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2: 
Die Verweiſungen beziehen ſich ſtets auf das vorliegende Jahres-Supplement«, wenn nicht der betreffende Band 

des Hauptwerkes dazu bemerkt iſt. 

Aachen. Zu den zahlreichen kirchlichen Bauwerken 
kamen neu hinzu 2 evangeliſche und 2 kathol. Kirchen. 
Von ſonſtigen Neubauten ſind beſonders bemerkens⸗ 
wert das Archiv- und Bibliotheksgebäude am Fiſch⸗ 
markt ſowie die Lehranſtalt für Elektrizität und Berg⸗ 
bau an der techniſchen Hochſchule. Seit 1896 iſt auf 
ſämtlichen Kleinbahnſtrecken der Stadt der elektriſche 
Betrieb eingeführt, außerdem iſt ſie mit den Städten 
Eſchweiler und Stolberg und faſt allen größern Ort⸗ 
ſchaften des Landkreiſes A. ſowie mit dem niederländi- 
ſchen Städtchen Vaels durch elektriſche Kleinbahnen 
verbunden. Nach Einverleibung der Stadt Burtſcheid 
(1. April 1897) beträgt die Einwohnerzahl 126,422 
Seelen, davon 8495 Evangeliſche, 116,277 Katholiken 
und 1539 Juden. Der neue Stadtteil Burtſcheid führt 
offiziell den Namen Aachen⸗Burtſcheid. Der Umſatz 
bei der Reichsbankſtelle belief ſich 1898 auf 865,296,100 
Mk. Nach der Berufs⸗ und Gewerbezählung 
vom 14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 
108,639 Perſonen (ohne Burtſcheid) die Zahl der Er— 
werbsthätigen im Hauptberuf ohne Angehörige u. Die— 
nende 42,536 Perſonen (darunter 11,264 weibliche); 
davon entfielen auf Land⸗ u. Forſtwirtſchaft 932, Berg⸗ 
bau, Hüttenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 25,924, 
Handel u. Verkehr 8041, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 
3055, Armee, Staats⸗, Gemeinde- u. Kirchendienſt ꝛe. 
4584. Ohne Beruf und Berufsangabe waren außer- 
dem 5446. Die Zahl der Dienenden im Haushalt be— 
trug 3693, der Angehörigen ohne Hauptberuf 56,964 
Perſonen. Im Vergleich zur Berufszählung von 1882 
fand folgende Verſchiebung ſtatt: unter 1000 Einwoh— 
nern ſtieg 1895 die Zahl der Erwerbsthätigen von 374 
auf 392, die der berufloſen Selbſtändigen von 41 auf 
50; dagegen ſank die Zahl der Dienenden von 43 auf 
34 und die der Angehörigen von 542 auf 524. Ge- 

hat der prozentuale Anteil der Bevölkerung an Handel 
und Verkehr ein wenig zu-, der an Landwirtſchaft und 
Induſtrie etwas mehr abgenommen. An Gewerbe— 
betrieben zählte man 1895: 7271 Haupt- und 355 
Nebenbetriebe; in 322 Betrieben wurden Motoren von 
zuſammen 7193 Pferdekräften benutzt. Unter den In— 
duſtriezweigen, welche fabrikmäßig betrieben werden, 
hatten folgende den größten Umfang: Tuchfabrikation 
(4067 Erwerbsthätige, davon 140 Selbjtändige), We— 
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berei (1801 Erwerbsthätige, davon 16 Selbſtändige), 
Nadel- und Drahtwarenfabrikation (2093 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 36 Selbſtändige). An Betrieben mit 
je über 100 Perſonen waren in der Induſtrie und dem 
Bauweſen 77 vorhanden, davon entfielen 44 auf die 
Textilinduſtrie, 14 auf die Metallverarbeitung, 8 auf 
die Maſchinenfabrikation. — Für das Jahr 1896/97 
wurden 12,010 Perſonen mit einem ſteuerpflichtigen 
Einkommen von ca. 42 Mill. Mk. zur Staatsein- 
kommenſteuer veranlagt; darunter waren 2542 
Zenſiten mit über 3000 Mk. Einkommen, die zuſam⸗ 
men 27,8 Mill. Mk. Einkommen hatten. Der Jah⸗ 
resbetrag der veranlagten Einkommenſteuer belief 
ſich auf 1,002,630 Mk., wozu noch für die 10 nicht 
phyſiſchen Perſonen 87,800 Mk. an Steuer kamen. 
Von den Zenſiten hatten 78,83 Proz. ein Einkommen 
von 900 — 3000 Mk., 15,87 Proz. von 3000 — 9500 
Mk., 4,11 Proz. von 9500 - 30,500 Mk. und 1,19 Proz. 
über 30,500 Mk. Von den letztgenannten wurden aber 
34,81 Proz. der Steuerſumme aufgebracht, während 
auf die Zenſiten unter 3000 Mk. nur 18,8 Proz. der 
Steuerſumme entfielen. Zur Ergänzungsſteuer 
wurden 3959 Perſonen mit einem ſteuerbaren Ver— 
mögen von 400,7 Mill. Mk. herangezogen, darunter 
66 mit je über 1 Mill. Mk. Vermögen; der Jahres- 
betrag der veranlagten Ergänzungsſteuer belief ſich 
auf 221,942 Mk. Hauptbeſtandteile des Vermögens 
waren Kapital- und Grundvermögen; doch brachte das 
darin angelegte Vermögen nur einen Ertrag von durch— 
ſchnittlich 4,04, bez. 2,83 Proz., während das in Berg- 
bau, Induſtrie u. Handel angelegte Kapital ca. 15 Proz. 
Ertrag lieferte. Die Gemeindeſteuern ergaben 
1896/97: 2,779,476 Mk., darunter die Einkommen— 
ſteuer (100 Proz. der Staatsſteuer) mit 1,060,853 Mk. 

4 un Letztere hat ſich infolge der überweiſung der Grund— 
ring ſind die Abweichungen beider Zählungen in be- | 
treff des Verhältniſſes der Berufsabteilungen; danach 

und Gebäudeſteuer ſowie der Gewerbeſteuer an die 
Stadt um ca. 413,000 Mk. (faſt 50 Proz.) vermin⸗ 
dert. Von den Realſteuern brachten die Grund- und 
Gebäudeſteuer (135 Proz.) 588,121 Mk., die Gewerbe— 
ſteuer (135— 150 Proz.) 245,537 Mk. ein. Von Auf⸗ 
wandſteuern beſtehen Hunde- und Luſtbarkeitsſteuer 
(zuſammen 57,208 Mk.), von Verbrauchsſteuern ſolche 
auf Bier und Malz, Wild und Geflügel, ferner eine 
Schlacht- und eine Brennmaterialienſteuer (zuſammen 
739,646 Mk.). Die Gemeindeſteuern find ſeit 1894/95 
von 22,22 Mk. auf (1896 97) 25,02 Mk. pro Kopf ge⸗ 
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ſtiegen, darunter die Verbrauchsſteuern von 5,64 Mk. 
auf 6,66 Mk. pro Kopf. Das ſtädtiſche Budget iſt für 
1898/99 in Einnahme u. Ausgabe auf je 6,666,000 Mk. 
feſtgeſetzt. Die wichtigſten Poſten der Einnahme ſind: 
Steuern 2,465,618 Mk., aus ſtädtiſchem Vermögen 
229,292 Mk., Schlacht- u. Viehhof 228,792 Mk., Waſſer⸗ 
werk 433,000 Mk., Kurweſen und Orcheſter 145,902 
Mk., indirekte Steuern 968,700 Mk. ꝛc.; bei der Aus⸗ 
gabe ſind die wichtigſten Poſten: Allgemeine Verwal⸗ 
tung 266,284 Mk., Bauverwaltung 674,021 Mk., 
Polizeiverwaltung 205,941 Mk., Beiträge zu Pro⸗ 
pinzial- und Staatsabgaben 241,464 Mk., Verzinſung 
und Tilgung der Schulden 881,511 Mk., Nebenhaus⸗ 
haltspläne 3,406,462 Mk. ꝛc. Die ſtädtiſche Schuld be⸗ 
lief ſich 1898/99 auf 17,831,188 Mk. bei einem Ver⸗ 
mögen von ca. 50 Mill. Mk. — Zur Litteratur: Pick, 
Aus Aachens Vergangenheit (Aachen 1895); Broglie, 
La paix d'Aix-la- Chapelle (Par. 1892). 
Aasblumen, ſ. Fliegenblumen. 
Abaſa, Alexander Aggejewitſch, ruſſ. Staats- 

mann, geb. 5. Aug. 1821, geſt. 6. Febr. 1895 in Nizza, 
wurde Wirklicher Geheimer Rat, hatte viel Einfluß und 
beförderte nach Kräften die liberalen Pläne Alexan⸗ 
ders II. Er war vom November 1880 bis Mai 1881 
Finanzminiſter, von 1882 — 93 Präſident des dritten 
Departements des Reichsrats, Staatsſekretär und 1892 
einige Zeit Präſident des Miniſterrates. 

Abaſie (griech.), ſubjektive Unmöglichkeit, zu gehen, 
obwohl die Gehwerkzeuge nicht erkrankt ſind. Der Zu⸗ 
ſtand beruht auf Willensſchwäche, bez. einer Auto⸗ 
ſuggeſtion, und kommt bei Hyſteriſchen nicht ſelten vor. 
Erfolgt ein Schreck oder eine plötzliche Notwendigkeit, 
zu gehen oder ein ſehr energiſcher fremder Wille, ſo iſt 
der Zuſtand vorüber, kehrt aber zuweilen nach einiger 
Zeit wieder, wenn ſchädliche Autoſuggeſtionen oder 
allzu »liebevolle« Behandlung die Willenskraft wie— 
der geſchwächt haben. 

Abeken, 2) Heinrich. Eine Biographie von A., 
die durch die mitgeteilten Briefe, beſonders aus dem 
Hauptquartier König Wilhelms 1870/71, ſehr wertvoll 
iſt, hat ſeine Witwe, Hedwig A., geborne v. Olfers, 
herausgegeben (»Heinrich A., ein ſchlichtes Leben in be— 
wegter Zeit«, Berl. 1898). A. war als Mitglied des 
Auswärtigen Amtes Vertrauter Bismarcks, verfaßte 
in deſſen Auftrag viele wichtige Schriftſtücke und war 
auch in den entſcheidungsvollen Tagen im Juli 1870 
in Ems in der Umgebung des Königs. 
Aberdeen, John CampbellHamilton-Gor— 

don, ſiebenter Graf von A., engl. Staatsmann, 
geb. 1847, erbte 1870 die Peerswürde, war von 1881 — 
1886 königlicher Kommiſſar bei der Generalverſamm— 
lung der ſchottiſchen Kirche, vom Februar bis zum 
Juli 1886 Vizekönig von Irland und wurde 1893 zum 
Generalgouverneur von Kanada ernannt, welches Amt 
er im Juni 1898 niederlegte. 

Abeſſinien. Wenngleich die durch den Frieden von 
Addis- Abeba ausgemachte Grenzregulierung noch 
nicht zu ſtande kam, fo blieb doch das friedliche Ver— 
hältnis zwiſchen A. und Italien ungeſtört. Dazu tru⸗ 
gen einerſeits die Zurückhaltung der Italiener, ander- 
ſeits die Rückſichten bei, die Menelik auf andre Ereig- 
niſſe, beſonders das Vordringen der Engländer im 
Sudan, nehmen mußte. Auch kam es zu Unruhen in 
Tigré, wo Ras Mangaſcha, der Sohn des ehemaligen 
Negus Johannes, ſich weigerte, ſich ſeiner Abſetzung 
als König von Tigré zu unterwerfen und dem neu 
ernannten König, Ras Makonnen, bewaffneten Wider- 
ſtand entgegenſetzte, als derſelbe mit Heeresmacht in 

Tigré eindrang. Mangaſcha wurde jedoch 1898 zur 
Unterwerfung gezwungen. Nach dem anı 26. Okt. 1896 
mit Italien abgeſchloſſenen Frieden wird die Nordgrenze 
durch die Flüſſe Mareb, Beleſſa und Muna gebildet, 4. 
Juni 1897 wurde auch die Grenze zwiſchen A. und der 
britiſchen Somalküſte beſtimmt. Die Anſprüche des 
Kaiſers oder Negus Negeſti (König der Könige«) find 
jetzt ſehr weitgehend; ſie umfaſſen die folgenden Länder: 

| Auf 
ke ande Dsilom. Länder 

Abeſſinien (Tigré, Amhara, 

Godſcha ) 200000 2000000 10,0 

Schorre 40000 1500 000 37,7 

Land der Beni-Amer und 7 

Nüchbauͥnn cn 70000 100000 1,7 

Land der Nav. 100 000 200 000 2,0 

Land der nördlichen Somal 15000 60000 4,0 
20000 , 1200000 | 60, 

160000 | 3500000 | 21,3 

Zuſammen: 605.000 | 8 560000 | 14,1 

Die einzelnen Länder zerfallen wieder in eine große 
Zahl von Unterabteilungen, die zum Teil Königreiche 
genannt werden und ſich jeder Kontrolle des Negus 
entziehen, ſofern nicht die Truppen des Negus durch 
ihre räuberiſchen Einfälle den Bewohnern deſſen Macht 
vor Augen führen. Denn der Negus, der ebenfalls 
bei der Verteilung Afrikas gehört ſein will, dehnt ſeine 
Anſprüche ſowohl nach W. aus, wo er die Landſchaft 
Taka zwiſchen den Flüſſen Mareb und Atbara, die 
Hochthäler des Rabat und Dinder ebenſo wie das 
Becken des Sebus und das ganze rechte Ufer des So⸗ 
bat reklamiert, als auch nach O., wo er die Häupt⸗ 
linge der Afar, die die Ebenen am Roten Meer von 
Arafali bis zu den franzöſiſchen Beſitzungen beherr⸗ 
ſchen, als ſeine Unterthanen betrachtet. Die Bevölke⸗ 
rung dieſes Gebietes iſt zum großen Teil eine ſtark 
gemiſchte, vornehmlich in den Ländern, in die der Is⸗ 
lam gedrungen iſt, infolge der Verbindungen des herr⸗ 
ſchenden Volksſtammes mit Sklaven. Doch nimmt 
man heute an, daß die Völker Oſtafrikas nördlich vom 
Aquator Einem Stamm angehören, den aus Aſien 
in frühen Zeiten eingewanderten Semiten, welche 
die autochthone Negerbevölkerung nach S. und W. 
drängten. Die Zahl der in dieſem weiten Gebiet ge⸗ 
ſprochenen Sprachen iſt eine große. In Tigré, Am⸗ 
hara und Godſcham wird das Amharigna geſprochen, 
das Oromo ſüdlich vom Abai bis zum Omo und 
Godſcheb ſowie in den Hochthälern des Hawaſch und 
der zum Indiſchen Ozean ziehenden Flüſſe, weſtlich 

Harrar und Nachbargebiete 

Land der Galla und Sidama 

vom Webi, das Somal ſüdlich von der Bai von Ta⸗ 
dſchurra, das Dankali in den Ebenen zwiſchen dem Oſt⸗ 
abfall des abeſſiniſchen Gebirgsmaſſivs, dem Roten 
Meer und dem Hawaſch, das Kuraghe, eine Mundart 
des alten Amharigna, weſtlich vom Dembel- oder Suai⸗ 
ſee und dem Quellgebiet des Hawaſch, das Singhero 
zwiſchen dem Omo und ſeinem rechten Nebenfluß, 
dem Ghibie von Dſchimma, das Tambaro im NW. 
des Abbalaſees, das Kaffa am rechten Ufer des obern 
Godſcheb, das Kullo an beiden Ufern des Omo von 
der Einmündung des Godſcheb bis zu dem reißenden 
Erghina, der, von den Arrabergen kommend, links 
einmündet. Ein mit dem Kullo verwandter Dialekt 
wird weſtlich vom Stephanieſee geſprochen. Zwiſchen 
die Kuraghe- und die Singheroſprache 1 ſich auf 
dem linken Ufer des Omo von den Amayabergen bis 
gegenüber der Mündung des Godſcheb das Hadia ein; 
das Golda wird nördlich vom Stephanieſee, endlich 
eine Miſchung von Golda, Beneſcha, Sauro u. a. von 
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den Stämmen nördlich vom Rudolfſee und dem Ober- 
lauf des Jabus und Dideſa geſprochen. Eine Tele- 
graphenlinie beſteht zwiſchen der Hauptſtadt Addis— 
Abeba und Dſchibuti an der franzöſiſchen Somalküſte. 
In Addis-Abeba unterhält Italien einen Miniſter⸗ 
reſidenten, Rußland einen diplomatiſchen Agenten, die 
Türkei einen Konſularagenten, für Frankreich iſt der 
Gouverneur der franzöſiſchen Somalküſte in Dſchi— 
buti als außerordentlicher Geſandter und bevollmäch— 
ligter Miniſter, für England der Vizekonſul in Zeila 
an der Somalküſte als diplomatiſcher Agent akkredi— 
tiert. Rußland hat auch zur Hebung ſeiner kommer— 
ziellen Beziehungen mit A. eine Handelsagentur er— 
richtet. Das aktive Heer (Wotader) beſteht aus In- 
fanterie, Kavallerie, Artillerie, Verpflegungstruppen 
und Munitionspark und iſt ungefähr 150,000 Mann 
ſtark, die Stärke der irregulären Truppen (Fanno) und 
des im Notfall aufgebotenen Landſturms iſt nicht zu 
beſtimmen. Die einzelnen Teile haben je nach ihrer 
Bevölkerungsziffer zur Stärke des Heeres beizutragen. 
Die allgemeine Wehrpflicht gilt im weiteſten Umfange. 
— Zur Litteratur: Nicoletti-Altimari, Fra gli 
Abissini (Rom 1897); Vignéras, Une mission fran- 
caise en Abyssinie (Par. 1897); Caſtonnet des 
Foſſes, L’Abyssinie et les Italiens (daſ. 1897). 

Ablaufheber, ſelbſtthätige, ſ. Aquarium. 
Abonyi, Ludwig, ungar. Novelliſt, ſtarb 29. 

April 1898 in Budapeſt. 
Abrechnungsſtellen (Stellen für Skontration, 

Liquidation, Kompenſation, Saldierung, 
Clearing ꝛc.) ſind Plätze, an denen eine organi— 
ſierte Ausgleichung von Zahlungen, bez. Forderungen 
zwiſchen mehr als zwei Perſonen ſtattfindet. Abrech— 
nungen kamen zuerſt im 13. Jahrh. auf den Meſſen 
vor, im vorigen Jahrhundert auch unabhängig von 
den Meſſen an einzelnen geeigneten Orten, jo in Augs— 
burg am ſogen. Perlach und in Frankfurt auf dem 
Römerberg. Die Banken ſcheinen ſich des Abrechnungs— 
weſens zuerſt in Holland bedient zu haben, von wo 
es nach England übertragen wurde. Der beſondere 
Aufſchwung des Abrechnungsweſens knüpfte aber an 
die Errichtung des ſogen. Clearinghauſes (j. Clea— 
ringhaus, Bd. 4) in London im J. 1775 an, und 
erſt nachdem dieſes in England bereits hoch entwickelt 
war, wurde es von andern Ländern aufgenommen. 
In Amerika entſtand das erſte Clearinghaus in New 
York 1853, in Sſterreich (Wien) 1864, in Auſtralien 
(Melbourne) 1867, in Frankreich 1872 die Chambre 
de compensation des banquiers in Paris. In Deutſch— 
land pflegte der Berliner Kaſſenverein ſchon ſeit 1850 
das Abrechnungsweſen; eine beſondere Ausdehnung 
erhielt es 1883. 

Das Verfahren bei den A. iſt das folgende: eine 
Anzahl von Bankhäuſern verpflichtet ſich, alle oder 
gewiſſe Arten gegenſeitiger Zahlungsverpflichtungen 
nur an der Abrechnungsſtelle geltend zu machen und 
etwaige Gegenforderungen hier zu erheben. Die Teil— 
nehmer, bez. deren Beauftragte finden ſich täglich zu 
einer beſtimmten Stunde in dem Abrechnungsraume 
ein. Jeder übergibt die quittierten Wechſel, Checks, 
Papiere ꝛc. mit einem genauen Verzeichnis derſelben 
dem Vertreter des Hauſes, von dem er deren Zahlung 
zu fordern hat, indem er ſich den Empfang der End— 
ſumme beſtätigen läßt. Jeder verzeichnet die End— 
ſumme auf einem Abrechnungsblatt, aus dem die 
egenſeitigen Forderungen, bez. Verpflichtungen er— 

ſichtlich ſind. Zu Hauſe werden dann die empfangenen 
Papiere geprüft. In einer zu einer ſpätern Stunde 

ſtattfindenden Verſammlung werden etwaige Bean— 
ſtandungen vorgebracht. Nachdem dies geſchehen iſt, 
ſtellt jede der beteiligten Banken feſt, was ſie nun ins⸗ 
geſamt an ſämtliche Beteiligte ſchuldet. Da die Be— 
teiligten einen geſchloſſenen Kreis bilden, ſo müſſen 
die Debetſaldi in ihrer Geſamtſumme mit den Kredit⸗ 
ſaldi übereinſtimmen. Die Banken, denen ein Paſſiv⸗ 
ſaldo verblieben iſt, brauchen demnach der Abrech— 
nungsſtelle nur den an die Geſamtheit geſchuldeten 
Saldo einzuliefern, welche damit den Kreditſaldo der 
übrigen Teilnehmer begleichen kann. Bei fortgeſchrit⸗ 
tener Entwickelung erfolgt die Abgleichung ohne Bar— 
zahlung durch Vermittelung einer dritten Bank, bei 
welcher die beteiligten Banken ein Guthaben (Girokonto, 
ſ. Giroverkehr, Bd. 7) beſitzen. Hier wird denjenigen, 
welche einen Saldo zu empfangen haben, derſelbe gut 
geſchrieben, bez. werden diejenigen, welche einen Saldo 
zu leiſten haben, um dieſen Betrag belaſtet. Die Be- 
deutung der A. wächſt da, wo das Publikum allgemein 
in Verbindung mit Banken ſteht und der Checkverkehr 
allgemein iſt. 
Das Abrechnungsweſen in den einzelnen Ländern. 

Großbritannien hat Clearinghäuſer in London, 
in Mancheſter, Neweaſtle upon Tyne, Liverpool, Du 
blin, Edinburg, Glasgow u. einigen kleinern Plätzen in 
Schottland. Das bedeutendſte iſt das Clearinghaus in 
London, namentlich ſeit 1854 die großen Aktienbanken 
und 1864 die Bank von England ſich beteiligten, welch 
letztere die Ausgleichung der nach der Abrechnung ver— 
bleibenden Saldi durch Giro übernahm, und ſeit die 
Provinzialbanken in das Abrechnungsweſen einbezogen 
werden konnten. 1858 wurde nämlich durch die Be— 
mühungen W. Gilletts und J. Lubbocks die Skon⸗ 
tration für die Provinzen organiſiert, ſo daß von da 
ab die Provinzialbanken, ſtatt die bei ihnen eingelaufe— 
nen Checks nach allen möglichen Orten des Königreichs 
zu ſenden, dieſe täglich an ihren Londoner Agenten 
einſenden, der ſie an der Abrechnungsſtelle den be— 
zogenen Banken präſentiert. So ſammeln ſich im 
Clearinghaus die Checks der übrigen Banken. Freilich 
erfordert die endgültige Regelung immer einige Tage 
Zeit, da die Bank von England kein Filialnetz hat. 
Die Geſamtziffer der Abrechnungen in London betrug 
in Millionen Pfund Sterling: 

1889 . 7619 1892. 6482 1895 . . 7593 
18907 17801 1898 6478 189998 7575 
1891 . 6848 1894. . 6337 1897 7402 

Dem Londoner Clearinghaus gehören 29 Firmen an. 
In den Vereinigten Staaten gab es 1896: 77 
Clearinghäuſer. Die Geſamtſumme der Umſätze war 
in Millionen Dollar: 

188% 3760/1892 61018 | 1895 50873 

1890 . . 59586 | 1893 . 58881 1896. . 51978 

1891 . 56312 1894. . 45018 

Im Gegenſatz zu England find in den Vereinigten 
Staaten ſehr viele Banken am Clearing beteiligt. Von 
den eben erwähnten Summen fällt mehr als die Hälfte 
auf die Abrechnungsſtelle in New Vork; die nächſtbe— 
deutenden Plätze find Chicago, Boſton und Philadel— 
phia. Die endliche Abgleichung erfolgt in Amerika 
nicht durch Giro bei einer dritten Bank, ſondern durch 
direkte Saldierung, die aber bei der allgemeinen Be— 
teiligung der Banken in weitaus den meiſten Fällen zur 
Kompenſation führt. — In Frankreich hat der Clea— 
ringverkehr ſeit der Errichtung der Chambre de com- 
pensation ſeitens der zwölf größten Pariſer Firmen 
im J. 1872 wenig Fortſchritte gemacht. Schuld daran 
trägt wohl die Abneigung der franzöſiſchen Geſchäfts— 
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welt gegen den Checkverkehr und das Domizilieren von erleichterte das Verbleiben bei dieſen Gewohnheiten. 
Wechſeln ſowie das Verhalten der Bank von Frank- 
reich, welche zwar zwecks übernahme der Saldi auf ihr 
Girokonto beigetreten iſt, aber nicht aktiv mit ihren 
Forderungen und Gegenforderungen teilnimmt. Die 
Pariſer Chambre de compensation weiſt folgende 
Ziffern auf: 

Summe der ein⸗ 8 Durch Anweiſung 
1. April gereichten Checks 5 nicht ausgeglichene 

3 | und Wechſel Saldi 
Tauſend Frank Tauſend Frank Tauſend Frank 

1872/73 1603 584 1056 840 575 744 

1880/81 4084534 3091 779 992 756 

1885/86 3923 923 3128551 795372 

1890/1 6 003 883 4721811 1282 072 

1891/92 4868810 3889 616 979194 

1892793 4715231 3 823 776 891455 

1893/94 5379 348 4360175 1019173 

1894/95 6143529 5527 627 615902 

1895/96 7351991 4916 794 2435197 

1896/97 7549527 4874062 2675 464 

In Italien wurde die Errichtung von A. von 
ſeiten der Regierung im Zuſammenhange mit der 
Wiederherſtellung der Valuta zu Anfang der 80er 
Jahre zu fördern geſucht. Es beſtehen zur Zeit A. in 
Rom, Mailand, Genua, Florenz, Livorno. Die Zahl 
der Teilnehmer iſt bedeutend. Die Organiſation iſt 
örtlich verſchieden; an einzelnen Orten werden die 
Saldi bar, an andern durch Giroverkehr einer Zen— 
tralbank beglichen. Die Umſätze betrugen 1895: 15,379, 
die kompenſierten Summen 10,958 Mill. Fr. Der 
größte Teil der Umſätze trifft auf Mailand. — In 
Holland gibtes keinen ausgebildeten Clearingverkehr, 
obwohl hier der Ausgang desſelben geweſen ſein ſoll. 
Es herrſcht dort noch, trotz der Bemühungen Boiſſe— 
vains für ein Clearing in Amſterdam, die individuelle 
Kompenſation. — In Oſterreich-Ungarn hat die 
1803 erfolgte Verringerung des Notenumlaufs den An⸗ 
laß zur Errichtung einer Abrechnungsſtelle gegeben. Es 
wurde ein Saldoſal in Wien ſeitens der Nationalbank, 
der Oſterreichiſchen Kreditanſtalt, der Eskomptegeſell⸗ 
ſchaft und der Anglo-öſterreichiſchen Bank gegründet, 
deſſen Wirkſamkeit aber infolge der 1866 erfolgenden 
Vermehrung des Papiergeldes eine beſchränkte blieb. 
1872 trat an die Stelle des Saldoſales der von 14 
Wiener Banken gegründete Saldierungsverein. Allein 
auch dieſer hat es bis zur Gegenwart zu keiner nen= 
nenswerten Steigerung der Einlieferungen bringen 
können. Die Einlieferungen betrugen 1872: 261,6 
Mill. Gulden, davon kompenſiert 25,5 Proz., 1895: 
351,2 Mill. Gulden, von denen 28,7 Proz. kompenſiert 
wurden. Ebenſo ſteht es in Ungarn. Der 1888 in 
Peſt von zwei Banken ins Leben gerufene Saldie- 
rungsverein hatte 1895 an Einlieferungen 173,7 Mill. 
Gulden, von denen 13,42 Proz. kompenſiert wurden. 
Die Saldi werden in Oſterreich und Ungarn durch 
Übertragung auf Girokonto bei der Oſterreichiſch-Un⸗ 
gariſchen Bank beglichen. Die Einführung der Gold— 
währung und des neuen Checkgeſetzes dürften zur Aus⸗ 
dehnung des Checkverkehrs und des Abrechnungs- 
weſens beitragen. 

In Deutſchland ſtanden dem Abrechnungsver- 
kehr von Anfang an erhebliche Schwierigkeiten ent⸗ 
gegen. Es fehlte an der bankmäßigen Organiſation 
des Zahlungsgeſchäfts; das Publikum iſt vielfach 
noch ſein eigner Bankier und Kaſſierer; der Check— 
verkehr iſt verhältnismäßig gering entwickelt. Die 
große Menge umlaufender Bank- und Staatsnoten 

Erſt als die Reichsbank zur Einrichtung des Girover⸗ 
kehrs überging, erfolgten in fortſchreitendem Maße die 
Zahlungen im größern Handelsverkehr durch Um⸗ 
ſchreibung auf den Girokonten bei der Reichsbank. 
Aber obwohl auch andre bedeutende Bankhäuſer zum 
Check- und Giroverkehr übergingen, blieb doch der 
große Mangel, daß die koſtenfreien Überweiſungen 
auf die Girokunden beſchränkt blieben. Dies genügte, 
jolange an einem Platze nur eine Bank beſtand, aber 
nicht mehr, ſobald mehrere große Banken ſich in die 
Vermittelung der Geldgeſchäfte eines Platzes teilten. 
Um dieſen Mangel zu heben, ergriff die Reichsbank 
die Initiative, indem ſie 1883 mit den bedeutendſten 
Banthäuſern Berlins ein Abkommen wegen täglicher 
Skontrierung der wechſelſeitigen Geldverpflichtungen 
traf. Am 2. April 1883 wurde im Reichsbankgebäude 
die erſte Abrechnungsſtelle eröffnet. Ihr folgten 23. 
April eine ſolche in Frankfurt a. M., 15. Mai in Stutt⸗ 
gart, 22. Mai in Köln, 25. Juni in Leipzig, 10. Juli 
in Dresden, 24. Juli in Hamburg, 1. März, bez. 
7. April 1884 die A. zu Breslau und Bremen, endlich 
8. März 1893 die zu Elberfeld. Bei allen A. iſt die 
Reichsbank aktiv und paſſiv beteiligt, d. h. es werden 
auch die von ihr, bez. gegen ſie erhobenen Forderun⸗ 
gen abgeglichen. Insbeſondere aber dient ſie als »Bank 
der Banken«, d. h. als Leiterin des Abrechnungsge⸗ 
ſchäfts, indem ſie die bei der Abrechnung ſchließlich ſich 
ergebenden Saldi durch Gutſchrift auf den Girokonten 
bei ihr ausgleichen läßt. Die Zahl der beteiligten Fir⸗ 
men beträgt in Berlin 22, Frankfurt 18, Breslau 16, 
Stuttgart 11, Dresden 11, Köln 10, Leipzig 9, Bre⸗ 
men 8, Hamburg 5, Elberfeld 9; überall einſchließlich 
der Reichsbank. 

Das Abrechnungsweſen ſetzt, wie erwähnt, voraus, 
daß ein großer Teil der aus dem Geſchäftsverkehr ſich 
ergebenden Forderungen vornehmlich in der Form von 
Wechſeln, Checks und andern Wertpapieren bei den 
großen Banken ſich konzentriert. Das iſt allerdings 
in Deutſchland noch nicht in ſehr großem Umfange der 
Fall; indeſſen entſtehen doch zwiſchen den Bankhäuſern 
unabläſſig bedeutende Geldforderungen, durch deren 
Begleichung auf dem Wege der Skontration die Be⸗ 
teiligten Zeit, Mühe und Koſten erſparen. 

Die Umſätze der 10 A. werden allmonatlich im 
»Reichsanzeiger« veröffentlicht; ſie zeigen eine ſtete, 
wenn auch langſame Zunahme nach der Stückzahl 
und, abgeſehen von 1890— 92, auch der Debetſummen. 
Es betrug: 

Summe | Auf Giro⸗ zu 
1 der Einliefe- konto geſchrie⸗ „in a. ee 
Jahr | Stückzahl rungen ben a 

| Tauſend Mark Tauſend Mark Mark 

1884 1979012 12130196 | 3121843 6129 
1885 2085449 12554444 3269 912 6020 

1886 2205 563 13356483 3516518 6056 

1887 2334307 | 14207194 3430354 6086 
1888 2500183 15514563 3676 869 6205 

1889 2709 770 18 048 961 4351341 6660 

1890 2825814 | 17991301 4162441 6368 
1891 2895245 17663 274 4323 730 6106 

1892 2989835 16 762 791 4148 968 5606 

1893 3205 546 18272 935 4386 864 5700 

1894 3379 730 18 398 038 4403472 544 

1895 3678971 21 284 824 4806 192 5785 

1896 | 3945979 22 904 935 5248 083 5804 
1897 | 4133354 | 24198455 5455474 5854 
1898 4490 303 27975278 7127921 6230 
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Es ſind demnach die Durchſchnittsbeträge der einge— 
lieferten Stücke geringer geworden, was dafür ein Be- 
weis iſt, daß das Abrechnungsweſen immer weitere 
Kreiſe zieht. Auch die Kompenſation und damit die 
Erſparung an Barmitteln hat ſich verbeſſert. Die 
Übertragungen der 1898 eingelieferten Summe 27975 
Mill.) auf den Girokonto (mit 7127 Mill.) betrugen 
25,48 Proz. Allerdings iſt der Umfang der Kompen— 
ſation an den einzelnen Abrechnungsplätzen ſehr ver- 
ſchieden. Über die Abrechnungen bei den einzelnen 
A. in den Jahren 1884 und 1897 gibt folgende Ta- 
belle Aufſchluß. 

u Sent, alen, reh 
1884 Stück⸗ der Einlie⸗ konto gut⸗ eingelieferten 

zahl ferungen geſchrieben Stückes 

Tauſ. Mk.] Tauf. Mk. Mark 

Berlin 177439 28373006 | 1531540 16195 

Bremen 37719 481567 66492 11971 
Breslauu . 18 278 153 260 65199 8385 

I 134947 554940 220398 4112 

Dresden 32 759 81690 52 738 2494 

Frankfurt a. M. 201891 2183220 478331 10813 

Hamburg 1235 703 5240404 440886 4241 
Leipzig 70612 347194| 139056 4917 

Stuttgart 69 664 244916 127204 | 3515 

Zuſam. 1884: 1979012 12130196 | 3121843 6129 

1897. 
Berlin 520365| 6745245 | 3035 919 12961 
Bremen 74309 784640 113527 10559 

Breslau. . . 40 009 383323 157011 9593 

Köln 106398 659 761 280804 6200 
Dresden 93643 382268 2864232 4082 

Elberfeld 59 722 181730 212102 3043 

Frankfurt a. 389 964 4293784 645318 11011 

Hamburg . . 2677182 10 133833 631280 3785 

Leipzig 105 060 436571 221094 4155 

Stuttgart 66 702 196801 104187 2950 

Zuſam. 1897: 4133354 241984555455 474 5854 

Die A. beruhen überall auf Verträgen der beteilig- 
ten Bankhäuſer mit der Reichsbank, für welche das 
Berliner Abkommen vom 14. Febr. 1883 typiſch ge⸗ 
worden iſt. Der Inhalt der Verträge zerfällt in drei 
Abſchnitte, von denen der erſte von der Abrechnungs— 
ſtelle, der zweite von dem Checkverkehr, der dritte von 
den Organen der Abrechnungsſtelle (Plenum, Aus— 
ſchuß) und dem Ausſcheiden einzelner Mitglieder han— 
delt. Im einzelnen treten manche Unterſchiede hervor, 
die ſich aus der beſondern Entwickelung des Bank— 
weſens der betreffenden Plätze erklären. Der Abrech— 
nungsverkehr iſt am beſten in Hamburg und Elberfeld 
entwickelt. In Hamburg nehmen außer der Reichsbank 
nur vier Banken teil, bei denen aber alle anſehnlichen 
Kaufleute und viele Private ein Konto beſitzen. Die 
Mitglieder haben ſich verpflichtet, alle gegenſeitigen 
Zahlungsverpflichtungen ſowie alle Überweiſungen 
durch die Abrechnungsſtelle auszugleichen. Deshalb 
iſt hier der durchſchnittliche Betrag der eingelieferten 
Stücke viel kleiner als bei den andern A. mit Ausnahme 
von Stuttgart und Elberfeld und bleibt bei der Ab— 
rechnung nur ein kleiner Prozentſatz (1897: 6,2 Proz.) 
ſich Übertragung auf Girokonto. In Bremen erſtreckt 
ich die Verpflichtung auf alle Wechſel und »thunlichſt« 
auf alle Checks. Die Verpflichtung iſt alſo hier nicht ſo 
ſcharf wie in Hamburg; da aber an der Abrechnungs— 
ſtelle außer der Reichsbank nur drei Banken und vier 
ſogen. Geldmakler beteiligt find, bei denen jedoch fait 
der ganze Geldverkehr vereinigt iſt, ſo ähneln die Zu— 
ſtände denen Hamburgs. In Frankfurt iſt das Ab— 
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rechnungsmaterial größer: alle Checks, Anweiſungen 
und Wechſel müſſen, Rechnungen und Effektenpakete 
können eingeliefert werden; noch größer in Breslau 
und in Dresden, wo auch die Einlieferung von Rech⸗ 
nungen über Effekten und Koupons in Paketen obliga- 
toriſch iſt. In Köln, Leipzig und Stuttgart ſind Checks, 
Anweiſungen und Wechſel obligatoriſch mit Ausnahme 
dringlicher Fälle, Rechnungen dagegen fakultativ. 
| Eine befondere Stellung nimmt Berlin ein. Hier be⸗ 
ſtand ſeit langer Zeit eine Giroanſtalt der Kaufleute 
in der »Bank des Berliner Kaſſenvereins«, die mit der 
»Liquidation der Börſengeſchäfte im Zuſammenhang 
ſteht. Deshalb hat die Abrechnungsſtelle in Berlin 
einen vorwiegend fakultativen Charakter. Die Reichs⸗ 
bank und die Seehandlung dürfen auch Rechnungen 
einliefern. Infolge dieſer Verhältniſſe ſteht Berlin 
hinter andern Plätzen zurück und erreicht hier die Kom— 
penſation nur 58 Proz. der Einlieferungen. 

Der Geſchäftsgang bei den einzelnen A. wird durch 
beſondere Geſchäftsordnungen geregelt. In der Haupt— 
ſache iſt die Berliner Geſchäftsordnung vom 1. Jan. 
1885 maßgebend. Danach müſſen ſich die Mitglieder, 
bez. deren Bevollmächtigte jeden Werktag morgens 
9 Uhr in der Abrechnungsſtelle zur Einlieferung ein- 
finden. Um 12½ Uhr verſammeln ſich die Beteiligten 
wieder und liefern die beanſtandeten Papiere zurück, 
wobei auch neue Einlieferungen vorgenommen werden 
können. Um 4 Uhr findet die letzte Zuſammenkunft 
ſtatt, bei welcher beanſtandete Papiere der zweiten Lie- 
ferung zurückzuliefern ſind, widrigenfalls ſie als aner- 
kannt gelten. Neue Einlieferungen ſind nur mehr für 
Checks und Accepte (nicht Domizile und Rückwechſel) 
der Mitglieder zuläſſig, und dieſe gelten als anerkannt, 
wenn ſie nicht jofort oder direkt bis 5 Uhr zurüd- 
geliefert werden. Die Saldierung geſchieht bei der 
zweiten und dritten Zuſammenkunft. 

Die volkswirtſchaftliche Bedeutung des Ab— 
rechnungsweſens beruht in der dadurch bewirkten Ein⸗ 
ſchränkung des Geldbedarfs: die Anſchaffung von 
Edelmetall, Prägung und Abnutzung der Münzen, 
Koſten für Transport und Verwahrung fallen weg. 
Beſonders wichtig aber iſt die Erſparnis an Zeit, in⸗ 
dem das Zählen von täglich oft vielen Millionen über⸗ 
flüſſig wird. Die Einſchränkung des Bargeldbedarfs 
iſt von hervorragender Bedeutung für die Währungs- 
frage: die Ausdehnung der Goldwährung wäre ohne 
die durch das Abrechnungsweſen ermöglichte Geld— 
erſparung nicht möglich geweſen. Auch inſofern trägt 
es zur Gelderſparung bei, als die Depoſitenbanken 
ihren Kunden auch aktiven Kontokorrentkredit geben, 
ſo daß die Checks darauf baſiert ſind. Allerdings kann 
eine ſolche breite Anwendung des Abrechnungsweſens 
in Zeiten der Kriſen, in denen allgemeine Barzahlung 
gefordert wird, zur Verſchärfung derſelben beitragen. 

Vgl. R. Koch, A. in Deutſchland und deren Vor⸗ 
gänger (in Goldſchmidts » Zeitjchrift für das geſamte 
Handelsrecht«, Bd. 29); Derſelbe, Artikel A. im »Hand⸗ 
wörterbuch der Staatswiſſenſchaften«, Bd. 1 (Jena 
1890); Schanz, Artikel A. im »Wörterbuch der Volks- 
wirtſchaft«, Bd. 1 (daſ. 1898). 

Abrüſtungskonferenz. Durch Note des Grafen 
Murawjew vom 24. Aug. 1898 machte Rußland den 
Vorſchlag zum Zuſammentritt einer internationalen 
A., deren Zweck Sicherung des Friedens und Beendi— 
| gung der Steigerung der Kriegsrüſtungen der euros 
päiſchen Staaten ſein ſoll. Die Staaten folgten zu⸗ 
meiſt unbedingt, teils (Frankreich) bedingt der Ein⸗ 
ladung. Die A. ſoll im Haag ſtattfinden. Praktiſche 



6 Abſentismus 

Reſultate kann ſie nur in Form der Vereinbarung 
eines ſtändigen internationalen Schiedsgerichts, alſo 
nur für die Frage der Sicherung des Friedens, nicht 
aber für die Frage der Vorbeugung weiterer Steige— 
rung der Kriegsrüſtungen haben. Denn erſtens iſt ſehr 
ſchwer zu beſtimmen, was als Rüſtung gelten ſoll, ob 
nur die bewaffnete Macht im engern Sinn oder auch 
Kanäle, Eiſenbahnen, Finanzoperationen; zweitens 
müßte die Abrüſtung doch eine proportionale, der 
Flächen- und Küſtenausdehnung des Gebietes, der 
Bevölkerungsmaſſe, der geographiſchen Lage, den 
Grenzverhältniſſen und anderm angepaßte ſein, über 
das Verhältnis wäre wohl nie Einigung zu gewinnen; 
drittens und vor allem aber wäre es nicht möglich, 
die Einhaltung der Vereinbarungen durch entſprechende 
internationale Organe zu kontrollieren. Die Zahl der 
offiziellen und offiziöſen Spione müßte wachſen, die 
ſchwerſten Konflikte entſtünden hieraus, und jedenfalls 
wären die konſtitutionellen Staaten gegenüber Ruß⸗ 
land im Nachteil, da in ihnen die Fragen der Stärke 
der ſtaatlichen Streitkräfte Gegenſtand der öffentlichen 
parlamentariſchen Diskuſſion bilden, in Rußland da⸗ 
gegen nicht. Vgl. Störk in der »Deutſchen Juriſten⸗ 
zeitung« 1898, S. 477 ff. 
Abſentismus (engl. Absenteeism) bezeichnet in 

der Regel die gewohnheitsmäßige Abweſenheit der 
Großgrundbeſitzer von ihren Beſitzungen. Die Folgen 
des A. ſind wirtſchaftlich und ſozial in hohem Maße 
ſchädlich. Die Verwaltung und Bewirtſchaftung des 
Grundbeſitzes bleibt hier Adminiſtratoren und Pach— 
tern überlaſſen. Wird der Grundbeſitz in vielen kleinen 
Parzellen verpachtet, ſo ſchieben ſich Zwiſchenpachter 
und Generalpachter oder Agenten ein, die dem Beſitzer 
den Verkehr mit den einzelnen Pachtern und wohl 
auch das Riſiko des Pachtbezuges abnehmen, aber 
dann, durch ihr Intereſſe veranlaßt, die Kleinpachter 
oft in der rückſichtsloſeſten Weiſe bedrücken. Der Eigen— 
tümer iſt lediglich Rentier, der in keinem perſönlichen 
Zuſammenhang mit dem Boden und ſeinen Bebauern 
ſteht; er kümmert ſich nicht mehr um die Pflege der 
landwirtſchaftlichen Technik, er nimmt an den öffent— 
lichen Angelegenheiten der Gemeinde keinen Anteil, er 
ſorgt nicht für die von ihm abhängigen Pachter und 
Arbeiter. Beſonders ſchlimm ſind die Zuſtände dann, 
wenn der Großgrundbeſitzer die Rente im Ausland 
verzehrt. Das Wort A. (ſ. d., Bd. 1) iſt in Irland auf— 
gekommen. Hier herrſcht der A. im weiteſten Umfang. 
denn ½ bis ½ des Bodens gehören engliſchen Lords, 
die alljährlich mehrere hundert Millionen Rente aus 
Irland beziehen. Sie haben ihr Beſitztum General— 
pachtern oder Agenten überlaſſen, die das Land in klei— 
nen Stücken weiter verpachten und beſtrebt ſind, mög— 
lichſt hohe Pachtſummen zu erhalten und dieſe mit größ- 
ter Strenge eintreiben. Darauf beruht der Gegenſatz 
zwiſchen Irland und England und der Haß der iriſchen 
Landbevölkerung gegen die Lords. Auch bei dem ruſ— 
ſiſchen Adel iſt der A. häufig. Wir finden ihn ferner, 
wenn auch bei weitem nicht in dem Maße wie in Irland, 
in Oſterreich und in den öſtlichen Provinzen Preußens. 
In den ſieben öſtlichen Provinzen Preußens wohnen 
nach Conrad nur 14,4 Proz. aller Eigentümer von 
100-1000 Hektar (darunter juriſtiſche Perſonen ohne 
Fiskus) und 18,5 Proz. der phyſiſchen Perſonen, welche 
mehr als 1000 Hektar beſitzen, nicht auf ihren Gütern. 
Der A. iſt demnach zwar auch in Deutſchland anzu— 
treffen, allein in ſeiner Wirkung dadurch abgeſchwächt, 
daß auch die großen Grundeigentümer, welche nicht 
ſelbſt auf allen ihren Beſitzungen wohnen können, auf 
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dem Lande leben und mit ihrem Beſitz und deren Be— 
bauern in Verbindung bleiben. Mit dem Worte A. 
verbindet ſich in der Regel die Beziehung auf den Groß- 
grundbeſitz. Doch kann derſelbe auch beim kleinen und 
mittlern Grundeigentum da vorkommen, wo ſtädtiſche 
Kapitaliſten zu einem erheblichen Teil Eigentümer 
ländlicher Grundſtücke ſind und dieſe durch Pachter 
ausnutzen laſſen, ſo namentlich in Italien, Spanien, 
Frankreich, Nordamerika, auch in einigen Teilen Weſt⸗ 
deutſchlands. Die Verſuche, den A. durch Steuern und 
andre Zwangsmaßregeln zu beſchränken, dürften 
ſchwerlich zum Ziele führen. Dagegen hat man in Ir⸗ 
land durch die »Landakte« (ſ. Irland, Bd. 9, S. 339) 
erfolgreich gegen die mit dem A. zuſammenhängenden 
Mißſtände, die Ausbeutung der eigentlichen Landbe— 
bauer, angekämpft. Vgl. Herkner, Die iriſche Agrar— 
frage (in den »Jahrbüchern für Nationalökonomie«, 
neue Folge, Bd. 21); Conrad, Agrarſtatiſtiſche Un⸗ 
terſuchungen (ebenda, Bd. 16, 1888) und deſſen Artikel 
»Abſentismus« im »Handwörterbuch der Staats⸗ 
wiſſenſchaften«. 
Abwäſſer. Zur Reinigung der A. wurden in der 

neuern Zeit zwei Methoden empfohlen, welche nach 
den ſeitherigen günſtigen Reſultaten berufen zu ſein 
ſcheinen, die früher angewandten Klärungsverfahren 
(namentlich mit Kalk) zu verdrängen, und zwar das 
jogen. biologische Dibdinſche Verfahren und das De- 
generſche Kohlebrei-(Humus-) Verfahren. 

1) Die fogen. biologiſche Reinigung der A. 
wurde 1874 bereits von Alexander Müller vor- 
geſchlagen, iſt aber erſt in neuerer Zeit von den Eng⸗ 
ländern Dibdin und Cameron im großen praktiſch 
verwendet worden. Das Verfahren arbeitet ohne ir— 
gend welche Zuſätze; es wird vielmehr nur die Thätig— 
keit der im Kanalwaſſer ſtets enthaltenen verſchiedenen 
Bakterien benutzt. Die Kanalwäſſer gelangen zuerſt in 
einen Faulraum, wo unter Luftabſchluß eine Sedi- 
mentierung und Vorfaulung durch die bei Abweſenheit 
von Luft thätigen Bakterien ſtattfindet. Nach neuern 
Verſuchen ſcheint hierbei die Sedimentierung das We- 
ſentliche zu ſein und kann überhaupt der Faulraum 
unter Umſtänden entbehrt werden. Hierauf wird das 
Abwaſſer in einem Lüftungsraum mit Luft geſättigt 
und gelangt dann auf ein Schlacken, bez. Koksfilter, 
wobei es das Filter nicht ununterbrochen durchfließt, 
ſondern einige Zeit innerhalb der Filtermaſſe zurück— 
gehalten wird. Die Wirkung dieſer Filter, welche den 
wichtigſten Teil des Verfahrens bilden, iſt nicht allein 
eine rein mechaniſche; es vollziehen ſich vielmehr in 
denſelben eine Reihe chemiſcher und biologiſcher Vor— 
gänge, und zwar vorzugsweiſe in der Zeit, in der 
das Filter ruht. Das Reſultat der Klärung iſt ſehr 
günſtig; es läuft ein farbloſes, blankes und geruc)- 
loſes Waſſer aus den Filtern heraus, und als Rück⸗ 
ſtand bleibt nur eine verhältnismäßig geringe Menge 
zerſetzten Schlammes zurück, die aber offenbar je 
nach der Beſchaffenheit der A. verſchieden groß iſt. 
Bei Verſuchen im kleinen ergab ſich, daß durch eine 
32 em hohe Schicht Kohlengruß ſtark verunreinigtes 
Abwaſſer binnen 2½ Stunden 91 Proz. feiner gelöſten 
organiſchen Stoffe verloren hatte; ein ſolches Dibdin⸗ 
Filter bewirkt demnach auf viel kleinerer Fläche dasſelbe 
wie ein Rieſelfeld. Das Filtrat wird dabei aber keines⸗ 
wegs bakterienfrei, ſondern enthält im günſtigſten 
Falle noch 50,000 Keime in 1 cem; bei Infektions- 
gefahr bedarf es daher ſtets noch einer Desinfektion, 
und zwar am beſten mit Chlorkalk. Derartige Anlagen 
find zur Zeit im Betrieb in Groß-Lichterfelde, in 
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Landeck und auf dem Lechfelde und arbeiten bis jetzt 
zur Zufriedenheit. Ob die Methode die Berieſelung 
vollſtändig erſetzen oder nur ergänzen kann, iſt noch 
nicht entſchieden. Immerhin dürfte für Ortſchaften, 
die ſich nicht zur Berieſelung entſchließen können und 
keinen hinreichend großen Flußlauf oder See zur Unter⸗ 
bringung ihrer ungereinigten Schmutzwäſſer haben, 
dieſes biologiſche Verfahren, das jo wenig Schlamm- 
rückſtände hinterläßt, ernſtlich in Frage kommen und 
vor den bisherigen Sedimentier- und mechaniſchen 
Filterverfahren Vorzüge verſprechen. 

2) Das Degenerſche Kohlebreiverfahren iſt 
als ein erheblicher Fortſchritt auf dem Gebiete der künſt— 
lichen Abwäſſerreinigungsmethoden zu betrachten. Das 
Verfahren ſucht die Zerſetzung der organiſchen Subſtan⸗ 
zen thunlichſt zu hindern, filtriert ſie vielmehr zum Teil 
durch eine nachgeahmte Bodenſchicht ab und entfernt fie, 
ſoweit ſie gelöſt ſind, durch das Abſorptionsvermögen 
der Humusſubſtanz. Der Humus wird in konzen— 
trierter Form als Braunkohle oder älterer Torf— 
oder Moorerde dem Abwaſſer kontinuierlich als Fäl— 
lungsmittel zugeſetzt; hierauf wird in den Rothe⸗ 
ſchen Klärapparaten abſetzen gelaſſen und die dabei 
entitehende Braunkohlentrübe durch Eiſenoxydſalze 
beſeitigt. Das noch durch ein kleines, mit Koks be⸗ 
ſchicktes Filter gegangene Waſſer entſtrömt dieſem 
farblos und blank, dem Augenſchein nach beſſer, rei⸗ 
ner als das Waſſer des aufnehmenden Fluſſes. Der 
zurückgebliebene Kohlenſchlamm gibt ein vortreff— 
liches Brennmaterial ab, er eignet ſich auch zur Ver⸗ 
gaſung, ſtellt ferner infolge ſeines Gehaltes an Stick⸗ 
ſtoff, Phosphorſäure und Humus ein wertvolles 
Dungmittel dar und bietet daher die beiten Chancen 
für kommerzielle Verwertung. Das Kohlebreiver⸗ 
fahren hat außer dieſer praktiſchen Verwertbarkeit 
des Schlammes vor der bisher allgemein üblichen 
Kalkbehandlung der A. weſentliche Vorteile; letztere 
führte zwar eine ausreichende Klärung herbei, be— 
ſeitigte aber die gelöſten organiſchen Stoffe nicht, 
während bei dem erſtern bis zu 80 Proz. dieſer Sub- 
ſtanzen ausgeſchieden werden. Die Koſtenfrage des 
Verfahrens iſt noch nicht ganz abgeſchloſſen, doch dürfte 
es ſich trotz des teuern Betriebes infolge der rationellen 
Verwertung des Abfallſchlammes billiger ſtellen als 
die meiſten andern Methoden. Vgl. »Gutachten, betr. 
Städtekanaliſation und neue Verfahren für Abwäſſer— 
reinigung« ( Vierteljahrſchrift für gerichtliche Medizin 
und öffentliches Sanitätsweſen«, Bd. 16, Berl. 1898); 
Degener, über die modernen Verfahren zur Reinigung 
von Abwäſſern (»Geſundheit«, Bd. 23, Leipz. 1898). 

Acacia. Als Stammpflanzen des Gummi ara- 
bikum beginnen neben der A. Senegal (A. Verek) auch 
ſüdafrikaniſche Arten eine Rolle zu ſpielen, da der Preis 
des Sudangummis ſeit dem Aufſtande der Derwiſche 
ſehr erhöht und den größten Schwankungen ausgeſetzt 
iſt. Die Gummiſorten aus Deutſch-Südweſtafrika, 
die 1897 zuerſt in größerer Menge nach Deutſchland 
elangten, enthielten zum Teil Stücke einer ſehr guten 
orte, zum Teil minderwertige, auch durch Holz ſtark 

verunreinigte Proben. Soweit bis jetzt ermittelt iſt, 
rühren die guten, farbloſen Stücke, die ſich auch für die 
pharmazeutiſche Verwendung eignen würden, haupt— 
ſächlich von A. horrida Willd. her, der Weißdornakazie. 
Sie iſt ſchon früher als Stammpflanze des jogen. Kap 
gummis angegeben worden und im deutſchen Schutz— 
gebiet weitverbreitet, gekennzeichnet durch lange, weiße 
Dornen, doppeltgefiederte Blätter und langgeſtielte, 
gelbe, angenehm duftende Blütenköpfchen. DieGummi— 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Entzündung. 
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akazie würde ſich, da ſie wild in Südweſtafrika vor- 
kommt, als zunächſt einzige wichtige Nutzpflanze der 
Kolonie jedenfalls zur Kultur eignen. Die Proben 
aus Deutſch⸗Oſtafrika von dortigen Akazien erwieſen 
ſich bisher als minderwertig. N 

Acerotheriinen, ſ. Nashorn. 
Acetylen. Die Maximalverbrennungstemperatur 

des A. von 2420“ und die große Menge des in der 
Hitze ſich ausſcheidenden Kohlenſtoffes bedingen die 
außerordentliche Leuchtkraft der Acetylenflamme, welche 
die des Leuchtgaſes um das 14fache überſteigt. Die 
Exploſionsgefahr der Acetylenluftmiſchungen iſt da- 
gegen ſehr viel bedeutender als die der Miſchungen von 
Luft mit andern brennbaren Gaſen (vgl. die Figur). 
Während beim Leuchtgas nur ganz beſtimmte Miſchun⸗ 
gen, die ſich zwiſchen 7 und 30 Proz. Leuchtgas be⸗ 
wegen, zur Exploſion gebracht werden können, erſtreckt 
ſich der Bereich der Exploſionsgefahr bei A. und Luft 
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Prozentgehalt der Miſchungen brennbarer Gaſe mit 
Luft. 

faſt auf alle Miſchungsverhältniſſe, und nur die Er- 
treme mit weniger als 5 Proz. A. und weniger als 
72 Proz. Luft ſind nicht exploſionsfähig. Dazu kommt 
die niedrige Entzündungstemperatur u. der Umſtand, 
daß wegen des hohen ſpezifiſchen Gewichts und der 
langſamern Diffuſion des A. auf eine gleichförmige 
Vermiſchung, bez. unſchädliche Verdünnung weit we— 
niger gerechnet werden kann als beim Leuchtgas, und 
daß die größere Fortpflanzungsgeſchwindigkeit der Ver— 
brennung eine ganz erheblich ſtärkere Exploſionswir⸗ 
kung bedingt. Aber auch ohne Luftbeimiſchung zeigt 
das Gas, wenn es unter höherm Druck als 2 Atmo- 
ſphären ſteht, Neigung, unter Wärmeentbindung in 
Kohlenſtoff und Waſſerſtoff zu zerfallen. Man hat 
daher die Verflüſſigung des A. wieder aufgegeben, zu— 
mal man aus 1 kg Calciumkarbid, welches den Raum 
von 0,45 Lit. einnimmt, ca. 300 Lit. A. gewinnt, das 
verflüſſigt faſt den doppelten Raum einnimmt wie das 
Karbid, aus dem es hergeſtellt wurde. Für den Verſand 
iſt daher das Karbid eine viel geeignetere Form als das 
verflüſſigte Gas. Die ſo einfach erſcheinende Zerſetzung 
des Karbids durch Waſſer bietet indes wegen der dabei 
auftretenden ſtarken Wärmeentwickelung, die ſich bis 
zur Entzündung des A. ſteigern kann, und der ſogen. 
Nachentwickelung mancherlei Schwierigkeiten dar. Man 
hat, abgeſehen von den Mitteln, die Reaktionswärme 
zu verteilen und nach außen abzuleiten, die Heftigkeit 
der Reaktion durch Zuſatz von Alkohol, Glycerin oder 
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Salzlöſungen zu mäßigen geſucht, indes wird auch 
dann noch eine ſtarke Temperaturerhöhung eintreten, 
da die Menge des entwickelten Gaſes zu gering iſt, um 
die Wärme abzuführen. Man hat daher vorgeſchlagen, 
mit Waſſerdampf beladenes Gas (A., Leuchtgas ꝛc.) 
zuzuführen, wobei der Waſſerdampf durch das Karbid 
zerſetzt wird. Durch Zirkulation von A., etwa mit Hilfe 
eines Dampfſtrahlgebläſes, kann man ohne jede allzu 
ſtarke lokale überhitzung die Entwickelung von A. aus 
Calciumkarbid bewirken oder etwa Fettgas mit A. kar⸗ 
burieren. Das Fettgas, aus Paraffinölen erzeugt und 
unter einem Druck von 6— 10 Atmoſphären in ſchmiede⸗ 
eiſerne Behälter gepreßt, dient hauptſächlich zur Be⸗ 
leuchtung von Eiſenbahnwagen. 1 ebm liefert etwa 
250 Kerzenſtunden, ſo daß für 2000 Kerzenſtunden 
8 ebm Fettgas, aber nur 1,5 cbm A. erforderlich ſind. 
Man benutzt gegenwärtig auf Eiſenbahnen ein Gemiſch 
von Fettgas und A., würde aber einen großen Vorteil 
erzielen, wenn man das A. im Wagen ſelbſt ſicher be⸗ 
rciten könnte. Die für 2000 Kerzenſtunden erforder— 
lichen 1500 Lit. A. werden aus 5 kg Karbid erzeugt, 
welches nur einen Raum von 2,3 Lit. einnimmt. 1 kg 
Karbid liefert 420 Kerzenſtunden, 1 kg Transport⸗ 
gewicht der elektriſchen Bleiakkumulatoren aber nur 14 
Kerzenſtunden. — Zur Litteratur: Liebetanz. Hand⸗ 
buch der Calciumkarbid- und Acetylentechnik (2. Aufl., 
Leipz. 1899); Zeitſchrift: »A. in Wiſſenſchaft und In⸗ 
duſtrie« (hrsg. von Altſchul u. Scheel, Halle 1898 ff.). 

Ackereinteilung, j. Feldeinteilung. 
Ackermann, 4) Karl Guſtav, deutſcher Politiker, 

legte 1898 wegen wiederholter Angriffe auf ſeine kom- 
munale Thätigkeit ſein Amt als Stadtverordnetenvor- 
ſteher und ſein Mandat als Stadtverordneter in Dres⸗ 
den nieder und zog ſich darauf auch vom politiſchen 
Leben zurück, indem er aus der ſächſiſchen Zweiten 
Kammer ausſchied. 

Aeſädy (spr. ätſchad), Ignaz, ungar. Geſchicht⸗ 
ſchreiber, geb. 9. Sept. 1845 in Nagy-Käroly, war 
zuerſt publiziſtiſch thätig und widmete ſich ſpäter hiſto⸗ 
riſchen Studien, mit beſonderer Berückſichtigung der 
finanziellen Verhältniſſe Ungarns. Er veröffentlichte 
(in ungariſcher Sprache): »Ungarns Finanzen unter 
der Regierung Ferdinands I.« (1888); »Unſere ſtaats⸗ 
wirtſchaftlichen Zuſtände im 16. und 17. Jahrhundert« 
(1889); »Geſchichte der Dreiteilung Ungarns« und 
„Zeitalter Leopolds I. und Joſephs I.« (Bd. 5 u. 7 der 
„Geſchichte der ungariſchen Nation«, Millenniums⸗ 
Ausgabe). Zu erwähnen iſt noch: »Maria Széchy«. 

Adel. Anläßlich der Einführung des deutſchen 
Bürgerlichen Geſetzbuches iſt ſtreitig geworden, ob das 
Adelsprädikat zum Familiennamen im Sinne dieſes 
Geſetzbuches gehört oder nicht. Wer z. B. an Kindes 
Statt angenommen wird, erwirbt nach S 1758 den 
Familiennamen des Annehmenden. Die richtige, von 
Staudinger u. Sohm vertretene Anſicht (gegen v. Bü- 
low, Krückmann, Opet, Planck, Rehbein) geht dahin, 
daß das letztere zutrifft. Nimmt Herr v. Müller jemand 
an, fo heißt der Angenommene nur Müller. Der A. 
iſt ein Titel, ein Prädikat, und darum etwas Dffentlich- 
rechtliches, der Name etwas Privatrechtliches. Am 
Adelsrecht hat das Bürgerliche Geſetzbuch alſo nichts 
geändert. Unterſagt der Mann feiner als ſchuldig er- 
klärten Frau die Fortführung ſeines Familiennamens 
(8 1577), fo verliert fie auch das Adelsprädikat, aber 
nicht, weil es mit dem Namen ein Ganzes bildet, ſon— 
dern weil die Frau durch dieſe Unterſagung aus der 
Familie, die dieſen Titel hat, ausſcheidet. Vgl. »Deut- 

S. 220 (Mantey), S. 242 (Brettner), S. 362 (Stau⸗ 
dinger); 1898, S. 8 (Sohm); Küntzel in Gruchots 
»Beiträgen zur Erläuterung des deutſchen Rechts, 
1897, S. 441; Planck u. Rehbein, Kommentare 
zum Bürgerlichen Geſetzbuch (Berl. 1897 ff.); »Ver⸗ 
handlungen des 24. Juriſtentages«, Bd. 3 (Gutachten 
von v. Bülow, Opet, Krückmann, 1898). 

Adler, Guido, Muſitgelehrter, geb. 1. Nov. 1855 
in Eibenſchütz (Mähren), beſuchte das akademiſche 
Gymnaſium, das Konſervatorium und die Univerſität 
zu Wien, promovierte 1878 zum Dr. juris und 1880 
mit der Abhandlung »Die hiſtoriſchen Grundklaſſen 
der abendländiſchen Muſik bis 1600« zum Dr. phil. 
und habilitierte ſich 1881 mit der »Studie zur Ge⸗ 
ſchichte der Harmonie« (über den Fauxbourdon, Wien 
1881) als Privatdozent für Muſikwiſſenſchaft an der 

Wiener Univerſität. 1885 wurde er als außerordent⸗ 
licher Profeſſor der Muſik an die deutſche Univerſi⸗ 
tät zu Prag berufen und erhielt 1898 als Nachfol⸗ 
ger Hanslicks die ordentliche Profeſſur für Muſik an 
der Wiener Univerſität. 1884 — 94 redigierte er mit 
Spitta und Chryſander die »Vierteljahrsſchrift für 

Muſikwiſſenſchaft«, gab 1892— 93 eine Auswahl der 
muſikaliſchen Werke der Kaiſer Ferdinand III., Leo⸗ 
pold I. und Joſeph I. heraus und leitet ſeit 1894 
die von der Regierung veranſtaltete Herausgabe der 
»Denkmäler der Tonkunſt' in Oſterreich«. Bei der 
Internationalen Muſik- und Theater-Ausſtellung in 
Wien 1892 war A. Vorſitzender der hiſtoriſchen Ab⸗ 
teilung und verfaßte den Fachkatalog. Die lebhafte 
Beteiligung Oſterreichs an den Arbeiten auf muſik⸗ 
wiſſenſchaftlichem Gebiet iſt zum guten Teile Adlers 
Verdienſt. 

Adoption, ſ. Annahme an Kindes Statt. 
Advokatenkongreß, internationaler. Auf An⸗ 

regung des belgiſchen Anwaltsvereins fand im Auguſt 
1898 der erſte internationale A. in Brüſſel ſtatt. Er 
behandelte hauptſächlich die Frage der Ausbildung zum 
Anwaltsberuf und die Frage von Einrichtungen der 
Anwalte für unentgeltliche Verteidigung, Fürſorge für 
die Verurteilten und die entlaſſenen Sträflinge. Der 
nächſte Kongreß findet 1899 wieder in Brüſſel ſtatt. 
S. auch Rechtsanwalt. 2 
Advokaten ⸗Kurrentientarif, in Oſterreich der 

Name für die Gebührenordnung der Advokaten. Zur 
Zeit gilt der A. vom 11. Dez. 1897 mit Abänderung 
vom 16. Nov. 1898. 

Aéronautiſches Obſervatorium, Meteorologie. 
Afan de Rivera, Achilles, Marcheſe, ital. Po⸗ 

litiker, geb. 19. Jan. 1842 in Santa Maria di Capua 
Vetere, aus einer ſpaniſchen Familie, trat 1860 als 
Artillerieleutnant in die neapolitaniſche Armee, kämpfte 
am Volturno und in Gaeta für die Bourbonen, trat 
darauf in das italieniſche Heer, kämpfte 1866 gegen 
Oſterreich und rückte allmählich zum Generalleutnant 
und Artillerieinſpektor auf. Seit 1890 Mitglied der 
Deputiertenkammer, ward er 1896 zum Unterſtaats⸗ 
ſekretär im Kriegsminiſterium und 1898 zum Miniſter 
der öffentlichen Arbeiten ernannt, trat aber nach we- 
nigen Wochen wieder zurück. 

Affen. An eine neue Unterſuchung der menſchen⸗ 
ähnlichen Zähne aus dem Bohnerz der Schwä— 
biſchen Alb knüpft Branco eine Reihe von Betrach⸗ 
tungen, die für die hiſtoriſche Anthropologie von großer 
Bedeutung ſind. Wie die lebenden Anthropomorphen 
nur der Alten Welt angehören, ſo auch alle bisher be⸗ 
kannten foſſilen. Den vier lebenden Gattungen (2 in 

ſche Juriſtenzeitung«, 1896, S. 432 (v. Bülow); 1897, Aſien, 2 in Afrika) entſprechen auch nur 4— 5 foſſile, 
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Afiün-Karahiſſar — Afrika. 

von denen, wenn man Dubois' Pithecanthropus (ſ. d., 
Bd. 18) zu ihnen rechnet, doch nur Laus Aſien, dagegen 
3aus Europa ſtammen. Auf der Schwäbiſchen Alb be- 
findet ſich nun einer der ſo ſehr ſeltenen Fundorte foſſiler 
Anthropomorphen, und wenn es auch nur zehn iſolierte 
Backenzähne ſind, die man dort entdeckt hat, ſo ſind 
dieſelben menſchlichen doch ſo hochgradig ähnlich, daß 
man lange geſchwankt hat, ob es nicht doch vielleicht 
wirkliche Menſchenzähne wären. Das Bohnerz, in dem 
ſie lagen, enthält erbſenſteinähnliche Bildungen alter 
Eiſenſäuerlinge neben vorwiegend mitteltertiären Säu— 
gerreſten, in den obern Lagen auch diluviale, ſogar 
recente Foſſilien, jo daß an und für ſich die Beimen⸗ 
gung diluvialer oder noch jüngerer Menſchenzähne 
nicht ausgeſchloſſen wäre, wenn nicht eine ganze Reihe 
von Gründen ebenſowohl für ein tertiäres Alter wie 
für ihre Zugehörigkeit zu einem A. ſprächen, der mit 
dem in Südfrankreich gefundenen Dryopithecus ent⸗ 
weder identiſch oder ganz nahe verwandt iſt. Von 
dieſem letztern A. ſind in Frankreich drei bezahnte Un⸗ 
terkiefer gefunden worden, ſo daß dieſer in ſeiner Be⸗ 
zahnung höchſt menſchenähnliche Affe in der mittlern | 
Tertiärzeit in Mitteleuropa ziemlich häufig geweſen 
ſein muß. Kein heute lebender Menſchenaffe beſitzt ſo 
menſchenähnliche Zähne wie dieſer, ſo daß die Frage 
auftauchte, ob nicht vielleicht gerade dieſer Affe als 
Vorfahr des Menſchen angeſehen werden müſſe. In 
dicſer Beziehung machte aber Gaudry ſchon 1890 dar⸗ 
auf aufmerkſam, daß beim Dryopithecus der Raum 
für die Zunge ſo eng geweſen ſei, wie man das bei 
einer Form, welcher der ſprach- und zungengewandte 
Menſch entſproſſen ſein ſollte, kaum vorausſetzen dürfe. 
Es beſtätigt eben auch dieſer foſſile Anthropomorph die 
bei den lebenden gewonnene Thatſache, daß keines der- 
ſelben dem Menſchen in allen Stücken am ähnlichſten 
iſt, ſondern der eine in dieſer, der andre nach andrer 
Richtung. Hervorzuheben aber iſt hinſichtlich dieſer 
Bohnerz⸗ oder Dryopithecus- Backenzähne, daß fie 
außer den menſchlichen auch denen der Gibbons höchſt 
ähnlich ſind, nur größer, ſo daß, wenn man Gibbon⸗ 
zähne unter einer entſprechenden Vergrößerung be⸗ 
trachtet, eine außerordentliche Ahnlichkeit hervortritt. 
Es iſt angeſichts dieſer Thatſache kaum verſtändlich, daß 
man unter den lebenden Menſchenaffen die Backen⸗ 
zähne des Schimpanſen für die menſchenähnlichſten 
ausgeben konnte, da die Molaren der Gibbons dieſes 
Prädikat beanſpruchen mußten, obwohl dieſer im übri— 
gen bisher als der am wenigſten menſchenähnliche Affe 
galt. Branco möchte daher auch den foſſilen Dryopi- 
thecus in die Familie der Gibbons, aus der noch ein 
zweiter foſſiler Vertreter (Pliopithecus) bekannt iſt, 
einreihen. Es geht daraus hervor, daß unter den An⸗ 
thropomorphen der ältern Zeiten die Gibbonfamilie 
mit ihren ſo menſchenähnlichen Zähnen überhaupt die 
herrſchende geweſen iſt. Schon frühere Anthropologen 
haben die Stammeltern des Menſchen unter den Gib— 
bons geſucht, weil dieſe nämlich eine jo höchſt modu— 
lationsfähige Stimme beſitzen, wie auch aus andern 
Gründen. Auch beim Pithecanthropus, den Branco 
für einen A., wenn auch für den menſchenähnlichſten 
von allen, halten will, hat man die Gibbonähnlichkeit 
hervorgehoben. Als Vorfahren des Menſchen will er 
dieſen aber nicht gelten laſſen, weil ſeiner Anſicht nach 
dieſe Vorfahren bereits in tertiären Zeiten gelebt haben 
müßten, während Pithecanthropus entweder altdilu— 
vialen oder höchſtens jüngſtpliocänen Alters ſei. Wenn 
er alſo auch der Ausgangsform des Menſchen ſehr viel | 
näher als irgend ein andrer Affe ſtehe, ſo dürfte er 
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doch geologiſch zu jung ſein, da ähnlich vorgeſchrittene 
Vorfahren des Menſchen ſchon in ältern tertiären 
Schichten zu ſuchen ſeien. Wenngleich der Tertiär- 
menſch mit Sicherheit noch nicht nachgewieſen wurde, 
ſo iſt ſchon die weite Verbreitung des Diluvialmenſchen 
nur zu verſtehen, wenn man ſein erſtes Erſcheinen in 
viel frühere Zeiten hinaufrückt. 

Die Frage nach dem Urſprung und nach der Ur⸗ 
heimat des Menſchen wird durch dieſe lichtverbreitende 
Neuunterſuchung von neuem beträchtlich gefördert. 
Hinſichtlich des Weges ſchließt ſich Branco der Anſicht 
derjenigen an, die mit Dames vermuten, daß das neue 
Weſen zuerſt »mit den Beinen Menſch geworden ſei«, 
d. h. den aufrechten Gang als Anfangsſtufe angenom- 
men habe. Erſt ſpäter brauchen das Gehirn und die 
geiſtigen Kräfte den ſtarken Aufſchwung gewonnen zu 
haben. Wohl erſt dadurch, daß die Arme vom Geh— 
dienſte ganz befreit wurden, erhielt das bisher an den 
Boden oder an den Baum gefeſſelte Weſen ſeine Frei— 
heit und das Gehirn den Anſtoß zu höherer Entwicke— 
lung. Denn alles, was die Menſchheit mit ihren Hän— 
den ſchafft und vollbringt, der Gebrauch der Werk— 
zeuge ꝛc. konnte ja erſt bedacht und begriffen werden, 
als die Hände frei wurden, es auszuführen. Vgl. 
Branco, Die menſchenähnlichen Zähne aus dem 
Bohnerz der Schwäbiſchen Alb (Stuttg. 1898). 
Afiün⸗Karahiſſar (amtlich Karahiſſar-Sa⸗ 

hib), Hauptort des Sandſchaks Karahiſſar im aſiatiſch— 
türkiſchen Wilajet Chodawendikjar, 1100 m hoch ge- 
legen, hat in den letzten Jahren ſehr an Bedeutung 
gewonnen: im Auguſt 1895 wurde die Eiſenbahn Es— 
kiſchehr-Konia bis A., im November 1895 weiter bis 
Akſchehr und bald darauf bis Konia eröffnet, wodurch 
A. Verbindung mit Konſtantinopel einerſeits und dem 
Südoſten anderſeits gewann. Wichtiger noch war die 
im Dezember 1897 erfolgte Eröffnung der Strecke Ala— 
ſchehr-A., welche der Stadt die nächſte Verbindung mit 
Smyrna und dem ca. 370 km (in der Luftlinie nur 
300) entfernten Meere verſchaffte. Freilich hat die 
Konkurrenz bisher verhindert, daß beide Linien in un- 
mittelbare Verbindung gebracht wurden: der End— 
punkt der in franzöſiſchem Beſitze befindlichen Linie 
Alaſchehr-A. iſt von dem Bahnhof der deutſchen Bahn 
nach Konia 2 km entfernt. Die früher auf 20 — 
25,000 (davon / Mohammedaner) geſchätzte Bevöl— 
kerung wird neuerdings auf 37,000 angegeben. In 
der Umgegend wächſt viel Opium, welchem A. ſeinen 
Beinamen (aflün Opium) verdankt, und wird treff— 
licher Marmor gebrochen. A. hat Fabrikation von 
Filz, Waffen, Sätteln, Gold- und Silberſtickereien, iſt 
Sitz eines Liwa-⸗Paſcha, einer Agentur der Dette 
Publique Orientale und der Tabaksregie und Poſt— 
ſtation erſter Klaſſe. Die Burg von A. wird für Leon— 
tos Kephale der ältern, Akroenos der byzantini— 
ſchen Zeit gehalten. 1 

Afrika (hierzu die politiſche Überſichtskarte von 
A.). Die Abgrenzung der Intereſſenſphären der euro⸗ 

päiſchen, an der Beſitzergreifung Afrikas beteiligten 
Staaten gegeneinander iſt in dem verfloſſenen Jahre 
ein gutes Stück weiter gerückt, wenngleich im ehemals 
ägyptiſchen Sudan nach Niederwerfung der Macht des 
Mahdi durch die Engländer eine genauere Grenzbe— 
ſtimmung zwiſchen England, Frankreich, dem Kongo— 
ſtaat und Abeſſinien ſich bald nötig machen dürfte, 
um ernſte Konflikte zu verhüten, wie ſie bei dem Vor 
rücken des franzöſiſchen Majors Marchand bis Fa— 
ſchoda am obern Nil zu entſtehen drohten. Sie wur⸗ 
den nur durch das bedingungsloſe Zurückweichen 
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Frankreichs vor der entſchiedenen Haltung Englands 
vermieden. Italien, deſſen Intereſſenſphäre vor ſeiner 

Afrika (Kolonialbeſitz). 

ſpannte Verhältnis fand ſeine Löſung in dem folgen⸗ 
den Abkommen. Von Dahoms und Lagos ausgehend, 

abeſſiniſchen Niederlage nach dem Abkommen mit Eng- durchquert eine Grenzlinie das ſtreitige Gebiet und 
land vom Roten Meere bis nahe an den Nil reichte, räumt England alle von engliſchen Truppen beſetzten 
wird ſich wohl auf den ſchmalen Küſtenſaum beſchrän- Punkte ſowie ganz Borgu ein, das beide Nigerufer 
ken, über deſſen ſüdliche Grenze ſich Ende 1898 Ita- bis 16 km nördlich von Ilo umfaßt, ſo daß die 
lien mit Frankreich dahin einigte, daß dieſelbe, vom Franzoſen ſich aus Ilo, Gomba, Lafayon, Buſſang, 
Ras Dumairah weſtwärts laufend, den Ort Raheita Kiama, Kishi und Boria zurückzuziehen hatten. Da⸗ 
in die italieniſche Intereſſenſphäre einſchließen ſolle. gegen find ihnen Nikki und Gurma überlaſſen, ebenſo 
Der weitere Verlauf der Grenzlinie in weſtlicher Rich— 
tung blieb vorläufig unbeſtimmt, wohl im Hinblick auf 
die noch unbekannten Abſichten des Negus, der ſein 
Reich nach allen Richtungen ausdehnen zu wollen 
ſcheint. Nachdem der Negus Menelik II. von Abeſſinien 
14. Mai 1897 mit England einen Vertrag geſchloſſen 
hatte, wurde 4. Juni d. IJ. auch die Grenze zwiſchen der 
britiſchen Somalküſte und Abeſſinien beſtimmt. Wäh- 
rend aber hier und im obern Nielgebiet noch manche 
Frage der Löſung harrt, ſind in Weſtafrika die bereits 
ſcharf zugeſpitzten Gegenſätze zwiſchen England und 
Frankreich durch ein am 14. Juni 1898 abgeſchloſſenes 
Abkommen glücklich ausgeglichen worden. Wie ſeiner— 
zeit die Verhandlungen Deutſchlands mit Frankreich 
wegen der Abgrenzung der deutſchen Togokolonie von 
der franzöſiſchen Kolonie Dahome den Gefahren ihre 
Entſtehung verdankten, die an der Nordoſtgrenze des 
deutſchen Gebietes durch die gleichzeitige Beſetzung dort 
gelegener Plätze durch franzöſiſche wie deutſche Trup⸗ 
pen hervorgerufen waren, ſo ſind die direkten Urſachen 
des Eintritts in Verhandlungen zwiſchen Frankreich 
und England auch in dem Umſtand zu ſuchen, daß 
ſich der Intereſſenkonflikt in Weſtafrika zwiſchen den 
genannten Mächten derartig zugeſpitzt hatte, daß es 
Anfang 1898 bereits zu Zuſammenſtößen zwiſchen 
franzöſiſchen und engliſchen Truppen gekommen war. 
Als England daraufhin ſtarke Streitkräfte nach dem 
Niger, Lagos und der Goldküſte entſandte, antwortete 
Frankreich mit der Vermehrung ſeiner an ſich ſchon 
bedeutenden Streitkräfte durch Entſendung neuer Trup⸗ 
pen aus der Kolonie Senegal in das Gebiet des Ni— 
gerbogens. Im Februar 1898 ſtanden dort 6—8000 
Mann franzöſiſcher und engliſcher Truppen einander 
gegenüber und die Gefahr ſchwerer Verwickelungen, 
die, wie man befürchtete, auch nicht ohne Einfluß auf 
die europäiſche Politik geblieben wären, rückte immer 
näher. Der obengenannte Vertrag machte der geſpann— 
ten Lage ein Ende. Frankreich hatte als Oſtgrenze 
von Dahome nach dem Niger eine Linie beanſprucht, 
die quer durch das Hinterland der engliſchen Kolonie 
Lagos bis zu einem Punkte an dem ſchiffbaren Niger 
unterhalb Badjibo ging, ſowie das ganze rechte Niger— 
ufer bis Say. Engliſcherſeits wurde dieſer Anſpruch 
als unzuläſſig erachtet, einmal wegen des 1890 abge- 
ſchloſſenen engliſch-franzöſiſchen Vertrags, betreffend 
die Linie Say-Barua und dann wegen einer 1895 er- 
folgten Kundgebung Lord Roſeberys an die europäi— 
ſchen Großmächte, nach der er das Gebiet von Borgu, 
von dem man engliſcherſeits annahm, daß es ſich nörd— 
lich vom 9. Breitengrad in das Hinterland von La— 
gos erſtreckte und das ganze rechte Nigerufer bis Say 
umfaßte, unter engliſches Protektorat ſtellte. Während 
nun die Franzoſen das ſtreitige Gebiet beſetzten und 
trotz der engliſchen Proteſte Milttärſtationen in Ilo, 
Gomba, Buſſang, Nikki und andern Punkten errich- 
teten und weit in das Hinterland von Lagos vor— 
drangen, gingen auch die Engländer mit Truppen von 
der Küſte aus vor und errichteten ihrerſeits Militär— 
ſtationen in den ſtreitigen Gebieten. Das ſcharf ge— 

auf dem weſtlichen Nigerufer ein dreieckiges Gebiet zu- 
geſtanden worden, das durch eine von Say nach dem 
Dallul-Mauri gehende Linie nördlich begrenzt wird, 
von dort nach dem Fluß zurückführt und dieſen 16 km 
oberhalb Ilo trifft. Da dieſes Dreieck aber einen Teil 
des Sultanats Gandu bildet, mit dem Deutſchland 
5. April 1895 einen Schutzvertrag abgeſchloſſen hat, 
ſo werden durch dieſen engliſch-franzöſiſchen Vertrag 
deutſche Intereſſen berührt, was zu weitern Verhand⸗ 
lungen Anlaß geben muß. Die Grenzlinie beſchreibt 
dann einen nach N. gerichteten Bogen, deſſen 
Radius 160 km von der Stadt Sokoto beträgt, wor— 
auf die Grenzlinie, nachdem ſie den 14.“ nördl. Br. 
getroffen hat, dieſem oſtwärts 110 km folgt, um dann 
ſüdwärts zu gehen bis 11° 20° nördl. Br. und dann 
entlang dieſes Breitengrades 400 km, worauf ſie wie— 
der nordwärts zieht bis zum 14. Breitengrade, dem 
ſie bis zum 14.“ öſtl. L. und dann dieſem durch den 
Tſadſee folgt, den fie durchſchneidet, bis fie am Süd⸗ 
ufer die britiſch-deutſche Grenze trifft. Borgu mit ſei⸗ 
ner Hauptſtadt Kuka, ebenſo Muri und Jola am Niger 
fallen in engliſchen Beſitz, dagegen das Hinterland der 
engliſchen Goldküſtenkolonie an Frankreich. Wegen 
des neutralen Gebietes zwiſchen dieſer Kolonie und der 
deutſchen Togokolonie (40,800 qkm) iſt eine Entſchei⸗ 
dung noch nicht getroffen. Die deutſche Kolonie iſt 
ſomit vom untern Niger ausgeſchloſſen, während 
Frankreich an der Nigermündung zwei Landſtriche 
pachtweiſe auf 30 Jahre erhält. Über die zukünftige 
wirtſchaftliche Entwickelung des großen, aber für das 
Mutterland unproduktiven portugieſiſchen Kolonial— 
beſitzes haben Verhandlungen mit Deutſchland und 
England ſtattgefunden, deren Ergebnis noch nicht ver⸗ 
öffentlicht iſt. Auch die vor der Schweizer Regierung 
ſchwebende Unterſuchung über die ſtaatliche Zugehörig⸗ 
keit der Delagoabai harrt noch der Entſcheidung, ebenſo 
die Ordnung des ſpaniſchen Beſitzes an der Rio d'Oro— 
Küſte und am Gabun. 

Wenn ſich auch der Kolonialbeſitz der einzelnen 
Staaten, ſoweit derſelbe teils annähernd geſchätzt, teils 
berechnet werden kann, ſeit der Bd. 18, S. 15, gege⸗ 
benen Aufſtellung nicht ſehr weſentlich geändert hat, 
fo genügen doch die in letzter Zeit eingetretenen Um- 
geſtaltungen, um eine neue Aufſtellung zu rechtfertigen. 

; Bevölke⸗ Einw. auf 
Staaten | OKilom. | rung I Ofilom. 

Frankreich «anne 7769000 | 27277000 3,5 
Großbritannien. | 4761318 | 37368000 7,8 
Deutſchland . . 2347990 | 8700000 38,7 
Belgien (Kongoftaat) . . | 2252780 | 14000000 6,2 
Pat, 2126130 14 200 000 6,7 

Italien:? en a 247300 194 600 0,8 
Spanien IR: 2030 30000 15,0 

Weiteres ſ. den Artikel »Kolonien«. Eine Überficht 
über die gegenwärtige politiſche Geſtaltung Afrikas 
gibt beifolgende Karte. 

In der Schaffung von Verkehrsmitteln ent- 
wickeln beſonders England und Frankreich eine außer⸗ 
ordentliche Thätigkeit. Die große Bahn in das Mata⸗ 
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beleland von Mafeking bis Buluwayo (930 km) wurde 
4. Nov. 1897 eröffnet, nachdem nur 1,5 Jahr auf 
ihren Bau verwendet worden war. Die Fortſetzung 
der Bahn bis an den Sambeſi und die Überſchreitung 
des Fluſſes bei Wankie ſowie die weitere Ausdehnung 
in das Maſchonaland ſind in Vorbereitung. Von N. her 
ſchob Agypten infolge ſeines Krieges gegen den Mahdi 
ſeine Bahnen bedeutend nach S. vor. Durch die Nubiſche 

Suakin-Kaſſala, durch deren rechtzeitigen Ausbau der 
Zuſammenbruch der ägyptiſchen Herrſchaft im Sudan 
verhindert worden wäre, wieder auf die Tagesordnung 
geſetzt worden. Gleichzeitig ſetzt Cecil Rhodes ſeine 
Bemühungen, ganz A. mit einem Transkontinen⸗ 
tal⸗Telegraphen von N. nach S. zu durchziehen, ener⸗ 
giſch fort. Schon jetzt iſt die Verbindung des Nyaſſa⸗ 
gebietes mit den Telegraphen Südafrikas hergeſtellt, 
und das Südende des Tanganjika dürfte binnen kur⸗ 
zem vom Draht erreicht ſein. Der Bau einer Eiſenbahn 
dorthin wird auf Betreiben von Rhodes baldigſt folgen. 

Nach Vollendung der 398 km langen Kongo⸗ 
bahn von Matadi zum Stanley Pool 2. Juli 1898 
find weitere Bahnbauten in Ausſicht genommen (ij. 
Kongoſtaat). Dazu hat beſonders der gute Erfolg bei— 
getragen, den die Belgier mit der Kongobahn gehabt 
haben. Die Ende 1898 gebildete deutſch-belgiſche 
Südkamerun⸗Geſellſchaft, die ſich bedeutende Konzeſ— 
ſionen mit mehr als 7 Mill. Hektar im Stromgebiet 
des obern Sanga in der Kolonie Kamerun ſicherte, 
beabſichtigt, eine Bank mit 30 Mill. Mk. Kapital zu | 
errichten und im Kongobecken verſchiedene Bahnen zu 
bauen, zunächſt eine Bahn vom Übangi-Uelle nach 
Redjaf am Bahr el Gazal. Von andrer Seite iſt 
mit dem Bau einer Eiſenbahn vom Lualaba zum Tan- 
ganjika von Mtowa aus der Anfang gemacht worden. 
Die Linie vom Kongobecken nach dem obern Nil wird 
für den Verkehr vom nördlichen nach dem zentralen 
Afrika von beſonderer Bedeutung ſein, da durch ſie 
der Nil die unmittelbare und bequemſte Zufahrtsſtraße 
in den Oſten des Kongoſtaates werden muß. Durch 
die Schiffahrt auf dem Nil und mit den von den Eng- 
ländern an den nicht fahrbaren Strecken gebauten 
Eiſenbahnen kann man in der kürzeſten Zeit bis zum 
Herzen Afrikas gelangen, und zwar unter bisher un⸗ 
bekannten Bequemlichkeiten. König Leopold von Bel— 
gien hat ſchon ſeit Jahren ſein volles Augenmerk auf 
ie Waſſerſtraße des Nils und die vorzügliche Verbin— 

dung des Kongoſtaates durch dieſen zum Mittelmeer 
hingelenkt. Der Nil iſt die ſchnellſte, ſicherſte und bil— 
ligſte Straße nicht allein für die Beamten des Staates, 
ſondern vor allem auch für Waren, Nahrungsmittel, 
überhaupt für alle möglichen Bedürfniſſe der Gebiete 
am Bomu, Ueélle und Aruwimi. Um dort einen Ver— 
kehrsmittelpunkt mit allen erforderlichen Einrichtungen 
zu ſchaffen, haben die Kongotruppen im vorigen Herbſt 
den Ort Bor unter 6“ 12, nördl. Br., 120 km nördlich 
von Lado, am rechten Nilufer, beſetzt. Agypten und 
als deſſen Protektor auch England haben ein großes 
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Intereſſe daran, daß ein Teil des Handels des Kongo- 
ſtaates ſeinen Weg möglichſt über den Nil nimmt. 
Wenn ein Teil dieſes Fluſſes in den Beſitz der Belgier 
kommen ſollte, ſo erhielte dieſe mächtige Waſſerſtraße 
einen internationalen Charakter, es müßten daher die 
international vereinbarten Grundſätze über den Ver⸗ 
kehr auf dem Kongo und andern afrikaniſchen Flüſſen 
auch auf den Nil Anwendung finden. Angeſichts der 
Bedeutung der Kongo und Nil verbindenden Bahn iſt 
es von Wert, daß auch eine deutſche Geſellſchaft ſich 
daran beteiligt. Mit dieſen Bahnprojekten nach dem 
obern Nil ſteht auch der Ausbau der Bahn in Britiſch⸗ 
Oſtafrika von Mombas zum Victoria Nyanza in engem 
Zuſammenhang. Sie ſoll außerdem die wirtſchaftliche 
Erſchließung Ugandas fördern und die engliſche Ober— 
herrſchaft daſelbſt ſichern. Von dieſer Bahn ſtehen jetzt 
ſchon 260 km im Betrieb, während die Vorarbeiten 
auf der Strecke bis zum Naiwaſchaſee vollendet ſind 
Die Ausführung aller dieſer Bahnen wird die Aus- 
dehnung des Telegraphennetzes (im Kongoſtaat bis 
Nyangwe, Katanga, zum Tanganjika) zur Folge 

haben. Dagegen hat man noch nicht daran gedacht, 
durch Anſchluß an das atlantiſche Kabelnetz in Loanda 
oder Sad Thoms die ſo wichtige direkte Verbindung 
mit Europa herzuſtellen. 

Weſentlich ſtrategiſche Rückſichten ſind natürlich 
auch für den Ausbau des franzöſiſchen Bahnnetzes 
im franzöſiſchen Sudan maßgebend geweſen. Die 
Senegalbahn, die ſeit zehn Jahren im Betrieb iſt, ſoll 
endlich bis zum Niger fortgeſetzt werden, wo Kuli⸗ 
koro zum Endpunkt beſtimmt iſt, da von dieſem Orte 
ſtromabwärts die Schiffahrt auf dem mittlern Niger 
nicht mehr unterbrochen wird. Als Station der Niger 
flottille iſt der Platz ſchon jetzt von großer Wichtig⸗ 
keit. Auch von Konakry in Franzöſiſch-Guinea ſoll 
eine Bahn nach Kuruſſa und zum Niger gebaut wer 
den. Durch dieſe Bahnen hofft Frankreich ſeine Bor: 
herrſchaft innerhalb des ganzen Nigerbogens feſter 
zu begründen und den Wettbewerb anderer Staaten 
auszuſchließen. Dieſem Unternehmen tritt England 
zunächſt entgegen durch den Bau der Bahn Lagos 
Abbeokuta, die das Hinterland von Lagos wirtſchaft— 
lich erſchließen und zugleich die Bändigung der un- 
ruhigen Jorubaſtämme erleichtern ſoll. Dieſe nur 
80 km lange Bahn wird ſpäter bis zum Niger fort— 
geſetzt werden. Vorwiegend wirtſchaftlichen Intereſſen 
dient die in Sierra Leone von Freetown bis Waterloo 
(32 km) vollendete Bahn, die aber zur Erſchließung 
des Innern weiter landeinwärts fortgeführt wer— 
den ſoll. Auch die für die Kolonie Goldküſte geplanten 
Bahnen haben einen vorwiegend wirtſchaftlichen Cha⸗ 
rakter. In Ausſicht genommen ſind zunächſt die Li- 
nie von der Küſte nach Takwa zur Erſchließung der 
dortigen Goldgruben und von Akkra nach Kumaſſi zur 
Sicherung und Erſchließung des Aſchantilandes. Die 
wirtſchaftliche Abhängigkeit Abeſſiniens von Frankreich 
und der franzöſiſchen Kolonie Obok wird endgültig be- 
gründet durch die Bahn Dſchibuti-Harar, die als An⸗ 
fangsſtrecke einer abeſſiniſchen Bahn ſeit Noventber 
1897 im Bau begriffen iſt. Der franzöſiſchen Geſell 
ſchaft, die dieſen Bau ausführt, it für längere Zeit 
ein Monopol zugeſichert, ſo daß der Wettbewerb von 
dem britiſchen Zula im S. und von dem italieniſchen 
Maſſaua im N. ausgeſchloſſen iſt. Durch die Verzöge 
rung des Ausbaues der Bahn Maſſaua-Saati bis auf 
das Hochland hat die italieniſche Kolonialverwultung 
weſentlich den Verluſt ihres Einfluſſes in Abeſſinen 
und damit den Verluſt der Schutzherrſchaft verſchuldet. 
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In den portugieſiſchen Kolonien iſt der Bahnbau 
faſt ganz zum Stillſtand gekommen. Die bereits 1888 
in Angriff genommene Bahn von Loanda nach dem 
Kuango iſt 1897 bis zur Landſchaft Ambaca vollendet 
worden; die Vorarbeiten für die Fortſetzung bis zu 
dem bekannten Handelszentrum Malandſche ſind ab- 
geſchloſſen, doch hört man nichts von der Inangriff— 
nahme dieſer Strecke. In Portugieſiſch-Oſtafrika ruht 
der Bahnbau vollſtändig. Die 89 km lange Bahn von 
Lourenco Marquez nach Transvaal it ſeit 1890 im 
Betrieb, ein weiterer Ausbau dieſer Linie ſcheint aber 
nicht beabſichtigt zu ſein. Ebenſo iſt die 193 km 
lange Manikalinie ſeit Jahren über ihren Endpunkt 
Maſſikeſſe nicht vorgerückt; an eine Weiterführung 
dieſer Bahn nach Maſchonaland iſt ſeit dem Ausbau 
der Matabelebahn vorläufig nicht zu denken. Dagegen 
hat der Ausbau des Telegraphennetzes bedeutende Fort- 
ſchritte gemacht; in Angola beſtehen jetzt 692 km Li- 
nien, in Portugieſiſch-Oſtafrika ſogar 1530 km, letztere 
ſetzen ſich auf britiſchem Gebiet bis zum Nyaſſa fort. 
über die neueſten Pläne von Cecil Rhodes j. Deutſch— 
Oſtafrika und Deutſch-Südweſtafrika. 
Am weiteſten zurück ſtehen hinſichtlich des Bahn⸗ 

baues die deutſchen Kolonien, obſchon keine derſelben 
einen Schiffahrtsweg beſitzt, der von der Küſte wenig— 
ſtens auf einige Entfernung ins Innere dringt. In 
Togo und Kamerun iſt von Bahnbau überhaupt 
keine Rede. In Deutſch-Oſtafrika hat man von der 
geplanten Bahn nach dem Kilima Noͤſcharo nur die 
kleine, 42 km lange Strecke Tanga-Muheſa im Be- 
trieb. Allerdings will das Reich jetzt für den Ausbau 
dieſer Bahn bis Korogwe eintreten. Die Inangriff— 
nahme einer geplanten Zentralbahn nach dem Tan— 
ganjika und dem Südende des Victoria Nyanza iſt 
wegen Mangels an Mitteln verſchoben, obſchon die Aus 
führung dieſer Linien angeſichts der bedeutenden Fort— 
ſchritte der engliſchen Ugandabahn und der geplanten 
Bahnen im Kongoſtaat dringend geboten erſcheint, ſoll 
nicht unſer Handel auf dieſe Nachbargebiete abgelenkt 
werden. In Deutſch-Südweſtafrika hat die Rinderpeſt 
und der dadurch hervorgerufene Mangel an Trans- 
porttieren die Inangriffnahme einer Bahn von Swa— 
kopmund nach Windhoek beſchleunigt. Fertiggeſtellt ſind 
bisher 25 km. Der Betrieb ſoll vorläufig mit Maul- 
tieren beſorgt werden, bis der Ausbau des Hafens 
von Swakopmund die Einfuhr von Kohlen geſtattet. 
Die von den Engländern in Konkurrenz gebaute Bahn 
von der Walfiſchbai bis zur Grenze leidet ſchon jetzt 
durch ſtarke Sandverwehungen, ohne dabei irgend wel— 
chen Verkehr aufweiſen zu können. 

über die Areale der afrikaniſchen Stromgebiete 
hat A. Bludau intereſſante Berechnungen gemacht 
(»Betermanns Mitteilungen «, 1897). Danach entfal— 
len von dem Geſamtareal Afrikas, das er auf 29,235,000 
qkm berechnet (Trognitz 29,205,000 qkm) auf das Ge- 
biet des Atlantiſchen Ozeans 10,541,000 qkm (36,05 
Proz.), auf das des Mittelländiſchen Meeres 4,351,000 
akm (14,88 Proz.), auf das des Indiſchen Ozeans 
5,403,000 qkm (18,48 Proz.) und auf das abflußloſe 
Gebiet 8,940,000 qkm (30,59 Proz.). Zu dem Gebiete 
des Atlantiſchen Ozeans gehören in erſter Linie der 
Kongo mit 3,690,000 qkm, der Niger mit 2,092,000, 
der Oranjefluß mit 960,000, der Ogowe mit 175,000, 
der Kuanga mit 149,000 und der Kunene mit 137,000 
qkm. Vom Gebiete des Mittelmeers nimmt das des 
Nils mit 2,803,000 qkm allein 63 Proz. ein. Vom 
Gebiete des Indiſchen Ozeans beanſpruchen der Sam— 
beſi 1,330,000, der Limpopo 400,000, der Dſchubb 
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196,000, der Rufidſchi 178,000, der Rovuma 145,000 
qkm. Der bei weitem größte Teil des abflußloſen Ge- 
bietes, ein in keinem andern Erdteil prozentual gleich 
großes Areal (in Aſien iſt dasſelbe zwar mit 12,689,000 
ykm bedeutend größer, beträgt aber nur 30,53 Proz.), 
wurde von der Sahara (6,740,000 qkm) eingenom⸗ 
men, während das Gebiet des Tſadſees auf 1,020,000, 
das Gebiet Etoſcha-Ngami-Suga auf 880,000, das 
des Rudolfſees auf 235,000, das des Rikwa- oder Leo⸗ 
poldſees auf 65,000 qkm berechnet wird. 

Forſchungsreiſen in Afrika. 

[Nordafrika.] über die Reiſen von zwei engliſchen 
Miſſionaren in den Hauſſaſtaaten, die bereits 1895 
abgeſchloſſen waren, liegen erſt jetzt deren Berichte vor. 
Robinſon ging von Akaſſa an der Nigermündung 
nach Lokodſcha am linken Nigerufer nahe der Mün⸗ 
dung des Binué und von da nach Lokko. Bis dahin 
war die Reiſe zu Waſſer gemacht worden; nun begann 
die Überlandreiſe durch den großen, lichten, bis Kano 
ſich breitenden Wald über Keffi, Katſchia und Saria 
nach Kano und von da zurück über Rogo, Bida und 
Egga nach Lokodſcha. In dem höchſtgelegenen Gebiete 
der Hauſſaländer wurde bei Katil die höchſte Stelle 
(840 m ü. M.) erreicht. Überall ſtieß Robinſon in dem 
dichtbevölkerten Land auf Städte von 10 — 30,000 
Einw. Er bezeichnet Kano als den wichtigſten Markt 
des tropiſchen A., deſſen Induſtrieprodukte das ganze 
mittlere und nördliche A. bis zum Senegal, Mittel⸗ 
meer, Golf von Guinea, Nil und Roten Meer beherr⸗ 
ſchen. Wallace, der 17 Jahre auf dem Boden Soko⸗ 
tos gewirkt hat, ging von Kano über Rogo und Faua 
nach Wurnu, Sokoto und Gando, dann über Jega 
und Saria nach Gomba, Ilo und Buſſang. Der ihn 
begleitende Zweifel ſtarb. Um die Erweiterung des 
deutſchen Togogebietes machten ſich deutſche Forſcher, 
wie Gruner u. a., leider vergebens verdient, ebenſo 
wie das in Kamerun geſchehen war, wo man nicht 
darauf bedacht genommen hatte, die deutſche Oſtgrenze 
möglichſt weit ins Innere vorzuſchieben und zu ſpät 
ſich franzöſiſchen Anſprüchen gegenüberſah. In den 
letzten Jahren iſt indes das noch ganz unbekannte öſt⸗ 
liche Gebiet der Kolonie bis zur Grenze durchzogen 
worden. In das Hinterland von Kamerun zu dringen, 
gelang Ende 1897 dem Leiter der Jaundeſtation, 
v. Carnap-Quernheimb, indem er die Waſſer⸗ 
ſcheide zwiſchen dem Niong und Sanga überſchritt und 
den Ort Kunde erreichte, der 1896 durch den mit Frank⸗ 
reich abgeſchloſſenen Vertrag dieſem überlaſſen wurde. 
Nachdem er hier von dem franzöſiſchen Kommandanten 
in Carnotville die Erlaubnis erhalten hatte, mit ſeinen 
Soldaten durch franzöſiſches Gebiet zu ziehen, ging er 
den Sanga abwärts bis zum Kongo und an die Küſte. 
Nach ſeiner Rückkehr erhielt v. Carnap-Quernheimb 
von der deutſchen Regierung den Auftrag, über den 
Kongo mit 80 Mann nach dem obern Sanga zu gehen, 
um dort mit den franzöſiſchen Behörden die Grenzlinie 
feſtzuſtellen. Dieſe Reife wurde Ende 1898 in Beglei- 
tung des Gouverneurs v. Puttkamer zum Kongo, dann 
auf der Bahn zum Stanley Pool und von da auf 
Dampfern des Kongoſtaats zum Sanga angetreten. 

Wie 1896 die Grenze zwiſchen dem franzöſiſchen 
Sudan und der engliſchen Kolonie Lagos endgültig 
beſtimmt wurde, ſo geſchah dies auch 1897 durch eine 
engliſch-franzöſiſche Kommiſſion für Sierra Leone und 
den franzöſiſchen Sudan, indem man, von der Ni⸗ 
gerquelle ausgehend, die Grenze bis zum Großen 
Scarcies, geſtützt auf ſorgfältige aſtronomiſche Beob⸗ 
achtungen, durch feſte Zeichen beſtimmte. Zugleich 
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wurden die klimatiſchen Verhältniſſe des Hinterlandes vorgedrungen war, wurde dort zum größten Teil ver⸗ 
von Sierra Leone, die Bevölkerung und ihre Lebens- 
weiſe unterſucht. über dieſes Hinterland war 21. Aug. 
1896 die britiſche Schutzherrſchaft ausgeſprochen und 
16. Okt. 1896 das auf 78,000 qkm geſchätzte Gebiet 
in fünf Verwaltungsbezirke eingeteilt worden: Karene, 
Ronietta, Bandajuma, Panjoma und Koinadugu. Zu 
ſeiner Erſchließung wurde ſogleich eine Eiſenbahn be— 
gonnen, die Anfang 1899 bereits 32 km lang war. Durch 
den oben berichteten Vertrag vom 14. Juni 1898 ſind 
die lange ſchwebenden Streitfragen zwiſchen England 
und Frankreich über die beiderſeitigen Intereſſenſphären 9 
in Nordweſtafrika bis zum Tſadſee aus der Welt ge- 
ſchafft worden. Wie bereits erwähnt, verſpricht die 
engliſche Regierung der franzöſiſchen Republik zwei 
Stücke Land pachtweiſe auf 30 Jahre zu überlaſſen, 
von denen das eine am rechten Nigerufer zwiſchen 
Leaba und der Mündung des Fluſſes Mouſſa (Modi), 
das andre an einem der Mündungsarme des Niger 
liegen ſoll. Jedes dieſer Grundſtücke ſoll eine Front 
bis zu 400 m nach dem Fluß haben und mindeſtens 
10, höchſtens 50 Hektar groß ſein. Um die Schiffbarkeit 
des Niger von Timbuktu flußabwärts bis Anſongo zu 
unterſuchen, fuhr Chevigne 7. Mai 1897 mit 5 Käh⸗ 
nen von 20 — 25 em Tiefgang von Kabara flußab- 
wärts bis Imentabonak, das er 15. Mai trotz zahl⸗ 
reicher Sandbänke erreichte. Da aber das Waſſer ſchnell 
fiel, mußte er umkehren. Unterhalb Anſongo iſt die 
Schiffahrt wegen der Felsriffe und Untiefen zu jeder 
Jahreszeit ſchwierig, Dreiviertel des Jahres aber ge- 
fährlich, wenn nicht unmöglich. Am untern Niger 
machte der Engländer Vandeleur bei dem gegen die 
einheimiſchen Staaten Bida und Ilorin unternomme⸗ 
nen Feldzuge der Royal Niger Company Aufnahmen 
des Weges von Lokodſcha über Kabra nach Egbom 
und nach Überſchreitung des Nigers nach Bida, ferner 
von Sebba am Niger nach Ilorin. Die Oaſe Inſalah 
iſt bisher immer nach der Itineraraufnahme von Rohlfs 
in die Karten eingezeichnet worden, doch hat der Afrika⸗ 
reiſende Foureau neuerdings Zweifel an der Richtig— 
keit dieſer Beſtimmung erhoben, nachdem die Lage 
der nördlich gelegenen Oaſengruppe Gurara aſtrono— 
miſch beſtimmt worden iſt. Danach berechnet Foureau 
für Inſalah 2° 43° öſtl. L. v. Gr. Für die Oaſe El 
Golea, ebenfalls in der Sahara, die ſeit 1891 eine 
ſtändige franzöſiſche Garniſon hat und jetzt die ſüd— 
lichſte, am weiteſten vorgeſchobene meteorologiſche 
Station iſt, ſind die Durchſchnittstemperaturen für vier 
Jahre veröffentlicht worden. Das Jahresmittel be- 
trägt 24,30 (Januar 11,7, Juli 36,9%). Die Oaſe hat 
demnach eine der höchſten Temperaturen der Erde. 
Die abſoluten Extreme der vier Jahre waren 50,1 und 
— 5,0. Die Oaſe ſcheint, wie die zahlreichen Ruinen 
und Brunnen beweiſen, ſowie die vielen Dattelpalmen, 
die ſich auf eine Länge von 20 km erſtrecken, einſt reich 
und bevölkert geweſen zu ſein. Eine Reiſe zum Tſad— 
ſee machte 1897 der Franzoſe Gentil, indem er in 
einem kleinen Dampfer vom Grilingi, auf dem die 
Zuſammenſetzung des Dampfers erfolgte, auf dem 
Schari abwärts fuhr und dann mit dem Herrſcher von 
Bagirmi einen Schutzvertrag abſchloß. Dabei wurde 
der Schari vollſtändig aufgenommen, verſchiedene 
Nebenflüſſe konnten feitgeitellt, der Logone und der 
Tſadſee ſelbſt unterſucht werden. Eine zweite Erpedi- 
tion, welche die Verbindung mit dem franzöſiſchen 
Sudan und dem Tſadſee herſtellen wollte und unter 
Cazemajou 5. Mai 1898 bis Sinder nördlich von der 

nichtet, Cazemajou und ſein europäiſcher Begleiter ge⸗ 
tötet; 1899 begab ſich de Behagle gleichfalls zum 
Tſadſee. Doch dürfte derſelbe nun auferhebliche Schivie- 
rigkeiten ſtoßen, da inzwiſchen Rabah, der Uſurpator 
von Bornu, den Herrſcher von Bagirmi aus ſeiner Re⸗ 
ſidenz Maſſenja, in der Gentil einen franzöſiſchen Re⸗ 
ſidenten zurückgelaſſen hatte, vertrieben hat. 

In Deutſchland hat man ſich entſchloſſen, den Tjad- 
ſee in Staffeln zu erreichen. Nachdem im Oktober 
1898 dem Kolonialrat gegenüber von amtlicher Seite 
die Abſicht kundgegeben war, vom Reich eine Expedi⸗ 
tion nach dem Tſadſee auszurüſten, wurde zwei Monate 
ſpäter erklärt, man werde ſich damit begnügen, eine Sta⸗ 
tion zu Garua (ſ. d.) am Bamu anzulegen, da auf Grund 
vielfacher Erfahrungen der Tſadſee nicht mit einem Mal 
zu erreichen iſt, wenn man dauernde Vorteile erlangen 
will. Garua iſt noch mehr als 400 km in der Luft⸗ 
linie vom Tſadſee entfernt. Von hier als Ausgangs⸗ 
punkt wird man allmählich Poſten anlegen, die dauernd 
mit bewaffneten Beſatzungen beſetzt werden ſollen. Auf 
dieſe Weiſe iſt ein Feſtſetzen in den betreffenden Land⸗ 
ſchaften möglich, in denen man dann die Bevölkerung, 
deren Bedürfniſſe und den Verkehr kennen lernen wird. 

Der ägyptiſche Sudan iſt durch das Vordringen der 
anglo⸗ägyptiſchen Armee den Nil aufwärts und ihren 
Sieg bei Omdurman der europäiſchen Forſchung wie⸗ 
der erſchloſſen worden. Schon vorher (Anfang Novem- 
ber 1897) konnte nach der Beſetzung Berbers durch die 
anglo-ägyptiſchen Truppen die von Berber ausgehende 
Karawanenſtraße nach Suakin wieder eröffnet werden, 
wobei man fand, daß der Zuſtand der Straße viel 
ſchlechter geworden war. Verſchiedene Brunnen fand 
man zugeſchüttet, ſo daß die Militärverwaltung ſich 
genötigt ſehen wird, neue zu erbohren. Auch die Kara⸗ 
wanenſtraße von Suakin nach Kaſſala durch das Chor 
Baraka konnte wieder eröffnet werden, und der Ver- 
kehr auf dieſer einſt vielbegangenen Karawanenſtraße 
it Schnell wieder aufgeblüht. 

Vom Weſten her, vom Übangi, ging 1896 eine fran- 
zöſiſche Expedition unter Marchand aus, um durch 
Beſitzergreifung der obern Nilländer und des Somal- 
landes eine franzöſiſche Kolonie quer durch Afrika 
vom Kongo und Ogowe bis zum Roten Meer zu 
ſchaffen. Nach zweijährigem Marſch langte Marchand 
10. Juli 1898 in Faſchoda am Nil an. Allein da 
England nach ſeinem ſiegreichen Feldzug gegen den 
Mahdi und der Einnahme Omdurmans eine Flottille 
nach Faſchoda ſchickte, dort die engliſche und ägyptiſche 
Flagge heißen ließ und energiſchen drohenden Einſpruch 
gegen Frankreichs Vorgehen erhob, ſo zog dieſes ſeine 
Anſprüche zurück. Es war die Abſicht Marchands ge⸗ 
weſen, ſich mit dem von Abeſſinien kommenden Mar- 
quis v. Bonchamps zu vereinigen. Dieſer hatte in— 
des den Nil nicht zu erreichen vermocht. Er verließ 
Anfang November 1897 Addis-Abeba, die Haupt⸗ 
ſtadt des Negus Menelik I. von Abeſſinien, um den 
Oberlauf des Sobat zu erforſchen und bis zu dem 
Punkt vorzudringen, wo ehemals der ägyptiſche, vom 
Nil aus begründete Poſten Naſſer ſtand. Begleitet 
von 5 Europäern und 140 Abeſſiniern und Galla mit 
125 Mauleſeln u. 15 Kamelen brach er 30. Nov. 1897 
von Bureh am Barofluß, dem Oberlauf des Sobat, 
deſſen 1000 m hohes, ſteiles Oſtufer die Grenze Abeſ— 
ſiniens bildet, auf. Nach Überſchreitung dieſes Fluſſes 
folgte er demſelben bis Ituein, wo die bebauten Fel— 
der und Dörfer aufhörten und eine ungeheure ſumpfige 

großen Karawanenſtraße zwiſchen Niger und Tſadſee Ebene ſich bis zum Nil ausdehnte. Durch dieſe ge— j 9 j ö 9 
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langte er bis zum Dſchuba, dem mächtigſten linken 
Zufluß des hier 600 m breiten Baro. Aber durch Fie⸗ 
ber und Entbehrungen geſchwächt, von den eingebor— 
nen Führern verlaſſen, ohne Fahrzeuge, um den 150 m 
breiten Dſchuba zu überſchreiten, ſah ſich die Expe— 
dition, 175 km vom Nil, gezwungen, umzukehren. 
Doch wurde durch die Erforſchung des Baro, des Ober— 
laufs des Sobat, unſre Kenntnis dieſes Gebietes weſent— 
lich gefördert. Im Februar 1898 langte die Expedition 
wieder an der abeſſiniſchen Grenze an, wo Bonchamps 
zwei ſeiner europäiſchen Gefährten zurückließ, um mit 
ihnen ſpäter in dieſe Gebiete vorzudringen. Haben 
nun aber die Franzoſen das Feld am obern Nil ge— 
räumt, ſo ſcheinen die Belgier nicht willens zu ſein, 
dieſem Beiſpiel zu folgen. Die Truppen des Kongo⸗ 
ſtaats haben die ehemalige ägyptiſche Station Bor 
am rechten Ufer des Bahr el Dſchebel unterhalb Lado 
beſetzt und weigern ſich auf Grund des Vertrags vom 
12. Mai 1894, gegen den Frankreich ſeiner Zeit Ein- 
ſpruch erhob, dieſe Station zu räumen. Der Expe⸗ 
dilion Marchands danken wir eine nicht unweſent— 
liche Bereicherung unſrer Kenntnis des obern Nil— 
ſyſtems. Er folgte mit einem kleinen Dampfer dem 
Sſueh, einem noch wenig bekannten Zufluß des Bahr 
el Gazal von Fort Deſaix, unweit der alten Station 
Wau, bis zur Meſchra er Reck, in deſſen Nähe die noch 
unbekannte Mündung des Fluſſes zu ſuchen iſt. Dort⸗ 
hin iſt dann auch ein ägyptiſches Kanonenboot gegan— 
gen, das ganz dieſelben Pflanzenbarren zu überwinden 
hatte, wie Geſſi, Junker u. a. 

[Südafrika.] Nachdem im Kongoſtaat die nach 
langer Arbeit 2. Juli 1898 endlich vollendete Bahn 
von Matadi zum Stanley Pool den Verkehr mit dem 
Innern bedeutend erleichtert hat, ſind nicht nur wei— 
tere Eiſenbahnen zur Erſchließung des Landes in Aus- 
ſicht genommen, die Verwaltung will auch ihr weites 
Gebiet wiſſenſchaftlich erforſchen. Es ſollen neben den 
zahlreichen, ſich beſtändig mehrenden Verwaltungs- 
ſtationen 20 wiſſenſchaftliche Stationen errichtet wer— 
den, von denen aus Unterſuchungen über Klima, 
Pflanzen- und Tierwelt, die Bewohner u. a. gemacht 
und in einer großen Sammlung aufgeſtellt werden 
können. Zunächſt it Lemaire abgegangen, um die 
Landſchaft Katanga zu durchforſchen. In geologiſcher 
Hinſicht hatte dies Gebiet ſchon längſt die Aufmerk— 
ſamkeit Reiſender erregt. Die unterirdiſchen Höhlen 
von Mokana in Katanga werden ſchon von Cameron 
erwähnt, der ſich berichten ließ, daß einige unter dem 
Flußbett des Lufira bei Mkanna, andre noch weiter 
aufwärts bei Mkwamba lägen. Sie ſollten jo groß 
ſein, daß die Bewohner der Gegend in ihnen ſich Hüt— 
ten bauten und ihre Ziegen und ihre ſonſtige Habe 
gegen einen Überfall von Feinden ſicherten. Paul 
Reichard hat die berühmten unterirdiſchen Höhlen— 
wohnungen an den Abhängen der Mitumbaberge und 
bei Mpande, die er erwähnt, gleichfalls nicht geſehen, 
weil ſie verſchüttet oder von Bächen überſchwemmt 
waren. Erſt Ende 1896 konnte der belgiſche Leutnant 
Cerckel die Höhlen als erſter Europäer betreten, ihre 
Lage genau beſtimmen und ſie gründlich durchforſchen. 
Danach liegen nur die weniger bedeutenden am Lu— 
fira (bei dem Djuofall) in der Nähe von Kintulun— 
tulu, jedoch nicht unter dem Flußbett, ſondern parallel 
zu demſelben. Die räumlich größten liegen aber bei 
Mokana im Thal des Kafue, eines Nebenfluſſes des 
Luwfa, der ſich oberhalb des Djuofalls in den Lufira 
ergießt. Eine Menge von Felſentrümmern liegt 1 — 
2 m unter der Oberfläche zerſtreut unther, als ob ſie 
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von einem Erdbeben durcheinander geworfen wären. 
Die Höhlen bilden Gänge und 3 — 4 m hohe, von 
Tropfſtein überzogene Hallen, zu denen noch heute 
die Eingebornen zu Kriegszeiten mit ihrer ganzen Habe 
Zuflucht nehmen. Von dem Haupteingange gehen 
drei Galerien nach W., N. und O. In dem an⸗ 
ſtoßenden portugieſiſchen Gebiet hat die Forſchungs⸗ 
thätigkeit ſeit längerer Zeit gänzlich geruht. Dagegen 
iſt in Deutſch⸗Südweſtafrika nach längerer Pauſe wie⸗ 
der eine rege Thätigkeit entfaltet worden. Nach mehr⸗ 
jährigen Verhandlungen mit England trat Anfang 
November 1898 eine gemiſchte Kommiſſion zuſammen, 
um die beiderſeitigen Grenzen zu beſtimmen. Von 
rein wiſſenſchaftlich geodätiſchem Intereſſe iſt die mit 
dieſem Vorgehen erreichte Fortſetzung einer Gradmej- 
fung vom 27.“ bis zum 22.“ ſüdl. Br. Auch machte 
Paſſarge wichtige Aufnahmen an der Nordoſt- und 
Nordgrenze der Kolonie. 

Über die Südgrenze von Deutſch-Oſtafrika zwiſchen 
Tanganjika- und Nyaſſaſee war in dem deutſch-eng⸗ 
liſchen Abkommen vom 1. Juli 1890 beſtimmt wor⸗ 
den, daß ſie von der Mündung des Songwe dieſen 
Fluß entlang bis zu 33° öſtl. L. v. Gr. und dann 
längs der Kongowaſſerſcheide bis zu 32“ verlaufen 
ſolle. Genauere aſtronomiſche Beſtimmungen ergaben 
indes ſpäter, daß der Punkt, an dem der Songwe jei- 
nen Lauf nordwärts richtet, und auf den man beim 
Abſchluß des Vertrags beſonders Bedacht genommen 
hatte, nicht weſtlich, ſondern 6“ öſtlich vom 39.“ liegt. 
Daher kamen der deutſche Regierungskommiſſar von 
Elpons und der engliſche, Sharpe, im Oktober 1897 
dahin überein, die Grenzlinie von Tſchitete aus (33% 6° 
öſtl. L.) den Legange oder Katendo aufwärts bis zu 
dem Orte Wimba und von da etwas ſüdweſtlich bis 
zur Kongowaſſerſcheide hinauf zu ziehen. Eine größere 
deutſch-engliſche Kommiſſion trat im Frühling 1898 
zuſammen, um die Grenze endgültig zu beſtimmen. 
Von den zahlreichen Reiſen, die durch Offiziere der 
deutſchen Schutztruppe und Beamte unternommen 
wurden, ſind beſonders hervorzuheben die von Ram⸗ 
ſay durch Uha, Urundi und Ruanda von Februar bis 
April 1897, die des Oberſten v. Trotha vom 1. Febr. 
1896 bis 16. Febr. 1897 und die des Generalmajors 
Liebert. Während Baumann 1892 den Ruvuvu 
als den Hauptquellfluß des Kagera und damit des 
Nils erklärte, beanſprucht Ramſay dieſe Ehre für den 
bei weitem mächtigern Akanyaru, v. Trotha aber für 
den Nyawarongo, deſſen Urſprung bisher noch nicht 
feſtgeſtellt iſt. Der letzte reiſte von Tanga nach dem 
Oſtufer des Victoria Nyanza, längs desſelben ſüd⸗ 
wärts, dann wieder nordwärts am Weſtufer bis Bu⸗ 
koba, unterſuchte den Kagera und machte einen Vor⸗ 
ſtoß zum Tanganjika, worauf er zur Küſte zurückkehrte. 
Generalmajor Liebert bereiſte vom Juni bis Septem- 
ber 1897 die Landſchaft Uhehe, von der er eine ſehr 
anſprechende Schilderung in der kleinen Schrift: »Neun⸗ 
zig Tage im Zelt« (Berl. 1898) gab. Wertvolle Auf⸗ 
nahmen wurden außer Ramſay und v. Trotha auch 
gemacht durch Bornhardt, Engelhardt u. Kandt. 
Hans Meyer (f. d.), der am 6. Okt. 1889 als Erſter 
den Gipfel des Kilima Noſcharo erſtiegen hatte, unter- 
nahm Mitte 1898 eine neue Reiſe dorthin, um die von 
ihm noch nicht erforſchte ſüdliche und weſtliche Ab- 
dachung des Kibo und die dortigen tektoniſchen Ver— 
werfungen zu unterſuchen ſowie eine topographiſche 
Aufnahme des ganzen nördlichen Gebietes zu machen. 
Er entdeckte dort mehrere bedeutende Gletſcher. Auf 
ſeine Anregung haben danach mehrere Offiziere der 



Afrika (Forihungsreiien; Territorialgeſchichte ſeit 1885). 

deutſchen Schutztruppe die Unterſuchungen fortgeſetzt. 
Hier machte auch Schöller, der ſchon 1896—97 mit 
einer großen Karawane von 400 Mann (ohne Weiber 
und Kinder) und 58 Eſeln von der Küſte durch die 
Maſſaiſteppe und noch ganz unerforſchte Gebiete zum 
Victoria Nyanza und nach Uganda zog, wertvolle Auf- 
nahmen und Beobachtungen. Nachdem ſchon Lang⸗ 
held gefunden hatte, daß der Rickwaſee weſentlich klei⸗ 
ner it, als man nach Thomſon früher annahm, hat 
Wallace von der Miſſionsſtation Abercorn, der den 
See umwanderte, dies beſtätigt. Er fand, daß das 
offene Waſſer ſich 40 km von NW. nach SO. mit 
einer größten Breite von 19 km erſtreckte. Nach NW. 
folgte auf das offene Waſſer ein ſchmaler, nicht tiefer 
Sumpf in einer Ausdehnung von 48 km, und an die⸗ 
ſen ſchloß ſich eine 32 km lange ſchlammige Ebene an. 
Im Sommer erſtreckt ſich der See nach Wallace 120— 
130 km, bei einer Breite von 24 — 25 km. E. Ho⸗ 
lub, der bereits zwei größere Reifen in Südafrika ge- 
macht hat, wollte Ende 1898 eine dritte Reiſe eben⸗ 
dorthin antreten, ſah ſich aber genötigt, dieſelbe bis 
Ende 1899 aufzuſchieben, da er bis dahin in Anſpruch 
genommen iſt durch Verteilung ſeiner Sammlungen an 
verſchiedene Anſtalten (bisher 244) in Europa und Zu⸗ 
ſammenſtellung einer naturwiſſenſchaftlichen Samm⸗ 
lung für ſüdafrikaniſche Anſtalten. Der Oſterreicher 
A. Penther kehrte nach mehrjährigem Aufenthalt in 
Südafrika mit reichen Sammlungen 1898 über Mau⸗ 
ritius und Ceylon nach Wien zurück. Unter den jetzt 
nicht mehr ungewöhnlichen Durchquerungen Afrikas 
war die des Franzoſen Foa von großer wiſſenſchaft⸗ 
licher Bedeutung. Foa, der im Auftrag des franzöſi⸗ 
ſchen Unterrichtsminiſteriums reiſte, landete im Auguſt 
1894 in Chinde an der Mündung des Sambeſi, fuhr 
dieſen Strom aufwärts und durchforſchte in den bei⸗ 
den nächſten Jahren das Gebiet zwiſchen dem Arangua | 
im W. und dem Nyaſſa und Schire im O., erreichte 
indes nur den Bangweoloſee. Dann zog er vom 
. zum Tanganjika, indem er vielfach ganz un⸗ 
b te Gebiete durchkreuzte, machte darauf einen 
Ausflug in das ebenfalls noch unbekannte Quellgebiet 
des Luiſi, eines Zufluſſes des Luapula, und ging dann, 
durch den Aufſtand der Kongotruppen gezwungen, 
ſich auf ſichern Straßen zu bewegen, den Kongo ab- 
wärts, deſſen Mündung er im November 1897 er⸗ 
reichte. 

IInſeln.] Daß das Klima von Fernando Po 
bei einer faſt gleichmäßigen Jahrestemperatur von | 
25,6 imum 25,70, Minimum 23,6% und großer 
Feuchtigkeit für Europäer äußerſt ungeſund ſei, war 
hinreichend bekannt, in neueſter Zeit hat man aber er⸗ 
fahren, daß es auch für andre, an ein Tropenklima 
gewöhnte Volksſtämme verderblich iſt. Nach Ausbruch 
der Revolution auf den Philippinen brachten die Spa⸗ 
nier Ende 1896 und Anfang 1897: 180 verbannte 
Malaien (Tagalen, Pampengos u. Bekols), und zwar 
Männer, Weiber u. Kinder, nach Fernando Po. Von 
dieſen waren bis Ende 1897 nicht weniger als 94 
Männer, 5 Frauen und 1 Kind geſtorben. Die Uber⸗ 
lebenden wurden durch wiederholte Fieberanfälle ſo 
geſchwächt, daß die Regierung ſich beeilte, ihnen tele- 
graphiſch ihre Freiheit anzukündigen. In Madagas—⸗ 
kar hat der Gouverneur der Inſel, Gallieni, Schritte 
u einer völligen Aufnahme der ganzen Inſeh ergriffen. 
ereits 1898 find zwei geodätiſche Abteilungen thätig 

geweſen, Fort Dauphin im SO. und Tullear durch 
ein Dreiecksnetz mit der Zentralprovinz Emyrne zu 
verbinden. 
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Wichtigfſte Ereigniſſe der Territorialgeſchichte 
Afrikas ſeit 1885. 

1885. 5. Jan.: Proklamation des engliſchen Protektorats 
über die geſamte Küſte des Pondolandes. — 26. Jan.: 
Chartum wird von den Mahdiſten erobert. — 6. Febr.: 
Maſſaua wird von Italien beſetzt, ebenſo Beilul und 
Gubbi. — 27. Febr.: Verleihung des kaiſerlichen Schutz⸗ 
briefes an die Deutſch⸗Oſtafrikaniſche Geſellſchaft. — 18. 
April: Der König von Dſcholof ſtellt ſein Land unter den 
Schutz Frankreichs. — 26. Mai: Die Agypter räumen 
Harar. — 27. Mai: Das Sultanat Witu wird unter 
deutſchen Schutz geſtellt. — 5. Juni: Die Nigerdiſtrikte 
werden unter britiſche Oberhoheit geſtellt. — 5. Aug.: 
Portugal übernimmt das Protektorat über Dahomé. — 
30. Sept.: Proklamation von Britiſch⸗Betſchuanenland 
als Kronkolonie. — 17. Dez.: Erklärung des franzöſiſchen 
Protektorats über Madagaskar. 

1886. 2. Aug.: Übereinkommen zwiſchen England und 
Deutſchland betreffs der Grenze von Kamerun. — 30. 
Sept.: Die Inſel Socotra wird von England beſetzt. — 
29. Okt.: Abgrenzung zwiſchen der deutſchen und eug⸗ 
liſchen Intereſſenſphäre in Oſtafrika. — 30. Dez.: Die 
Südgrenze von Angola wird durch Vertrag mit Deutſch⸗ 
land feſtgeſetzt. 

1887. 10. Jan.: Menelik von Schoa erobert Harar. Eng⸗ 
land tritt die Muſchahinſeln an Frankreich ab. — 23. 
März: Samory ſtellt ſich unter franzöſiſches Protektorat. 
— 29. März: Die Ambasbai und Victoria werden der 
deutſchen Kolonialverwaltung übergeben. — 14. Mai: 
Engliſche Annexion von Sululand. — 24. Mai: Der 
Sultan von Sanſibar übergibt ſeine Verwaltungsrechte 
an der Küſte von Oſtafrika zwiſchen Wanga und Kipini 
der Britiſch⸗Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft. — 6. Juli: 
Freundſchaftsvertrag zwiſchen England und Tongaland. 
— 14. Sept.: Die neue Republik vereinigt ſich als Di⸗ 
ſtrikt Vrijheid mit der Südafrikaniſchen Republik. — 22. 
Dez.: Portugal verzichtet auf das Protektorat über Da⸗ 
home und räumt Whydah. 

1888. 11. Febr.: England ſchließt einen Freundſchafts⸗ 
vertrag mit den Matabele. — 20. März: Schutzvertrag 
Frankreichs mit den Futa Dſchallon und 18. Juli mit 
Tieba, dem Herrſcher von Kenedugu. — 23. April: Vertrag 
zwiſchen dem Sultan von Sanſibar und der Deutſch⸗Oſt⸗ 
afrikaniſchen Geſellſchaft, wonach letztere die Verwaltung 
des Küſtengebiets ſüdlich vom Umbafluß übernimmt. — 
25. Juli: Die britiſche Intereſſenſphäre in Südafrika bis 
zum Sambeſi ausgedehnt. — 3. Sept.: Die Britiſch⸗ 
Oſtafrikaniſche Geſellſchaft erhält Hoheitsrechte innerhalb 
der von ihr erworbenen Gebiete. 

1889. Januar: Die Schutzherrſchaft Frankreichs wird über 
Kong ausgedehnt. — 8. Febr. ſtellt der Sultan von Obbia 
und 7. April der Sultan des Midſchertin ſein Gebiet unter 
die Schutzherrſchaft von Italien. — 2. Mai: Durch den 
Vertrag von Utſchialli zwiſchen Italien und dem neuen 
Negus Menelik II. tritt Abeſſinien in ein gewiſſes Ab⸗ 
hängigkeitsverhältnis zu Italien. — 15. Okt.: Die Britiſch⸗ 
Südafrikaniſche Geſellſchaft erhält einen zunächſt für 25 
Jahre gültigen königlichen Freibrief. — 22. Okt.: Die 
Küſte zwiſchen der Nordgrenze von Witu und der Süd⸗ 
grenze von Kiſmaju wird unter deutſchen Schutz geitellt. — 
15. Nov.: Italien übernimmt das Protektorat über die 
Küſte zwiſchen Warſchekh und der Dſchubbmündung. — 
6. Dez.: Der Sultan von Auſſa ſtellt ſich und ſeinen Staat 
unter italieniſche Schutzherrſchaft. 

1890. 6. April: Segu Sikoro wird von den Franzoſen be⸗ 
ſetzt. — 1. Juli: Durch Vertrag zwiſchen Deutſchland 
und England wird die deutſche Schutzherrſchaft im N. des 
Tana beſeitigt und die britiſche Schutzherrſchaft über dieſe 
Gebiete und über Sanſibar anerkannt und in der Folge 
auch die Schutzherrſchaft über Uganda ausgeſprochen. — 
3. Okt.: Dahome erkennt das franzöſiſche Protektorat über 
Porto Novo und die Beſetzung von Kotonu an. 

1891. 1. Jan.: Deutſchland nimmt Beſitz von der Küſte 
Deutſch⸗Oſtafrikas gegen eine Zahlung von 4 Mill. Mk. 
an den Sultan von Sanjibar. — 18. Febr.: Tokar wird 
von den Agyptern zurückerobert. — 24. März u. 15. April 
werden Verträge zwiſchen England und Italien geſchloſſen, 
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welche das tropiſche Nordoſtafrika in eine engliſche und 
eine italieniſche Einflußſphäre teilen. — 14. Mai: Pro⸗ 
klamation des engliſchen Protektorats über das Nyaſſa— 
land. — 28. Mai: Übereinkommen zwiſchen England und 
Portugal, betreffs der ſüdöſtlichen Angolagrenze. Die 
Franzoſen nehmen Beſitz von der Elfenbeinküſte zwiſchen 
Cavally und St. Andreas. — 13. Okt.: Die portugieſiſche 
Kolonie Moſambik wird in einen Freien Staat von Dji- 
afrika verwandelt. 

1892. 1. Febr.: Sanſibar wird zum Freihafen erklärt. — 
30. Mai: Der König von Uganda ſtellt ſich unter die 
Schutzherrſchaft der Britiſch-Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft. — 
17. Nov.: Die Franzoſen beſetzen Agome, die Hauptſtadt 
von Dahome. — Die Inſeln St.-Paul u. Amſterdam von 
Frankreich in Beſitz genommen. 

1893. 1. Jan.: Frankreich nimmt die Kergueleninſeln in 
Beſitz. — 14. April: Vertrag zwiſchen Deutſchland und 
Großbritannien über die Weſtgrenze des deutſchen Kame— 
rungebietes. Das rechte Ufer des Rio del Rey als Grenze 
feſtgeſetzt. — 12. Juli: Abkommen zwiſchen England und 
Frankreich betreffs der beiderſeitigen Intereſſenſphären 
in Oberguinea. — 17. Juli: Kaſſala von den Italienern 
den Mahdiſten entriſſen. — 25. Juli: Deutſch-engliſcher 
Vertrag über das Kilima Noͤſcharogebiet. — 15. Nov.: 
Deutſch-engliſcher Vertrag betreffs des Hinterlandes von 
Kamerun; die deutſche Intereſſenſphäre nordwärts bis 
zum Tſad ausgedehnt. 

1894. 10. Jan.: Die Franzoſen beſetzen Timbuktu. — 
15. März: Abkommen zwiſchen Deutſchland und Frank— 
reich über die Oſtgrenze von Kamerun. — 5. Mai: Ver⸗ 
trag zwiſchen Großbritannien und Italien über die Ab- 
grenzung ihrer Intereſſenſphären im Gebiete des Golfes 
von Aden. — 12. Mai: Grenzvertrag zwiſchen Groß— 
britannien und dem Kongoſtaat. — 19. Juni: Großbri⸗ 
tannien übernimmt die Schutzherrſchaft über das Gebiet 
der Britiſch-Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft (Uganda-Protek⸗ 
torat). — 10. Aug.: Grenzvertrag zwiſchen Frankreich 
und der Republik Liberia. — 14. Aug.: Übereinkommen 
zwiſchen Frankreich und dem Kongoſtaat. Als Grenze der 
beiderſeitigen Gebiete wird der Thalweg des Mbomo und 
die Waſſerſcheide zwiſchen Kongo und Nil feſtgeſetzt. — 
Sept.: Einverleibung von Pondoland in die Kapkolonie. 

1895. 21. Jan.: Übereinkommen zwiſchen Frankreich und 
England über die Grenzen der beiderſeitigen Beſitzungen 
im Norden und Oſten von Sierra Leone. — 14. Febr.: 
Die Verwaltung von Swaſiland der Südafrikaniſchen Re- 
publik übertragen. — 1. April: Die Italiener beſetzen 
Adua in der abeſſiniſchen Landſchaft Tigré. — 29. April: 
Tongaland als britiſches Schutzgebiet erklärt. — 15. Juni: 
Das ganze Gebiet von der oſtafrikaniſchen Küſte zwi— 
ſchen Tana- und Dſchubbfluß bis an die Grenzen Ugandas 
unter britiſchen Schutz geſtellt (Oſtafrikaniſches Protekto— 
rat). Die britiſche Kronkolonie Betſchuanenland an die 
Kapkolonie abgetreten. — Nov.: Der nördliche Teil von 
Betſchuanenland als britiſches Schutzgebiet erklärt. 

1896. 30. Mai: Die Inſel Madagaskar als franzöſiſche 
Kolonie annektiert. — 21. Aug.: Erklärung der britiſchen 
Schutzherrſchaft über das 78,000 qkm große Hinterland 
von Sierra Leone. — 23. Sept.: Dongola von der engliſch— 
ägyptiſchen Armee den Derwiſchen entriſſen. — 26. Okt.: 
Friede von Addis-Abebä zwiſchen Italien und Abeſſinien. 
Der Vertrag von Utſchialli wird aufgehoben, die volle Un— 
abhängigkeit Abeſſiniens von Italien anerkannt, als vor⸗ 
läufige Grenze zwiſchen Abeſſinien und der ital. Kolonie 
Erythräa die Linie Mareb-Belaſſa-Muna feſtgeſetzt. 

1897. 4. Juni: Abkommen zwiſchen Abeſſinien und Eng— 
land über die Grenze des erſten gegen Britiſch-Somal— 
land. — 19. Okt.: Deutſch-franzöſiſches Abkommen über die 
Grenzen des Togogebietes. Die Landſchaft Gurma der 
franzöſiſchen, das Gebiet von Sanſanne-Mangu der deut⸗ 
ſchen Intereſſenſphäre zugeteilt. An der Küſte das deutſche 
Gebiet oſtwärts bis zum Fluß Monu (Agome) ausge= 
dehnt. — 17. Dez.: Annexion von Sululand durch die 
Regierung der britiſchen Kolonie Natal. — 25. Dez.: 
Kaſſala wird von den Italienern geräumt und von englijch- 
ägyptiſchen Truppen beſetzt. 

Afrika — Agypten. 

1898. Zuſammentreten einer deutſch-engliſchen Kommiſſion 
zur Beſtimmung der Grenze zwiſchen Deutſch-Oſtafrika 
und Britiſch-Zentralafrika — 14. Juni: Abſchluß eines 
Abkommens zwiſchen England und Fraukreich über die 
beiderſeitigen Intereſſenſphären von der Weſtküſte bis zum 
Tſadſee. — 2. Juli: Eröffnung der 398 km langen Kongo⸗ 
bahn von Matadi zum Stanley Pool. — 2. Sept.: Ein⸗ 
nahme von Omdurman durch die engliſch-ägyptiſche Armee 
nach völliger Niederlage des Mahdi und Einſetzung eines 
engliſchen Offiziers als Gouverneur in Chartum. — Eini⸗ 
gung Frankreichs und Italiens über die vom Ras Du⸗ 
mairah ins Innere zu ziehende Grenze. 

Agypten. Nach den neueſten Erfolgen des anglo⸗ 
ägyptiſchen Heeres über den Mahdi ſind die Grenzen 
Agyptens bis ſüdlich von Chartum vorgeſchoben wor⸗ 
den, ſo daß ſich die thatſächlich im Beſitz Agyptens be⸗ 
findlichen Gebiete um Nubien nebſt dem Gebiet Char⸗ 
tums wieder vermehrt haben. Aber England erhebt 
im Namen Agyptens auch auf alle frühern Beſitzun⸗ 
gen desſelben bis zu den großen Seen Anſpruch, was 
Auseinanderſetzungen mit Abeſſinien, dem Kongoſtaat 
und Frankreich zur Folge haben muß. Die Bevölke- 
rung des eigentlichen A. war 1. Juni 1897 gezählt 
worden, und die vorläufigen Ergebniſſe wurden be⸗ 
reits Bd. 18 mitgeteilt, eine jorgfältige Nachprüfung 
hat jedoch nicht unweſentliche Abweichungen ergeben, 
auch ſind einige der alten, wieder erworbenen Gebiets⸗ 
teile bereits in die Zählung einbezogen worden. Da⸗ 
nach iſt das endgültige Ergebnis das folgende. 

Gouvernorate und Bevölkerung 1. Juni 1897 
Mudiriehs Männlich] Weiblich Zufammen 

Unterägypten: 

Gouv. Kairo . 302 857 267205 570 062 
Alexandria 168 599 151167 319 766 

= Damiette . . 22921 20 830 43 751 
Port Said u. Kanal 29 760 20419 50179 
=. Sues 12594 12376 24970 

„El Ariſch. 8586 8405 16 991 

Mudirieh Beherah . 318884 | 312341 631225 
= Scharkieh. . 374 752 374378 749 130 

= Dakahlieh. 367643 369 065 736 708 
2 Gharbieh .. 651 731 645 925 | 1297 656 

= Kaliubieh. . 186 250 185 215 371465 

= Menufeh . 433798 | 430408 864 206 

Oberägypten: 

Mudirieh Siut 5 394 257 388 463 782 720 

= Beni-Suef 159 799 154 655 314 454 
= Fayüm. 188048 182 958 371006 
= Gizeh 204 528 197106 401 634 

5 Minieh. 279995 | 268637 548 632 
= Girgeh. 349625 | 338386 688011 
= Keneh . 374484 336 973 711457 

= Nubien. 118 739 121 643 240 382 

Gouv. Dongola . 25 942 30484 56426 
= Suafin. 8729 6984 15 713 

Oaſe Siwah 2500 2500 5000 

Zuſammen: 4885021 | 4826 523 | 9811544 

Auch der Zenſus der Stadtbevölkerung hat zum 
Teil ſehr erhebliche Berichtigungen erfahren. So hat 
Kairo 570,062, Alexandria 319,766, Tanta 57,289, 
Port Said 42,095, Siut 42,012, Zagaſik 35,715, 
Manſura 34,997, Damiette 31,288, Fayüm 31,262, 
Mehalla el Kobra 31,100, Damanhur 27,236, Ke⸗ 
neh 24,364, Schibin el Kom 20,512, Minieh 20,404 
Einw. Gegenüber der Zählung von 1882 hat ſich die 
Bevölkerung Agyptens um 2,989,500 Seelen, d. h. 
um 44 Proz. vermehrt, jährlich alſo um nahezu 3 Proz. 
Nach ethnologiſchenceſichtspunkten ſcheidet fie ſich 
in 600,000 Kopten (davon 25,000 katholiſche oder 
proteſtantiſche Chriſten), 635,600 Fellah (ſämtlich 
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Mohammedaner), 180,000 Nubier oder Baratra, fremden männlichen Bevölkerung dagegen 125, von 
140,000 ſudaneſ. Neger (nominell Mohammedaner), der fremden weiblichen 222 vom Tauſend. Nach den 
20,000 Zigeuner in drei Stämmen: Khagarin, Helebi | am 31. Dez. 1894 gemachten Erhebungen beſtanden 
und Nuri, 10,450 Armenier, 25,300 Araber, 236,000 in A. 8913 Schulen mit 196,610 Zöglingen. Davon 
Beduinen (Berber⸗Araber, deren bedeutendſte Stämme waren Knabenſchulen (mit drei Stufen) 8763 mit 
die Aulad⸗Ali, Gawaſi, Harabi, Hanadi, Eleikat und 166,340 Schülern, und zwar 92 Regierungs- oder 
Jargan ſind), 19,523 Ababde (mit Arabern vermiſchte 
Bedſcha), davon 6876 Nomaden, 25,200 Juden, davon 
10,000 Fremde, die unter dieſen noch einmal gerech- 
net werden, 30,000 Levantiner, die ſich nur in den 
Städten aufhalten, und 112,526 Fremde, die faſt zu 
drei Vierteln (72,053) in Port Said, Kairo und Alex⸗ 
andria ſich aufhalten. Von ihnen ſind 38,175 Grie— 
chen, 24,467 Italiener, 19,557 Engländer und eng— 
liſche Unterthanen aus Malta und Indien, 14,155 
Franzoſen, 7117 Oſterreicher und Ungarn, 3193 Ruſ⸗ 
ſen (einſchließlich von 430 Bocharen und einem am 
Zählungstage in Port Said liegenden Truppentrans⸗ 
port von 1739 Mann), 1301 Perſer, 1277 Deutſche 
(in Kairo 487, in Alexandria 472, in Port Said 241), 
765 Spanier, 472 Schweizer, 291 Nordamerikaner, 
265 Belgier, 247 Holländer ꝛc. Die große Zahl der 
ſchiitiſchen Perſer und der Bocharen erklärt ſich aus 
der Anziehungskraft, welche die Hochſchule von Kairo 
im ganzen Herrſchaftsbereich des Islam ſeit Jahr- 
hunderten auf alle Mohammedaner ausübt. Dem 
Religionsbekenntnis nach unterſcheidet man 
8,978,775 Mohammedaner (meiſt Sunniten, nur 1000 
Schiiten), 730,162 Chriſten, davon 608,446 Anhänger 
der jakobitiſchen (koptiſchen) Kirche, 56,343 römiſche 
Katholiken, 53,479 Griechiſch⸗Orthodoxe, 11,894 Pro⸗ 
teſtanten, 25,200 Israeliten, 268 Buddhiſten u. a. 
Nach dem Vertrag von 1740 zwiſchen Ludwig XV. 
von Frankreich und dem Sultan Mahmud wurde der 
franzöſiſche Geſandte in Kairo an allen kathol. Kirchen 
Agyptens (als Teil des ottomaniſchen Reiches) als 
offizieller Vertreter des Heiligen Stuhls und als Schutz⸗ 
herr aller Katholiken ohne Unterſchied der Abitanı 
mung angeſehen, an den ſie ſich bei etwaigen Konflik⸗ 
ten mit den ägyptiſchen Behörden zu wenden hatten. 
Obgleich dieſes Protektorat dem Buchſtaben nach noch 
heute beſteht, wird es von mehreren Mächten, insbeſ. 
von England nach deſſen Okkupation des Landes, aber 
auch vom Deutſchen Reiche, nicht mehr anerkannt. 

über die Urbevölkerung Agyptens hat Schwein— 
furth in den letzten Jahren wiederholt Unterſuchungen 
angeſtellt, die ihn dazu geführt haben, ſich der von 
Morgan vertretenen Anſicht anzuſchließen, wonach 
das Land urſprünglich von einem Volke bewohnt war, 
das noch in der Steinzeit lebte. Neuere Ausgrabun— 
gen im Nilthale haben Steingefäße, insbeſ. Schalen, 
ochtöpfe und Tabakspfeifen, zu Tage gefördert, wie 

ſie die Bedſcha, insbeſ. die Ababde, noch heute im Ge— 
brauch haben. Schweinfurth nimmt an, daß deren Vor 
fahren über das Rote Meer aus der Arabiſchen Wüſte 
gekommen ſind, wo der Weihrauch wie die Sykomore 
und die Perſea, Gegenſtände von hoher religiöſer Be— 
deutung für die Agypter, ihre Heimat haben. Eine 
weitere Einwanderung und Eroberung erfolgte dann, 
ebenfalls vor dem Beginn der geſchichtlichen Zeit, vom 
Euphrat her in Geſtalt ſumeriſcher Scharen, die den 
Getreidebau, den Pflug, die Metallbearbeitung, über— 
haupt ihre in Babylonien hoch entwickelte Kultur 
brachten. 

Volksbildung. Nach den Erhebungen von 1882 
konnten weder leſen noch ſchreiben von der eingebor— 
nen männlichen Bevölkerung 856 vom Tauſend, von 
der eingebornen weiblichen 991 vom Tauſend, von der 

Meyers Konv.⸗Lexiton, 5. Aufl., XIX. Bd. 

Wakufſchulen (mit den Moſcheen verbundene) mit 9204 
Schülern, 108 Miſſionsſchulen mit 7133 Schülern 
und 8613 Privatſchulen, Freiſchulen u. a. mit 151,409 
Schülern. Von Mittelſchulen für Knaben gab es 28 
mit 4393 Schülern, davon 3 Regierungs- und Wakuf⸗ 
ſchulen mit 673 Schülern, 24 Miſſionsſchulen mit 
3741 und eine Privatſchule mit 30 Schülern. Für 
den höhern und techniſchen Unterricht, der ſich in und 
um Kairo konzentriert, für den aber auch in Alexan⸗ 
dria und einigen andern großen Städten Sorge ge— 
tragen wird, beſtehen 15 theologiſche Schulen mit 
11,798 Zöglingen, darunter 2 Miſſionsſchulen mit 
32 und 13 andre mit 11,766 Zöglingen. Außerdem 
find von der Regierung begründet eine Ingenieur- 
ſchule mit 10, eine mediziniſche Schule mit 51, 2 Rechts⸗ 
ſchulen mit 178, eine landwirtſchaftliche Schule mit 
57, 3 Lehrerſeminare mit 136, eine Militärſchule mit 
192 und 2 technologiſche Schulen mit 302 Beſuchern. 
Für die Mädchen beſtanden 1894: 95 Elementarſchulen 
mit 13,443 Schülerinnen, davon 2 Regierungsſchulen 
mit 247, 53 Miſſionsſchulen mit 9183 und 40 andre 
mit 4030 Schülerinnen. Die mohammedaniſche Uni⸗ 
verſität zu Kairo, die während ihrer größten Blüte an 
20,000 und noch vor dem Aufſtande Arabis 770 Stu- 
dierende hatte, iſt ſeitdem immer mehr geſunken und 
wird immer weniger beſucht. 

Die Preſſe war 1894 vertreten durch 29 Zeitun- 
gen, darunter 10 arabiſche, 9 franzöſiſche, 3 griechiſche, 
eine griechiſch-franzöſiſche undeine franzöſiſch-engliſche. 
Die letzte, die »Egyptian Gazette«, vertritt beſonders 
die engliſchen Intereſſen. Die franzöſiſchen ſind, mit 
Ausnahme des » Journal officiel« der Regierung und 
des arabiſchen »Al Ahram«, der verbreitetſten arabi⸗ 
ſchen Zeitung, ſämtlich Gegner der engliſchen Regie— 
rung und bekämpfen jede Maßregel, die dahin zielt, 
das Land in eine britiſche Dependenz umzuwandeln. 

Für die Geſundheitspflege, die unter der ägyp— 
tiſchen Regierung arg vernachläſſigt wurde, iſt durch 
die Engländer viel gethan worden. Man hat ſogar 
angefangen, die Mißſtände zu beſeitigen, die durch die 
mohammedaniſche Religion und durch die Geſchichte 
ſeit Jahrhunderten geheiligt waren. In Kairo wurde 
ein großartiges Krankenhaus mit bakteriologiſchem 
Laboratorium errichtet, auch gibt es jetzt 4 große Pro— 
vinzialkrankenhäuſer. In Tor auf der Halbinſel Sinai 
am Golf von Suez wurden Gebäude zur Aufnahme 
und Desinfektion der Mekkapilger errichtet. Auch eine 
ſtändige Quarantäne für Rinder wurde eingerichtet. 
Für umfangreiche Impfungen iſt geſorgt, ſo daß die 
Pocken, eine ſtändige Plage des Nilthals, raſch ver- 
ſchwinden werden. Den Anſtoß zu dieſen Maßregeln, 
die auch Europa gegen die Seuchen des Orients ſchützen 
ſollen, haben die Choleraepidemien von 1895 und das 
Auftreten der Peſt in Bombay gegeben. Die Fried— 
höfe in Kairo ſind verlegt und zahlreiche Brunnen zu 
beſſerer Waſſerverſorgung gegraben worden. Dem ge— 
ſchichtlich berühmten, aber geſundheitlich höchſt bedenk— 
lichen Kanal El Khalig hat man ausgefüllt; über ihn 
geht jetzt eine elektriſche Eiſenbahn hinweg. 

Die Landwirtſchaft hebt ſich langſam. Nach 
amtlichen, 1894 gemachten Erhebungen nahmen von 
1,982,632 Hektar Ackerland die 513,080 Landgüter 
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von 2,1 Hektar und darunter 392,134 Hektar ein, die 
75,130 Landgüter von 2,1 — 4,2 Hektar 232,134, die 
39,020 Landgüter von 4,2 — 8,4 Hektar 235,320, die 
13,140 Landgüter von 8,4 — 12,6 Hektar 136,962, die 
8980 Landgüter von 12,6 — 21 Hektar 136,962 und 
die 11,430 über 21 Hektar großen Landgüter 840,000 
Hektar ein. Danach beanſpruchen die über 20 Hektar 
großen Grundſtücke zwei Fünftel des geſamten Land⸗ 
beſitzes. Die Ländereien der Moſcheen, Schulen und des 
Großgrundbeſitzes ſind gewöhnlich an Pachter gegen 
einen außerordentlich hohen Pachtzins vergeben. Man 
unterſcheidet nach den vom Lande zu zahlenden Ab- 
gaben drei Klaſſen von Ländereien: die Kharadjieh, die 
dem Staate gehören und von dem 52 Mk., mehr oder 
weniger, für den Hektar zu zahlen ſind, die privilegier- 
ten, Aſchurieh genannten Ländereien, für welche der 
Pachtzins ſelten über 16 Mk. für den Hektar beträgt, 
und die Wakufländereien, für die ein mäßiger, ſehr 
verſchiedener Pachtzins zu zahlen iſt. Außerdem müſſen 
die Pachter noch etwa 10 Mk. jährlich für die Mate- 
rialien zur Erhaltung der Bewäſſerungskanäle zahlen, 
müſſen auch die Dämme an den Ufern des Nils wäh— 
rend ſeines Steigens in ſtand halten und im Notfall 
auf die erſte Aufforderung hin erſcheinen. Um die 
ägyptiſche Landwirtſchaft, die jährlich ſich weiter aus 
breitet, für die Zukunft von den in den einzelnen Jahren 
ſehr verſchiedenen Nilſtandsverhältniſſen weniger ab— 
hängig zu machen, hat man neuerdings Vorkehrungen 
getroffen, um dem übermäßigen Waſſerverbrauch zu 
ſteuern, und auch Projekte in Angriff genommen, um 
den an und für ſich mehr als zureichenden Waſſer— 
reichtum des Nils der Landwirtſchaft zu jeder Jahres- 
zeit dienſtbar zu machen. Die Caisse de la dette pu- 
blique ſtellte zu dieſem Zweck 5,180,000, das Mini- 
ſterium für öffentliche Arbeiten 953,120 Mk. zur Ver⸗ 
fügung. Aus dieſen Mitteln wurden 163 km Waſſer⸗ 
lauf erweitert und ausgebeſſert und 325 km neue 
Kanäle angelegt. Um das Nilwaſſer in zweckmäßigſter 
Weiſe für das Land zu verteilen, hat man ſeit einigen 
Jahren, in größerm Maßſtabe aber erſt 1896 und 
1897, Verſuche mit der ſogen. Rotation der Kanäle 
gemacht und, da dieſelben befriedigend ausfielen, dieſe 
Einrichtung 1898 allgemein durchgeführt. Dieſelbe 
beſteht darin, daß man während des niedrigen Waſſer— 
ſtandes des Nils den Feldern in gewiſſen Zeitabſchnit— 
ten das nötige Waſſer zuführt, während der Nilſchwelle 
aber den Waſſerſtand in den Kanälen herabmindert. 
Da aber nach vieljähriger Erfahrung auf vier waſſer— 
reiche Jahre gewöhnlich ein waſſerarmes Jahr folgt, 
in welchem die im Nil herabfließende Waſſermenge zur 
Befruchtung ſämtlicher kultivierten Felder nicht aus— 
reicht, ſo hat man ſchon längſt ſich mit dem Gedanken 
der Schaffung eines großen Nilreſervoirs getragen, 
in dem der überfluß der waſſerreichen Jahre aufge— 
ſpeichert werden könnte, um waſſerarmen Jahren zu 
Hilfe zu kommen. Nach eifrigen Vorſtudien hat nun 
20. Febr. 1898 die ägyptiſche Regierung einen Ver⸗ 
trag mit einer großen Londoner Firma abgeſchloſſen, 
wonach dieſelbe den Bau eines großen Nilreſervoirs 
binnen fünf Jahren auszuführen hat und nach Voll- 
endung desſelben hierfür vom 1. Juli 1903: 30 Jahre 
lang jährlich 1,628,860 Mk. erhalten ſoll. Dieſes Re⸗ 
ſervoir ſoll bei Aſſuan angelegt werden; zugleich will 
man aber ſtarke Dämme errichten, um die Bauwerke 
der Inſel Philä vor Zerſtörung durch das Waſſer zu 
ſchützen. In neueſter Zeit hat man bisher wüſte Land⸗ 
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wonnen, ebenſo in der Umgebung von Suez. Man 
beabſichtigt, eine große Strecke Landes weſtlich von 
dieſer Stadt zwiſchen der alten, jetzt aufgegebenen 
Eiſenbahn von Suez nach Kairo im N., dem Nord⸗ 
fuß des Dſchebel Attaka im S. und dem Roten Meer 
im O. mit Hilfe des Süßwaſſerkanals zu bewäſſern, 
deſſen Niveau 2 m über dem des Meeres liegt. Auch 
denkt man zur Befruchtung dieſes Landes den 1894 
angelegten, weſtwärts führenden Abfuhrkanal der 
Stadt Suez zu benutzen. 

Der Viehſtand hat ſich in den letzten Jahren außer⸗ 
ordentlich vermehrt. Nach einer Schätzung von 1890 
beſaß A. 20,779 Pferde, 3039 Mauleſel, 169,825 Eſel, 
210,000 Rinder, 251,696 Büffel, 957,599 Schafe und 
Ziegen u. 55,000 Kamele. Auch betreibt man Straußen⸗ 
zucht bei Matarieh, nördlich von Kairo. 

Die Induſtrie hat in jüngſter Zeit einen bedeu- 
tenden Aufſchwung genommen. In erſter Linie ſtehen 
die Zuckerfabriken, ſämtlich in Oberägypten, nament⸗ 
lich in der Provinz Minieh, die hauptſächlich der Re⸗ 
gierung gehörten, von dieſer aber vor kurzem an eine 
Gruppe ägyptiſcher und auswärtiger Kapitaliſten ver⸗ 
kauft wurden. Viele dieſer Fabriken und Raffinerien 
ſind muſtergültig nach allen Fortſchritten der Technik 
eingerichtet. Ein großes, nach belgiſchem Muſter ein⸗ 
gerichtetes und mit belgiſchen Maſchinen ausgeſtattetes 
Eiſenwerk erzeugt aus altem Eiſen bereits täglich 14— 
16 Tonnen Stabeiſen und Schienen. In Alexandria 
und Kairo befinden ſich mehrere Eiſengießereien, die 
auch Maſchinenteile, Dampfkeſſel, Schornſteine, Röh⸗ 
renleitungen ſowie Bronze- und Kupferguß erzeugen. 
In den letzten Jahren hat die Fabrikation von Seife, 
Zündwaren, Papier aus Stroh einen großen Auf- 
ſchwung genommen, eine Bierbrauerei wurde 1898 
mit belgiſchem Kapital, eine Glasfabrik mit öſterreichi⸗ 
ſchem Kapital errichtet. Ziegeleien u. Töpfereien, beſ. 
von poröſen Thongefäßen zur Kühlung des Waſſers 
(Kollas), befinden ſich in den Händen der Araber, auch 
die Hausinduſtrie (Korbflechterei, Weberei, beſonders 
aber die ausgezeichnete Möbelfabrikation) iſt in den 
Händen der Eingebornen. In Alexandria und Kairo 
beſtehen zwei große Anſtalten zur Filtrierung des 
Waſſers aus dem Nil und dem Mahmudiehkanal und 
zur Bereitung von Eis. Dampfmahlmühlen gibt es 
an mehreren Orten, eine Ammoniakfabrik in Gizeh, 
eine Branntweinbrennerei aus Datteln in Manſurah, 
Zigarrettenfabriken in Kairo und Alexandria. In 
Kairo und Luxor werden fabrikmäßig Antiquitäten 
hergeſtellt, in Kairo u. a. O. unter der Leitung von 
Italienern durch Araber und Fellah arabiſche, mit 
Perlen, Elfenbein, Silber ꝛc. verzierte Möbel für die 
Ausfuhr nach Europa. Die früher von der ägypti⸗ 
ſchen Regierung mit Verluſt ausgebeuteten Natron- 
lager am Wadi Natrun wurden 1897 an eine Privat⸗ 
geſellſchaft abgetreten, die eine Eiſenbahn zu den Na⸗ 
tronſeen bauen ließ und dort eine Fabrik errichtete. 
Handel und Verkehr. Der Handel des Landes 

ſteigt von Jahr zu Jahr; 1897 betrug die Einfuhr 
10,411,000, die Ausfuhr 12,313,000 ägypt. Pfund. 
Zwar iſt letztere dem Werte nach kleiner als im Vor⸗ 
jahre (13,222,000 ägypt. Pfd.), doch iſt dieſer Um⸗ 
ſtand faſt ausſchließlich den ſehr niedrigen Baumwoll⸗ 
preiſen zuzuſchreiben, denn thatſächlich war die Menge 
der ausgeführten Baumwolle größer als in frühern 
Jahren (1896: 4,648,000, 1897: 5,139,900 Kantär 
zu 50 kg). Ein Drittel der Einfuhr wird von Eng⸗ 

ſtriche am Süßwaſſerkanal im Wadi Tumilat nördlich land geliefert. Den bedeutendſten Poſten bilden nach 
von der Bahnſtrecke Zagaſik-Ismailia der Kultur ge- wie vor Textilfabrikate, namentlich Baumwollwaren, 
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dann Mehl, das namentlich aus Frankreich und Ruß⸗ tan werden jährlich als Tribut gezahlt 665,041, für 
land kommt. Deutſchland war mit 300,000, Diter- die engliſche Okkupationsarmee 84,825, für die Zivil⸗ 
reich⸗Ungarn mit 757,000 ägypt. Pfd. an der Ein⸗ liſte, Apanagen und das Kabinett des Chedive waren 
fuhr beteiligt. Von der Ausfuhr, die, wie immer, vor⸗ 253,861 ägypt. Pfd., für öffentliche Arbeiten (ohne 
nehmlich in Baumwolle und Zucker beſteht, geht etwa Eiſenbahnen, Telegraphen, Poſt, Häfen) waren 1897: 
die Hälfte nach England, Deutſchland empfing für 730,000, für das Gouvernorat Suakim 120,517 (Ein- 
419,000, Oſterreich⸗Ungarn für 459,000 ägypt. Pfd. nahme 13,000), für die Provinz Dongola 100,000, 
Anfang 1898 hat die ägyptiſche Regierung ihren ganzen für die Staatsſchuld 4,457,165 ägypt. Pfd. ausge⸗ 
Beſtand von Schiffen (11 Paſſagier⸗ und Frachtdam⸗ worfen. Nach der Abrechnung für 1897 ergaben die 
pfer von durchſchnittlich 1000 Ton.) nebit Docks, Ma⸗ Einnahmen 11,092,564, die Ausgaben 10,659,257 
gazinen, Werkſtätten, Leichtern ꝛc. in Alexandria und ägypt. Pfd. Die Staatsſchuld betrug 31. Juli 1898 
Suez an ein engliſches Konſortium für 150,000 ägypt. noch 103,625,560 Pfd. Sterl. ohne die innere Zwangs⸗ 
Pfd. verkauft. Für die Poſtbeförderung zahlt die anleihe (j. Finanzkontrolle, internationale). Loskauf vom 
ägyptiſche Regierung 5000 ägypt. Pfd. jährlich, da⸗ Militärdienſt gegen eine Summe von 416 Mk. iſt nach 
gegen hat ſie beſondere Vorrechte bei der Beförderung wie vor geſtattet, dies ergab 1897 eine Einnahme der 
von Perſonen, Material u. a. zu Kriegszwecken. Die Staatskaſſe von 1,971,250 Mk. Für Aufhebung des 
Nilſchiffahrt leidet noch immer ſehr unter den vielen Frondienſtes wurden 1898: 250,000, für den Sudan 
Abgaben, die ihr auferlegt ſind, und die zum größten 213,000 ägypt. Pfd. eingeſtellt. 
Teil in die Kaſſen der Eiſenbahnverwaltung fließen, Um die Deltabildung des Nils zu erforſchen, 
die dadurch einen Wettbewerb faſt unmöglich macht. entſandte die Royal Society in London bereits vor 
Die Eiſenbahnen hatten 1. Jan. 1897 eine Länge mehreren Jahren ein Deltafomite, das bei Zagaſik 
von 2245 km, wovon 1839 km Staats- und 116 km Bohrverſuche anſtellte, die aber als verfehlt angeſehen 
Privatbahnen. Davon lagen 1327 km im Delta und werden müſſen, wie ihr 1897 erſtatteter Bericht be⸗ 
628 km in Oberägypten. Außerdem beſtanden noch weiſt. Nach Zittel und Schweinfurth iſt der älteſte Nil 
eine 390 km lange Militärbahn zwiſchen Wadi Halfa auf der Weſtſeite des Deltas zu ſuchen. Allmählich 
und Abu Fatma und die rein landwirtſchaftlichen rückten die Mündungen nach O. vor und ebenſo ver- 
Bahnen, die in einer Länge von 628 km die Domä⸗- ſchob ſich auch innerhalb des Nilthals ſelbſt der Fluß⸗ 
nenländer durchziehen. Im Bau begriffen waren 467 lauf von W. nach O. Das Abſinken der Weſthälfte 
km (103 km Privatbahnen), und Konzeſſionen zum des Deltas veranlaßte in der geſchichtlichen Zeit das 
Bau von ſchmalſpurigen Bahnen im Delta in einer Zurückkehren der Nilmündungen innerhalb der mög⸗ 
Länge von 370 km waren erteilt worden. Befördert lichen Grenzen zur Weſtſeite. Heute iſt Peluſium ver- 
wurden 1896: 9,854,000 Reiſende u. 2,537,968 Ton. ſandet, und der Hauptnil ſtrebt dem Arm von Roſette 
Güter, die Reineinnahme betrug 21,486,400 Mk. zu, mit ſichtbarer Tendenz eines weitern Vormarſches 
Die Poſt beförderte 1897 durch 275 Poſtämter nach W. Zu wichtigen Ergebniſſen führten die von 
10,733,190 Briefe und Poſtkarten, 7,610,000 Druck- Gotſchlich, dem Sanitätsinſpektor der Stadt Alexan⸗ 
ſachen und Warenproben und 456,000 Poſtanweiſun⸗ dria, bei dieſer Stadt, 3 km vom heutigen Seeufer 
gen mit einem Betrage von 341,1 Mill. Mk. Die Tele- zwiſchen dem Mareotisſee und dem Mahmudiehkanal 
graphen hatten 4270 km Linien, 14,650 km Drähte ausgeführten Bohrungen, wobei man nach Durd- 
und beförderten in 243 Amtern 2,498,834 Depeſchen. dringung von jungen Moorbildungen und Nilab- 
Verwaltung. Durch ein 1. Mai 1883 erlaſſenes lagerungen erſt 116,5 m unter dem Meeresſpiegel 

Geſetz wurden einige konſtitutionelle Formen einge- marinen Uferſand erreichte. 
führt, die aber die abſolute Gewalt des Chedive oder (Geſchichte.] Nach der Eroberung Dongolas 1896 
jetzt vielmehr der engliſchen Regierung ſehr wenig ein- rüſteten die Engländer 1898 eine neue Expedition 
ſchränken. Damals wurde ein Geſetzgebender Rat, unter General Kitchener zur Wiedereroberung des Su— 
eine Generalverſammlung und provinzielle Büreaus däns aus. Das Heer der Derwiſche wurde 8. April 
eingeführt. Der Geſetzgebende Rat beſteht aus 30 am Atbara entjcheidend geſchlagen und, nachdem die 
Mitgliedern, von denen 14 von der Regierung ernannt Eiſenbahn nilaufwärts fortgeführt worden, drang 
werden. Er verſammelt ſich jeden Monat in Kairo, das engliſch-ägyptiſche Heer bis in die Nähe von Om 
um über das Budget und Verwaltungsmaßregeln zu durman, der Reſidenz des Chalifen, am Zuſammen— 
beraten. Anträge dürfen aus ſeiner Mitte nicht ge⸗ fluß des Blauen und Weißen Nils, vor. Hier wurde 
ſtellt werden, auch iſt der Chedive an ſeine Beſchlüſſe das Heer 2. Sept. 1898 von den Derwiſchen, die 
nicht gebunden. Die in Kairo wohnenden Mitglieder 35,000 Mann zählten, unter Führung des Mahdi 
erhalten 1800, die in der Provinz wohnenden 5000 ſelbſt angegriffen. Die Derwiſche ſtürmten mit Todes- 
Mk. jährlich und Reiſekoſten. Die Generalverſamm⸗ verachtung mehrere Male heran, wurden aber immer 
lung beſteht aus den Mitgliedern des Geſetzgebenden wieder unter ungeheuern Verluſten, hauptſächlich durch 
Rats, den 6 Miniſtern und 46 vom Volt erwählten die überlegene engliſch-ägyptiſche Artillerie, beſonders 
Mitgliedern. Über Geſetzesvorlagen hat dieſer Körper die Maximkanonen, zurückgeſchlagen; 15,000 Tote 
keine Stimme, dagegen darf keine Auflage ohne ſeine ſollen die Derwiſche auf dem Schlachtfeld zurückgelaſ— 
Zuſtimmung erhoben werden. Er verſammelt ſich ſen haben. Der Mahdi entkam mit geringem Gefolge, 
alle zwei Jahre auf acht Tage in Kairo. Während und Kitchener beſetzte Omdurman. Er drang den Wei— 
dieſer Zeit erhalten die Mitglieder 20 Mk. täglich und ßen Nil aufwärts bis Faſchoda vor, das die inzwiſchen 
außerdem Reiſekoſten. Die provinziellen Büreaus aus Franzöſiſch-Kongo dort angelangte Expedition 
werden durch den Gouverneur und die höhern Be- des franzöſiſchen Majors Marchand auf energiſches 
amten ſeines Bezirks gebildet, die nur eine beratende Verlangen Englands räumte. Auch aus dem Gebiete 
Stimme haben. Die Finanzen ſind unter engliſcher nördlich von Abeſſinien zwiſchen dem Weißen und 
Verwaltung in gute Ordnung gebracht worden, ſo daß Blauen Nil wurden die Derwiſche durch den Sieg des 
ſich jährlich Uberſchüſſe ergeben, die für allerlei Ver- engliſch-ägyptiſchen Heeres 26. Dez. vertrieben. Wie 
beſſerungen verwandt werden können. An den Sul- die engliſche Regierung das künftige Verhältnis des 

* 
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Sudän aufgefaßt wiſſen wollte, zeigte eine Rede, welche dreſſe, die Nakaſchi Dſchami mit hohem, von Ziegel⸗ 
Lord Cromer 6. Jan. 1899 bei der Einweihung der moſaik bedecktem Minaret, die Juſſuf Haſchiſche 
Gordonſchule in Khartum hielt. Er erklärte in der— 
ſelben, daß der Sirdar Kitchener das Land ſelbſtändig 
als Vertreter der Königin von England und des Che— 
dive regieren werde, wobei des letztern Einfluß nichts 
zu bedeuten hätte (weiteres j. Sudän). Zur Litteratur: 
Cameron, Egypt in the nineteenth century (Lond. 
1898); Milner, England in Egypt (6. Aufl., daſ. 
1899); Alford und Sword, The Egyptiau Sou- 
dan, its loss and recovery (daſ. 1898); Burleigh, 
Khartoum campaign (daſ. 1899). 
Ainsworth, 2) William Francis, engl. Arzt, 

Geolog und Reiſender, ſtarb 27. Nov. 1896 in Ham⸗ 
merſmith (London). 

Airolo (Teſſin). Schon mehrmals (1739, 1877) 
durch furchtbare Brände, häufig durch Lawinenſchläge 
heimgeſucht, wurde das Dorf 28. Dez. 1898 durch 
einen Erdſturz teilweiſe verſchüttet. Da derſelbe vor— 
ausgeſehen war, konnte ſich die Bevölkerung bis auf 
wenige Verunglückte retten. 

Akanthoſis (griech.), eine ſeltene Hauterkrankung, 
die ſich beſonders durch Vermehrung des Hautpigmen— 
tes (Dunkelfärbung) an ſymmetriſchen Stellen des 
Körpers, ferner durch Wachstum der Hautpapillen 
(auch der Zunge) zu erkennen gibt, ſo daß ſich Haut 
und Schleimhäute wie Samt anfühlen, während 
Haare und Nägel trocken und brüchig werden. Meiſt 
bildet ſich ſpäter Krebs aus. 
Akers⸗Dounglas (pr. eters⸗döggläs), A., engliſcher 

Staatsmann, geb. 1851, erzogen zu Eton, ſtudierte in 
Oxford, wurde 1875 Rechtsanwalt in London, 1881 
für Kent ins Unterhaus gewählt, wo er ſich der kon— 
ſervativen Partei anſchloß. 1885 und wieder von 
1886 — 92 war er Patronageſekretär im Schatzamt; 
1891 wurde er zum Mitglied des Geheimen Rats und 
1895 zum First Commissioner of works (Miniſter 
der öffentlichen Arbeiten) mit Sitz und Stimme im 
Kabinett Lord Salisburys ernannt. 

Akka. Der Schiffsverkehr belief ſich 1896 auf 158 
Dampfer von 54,417 Reg.⸗Ton. und 345 Segelſchiffe 
von 6453 Reg.⸗Ton., 1897 auf 132 Dampfer von 
48,726 Reg.⸗Ton. und 679 Segelſchiffe von 8894 
Reg.⸗Ton. 1896 ſtanden die türkiſchen und britiſchen, 
1897 die franzöſiſchen u. britiſchen Schiffe an der Spitze. 

Akſchehr, Hauptort eines Kaza im Sandſchak 
Konia des gleichnamigen aſiatiſch-türkiſchen Wilajets, 
am Nordfuße des Sultan-Dagh, das antike Philo- 
melium, wahrſcheinlich eine Gründung der Dia— 
dochenzeit, mit 6 —8000 Einw. A. gehörte zum Für⸗ 
ſtentum Hamid, das ſich nach dem Untergange des 
Seldſchukenreichs von Ikonium zu Anfang des 14. 
Jahrh. gebildet hatte und 1381 an Sultan Murad J. 
fiel. Aus jener Zeit befinden ſich in A. die 1216 er⸗ 
richtete Taſch Medreſſe und die Turbe des Sejid Mah- 
müd von 1224, ſeldſchukiſche Bauten, denen ſich neuer- 
dings die Forſchung mit beſonderm Eifer zuwendet. 
Auch der türkiſche Eulenſpiegel, Nasreddin Hodſcha, 
ſoll neben einigen heiligen Männern dort begraben ſein. 

Akſerai, Hauptort eines Kaza im Sandſchak Nigde 
des aſiatiſch-türkiſchen Wilajets Konia, 25 km öſtlich 
vom ſüdlichen Ende des Tuz Tſchölü, des großen Salz⸗ 
ſees im Innern von Kleinaſien, 1060 m hoch gelegen, 
reich an Bäumen und Waſſer, aber ſonſt von Wüſte 
umgeben, das antike Archelais, in byzantiniſcher 
und ſeldſchukiſcher Zeit blühend, heute mit 2500 Einw. 
(½ Armenier). Die noch vor 60 Jahren gut erhal- 
tenen ſeldſchukiſchen Bauten (die Ibrahim Bey Me⸗ 

Tekke dc.) find jetzt faſt ſämtlich verfallen, ausgenom⸗ 
men die Karaman Oglu Dſchami aus dem 14. Jahrh. 

Aktiengeſellſchaften. (Deutſches Aktien⸗ 
recht.) Eine durchgreifende Umgeſtaltung des deut⸗ 
ſchen Aktienrechts hat das neue Handelsgeſetzbuch vom 
10. Mai 1897 abgelehnt, da die Reformen der Aktien⸗ 
novelle vom 10. Dez. 1884 (Offentlichkeit des Grün⸗ 
dungsvorganges und der Vermögensverwaltung, 
ſtrenge ſtraf- und privatrechtliche Verantwortlichkeit 
der Gründer und der Vereinsorgane) ſich in der Haupt⸗ 
ſache bewährt hatten, eine radikale Beſeitigung aller 
auf aktienrechtlichem Gebiete hervorgetretenen Miß⸗ 
ſtände aber ohne Vernichtung dieſer für die heutige 

Volkswirtſchaft unentbehrlichen Geſellſchaftsform ge⸗ 
radezu unmöglich erſcheint. Auch hatte bereits das 
Börſengeſetz vom 22. Juni 1896 durch ſeine Vorſchrif⸗ 
ten über die Emiſſion von Wertpapieren, über die 
Kursfeſtſtellung und über die Organiſation der Bör⸗ 
ſen verſchiedene im Aktienweſen zu Tage getretene 
Mißbräuche abgeſtellt. Grundlegende ſachliche Ande⸗ 
rungen konnten daher unterbleiben, wenn auch einzelne 
materielle Vorſchriften verbeſſert und ergänzt werden 
mußten. Dagegen hat die äußere Anordnung der 
aktienrechtlichen Normen eine fundamentale Anderung 
erfahren. Im neuen Handelsgeſetzbuch iſt nämlich 
einem längſtempfundenen Bedürfnis entſprechend das 
Recht der Aktiengeſellſchaft nicht wie bisher im An⸗ 
ſchluß an die ſeltene Kommanditgeſellſchaft auf Aktien, 
ſondern vor dieſer dargeſtellt (S 178 — 319), wäh⸗ 
rend die Kommanditgeſellſchaft auf Aktien in erheblich 
gekürzter Faſſung ($ 320 — 334) und im Anſchluß 
an die Kommanditgeſellſchaft und die Aktiengeſellſchaft 
(S 320) behandelt wird. Auch der Rechtsſtoff der 
Aktiengeſellſchaft ſelbſt hat durch neue Einteilung an 
Überſichtlichkeit bedeutend gewonnen. 

Von den ſachlichen Anderungen des Aktienrechts 
ſind die weſentlichſten folgende: 1) Das Verbot der 
Ausgabe nicht vollbezahlter Aktien iſt auf In⸗ 
haberaktien beſchränkt ($ 179). Namensaktien können 
hiernach künftig auch vor der vollen Leiſtung des Emiſ— 
ſionspreiſes ausgegeben werden; nur muß die Aktie 
den Betrag der geleiſteten Einzahlungen angeben 
(Strafſchutz, $ 314, Nr. 2). Mit dieſer Neuerung iſt 
namentlich den Verſicherungsgeſellſchaften gedient, die 
ihr in Namensaktien zerlegtes Grundkapital norma⸗ 
lerweiſe überhaupt nicht vollſtändig einfordern, fon- 
dern als Garantiefonds behandeln. Bisher mußten 
ſich ſolche Geſellſchaften dauernd mit Interimsſcheinen 
begnügen. 2) Die Prüfung der Gründungs vor- 
gänge iſt verſchärft, die Stellung der Reviſoren ge⸗ 
genüber den Gründern unabhängiger gemacht worden 
($ 192 195). Die Namen der Reviſoren werden 
nicht mehr veröffentlicht. Ihr Prüfungsbericht iſt 
fortab auch bei der Handelskammer (nicht nur beim 
Handelsregiſter) einzureichen und offenzulegen (8 
193, 195, Nr. 5). Der Gründerbericht iſt inhaltlich 
erweitert ($ 191). Die Anſprüche der Geſellſchaft aus 
der Gründung müſſen künftig auch dann geltend ge⸗ 
macht werden, wenn dies von einer Minderheit, deren 
Anteile auch nur den zehnten Teil des Grundkapitals 
erreichen, verlangt wird (§ 268). 3) Nach der Recht⸗ 
ſprechung des Reichsgerichts iſt durch den bisherigen 
Art. 219 die Beitragspflicht der Aktionäre auf Kapital⸗ 
einlagen beſchränkt, alſo auf Leiſtungen andrer Art 
ſtatutariſch nicht erſtreckbar. Von dieſer Auslegung 
wurden diejenigen Rübenzuckerfabriken empfind⸗ 
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lich getroffen, bei denen ſich die Aktionäre verpflichten, 291). 10) Rechtsnotwendige Folge der Geſellſchafts— 
für jede Aktie eine beſtimmte Bodenfläche mit Zucker⸗ 
rüben zu bebauen und die Rüben der Geſellſchaft ge⸗ 
gen Vergütung zu liefern. Nun verordnet 8 212, daß 
im Geſellſchaftsvertrage den Aktionären neben den 
feſtbeſtimmten Geldeinlagen auch periodiſche Leiſtun⸗ 
gen andrer Art auferlegt werden können, ſofern die 
übertragung der Anteilsrechte an die Zuſtimmung der 
Geſellſchaft gebunden iſt. Verpflichtung und Umfang 
der Leiſtung müſſen aus Aktien und Interimsſcheinen 
erſichtlich ſein. Wiederkehrende Naturalleiſtungen dür- 
fen den Aktionären auch dann vergütet werden, wenn 
die Jahresbilanz keinen Reingewinn ergeben hat, aber 
nur ſoweit die Vergütung den Wert der Leiſtung nicht 
überſteigt ($ 216). Eine derartige Beitragspflicht kann 
nicht nur im urſprünglichen Geſellſchaftsvertrage, ſon⸗ 
dern (mit Zuſtimmung aller Beteiligten) auch ſpäter 
durch Statutenänderung begründet werden ($ 276). 
4) Die Einziehung von Aktien darf künftig nur 
erfolgen, wenn der Geſellſchaftsvertrag ſie erlaubt. 
Doch genügt bei der Einziehung mittels Ankaufs (nicht 
mittels Ausloſung oder Kündigung) auch eine nach⸗ 
trägliche Statutenänderung, weil dieſe Art der Amor⸗ 
tiſation nur mit Willen der Aktionäre vor ſich gehen 
kann ($ 227). Die Kraftloserklärung verlorner Aktien 
wird nun durch poſitive Vorſchrift geregelt (§ 228). 
5) Den Vorſtandsmitgliedern iſt fortab nicht 
bloß, wie bisher, der Konkurrenzbetrieb unterſagt. 
Sie dürfen vielmehr ohne Einwilligung der Gejell- 
ſchaft überhaupt kein Handelsgewerbe betreiben ($ 236). 
6) In den Reſervefonds iſt auch der Betrag von 
Zuzahlungen einzuſtellen, die ohne Erhöhung des 
Grundkapitals von Aktionären gegen Gewährung von 
Vorzugsrechten für ihre Aktien geleiſtet werden, ſoweit 
dieſe Zahlungen nicht zu außerordentlichen Abſchrei— 
bungen oder zur Deckung außerordentlicher Verluſte 
dienen ($ 262, Nr. 3). 7) Nach wie vor ſetzen Sta- 
tutänderungen einen Beſchluß der Generalver— 
ſammlung voraus. Künftig kann jedoch die Vor— 
nahme bloßer Faſſungsänderungen durch die Gene- 
ralverſammlung dem Aufſichtsrat übertragen werden, 
da in manchen Fällen, z. B. bei Erhöhung des Grund- 
kapitals, der neue Wortlaut des Statuts nicht gleich- 
zeitig mit dem Statutänderungsbeſchluſſe formuliert 
werden kann (S274). 8) Die Erhöhung des Grund— 
kapitals durch Ausgabe neuer Aktien iſt in wich— 
tigen Beziehungen neu geregelt ($ 278 ff.). Jeder 
Aktionär hat ein ſeinem Anteil am bisherigen Grund— 
kapital entſprechendes geſetzliches Bezugsrecht auf die 
jungen Aktien, ſoweit der Erhöhungsbeſchluß nicht ein 
andres beſtimmt ($ 282). Nur vorbehaltlich dieſes 
geſetzlichen Bezugsrechtes können künftig (vgl. Art. 28 
des Einführungsgeſetzes zum Handelsgeſetzbuch) ver- 
tragsmäßig Bezugsrechte begründet werden (§ 283). 
Sacheinlagen und übernahmen auf das erhöhte Grund— 
kapital müſſen genau im Erhöhungsbeſchluſſe fixiert 
werden (nach der Perſon des Inferenten, nach dem 
Gegenſtande der Einlage oder Übernahme und nach 
dem Betrage der in Aktien oder Bargeld zu gewäh— 
renden Vergütung), ſonſt iſt das Abkommen der Ge— 
ſellſchaft gegenüber unwirkſam ($ 279). Vor Eintra⸗ 
gung der Kapitalserhöhung ausgegebene Aktien oder 
Interimsſcheine ſind nichtig ($ 287). 9) Der die Her— 
abſetzung des Grundkapitals verordnende Be— 
ſchluß muß den Zweck der Herabſetzung und den Mo— 
dus ihrer Ausführung feſtſetzen (§S 288). Die Herab- 
In —— kann auch durch Zuſammenlegen von Aktien 
erfolgen und iſt zur Eintragung anzumelden (§ 290, 

auflöſung iſt die Liquidation. Ausnahmen gelten 
für die Fälle des Konkurſes, der Fuſion und der über— 
nahme des Geſellſchaftsvermögens im ganzen durch 
eine öffentlichrechtliche Korporation (§ 294, 304 ff.). 
Im Konkurſe der Aktiengeſellſchaft bleiben die bis- 
herigen Organe inſoweit in Funktion, als die Wahr⸗ 
nehmung der Rechte und Pflichten eines Gemeinſchuld⸗ 
ners dies erfordert. 11) In den $ 309 — 311 iſt eine 
neue Klage auf Nichtigkeitserklärung der Ge— 
ſellſchaft geregelt. Die Klage ſteht jedem Aktionär und 
jedem Mitgliede des Vorſtands und Aufſichtsrats zu. 
Sie iſt gegen die Geſellſchaft zu richten und ſetzt einen 
Mangel weſentlicher Eintragungserforderniſſe voraus. 
Doch ſind auch gewiſſe weſentliche Mängel heilbar 
durch Statutänderung. Unheilbar ſind Mängel in 
den Beſtimmungen über die Höhe des Grundkapitals 
und den Betrag der einzelnen Aktien. Mit Eintragung 
des Nichtigkeitsurteils gilt die Geſellſchaft für aufge— 
löſt. Rechtsgeſchäfte mit Dritten bleiben wirkſam. 
Die verſprochenen Einzahlungen ſind ſo weit zu leiſten, 
als es zur Erfüllung der eingegangenen Berbindlich- 
keiten erforderlich iſt. Für Genoſſenſchaften und für 
Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung ſind ähnliche 
Vorſchriften neu eingeführt (ſ. die betr. Artikel). We⸗ 
gen der Löſchung ſ. S 144 des Geſetzes über die An⸗ 
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. 
Mai 1898. 12) Die Strafvorſchriften treffen nach 
§ 317 auch die Stimmenthaltung und den Stimmen— 
kauf (nicht nur den Stimmenverkauf). 

Außerdeutſches Aktienrecht. 

In England hat die grundlegende Companies’ 
Act vom 7. Aug. 1862 ſeit der in Bd. 1, S. 281, ge⸗ 
nannten Ergänzung vom 15. Aug. 1879 weitere 1880, 
1883, 1890, 1891, 1892 erfahren. Die wichtigſte iſt 
die Directors' Liability Act von 1890, welche die 
Direktoren und Gründer für falſche Angaben im Bro- 
ſpekt für zivilrechtlich ſchadenerſatzpflichtig erklärt. In 
Frankreich iſt 1. Aug. 1893 eine Ergänzung des Ge— 
ſetzes vom 24. Juli 1867 erlaſſen worden, das den 
Mindeſtbetrag der unteilbaren Aktie bei Geſellſchaften 
mit einem Grundkapital bis zu 200,000 Fr. von 100 
auf 25, bei den übrigen von 500 auf 100 Fr. herab- 
ſetzt. Dafür iſt Volleinzahlung des Grundkapitals bei 
Aktien bis zu 25 Fr. vorgeſchrieben, ſonſt muß minde— 
ſtens ein Viertel einbezahlt werden. Bei Apportgeſell— 
ſchaften müſſen auch die Bareinlagen ſofort bezahlt 
werden. Die Aktien ſind bei Einzahlung von 25 Proz. 
negotiabel, Apportaktien (d. h. Aktien für Einlagen, 
die nicht in Bargeld beſtehen) erſt zwei Jahre nach 
endgültiger Errichtung. In der Schweiz wurde das 
Stimmrecht der Aktionäre von Eiſenbahngeſellſchaften 
durch Geſetz vom 28. Juni 1895 vom allgemeinen 
Recht abweichend geordnet. In Bosnien und der Her- 
zegowina gilt ein beſonderes, auf dem deutſchen und 
ungariſchen Handelsgeſetzbuch beruhendes Handels- 
geſetzbuch von 1883. In Griechenland, Luxem- 
burg, Polen, Serbien und der Türkei gilt im 
allgemeinen noch der franzöſiſche Code de commerce. 
Monaco erhielt 5. März 1895 ein Aktiengeſetz. In 
Rumänien gilt das Handelsgeſetzbuch vom 16. 28. 
April 1887, das auf dem italieniſchen beruht. Däne⸗ 
mark hat noch kein Aktiengeſetz, in Norwegen iſt 
eins in Ausarbeitung; Finnland erhielt 2. Mai 1895, 
Schweden 28. Juni 1895 ein Aktiengeſetz. Letzteres 
iſt dem deutſchen Recht nachgebildet: die A. ſind re⸗ 
giſterpflichtig, nur Bank- und Verſicherungsgeſell⸗ 
ſchaften konzeſſionspflichtig. Bei Errichtung ſind immer 
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50 Proz. einzuzahlen; das Grundkapital darf nicht | 
unter 5000 Kronen, die Aktie im allgemeinen nicht f 
unter 50 Kronen betragen. In den Vereinigten 
Staaten iſt die Aktiengeſetzgebung Sache der Einzel— 
ſtaaten; allein dieſe iſt zumeiſt mild; verfährt ein 
Staat ſtrenger, ſo vertreibt er ſeine A. und verliert 
damit ein wichtiges Steuerobjekt. Am fortgeſchritten— 
ſten iſt das Aktienrecht in Maſſachuſetts. Überall iſt 
die Notwendigkeit anerkannt, ſolche Geſellſchaften, die 
gleichſam öffentliche Funktionen ausüben (Eiſenbahn-, 
Banken-, Verſicherungs-, Gas-, Waſſergeſellſchaften), 
ſchärferer Kontrolle zu unterſtellen. Aber eigentlich 
nur in Maſſachuſetts iſt die Geſetzgebung dieſem Be— 
dürfnis auch wirklich nachgekommen. Bei Banken darf 
keine Perſon mehr als 50 Proz. der Aktien beſitzen, 
und kein Aktionär hat mehr als zehn Stimmen. Vgl. 
Lehmann, Recht der A. (Berl. 1898 ff., 2 Bde.); 
Bauer, Das Aktiengeſetz in der Faſſung des neuen 
Handelsgeſetzbuches vom 10. Mai 1897 (Leipz. 1899); 
Alexander-Katz u. Dyhrenfurth, Die Aktienge— 
ſellſchaft unter dem neuen Geſetz (Berl. 1899); R. und 
F. Eſſer, Die Aktiengeſellſchaft ꝛc. (daſ. 1899). 

Volkswirtſchaftliches. 

Die Gründungsthätigkeit in Deutſchland 
auf dem Gebiete des Aktienweſens war in der Zeit ſeit 
1884 nicht unbetr ächtlich; man zählte: 

Geſell⸗ Nominalkapital in Mill. Mark 
ſchaften im ganzen pro Geſellſchaft 

1 153 11224 0,72 
18855 reg 70 53,47 0,76 

ISS IL ee 113 103,94 0,92 

TEST ea age 168 128,41 0,76 

Tee U. ee 184 193,68 1,05 

1889 360 402,54 1512 

Ig 236 | 270,99 1,16 

1891 „ RR 160 90,24 0,56 
1892 use 129 80,50 0,62 
189383 —— 96 102,78 1,07 

SIE AR Fehagasere 92 104,73 1,14 

hr dere 158 281,39 1,78 

1896 I. Semeſter 96 147,28 1,53 

1896 II. 83 107,24 1,29 

1897 1. = 107 127,95 1,20 

Auch in der Form von Kapitalerhöhungen wurden 
dem deutſchen Aktienweſen beträchtliche neue Kapitalien 
zugeführt. Die Erhöhungen beliefen ſich: 
1895 > Sem. auf 90,89 Mill. Mk. — 1,13 Mill. Mk. 25 Seeliger: 
1895 = 112,05 — 1,44 z 

1896 2 179,95 — 21040 

1896 II. - 114,12 — 6 

1897 I. = 228,58 144 

Dieſen Erhöhungen gegenüber waren die Abgänge 
durch Kapitalherabſetzungen nicht ſehr beträchtlich; ſie 
überſtiegen nur im 1. Semeſter 1896 den Betrag von 
10 Mill. Mk. Ebenſo war der Abgang durch Liqui— 
dation und Konkurſe nicht von beſonderer Bedeutung. 

Das Hauptgebiet der Gründungsthätigkeit waren, 
wenn man die Zahl der Geſellſchaften in Betracht zieht, 
in den vier Semeſtern (2. Semeſter 1895 bis 1. Se- 
meſter 1897) die Brauereiinduſtrie mit 47 Neugrün- 
dungen, die Banken und ſonſtigen Kreditanſtalten mit 
30, die Berg- und Hüttenwerke mit 19, die Bau- und 
Terrainſpekulationsgeſellſchaften mit 21, die Eiſen— 
bahnen mit 22, die Bäder, Hotels, Geſellſchafts- und 
Vergnügungslokale mit 19, die Maſchinenbauanſtalten, 
Schiffswerften ꝛc. mit 17, die Elektrizitätsgeſellſchaften 
mit 15. Nach der Größe der zuſammengebrachten Ka— 
pitalien ſtehen obenan die Banken mit einem Grün— 
dungskapital von 82,89 Mill. Mk.; es folgen die Eifen- 
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bahngeſellſchaften mit 56,82, die Bau- und Terrain⸗ 
ſpekulationsgeſellſchaften mit 37,22, die Brauereien 
mit 32,02, die Elektrizitätsgeſellſchaften mit 22,94, die 
Maſchinenbauanſtalten, Schiffswerften 2c. mit 22,39, 
die Tuch- und Wollfabriken mit 18,10, die chemiſche 
Induſtrie mit 13,99 Mill. Mk. Durch Umwandlung 
beſtehender Unternehmungen entſtanden im 

II. Semeſter 1895: 36 Geſellſchaften — 4 vr 
I. = 1896: 47 = — 49 

II. = 1896: 42 = Sl 

I. = 1897: 54 = 3 

aller Gründungen des betreffenden Semeſters. In der 
Regel handelt es ſich um die Umwandlung von Einzel⸗ 
firmen und offenen Handelsgeſellſchaften. Demgemäß 
kommen bei den Umwandlungen Kapitalien von 5 Mill. 
Mk. und mehr nur ganz vereinzelt vor, während man 
bei den andern Gründungen über dieſe Sätze mehr- 
fach hinauskam. Die größten Gründungen waren in 
den erwähnten vier Semeſtern: die Bank für Chile und 
Deutſchland in Hamburg, die Bank für deutſche Eiſen⸗ 
bahnwerte in Frankfurt a. M., die Aktiengeſellſchaft 
für Holzdeſtillation und chemiſche Induſtrie in Ruß⸗ 
land zu Kaſſel mit je 10, die Montangeſellſchaft Loth— 
ringen-Saar zu Metz mit 11 Mill. Mk. Die kleinſten 
Gründungen waren: die Linzer Aktienbaugeſellſchaft 
zu Linz mit 12,000, der Hombruch-Baroper Schulver⸗ 
ein mit 6000, die Kneipe Kruſenwotter-Haus zu Kiel 
mit 1500 und das Schwimmbad Freudenſtadt mit 
1000 Mk. Im ganzen ſpielen wie ſchon ſeit langem 
die kleinen Gründungen die Hauptrolle. Es betrug: 

Das nominelle Aktien⸗ 1895 | 1896 | 1896 | 1897 

kapital II. Sem. I. Sem II. Sem J. Sem. 

bei Geſellſchaften 

bis 50000 MB k. 8 5 6 2 8 
über 50000 — 100 000 Mk. 6 2 4 5 

100 000 — 500 000 Mk. 18 20 28 34 

- 500000 bis 1 Mill. Mk. 11 26 16 21 

- 1 Mill. bis 2 Mill. Mk. 19 23 20 26 
= 2 Mill. bis 5 Mill. Mk. 17 14 11 10 
- 5 Mill. bis 10 Mill. Mk. 6 4 2 3 
3 10 Mill, WM. ñ — 1 — — 

Hiernach hatten ein Kapital von mehr als 1 Mill. Mk. 
im 2. Semeſter 1895: 42 Geſellſchaften — 51,22 Proz., 
im 1. Semeſter 1896: 42 — 43,75, im 2. Semeſter 
1896: 33 — 39,76, im 1. Semeſter 1897: 39 — 36,64 
Proz. der Gründungen des betreffenden Semeſters. 
Die Gründungen waren in den allermeiſten Fällen 
Simultangründungen; nur vereinzelt hatten die Grün⸗ 
der nicht ſämtliche Aktien übernommen. Vorwiegend 
wurde bei den Neugründungen die Form der Inhaber— 
aktien angewendet, und zwar zumeiſt mit dent gejeß- 
lichen Mindeſtbetrag von 1000 Mk. Von den 368 in 
dem bezeichneten Zeitraum neugegründeten Geſell— 
ſchaften hatten nur 11 Inhaber- und Namensaktien, 
nur 14 vinkulierte Namensaktien allein und nur 32 
gewöhnliche Namensaktien. Vgl. v. der Borght, 
Die Entwickelung der Gründungsthätigkeit in Deutjch- 
land ꝛc. (in den »Jahrbüchern für Nationalökonomie 
und Statiſtik«, 3. Folge, Bd. 11 u. Bd. 15 (Jena 1896 
u. 1898); Schumanns »Handbuch der deutſchen A.« 
(3. Aufl., Leipz. 1898); »Handbuch des Finanzherold« 
(10. Jahrg., Frankf. 1898). 

Aktien geſellſchaft für Trebertrocknung in 
Kaſſel. Dee Geſellſchaft entſtand durch Verſchmelzung 
der Biertrebertrockenanlagen von Ernſt Otto in Dort— 
mund und Adolf Schmidt in Kaſſel und wurde 4. 
Nov. 1889 gegründet. Der Gegenſtand des Unter— 
nehmens iſt die Trocknung und der Vertrieb von Bier- 
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trebertrockenanlagen, Rübenſchnitzeln und damit ver⸗ 
wandten Futterſtoffen, die Verarbeitung und Ver— 
wertung von Holz und Holzabfällen ꝛc., der Handel 
mit Rohſtoffen, Halb- und Ganzfabrikaten, die Fabri⸗ 
kation und der Handel in hierher gehörigen Maſchinen, 
Apparaten ꝛc. Das Grundkapital der Geſellſchaft durch— 
lief ſeit Errichtung der Geſellſchaft folgende Phaſen: 
urſprünglich 350,000 Mk., 1891: 500,000, 1892: 
650,000, 1894: 1 Million, 1895: 1,5 Mill., 1896: 
3, reſp. 6 Mill., 1898: 12 Mill. Mk., von welch letz⸗ 
terer Summe Ende Juni 1898: 7,5 Mill. Mk. einge- 
zahlt waren. Die Geſellſchaft beſitzt eigne Patente 
zur Verwertung von Trockenapparaten für Biertreber, 
ferner zur Verwertung von Holz und Holzabfällen im 
Wege der trocknen Deſtillation und zur Verwertung 
von tieriſchen Kadavern und Fleiſchabfällen. Welche Er- 
folge die Geſellſchaft mit dieſen Patenten, die ſie in viel- 
fache publiziſtiſche Streitigkeiten verwickelten, erzielte, 
zeigen die von der Geſellſchaft verteilten Dividenden; 
dieſelben betrugen ſeit 1889/90: 7, 10, 12, 10, 10, 
10, 38, 50, 40 Proz. Der Umſatz ſtieg von 6,2 Mill. 
Mk. im J. 1895/96 auf 30,5 Mill. Mk. im J. 1897/98. 
Die Geſellſchaft beſaß Ende März 1898 außer ihrem 
Grundkapital von 7,5 Mill. Mk. einen Reſervefonds 
von über 14 Mill. Mk., mithin nahezu das Doppelte 
des Grundkapitals, ein Fonds, der größtenteils durch 
das Agio auf die neuen Aktienemiſſionen entſtanden 
war. Schulden waren etwa 4 Mill. Mk. vorhanden. 
Von den Aktiven der Geſellſchaft entfällt der größte 
Teil (30 Mill. Mk.) auf bankmäßige Werte (Effekten, 
Wechſel ꝛc.), während die Anlagen, Betriebsvorräte 
mit 3 Mill. Mk. zu Buch ſtehen. Die Patente ſind 
völlig abgeſchrieben. genſtrahlen. 

Aktinographie (grch.), Photographie mit Rönt⸗ 
Alaska. Durch die Entdeckung von Gold iſt dies 

unwirtliche Gebiet von immer ſtärker anwachſenden 
Menſchenmengen aufgeſucht worden. Nach den letzten 
Angaben beſtehen in A. ſelbſt und den angrenzenden 
kanadiſchen Gebieten bereits 549 Goldſtampfwerke, und 
es ſollen Goldadern von 3 —10 m Stärke keine Selten- 
heit ſein. Bei den gewaltig hohen Löhnen und den 
ebenſo teuern Lebensmitteln iſt die fabrikmäßige Aus— 
beutung die einzig lohnende, die hohen Koſten ver— 
bieten die Inangriffnahme ſelbſt reicher Felder. Aber 
auch die Schätze an andern Metallen, an Kohle und 
Erdöl, ſind außerordentlich groß. In Seattle im nord— 
amerikaniſchen Staat Waſhington hat ſich die Alaska 
Development Company gebildet, welche die Ausbeu— 
tung der Kohlen- und Olfelder bezweckt, die im ſüd— 
öſtlichen A. entdeckt worden find. Die Olfelder liegen 
etwa 60 km weſtlich von Jumeau, ganz nahe der Küſte. 
Das Petroleum fließt hier unmittelbar aus dem Felſen 
hervor und kann mit Eimern aufgefangen werden. 
Seine Beſchaffenheit iſt eine vorzügliche. Sogar auf 
einen von Olquellen geſpeiſten Olſee wollen Goldſucher 
geſtoßen ſein. Ganz in der Nähe jenes Olvorkommens 
an der Küſte befinden ſich mächtige Kohlenfelder. Um 
das durch überſchreiten des wildzerklüfteten Chilcoot— 
paſſes ungemein erſchwerte Eindringen in das Land 
zu erleichtern, hat ſich eine amerikaniſche Geſellſchaft 
gebildet, die den Bau einer ſchwebenden Drahtſeilbahn 
von Dyea über den Gebirgskamm nach Crater Lake 
beabſichtigt. Die zur Beförderung von Reiſenden und 
Frachten beſtimmten Wagen ſollen auf Drahtſeilen an 
feſten Eiſenbahnpfoſten ruhen. Dadurch würden Rei— 
ſende auch im Winter nach Klondike kommen können. 
Die Haupthäfen Alaskas waren bisher Litka auf der 
Inſel Baranow und St. Paul auf der Inſel Katjak, 
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Haupthandelsplätze im Innern waren die Forts Jukon 
und Michagelowſki, aber ſeit der Entdeckung der reichen 
Goldfelder am Klondike hat ſich der ganze Verkehr ver— 
ſchoben. Da man die Grenze zwiſchen dem kanadiſchen 
und dem Unionsgebiet früher niemals genau beſtimmt 
hatte, ſo trat bei der wachſenden Bedeutung des Grenz— 
gebietes als Goldproduktionsland die Notwendigkeit 
immer zu Tage, die Meinungsverſchiedenheiten aus— 
zugleichen. Aber eine zu dieſem Zweck einberufene Kon— 
ferenz zu Waſhington verlief ohne Ergebnis, da die 
Amerikaner einem Schiedsgericht ſich nur dann unter— 
werfen wollten, wenn der Schiedsrichter kein Euro— 
päer, ſondern ein Amerikaner aus Zentral- oder Süd—⸗ 
amerika ſei. Kanada wollte dies nicht zugeben. Wei— 
teres ſ. Dawſon City. 

Albrecht, 22) Prinz von Preußen, Regent 
von Braunſchweig. Seine Gemahlin Marie, ge— 
borne Prinzeſſin von S.-Altenburg, ſtarb 8. Okt. 
1898 zu Kamenz i. Schl. 
Albula, 1) Paß. Ende November 1898 wurde 

mit dem Bau des Haupttunnels der Albulabahn be— 
gonnen, welche von Thuſis über Bergün und Bevers 
nach St. Moriz führen, alſo das graubündiſche Hin— 
terrheinthal mit dem Oberengadin verbinden ſoll. 
Ganze Bahnlänge 63,2 km; höchſte Steigung 35 :1000; 
höchſter Punkt 1818 m ü. M.; Länge des Haupt- 
tunnels 5860 m. Bauzeit 4 Jahre. 
Aleiopa Cantrainii, ſ. Meeresfauna. 
Aleurites. Das Eläococcaöl oder Holzöl von A. 

cordata (Elaeococca vernicia) wird aus den Samen 
der in China und Japan heimiſchen Pflanze gewon— 
nen. Die Ausbeute beträgt 40 Proz. Das Sl iſt hell— 
gelblich, vom ſpez. Gew. 0,936 —0,941 und nimmt mit 
der Zeit einen eigentümlichen unangenehmen Geruch 
an, der ihm hartnäckig anhaftet. Durch Schwefelkoh— 
lenſtoff extrahiertes Ol erſtarrt beim Verdampfen des 
Löſungsmittels zu einer kriſtglliniſchen Maſſe, die bei 
340 ſchmilzt. Das gepreßte Ol wird (wohl durch Po⸗ 
lymeriſation) am Licht feſt, und hierauf beruht auch 
zum Teil ſeine eminente Trockenfähigkeit. Beim Be- 
ginn des Siedens erſtarrt es plötzlich zu einer gallert— 
artigen, kaum klebenden, elaſtiſchen Maſſe. Das Ol 
beſteht zu 75 Proz. aus dem Glycerid der Eläomar— 
garinſäure, welches ſich am Licht in das Glycerid der 
polymeren Eläoſtearinſäure verwandelt. 

Alexandrette. Der Handel des Deutſchen Reiches 
mit dem nördlichen Syrien iſt in ſteter Zunahme 
begriffen (1897: 1800 Ton. im Werte von 2,200,000 
Mk.); die Ausfuhr iſt gegen 1896 etwas zurückgegan— 
gen. Die Einfuhr bewertete 1896: 33,1 Mill., 1897: 
41 Mill. Mk. (an erſter Stelle Manufakturwaren für 
23 Mill. Mk., dann Kurzwaren, Seidenwaren, Indigo, 
Leder und Häute, Zucker und Petroleum); die Aus- 
fuhr 1896: 22,6 Mill. Mk., 1897: 22,7 Mill. Mk. (be⸗ 
ſonders, dem Werte nach geordnet, einheimiſche Manu— 
fakturwaren, Wolle, Getreide, Butter, Kokons, Leder 
und Häute, Süßholzwurzel). An der Einfuhr waren 
1897 Großbritannien, Türkei und Oſterreich-Ungarn 
dem Werte nach am meiſten beteiligt, an der Ausfuhr die 
Türkei, Frankreich u. Agypten. Der Schiffsverkehr be— 
lief ſich 1897 auf 319 Dampfer von 367,950 Reg.-Tons 
und 290 Segelſchiffe von 18,750 Reg.-Tons. An der 
Spitze ſtand (nach der Tonnenzahl) Frankreich, dann 
folgte Sſterreich-Ungarn, Großbritannien u. Agypten. 
Alexandrowsk, jüngſte Stadt des ruſſiſchen 

Reiches, liegt auf der Halbinſel Kola, unter dem 69.“ 
nördl. Br., dicht am Meere, welches hier infolge der 
Wirkung des Golfſtroms das ganze Jahr eisfrei iſt, 
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60 mü.M. 1895 gelang es dem Gouverneur Engel- 
hardt, die ruſſiſche Regierung zur Anlage der Stadt zu 
bewegen. Um den moraſtigen Boden auszutrocknen, 
ſind umfangreiche Drainierungsarbeiten ausgeführt 
und für gutes und reichliches Trinkwaſſer geſorgt. Die 
neue Stadt zählt ſchon 30 —40 Privathäuſer. In der 
Mitte der Stadt iſt ein öffentliches Badehaus und auf 
dem höchſten Punkte derſelben eine große Kirche auf— 
geführt. Von öffentlichen Gebäuden ſind bereits er- 
baut: das Verwaltungsgebäude, das Poſt- und Tele⸗ 
graphenamt und das Zollhaus. Die Errichtung eines 
Leuchtturms in der Nähe der Kirche ſteht bevor. Der 
Hafen iſt geſchützt, tief und geräumig; Steinkais in 
einer Länge von 170 m ſind durch norwegiſche Arbei— 
ter angelegt. Anfang Juni 1899 ſollen die Verwal- 
tungsbüreaus von Kola hierher verlegt und die neue 
Stadt 1. (13.) Juli eingeweiht werden. 

Alfieri, 3) Carlo Alberto, Marcheſe di So— 
ſtegno, ital. Staatsmann, ſtarb 18. Dez. 1897. 

Alfred, 2) A. Ernſt Albert, Herzog von 
Sachſen-Koburg-Gotha und Herzog von 
Edinburg. Sein einziger Sohn, Erbprinz Alfred, 
geb. 15. Okt. 1874, früher Offizier im 1. Garderegi⸗ 
ment zu Potsdam, zuletzt Hauptmann im großherzog— 
lich heſſiſchen Infanterieregiment Nr. 115, ſtarb nach 
längerer unheilbarer Krankheit 6. Febr. 1899 in der 
Heilanſtalt Martinsbrunn bei Meran. Der nächſte 
Erbe des Herzogs A. im Herzogtum Sachſen-Koburg⸗ 
Gotha wurde nun ſein jüngerer Bruder, der Her— 
zog von Connaught (geb. 1850, ſ. Connaught, Bd. 4), 
dem 1883 ein Sohn, der Prinz Arthur, geboren 
worden iſt. 

Algerien. Die antiſemitiſche Bewegung, die ſich 
ſeit einigen Jahren in Frankreich bemerkbar gemacht 
hatte, fand in A. Widerhall, um jo mehr, da ſich allmäh— 
lich in der arabiſchen, aber auch in einem Teil der euro— 
päiſchen Bevölkerung eine Mißſtimmung gegen die Ju— 
den herangebildet hatte, die zwar durch das übereilte 
Dekret des jüdiſchen Mitglieds des Gouvernements der 
nationalen Verteidigung, Crémieux, vom September 
1870 en bloc naturaliſiert worden waren, aber ſich mit 
der europäiſchen Bevölkerung keineswegs verſchmolzen 
hatten, ſondern auf ihrer niedrigen Kulturſtufe ſtehen 
geblieben waren und fortfuhren, die Bevölkerung durch 
Wucher auszubeuten. Es kam deshalb ſchon 1897 und 
1898 zu Unruhen, da die Araber die Bevorzugung 
der Juden nicht gerechtfertigt fanden. 1898 wuchs 
die antiſemitiſche Bewegung in A., als fi Max Re 
gis, ein naturaliſierter Italiener, an ihre Spitze ſtellte 
und das Haupt der franzöſiſchen Antiſemiten, Dru— 
mont, ſich um das Deputiertenmandat in A. bewarb. 
Drumont wurde gewählt; auch Régis wurde in den 
Gemeinderat der Stadt Algier und von dieſem zum 
Maire gewählt. Dieſe Erfolge der antiſemitiſchen Agi— 
tation übten auf die franzöſiſche Regierung eine ſolche 
Wirkung, daß fie den Generalgouverneur Lepine, der 
den Unruhen energiſch, wenn auch erfolglos entgegen— 
getreten war, abberief und Laferriere zum General- 
gouverneur ernannte. Auch dieſer ſah ſich genötigt, 
gegen die Aufhetzungen des Maires Regis einzuſchrei— 
ten und ihn ſchließlich abzuſetzen, worauf er vom Ge— 
meinderat zum Ehrenmaire ernannt wurde; auch ſchickte 
die Regierung einen thatträftigen Präfekten nach Al— 
gier. Immerhin erklärte Laferriere bei der Eröffnung 
der Sitzungen des Obern Rats von A., daß eine Re— 
viſion der Naturaliſationsgeſetzung, beſonders des 
Dekrets Crémieux, wünſchenswert ſei, vorausgeſetzt, 
daß ſie ohne Haß und gewaltſamen Umiſturz, ſondern 

Alfieri — Alkoholfrage. 

mit reiflicher Überlegung durchgeführt und auf die 
politiſchen Rechte beſchränkt werde. Die franzöſiſche 
Regierung brachte auch 1899 in dieſem Sinne einen 
Geſetzentwurf bei den Kammern ein. 

Algraphie, ſ. Graphiſche Künſte und Lithographie. 
Alkohol. Einige Schimmelpilze vermögen Stärke 

in gärungsfähigen Zucker zu verwandeln und die 
Zuckerlöſung in alkoholiſche Gärung zu verſetzen. 
Hiervon machen orientaliſche Völker ſeit den älteſten 
Zeiten Gebrauch zur Darſtellung geiſtiger Getränke, 
eine induſtrielle Verwertung war aber bisher nicht 
möglich. Nun iſt es Collette und Boidin in Lille ge⸗ 
lungen, mit Hilfe des Schimmelpilzes Amylomyces 
Rouxii ſtärkemehlhaltige Materialien in großem Maß⸗ 
ſtabe zu verarbeiten. Sie kultivieren den Pilz in einer 
ſterilen, ſtärkehaltigen Maiſche, in der Verzuckerung und 
alkoholiſche Gärung gleichzeitig ſtattfinden. Das Ge- 
treide wird unter Druck gekocht und bei etwa 70° durch 
Zuſatz von 1 Proz. Malz verflüſſigt, die Maiſche wird 
ſteriliſiert, in große, ſteril gemachte Metallbottiche über⸗ 
geführt, durch Einleiten ſteriliſierter Luft abgekühlt 
und mit Reinkulturen des Pilzes verſetzt. Derſelbe 
bedarf zu ſeiner Entwickelung der Luftzufuhr, und man 
leitet daher durch die mittels eines Rührwerks in be⸗ 
ſtändiger Bewegung erhaltene Maiſche einen Strom 
ſteriler Luft, bis die Verzuckerung beendet iſt. Durch 
das Umrühren der Maiſche während der Verzuckerung 
wird die völlige Oxydation der Stärke durch die Schim⸗ 
melpilze verhindert. Hat die alkoholiſche Gärung be⸗ 
gonnen, jo fügt man eine äußerſt geringe Menge reiner 
Hefe zu. Dieſe ſoll durch die von ihr hervorgerufene 
raſche Kohlenſäureentwickelung die Oxydation bereits 
durch die Schimmelpilze gebildeten Alkohols verhin- 
dern. Es hat ſich aber gezeigt, daß dieſer Zweck auch 
durch Einleiten eines indifferenten Gaſes, beſonders 
durch Kohlenſäure, erreicht werden kann. Jedes Gär⸗ 
gefäß, welches über 1000 hl Inhalt hat und 18,000 kg 
Getreide enthält, bedarf nur einiger Dezigramm des 
Schimmelpilzes. Die vollſtändige Verzuckerung und 
Vergärung dieſer Maiſchmenge iſt in 36 Stunden be⸗ 
endet, und die Alkoholausbeute beträgt 97,5 Proz. der 
theoretiſchen. Der durch Deſtillation auf gewöhnliche 
Weiſe erhaltene A. iſt von großer Reinheit, was dem 
vollſtändig aſeptiſchen Verfahren zugeſchrieben wird. 
Die Schlempe kann ſehr leicht filtriert und auf feſte 
Preßkuchen verarbeitet werden. Dies Verfahren wird 
in der Fabrik von Collette in Seclin praktiſch angepen⸗ 
det und dürfte bald weite Verbreitung finden. — Über 
Alkoholbildung in lebenden Pflanzen ſ. Atmung. 

Alkoholfrage, das ganze Gebiet der Streitfragen, 
Unterſuchungen und Beſtrebungen, die ſich auf den 
mäßigen und übermäßigen Genuß der geiſtigen Ge— 
tränke, auf deren Folgen und die Bekämpfung dieſes 
Genuſſes und dieſer Folgen beziehen. Anfangs mehr 
eine philanthropiſche, ſittlich-ſoziale Angelegenheit, ge— 
winnt ſie jetzt mehr und mehr wiſſenſchaftlichen, er⸗ 
heblich langſamer dagegen in Deutſchland auch poli⸗ 
tiſchen Charakter. Auch die wiſſenſchaftlichen Auße⸗ 
rungen der Fachmänner werden oft durch ihre perſön⸗ 
liche Stellung zum mäßigen Genuß mitbeſtimmt. Die 
eine Partei (Alkoholgegner) bekämpft jeden Bier-, 
Wein- und Branntweingenuß, ſucht jeden Nutzen des⸗ 
ſelben zu beſtreiten und erſtrebt eine völlige Ausrot⸗ 
tung dieſer Getränke durch Ausbreitung der Abſtinenz⸗ 
propaganda und durch ſtaatliche Verbote; die andre 
Partei ſtellt viel gemäßigtere Forderungen und will 
das mäßige Trinken normaler Menſchen nicht an⸗ 
gegriffen wiſſen. 



Alkoholfrage Schädlichkeit des Alkohols). 

Über den Einfluß kleiner Alkoholgaben lie- 
gen viele neue Unterſuchungen vor. Die Mehrheit der 
Phyſiologen betrachtet den Alkohol als einen wirk- 
lichen, wenn auch nicht empfehlenswerten Nährſtoff, 
der dem Körper Wärme und mechaniſche Kraft liefert. 
Auch das wiſſenſchaftliche Experiment beſtätigt jetzt 
die alte Erfahrung, daß der Alkohol ſofort die Arbeits- 
fähigkeit ſteigert, wenigſtens beim ermüdeten Muskel; 
es iſt jedoch ſtreitig, ob es ſich um eine ſchnelle Er- 
nährung des Muskels oder um eine Erregung der 
Nerven, eine Betäubung des Müdigkeitsgefühls und 
Anreizung des Willens handelt. Sehr bald nach der 
Arbeitsſteigerung folgt jedoch eine noch größere Er- 
ſchlaffung, ſo daß im ganzen bei fortgeſetzter Anſtren⸗ 
gung der Alkohol die Leiſtung vermindert. Die Beſei⸗ 
tigung jeder neuen Ermattung durch erneute Alkohol- 
zufuhr liegt nahe, führt aber leicht zur Trunkſucht. 
Zur erwähnten thatſächlichen Erzeugung von Wärme 
tritt noch ſofort nach Branntweingenuß ein irriges 
Gefühl der Erwärmung hinzu, das durch die Anregung 
der Herzthätigkeit und Beſchleunigung des Blutum⸗ 
laufs hervorgerufen wird. Thatſächlich erfolgt aber 
ſehr bald eine Abkühlung des Körpers, da die Blut- 
gefäße der Haut ſich erweitern und das dahingetrie— 
bene Blut Wärme abgibt. Auf ſeeliſchem Gebiet er- 
ſchweren auch kleine Gaben Alkohol die Empfindungs⸗ 
und Verſtandsthätigkeit, erleichtern dagegen die moto⸗ 
riſchen Funktionen. Die ungünſtige Einwirkung auch 
von mäßigem Trinken auf Addieren, Auswendiglernen 
und andre geiſtige Arbeiten iſt von Kräpelin, Smith 
und Fürer experimentell erwieſen. Immer mehr aber 
wird anerkannt, daß die Wirkung des Alkohols auf 
die Stimmung des Menſchen die Haupturſache ſeiner 
Beliebtheit iſt: die Verſcheuchung und Betäubung von 
Unluſtgefühlen, die Loslöſung angenehmer Gedan⸗ 
ken und Empfindungen. »Der Wein erfreut des Men⸗ 
ſchen Herz. 

Über die Schädlichkeit großer Gaben, die Be— 
rauſchung bewirken, iſt man von jeher einig, nur faßt 
man ihre Folgen ſeit Schmiedeberg und Bunge mehr 
als Lähmungen auf und erklärt auch die vorhandene 
Erregung, den Bewegungsdrang ꝛc. durch eine Be- 
täubung der beim Nüchternen wirkſamen Hemmun— 
gen; im Anfangsſtadium handelt es ſich aber auch 
hier wohl um eine direkte Erregung. Sehr viel ern⸗ 
ſter als früher betrachtet die Wiſſenſchaft jetzt das 
häufige Trinken, auch wo es ſich um mäßige 
Mengen handelt. Wo dem Körper nicht Zeit gelaſſen 
wird, ſich vom Alkohol zu erholen, ſammelt ſich ſeine 
Wirkung an, um bei Krankheiten, Unfällen oder auch 
ohne Anlaß plötzlich zu Tage zu treten. Beſonders 
führt fleißiger Biergenuß zu Herzerweiterung, Fett 
herz und zu verfrühtem Tode, wie beſonders von 
den bayriſchen Profeſſoren Strümpell, Bollinger, 
Bauer und Moritz nachgewieſen iſt. Die böſen Fol- 
gen häufigen unmäßigen Genuſſes, die unter dem Na⸗ 
men »chroniſcher Alkoholismus« zuſammengefaßt wer— 
den, ſind längſt bekannt. Die Lebens verkürzung durch 
den Alkohol zeigt neuerdings am beſten die Todes— 
urſachenſtatiſtik der 15 größten Städte der Schweiz: 
danach iſt dort bei 10 Proz. der erwachſenen Männer 
die Unmäßigkeit hauptſächliche oder mitwirkende To— 
desurſache. Bei einer preußiſchen Statiſtik über die 
Todesfälle der Wirte ergaben ſich gegen 2617 Tote 
an Altersſchwäche: 1821 an Schlagfluß, 308 an Säu⸗ 
ferwahn, 501 durch Selbſtmord, 315 durch Verun— 
glückung. In München iſt durch Sendtner feſtgeſtellt, 
daß mehr als die Hälfte der Wirte vor ihrem 50., 
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mehr als die Hälfte der Brauer vor ihrem 40. Lebens⸗ 
jahre ſterben. Auch gegen den Alkohol als Heil— 
mittel wird heftig angekämpft, doch legt die große 
Mehrheit der Arzte noch großen Wert auf ihn, ohne 
ihn jedoch ſo oft zu verwenden wie früher. Nament⸗ 
lich wird er Frauen und Kindern vorenthalten, denen 
die Gewöhnung an Medizinalweine und ſogen. Ge⸗ 
ſundheitsliköre oft verderblich geworden iſt. 

Der alte Streit, ob die Trunkſucht eine Krank— 
heit oder ein Laſter ſei, wird mehr und mehr im 
Sinne der Arzte entſchieden: die Trunkſucht iſt eine 
Krankheit, die freilich durch ein leichtſinniges, laſter⸗ 
haftes Leben erworben ſein kann. Die größere Hälfte 
der Trunkſüchtigen iſt von Haus aus krankhaft ver⸗ 
anlagt, erblich belaſtet durch Geiſteskrankheiten, Epi⸗ 
lepſie, Trunkſucht ꝛc. der Eltern. Solche Belaſtete 
müſſen nicht notwendig Säufer werden, aber ſie wer⸗ 
den es, wenn ſie in Verhältniſſen und Umgebungen 
leben, die zum Trinken reizen. Ein Teil der Trinker 
iſt direkt den Irren zuzuweiſen, die Unmäßigkeit iſt bei 
ihnen nur Ausdruck einer geiſtigen Krankheit; hierher 
gehören namentlich die Quartalſäufer. 
Vom Alkoholismus eines Volkes oder einer 

Volksſchicht ſpricht man, wenn viele einzelne darin der 
Trunkſucht verfallen ſind. Auch hier werden die Ur⸗ 
ſachen von der idealiſtiſchen und der materialiſtiſchen 
Schule verſchieden beurteilt. Wo die eine Sünde und 
Thorheit ſieht, ſieht die andre einen Zwang trauriger, 
ſozialer Verhältniſſe. Die letztere Theorie wird am aus⸗ 
führlichſten durch Grotjahn dargeſtellt; ganz auf ihrem 
Boden ſteht die deutſche Sozialdemokratie. Die Führer 
der Mäßigkeitsbewegung pflegen mehr zum Idealis⸗ 
mus hinzuneigen. In Deutſchland hat übrigens der 
Alkoholismus zur Zeit keine ſchlimmere Ausdehnung 
als früher. Der Biergenuß hat zwar ſehr zugenom- 
men, und das feinere Leben der Nation leidet darunter, 
auf der andern Seite ſind wüſte Exzeſſe ſeltener gewor⸗ 
den, und die ſtarken Getränke haben an Anſehen ver⸗ 
loren. Es kamen auf den Kopf 1897: 4,3 Lit. abſoluter 
Alkohol S etwa 12—15 L. Trinkbranntwein, 123,1 L. 
Bier und (ſchätzungsweiſe) 43 L. Wein. Haustrunk der 
Herſteller und ſonſt Unverſteuertes iſt nicht inbegrif— 
fen. Die Ausgaben für dieſe Getränke ſchätzt man auf 
gegen 60 Mk. den Kopf und 3 Milliarden das deutſche 
Volk. Nach dem Auslande wurden 1897 für geiſtige 
Getränke 64,3 Mill. Mk. gezahlt (Bier 9, Branntwein 
13,8, Wein 41,5 Mill.), während wir für 50,5 Mill. Mk. 
ausführten. Es wurden in Deutſchland 66,6 Mill. hl 
Bier gebraut und 2,28 Mill. hl reiner Alkohol zu Trink 
zwecken in den Verkehr gebracht; der Konſum an Trau- 
ben⸗, Obſt⸗ und andern Weinen iſt unbekannt. Die 
Deutſchen vertrinken die Ernte von 1¾ Mill. Hektar, 
die als Roggenland jedem Einwohner 65 Pfd. Brot 
geben würden; jeder 16. Erwerbsthätige iſt in den 
Alkoholgewerben beſchäftigt. Der volkswirtſchaftliche 
Schaden, den Unfälle, Selbſtmorde, häufiges Krank⸗ 
ſein, verfrühtes Sterben, Verminderung der körper⸗ 
lichen und geiſtigen Kräfte und der Arbeitsluſt, Ver⸗ 
gehen und Verbrechen ꝛc. als Folgen der Unmäßig— 
keit haben, iſt ungeheuer, läßt ſich aber nicht ſchätzen. 
Es liegen zwar viele ſtatiſtiſche Gutachten über die 
Trunkſucht als Urſache von Vergehungen und von 
Geiſteskrankheiten vor, doch wird ihr Wert ſehr be— 
ſtritten, da das Nebeneinander nicht immer einen ur: 
ſachlichen Zuſammenhang beweiſt. Am häufigſten iſt 
die Schuld des Alkohols bei den Affektverbrechen, wegen 
deren rund 200,000 Deutſche, zumeiſt junge Männer, 
jährlich verurteilt werden. Sehr beachtet wird in 
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neueſter Zeit die Verderbung der Nachkommenſchaft 
durch den Trunk, beſonders ſeit Demme in Bern dar— 
über Unterſuchungen angeſtellt hat. Bei den Kindern 
der Trinker zeigt ſich häufig frühes Sterben, Nerven— 
und Geiſteskrankheit, Schwachſinn, Epilepſie, Zwerg— 
wuchs, moraliſche Entartung, Trunkſucht. Die De— 
generation der Raſſe wird am deutlichſten bei In— 
dianern, Negern und andern Naturvölkern, denen die 
ſtarken Getränke der Weißen gebracht werden. Der 
Alkoholismus hängt ziemlich mit allen Übeln zuſam— 
men, es iſt aber ein gegenſeitiges Erzeugen und Ge— 
bären, deshalb ſind alle beſtimmten Angaben mißlich. 
Das iſt zweifellos: je mehr ſoziale Einrichtungen, wie 
die Arbeiterverſicherung, geſchaffen werden, deſto mehr 
wird die Geſellſchaft intereſſiert an den Trinkſitten ihrer 
Teilhaber, deſto mehr Rechte bekommt ſie auch gegen 
deren Verfehlungen. 

Die Branntweinfrage wird in Deutſchland dadurch 
erſchwert, daß die Grundbeſitzer des Oſtens angeben, 
ohne ſtarken Bau von Kartoffeln und ohne ihre Ver— 
wertung zu Spiritus und Schlempe nicht beſtehen zu 
können. Entgegengehalten wird ihnen, daß ſowohl 
das Land als die Kartoffel, als auch der Spiritus an— 
ders verwertet werden kann. Thatſächlich iſt zu be— 
merken, daß 80 Proz. des Spiritus aus Kartoffeln 
bereitet wird; nur 6—8 Proz. der deutſchen Kartoffel- 
ernte wandert in die Brennereien, in den öſtlichen Pro— 
vinzen auch nur noch 8—16 Proz. Beinahe ein Drittel 
des Spiritus wird jetzt zu andern als Trinkzwecken 
verwandt, ſo daß eine allmähliche Einſchränkung des 
Trinkſchnapſes eine große Gefahr für die öſtlichen, 
Güter bedeuten würde. 

Die in Deutſchland wirkenden Organiſatio— 
nen gegen den Trunk ſind folgende: 1) Deutſcher 
Verein gegen den Mißbrauch geiſtiger Getränke, 1883 
begründet, 12,000 Mitglieder, Sitz in Hildesheim, Vor— 
ſitzender Oberbürgermeiſter Struckmann, Geſchäfts— 
führer Dr. W. Bode. 2) Zentralverband der chriſt— 
lichen Enthaltſamkeitsvereine, beſtehend aus ſchwachen 
Reſten der »erſten Mäßigkeitsbewegung« von 1838 — 
1848, Vorſitzender Pfarrer Dr. Rindfleiſch in Trutenau 
(Regbez. Danzig). 3) Mäßigkeitsverein des Blauen 
Kreuzes, 1877 in Genf gegründet, ſeit 1884 in Deutſch— 
land, hier gegen 5000 Mitglieder zählend, evangeliſch— 
religibs, Vorſitzender Oberſtleutnant v. Knobelsdorff 
in Berlin. 4) Internationaler Guttempler-Orden, aus 
Amerika ſtammend, aus Dänemark nach Deutſchland 
1883 eingedrungen, hier in eine däniſch redende und 
deutſch redende Großloge geteilt; erſtere hat 1300, letz— 
tere 4500 Mitglieder, ihr Vorſitzender Ingenieur As— 
muſſen in Hamburg. 5) Deutſcher Guttempler-Orden, 
1898 gegründet, Vorſitzender Siggelkow in Hamburg. 
6) Internationaler Verein Alkoholgegner-Bund, 1889 
gegründet, Vorſitzender Direktor Blocher in Baſel, in 
Deutſchland etwa 150 Mitglieder. 7) Verein abſtinen⸗ 
ter Arzte, 1896 gegründet, Vorſitzender Profeſſor Krä— 
pelin in Heidelberg; etwa 100 Mitglieder. 8) Verein 
abſtinenter Lehrer, 1896 gegründet, Vorſitzender J. 
Peterſen in Kiel; etwa 80 Mitglieder. 9) Elſaß-lothrin⸗ 
giſcher Verein gegen den Genuß von Spirituoſen, 1897 
gegründet, Vorſitzender Fabrikant Scheurer in Logel— 
bach-Kolmar. 10) Anfänge verſchiedener katholiſcher 
Vereine, zum Teil im Anſchluß an den Charitas— 
Verband (Vikar Neumann in Rellinghauſen und Dr. 
Werthmann in Freiburg i. Br.). In Oſterreich 
wirkt der Oſterreichiſche Verein gegen Trunkſucht, Ge- 
ſchäftsführer Dr. Adolf Daum in Wien. Sehr viel 
zahlreicher als in Deutſchland ſind die Vereine in der 
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Schweiz, wo zu den oben genannten Arten auch noch 
ſtudentiſche und Gymnaſiaſten-Vereine hinzukommen. 
Kindervereine, die z. B. in England ihre Mitglieder 
nach Millionen zählen, ſind in Deutſchland und der 
Schweiz noch ſpärlich, und dann im Anſchluß an das 
Blaue Kreuz oder den Guttempler-Orden. 

Faſt alle dieſe Vereine haben ihre eignen Zeitſchrif— 
ten, von denen die Hildesheimer »Mäßigkeits-Blätter« 
und die Baſeler »Internationale Monatsſchrift zur 
Bekämpfung der Trinkſitten« hervorzuheben ſind. Die 
unter 2) und 9) genannten Vereine verlangen völlige 
Enthaltung nur von den gebrannten Getränken, die 
unter 3) — 9) verpflichten ihre Mitglieder auch zum 
Verzicht auf Bier und Wein, wobei jedoch die, deut- 
ſchen Guttempler noch eine Ausnahme zu gunſten 
eines ganz leichten Braunbieres machen. Der Verein 
gegen den Mißbrauch geiſtiger Getränke macht keine 
perſönlichen Vorſchriften, er wirkt durch Verbreitung 
beſſerer Anſchauungen und Sitten und Anregung 
beſſerer Einrichtungen und Geſetze. Gelegentliche Un⸗ 
terſtützung erfahren dieſe Spezialvereine durch die Ver⸗ 
eine für innere Miſſion, evangeliſcher Arbeiter, katho— 
liſche Charitas, öffentliche Geſundheitspflege, Natur- 
heilverfahren, Arbeiterwohlfahrt, Frauenwohl ze. 

Die Behandlung der Trunkſüchtigen hat in 
den letzten Jahrzehnten große Fortſchritte gemacht. 
Sie werden mehr und mehrals Kranke, Willensſchwache 
angeſehen und dem entſprechend gütiger, aber auch 
mehr ohne Rückſicht auf ihren Willen behandelt. Das 
Bürgerliche Geſetzbuch führt die Entmündigung wegen 
Trunkſucht ein; erſtrebt wird noch Zwangsheilung 
ohne Entmündigung. Die Heilung der Trunkſucht 
vollzieht ſich jetzt am häufigſten unter dem ſeeliſchen 
Einfluſſe der Enthaltſamkeitsvereine (Blaues Kreuz 
und Guttempler); da dieſe Vereine zumeiſt aber nicht 
eingreifen können, ſo werden die Trinkerheilanſtalten 
um fo wichtiger. Hier wird dem Patienten der Alko— 
hol ſofort gänzlich entzogen, er geneſt körperlich und 
ſodann ſeeliſch und wird zum überzeugten Abſtinenten 
erzogen. Denn die Durchführung gänzlicher Enthal— 
tung von allen geiſtigen Getränken iſt bei allen zur 
Trunkſucht Neigenden nötig. Es beſtehen jetzt in 
Deutſchland 24 Anſtalten, darunter mehrere von Arzten 
geleitete und mehrere für Frauen. Angeſtrebt wird die 
Errichtung von ſtaatlichen Anſtalten, die auch den 
Mittelloſen aufnehmen. Einjähriger Aufenthalt in 
einer ſolchen Anſtalt bewirkt dauernde Heilung etwa 
in der Hälfte der Fälle. 
Vorbeugung der Trunkſucht. Bewahrung der 

noch Mäßigen wird zunächſt durch aufklärende Schrif— 
ten und Vorträge verſucht, durch Schaffung einer beſ— 
ſern öffentlichen Meinung über die Trinkſitten. Am 
verbreitetſten ſind die Schriften des Deutſchen Vereins 
gegen den Mißbrauch geiſtiger Getränke, der auch eine 
Zeitungskorreſpondenz herausgibt und eine wiſſen— 
ſchaftliche Bibliothek der A. unterhält. Sehr rührig 
find in der Schriftenverbreitung auch die Alkohol- 
gegner und Guttempler. Letztere find in ihrem bis 
herigen Bereiche, Schleswig-Holſtein und den Hanſa— 
ſtädten, beſonders wichtig als Begründer einer alkohol— 
freien Geſelligkeit für die mittlern und untern Klaſſen. 
In der Verbreitung beſſerer Sitten iſt namentlich da⸗ 
durch ein Fortſchritt erzielt, daß durch den Verein ge- 
gen den Mißbrauch geiſtiger Getränke gegen die Ver⸗ 
abreichung geiſtiger Getränke an Kinder mit Erfolg 
agitiert iſt. Dieſer Verein ſucht auch auf einzelne Grup⸗ 
pen, z. B. Lehrer, Studenten, Radfahrer, Gefangene, 
einzuwirken. Die angeſtrebten beſſern Einrichtungen 
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beziehen ſich meiſt auf Wirtshausreform und Arbeiter- Ausnahmen ganz geſchloſſen, und (1898) die Zwangs 
ſchutz. So werden z. B. Schutzhallen für Dienſtleute 
und Kutſcher nach engliſchem Muſter angeſtrebt, fer- 
ner mehr und beſſere Baubuden, freier Kaffee in den 
Fabriken, Wärmgelegenheiten für Speiſen und Ge— 
tränke, gutes Trinkwaſſer auf den Arbeitsplätzen, Waſ⸗ 
ſertrinkſtellen in den Straßen, Waſſerverkauf auf Bahn⸗ 
höfen, Leſezimmer, Volksunterhaltungsabende ꝛc. In 
der Wirtshausreform gelten namentlich die engliſchen 
Mäßigkeitswirtſchaften als Vorbilder, fie wurden je- 
doch in Deutſchland zumeiſt falſch kopiert, da man in 
England rein geſchäftsmäßig vorgeht und vorhan- 
dene philanthropiſche Neigungen verbirgt, während in 
Deutſchland der wohlthätige Charakter des Hauſes ge- 
wöhnlich deutlich iſt und viele abſchreckt, auch das Un⸗ 
ternehmen zur Kleinheit verurteilt. Am größten ſind 
die Kaffeehallen der Hamburger Geſellſchaft (1897: 
180 Angeſtellte, 17 Wirtſchaften), am beſten iſt der 
Erfolg in Stuttgart und Heilbronn. Die Ausdehnung 
der engliſchen Mäßigkeitswirtſchaften zeigen folgende 
Zahlen: eine von vielen Londoner Geſellſchaften, die 
Aerated Bread Company, hat 90 Wirtſchaften, in eini⸗ 
gen Straßen 35, und verteilt bis zu 45 Proz. Divi⸗ 
dende; in Liverpool hat eine Geſellſchaft 9 feine und 
57 gewöhnliche Kaffeehäuſer, ihre Einnahme war 1897: 
1,5 Mill. Mk.; in Birmingham hat eins von mehre- 
ren großen Mäßigkeitshotels 150 Gaſtzimmer und 
114 Bedienſtete. Deutſchland ſteht jedoch obenan in 
ſeiner Fürſorge für die wandernde Bevölkerung; die 
Herbergen zur Heimat ſchließen den Branntwein aus 
und hier und da auch die ſtarken Biere. In den militä- 
riſchen Kantinen Elſaß⸗Lothringens hat Graf Häſeler 
den Branntwein gleichfalls abgeſchafft. Auch auf Ver— 
beſſerung der privaten Wirtshäuſer ſuchen die Mäßig- 
keitsfreunde Einfluß, z. B. regen ſie Ablöſung vom 
Verzehrungszwange durch Zahlung einer Stunden- 
miete und die Einführung neuer, alkoholfreier Getränke 
an; ſeit 1896 werden auch Bier und Wein ohne Alkohol 
hergeſtellt (vgl. Bier, Bd. 19, Fruchtſäfte, Bd. 18). Doch 
ſteht dem entgegen, daß ein großer Teil der Wirtjchaf- 
ten in die Hände der Getränkelieferanten gelangt iſt. 

Die Geſetzgebung gegen den Trunk iſt im 
Auslande zumeiſt viel radikaler als in Deutſchland. 
In einigen amerikaniſchen Staaten, am längſten 
in Maine, hat man die Prohibition, d. h. das jtaat- 
liche Verbot allen Handels mit geiſtigen Getränken, 
in andern, wie Maſſachuſetts, das Local Veto, d. h. 
die Möglichkeit, für einzelne Diſtrikte das Verbot ein- 
zuführen, in andern High Licence, eine überaus 
hohe Beſteuerung der Konzeſſionen, die dort wie in 
England immer nur auf 1 Jahr verliehen werden; in 
Südcarolina iſt ſeit kurzem das ſtaatliche Monopol 
des Kleinhandels eingeführt. Die Berichte über die 
Erfolge ſind ſehr reich an Widerſprüchen und Über— 
treibungen; die alteingeſeſſene Bevölkerung iſt zumeiſt 

für ſcharfe Schankgeſetze, die Eingewanderten ſind da— 
gegen; das politiſche Syſtem bringt es mit ſich, daß 
dieſe Geſetze ſehr oft nicht durchgeführt werden. Da 
die Prohibition, das Local Veto und High Licence, 
in manchen Staaten ſeit Jahrzehnten die Abſtimmun— 
en beſtehen, ſo ſcheinen ſie ſich dort zu bewähren, die 

Prohibition z. B. in ſehr dünn bevölkertem Gebiet. 
Die engliſchen Temperenzler erſtreben zumeiſt das 
Local Veto, ein kleiner Teil unter Führung des Bi- 
ſchofs von Cheſter nach Chamberlains Vorgang das 
ſkandinaviſche Syſtem. Gelungen iſt den Engländern 
eine ſtarke Beſchränkung der Schenken an Sonntagen, 
in Schottland, Irland und Wales ſind ſie mit einigen 

heilung ſolcher Trinker, die wegen Berauſchtheit oder 
andrer Vergehen öfters vor das Gericht kommen. Die 
Schweiz hat ſeit 1887 das Alkoholmonopol, wodurch 
der Staat den Zwiſchenhandel und die Reinigung des 
Branntweins in die Hand genommen und das Pro— 
dukt zu gunſten der Kantone verteuert. Ein Zehntel 
des Reinertrags ſoll zur Bekämpfung des Alkoholis— 
mus in ſeinen Urſachen und Folgen verwendet wer— 
den. Rußland führt ſeit 1895 allmählich ein Mo⸗ 
nopol ein, das neben dem Zwiſchenhandel und der 
Reinigung auch den Kleinverkauf in ſich faßt; dadurch 
werden die Schenken ſehr vermindert und verbeſſert, 
die Inhaberinnen der ſtaatlichen Verkaufsſtätten haben 
kein Intereſſe am Abſatz; ein Übelſtand it jedoch, daß 
die ruſſiſchen Staatsfinanzen auf die Einnahme aus 
dem Branntwein ſo ſehr angewieſen ſind, daß eine 
Ausrottung des Trinkens nicht gewollt wird. Nicht 
ſo bedenklich iſt das Intereſſe des Staates und der 
Kommunen bei dem ſogen. Gotenburgiſchen Syſtem, 
das, 1850 zuerſt in Falun, 1852 in Jönköping und 
1865 in Gotenburg eingeführt, ſich ſeitdem über ganz 
Schweden und ſeit 1871 auch über Norwegen 
ausbreitete. Es beſteht darin, daß der geſamte Aus⸗ 
ſchank und Kleinverkauf von Branntwein einer ge— 
meinnützigen Geſellſchaft übertragen wird, deren Ak— 
tionäre nur landesübliche Zinſen, deren Verkäufer nur 
feſtes Gehalt beziehen, ſo daß alſo der private Gewinn 
ausgeſchloſſen iſt. Ebenſo iſt in Schweden und Nor— 
wegen die Kleinbrennerei unterdrückt, die dort der ge— 
fährlichſte Herd der Trunkſucht war. Jetzt ſind die 
Norweger in der Geſetzgebung am weiteſten, ſie ſind 
auch das nüchternſte der germaniſchen Völker gewor— 
den, da auf den Kopf 1896 nur noch 1,15 Lit. abſolu⸗ 
ter Alkohol in Branntwein, 16,2 L. Bier und 2—3 L. 
Wein kommen. Der Großhandel mit Branntwein 
it auf Mengen über 240 L. beſchränkt, der Klein- 
handel und Ausſchank find auf dem Lande ganz ver- 
boten (ſehr dünne Bevölkerung!), in den Städten nur 
erlaubt, wenn die Stimmberechtigten (Männer und 
Frauen über 25 Jahre) ſich dafür erklären. Auch dann 
iſt er nie Privatintereſſenten geſtattet, ſondern nur ge— 
nehmigten Geſellſchaften, deren Zweck es iſt, dieſen 
Handel auf die mindeſt ſchädliche Weiſe zu betreiben. 
Stets verboten iſt der Verkauf an Kinder unter 15 
Jahren und an Angetrunkene, an Sonn- und Feier- 
tagen, an den vorhergehenden Tagen nach 1 Uhr mit- 
tags, an allen Tagen vor 8 Uhr früh. 1897 konnte 
man nur noch in 35 Städten Branntwein kaufen, in 
16 Städten, darunter Stavanger, hatte das Volk das 
Verbot ausgeſprochen. Chriſtiania hat bei 183,000 
Einw. 33 Branntweinſchankſtätten und 38 meiſt damit 
verbundene Läden, Bergen (65,000 Einw.) 9 Schank— 
ſtätten und 4 Läden. Der Gewinn ward früher ganz 
durch die Geſellſchaften für Wohlfahrtszwecke verteilt, 
z. B. Bekämpfung des Trunkes; jetzt muß ein wachſen— 
der Teil in die öffentlichen Kaſſen fließen. Der Brannt— 
wein wird durch dieſes Syſtem und hohe Staats- 
und Gemeindeſteuern abſichtlich ſehr verteuert, ſo daß 
ſchon dadurch ein häufiges Trinken der Armern aus— 
geſchloſſen iſt. Eine völlige Ausrottung der Trunk— 
ſucht bewirkt auch dieſes Syſtem bei den ſehr zur Be— 
rauſchung neigenden Skandinaviern nicht. In Nor- 
wegen wird ein fabrizierter ſtarker Kunſtwein, in Schwe 
den ein ſtarkes Bier vielfach ſtatt des Branntweins 
benutzt. Dennoch ſprechen die Statiſtiken über Trinker⸗ 
krankheiten und Trinkervergehen ſehr zu gunſten des 
Syſtems, und die zuweilen noch recht hohe Zahl der 
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wegen Rauſches Verhafteten iſt nicht beweiskräftig. 
In Holland arbeitet man durch Geſetz von 1881 
auf eine Verminderung der Wirtſchaften hin. 1882 
kam eine auf 129 Einwohner, 1896 auf 200; 1886: 
4,7 Lit. abſoluter Alkohol auf den Kopf, 1896: 4,2 L. 
Im Deutſchen Reiche ſind, abgeſehen von der 

Entmündigung wegen Trunkſucht, erhebliche geſetz— 
liche Maßnahmen nicht getroffen; zwei Entwürfe von 
Trunkſuchtgeſetzen, die 1881 und 1892 dem Reichs⸗ 
tage vorgelegt wurden, kamen nicht zur Verhandlung. 
Die Forderungen des Vereins gegen Mißbrauch geiſti⸗ 
ger Getränke ſind: Verminderung der Schankſtätten 
(von denen 1893: 535 auf 100,000 Einw. in Preußen 
kamen), Feſtſetzung von Verhältniszahlen zur Bevölfe- 
rung (wie durch die Stadtverwaltung in Rheydt 1: 420), 
ſtrengere Anforderungen an die ſittliche und finanzielle 
Qualifikation der Konzeſſionsſucher, Freigabe und 
Steuerfreiheit des Ausſchanks von Milch und andern 
alkoholfreien Getränken, Beſeitigung des Branntwein— 
verkaufs in allgemeinen Kaufläden, Unterſagung jedes 
Hauſierhandels mit geiſtigen Getränken, öffentliche 
Bekanntgabe der Konzeſſionsgeſuche, Beſchränkung 
der Kellnerinnenwirtſchaft, Schließung der Brannt— 
weinſchenken von 10 Uhr abends bis 8 Uhr früh, Ver- 
bot des Verkaufs an Perſonen unter 16 Jahren ohne 
Begleitung, an Angetrunkene, Bettler, Arbeitsſcheue 
und Trunkſüchtige, Verbot der Kreditierung, Zwangs⸗ 
heilung Trunkſüchtiger, Errichtung ſtaatlicher Heil— 
anſtalten, höhere Beſteuerung des Branntweins und 
der ſtarken Biere, Begünſtigung der leichten Biere. 
(Die 1887 erfolgte Erhöhung der Branntweinſteuer 
hat den Konſum erheblich vermindert, der Schnaps 
wird namentlich ſtärker verdünnt, immerhin ſind die 
ſtaatlichen Abgaben in Deutſchland noch am gering— 
ſten. Sie betragen auf 1 Lit. 50prozentigen Brannt⸗ 
wein 32,5 Pf., in Oſterreich 35, Frankreich 62, Spa⸗ 
nien 65, Italien 96, Niederlande 96, Rußland 125, 
Norwegen 135, Großbritannien 222 Pf.) 

Eine kleine Verminderung der Wirtshäuſer geht 
bereits vor ſich durch Stellung der Bedürfnisfrage, 
die auch in einem Teil der Städte eingeführt iſt. In 
Preußen kamen 1893 in 46 Städten ohne Bedürfnis— 
nachweis 635 Schenken auf 100,000 Einw., im Ge— 
biet des Bedürfnisnachweiſes dagegen 523. Doch wird 
der Nutzen eingeſchränkt durch die entſprechende Ver— 
teuerung der zu Spekulationsobjekten gewordenen 
Wirtshäuſer, d. h. durch die Verſuchung der Wiete, 
durch allerlei Zugmittel den gewinnreichen Getränke— 
konſum zu fördern. Deshalb entſteht auch in Deutſch— 
land eine Strömung für Überführung der Schank— 
privilegien in den Beſitz gemeinnütziger Geſellſchaften. 

Vgl. folgende Schriften von Bode: Kurze Geſchichte 
der Trinkſitten und Mäßigkeitsbeſtrebungen in Deutſch— 
land (Münch. 1896), Die deutſche A. (Leipz. 1892), Rat⸗ 
ſchläge an Trinker und ihre Freunde (Hildesh. 1898), 
Wirtshausreform in England, Norwegen und Schwe— 
den (Berl. 1898); Colla, Die Verſorgung der Trinker 
unter dem Bürgerlichen Geſetzbuche (Hildesh. 1899); 
Flade, Wider den Trunk Dresd. 1898); v. Glümer, 
Schutz der Arbeiter vor dem Alkoholmißbrauch (Hil- 
desh. 1897); Grotjahn, Der Alkoholismus (Leipz. 
1898); v. Strümpell, Über die A. vom ärztlichen 
Standpunkte (daſ. 1896); die Protokolle der inter- 
nationalen Mäßigkeitskongreſſe zu Paris 1878, Brüſ⸗ 
ſel 1880, Antwerpen 1885, Zürich 1887, Chriſtiania 
1890, Haag 1893, Baſel 1895, Brüſſel 1897, Paris 

Allard — Alpenpflanzen. 

Allard, Paul, franz. Kirchenhiſtoriker, geb. 1841 
in Rouen, war zuerſt Advokat und bekleidete dann ein 
richterliches Amt daſelbſt. Sein Hauptwerk iſt die 
»Histoire des persécutions pendant les deux pre- 
miers siècles de l’Eglise« (1884) mit den Fortſetzun⸗ 
gen: »pendant la premiere moitié du III. sieele« 
(1885), »Les dernières pers&cutions du III. siecle« 
(1887) und »La persécution de Diocletien et le 
triomphe de l’Eglise« (1890, 2 Bde.). Außerdem 
ſchrieb er: »Les esclaves chretiens depuis les pre- 
miers temps de l’Eglise« (1876); »Esclaves, serfs 
et mainmortables« (1884); »Le christianisme et 
l’empire romain de Néron à Theodose« (1897) u. a. 

Alliance francaise (vollſtändig: A. f. pour la 
propagation de la langue francaise dans les colo- 
nies et A l’&tranger), ein 1883 zu Paris gegründeter 
Verein, der, wie jein Name ſagt, ſich die Ausbreitung 
der franzöſiſchen Sprache über die Grenzen Frankreichs 
hinaus zum Ziel geſetzt hat. In dieſem Sinne be⸗ 
treibt er die Gründung und Unterhaltung von Schu⸗ 
len außerhalb Frankreichs, vermittelt einen regen Ver⸗ 
kehr von im Auslande lebenden Franzoſen mit der 
Heimat und leiſtet dem franzöſiſchen Ausfuhrhandel 
nach Kräften Vorſchub. Seit 1893 werden in bejon- 
dern Unterrichtskurſen zu Paris Hilfskräfte für den 
Verein ausgebildet. Mit reichen Mitteln arbeitend, 
führt die A. f. den Kampf namentlich gegen das Deutjch- 
tum (beſonders in der Schweiz und im plämiſchen 
Sprachgebiet Belgiens) — leider nicht ohne Erfolg. 
Allman, James, Zoolog, ſtarb 17. Nov. 1898 

in Bournemouth. 
Allomorph (griech.), ſ. Homöomorphie. 
Alocasia odora, j. Fliegenblumen. 
Alpenpflanzen (Anpaſſung und Herkunft). 

Der eigentümliche, ziemlich übereinſtimmende Habitus 
der A., ihr gedrungener Wuchs, die Roſettenbildung 
der Wurzelblätter, die kurzen Internodien und großen, 
ſchnell aufblühenden Blumen hatten den Gedanken 
einer nähern Verwandtſchaft mit der in der Tracht 
ähnlichen Polarflora nahegelegt, die ſich in der Eiszeit 
bis nach Mitteldeutſchland und der Schweiz verbreitet 
und die A. auf den Gebirgen zurückgelaſſen haben 
ſollte. Obwohl nun die Polarflora thatſächlich eine 
Anzahl von Pflanzen mit der Alpenflora gemein hat, 
weil eben in den Lebensbedingungen des hier wie da 
kurzen Sommers Übereinſtimmungen vorhanden ſind, 
wodurch ſich auch der ähnliche Wuchs erklärt, ſo hat 
doch eine genauere Statiſtik gezeigt, daß der Polarflora 
die Arten von mehr als 50 alpinen Gattungen, und 
darunter gerade die charakteriſtiſchen und gefeiertſten 
A., wie der echte Speik, Madaun (Meum mutellina), 
Aurikel, Edelweiß und Edelraute, gänzlich fehlen. Die 
Anſicht von dem arktiſchen Urſprung hat daher auf— 
gegeben werden und der Erkenntnis Platz machen 
müſſen, daß die A., ebenſo wie die Gebirgspflanzen 
andrer Länder an den hochgelegenen Orten ſelbſt, wo 
ſie vorkommen, entſtanden fein müſſen. Die Bedin- 
gungen, durch welche dies geſchehen iſt, ſind in den 
letzten Jahren beſonders von Kerner, A. Wagner, 
Gaſton Bonnier, Dufour und Lothelier ſtudiert wor— 
den, und die neue Richtung der experimentellen Bota⸗ 
nik hatte hier ſehr glänzende Erfolge aufzuweiſen. 
Bonnier verfuhr zunächſt in der Weiſe, daß er Stöcke 
ſolcher Pflanzenarten auswählte, die von Natur das 
Vermögen beſitzen, in ſehr verſchiedenen Höhenlagen 
auszudauern, und dieſelben in zahlreiche Ableger teilte. 

1899 und die jährlichen Verhandlungen des Vereins die dann teils in der Ebene und teils in Erhebungen 
gegen den Mißbrauch geiſtiger Getränke. von 1000 2500 m in den Alpen oder Pyrenäen aus⸗ 
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gepflanzt wurden. Es ergab ſich, daß die aus der 
ene in die Höhe verpflanzten Gewächſe unter dem 

Einfluſſe des Gebirgsklimas ſehr bald eine Reihe cha— 
rakteriſtiſcher Veränderungen erfuhren, die ihr Aus- 
ſehen dem der eigentlichen A. näherten, und von denen 
einige unbegrenzt mit der Höhe zunahmen, während 
andre, wie z. B. die Veränderungen des Chlorophyll- 
gewebes und die geſättigtere Blütenfarbe, ſchon unter- 
halb der letzten Höhengrenze, in der die Art noch 

Fig. 1. Sonnenröschen (Helianthemum vulgare) des 

Gebirges. Auf ½ verkleinert. 

gedeiht, einen Optimalwert erreichten. Ihre unterirdi⸗ 
ſchen Teile, Wurzeln wie Rhizome, verdickten, verlän⸗ 
gerten und verzweigten ſich ſtärker, während die ober⸗ 
irdiſchen Teile, mit Ausnahme der Blüten, in der 
Größe zurückgingen, ſo daß großblütige Zwergformen 
mit kürzern Stengelgliedern und kleinern, aber dickern 
und feſtern Blättern entſtanden waren (Fig. 1 u. 2). 

Fig. 2. Sonnenröschen der Ebene. Stärker verkleinert. 

Mit den äußern Veränderungen des Wuchſes hal— 
ten bei ſolchen Anpaſſungen innere anatomiſche Schritt, 
Wurzeln und Stengel bilden ein dickeres Rinden— 
gewebe, ein ſtärkeres Oberhäutchen (cuticula) und dick— 
wandigere Zellen, Schutzeinrichtungen gegen das 
rauhere Höhenklima aus, welche die erwähnte Zurück— 
ziehung des vegetativen Lebens auf die unterirdiſchen 
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Organe und die Zuſammendrängung der Blätter zu 
Roſetten und Polſtern, die ſich flach dem Boden an- 
ſchmiegen, ergänzen, um den Sprüngen der Tempera⸗ 
tur, der Lufttrockenheit und ſtarken Beſonnung in der 
Höhe beſſer zu begegnen. Die Blätter werden in der 
Höhe dicker, dunkelgrüner, reicher an Paliſſadenzellen, 
die ſich in mehreren Reihen übereinander ordnen und 
das Licht zur intenſivern Arbeit während des kurzen 
Sommers tiefer eindringen laſſen (Fig. 3). Zugleich 
vermehrt ſich die Zahl der Chlorophyllkörnchen in den 
Blattzellen und der Farbſtoffkörnchen in den Blüten- 
zellen, ſoweit dieſe körnige Pigmente enthalten. Die 
Vermehrung der aſſimilierenden Organe entſpricht der 
Notwendigkeit, in der kurzen Friſt weniger Monate 
nicht nur die vollſtändige Entwickelung der frühen 
Blüten- und Samenreife zu erzielen, ſondern auch 
reichlichere Reſerveſtoffe zu bereiten und in den unter⸗ 
irdiſchen Organen aufzuſpeichern, als die Pflanzen der 
Ebene nötig haben. Denn die A können ihr Leben in 
dem kurzen Som⸗ 
mer nicht jedes⸗ 555 s 
mal von vorn be⸗ N 1 

ginnen, und daher 
ſcheiden aus ihrer 
Gemeinſchaft die 
ein⸗ und zweijäh⸗ 
rigen Gewächſe 
mehr und mehr 
aus: die Alpen⸗ 
flora ſetzt ſich vor⸗ 
wiegend aus aus⸗ 
dauernden (pe⸗ 

rennierenden) 
Pflanzen zuſam⸗ 
men. An einjähri⸗ 
gen Pflanzen ent⸗ 
hält die Alpen⸗ 
flora in Höhen 
über 1800 m nur 
noch 4— 6 Proz. 
Eigentümlich iſt 
die von A. Wag⸗ 
ner beobachtete 
Thatſache, daß die 
dem Gasaustauſch dienenden Spaltöffnungen, welche 
bei den Pflanzen der Ebene in größerer Zahl auf der 
Blattunterſeite liegen, bei den A. mehr auf der Oberſeite 
erſcheinen, eine Veränderung, die bis zum Verſchwin— 
den der Spaltöffnungen auf der Unterſeite gehen kann. 
Pflanzen, die auf der Blattoberſeite keine Spaltöffnun⸗ 
gen tragen, ſind unter den A. in ſtarker Minderheit 
und machten nur 15 Proz. der daraufhin unterſuchten 
Arten aus, während diejenigen mit einem Plus auf 
der Oberſeite 39 Proz. ausmachten und nur noch 20 
Proz. einen Überſchuß auf der Unterſeite aufwieſen. 
Gegen allzu ſtarke Verdunſtung iſt die Mehrzahl der 
A. durch die Zuſammendrängung der Blätter zu Pol⸗ 
ſtern geſchützt, wodurch die Spaltöffnungen in wind⸗ 
ſtille Räume kommen; andre, die nur in ſpärlicher 
Erde aus Felsabhängen und -Geſimſen wachſen, 
ſchützen ſich durch Einſenkung derſelben in Grübchen, 
durch Entwickelung eines reichlichen Haarfilzes oder 
durch ſchleim- und gummihaltige Säfte, die ſchwerer 
das Waſſer abgeben, wie die Sedum- und Semper— 
vivum-, auch manche Primelarten. 
Um nun zu ermitteln, welche Eigentümlichkeiten im 

beſondern die Liliputformen der A. erzeugen, entſchloß 
ſich Bonnier in jüngſter Zeit zu einer neuen Verſuchs— 

Fig. 3. Querſchnitte von Blät⸗ 
tern des Hornklees (Lotus corni— 
eulatus). A Hornklee der Ebene, B 

Hornklee aus den Alpen; es Epidermis 

der Oberſeite, ei Epidermis der Unter⸗ 

ſeite, ed Endoderm eines Gefäßbündels, 

1 Baſtzellen, b Holzzellen. 
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reihe. Da mannigfache frühere Beobachtungen darauf 
hindeuteten, daß es weder die dünnere Luft, noch die 
ſtärkere Beſonnung der Gipfel, noch die Nähe des 
ewigen Schnees, ſondern vielmehr die in den Alpen⸗ 
höhen herrſchenden ſtarken Unterſchiede der Tages- und 
Nachttemperatur ſein möchten, die den A. ihr Gepräge 
gäben, ſo zog er nunmehr Pflanzen der Ebene, die 
auch noch in beträchtlichen Höhen gedeihen, wie Wiejen- 
klee (Trifolium repens), Gamander (Teucrium Sco- 
rodonia), Jakobskraut (Senecio Jakobaea) und Säm⸗ 
linge von Wicke, Hafer und Gerſte, in geſchloſſenen 
doppelwandigen Kulturkaſten, worin ſie über Nacht 
mit ſchmelzendem Eiſe umgeben waren, während am 
Tage die Bedachung geöffnet wurde, ſo daß ſie in freier 
Luft ſtanden. Dieſe in der Ebene gezogenen Pflanzen 
unterſchieden ſich ſehr bald auffällig von andern unter 
gewöhnlichen Bedingungen gezogenen oder beſtändig 
mit Eis umgebenen Pflanzen derſelben Art und Ab— 
ſtammung; ſie zeigten ſchon nach zwei Monaten ge⸗ 
drungenen niedrigen Wuchs, kleinere, dickere und feſtere 
Blätter, beſchleunigte Blütenentwickelung und alle 
Charaktere der Alpenformen derſelben Pflanzen, wenn 
ſie in 1600 — 1800 m Höhe gezogen worden waren, 
ſo daß man für erwieſen halten kann, es ſei jener ſtarke 
Temperaturwechſel der Höhenlagen die hauptſächlichſte 
Urſache des beſondern Habitus der A. Es handelt ſich 
hierbei alſo im weſentlichen um eine Anpaſſungs- 
erſcheinung, und bei den Pflanzen, die in höhern und 
niedern Lagen gedeihen, geht der alpine Habitus als⸗ 
bald zurück, wenn ſie aus der Höhe in die Ebene zurück⸗ 
verpflanzt werden. Da aber die habituellen Verände⸗ 
rungen der eigentlichen A., die niemals in der Ebene 
gefunden werden, in derſelben Richtung liegen, ſo kön⸗ 
nen wir uns, obwohl dieſe Pflanzen die Fähigkeit der 
Rückanpaſſung verloren haben und trotz aller Pflege 
bald in der Ebene verkümmern, vorſtellen, daß ſie durch 
dieſelben Urſachen aus Pflanzen der Ebene entſtanden 
ſind, die zum Teil ſeither gänzlich verſchwunden ſind. 
Die natürliche Zuchtwahl ſcheint in der Ebene zahl— 
reiche Mutterformen von A. ausgerottet zu haben, 
während wir von andern Arten nahe Verwandte in 
der Ebene finden. — Zur Litteratur: Fünfſtück, 
Taſchenatlas der Gebirgs- und A. (Stuttg. 1895); 
Bennett, The flora of the Alps (120 Tafeln, Lond. 
1896, 2 Bde.); Daffner, Voralpenpflanzen (Leipz. 
1893); Wocke, Die A. in der Gartenkultur (Berl. 1898). 

Altels, Berg in den Berner Alpen, nordöſtlich vom 
Gemmipaß, 3634 m hoch. Am 11. Sept. 1895 ſtürzte 
ein Teil des auf ſeinem Rücken liegenden Gletſchers 
1500 m tief auf die am Gemmipaß liegende Spital— 
matte hinunter, dieſelbe verſchüttend und 140 Stück 
Vieh mit 7 Hirten unter ſeinem Schutt begrabend. 

Altersverſicherung, ſ. Arbeiterverſicherung. 
Altertümer⸗-Konſervierung. Die Aufdeckung 

von Altertümern, insbeſ. die größern Fundſtätten, wie 
Gräber, Opferplätze, Gerichtsſtätten ꝛc., iſt ſtets von 
Sachverſtändigen vorzunehmen. Für dieſen Zweck, 
für die Überwachung, für den etwaigen Transport, 
für die Konſervierung und Reſtaurierung ſind in 
fait allen Kulturſtaaten Kommiſſionen eingeſetzt oder 
Behörden oder einzelne Perſonen beauftragt worden; 
durch eine rechtzeitige Benachrichtigung dieſer wird in 
vielen Fällen einer Zerſtörung vorgebeugt und mög⸗ 
lichſte Vollſtändigkeit in der Beſchreibung der Fund⸗ 
ſtätte, in der Sammlung aller irgendwie wichtigen 
Gegenſtände erreicht werden. Bei einer zweckmäßigen 
Verpackung der Kleinfunde am Entdeckungsorte ſelbſt 
wird heute auch ſchon auf eine künftige Konſervierung 

Altels — Altertümer-Konſervierung. 

Rückſicht genommen, während früher eine Konſervie⸗ 
rung ganz unterblieb oder nur durch Tränkungen vor⸗ 
genommen wurde. Dabei ging man von dem Ge⸗ 
danken aus, die Altertumsfunde möglichſt gegen die 
Luft abzuſchließen, indem der flüſſige Teil des Trän⸗ 
kungsmittels (Waſſer, Alkohol, Ather) verdunſtete und 
einen feſten Körper (Waſſerglas, Harze) zurückließ, 
oder indem das Tränkungsmittel feſt wurde, wie bei 
Anwendung von Leinöl oder Leinölfirnis. Die Urſache 
des Zerfalls wurde nicht entfernt, ja meiſtens nicht ein⸗ 
mal erkannt. Erſt ſeit nachgewieſen worden, daß die 
Zerſtörung der Altertümer hauptſächlich durch den Ge⸗ 
halt von waſſerlöslichen Salzen bedingt iſt, und ſeit⸗ 
dem man Wege auffand, dieſelben zu entfernen, kann 
man von einer folgerichtigen Konſervierung ſprechen, 
wie ſie zuerſt wohl vom Kopenhagener Muſeum aus⸗ 
geführt worden, dem dann bald andre Sammlungen, 
wie die von Chriſtiania, Mainz, Berlin ꝛc., gefolgt ſind. 

Die waſſerlöslichen Salze, die ſelten urſprünglich in 
dem Material des Altertumsfundes enthalten ſind, 
ſondern meiſtens erſt durch die Lagerung in einem ſalz⸗ 
haltigen Boden durch die Bodenwäſſer hineingelangen, 
ſind in der Hauptſache Chloride und Sulfate des Na⸗ 
triums und Magneſiums, unter denen das Natrium⸗ 
chlorid (Kochſalz) vorwaltet. Vorzugsweiſe und faſt 
ohne Ausnahme beſitzen ägyptiſche Altertümer ſolchen 
Salzgehalt, iſt doch in Thonſcherben nicht ſelten über 
2 Proz. Kochſalz gefunden, eine Thatſache, die leicht 
dadurch erklärlich iſt, daß der Boden Agyptens ur⸗ 
ſprünglich Meeresboden geweſen und ſo mit den Sal⸗ 
zen, wie ſie noch im Meerwaſſer vorkommen, durch⸗ 
ſetzt iſt. Solange die Gegenſtände im Boden einge⸗ 
ſchloſſen liegen oder ſelbſt ausgegraben in dent trod- 
nern Klima Agyptens aufbewahrt werden, bleiben 
ſie meiſtens unverändert, anders aber, wenn ſie nach 
einem nördlichern Klima, wie dem unjrigen, geichafft 
werden, wo der Wechſel der Temperatur und des 
Feuchtigkeitsgehalts unſrer Atmoſphäre eine Einwir⸗ 
kung der Salze in mechaniſcher oder chemiſcher Weiſe 
auf die Sachen veranlaßt. Tritt bei Altertumsfunden 
andrer Herkunft der Salzgehalt ſelten ſo deutlich in 
Erſcheinung wie bei den ägyptiſchen, wo er ſchon durch 
den Geſchmack bei Berührung des Gegenſtandes mit 
der Zungenſpitze deutlich bemerkbar iſt, ſo iſt er doch 
auch bei jenen die durch chemiſche Reagenzien ſtets leicht 
nachweisbare Urſache des Zerfalls. 

Bei Kalkſtein und gebranntem Thon veran- 
laßt der Wechſel in Temperatur und Feuchtigkeit der 
Atmoſphäre ein Auflöſen, bez. Auskriſtalliſieren der 
Salze beſonders an der Oberfläche, die dadurch in grö- 
ßern oder kleinern, meiſtens dünnen Stücken abſplit⸗ 
tert; bei manchen Gegenſtänden findet außer dieſer 
mechaniſchen Einwirkung wohl noch eine chemiſcheſtatt, 
wenn z. B. Kalkſteine weiche, feinpulverige Stellen auf- 
weiſen. Die Konſervierung ſolcher Altertümer iſt ein- 
fach: Auslaugen der Salze mit reinem Brunnen- oder 
Leitungswaſſer, das man bei kleinern Sachen zweck⸗ 
mäßig durch deſtilliertes Waſſer erſetzen mag. In je⸗ 
dem Fall iſt allerdings erſt zu prüfen, ob der Kalkſtein 
oder Thon das Auslaugen verträgt, da ſtark thonhal⸗ 
tige Kalkſteine ſowie ſchwach gebrannte Thone im Waſ⸗ 
ſer zerfallen. Bei dem Auslaugeprozeß wird die Ab⸗ 
nahme des Salzgehalts durch die Verminderung des 
Chlors im Waſchwaſſer mittels Silbernitratlöſung am 
beſten unter Anwendung der Titriermethode beobach⸗ 
tet. Um ausgelaugten Kalkſteinen eine härtere Ober- 
fläche zu verleihen, empfiehlt ſich nach dem völligen 
Austrocknen eine Tränkung mit Firnisbenzin- oder 
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Harzlöſung, oder beſſer noch mit Keßlerſchen Fluaten; 
in letzterm Falle braucht man auch das Austrocknen 
nicht abzuwarten. Bei gebrannten Thonſcherben, wie 
bei den ägyptiſchen Oſtraka, iſt ein dünner Firnisüber⸗ 
zug noch inſofern von Wert, als er die ſchwarzen, oft 
ſchwachen Schriftzeichen deutlicher hervortreten läßt. 

Bei Eiſen beſchleunigt die Gegenwart ſchon ſehr 
geringer Salzmengen die Roſtbildung außerordentlich. 
Es bildet ſich Eiſenchlorür; durch deſſen Oxydation 
entſteht Eiſenoxyd und Eiſenchlorid, dieſes bildet mit 
metalliſchem Eiſen wieder Chlorür ꝛc. Natürlich ſind 
die Prozeſſe nicht ſo einfacher Art, es entſtehen nebenbei 
Hydrate, Karbonate, vielleicht auch Oxychloride. Der 
bei Eiſenſachen nicht ſelten vorkommende, beſtändige 
und daher einer Konſervierung nicht bedürfende ſogen. 
Edelroſt iſt, ähnlich wie Hammerſchlag, ein Oxydul⸗ 
oxyd und iſt wohl faſt immer durch Feuereinwirkung, 
3. B. bei der Leichenverbrennung, entſtanden. Bei der 
Konſervierung des Eiſens nach dem Krauſeſchen 
Verfahren werden die Salze durch Waſſer ausgelaugt 
und der ausgelaugte und getrocknete Gegenſtand einige 
Zeit in einer Miſchung von Firnis und Petroleum zu 
gleichen Teilen erwärmt; hierbei geht der Firnis mit 
Eiſenoxyd eine ziemlich beſtändige Verbindung ein. 
Ekhoff erwärmt die ausgelaugten naſſen Gegenſtände 
in Solaröl von etwa 0,3 ſpez. Gew. bei 105%, bei wel⸗ 
cher Temperatur das Waſſer verdampft und durch 
Solaröl erſetzt wird. Der abgekühlte und oberfläch⸗ 
lich abgetrocknete Gegenſtand wird mit einer Wachs⸗ 
(beſſer Baraffin-) Löſung überzogen. Straberger 
legt Eiſenfunde ſofort nach ihrer Aufdeckung in Leinöl, 
um den Luftzutritt bis zur beginnenden Konſervierung 
zu vermeiden, laugt ſie dann in Waſſer aus, dem zur 
Entfernung des Leinöls etwas Soda hinzugeſetzt wird, 
und räuchert endlich die getrockneten Sachen über einer 
Kerzenflamme ein. Bei allen drei eben kurz geſchil⸗ 
derten Verfahren findet meiſtens eine mechaniſche Ent⸗ 
fernung größerer Roſtſtücke und Roſtblaſen ſtatt. Ja⸗ 
co bi erhitzt Eiſenfunde, die wohl kaum chlorhaltig jind, 
direkt im Schmiedefeuer zur Entfernung des Roſtes u. 
bewirkt die Konſervierung durch mehrmaliges Über- 
ſtreichen mit Leinöl unter Erhitzen in einer Gebläſe⸗ 
flamme. Einer beſonders ſorgfältigen Behandlung be⸗ 
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ſtoff, am Zink Sauerſtoff. Dieſer verbindet ſich mit 
dem Zink zu Zinkoxyd, das ſich in der Lauge löſt, wäh⸗ 
rend der Waſſerſtoff auf die Eiſenoxydverbindungen 
reduzierend wirkt und gleichzeitig mechaniſch durch die 
aufſteigenden Gasbläschen den Roſt abhebt. Die wei⸗ 
tere Behandlung beſteht in Auswaſchen mit Waſſer 
und Verdrängung desſelben durch heißes Paraffin. 
Hartwich reduziert kleinere Eiſenſachen durch Er⸗ 
hitzen im Waſſerſtoffſtrom. 

Für die Bronzekonſervierung kommen Bronzen 
mit der aus baſiſch kohlenſauren Kupferverbindungen 
beſtehenden Edelpatina nicht in Betracht, da ſie keiner 
Veränderung unterworfen ſind. Dagegen zeigen Bron⸗ 
zen, welche mit waſſerlöslichen Salzen in Berührung 
gekommen ſind, bei der Aufbewahrung in Sammlun⸗ 
gen die ſchädliche, ſogen. wilde Patina. Beſonders ſind 

es hier wiederum ſolche ägyptiſcher Herkunft, bei denen 
zuerſt hellgrüne Punkte auftreten, die ſich bald ver⸗ 
größern und endlich die ganze Bronze überziehen, in⸗ 
dem ſie gleichzeitig ins Innere dringen und eine all⸗ 
mähliche Zerſtörung des Metalls bewirken. Es ent⸗ 
ſtehen neben Zinnſäure baſiſche Chloride, die durch 
Einwirkung der Feuchtigkeit und der Kohlenſäure die 
noch metalliſchen Teile angreifen. Man entfernte 
früher dieſe Ausblühungen, die übrigens auch oft ſchon 
bei den friſch ausgegrabenen Sachen vorhanden ſind 
und dann manches Mal durch Umſchließung von 
Sandkörnern die urſprünglichen Konturen der Bronzen 
kaum mehr erkennen laſſen, wohl durch Behandlung 
mit Säuren, in denen ſie leicht löslich ſind. Aber ſelbſt 
ſorgfältiges Auslaugen mit alkaliſch gemachtem Waſ⸗ 
ſer, Trocknen und Tränken mit verſchiedenen Löſun⸗ 
gen beſeitigten das Übel nur auf kurze Zeit. Bald 
kehrten die Ausblühungen in verſtärktem Maße wie⸗ 
der. Bloße Tränkungen mit Harzlöſungen ꝛc. ſind 
nur dort angebracht, wo die Bronze überhaupt kein 
Metall mehr enthält und nur noch aus Metallver⸗ 
bindungen beſteht. Bei Gegenſtänden, die noch in der 
Hauptſache aus Metall beſtehen, findet zweckmäßig eine 
Konſervierung durch Reduktion ſtatt, und zwar ent⸗ 
weder nach dem Kreftingſchen Verfahren, das genau 
dem bei der Eiſenkonſervierung angegebenen gleicht, 
oder nach dem Finkenerſchen. Bei dieſem legt man 

dürfen tauſchierte Eiſenſachen, bezüglich deren auf die das Ende eines Platindrahtes, der durch einen Kupfer⸗ 
Litteratur (am Schluß) verwieſen wird. Den bisher er⸗ draht mit dem Zink von 3—4 großen Meidinger-Ele- 
wähnten Verfahren der Eiſenkonſervierung ſtehen das menten verbunden iſt, feſt um die Bronze und bringt 
Blellſche, das Kreftingſche und das Hartwichſche gegen⸗ dieſe in eine 2proz. Cyankaliumlöſung. Der Bronze 
über, wodurch ein metalliſches Ausſehen der Eiſenalt⸗ gegenüber hängt in demſelben Bade ein Platinblech, 
ſachen hervorgerufen wird. Dieſe Verfahren ſind nur 
anwendbar bei ſolchen Altertümern, die noch einen 
ſtarken metalliſchen Eiſenkern beſitzen, andernfalls 
muß eines der drei oben erwähnten Tränkungsver⸗ 
fahren ſtattfinden. Blell erhitzt das Eiſen bis zur 
ſchwachen Rotglut, ſchreckt es in Waſſer ab und legt 
es dann in verdünnte Schwefelſäure, bis aller Roſt 
entfernt iſt, was durch gleichzeitige Anwendung mecha⸗ 
niſcher Mittel (Grabſtichel, Bohrmaſchine) unterſtützt 
wird. Der durch Auslaugen in Waſſer von Säure 
befreite Gegenſtand wird am beſten in geſchmolzenem 
Paraffin bis etwa 120° erwärmt, nach dem Abkühlen 
bis etwa auf 70° herausgenommen, abgetrocknet und 
zuletzt noch mit einer Paraffinbenzinlöſung dünn be⸗ 
j Nach dem Kreftingſchen Verfahren wird 
an dem Eiſenfund an einigen Stellen das Metall bloß⸗ 
gelegt, mit Zinkſtreifen umwickelt und dann in eine 
5proz. Natronlauge gelegt. Indem ſo das Eiſen den 
negativen, das Zink den poſitiven Pol eines galvani⸗ 
ſchen Elements bildet, entwickelt ſich am Eiſen Waſſer⸗ 

das durch Kupferdraht mit dem Kupfer der Elemente 
in Verbindung ſteht. Durch den entſtehenden galvani⸗ 

ſchen Strom tritt am Platinblech Sauerſtoff, an der 
Bronze Waſſerſtoff auf, der aus den baſiſchen Chlo⸗ 
riden das Chlor an ſich reißt, mit dem es ſich zu Chlor⸗ 
waſſerſtoff, Salzſäure, verbindet. Dieſe wirkt auf das 
Cyankalium ein, indem Chlorkalium und Cyanwaſſer⸗ 
ſtoff, Blauſäure, entſtehen, die beide im Waſſer des 
Bades gelöſt bleiben. Nach der Reduktion, deren Ende 
ſich durch Aufſteigen von Waſſerſtoffbläschen zu er⸗ 
kennen gibt, iſt ſorgfältiges Auslaugen der Bronze 
eine Hauptbedingung einer guten Konſervierung. Dann 
findet Trocknen und, falls nach dem Abbürſten die 
Bronzen noch ein ſehr graues, durch großen Blei⸗ 
gehalt bedingtes Ausſehen zeigen, Tränkung durch 
Einlegen in 120 — 140M heißes Paraffin jtatt. — Der 
Vorteil der Konſervierung durch Reduktion der Bron⸗ 
zen und Eiſenſachen liegt nicht allein in der Konſer⸗ 
vierung, ſondern die Verfahren decken häufig Zeich⸗ 
nungen und Einlagen auf, welche vorher nicht ſichtbar 
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waren. So iſt die Reduktion auch als Reinigung dort 
angebracht, wo keine Chlorverbindungen vorhanden 
ſind, wo aber die Oxydverbindungen erdige und ſan— 
dige Teile feſt mit der Bronze verkittet haben. 

Silber, das häufig Chlorſilberüberzüge zeigt, er- 
weiſt ſich trotzdem haltbar; nur wenn der Kupfergehalt 
hoch, können ähnliche Erſcheinungen wie bei chlor— 
haltigen Bronzen auftreten, die dann ebenfalls ein Re⸗ 
duktionsverfahren als Konſervierung erfordern. Die 
ſeltenern Altertumsfunde aus Blei, Zinn und Gold 
bedürfen entweder keiner Konſervierung oder werden 
mit Harzlöſungen getränkt, wenn z. B. das Blei in 
Karbonat, das Zinn in Zinnſäure umgewandelt oder 
das Gold bei großem Silbergehalt brüchig geworden iſt. 

Altertümer aus organiſchem Material, wie 
Knochen, Horn, Leder, Federn, Gewebe, Papyrus, 
Holz ꝛc., die den Prozeſſen der Fäulnis, der Gärung, 
der Vermoderung, den Angriffen von Inſekten ꝛc. 
unterliegen, hat man in verſchiedenſter Art konſerviert, 
meiſtens durch Tränkungsverfahren (Paraffin, Fir 
nis⸗, Harz⸗, Kautſchuklöſungen, Kollodium, Subli⸗ 
mat u. a. m.), denen oft ein vorſichtiges Austrocknen 
vorangehen muß. Für kleinere Holzſachen insbeſ. ſei 
noch die Aufbewahrung in Alkohol angeführt. 

Wie aus Vorhergehendem zum Teil ſchon hervor- 
geht, iſt mit der Konſervierung oft zugleich eine Rei— 
nigung verbunden. Nicht ſelten handelt es ſich bei 
Altertümern auch nur um eine ſolche, die je nach dem 
Material des Objekts und nach der Art der Verun— 
reinigungen und Auflagerungen verſchieden ſein muß. 
Von Fett und Schmutz wird man z. B. Alabaſter und 
Marmor duch Abwaſchen mit Seifenwaſſer reinigen; 
ſpätere Olfarbenüberzüge, z. B. bei Kalkſtein, vielleicht 
durch alkoholiſche Lauge entfernen, Auflagerungen von 
Gips u. Kalk auf gebrannten Thongegenſtänden durch 
vorſichtige Behandlung mit ſtark verdünnter Salzſäure 
und nachheriges Auswaſchen dieſer ihr urſprüngliches 
Ausſehen wiedergeben; Altertümer mit waſſerlöslichen 
Farben kann man mit Benzin oder mit einer Benzin- 
terpentinmiſchung reinigen, Kalkſtatuen auch oft durch 
Abreiben mit altem Brot vom Staub befreien ꝛe. 

Jede Konſervierung wird durch eine zweckmäßige 
Aufbewahrung unterſtützt. Gegen Staub wird man, 
mit Ausnahme ſehr großer Gegenſtände, die Alter— 
tümer durch Aufbewahrung in Schränken ſchützen; 
kleine Objekte, wie Perlen, werden am beiten in ver 
ſchloſſenen Gläſern aufbewahrt; ſelbſtverſtändlich hin— 
dert man den Zutritt direkten Sonnenlichtes, aber auch 
das zerſtreute Tageslicht ſollte nur zur Zeit der Be— 
ſichtigung zugelaſſen werden. 

Schwieriger als bei den kleinern Altertumsfunden, 
die in Sammlungsräumen gegen die Unbill der Witte- 
rung geſchützt werden können, iſt die Konſervierung 
größerer, die wegen ihres Umfanges im Freien ver- 
bleiben müſſen oder dafür beſtimmt ſind, wie es bei 
öffentlichen Denkmälern der Fall iſt. Die Konſervie— 
rung wird häufig von einer zweckmäßigen Reſtauration 
begleitet ſein müſſen; man wird außerdem durch photo— 
grammetriſche Aufnahmen und genaue Beſchreibung 
dafür ſorgen, der Nachwelt wenigſtens ein genaues 
Abbild zu liefern. Bei modernen Bronzedenkmälern 
wird man ſchon bei ihrer Herſtellung auf ihre gute 
Erhaltung Bedacht nehmen, indem eine möglichſt gute 
arſen- und zinkfreie Metalllegierung angewendet wird, 
da Arſen und Zink ein Schwarzwerden der Bronze 
veranlaſſen. Doch kann dieſes auch durch Einwirkung 
von Staub, Kohlenſtoff und beſonders durch Schwefel— 
verbindungen auf die meiſtens rauhen, nicht geglätteten 

Altertümer-Konſervierung — Altona. 

Bronzen bedingt werden, wie jene beſonders in indu⸗ 
ſtriereichen Städten in die Atmoſphäre gelangen. Man 
hat in ſolchen Fällen wohl durch Abwaſchen und Bür⸗ 
ſten mit Ammoniaklöſung die reine Bronzefarbe wie⸗ 
der herzuſtellen geſucht. Eine künſtliche Patinierung, 
wie ſie hin und wieder beliebt worden, iſt nicht anzu⸗ 
empfehlen, da ſie nicht die Schönheit der natürlichen 
erreicht und meiſtens bald der Auffriſchung bedarf. 
Bei Marmordenkmälern wäſcht man Staub durch eine 
milde Seifenlöſung ab und trägt einen dünnen Wachs⸗ 
oder beſſer Paraffinüberzug auf. Eine Überdeckung 
im Winter iſt ein guter Schutz, beeinträchtigt aber 
die Offentlichkeit des Denkmals. Für Sanditein- und 
Kalkſteindenkmäler wird einer Verwitterung häufig 
wohl durch Anwendung der Keßlerſchen Fluate vor⸗ 
gebeugt werden können. Vgl. Wuſſow, Die Erhal- 
tung der Denkmäler in den Kulturſtaaten der Gegen⸗ 
wart (Berl. 1884, 2 Bde.); (Voß) Merkbuch, Alter⸗ 
tümer aufzugraben und aufzubewahren (2. Aufl., daſ. 
1894); Rathgen, Handbuch der Konſervierung von 
Altertumsfunden (daſ. 1898). 

Altona. An neuen hervorragenden Bauten ſind 
ſeit 1893 entſtanden: 2 Kirchen (Friedenskirche und 
Kreuzkirche, die letztere im Stadtbezirk Ottenſen), ein 
zweites Rathaus, der Hauptbahnhof, das Eiſenbahn⸗ 
direktionsgebäude ꝛc.; an Denkmälern wurden errichtet: 
das Denkmal des Kaufmanns Peter Theodor Zeiſe 
(erratiſcher Block mit Bronzetafel), das Denkmal zur 
Erinnerung an die 50jährige Feier der Erhebung 
Schleswig-Holſteins gegen die Fremdherrſchaft, 24. 
März 1898 (erratiſcher Block mit Bronzetafel), das 
Reiterſtandbild des Kaiſers Wilhelm I., modelliert von 
Eberlein, und ein Standbild des Fürſten Bismarck. 
Zu den Bildungsanitalten it eine königliche Maſchi⸗ 
nenbauſchule hinzugekommen. Das königliche Kom⸗ 
merzkollegium iſt 1. Jan. 1899 in eine Handelskam⸗ 
mer umgewandelt. Die bisherigen Pferdebahnlinien 
ſind bis auf eine kurze Strecke für elektriſchen Betrieb 
eingerichtet. Eine neue Linie von der Hamburger 
Grenze durch A. nach Blankeneſe ſoll demnächſt eröffnet 
werden. Nach der Berufs- u. Gewerbezählung 
vom 14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 
145,714 Perſonen die Zahl der Erwerbsthätigen im 
Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 57,755 
Perſonen (darunter 12,148 weibliche); davon entfielen 
auf Land- und Forſtwirtſchaft 554, Bergbau, Hütten⸗ 
weſen, Induſtrie und Baugewerbe 27,548, Handel 
und Verkehr 17,812, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 
5777, Armee, Staats-, Gemeinde- und Kirchendienſt 
6064. Ohne Beruf und Berufsangabe waren außer⸗ 
dem 5287. Die Zahl der Dienenden im Haushalt be⸗ 
trug 4410, der Angehörigen ohne Hauptberuf 78,262 
Perſonen. Ein Vergleich der Berufszählung von 1895 
mit der von 1882 ergibt die für eine aufblühende Han⸗ 
delsſtadt überraſchende Erſcheinung, daß die Zahl der 
Erwerbsthätigen im Hauptberuf ſeit 1882 von 407 auf 
397 pro 1000 Einw. zurückgegangen iſt; und zwar iſt 
dieſe verhältnismäßige Abnahme vornehmlich in der 
Induſtrie, weniger im Handel vor ſich gegangen, wäh⸗ 
rend die Zahl der mit häuslichen Dienſten und Lohn— 
arbeit Beſchäftigten ganz un verhältnismäßig ange- 
wachſen iſt (von 18 auf 87 pro Mille der Bevölkerung, 
einſchließlich Angehörige). An Gewerbebetrieben zählte 
man 1895: 12,816 Haupt- und 712 Nebenbetriebe; in 
401 Betrieben wurden Motoren von zuſammen 5507 
Pferdekräften benutzt. Unter den Induſtriezweigen, 
die fabrikmäßig betrieben werden, hatten folgende die 
größte Ausdehnung: Schiffbau (583 Erwerbsthätige, 
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davon 6 Selbſtändige), Glasfabrikation (395 Erwerbs⸗ Mill. Mk., Zinſen und Vermögensverwaltung 0,68 
thätige, davon 4 Selbſtändige), Eiſengießerei (265 Mill. Mk. ꝛc. Die Ausgabe belief ſich im Ordinarium 
Erwerbsthätige, davon 5 Selbſtändige) und Braue- auf 8,846,238 Mk., darunter ſtädtiſche Anſtalten mit 
rei (211 Erwerbsthätige, davon 4 Selbſtändige). An 2 Mill., Zinſen und Schuldenverwaltung mit 1.6 Mill., 

Betrieben mit je über 100 Perſonen waren in der In⸗ Bauweſen mit 1,2 Mill., Schulverwaltung mit 1,5 

duſtrie und dem Bauweſen 17 vorhanden, davon 7 im Mill., Armenweſen mit 0,6 Mill. Mk. ꝛc. Die ſtädtiſche 
Baugewerbe, 3 in der Nahrungsmittel- je 2 in der Ma- Schuld betrug 1. April 1898: 30,164,148 Mk. 

ſchinen⸗ und Textilinduſtrie. Mit See- und Küſtenſchiff Altorf 1). Seit 1895 erhebt ſich auf dem Haupt⸗ 
fahrt beſchäftigten ſich 703 Perſonen (64 Selbſtändige), platz des Fleckens ein Bronzeſtandbild Tells nach dem 
mit Binnenſchiffahrt 209 (67 Selbjtändige). Im Hafen Entwurf des Bildhauers Kißling in Zürich, den Hel— 
von A. kamen 1897 an: 1020 Seeſchiffe zu 262,462 den darſtellend, wie er, den Knaben an der Hand, die 
Reg.⸗Tons Raumgehalt (874 Schiffe beladen, 146 in Armbruſt auf der Schulter, vom Gebirge niederſteigt. 

Ballaſt), davon 502 Dampfſchiffe zu 211,063 Reg.. Aluminium. Während die Verbrennungswärme 
Tons; es gingen ab: 779 Seeſchiffe zu 148,565 Reg.⸗ des Eiſens 1352 Wärmeeinheiten beträgt, beziffert ſich 
Tons (613 Schiffe beladen, 166 in Ballaſt), davon die des Aluminiums auf 7140, und Walter Weldon 
252 Dampfſchiffe zu 123,562 Reg.⸗Tons. Außerdem würde mit ſeiner Darlegung, daß es niemals gelingen 
liefen aus andern Elbhäfen ein: 284 Seeſchiffe zu lönne, A. wie die andern Metalle durch Reduktion 
22,374 Reg.⸗Tons und gingen nach andern Elbhäfen mit Kohle darzuſtellen, weil die Verbrennungswärme 
ab: 536 Seeſchiffe zu 44,161 Reg.⸗Tons. Raum⸗ des Kohlenſtoffes nur 8083 Wärmeeinheiten beträgt, 
gehalt. Der geſchätzte Wert der Einfuhr im J. 1897 vielleicht recht behalten haben, wenn man nicht im 
bezifferte fi) auf 57,701,787, der der Ausfuhr auf elektriſchen Ofen ein Mittel gefunden hätte, den che- 
19,352,509 Mk. Für das Jahr 1896/97 wurden 22,768 miſchen Prozeß unter gleichzeitiger Zufuhr von freier 
Perſonen mit einem ſteuerpflichtigen Einkommen von Energie vorzunehmen. A. wird gegenwärtig in ſo 
ca. 51 Mill. Mk. zur Einkommenſteuer veranlagt; großen Mengen und zu ſo billigem Preiſe hergeſtellt, 
darunter waren 2774 Zenſiten mit über 3000 Mk. daß es für die Aluminiuminduſtrie von höchſtem Be- 
Einkommen und einem Geſamteinkommen von 22,2 lang iſt, neue Verwendungen für das Metall zu fin⸗ 
Mill. Mk. Der Jahresbetrag der veranlagten Ein- den. Dies iſt nun Goldſchmidt gelungen, der die hohe 
kommenſteuer betrug 956,223 Mk.; dazu kommen noch Verbrennungswärme des Aluminiums zur Erzeu- 
18 nichtphyſiſche Perſonen mit einem Steuerbetrag gung ſehr hoher Temperaturen (30000 benutzt 
von 19,300 Mk. Von den Zenſiten hatten 87,82 Proz. und zwar vermöge der reduzierenden Wirkung des Alu— 
ein Einkommen von 900 — 3000 Mk., die jedoch nur miniums auf Oxyde andrer Metalle von geringerer 
33,96 Proz. des Steuerbetrages aufbrachten; es über- Verbrennungswärme. Es ergibt ſich hierbei der außer— 
wiegen alſo weitaus die kleinen Einkommen, und A. ordentliche Vorteil, daß das Verbrennungsprodukt des 
bleibt in dieſer Beziehung unter den preußiſchen Groß- Aluminiums, die Thonerde, ein nicht flüchtiger Körper 
ſtädten nur hinter Dortmund zurück. 10,28 Proz. der iſt, der am Orte der Verbrennung bleibt und daher auch 
Zenſiten hatten ein Einkommen von 3000 — 9500 Mk., die in ihm aufgeſpeicherte Wärme nicht fortſchleppt, 
1,59 Proz. von 9500 — 30,500 Mk. und nur 0,31 Proz. wie die entweichenden gasförmigen Verbrennungspro— 
über 30,500 Mk. Die drei genannten Klaſſen, die nur dukte des Kohlenſtoffes es thun. Soll mit Hilfe von 
12,18 Proz. der Steuerzahler ausmachten, mußten faſt A. ein Metall reduziert werden, ſo wird ein Gemiſch 
zwei Drittel der Steuerſumme aufbringen. Zur Er- der betreffenden Körper in berechneten Verhältniſſen 
gänzungsſteuer wurden 5072 Perſonen mit einem in einen mit Magneſia ausgefütterten Tiegel gebracht 
ſteuerbaren Vermögen von 273,8 Mill. Mk. heran- und durch eine Zündkirſche die Reaktion eingeleitet. 
gezogen, darunter 34 mit je über 1 Mill. Vermögen; Die Zündkirſche beſteht aus A. und Baryumſuperoxyd 
der Jahresbetrag der veranlagten Ergänzungsſteuer mit einem Stückchen Magneſiumband, das ſich leicht 
belief ſich auf 171,161 Mk. Hauptbeſtandteile des entzünden läßt. Die Reaktion ſetzt ſich durch die ganze 
Vermögens waren Kapital- und Grundvermögen; das Maſſe fort und kann durch Nachtragen des Gemiſches 
darin angelegte Vermögen verzinſte ſich im Durch- beliebig unterhalten werden. Es gelingt ſo, unbe— 
ſchnitt mit 4,19, bez. 3,53 Proz., während das in In- grenzte Maſſen von Metallen herzuſtellen, während die 
duſtrie und Handel angelegte Kapital einen Ertrag von gleichzeitig entſtehende geſchmolzene Thonerde als 
über 18 Proz. brachte. Die emeindeſteuern brach- ſchützende Schlacke obenauf ſchwimmt und nach dem 
ten 1896/97: 3,973,357 ME. darunter die Einkommen- Erkalten auf A. verarbeitet oder als wertvolles Schleif— 
ſteuer 1,269,465 Mk. Letztere hat ſich infolge der Über- material in den Handel gebracht werden kann. Auf 
weiſung der Grund⸗ und Gebäudeſteuer ſowie der Ge- dieſe Weiſe gewinnt man gegenwärtig außerordentlich 
werbeſteuer an die Stadt ſeit 1894/95 nur um ca. reines metalliſches Chrom, welches in der Stahlindu— 
80,000 Mk. vermindert und wird mit 110 Proz. der ſtrie benutzt wird, und Mangan, welches man bei den 
Staatsſteuer erhoben. Von den Realſteuern lieferten früher üblichen Methoden ſtets mit ſeinem Karbid ver- 
die Grund⸗ und Gebäudeſteuer 2,317,657 Mk., die Ge- unreinigt erhielt und in wirklich reinem Zuſtande bis— 
werbeſteuer 150,687 Mk. A. erhebt noch eine Gebäude- her eigentlich nicht kannte. Man verwertet die bei der 
ſteuer für das Feuerlöſchweſen (144,000 Mk.). Von beſprochenen Reaktion auftretende ſtarke Wärmeent— 
Aufwandſteuern beſtehen Hunde- und Luſtbarkeits- wickelung aber auch als ein ſehr brauchbares Mittel 
ſteuer (uſammen 129,539 Mk.), dagegen fehlen Ver- zur raſchen und engbegrenzten Erzeugung hoher Tem— 
brauchsſteuern ganz. Der Ertrag der Umſatzſteuer be- peraturgrade. Das zu erhitzende Werkſtück wird mit 
läuft ſich auf 103,359 Mk. Auf den Kopf der Bevölke- einer Erwärmungsmaſſe umgeben, die aus Eiſenoxyd, 
rung kamen 1894/95: 21,76 Mk., 1896/97 aber ſchon | Sand ıc. und Aluminiumpulver beſteht, zementiert iſt 
26,58 Mk. Das ſtädtiſche Budget belief ſich 1898 99 und eine feſte Hülle bildet, welche weiterhin noch eine 
in der Einnahme (Ordinarium) auf 9,846,811 Mk., Hülle von ſchlecht leitendem Stoff erhält. Entzündet 
darunter von den ſtädtiſchen Anſtalten (Badeanſtalten, man nun das Gemiſch, ſo wird die ganze Menge weiß⸗ 
Gas⸗ und Waſſerwerk ꝛc.) 2,4 Mill. Mk., Steuern 4,1 glühend, und man kann das herausgenommene Werk— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 3 
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ſtück ſchmieden, nieten, ſchweißen ꝛc. Dieſe Arbeiten 
laſſen ſich jetzt an ſchwer zugänglichen Stellen, an 
Dächern, an unterirdiſchen Rohrleitungen, auf offe— 
nem Felde ꝛc., ausführen, wo es bisher ganz unmöglich 
geweſen wäre. Es gelingt, ſogar Schmiedeeiſen zum 
Schmelzen zu bringen und einzelne Schmiedeſtücke 
miteinander zu verſchmelzen, wie bei dem elektriſchen 
Schweißverfahren. Als Lot für A. empfiehlt Clark mit 
etwas Silber legiertes Zinn. Das Lot wird bis zum 
Schmelzen erhitzt und mit einer Aluminiumbürſte auf 
die heißen Lötſtellen übertragen, worauf man dieſe 
gegeneinander preßt. Deleécluſe benutzt ein Lot aus 
48 Teilen Zinn, 24 Teilen Zink, 24 Teilen Blei, 2,5 
Teilen A. und 0,5 Teilen Chrom. Bies-Alberts Lot 
beſteht aus 56 Teilen Zink, 28 Teilen Zinn, 9 Teilen 
A., 7 Teilen Nickel oder Silber. — Zur Litteratur: 
Minet, L' Aluminium, Bd. 2 (Par. 1898). 

Aluminiumblitzlicht, ſ. Photographie. 
Aluminiumbronze, ſ. Bronze. 
Aluminographie, j. Graphiſche Künſte. 
Alvary (Achenbach), Max, Opernſänger, ſtarb 

7. Nov. 1898 in Großtabarz (Thüringen). 
Ambra. Dieſer Darmſtein des Potwals oder Ka⸗ 

ſchelots, der früher in der feinen Küche und noch jetzt 
in der Parfümerie höchſt geſchätzt iſt, enthält nach 
Beauregard eine dem Cholerabacillus ſehr ähnliche Mi⸗ 
krobe (Spirillum recti Physeteris), die in einer vor 
vier Jahren einem Potwal entnommenen Probe noch 
lebend gefunden wurde und die Erzeugerin oder wenig⸗ 
ſtens Befreierin des Duftes (durch Kotverzehrung) 
ſein ſoll. Nach älterer Anſicht ſollte der Duftſtoff der 
A. (Ambrain) aus den moſchusduftenden Kephalopo⸗ 
den (Eledone moschata u. a.) entſtehen, welche der 
Potwal verzehrt, aber die friſch entnommene A beſitzt 
keine Spur des angenehmen Duftes, der ſich erſt nach 
längerer Aufbewahrung entwickelt. Duftſtoffe erzeu⸗ 
gende Mikroben ſind bereits in größerer Zahl bekannt. 
Ambroin, ſ. Elektriſche Leitung. 
Ambulanter Gerichtsſtand (fliegender Ge— 

richtsſtand), d. h. umherziehender Gerichtsſtand, 
Bezeichnung für die Anſchauung, daß für ein Preß⸗ 
delikt der Gerichtsſtand der begangenen That nicht 
bloß an dem Orte ſei, von dem die Verbreitung aus 
erfolgte, ſondern an jedem Orte, wohin zufällig die ver⸗ 
breitete Druckſchrift gelangte. Es iſt dies die Anſicht 
des Reichsgerichts (»Entſcheidungen in Strafſachen«, 
Bd. 23, S. 155). Sie erklärt ſich daraus, daß für Be⸗ 
leidigungen, ſtrafbare Aufreizungen und Aufforde— 
rungen materiellrechtliche Vorausſetzung der Straf- 
barkeit iſt, daß eine andre Perſon als der Thäter davon 
Kenntnis erhielt. Allein daraus, daß der zur materiell 
ſtrafrechtlichen Vollendung des Delikts erforderliche 
Erfolg an einem andern Orte eintreten kann, als an 
dem Orte der Begehung, folgt noch nicht, daß dieſer 
Ort auch Gerichtsſtand der » begangenen That« 
(Reichsſtrafprozeßordnung, $ 7) im Sinne des Prozeß⸗ 
rechts ſein kann. Begangen iſt eine That nur da, wo der 
Thäter gehandelt hat. Gehandelt hat aber jemand da 
und nur da, wo er ſich beim Handeln räumlich befand. 
Das ſtrafbare Handeln liegt nun bei Preßdelikten, 
ihrer Natur als Gedankenäußerungen entſprechend, in 
der Verbreitungshandlung, wie auch das Preßgeſetz, 
§ 21, mit den Worten anerkennt, daß, wenn der In⸗ 
halt einer Druckſchrift den Thatbeſtand einer ſtrafbaren 
Handlung begründet, nach verantwortlichem Redakteur, 
Verleger, Drucker derjenige ſtrafbar iſt, welcher die 
Druckſchrift öffentlich verbreitet. Verbreiten heißt, 
einem individuell unbegrenzten Kreis mitteilen. Mit 
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der erſten Verbreitungshandlung iſt alſo gehandelt, 
das Delikt begangen. Das Preßdelikt iſt alſo an dem 
Ort begangen, von dem aus die Verbreitung geſchah, 
die Druckſchrift erſchien. Damit iſt nicht geſagt, daß 
Begehungsort nur ein Ort ſein kann. Es können für 
eine Druckſchrift gleichzeitig mehrere Ausgabeorte mög⸗ 
lich ſein (Hauptſitz des Geſchäfts und Filialen; Ver⸗ 
trieb vom Geſchäftsſitz des Kommiſſionärs aus). Vgl. 
v. Lilienthal, Der Ort der begangenen Handlung 
(Marb. 1890); Stenglein in der »Deutſchen Ju⸗ 
riſtenzeitung« 1898, S. 500; v. Bar ebenda, 1899, 
S. 98; Seuffert bei v. Liſzt, Strafrecht der Staa⸗ 
ten Europas, S. 17 (Berl. 1894); v. Liſzt, Lehr⸗ 
buch des Strafrechts, S. 133 (9. Aufl., daſ. 1899). 

Ameiſen, j. Inſtinkt; A. als Krankheitsübertrager, 
ſ. Inſekten. 3 

Ameiſenigel. Über die bisher nur wenig bekannte 
Fortpflanzung des Ameiſenigels, die durch den Um⸗ 
ſtand, daß dieſes Säugetier wie die Vögel und Repti⸗ 
lien Eier legt, beſonders merkwürdig iſt, ſind von R. 
Semon neue Beobachtungen in Auſtralien angeſtellt 
worden: Im Alter von ungefähr zwei Jahren werden 
die Tiere geſchlechtsreif und gegen Ende Juli brünſtig. 
In der Regel gelangt jährlich nur ein einziges Ei zur 
Entwickelung. Im Gegenſatz zu allen übrigen Säuge⸗ 
tieren findet, wie jetzt mit Sicherheit erkannt wurde, 
nicht eine Furchung (ſ. Entwickelungsgeſchichte, Bd. 5, 
S. 825) des ganzen, ſondern nur eines Teiles des 
Eies ſtatt, ſo daß es zur Bildung eines ſcheibenförmigen 
Embryos, einer ſogen. Keimſcheibe, kommt, die, ähn⸗ 
lich der als »Hahnentritt« bekannten Vogelkeimſcheibe 
(Bd. 5, Abbild., S. 427), dem ungefurchten Dotter 
flach aufliegt. Die weitere Entwickelung verläuft zu⸗ 
nächſt, und zwar ohne Ausnahme, in der linken Ge⸗ 
bärmutter, obwohl die rechte zur Brunſtzeit ebenfalls 
von reichen Blutgefäßen durchzogen wird. Das ellip⸗ 
ſoidiſche Ei nimmt im Gegenſatz zum Vogelei inner- 
halb der Gebärmutter an Gewicht und Umfang zu 
und hat bei ſeinem Austritt aus dem Körper einen 
Durchmeſſer von 16,5 und 13 mm. Es iſt von einer 
anfangs dünnen, ſpäter dickern und ſchwerern Kera⸗ 
tinſchale umgeben. Wie das Ei aus der Geſchlechts⸗ 
öffnung in den Brutbeutel an der Bauchwand der 
Mutter gelangt, iſt nicht bekannt. In dieſem Beutel 
wird ſpäter die Eiſchale geſprengt, und das Junge be⸗ 
ginnt nun von der Bauchhaut der Mutter eine dort 
ausgeſchiedene eiweiß- und fettreiche Flüſſigkeit abzu⸗ 
lecken, die ſich von der Milch der übrigen Säugetiere 
vor allem durch den Mangel der Phosphorſäure unter⸗ 
ſcheidet. Da Zitzen fehlen, ſo findet ein eigentliches 
Säugen der Jungen, dieſe charakteriſtiſche Eigenſchaft 
aller übrigen Säugetiere, hier noch nicht ſtatt. Wenn 
das Junge eine Größe von 80-90 mm und ein Alter 
von ca. 10 Wochen erreicht hat, verläßt es zeitweiſe 
den Beutel der Mutter. Wenn dieſe letztere ſich auf 
ihre nächtlichen Streifzüge begibt, gräbt ſie dem Jun⸗ 
gen ein Erdloch und nimmt es nur zur Ernährung 
noch eine Zeitlang vorübergehend wieder in den Beutel 
auf. Nach der Brunſtzeit ſchrumpfen die Hoden ſo⸗ 
wohl als die Eierſtöcke der geſchlechtsreifen Tiere um 
ein Beträchtliches zuſammen. Ebenſo verſtreicht nach 
der Aufzucht der Jungen allmählich der Brutbeutel, 
um erſt in der folgenden Fortpflanzungsperiode wie⸗ 
der aufzutreten. 

Amerika. In den politiſchen Verhältniſſen der zu 
dieſem Erdteil gehörigen Länder iſt eine hochwichtige 
Anderung dadurch eingetreten, daß die nordamerika⸗ 
niſche Union ſich mit Waffengewalt der Spanien ge⸗ 
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hörigen Inſeln Cuba und Puerto Rico bemächtigt hat. und werden die Gebiete des Suhhitna und Kuskokwim 
Sodann hat Kanada im Auguſt 1897 feinen Beſitz be- erforſchen. Ihr Hauptaugenmerk ſollen dieſe Erpedi- 
deutend erweitert durch Heißung ſeiner Flagge auf 
dem großen, aber ganz unbewohnten Baffinland. In 
ſeinen Berechnungen der Areale der außereuropäiſchen 

Stromgebiete kommt A. Bludau (»Petermanns Mit⸗ 
teilungen «, 1898) zu dem Ergebnis, daß von dem auf 
19,948,000 qkm berechneten Areal Nordamerikas (mit 
Mexiko und Zentralamerika) entfallen auf das Gebiet 
des Pazifiſchen Ozeans 4,484,000 qkm (22,48 Proz.), 
davon auf den Jukon 817,000, den Columbia 655,000, 
den Colorado 590,000 qkm, auf das Gebiet des Nörd- 
lichen Eismeeres 6,330,000 qkm (31,73 Proz.), da⸗ 
von auf den Mackenzie 1,660,000, auf den Nelſon 
1,080,000, den Churchill 410,000 qkm, auf das Ge- 
biet des Atlantiſchen Ozeans 2,571,000 qkm (12.89 
Proz.), davon auf den St. Lorenzſtrom 1,248,000 
qkm, auf das Gebiet des Golfs von Mexiko 5,204,000 
qkm (26,10 Proz.), davon auf das Miſſiſſippigebiet 
2,248,000 (Miſſouri 1,346,000, Ohio 530,000 qkm), 
Rio Grande del Norte 570,000 qkm, auf das Gebiet des 
Karibiſchen Meeres 340,000 qkm (1,70 Proz.) und auf 
die abflußloſen Gebiete 1,019,000 qkm (5,10 Proz.). 
Die letzten, die meiſt einen Wüſtencharakter tragen, 
ſchließen das große Becken und die Mohavewüſte 

(540,000 qkm) ein, ferner die Gilawüſte nördlich des 
Rio Gila (35,000 qkm), die Coloradowüſte und das In- 
nere von Niederkalifornien (94,000 qkm), das Sierra 
Madre⸗ Plateau (88,000 qkm) und das mexikaniſche 
Gebiet zwiſchen San Luis Potoſi und dem Rio Grande 
del Norte (225,000 qkm). Für Südamerika, das Blu- 
dau vom Iſthmus von Panama, wo die Eiſenbahn 
Aspinwall-Panama als Grenze gegen Nordamerika 
angenommen wurde, auf 17,605,000 qkm berechnete, 
ergeben ſich nach demſelben Autor folgende Zahlen. Das 
Gebiet des Atlantiſchen Ozeans begreift 16,275,000 
qkm (92,44 Proz.), davon kommen auf den Amazo⸗ 
nas mit Tokantins 7,050,000, auf den La Plata mit 
Uruguay 3,104,000, auf den Colorado und Negro 
1,202,000, auf den Orinoko 944,000, auf den Parna⸗ 
hyba 346,000, auf den Magdalena 266,000 qkm. 
Das Gebiet des Pazifiſchen Ozeans beanſprucht 
1,056,000 qkm (6 Proz.), wovon auf die pazifiſche 
Abdachung Kolumbiens 91,000, auf die Ecuadors 
107,000, auf die Perus 324,000 und auf die Chiles 
534,000 qkm kommen. Die abflußloſen Gebiete find 
verhältnismäßig klein; es ſind dies das Gebiet des Titi- 
caca- und Aullagasſees mit 197,000 qkm und das 
ſüdlich davon gelegene, auf 77,000 qkm berechnete 
Gebiet, ſo daß die abflußloſen Gebiete Südamerikas 
nur 274,000 qkm oder 1,56 Proz. in Anſpruch nehmen. 

Forſchungsreiſen. 

Nordamerika. Durch die neuen Goldentdeckun⸗ 
gen erfährt Alaska (ſ. d., Bd. 18 u. 19) neuerdings be— 
ſondere Beachtung ſeitens der Regierung der nordame— 
rikaniſchen Union. Nicht weniger als fünf Expeditionen 
ſind im letzten Jahre ausgeſandt worden, um dies 
Gebiet geographiſch und geologiſch auch nach der wirt— 
ſchaftlichen Seite hin zu durchforſchen. Dieſe Ex⸗ 
peditionen ſollten von Seattle im Staate Waſhing⸗ 
ton auf dem Kanonenboot Wheeling die Reiſe nord— 
wärts antreten. Zwei Abteilungen ſollten in Skapway 
landen und gemeinſam den White Paß überſchreiten, 
worauf die eine Abteilung ſich in das Klondikegebiet 
begibt, um dort Vermeſſungen vorzunehmen, wäh— 
rend die andre die Gegenden am White- und Tanana- 
fluß erforſcht. Zwei weitere Expeditionen ſetzen die 
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tionen legen auf die Unterſuchung der Flüſſe hinſicht⸗ 
lich ihrer Schiffbarkeit, der Erkundung geeigneter Wege 
für den Wagen- und Eiſenbahnverkehr und auf die 
Feſtſtellung der in jenen Gegenden vorkommenden 
Wälder und Geſteinsarten. Eine fünfte Expedition 
iſt ausgeſandt worden, um die Ausſichten feſtzuſtellen, 
die der Ackerbau in Alaska hat. In Sitka ſoll eine 
landwirtſchaftliche Verſuchsſtation angelegt werden, 
die mit Getreide und Gemüſe Anbauverſuche machen 
ſoll. Auch die Katjakinſel, Cook Inlet und andre 
Punkte ſollen beſucht werden, um Land für gleiche 
Verſuche auszuwählen. Alle den Ackerbau betreffen⸗ 
den Fragen, wie Temperatur des Bodens, ſeine Feuch- 
ligkeit, Entwäſſerung, die Möglichkeit der Aufbewah⸗ 
rung und Verarbeitung von Futterpflanzen, Vieh⸗ 
haltung u. a., ſollen geprüft werden. Zur Förderung 
des Unternehmens richtet das Wetterbüreau der Ver- 
einigten Staaten eine regelmäßige Beobachtungsſtelle 
in Sitka ein und erklärt ſich bereit, freiwilligen Be— 
obachtern die nötigen Inſtrumente zur Verfügung zu 
ſtellen. Auf Grund eines Kongreßbeſchluſſes hat die 
geologiſche Landesunterſuchung in Waſhington eine 
Karte des neuen Goldlandes in Alaska (1: 3,660,000) 
herausgegeben, die ſich von der Beringſtraße bis zum 
Felſengebirge und Britiſch-Columbia, vom 54.“ nördl. 
Br. bis zum Eismeer erſtreckt und das ganze Fluß— 
gebiet des Jukon von der Mündung bis zu den fernſten 
Quellen umfaßt und auf kleinen Nebenkarten die Gold— 
diſtrikte von Fortymile und Klondike nebſt dem Weg 
zur Küſte mit Hauptpäſſen, Straßen ꝛc. darſtellt. Auf 
dieſer Karte ſind auch die vielfach ſchwankenden Namen 
einzelner Punkte amtlich feſtgeſtellt. Nach Alaska, 
insbeſ. nach Klondike, ging 23. März 1898 auch eine 
ſchwediſche Expedition unter O. Nordenſkjöld, um 
dort zwei Jahre zu forſchen. Die Koſten trägt der 
Bankdirektor Elk in Stockholm. — Die Regierung 
von Kanada entſandte 3. Juni 1897 den Wal⸗ 
dampfer Diana von Halifax, um von dem großen 
Baffinland Beſitz zu ergreifen; im Cumberlandſund 
wurde 13. Aug. die britiſche Flagge geheißt. Vorher 
ſchon waren der Geolog Bell mit einigen Begleitern 
an der Nordküſte der Straße am Aſhe Inlet (Baffin- 
land) ans Land geſetzt ſowie Low, der bekannte Er— 
forſcher Labradors, an der Südküſte am King George— 
Sund (Labrador), um bis zum Schluß der Schiff⸗ 
fahrtsperiode geologiſche Forſchungen zu machen. Die 
Diana hatte darauf Kohlen in Nachwat eingenom— 
men und konnte, vom Cumberlandſund zurückgekehrt, 
durch die vorher durch Eis geſperrte, jetzt ganz eisfreie 
Straße ſowie die Hudſonbai ungehindert bis Fort 
Churchill durchfahren, das als Endpunkt der nordkana⸗ 
diſchen Pacifiebahn und Hafen für den Schiffsverkehr 
mit Europa in Ausſicht genommen iſt, da auf dieſem 
Wege die Entfernung zwiſchen Winnipeg u. England 
um 600 Seemeilen abgekürzt werden würde. Am 
2. Sept. wurden Bell, der die Südküſte von Baffin⸗ 
land aufgenommen, und Low, der die Nordküſte von 
Labrador, namentlich die Ungavabai, unterſucht und 
den Georgefluß 50 km ſtromaufwärts verfolgt hatte, 
an Bord genommen und 25. Sept. in Neufundland 
gelandet, worauf die Diana zur Hudſonbai zurück— 
kehrte, die bis 30. Okt., alſo vier Monate lang, 
offen blieb. In der kanadiſchen Provinz Ontario wa⸗ 
ren ſchon 1895 durch ein Mitglied der geologiſchen 
Landesunterſuchung Proben von Korund, des wert— 

Reiſe auf dem Kanonenboot nach dem Cook Inlet fort vollen, beſſer als Rubin, Saphir, Topas, Amethyſt 
3 * 
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bekannten Minerals, gefunden worden. Die Regierung Fitzgerald gehörige Schweizer Zurbriggen und Vines 
ordnete, da der Fundplatz auf Krongebiet lag, ſofort 
eine gründliche Unterſuchung der Gegend an, und dieſe 
ergab, daß das korundführende Geſtein ſich 48 Km 
weit von Carlow im W. bis Sebaſtopol im O. über 
eine Fläche von 200 qkm erſtreckt. Über die Nebel der 
Neufundlandbänke in jüngſter Zeit angeſtellte Beob— 
achtungen haben ergeben, daß dieſelben mit größter 
Wahrſcheinlichkeit unter 47—-52° weſtl. L. v. Gr. an⸗ 
getroffen werden, und zwar an der öſtlichen Kante der 
Bank, wo das kalte Waſſer des Labradorſtroms den 
durch warme ſüdliche Winde herbeigeführten Waſſer— 
dampf verdichtet. Am ſeltenſten ſind die Nebel im 
Februar, häufiger werden ſie Ende April und An— 
fang Mai, dauern bis in den Auguſt hinein und ſind 
mit den bis in den Juli hinein von N. kommenden 
Eisbergen eine große Gefahr für die Schiffahrt. — An- 
fang 1898 wurde in den Vereinigten Staaten eine 
Arbeit zu Ende geführt, die, Anfang 1871 begonnen, zu 
ihrer Vollendung 27 Jahre gefordert hat. Es iſt dies 
die Vermeſſung einer Linie quer durch das ganze Feſt— 
land, des längſten Bogens, der je von einem Staat 
vermeſſen worden iſt. Dieſe jetzt vollendete Linie läuft 
vom Cape May-Leuchtturm in New Jerſey bis zum 
Point Areng-Leuchtturm in Kalifornien (beide ziemlich 
in derſelben Breite) und hat eine Länge von 4201, km. 
Das Netz von Vermeſſungslinien, welches 16 Staa- 
ten der Union durchläuft, enthält 266 Stationen erſter 
Ordnung, vier davon haben eine Meereshöhe von über 
4500, 20 eine ſolche von über 3000 m. Die längſte 
Sehlinie (vom Uncompahgee Peak bis Mount Ellen) 
erreichte faſt 300 km, über 20mal wurden Strecken 
von mehr als 160 km geſichtet. Daß dem großen 
Miſſiſſippidelta durch die in neuerer Zeit zum Schutz 
gegen die Überſchwemmungen des Fluſſes errichteten 
Dämme große Gefahren drohen, darauf iſt man erſt 
in neueſter Zeit aufmerkſam gemacht worden durch die 
Wahrnehmung, daß das Delta im fortwährenden, lang— 
ſamen Sinken begriffen iſt, Sedimentablagerungen aber 
durch eben dieſe Dämme verhindert werden. Soll daher 
das Delta nicht ſchließlich vom Meer verſchlungen wer— 
den, ſo iſt die Errichtung von mächtigen Dammbauten, 
ähnlich wie in Holland, unabweislich. Karl Sapper 
bereiſte Honduras und Nicaragua, indem er 12. Jan. 
1898 von Coban aufbrach. Er fand ausgedehnte 
Vorkommen von kriſtalliniſchen Schiefern und Granit 
und unterſuchte, um die Urſachen des Erdbebens vom 
29. April 1898 zu ſtudieren, eine ganze Reihe wenig 
bekannter Vulkane, wobei auch der Monotombo zum 
erſtenmal erſtiegen wurde. Zur Erforſchung der Flora 
der Inſel Puerto Rico wurde bald nach ihrer Erobe- 
rung durch Nordamerika eine Expedition Mitte 1898 
auf Koſten des Millionärs Vanderbilt abgeſandt, die 
zu dieſem Zweck ſechs Monate auf der Inſel verweilen 
ſollte. 
Südamerika. In den bolivianiſchen Anden erjtieg 

Conway, der ſich bereits durch ſeine Beſteigungen des 
Karakorum im Himalaja wie durch die Durchquerung 
des ſpitzbergiſchen Binneneiſes einen Namen gemacht 
hat, 9. Sept. 1898 den Illimani, konnte aber, durch 
unzugängliche Felſenriffe zur Umkehr gezwungen, den 
Gipfel des Sorata oder Illampu nicht erreichen. Seine 
Höhenmeſſungen weichen erheblich ab von denen Min— 
chins (Sorata 6550, Illimani 6410 m), können die⸗ 
ſelben aber nicht erſchüttern, da die von Conway durch 
Aneroidbeobachtungen, die von Minchin aber auf tri- 
gonometriſchem Wege ermittelt ſind. Bereits im Vor⸗ 
jahre hatten, wie Bd. 18 berichtet, der zur Expedition 

den Aconcagua erklommen und deſſen Höhe auf 
7040 m feſtgeſtellt. Darauf konnte Vines auch die 
ſüdlicher gelegene Tupungatoſpitze (6710 m) erklim⸗ 
men. Nach den Galapagos- oder Coloninſeln, wie ſie 
nach einem Beſchluß der Regierung von Ecuador zur 
Feier der 400jährigen Entdeckung Amerikas in Zu⸗ 
kunft heißen ſollen, ging 1898 eine von dem Mäcen 
geologiſcher Forſchung, Walter Rothſchild, entſandte 
Expedition, die eine große Sammlung der rieſigen 
Landſchildkröten dieſer Gruppe zurückbrachte. Wie 
die ganze Gruppe ſind auch die einzelnen Inſeln um⸗ 
getauft worden; ſie tragen jetzt ſämtlich ſpaniſche Na⸗ 
men. Eine Reiſe von den Quellen des Amazonenſtroms 
bis zu ſeiner Mündung führte der Amerikaner Kerbey 
aus, indem er von Cuzco aufbrach, den Urubamba 
und Ucayali bis zu des letztern Einmündung in den 
Maranon abwärts fuhr. Bei den Schnellen von Pongo 
di Mainique verlor er mit feinen Kanoes feine ganze 
Ausrüſtung, was die Schwierigkeiten der Reiſe weſent⸗ 
lich vermehrte. Die Erforſchung des Xingu unter- 
nahmen Henri Coudreau und Hermann Meyer. 
Erſterer ging Ende 1897 im Auftrag des braſili⸗ 
ſchen Staates Parä den Fluß ſtromaufwärts und be- 
richtete bisher nur über das Vordringen der Kautſchuk— 
ſammler auf dem Fluß ſowie über Völkerverſchiebun⸗ 
gen am Xingu infolge von Kämpfen verſchiedener 
Stämme. Hermann Meyer begab ſich im Auguſt 
1898 nach Braſilien, um den auf ſeiner letzten Reiſe 
(1896) entdeckten Rio Atelchu, einen Zufluß des Ro⸗ 
nuro, ſowie den nördlich vom Kuluene in den Kingu 
mündenden Paranayuba zu erforſchen. Der letztge— 
nannte Fluß iſt bisher von wiſſenſchaftlichen Reiſen— 
den noch nicht beſucht worden, ſeine Ufer ſind aber ſehr 
dicht von noch unbekannten Stämmen bewohnt, es iſt 
daher eine ſehr reiche wiſſenſchaftliche Ausbeute zu er⸗ 
warten. An der Reiſe, die bis Anfang 1900 geplant 
iſt, nehmen drei deutſche Gelehrte teil. In dem argen⸗ 
tiniſchen Territorium Chubut machte Th. Aleman 
eine Reiſe zu kolonialpolitiſchen Unterſuchungen, indem 
er von Buenos Aires mit einem Dampfer nach Puerto 
Madrya fuhr und von dort die Eiſenbahn benutzte. 
Er ſchildert das ſchon viel von Engländern, Schwei- 
zern und Deutſchen zur Viehzucht benutzte Land als für 
dieſe vorzüglich geeignet; auch Ackerbau würde, wenn 
man mehr für Bewäſſerung ſorgte, ſehr lohnend ſein. 
Der zwiſchen Argentinien und Chile ſeit Jahren ſchwe— 
bende Grenzſtreit hat fei eine Löſung dadurch gefun= 
den, daß die Parteien ſich dahin geeinigt haben, die 
ſtreitigen Gebiete vom 27.“ ſüdlich dem Schiedsgericht 
der engliſchen Regierung zu unterbreiten. Damit wird 
die Grenze nördlich vom 27.— 23.“ dem Urteil des 
Schiedsgerichts vorderhand entzogen, da hier auch Bo- 
livia beteiligt iſt. Es handelt ſich hier um den Ben 
wüſten Landſtrich der Puna Atacama, den Bolivia 
ſchon vor längerer Zeit an Argentinien abgetreten 
hatte; nach dem Kriege zwiſchen Chile, Peru und Bo⸗ 
livia behauptete aber die chileniſche Regierung, daß 
ihr dieſer Landſtrich gehöre. Als wertvollſtes Erged- 
nis dieſer Grenzſtreitigkeiten iſt eine Generalkarte der 
Anden und der angrenzenden Gebiete vom 23.“ ſüdl. Br. 
bis zum Beaglekanal (1: 200,000) im Entſtehen, die 
718 Blatt umfaſſen ſoll. Sie wird bearbeitet von der 
Generalkommiſſion der Grenzregulierung unter De⸗ 
lachaux. Da die chileniſche Expedition unter Stef- 
fen weit über die Reiſezeit in dieſen Gebieten, den ſüd⸗ 
lichen Sommer, ausblieb, ſo entſandte die chileniſche 
Regierung eine Hilfsexpedition von Puerto Montt 
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unter Krüger, doch erwies ſich das glücklicherweiſe als 
unnötig, da Steffen 3. Juni 1898 wieder am See 
Nahuelhuapi auftauchte. Steffen war in den Boye-| 
ſuagi⸗Fjord unter 44° 30° ſüdl. Br. eingelaufen und 
dann auf einem hier entdeckten waſſerreichen Fluß auf- | 
wärts gefahren. Freilich waren die Schwierigkeiten 
durch Stromſchnellen, Baumſtämme u. a. ſehr groß, 
auch trat Mangel an Lebensmitteln ein. Seine Auf⸗ 
gabe, den Lago de la Plata zu unterſuchen, konnte er | 
nicht löſen, da derſelbe da, wo ihn die argentinischen 
Karten verzeichnen, nicht zu finden, auch von dem 
1350 m hohen Cerro del Gallo nichts zu ſehen war. Am 
30. Mai 1898 erreichte er Puerto Blaſt an der Weſtſeite 
des Nahuelhuapi. Krüger, der bereits den Rio Corco— 
vado erforſcht hat, zog im November 1898 aus, um 
das andine Gebiet zwiſchen 42 und 43° jüdl. Br. zu 
durchforſchen und dabei den Rio Yelcho, Rio Bodu— 
dahua und die ſich nach S. anſchließenden Seen zu 
unterſuchen und den Rio Futaleufu bis zu ſeiner 
Mündung in den Palena oder bis zur Meeresküſte zu 
verfolgen. Die Ergebniſſe der Forſchungen O. Nor- 
denſkjölds in Weſtpatagonien vom Laſt Hope Inlet 
landeinwärts erweiſen ſich als bedeutend. Es wird 
dadurch ein mit zahlreichen, teils abflußloſen, teils in 
dieſen Fjord entwäſſernden Seen bedecktes Gebirgs- 
land erſchloſſen. Durch dieſe Entdeckung findet die von 
mehreren argentiniſchen Forſchern angeblich geſichtete 
Verbindung zwiſchen den Quellſeen des Santa Cruz 
und dem Pazifiſchen Ozean eine Erklärung. Die vom 
Lago Viedma und Lago Argentino geſehenen fernen 
Waſſerflächen gehören nicht dem Pazifiſchen Ozean, 
ſondern ähnlichen Alpenſeen an, wie ſie Nordenſkjöld 
weiter ſüdlich fand. Die Amerikaner Halcher und 
Peterſon von der Princeton-Univerſität machten 
eine beſonders in geographiſcher Hinſicht wichtige fünf— 
monatige Reiſe in das Quellgebiet des Santa Cruz⸗ 
fluſſes, von der ſie Mitte 1897 zurückkehrten. Da die 
Eingebornen auf der chileniſchen Hälfte der Feuer- 
landinſel, die Ona, durch die zunehmende Anſiedelung 
von Chilenen immer mehr ihrer Exiſtenzbedingungen 
durch die Jagd beraubt wurden und daher ſich an den 
Schafen, den »weißen Guanacos«, vergriffen, auch 
einige Chilenen erſchlugen, ſo wurden ſie kürzlich durch 
die Regierung gewaltſam nach der Isla de Dawſon 
gebracht. Über das Klima der Stateninſel, auf deren 
Nordoſtſpitze ſich ſeit 1884 ein Leuchtturm mit meteo⸗ 
rologiſcher Station befindet, liegt jetzt eine Reihe von 
Beobachtungen vor, die das Klima als ein echt ozea⸗ 
niſches erſcheinen laſſen. Die Jahresſchwankung der 
Temperatur beträgt nur 6,4, die mittlere Monats- 
ſchwankung 11— 14“ und ſelbſt die Differenz der 
Jahresextreme nur 22,6“. 

Wichtigſte Ereigniſſe der Territorialgeſchichte Ame⸗ 
rikas ſeit 1886. 

1886. 5. Aug.: Kolumbien erhält eine neue Verfaſſung. — 
3. Okt.: Grenzregulierung zwiſchen den argentiniſchen Pro⸗ 
vinzen Santa FE und Santiago. — 3. Nov.: Die Nord⸗ 
En der Provinz Santa Fé wird auf 28° ſüdl. Br. feſt⸗ 
geſetzt. 

1887. Die argentiniſche Provinz Buenos Aires tritt zur 
Vergrößerung des Gebietes der Hauptſtadt die Diſtrikte 
Flores und Belgrano an die Zentralregierung ab. — 
12. März: In Chile werden aus dem Territorium Angol 
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1888. Der Präſident der Vereinigten Staaten erklärt als 
erwählter Schiedsrichter den 1858 abgeſchloſſenen Grenz⸗ 
vertrag zwiſchen Nicaragua und Coſtarica für gültig. — 
12. Juli: Das Territorium Antofagaſta wird zur Provinz 
erhoben; es wird ihr das Departement Taltal der Pro⸗ 
vinz Atacama einverleibt. — 17. Nov. wird die Inſel 
Tobago aus dem politiſchen Verband der Windwardinſeln 
ausgeſchieden und vom 1. Jan. 1889 ab mit Trinidad 
zur Kolonie »Trinidad und Tobago« vereinigt. Volks⸗ 
zählung in Nicaragua. 

1889. 2. Mai: Durch Kongreßbeſchluß wird die Landſchaft 
Oklahoma im Indianerterritorium der Beſiedelung durch 
Weiße übergeben und als ſelbſtändiges Territorium an⸗ 
erkannt. — 9. Okt.: Neue Verfaſſung in Haiti. — Als Staa⸗ 
ten werden in die nordamerikaniſche Union aufgenommen 
die Territorien Dakota 2. Nov., Montana 8. Nov. und 
Waſhington 11. Nov. Dakota wird durch 4553“ nördl. Br. 
in zwei Staaten: Norddakota mit der Hauptſtadt Bis⸗ 
marck und Süddakota mit der Hauptſtadt Sioux Falls, 
geteilt. Süddakota tritt an Nebraska das Gebiet zwi⸗ 
ſchen dem 43.“ nördl. Br. und den Flüſſen Miſſouri, Ra⸗ 
pid River und Keya Paha (1695 qkm) ab. Grenzregulie⸗ 
rung zwiſchen den Staaten New Jerſey und New Vork. — 
15. Nov.: Durch eine Revolution wird in Braſilien die 
Monarchie abgeſchafft und eine Republik als „Vereinigte 
Staaten von Braſilien« proklamiert. 

1890. 25. Jan.: Durch den Vertrag von Montevideo 
zwiſchen Braſilien und Argentinien werden in den Mi⸗ 
ſiones die Flüſſe San Antonio, Peperi und Guaſſu als 
Grenze feſtgeſtellt. — 1. Juli: In den Vereinigten Staa⸗ 
ten wird eine Volkszählung vorgenommen. — 3. Juli 
wird das Territorium Idaho, 11. Juli Wyoming in die 
Union als Staat aufgenommen. — 31. Dez.: In Bra⸗ 
ſilien findet eine Volkszählung ſtatt. 

1891. 17. März: Die Grenzregulierung zwiſchen Vene⸗ 
zuela und Kolumbien erfolgt durch Schiedsſpruch der Kö⸗ 
nigin⸗Regentin von Spanien. — 5. April: Volkszählung in 
Kanada und den übrigen engliſchen Kolonien. — 28. Mai: 
Als Grenze zwiſchen dem niederländiſchen und dem fran⸗ 
zöſiſchen Guayana wird durch den Schiedsſpruch des Kai⸗ 
ſers von Rußland der Fluß Awa (Maroni) feſtgeſetzt. Die 
Oſtgrenze von Alaska wird durch die Jukon- Expedition 
der Vereinigten Staaten genau beſtimmt. 

1893. 26. Febr.: Volkszählung in Guatemala. — 21. Juni: 
Venezuela erhält eine neue Verfaſſung. 

1894. 11. Juli: Nicaragua erhält eine neue Verfaſſung. — 
Das Mosgquitogebiet von Nicaragua wird als Departe⸗ 
ment Zelaya einverleibt. — Volkszählung in Venezuela. 

1895. Die Grenzſtreitigkeiten zwiſchen Argentinien und Bra⸗ 
ſilien werden durch den Schiedsſpruch des Präſidenten der 
Vereinigten Staaten beigelegt. Das ſtrittige Gebiet in 
den Miſiones wird Braſilien zugeſprochen. Grenzvertrag 
zwiſchen Paraguay und Bolivia. Letzterm wird der Waſſer⸗ 
weg zum Atlantiſchen Ozean (durch den Paraguay) geöff⸗ 
net. — 10. Mai: Volkszählung in Argentinien. — 20. Juni: 
Die zentralamerikaniſchen Freiſtaaten Salvador, Hondu⸗ 
ras und Nicaragua ſchließen ſich zu einer Union zuſam⸗ 
men unter dem Namen Republica Mayor de Centro 
America. — 2. Okt.: Die Diſtrikte Ungava, Mackenzie und 
Franklin werden organiſiert. Volkszählungen 20. Okt. in 
Mexiko und 20. Nov. in Chile. 

1896. 4. Jan.: Utah als Staat in die Union aufgenom⸗ 
men. — 17. April: Grenzvertrag zwiſchen Chile, Argen⸗ 
tinien und Bolivia, das keinen Zugang zum Stillen Ozean 
erhält. — 26. April: Die Frage, ob die Grenze zwiſchen 
Chile und Argentinien durch die Waſſerſcheide oder durch 
die höchſten Erhebungen der Kordilleren beſtimmt werden 
ſoll, wird dem Schiedsſpruch der Königin von England 
unterworfen. — 12. Juni: Anderung der Verfaſſung der 
Dominikaniſchen Republik. 

und Teilen der Departements Canete und Imperial der 1897. 10. April: Die Entſcheidung der Grenzfrage zwiſchen 
Provinz Arauco die neuen Provinzen Cautin und Mal⸗ 
leco gebildet. Neue Einteilung der Republik Haiti und 
Schätzung der Bevölkerung. — 15. Juni: Zählung der 
Bevölkerung der Republik Honduras. — 31. Dez.: Zäh⸗ 
lung der Bevölkerung in Cuba und Puerto Rico. | 

Braſilien und Franzöfiich- Guayana wird dem Schieds⸗ 
ſpruch des Präſidenten der Schweiz unterworfen. — Ab- 
änderung der Verfaſſung von Ecuador. Volkszählung in 
Honduras. — 18. Dez.: Anderung der Grenzen der Diſtrikte 
Ungava, Keewatin, Franklin und Mackenzie mit Jukon. 
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1898. Die zu Ecuador gehörigen Galapagosinſeln erhal- 
ten den Namen Coloninſeln. — 13. Juni: Die Land⸗ 
ſchaft Jukon in Kanada wird als Diſtrikt organiſiert. — 
12. Aug.: Spanien tritt Cuba und Puerto Rico an die 
Vereinigten Staaten ab. — 13. Aug.: Kanada ergreift 
Beſitz von Baffinland. Nachdem ſchon 8. Juli 1896 eine 
Vergrößerung der Provinz Quebec beſchloſſen war, wurde 
dieſelbe vom Parlament genehmigt. 
Amidöl, Amidonaphthölſulfoſäure u. Ami- 

dophenöl, j. Photographie. 
Ammoniakmaſchine, ſ. Dampfmaſchine. 
Ammoniakſalze, ſ. Flammenſchutzmittel. 
Ammoniakſalzmotor, ſ. Dampfmaſchine. 
Ammoniumferrieitrat, ſ. Photographie. 
Ammonſalpeterſprengſtoffe, ſ. Exploſivpſtoffe. 
Amöben, ſ. Protozoen. 
Amorphophallus Titanum, j. Sliegenblumen. 
Amphibien (fiemen- und lungenloſe). Vor 

nicht langer Zeit erſt wurde die merkwürdige That- 
ſache entdeckt, daß es unter den Molchen eine Anzahl 
von Formen gibt, bei denen neben den Kiemen auch 
die Lungen vollkommen eingegangen ſind, ſo bei den 
Höhlenmolchen (Spelerpes-Arten), von denen eine 
Art in Italien vorkommt und die andern in Amerika 
leben, den Brillenſalamandern (Salamandrina per- 
spicillata) der Apenninen, den Plethodon-Arten Ame— 
rikas u. a. Die Lungenatmung wird bei ihnen durch 
Haut-, Mundhöhlen- und Speiſerohratmung erſetzt. 
Die Hautkapillaren ſind bei dieſen Tieren größer und 
dringen in die höhern Zellenlagen des Mundepithels 
ein, wo ſie bei Spelerpes (und auch bei manchen Frö— 
ſchen) traubenförmige Auftreibungen bilden. Unter⸗ 
drückt man bei dieſen Tieren die Mundhöhlenatmung 
ganz, jo erſticken ſie leicht. Dieſe Mundhöhlenatmung 
iſt neben der Hautatmung auch bei Fröſchen ſehr be— 
trächtlich, und ſchon früher hatte man bemerkt, daß 
Fröſche mit unterbundenen Lungen noch lange fort— 
leben. Beim Antillenfroſch (Hylodes marticinensis), 
deſſen im Trocknen auskommende Larven keine Kie— 
menatmung haben, tritt der breite Schwanz als Hilfs- 
atmungsorgan auf, bevor die Lungen funktionsfähig 
werden. Vgl. Fiſche. 
Amſterdam, Die Handelsflotte umfaßte 1897: 

93 Schiffe von 103,787 Reg.⸗Tons und hat gegen 
das Vorjahr etwas abgenommen. Dagegen weiſt die 
Schiffahrt ſeit 1896 eine erhebliche Steigerung auf, der 
Tonnengehalt der eingegangenen Seeſchiffe hat 1896 
und 1897 um 12, reſp. 10 Proz. zugenommen, die 
Rheinſchiffahrt nach beiden Richtungen 1896 um 25 
Proz. Zur Erleichterung der Schiffahrt iſt eine neue 
große Schleuſe bei Hmuiden erbaut und Ende 1896 
eröffnet worden, und eine Verbreiterung des Nordſee— 
kanals von 25 auf 32 m Bodenweite iſt ſeit 1897 
vorgenommen. Die Fahrten der ſchon beſtehenden 
Dampferlinien ſind ſeit 1896 vermehrt und eine Oſt— 
ſeedampfſchiffahrts-Geſellſchaft neu errichtet worden. 
1897 liefen in A. 1940 Seeſchiffe von 6,153,370 cbm 
Raumgehalt ein, 1942 Schiffe aus. Der Raumgehalt 
iſt gegen das Vorjahr beim Eingang um faſt 600,000 
ebm gewachſen, eine Steigerung, die ſich durch die 
Zunahme des Verkehrs mit Großbritannien, Skandi— 
navien und den Oſtſeehäfen erklärt, während der Ver— 
kehr nach dem Mittelländiſchen Meere ſeit 1896 abge— 
nommen hat. Zur Einfuhr per See kamen beſonders 
Kohlen, Manufaktur- und Eiſenwaren, Rohſtoffe für 
die Textilinduſtrie, Holz, Getreide, Asphalt. Der Anteil 
Amſterdams an der Rheinſchiffahrt iſt im Vergleich zu 
Rotterdam unbedeutend, hat ſich aber ſeit 1890 faſt 
verdoppelt (1897 insgeſamt 339,306 Ton.). 

Amidol — Anarchismus. 

Amtskaution, Kaution. 
Amu Darja. Die Dampfſchiffahrt auf dieſem 

Fluſſe und dem Pandſcha, einem ſeiner Quellflüſſe, 
vermittelte bis Anfang 1898 die Amu Darja⸗Flottille 
von der Stadt Tſchardſchui in Bochara, wo eine 2075 m 
lange Brücke der Transkaſpiſchen Eiſenbahn über den 
Fluß führt, flußaufwärts über Kerki oder Karki bis 
Patta Hiſſar, nördlich von Maſar⸗i⸗Scherif, längs der 
Grenze zwiſchen Bochara und Afghaniſtan. Dieſe bis 
dahin befahrene Strecke hat eine Länge von 400 km. 
Dazu kommen nun noch 200 km auf dem A. und 
dem Pandſcha (Pändſch) oder Koktſcha bis zur 1564 m 
ü. M. gelegenen Stadt Faizabad, der Hauptſtadt der 
afghaniſchen Gebirgslandſchaft Badachſchan, in 69° 
öſtl. L. v. Gr., wo Niederlagen von Naphtha und 
Waren errichtet wurden. 
Amylomyces Rouxii, j. Alkohol. 
Amynodontiden, j. Nashorn. 
Anabioſe, ſ. Leben. 
Anam, ſ. Indochina. 
Ananas, j. Blumenpflege. 
Anarchismus, die auf Anarchie abzielende Nich- 

tung im Zuſammenleben der Menſchen; Anarchiſten. 
die Anhänger dieſer Richtung. Dabei iſt Anarchie nicht 
im übertragenen Sinne (als Unordnung), ſondern 
buchſtäblich als Herrſchaftsloſigkeit zu verſtehen, d. h. 
als ein Zuſammenleben der Menſchen mit denkbar größ⸗ 
ter Ungbhängigkeit des Einzelnen, ohne Rechtsordnung, 
ohne Über- und Unterordnungsverhältnis, ſei es in 
welcher Form immer. Anſätze zum A. finden ſich ſchon 
im Altertum, im Mittelalter, wie in der neuern Zeit; 
ſolange es eine Rechtsphiloſophie gibt, fehlte es nicht 
an Denkern, welche die Notwendigkeit der Rechtsord⸗ 
nung überhaupt verneinten und in dem freieſten Walten 
des Einzelwillens die vernunftgemäßeſte Ordnung des 
menſchlichen Zuſammenlebens erblickten. Eine eigent- 
liche anarchiſtiſche Lehre wurde zum erſtenmal von 
William Godwin in ſeinem Werke »An enquiry 
concerning political justice and its influence on 
general virtue and happiness“ (Lond. 1793) auf- 
geſtellt. Einen nachhaltigen Einfluß gewann indeſſen 
erſt diejenige anarchiſtiſche Richtung, welche ſich gegen 
die Mitte des 19. Jahrh. unter dem Drucke des Maſ⸗ 
ſenelends entwickelte. Begründet wurde dieſelbe durch 
Peter Joſeph Proud hon (1809 - 65), welcher, aus⸗ 
gehend von der Betrachtung der ungleichen Güter- 
verteilung und der unheilvollen Abſatzkriſen, in ſeiner 
Schrift »Qu’est ce que la propriet&?« (1840) die 
beſtehende Rechtsordnung für dieſe Übelſtände ver— 
antwortlich macht; denn unter dem Zwange des 
Eigentumsgeſetzes vollziehe ſich zwiſchen Unternehmer 
und Arbeiter ein für den letztern ungünſtiges Tauſch⸗ 
geſchäft, vermöge deſſen der Unternehmer, ohne ſelbſt 
zu arbeiten, ungerechterweiſe einen Teil der vom Ar- 
beiter geſchaffenen Güter einernte (Eigentum iſt Dieb- 
ſtahl«). Dagegen würde nach Anſicht Proudhons 
das freie Walten der wirtſchaftlichen Kräfte einen ge— 
rechten, den wirklichen Wertverhältniſſen entſprechen⸗ 
den Güteraustauſch bewirken. Von dieſem wirtſchaft⸗ 
lichen Standpunkt aus jede Rechtsordnung, jede Obrig⸗ 
keit verwerfend, fordert Proudhon den Zuſtand der 
Herrſchaftsloſigkeit, welchen er zum erſtenmal mit 
dem Worte Anarchie bezeichnet und in ſeiner Schrift 
»Idée generale de la Revolution« (1851) darzuſtellen 
verſucht. Hiernach ſoll durch das ungebundene Walten 
der wirtſchaftlichen Kräfte die ungeſtörte Ordnung der 
Gütererzeugung und Güterverteilung hergeſtellt wer⸗ 
den: freie Arbeitsteilung und Arbeitsleiſtung der teils 
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einzeln für ſich, teils in Gruppen, ausſchließlich nach 
dem innewohnenden Gerechtigkeitsſinn und freien Ver- 
trägen wirtſchaftenden Menſchen. Um den Produzen⸗ 
ten vom Kapitaliſten unabhängig zu machen, empfiehlt 
Proudhon die Errichtung einer Tauſch- oder Volks⸗ 
bank (banque d’echange, banque du peuple), in 
welcher dem einzelnen Teilnehmer von der Geſamtheit 
der Teilnehmer das zur Gütererzeugung notwendige 
Kapital unverzinslich vorgeſchoſſen wird; hingegen 
darf der Produzent, bez. die Produzentengruppe, die 
Preiſe bei Meidung des Ausſchluſſes von der Bank 
nur nach Maßgabe der Selbſtkoſten (Arbeitszeit und 
Auslagen) feſtſetzen. Überhaupt erwartet Proudhon 
die Verwirklichung ſeiner Gedanken von der Macht der 
Überzeugung und von einer friedlichen Entwickelung. 

Proudhon fand in Deutſchland vielfach Anklang. 
Mit äußerſter Konſequenz wurde ſeine Lehre von Max 
Stirner (ſ. Schmidt 3, Bd. 15) in deſſen 1845 er⸗ 
ſchienenem Buche »Der Einzige und ſein Eigentum 
ausgebildet. Stirner erkennt grundſätzlich nur den 
Einzelwillen an, er verwirft jede Zuſammenfaſſung 
der Menſchen zu einer höhern Einheit, jeden Zwang 
ſittlicher Grundſätze, all dies bedeutet ihm nur die 
Knechtung des Eigenwillens; an Stelle des Proudhon⸗ 
ſchen Gerechtigkeitsſinnes tritt bei Stirner der nackte 
Egoismus, an Stelle der Proudhonſchen Wirtſchafts⸗ 
gruppe der »Verein der Egoiſten«. Die Durchführung 
dieſer egoiſtiſchen Anarchie denkt ſich Stirner im 
Wege der Revolution. Der Sieg der Reaktion 1848 
drängte die anarchiſtiſche Lehre in den Hintergrund, 
und Proudhon ſelbſt erklärte 1852 in der Schrift »Du 
principe federatif« die Anarchie für unausführbar 
und die Föderation autonomer Gemeinden für die 
richtige Regierungsform. Mit dem Erwachen der Ar— 
beiterbewegung in den 60er Jahren begann ſich unter 
dem Einfluſſe ruſſiſcher Agitatoren die anarchiſtiſche 
Partei zu entwickeln. Der Begründer derſelben iſt 
Michael Bakunin (1814 — 76), welcher ſeit 1864 
in der Schweiz als anarchiſtiſcher Agitator thätig war; 
im Anſchluß an Proudhon forderte er freie Kraft— 
entfaltung des Einzelnen in Arbeitergenoſſenſchaften 
und Verbänden, auf dem Gefühle der Solidarität 
beruhend; als Mittel empfahl er jedoch im Gegenſatze 
zu Proudhon die Revolution, wobei er indeſſen den 
Mord verpönte. Anders der von Bakunin nach Ruß⸗ 
land entſendete Sergei Netſchajew, welcher dort 
1869 zum erſtenmal die ſogen. Propaganda der 
That entwickelte, d. h. die Agitation mittels Gewalt—⸗ 
thaten, Mord und Aufruhr, nicht zu dem Zwecke, die 
beſtehende Ordnung zu beſeitigen, ſondern lediglich zu 
dem Zwecke, die Geiſter durch ungeheuerliche Thaten 
aufzurütteln. Dieſe greuliche Verirrung, welche mit 
dem oben erörterten Weſen des A. nicht zuſammen⸗ 
hängt und keineswegs von allen Anhängern desſelben 
gebilligt wird, wurde von dem ruſſiſchen Flüchtling, 
Fürſt Peter Krapotkin (geb. 1842), der nach Bakunin 
in der Schweiz eine lebhafte agitatoriſche Thätigkeit 
entwickelte, in das Programm der anarchiſtiſchen Bar- 
tei aufgenommen. Theoretiſch vertritt Krapotkin den 
kommuniſtiſchen A., welcher auf dem Gedanken der 
freien Produktion und Konſumption beruht: freie Ent- 
wickelung der wirtſchaftlichen Kräfte in Gruppen und 
Verbänden; jeder ſoll nicht nur an der Produktion, 
ſondern auch an dem Genuſſe des Ergebniſſes der ge⸗ 
meinſamen Arbeit nach Belieben teilnehmen; Miß— 
ſtände ſollen ſich hierbei nicht ergeben, da jeder, einer 
höhern Moral folgend, nach beſtem Können an der 
gemeinſamen Arbeit teilnehmen werde; zur Verwirk— 
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lichung der Anarchie dienen Revolution und Propa⸗ 
ganda der That. Es iſt dies das Programm der Mehr- 
zahl der heutigen, namentlich romaniſchen Anarchiſten 
(Weſtſchweiz, Südfrankreich, Italien, Spanien). 

Infolge der zunehmenden Entwickelung der ſozial⸗ 
demokratiſchen Organiſation ging der A. zurück. Es 
kann nicht wundernehmen, daß zwiſchen zwei Rich⸗ 
tungen, welche zwar die Entſtehungsurſache (das 
Maſſenelend) gemein haben, aber die entgegengeſetzten 
Ziele verfolgen (A.: extremer Individualismus, So⸗ 
zialdemokratie: extremer Kollektivismus), eine tief- 
gehende Gegnerſchaft entſtand. Schon auf dem Haager 
Kongreſſe der Marxſchen »Internationalen Bereini- 
gung der Arbeiter« 1872 wurde die Bakuninſche »In⸗ 
ternationale Allianz der ſozialiſtiſchen Demokratie 
ausgeſchloſſen, und ſeitdem verſchärften ſich die Gegen- 
ſätze immer mehr. Freilich erhielt der A. einen Zu⸗ 
wachs aus der Sozialdemokratie, als ſich innerhalb 
dieſer nach Erlaſſung des Sozialiſtengeſetzes (1878) 
unter dem ehemaligen Reichstagsabgeordneten Moſt 
(geb. 1846) radikale, auf Revolution hinarbeitende 
Gruppen bildeten. Deshalb aus der ſozialdemokrati⸗ 
ſchen Partei ausgeſchloſſen, predigte Moſt von London, 
ſeit 1882 von Amerika aus die Propaganda der That. 
Zugleich ſtellte er eine teilweiſe neue Lehre des A. auf, 
die Proudhonſche Lehre in dem Sinne verbeſſernd, daß 
Produktion und Preisbildung durch gemeinſchaftliche 
Einrichtungen der Arbeitergruppen geregelt werden 
ſollen. Hiermit hat jedoch der ehemalige Sozialdemo— 
krat der Geſamtheit einen derartigen Einfluß über- 
tragen, daß von einer Anarchie kaum mehr ge- 
ſprochen werden kann. Moſt iſt Ochlokrat; er hat mit 
dem A. nur die Propaganda der That gemein, welche, 
wie geſagt, kein weſentliches Merkmal desſelben bildet. 
Auf der andern Seite hat auch der friedliche A. Broud- 
hons noch immer ſeine Vertreter, von welchen der Ame— 
rikaner Benjamin R. Tucker und der Deutſch-Schotte 
John Henry Mackay (ſ. d., Bd. 18), der Biograph 
und Herausgeber Stirners (1898), zu nennen ſind. 
In Deutſchland hat die anarchiſtiſche Bewegung im 

Gegenſatze zu den romaniſchen Ländern niemals eine 
erhebliche Bedeutung gewonnen. Indeſſen hat auch 
hier die Propaganda der That einige Attentate gezei— 
tigt: das Hödelſche Attentat auf Kaiſer Wilhelm J. 
(1878), das Reinsdorfſche Attentat gegen die deut— 
ſchen Fürſten bei Einweihung des Niederwalddenkmals 
(1883). Letzteres Attentat hatte die Erlaſſung des 
Reichsgeſetzes gegen den verbrecheriſchen und gemein- 
gefährlichen Gebrauch von Sprengſtoffen vom 9. Juni 
1884 zur Folge, welches ſich als eine Ergänzung des 
allgemeinen Strafrechts, nicht als ſogen. Ausnahme⸗ 
geſetz darſtellt. In gleichem Sinne bezweckte auch der, 
nach Ermordung des franzöſiſchen Präſidenten Carnot 
durch einen italieniſchen Anarchiſten, im Dezember 1894 
beim Reichstag eingebrachte, von dieſem abgelehnte 
Entwurf eines Geſetzes, betr. Anderungen und Er— 
gänzungen des Strafgeſetzbuchs, des Militärſtrafgeſetz— 
buchs und des Geſetzes über die Preſſe (ſogen. Um— 
ſturzvorlage), ein wirkſameres Eingreifen der Staats— 
gewalt gegen die auf den gewaltſamen Umſturz der 
beſtehenden Staatsordnung gerichteten Beſtrebungen 
zu ermöglichen. Neuerdings, nach der Ermordung 
der Kaiſerin Eliſabeth von Oſterreich (1898) durch einen 
italienischen Anarchiſten (auch der ſpaniſche Miniiter- 
präſident Canovas war das Opfer eines italieniſchen 
Anarchiſten geworden), empfand die italienische Re- 
gierung die Verpflichtung, ein internationales Vor— 
gehen gegen den A. in Anregung zu bringen; über 
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die Ergebniſſe der infolgedeſſen Ende 1898 zu Rom ab- 
gehaltenen intereuropäiſchen Antianarchiſtenkonfe— 
renz iſt noch nichts bekannt geworden, man erwartet 
aber von derſelben nicht viel mehr als die Einführung 
eines internationalen Nachrichtendienſtes zur wirk— 
ſamern Überwachung der Anarchiſten, wie ein ſolcher 
ſeit 1. Dez. 1898 in den deutſchen Staaten zufolge einer 
Vereinbarung der Bundesregierungen eingerichtet wor— 
den iſt; eine vollſtändige übereinſtimmung der Kon— 
greßſtaaten, namentlich in der Auslieferungsfrage, wird 
vorausſichtlich an dem Umſtande ſcheitern, daß das 
anarchiſtiſche Verbrechen vielfach als politiſches Ver— 
brechen betrachtet wird, obwohl der A. gegen jede 
Staatsform gerichtet und deshalb nicht als politiſche, 
ſondern als antipolitiſche Bewegung anzuſehen iſt. 

Die Bekämpfung des A. auf dem Boden des Straf— 
rechts iſt und bleibt übrigens ein Notbehelf; ſie wirkt 
nur ſozuſagen den Krankheitserſcheinungen entgegen, 
ohne die Krankheit ſelbſt zu beſeitigen. Es darf nicht 
überſehen werden, daß eine Gewiſſensverirrung ganzer 
Geſellſchaftskreiſe, wie die Propaganda der That, nur 
die Außerung eines tieferliegenden ſozialen Übels iſt. 
Das einzig wahre Heilmittel gegen die anarchiſtiſche 
Revolution iſt darin zu erblicken, daß der Staat ſeine 
ſozialen Aufgaben mehr und mehr erfaßt und durch- 
führt. Mit dieſer ſozialen Reform wird ſich zugleich 
die Erkenntnis verallgemeinern, daß das Weſen des 
Menſchen, jo wie er einmal beſchaffen iſt, unwiderſteh⸗ 
lich zur Rechtsordnung drängt, und daß die anar— 
chiſtiſche Lehre dieſes Weſen des Menſchen verkennt, 
wenn ſie ein geordnetes Zuſammenleben ohne Recht, 
als Gleichgewichtszuſtand entweder des reinen Egois— 
mus oder der höhern Sittlichkeit für möglich hält, in— 
dem ſie entweder die in der Menſchennatur wirkenden 
rohen Kräfte unterſchätzt oder die in ihr waltenden 
ſittlichen Mächte überſchätzt. Vgl. Zenker, Der A. 
(Jena 1895) und in der »Zeitſchrift für ſoziale Wiſſen— 
ſchaft«, 1898, S. 706; Adler im »Handwörterbuch der 
Staatswiſſenſchaften«, 2. Aufl., Bd. 1; Lammaſch 
in der »Deutſchen Juriſtenzeitung« 1899, Nr. 1. 

Ancylusſee, ſ. Pflanzeneinwanderung. 
Andamanen. Die Zahl der Sträflinge betrug 

Ende 1895: 10,427, von denen 8842 (84,80 Proz.) zu 
lebenslänglicher, 1585 (15,20 Proz.) zu zeitiger Haft 
verurteilt waren; nur 31 (0,30 Proz.) gehörten der 
chriſtlichen Religion an. Die Männer waren zu 89,73 
Proz., die Frauen mit einer einzigen Ausnahme ſämt— 
lich Analphabeten. Ein großes Zellengefängnis mit 
radialer Anlage und 600 Zellen ging 1898 ſeiner 
Vollendung entgegen. Der Wert der in den Gefäng— 
niſſen hergeſtellten Woll- und Baumwollwaren ꝛc. 
belief ſich auf 342,206 Rupien, die Nettokoſten eines 
Sträflings betrugen 95,5 Rupien. Die wichtigſten 
Erzeugniſſe der Landwirtſchaft waren Thee (72,000 
Pfd.) und Kokosnüſſe (247,038 Stück), ferner Liberia⸗ 
kaffee, Musa textilis, Zuckerrohr, Arrowroot, Tama— 
rinden, Betel u. a. Die Wälder lieferten 5219 Ton. 
Teak- und Padoukholz. Die Geſamteinnahmen be— 
trugen 417,389, die Geſamtausgaben 1,409,442 Ru⸗ 
pien, ſo daß die indiſche Regierung 992,053 Rupien 
zuzuſchießen hatte. Für die öffentliche Sicherheit ſorgen 
eine aus Indern beſtehende Polizeitruppe von 640 
Mann und 430 Mann Infanterie (140 Europäer, 
290 Inder). 
Anemonen, ſ. Blumenpflege. 
Anfechtungsgeſetz, ſ. Reichsjuſtizgeſetze. 
Angola. Dieſer wertvollſten Kolonie Portugals, 

die einen I4mal größern Umfang hat als das Mutter⸗ 
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land, iſt in neueſter Zeit erhöhte Aufmerkſamkeit zu⸗ 
gewandt worden, um die mannigfachen Erzeugniſſe 
des Landes nutzbar zu machen und der portugieſiſchen 
Induſtrie hier ein möglichſt großes Abſatzgebiet zu ge⸗ 
winnen. Die Bevölkerung beſteht in ihrer Haupt⸗ 
maſſe aus Bantu, zwiſchen denen ſich noch einzelne 
autochthone Stämme erhalten haben. Im äußerſten 
Norden, noch über den Kongo hinaus, ſitzen die Bafiote, 
die das in der portugieſiſchen Kolonialgeſchichte vielge⸗ 
nannte Königreich Kongo gründeten, indem ſie ſich mit 
den Portugieſen verbanden. Dies Reich war früher 
weit umfangreicher, denn die Sorongo, Schikongo, 
Bakongo und Mujulo ſind nur dem Namen nach Un⸗ 
terthanen des Königs von San Salvador, die Sonho 
am linken Ufer der Mündung des Kongo haben ſogar 
jeden Verkehr mit dieſem Herrſcher abgebrochen. Die 
Quiſſama leben am Atlantiſchen Ozean nach dem 
Kuanza zu; es ſind kleine, wenig reinliche Leute, die 
nur, um das gewonnene Seeſalz zu verkaufen, ihre 
Wohnſitze verlaſſen. Die Seli, früher als Kannibalen 
verrufen, bewohnen die Küſte ſüdwärts bis Novo 
Redondo. Die Landſchaft ſüdlich von Benguela wird 
von den nomadiſierenden Mundombe mit ihren Her- 
den durchzogen. Die noch ſüdlicher ſitzenden Bakuando 
und Bakuiſſe gehören vielleicht zu den Urbewohnern, 
die ſchon vor den Bantu in Afrika hauſten. Es ſind 
ſcheue, kleine Menſchen, denen auch die Bakoroka gleichen, 
die aber doch eine ſtarke Beimiſchung von Bantublut 
zeigen. Dies find die Volksſtämme an der Meeres- 
küſte. Am Weſtabhang der Scheidekette ſitzen in der— 
ſelben Reihenfolge von N. gerechnet zuerſt die Mu⸗ 
ſchikongo, eifrige Fetiſchanbeter, unter denen auch die 
Mawumbu wohnen, denen man ebenfalls in Loango 
begegnet. Die Libollo am rechten Ufer des Kuanza 
ſind ſanft und friedfertig, nur gegen ihre Erbfeinde, 
die Quiſſama, zeigen ſie ſich wild und grauſam. Die 
Amboella bewohnen das obere Becken des Luga, die 
Bokulabe den Weſtabhang nördlich vom Kunene. Auf 
der Hochebene ſelber finden wir die Bunda, deren 
Sprache, die Bundaſprache, eine der verbreitetſten 
Afrikas iſt. Die auf den Höhen nennen ſich Nano, 
zum Unterſchied von den Bunda der Ebenen, den Ba- 
buero. Die Songo bewohnen das Talla-Mongongo, 
die Waſſerſcheide zwiſchen Kuanza und Kuango. Das 
Becken des Kunene iſt im N. von den Huamba und Ba⸗ 
kantala bewohnt; die letztern mit ihrer kleinen Geſtalt, 
hervortretendem Bauch und gelber Hautfarbe ſind, 
ebenſo wie die Bakuando und Bakuine, den Buſch— 
männern zuzurechnen. In dem großen Bogen, den 
der Kakulowar öſtlich von der Serra Chella in ſeinem 
Lauf zum Kunene zieht, wird der obere Teil von den 
Bankaneka, der untere von den Bakombi, zuſammen 
140,000 Menſchen, bewohnt. Beide ſind Hirten und 
Ackerbauer und verehren beſonders Tiere. Nördlich 
vom Becken des Kubango bewohnen die etwa 20,000 
Köpfe ſtarken Biheno das Plateau von Bihe, während 
in den Hochthälern des Kubango und Kuilo die Gau— 
guella hauſen, Stämme, die untereinander verbündet 
ſind und als Schmiede und Sammler von Wachs ſich 
von den ſie umgebenden Volksſtämmen abheben. Ba⸗ 
ſtian hält dieſe klugen und unternehmenden Leute für 
Lachkommen der alten Eroberer des Kongo, der Dſchaga. 
Am Oberlauf des Kuango ſitzen die ackerbauenden 
Luhaze, die auch tüchtige Handwerker ſind, während 
die furchtſamen Amboella (nicht zu verwechſeln mit 
dem oben genannten gleichnamigen Volksſtamm) ſich 
auf den Flußinſeln oder in den ſumpfigen Uferland⸗ 
ſchaften der Seenregion zwiſchen Sambeſi und Ku- 
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bango verbergen. Sie ſind Ackerbauer, beſitzen aber 
keine Arbeitstiere. Oſtlich vom Lobale, in den Thälern, 
die ſich zum Liba öffnen, wohnen die Balunda, nächſte 
Verwandte der Kalunda des Kongobeckens. Auf ihren 
äußerſt fruchtbaren Feldern ernten ſie im Überfluß 
die verſchiedenſten Lebensmittel. Freundlich und gaſt— 
frei, vertreiben ſie mit Hilfe der Biheno als Zwiſchen— 
händler das reichlich in den Wäldern gewonnene Wachs. 
Auf einer Halbinſel zwiſchen der Liba und ihrem Neben⸗ 
fluß von rechts, dem Kabompo, wohnen die Luibunda. 
Die anſehnlichſten Völkerſchaften ſitzen indes in den 
Flußbecken des Kuango und Kaſſai. Unter ihnen neh- 
men die Kalunda, die Bewohner des großen Reiches 
des Muata Jamvo, durch ihre Zahl, die Größe und 
Stärke ihres Körpers den erſten Rang ein. Auch iſt ihre 
Hautfarbe heller als die der ſie umgebenden Stämme. 
Zwar iſt das Land, das ſie bewohnen, nicht reich, ihre 
Wohnungen ſind ärmlich, ihr Viehſtand iſt gering, und 
ihre Nahrung beſteht daher faſt allein aus Vegetabilien. 
Aber ihre Nachbarn im S. und SO. bringen ihnen 
Kupfer, und die Kioko am obern Kaſſai und am obern 
Kuango Eiſen und Stoffe. Dieſe Kioko breiten ſich von 
S. her immer mehr gegen den Kongo aus und ſcheinen 
in nicht allzu ferner Zeit das Übergewicht über ihre 
Umgebung erlangen zu ſollen. Man rechnet ſie zu 
den intelligenteſten und betriebſamſten Völkerſchaften 
Angolas. Dagegen ſind ihre Nachbarn im Becken des 

Kuango und auf der Waſſerſcheide zwiſchen dieſem 
Fluß und dem Kuanza, die Minungo, ein Räuber⸗ 
volk von großer körperlicher Stärke, aber ſtumpfſinnig. 
Unterhalb der Minunga, am Weſtabfall des Thales 
des Kuango, wohnen die Bangala, tüchtige Ackerbauer, 
Händler und Salzbereiter. Sie wachen ſtreng über 
die Grenzen des Gebietes und erheben von allen portu- 
gieſiſchen Händlern, die dasſelbe betreten, Wegzoll. 
Die weiter nördlich am rechten Ufer wohnenden Ma⸗ 
ſchindſche und die Holla des linken Ufers ſind fried- 
liche Ackerbauer. Am äußerſten Nordende des die Küſte 
begleitenden Gebirgszuges, aber am Oſtabhang, woh⸗ 
nen die arbeitſamen Pombo und Pumbo. Was ſonſt 
noch von Volksſtämmen in den Thälern des obern 
Luange und Kuilu hauſt, wird als wild und kultur⸗ 
feindlich geſchildert. Die ziviliſierten Eingebornen, die 
man als »Pretos« bezeichnet, ſind die wahren Kultur⸗ 
träger der Provinz geworden, namentlich am untern 
Kuanza, in dem Diſtrikt Ambaca und in Bihé. Aus 
ihnen gehen die meiſten Händler hervor. 

Die Zahl der in A. lebenden Europäer beträgt kaum 
5000. Davon leben 2000 in Loanda, der Reſt verteilt 
ſich auf die übrigen Küſtenſtädte und das Innere. 
Wegen der Ungeſundheit des Klimas halten ſich die 
meiten Europäer nur einige Jahre in der Kolonie auf. 
Das Hochland hinter der Küſte iſt verhältnismäßig ge— 
ſund, das von Moſſamedes iſt als durchaus geſund zu 
bezeichnen, ebenſo wie Moſſamedes und die Südküſte. 
Außer Portugieſen ſind am zahlreichſten vertreten die 
Buren auf der Hochebene von Moſſamedes, dann Eng— 
länder, Holländer, Franzoſen, in ſehr kleiner Zahl 
Deutſche, wiewohl die Handelsintereſſen Deutſchlands 
ſehr bedeutend ſind. Die zahlreichen Mulatten ſuchen 
ſich beſonders in die Verwaltungsſtellen zu drängen. 
Sklaverei ſteht in A. noch in voller Blüte. Jeder Portu— 
gieſe hat ſeine Sklaven, und in A. ſowie auf den In— 
ſeln Säo Thoms und Principe wird die geſamte Plan— 
tagenarbeit durch Sklaven verrichtet. Dieſe Leute wer— 
den von ihren Stammesgenoſſen nach den portugie— 
ſiſchen Faktoreien gebracht und dort gegen Waren 
umgetauſcht. Der Preis eines erwachſenen Sklaven 

beträgt 200 Mk. 
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Wegen der großen Sterblichkeit der 
Arbeiter in Sao Thomé und Principe herrſcht dort 
immer eine ſtarke Nachfrage. Die Sklaverei iſt freilich 
dem Namen nach abgeſchafft, doch die Einigkeit der 
Sklavenbeſitzer einerſeits, die Toleranz der portugie⸗ 
ſiſchen Behörden anderſeits bürgen dafür, daß der Ar⸗ 
beiter auch bei der ſchlechteſten Behandlung bei ſeinem 
Herrn ausharrt. Zum Ankauf von Sklaven wird das 
Reich des Muata Jamvo andern Gebieten vorgezogen. 
Bei dem ſehr geringen Lohn, den die Arbeiter erhalten, 

fällt es ihnen natürlich ſehr ſchwer, nach Ablauf ihrer 
kontraktlichen Dienſtzeit freizukommen. Bei den ein⸗ 
gebornen Stämmen beſteht überall Sklaverei. 

Für den Elementarunterricht ſorgen 40 Knaben⸗ 
ſchulen (22 in Loanda) und 12 Mädchenſchulen, die 
von 352 Schwarzen, 121 Miſchlingen und 183 Weißen 
beſucht wurden. Von den letztern waren 61 in Europa, 
122 in Afrika geboren. Für dieſe Schulen gibt die 
Regierung jährlich 30,143 Mk. aus. Außerdem unter⸗ 
ſtützt der Staat die Miſſionen mit jährlich 238,705 Mk., 
und die Teilnahme derſelben am Unterricht der Be- 
völkerung iſt bedeutend. In Loanda geſchieht dies 
durch 3 Miſſionen, in Benguela durch 6, in Moſſa⸗ 
medes ebenfalls durch 6, in Kongo durch 4. Die Er- 
folge dieſer Miſſionen ſind an einigen Stellen ſehr 
bedeutend. Für die Strafkolonie für Ackerbau werden 
jährlich 54,043 Mk. verausgabt, aber dies von der 
Kolonialverwaltung verſuchte Mittel zur ſittlichen und 
wirtſchaftlichen Entwickelung der Provinz hat faſt 
immer wenig günſtige Ergebniſſe gehabt. Auch die 
mit beſſern Bevölkerungselementen durch die Regie 
rung gegründeten Kolonien ſind ausnahmslos zu 
Grunde gegangen, woran namentlich der Mangel guter 
Verbindungen, die Ackerbau, Gewerbe und Handel er— 
möglichen, die Schuld trägt. Unter der Ungunſt, eine 
zahlreiche Bevölkerung von Deportierten zu haben, 
leidet namentlich die Stadt Benguela, aber auch andre 
Plätze, wie Loanda, Malandſche u. a. Ein großer 
Nachteil für das Aufblühen der Landwirtſchaft iſt die 
Latifundienwirtſchaft, wobei die Eigentümer oft gar 
nicht in der Kolonie ihren Wohnſitz haben. Nur im 
Diſtrikt Moſſamedes kann die Regierung nicht mehr 
als 50 Hektar an eine Perſon veräußern. Die Ein⸗ 
gebornen haben von jeher überall Ackerbau betrie— 
ben. Im nördlichen Teil der Kolonie wird namentlich 
Maniok gebaut, im ſüdlichen Mais, Sorghum, Hirſe. 
In den höhern Strichen gedeihen die Gemüſe und 
Früchte Europas wie der Theeſtrauch Chinas. Auch 
hat man Verſuche mit dem Weinſtock, Tabak und Zucker⸗ 
rohr gemacht. Auf den Anbau von Zuckerrohr hat 
man beſonders ſeit 1892 viel Kapital verwendet. Die 
meiſten Pflanzungen liegen an der Küſte. In Moſſa⸗ 
medes iſt fait alles verwendbare Land jo benutzt, be= 
ſonders von der Serra Chella, in den Thälern des 
Coroca, Bera, Giraul und von Sao Nicoläo. Das 
Zuckerrohr wird faſt ausſchließlich zur Herſtellung von 
Branntwein verwendet; im Innern ſtellt man denjel- 
ben aus der Batate her. Das vornehmſte Bodenprodukt 
iſt indes der Kaffee. Die reichſten Pflanzungen befin⸗ 
den ſich im Thal des Lukulla, doch wächſt der Kaffee⸗ 
baum auch wild, und die Eingebornen haben nichts 
weiter zu thun, als das Gebüſch um die Bäume zu 
entfernen. Baumwolle gedeiht ſehr gut in den Thä⸗ 
lern des Kubango und Sambeſi ohne jede Pflege, doch 
iſt die Ausfuhr zwiſchen 1872 und 1892 von 817,631 
auf 133,539 kg zurückgegangen. ohne daß ein ſtärkerer 
heimiſcher Verbrauch eingetreten wäre. Andre natür⸗ 
liche Produkte ſind Bohnen, Bataten, Erdnüſſe, Kür⸗ 
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biſſe, Rizinusöl, Wachs. Viehzucht läßt fich wegen 
des Auftretens der Tſetſefliege im nördlichen Teil 
nicht treiben, aber am Kuanza und ſüdlich von dem⸗ 
ſelben gedeihen die Herden gut, wenn auch das Schaf 
nur ſchlechte Wolle liefert. Das Schwein aber iſt das 
von den Negern bevorzugte Tier. Die Ausfuhr von 
Rindern erfolgt namentlich aus den ſüdlichen Bezirken 
Gambos und Humba, 1896 betrug dieſelbe zwar nur 
944 Stück, war aber früher, ehe die Regierung eine 
hohe Ausfuhrgebühr einführte, weit bedeutender. Aber 
das wichtigſte Aus fuhrprodukt iſt gegenwärtig der 
Kautſchuk, der erſt ſeit 1870 in größern Mengen aus⸗ 
geführt wird, während der Elfenbeinhandel niemals 
bedeutend war und auch keine Ausſicht hat, es zu wer⸗ 
den, da die Gebiete der Elefantenjagd ſich immer wei- 
ter von der Küſte entfernen. Ohne den kleinen Kongo— 
bezirk betrug 1896 die geſamte Ausfuhr 13,838,412 
Mk., wovon auf Kautſchuk 6,99, auf Kaffee 3,45, auf 
Wachs 0,92, auf Fiſche 0,32 Mill. Mk., der Reſt auf 
Branntwein, Elfenbein, Kokosnüſſe, Baumwolle, Vieh, 
Baumöl, Leder und Felle, Orſeille, Kopalgummiſu. a. 
entfallen. Die Einfuhr erreichte zu derſelben Zeit 
10,354,370 Mk., wovon allein auf Gewebe 3,98, auf 
Nahrungsmittel 1,1, auf gegorne Getränke 1 Mill. 
Mk. entfielen. Der Reſt verteilte ſich auf Metalle, de— 
ſtillierte Getränke, Pulver, Feuerwaffen, Ol, Zucker 
und alle möglichen Induſtrieprodukte, worunter auch 
alte Uniformen eine nicht unwichtige Rolle ſpielen. 
Portugal führte infolge ſtarker Schutzzölle für nicht 
weniger als 2,360,864 Mk. Gewebe, namentlich Baum- 
wollwaren, ein. Auch Lebensmittel, wie Käſe, Fett, 
Speck, getrocknetes Fleiſch, Weizenmehl, Kartoffeln, 
Zwieback, Zwiebeln, ferner Ol, Schuhwerk, Tabak, 
Arzneien, deſtillierte Getränke, Wein, kommen ganz 
oder zum größten Teil aus Portugal. Im ganzen 
bezifferte ſich 1896 die portugieſiſche Einfuhr auf 
5,067,261 Mk., alſo auf nahezu die Hälfte der Ge— 
ſamteinfuhr. Eine einheimiſche, in europäiſcher Weiſe 
geleitete Induſtrie gibt es bis jetzt nur in ſchwachen 
Anfängen. Salz, ein bedeutender Artikel im Tauſch— 
verkehr mit den Eingebornen, wird bei Loanda und 
Moſſamedes aus Seewaſſer gewonnen. Loanda hat 
eine recht anſehnliche Ziegelei, im Thale des Kuanza 
fertigt man bedeutende Mengen von Matten, in den 
Küſtenſtädten wird aus Zuckerrohr viel Schnaps ge⸗ 
brannt, der bis 1895 faſt ganz aus Hamburg kam; 
hier ſteht auch die Zigarrenfabrikation in Blüte, und 
in Moſſamedes beſteht eine Baumwollſpinnerei und 
Weberei. Der Reichtum der Provinz an Minera— 
lien iſt bedeutend. Kupfer kommt in faſt reinem Zu⸗ 
ſtand an mehreren Orten vor, Eiſen wurde bereits vor 
hundert Jahren in Caſengo gewonnen; jetzt ſind die 
Gruben verfallen. Mächtige Kohlenlager von ausge— 
zeichneter Qualität ſind bei Cambambe am Kuanza 
nahe bei Dondo entdeckt worden, doch werden die Lager 
nicht abgebaut. Ebenſo verfährt man mit den Schwe— 
fel⸗ und Salpeterlagern Gold wird in Libollo ſowie 
im obern Gebiete des Kunene im Sande der Flüſſe 
und im Quarz gefunden, doch unterdrücken die Be- 
hörden die Berichte über alle gemachten Funde, weil 
ſie fürchten, das Bekanntwerden derſelben möchte eine 
größere Anzahl von Fremden ins Land ziehen. Er— 
gebniſſe von einigem Werte liefern aber jetzt nur die 
Kupfergruben von Bembe. Leider fehlt es noch immer 
an guten Verkehrswegen. Bis jetzt gibt es nur 
eine Eiſenbahn, die 1886 begonnene, jetzt bis Baba 
vollendete, 308 km lange Strecke, für die der portugie⸗ 
ſiſche Staat eine jährliche Zinsgarantie von 1,538,550 
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Mk. zahlt, und für die er ſeit dem Beginne der Arbei- 
ten 10,3 Mill. Mk. an die Geſellſchaft gezahlt hat, die 
den Bau ausführte. Eine Weiterführung der Bahn 
über Malandſche hinaus und der Bau einer Bahn von 
Benguela ins Innere ſind geplant. Fahrbare Straßen 
gibt es nicht, nur Negerpfade, auf denen Trägerkara⸗ 
wanen einherziehen, verbinden Loanda, Benguela und 
Moſſamedes mit den übrigen Handelsplätzen der Küſte 
und des Innern. Der Kuanza wird mit Dampfern 
befahren und kann auf eine Strecke von 200 km bis 
zu den Fällen von Cambambe mit flachgehenden Boo⸗ 
ten befahren werden. Auch der Loja, der Dande und 
der Bengo ſind während des ganzen Jahres auf ge⸗ 
wiſſe Strecken befahrbar, doch erſchweren gefährliche 
Barren vor der Mündung die Einfahrt. Mucullo, 
Ambrizette, Muſſera, Kinzembo und Ambriz ſowie 
Novo Redondo haben nur ungeſchützte Reeden, und 
eine ſtarke Brandung erſchwert dort das Landen, aber 
das durch die Ilha de Loando geſchützte Hafenbecken 
von Loanda ſowie die Häfen von Benguela und Moſ— 
ſamedes bieten ſtets ſichern Schutz. Leider iſt der Hafen 
von Loanda zum Teil verſandet. Alle drei Häfen ſind 
mit Landungsbrücken und Kränen verſehen. Die vor- 
treffliche, fiſchreiche Tigerbai an der Grenze von Deutich- 
Südweſtafrika hat ganz unbewohnte Ufer, doch iſt dort 
(wohl aus Furcht vor deutſchen Annektionsgelüſten) 
ſtändig ein Kriegsſchiff ſtationiert, auch wird die Bai 
zweimal im Monat von portugieſiſchen Poſtdampfern 
angelaufen. Sonſt verkehren in dem Hafen von Loanda 
außer der portugieſiſchen Linie noch eine deutjche (Wör- 
mann) u. eine franzöſiſche. Die Telegraphenlinien, 
die jetzt eine Länge von 897 km haben, verzweigen ſich 
im Innern und verbinden die dortigen Pflanzungen 
mit den Häfen. Aber obſchon die wirtſchaftliche Lage 
ſich angeblich hebt, haben die Ausgaben ſeit einer Reihe 
von Jahren die Einnahmen überſchritten. Letztere 
betrugen durchſchnittlich in zehnjährigen Zeiträumen 
1866 — 75: 1,305,000, 1876 — 85: 1,975,000 und 
1886 — 95: 4,405,000 Mk. Die Ausgaben find aber 
noch mehr geſtiegen, ſo daß beſtändige Defizits die 
Folge waren; 1896/97 ſtanden Einnahmen von 
4,123,288 Mk. Ausgaben von 5,352,725 Mk. gegen⸗ 
über. Das Militär beſteht außer einer Abteilung 
von Dragonern im Diſtrikt Moſſamedes aus Depor⸗ 
tierten, Negern und Mulatten unter ehemaligen portu⸗ 
gieſiſchen Unteroffizieren und iſt ebenſo ſchlecht bezahlt, 
diszipliniert und unzuverläſſig wie die Polizei. Die 
alten verfallenen Forts von Ambriz, Loanda, Ben⸗ 
guela und Moſſamedes ſind mit ganz unbrauchbaren 
Geſchützen armiert. 
Angyal (pr. andja), David, ungar. Geſchichtſchrei⸗ 

ber, geb. 30. Nov. 1857 in Kun⸗Szent Marton, iſt als 
Profeſſor in Budapeſt thätig. A. veröffentlichte (in un⸗ 
gariſcher Sprache): » Daniel Berzjenyi« (1879); » Ente- 
rich Tököly 1657 — 1705; »Geſchichte Ungarns von 
Matthias II. bis Ferdinand III. 1608— 1657« (Bd. 6 
der »Geſchichte der ungarischen Nation«, Millenniums⸗ 
Ausgabe). A. beſchäftigt ſich auch mit litterarhiſtori⸗ 
ſchen Studien. 

Anhalt. Die überſeeiſche Auswanderung bezifferte 
ſich 1898 auf 61 Perſonen — 0,21 vom Tauſend der 
Geſamtbevölkerung. Die Vieh zählung vom 1. Dez. 
1897 ergab: 18,515 Pferde, 67,100 Stück Rindvieh, 
90,815 Schweine und 91,815 Schafe. Gegen die Zäh- 
lung von 1892 ſtellte ſich heraus eine Zunahme von 
1155 Pferden — 6,6 Proz., 7115 Stück Rindvieh — 
11, Proz. und von 18,309 Schweinen — 25,2 Proz., 
dagegen eine Abnahme von 18,292 Schafen S 16,6 
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Proz. Es kamen auf 1 qkm 8,1 Pferde, 29,2 Stück heit aus. Namentlich war die Seifenechtheit der da— 
Rindvieh, 39,6 Schweine und 40 Schafe; auf 100 Einw. mals im Baumwolldruck beliebten Tanninantimon— 
kamen 6,3 Pferde, 22,9 Stück Rindvieh, 31 Schweine farbſtofflacke eine bedeutend größere, ſo daß man ſie 
und 31,3 Schafe. Im Bergbau wurden 1897 gewon- als ſeifenecht anſehen konnte. Von dieſen Farbſtoffen 
nen: 1,219,704 Ton. Braunkohlen im Werte von brachten die genannten Geſellſchaften den Athyleſter 
3,389,956 Mk., 208,664 T. Steinſalz im Werte von des Tetraäthylrhodamins (Rhodamin 3) und das 
846,861 Mk. und 44,712 T. Chlorkalium im Werte | Trianifolin (Rhodamin 66, den bei weitem wichtigſten 
von 6,781,336 Mk. Die Ernte von 1897 ergab: 31,494 Farbſtoff der Rhodaminklaſſe) in den Handel. Letz— 
T. Weizen, 46,333 T. Roggen, 39,589 T. Gerſte, 29,519 teres dürfte die Konjtitution 
T. Hafer, 223,819 T. Kartoffeln, 603,962 T. Zucker⸗ Cos. NH. CH, 
rüben und 57,223 T. Wieſenheu. Der Tabaksbau er- 9 0 
brachte 1897 auf 7880 Ar Fläche 152,369 kg getrod- CH.“ H, NH. CB, Cl 
nete Tabaksblätter im Werte von 118,469 Mk. In e 
25 Zuckerfabriken wurden im Betriebsjahre 1897/98 beſitzen. Wendet man ſtatt des Phthalſäureanhydrids 
aus 7,436,565 Doppelzentnern Rüben 807,021 Dop- das Bernſteinſäureanhydrid an, jo entſtehen die gleich— 
pelztr. Rohzucker und 121,357 Doppelztr. raffinierter falls roten Bernſteinſäurerhodamine, von denen Rhod— 
und Konſumzucker gewonnen, in 69 in Betrieb ge- amin S,, das Succinein des Dimethyl- und Diäthyl— 
weſenen Bierbrauereien 478,112 hl Bier gebraut und metaamidophenols, am wichtigſten iſt. 
1896/97 in 42 in Betrieb geweſenen Brennereien Anklageſchrift. Im Militärſtrafprozeß hat 
34,688 hl reinen Alkohols erzeugt. Das Budget für die A. eine andre Bedeutung als im bürgerlichen Straf— 
das Finanzjahr 1898 99 beträgt in Geſamteinnahme prozeß. Sie iſt hier die Beilage eines Gerichtsbeſchluſ— 
u.⸗Ausgabe 25,026,550 Mk. Die Hauptpoſten waren: ſes, der Anklageverfügung. S. Militärgerichtsbarkeit. 

Einnahmen: Mark Ausgaben: Mar Anklageverfügung, |. Militärſtrafgerichtsbarteit. 
Domänen 3058 204 Staatsverwaltung. 2776500 Annahme an Kindes Statt (A doption). Das 
Direkte Steuern . 1483108 Juſtizverwaltung . 818765 deutſche Bürgerliche Geſetzbuch beſtimmt (§ 1741 ff.): 
Indirekte Steuern. 142385 Finanzverwaltung. 3602335 Die A. kann nicht unter einer Bedingung oder nur auf 
Auteil an den Rieichs⸗ Inneres 3650 966 Zeit geſchehen. Der Annehmende muß 50 Jahre alt und 
9 0 1 echt 259 553 Mindeſtens 18 Jahre älter ein als das Kind. Von beiden 
11 R 500 7 Vorausſetzungen kann die Landesregierung dispenſie⸗ porteln 2e. . 1139114 Penſionen. 596741 ee SE 2 — 
Staatsſchuldenver⸗ Bauweſen . . 1247 004 ren, von der Vollendung des 50. Lebensjahres jedoch 

waltung - - 627 100 | Gehaltszulagen.. . 32000 nur, wenn der Annehmende volljährig iſt. Der Ver- 
Einnahmen für das Neubauten (Saline heiratete kann nur mit Einwilligung ſeines Gatten an— 
Reich. 11001550 | Friedrichshall) . 627100 nehmen oder angenommen werden. Ein eheliches Kind 

Reichsſteuern. . 11001550 kann bis zur Volljährigkeit nur mit Einwilligung der 
Die Matrikularbeiträge belaufen ſich 1899/1900 auf Eltern, ein uneheliches ebenſolange nur mit Zuſtim— 
2,745,168 Mk. Die Staatsſchuld betrug am 30. Juni mung der Mutter angenommen werden. Als gemein— 
1897: 474,594 in Paſſiven, der Aktiva im Betrage ſchaftliches Kind kann ein Kind nur von einem Ehepaar 
von 5,484,595 Mk. gegenüberſtehen. angenommen werden. Der Annahmevertrag be— 
Animismus, ſ. Leben. darf der Beſtätigung des Amtsgerichts, in deſſen Bezirk 
Aniſoline, als Farbſtoffe benutzte Eſter der Rhod⸗ der Annehmende wohnt (Reichsgeſetz über die Freiwil— 

amine. Letztere ſind die Phthaleine des Metaamido- lige Gerichtsbarkeit, § 65 ff.). Vgl. Freiwillige Ge— 
phenols und ſeiner Abkömmlinge; ſie ſind ähnlich wie richtsbarkeit. 
das Fluorescein konſtituierte prachtvolle rote Farb Annenkow, 2) Michail Nikolajewitſch, der 
ſtoffe. Das einfachſte Rhodamin entſteht durch Erhitzen Erbauer der Transkaſpiſchen Eiſenbahn, ſtarb 22. Jan. 
von Phthalſäureanhydrid mit Metaamidophenolchlor- 1899 in St. Petersburg. 
hydrat und konzentrierter Schwefelſäure auf 190ö6. Annenkow, Iwan Waſſiljewitſch, ruſſ. Ge— 
Weit ſtärker gefärbt als das Rhodaminchlorhydrat ſind neral, geb. 1814 im Gouv. Simbirsk, geſt. 16. Juni 
die alkylierten Rhodamine, von denen das Diäthyl- 1887 in St. Petersburg, Bruder des Schriftſtellers Paul 
rhodaminchlorhydrat 1887 von Cereſole dargeſtellt W. A., wurde 1833 Kornett im Leibgarderegiment zu 
wurde und durch die Badiſche Anilin- und Sodafabrik Pferd, in dem er es 1848 zum Oberſt brachte, kämpfte 
und die Geſellſchaft für chemiſche Induſtrie in Baſel in Ungarn, wurde 1855 Generalmajor à la suite, 
ſchnell zur Verbreitung gelangte. Seine Eigenſchaf- 1860 Bezirkschef bei der Gendarmerie, 1861 General- 
ten, relativ echt, beſonders alkaliecht zu ſein, haben ihm leutnant, 1862 Oberpolizeimeiſter und 1877 Kom— 
in manchen Fällen den Sieg über andre Phthaleine und | mandant von St. Petersburg, im Juni 1868 Gene— 
über das Fuchſin verſchafft. In der Folge kamen auch raladjutant und 1878 General der Kavallerie. Er 
das Tetramethylrhodamin, ſulfonierte Benzylrhod- ſchrieb eine Geſchichte des Leibgarderegiments zu Pferde 
amine (als gute Wollfarbſtoffe) und ſulfonierte pheny— von deſſen Errichtung im J. 1731 bis 1848 und ſtarb 
lierte Rhodamine (als Violamine) in den Handel. als Mitglied des Alexanderkomités für Verwundete. 
Bei allen dieſen Produkten handelt es ſich um eine Annularia, j. Steinkohlenflora. 
Veränderung der Anzahl und der Art der Alkyle in. Annunzio, Gabriele d' (eigentlich Rapag— 
den beiden Amidogruppen der Rhodamine. Faſt gleich- netta), ital. Dichter, geb. 1864 auf dem Adriatiſchen 
Bebe wurden dann von Monnet und Bernthſen durch Meere, verlebte ſeine Kindheit in Francavilla bei Pes— 
ehandlung von Rhodaminbaſen mit Halogenalkylen cara (Provinz Chieti), wurde im Collegio Cicognini in 

weſentlich verſchiedene und weit wichtigere Farbſtoffe, Prato bei Florenz 1873 — 80 erzogen und ſtudierte 
die A., erhalten, bei denen die Alkylierung an einer in Rom, wo er ein ſehr lockeres Leben führte. Seit— 
andern Stelle des Rhodaminmoleküls erfolgte. Dieſe dem lebt er abwechſelnd in Neapel, Chieti und auf 
Farbſtoffe zeichnen ſich durch ihre größere Löslichkeit, ſeinem Landſitz zu Francavilla. 1898 wurde er in 
ihre feine blauſtichigere Nüance und ihre größere Echt- die Deputiertenkammer gewählt. Nachdem A. bereits 
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1879 einen Band Gedichte unter dem Titel »Primo 
vere« (Chieti 1879, 2. verb. Aufl. 1880), der großes 
Talent verriet, veröffentlicht hatte, folgten im näch— 
ſten Jahre die Gedichte »In Memoriam« (Piſtoja 
1880), ſodann die von wilder, überſpannter Sinnlich— 
keit durchwehten, formvollendeten Gedichte »Canto 
novo« (Rom 1882) und Intermezzo di rime« (dal. 
1883), die in einem Jahre eine ganze Reihe von Auf— 
lagen erlebten. Dieſe Sinnlichkeit tritt in den folgen— 
den Gedichten immer mehr zurück, und eine trübe 
Grundſtimmung ſchleicht ſich ein; eine Wendung hat 
ſich in dem Dichter vollzogen. Weitere Gedichtſamm— 
lungen find: »Isaotta Guttadäuro ed altre poesie« 
(Rom 1886); »L’Isotteo e la Chimera (Mail. 1890); 
»Elegie romane« (Bologna 1892), meiſterhafte Ge— 
dichte über die römiſche Landſchaft; »Poema paradi- 
siaco«, »Odi navali« (Mail. 1893, 9. Aufl. 1899), 
Werke voll teilweiſe hinreißender Poeſie. Der » Canto 
novo u. das »Intermezzo« erhielten unter dem Titel 
»Poesie« (Mail. 1896) ihre abſchließende Geſtalt. 
Schon 1882 erſchienen die erſten, noch wenig ſelbſtän— 
digen Novellen unter dem Titel »Terra vergine« (Rom 
1882), denen die Sammlung »Il libro delle vergini« 
(daf. 1884) und »San Pantaleone. Racconti« (Flor. 
1886) folgten, beide voll von grauenhaftem Realismus. 
Inhaltlich abſtoßend, aber in prächtiger Sprache ge— 
ſchrieben und durchwebt mit meiſterhaften Landſchafts— 
bildern ſind ferner Annunzios Romane: »Il Piacere« 
(Mail. 1889, 10. Aufl. 1898; deutſch: »Luſt«, Berl. 
1897); »L’Innocente« (Mail. 1891; deutſch, 2. Aufl., 
Berl. 1898) ; Giovanni Episcopo« (Neapel 1892); »Il 
trionfo della morte« (Mail. 1894) und »Le vergini 
delle rocce« (daſ. 1896). Die neueſten Schöpfungen 
des Dichters ſind Bühnenwerke, als ſolche freilich ver— 
fehlt: das einaktige Drama »Il sogno d'un mattino 
di primavera« (1897, gedr. Mail. 1899); die fünf— 
aktige Tragödie »La città morta« (Mail. 1898); das 
einaktige Drama »Ilsogno d'un tramonto d’autunno« 
(daſ. 1898) und das Drama in vier Akten »Gioconda« 
(daſ. 1898). Als Erzähler iſt A. nicht immer von 
den Franzoſen u. Ruſſen unabhängig, als Lyriker aber 
faſt ſtets originell. Er hat ſich eine eigne Sprache ge— 
ſchaffen, die nicht frei von Preziöſität iſt; die muſika— 
liſche Wirkung des Ausdrucks geht ihm über alles, ſo 
daß er dabei gelegentlich die Gedanken vernachläſſigt. 
Vgl. Lady Blennerhaſſett (in der »Deutſchen 
Rundſchau«, Bd. 94, Berl. 1898). 

Anolis (Anolis %.), Gattung der Eidechſen aus 
der Familie der Leguane, ſchlanke Tiere mit pyrami— 
denförmigem Kopf, mittellangem Hals, prachtvoll ge— 
färbter Wamme (beim Männchen), wohl entwickelten 
Beinen, großen Füßen, ſehr langen, ſcharfſpitzigen 
Krallen und langem, zartem Schwanz. Die etwa 100 
Arten leben in allen wärmern Gegenden Amerikas 
in Wäldern und Hainen, erſcheinen aber auch in Häu— 
ſern und Zimmern. Sie ſind ſehr lebhaft und gewandt, 
die Männchen bekämpfen ſich beſtändig und beſonders 
in der Paarungszeit, werden aber in der Gefangen— 
ſchaft bald zahm. Das Weibchen legt ſeine ſchmutzig— 
weißen Eier in ein ſeichtes, ſelbſtgegrabenes Loch am 
Fuß eines Baumes oder einer Mauer und deckt ſie zu. 
Die Haut der Tiere prangt in den prachtvollſten Far— 
ben, die ſich in weit höherm Grade als beim Chamä— 
leon verändern. A. principalis L., in Louiſiana, Ca— 
rolina, Florida, auf Cuba, iſt 14—22 cm lang, ober- 
ſeits glänzend grün, unterſeits ſilberweiß, an der 
Wamme leuchtend rot, mit blauem Augenfleck über 
der Achſelhöhle. Es paßt ſeine Farbe vollkommen der 
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Umgebung an und wird z. B. auf grauen Steinen hell 
grau; auch in der Erregung wechſelt es Farbe und 
Zeichnung in auffallendſter Weiſe. 
Anomit (griech., nach dem unregelmäßigen, »ano⸗ 

malen«, optiſchen Verhalten benannt), Mineral der 
Glimmergruppe, und zwar dem Biotit in chemiſcher 
Zuſammenſetzung, Ausſehen und Vorkommen ganz 
analog, nur durch ſein optiſches Verhalten von dieſem 
zu unterſcheiden; ſ. Glimmer. 
Anopheles elaviger, j. Malaria. 
Anſiedelungsgüter (Bd. 18). Durch preußiſches 

Geſetz vom 20. April 1898 iſt- der Staatsfonds für 
Förderung deutſcher Anſiedelungen in Weſtpreußen 
und Poſen von 100 auf 200 Mill. Mk. erhöht wor⸗ 
den. Auch iſt die Bildung größerer Reſtgüter in Aus⸗ 
nahmefällen zuläſſig. 

Anſtrich. Große Flächen hat man vorteilhaft mit 
Hilfe von Druckluft gleichmäßig mit Farbe bedeckt. Ein 
cylindriſches Stahlgefäß, welches einem innern Druck 
von 7 Atmoſphären widerſtand, wurde mit Farbe ge- 
füllt. Auf der Mitte des aufgenieteteten Deckels ſtand 
ein Rohrſtutzen, durch den zwei mit Spielraum inein⸗ 
ander ſteckende Röhren in das Gefäß hinabreichten. 
Das äußere Rohr trug eine quer über dem Deckel lie- 
gende kurze Röhre, auf deren beiden Enden je ein 
Schlauch aufgeſchraubt war. Dies Querſtück trug auch 
einen Fülltrichter mit Hahn zum Einfüllen der Farbe. 
Das konzentriſche Innenrohr reichte über den Rohr— 
ſtutzen hinauf und trug hier drei Druckluftſchläuche, 
von denen die beiden ſeitlichen zu den Mundſtücken 
der vorerwähnten Farbſchläuche führten. Durch den 
mittlern weiteſten Schlauch wurde die Druckluft zu⸗ 
geleitet, die ſich in die beiden Seitenſchläuche und das 
Innenrohr verteilte; das letztere reichte bis nahe zum 
Boden des Gefäßes, damit die einſtrömende Luft die 
Farbe umrührte und, auf deren Oberfläche drückend, 
ſie durch das äußere Rohr in die Leitungsſchläuche 
preßte, in deren Mundſtück auch je einer der beiden er— 
wähnten Druckluftſchläuche endete. Die hier austre- 
tende Druckluft miſchte ſich mit der Farbe und zer- 
ſtäubte ſie beim Austreten aus der Düſe des Mund— 
ſtückes. Ein Ventil in letzterm geſtattete das Regeln 
des Zutrittes von Farbe und Luft. Das Mundſtück 
wurde mittels eines hölzernen Handgriffes gehandhabt. 
Mit dieſer Vorrichtung wurde eine Fläche von 26,5 qm 
in 20 Minuten gleichmäßig mit Farbe bedeckt. Trotz 
des herrſchenden ſtarken Windes wurden nur wenige 
Tropfen der Farbe verſpritzt, vor allem aber wurden 
auch ſolche Teile der Eiſenkonſtruktion, um die es ſich 
handelte, völlig mit Farbe bedeckt, die dem Pinſel ſchwer 
zugänglich waren. Mit einer ähnlichen, aber weſent⸗ 
lich einfachern Vorrichtung hat ein Fabrikbeſitzer in 
Michigan eine etwa 9300 qm große Wandfläche aus 
rohem Tannenholz mit einem A. aus Leinöl und Eifen- 
oxyd verſehen. Das Faß mit Farbe wurde ſo hoch 
aufgeſtellt, daß letztere durch einen Schlauch ohne wei- 
teres zur Düſe abfloß, und in dieſe Düſe mündete der 
Schlauch, durch welchen Druckluft von etwa 3 Atmo— 
ſphären zuſtrömte. Sie wirkte teils ſaugend, teils zer- 
ſtäubend auf die aus dem Mundſtück getriebene Farbe, 
die auch die kleinſten Fugen und Rauheiten beſſer, als 
es durch Handarbeit geſchehen konnte, füllte. Ein 
Ventil in der Düſe geſtattete, den Zufluß der Farbe 
zu regeln. Zwei Arbeiter konnten auf dieſe Weiſe täg— 
lich den A. einer 465 qm großen Fläche herſtellen, 
1 155 Lit. Farbe erforderlich waren. 

Intigia, britiſch-weſtind. Inſel, hatte 1897 mit 
Berbuda 37,114 Einw. (17,368 männliche, 19,746 



weibliche). Der Handel zeigt gegen die frühern Jahre 
eine erhebliche Abnahme; 1897 betrug die Einfuhr 
110,188, die Ausfuhr 117,202 Pfd. Sterl., darunter 
254,880 Ztr. Rohzucker. England hat an der Ein— 
fuhr einen geringen, an der Ausfuhr gar keinen An- 
teil mehr. Der Schiffsverkehr erreichte im Ein- und 
Ausgang 445,948 Ton., faſt ausſchließlich Dampfer 
britiſcher Herkunft. In die öffentlichen Sparkaſſen 
hatten 1893 Perſonen 1897 eingezahlt 10,968 Pfd. 
Sterl., zurückgezahlt wurden 12,336, ſo daß Ende 1897 
ein Guthaben von 36,572 Pfd. Sterl. verblieb. Die 
Kolonialeinnahmen betrugen 46,329, davon Zölle 
23,800, die Ausgaben 53,417, die Kolonialſchuld 
150,671 Pfd. Sterl. 

Antimon. In Transkaukaſien, ſüdöſtlich von 
Tiflis, im ſogen. Redkinlager wurden prähiſtoriſche 
Knöpfe, Zierſcheiben und andre Schmuckgegenſtände 
aus reinem A. gefunden, ebenſo im vorkaukaſiſchen 
Gräberfeld von Koban, welches von etwa 1000 v. Chr. 
datiert. In Tello, einer der älteſten babyloniſchen 
Städte, wurde ein Stück A., von einem zerbrochenen 
Gefäß herrührend, gefunden. Auch aus Krain kennt 
man vorgeſchichtliches A. Dioskorides beſchreibt die 
Gewinnung von A. aus Grauſpießglanzerz (Stimmi), 
und Plinius gibt noch genauere Angaben. An allen 
Orten, wo vorgeſchichtliches A. gefunden wurde, kom— 
men Antimonerze vor, und die Alten benutzten dieſe 
auch zur Herſtellung ihrer Bronzen. Als Held 24 in 
Weſtpreußen gefundene vorgeſchichtliche Bronzen un⸗ 
terſuchte, fand er in 8 derſelben 1— 4 Proz. A., eine 
war faſt reine Antimonbronze. Bibra dagegen fand 
unter 544 analyſierten vorgeſchichtlichen Bronzen nur 
9 mit mehr als 1 Proz. A. Man muß annehmen, daß 
die weſtpreußiſchen Bronzen, vielleicht durch den Bern⸗ 
ſteinhandel, aus Dacien (Siebenbürgen, Ungarn) 
ſtammen, wo Kupfer- und Antimonerze in ergiebiger 
Menge, oft neben- und untereinander, vorkommen. 
Damit ſtimmt, daß von 10 vorgeſchichtlichen Bronzen 
dieſer Länder 5 mehr als 1 Proz. A. enthielten, auch 
hat Hampel derartige Bronzen unterſucht, die den in 
Weſtpreußen gefundenen ſehr ähnlich waren. Ander- 
ſeits kommen auch Bernſteinartefakte in Ungarn vor, 
die mindeſtens aus dem 4. Jahrh. v. Chr. ihren Ur⸗ 
ſprung herleiten, und ſo ſcheint dieſer öſtliche Handels— 
weg ſicher feſtgeſtellt. Wahrſcheinlich haben die Alten 
das A., ſoweit es ſich um Herſtellung von Bronze 
handelte, nicht erſt metalliſch abgeſchieden, ſondern 
ſeine Erze den Kupfererzen beigemengt, die übrigens 
oft genug ſchon A. von Natur enthielten. Die alten 
Erzkünſtler ſuchten das weiche und ſchwer ſchmelzbare 
Kupfer auf verſchiedene Weiſe, je nach den ihnen zur 
Verfügung ſtehenden Materialien, für ihre Zwecke 

brauchbarer zu machen. Am beſten gelang die Verbeſſe— 
rung ſtets durch Zuſammenſchmelzen mit Zinn. Wo 
dies aber fehlte oder ſchwer zu erlangen war, benutzte 
man auch Blei, Zink- und Antimonerze oder Arſen— 
verbindungen, und manche vorgeſchichtliche Bronzen 
von ſehr komplizierter Zuſammenſetzung wird man als 
Verſuchsſtücke aus der Zeit des unſichern Probierens 
zu betrachten haben. 

Antiſemiten. Die Vorläufer der antiſemitiſchen 
Parteien liegen in den antiſemitiſchen Strömungen, 
die zuerſt 1875, ſtärker 1880 auftraten und zur Grün— 
dung eines antiſemitiſchen »Deutſchen Volksvereins« 
und eines »Deutſchen Reichsvereins« und zur ſogen. 
Berliner Bewegung führten. Bei der Reichstagswahl 
1881 erzielten die A. als beſondere Partei in Berlin 
843 Stimmen; mehr Stimmen erhielt der dem ſogen. 
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Berliner konſervativen Zentralfomite angehörige Anti- 
jemit Liebermann v. Sonnenberg (im 1. Wahlkreis 
6295 Stimmen). Dieſes Komité für die Wahlen 1881 
war eine Vereinigung der Konſervativen mit chriſtlich- 
ſozialen, ſtaatsſozialiſtiſchen und antiſemitiſchen Bartei- 
gängern. Durch Delegierte aus verſchiedenen Landes- 
teilen wurde 18. und 19. Sept. 1881 zu Dresden ein 
Kongreß abgehalten, welcher das erſte Programm der 
»Deutſchen Reformpartei« ſchuf. Dieſe erhielt in Dres— 
den 1881: 2076 Stimmen, 1884: 13,793 Stimmen 
und ſiegte dadurch über den Sozialdemokraten. Der 
Gewählte (Hartwig) trat den Konſervativen bei. 1887 
unterlag der Kandidat dem Kartell. Im Frühjahr 1886 
wurde eine Allgemeine deutſch-antiſemitiſche 
Vereinigung begründet. Als erſter Antiſemit zog 
Böckel in den Reichstag, trennte ſich aber von der Ver⸗ 
einigung. Die mehr konſervative Richtung unter Lie— 
bermann bildete 1889 in Bochum die Deutſch-ſo⸗ 
ziale antiſemitiſche Partei, die mehr demokra— 
tiſche (unter Böckel) 1890 die Antiſemitiſche Volks- 
partei. Die Vereine der Deutſchen Reformpartei 
vereinigten ſich mit letzterer Partei, welche vor den 
Wahlen 1893 wieder den Namen Deutſche Reform- 
partei annahm und 11 Sitze in Sachſen und Heſſen 
gewann. Auf einer Delegiertenkonferenz zu Eiſenach 
7. Okt. 1894 vereinigten ſich Deutſche Reformpartei, 
Deutſch-Soziale und Norddeutſche Vereinigung zur 
Deutſch-ſozialen Reformpartei mit einem zu 
Erfurt 20. u. 21. Okt. 1895 beſchloſſenen Programm. 
Ahlwardt und Böckel ſtellten wenige Wochen darauf 
die Antiſemitiſche Volkspartei wieder her. 
Antwerpen. Die belgiſche Regierung hat den 

Plan gefaßt, den Lauf der Schelde unterhalb des 
Kattendyks zu regulieren und neue Hafenbaſſins im 
N. anzulegen. Zugleich ſollen die Befeſtigungen er- 
weitert werden. Die Geſamtkoſten ſind auf 140 Mill. 
Fr. veranſchlagt. Der Schiffsverkehr Antwerpens 
über See hat 1897 weiter zugenommen. Es liefen 
ein 5108 Schiffe von 6,287,533 Ton., es gingen ab 
5075 Schiffe von 6,155,097 T., im Eingang betrug 
die Zunahme gegen das Vorjahr 432,422 T., beim 
Ausgang 286,376 T. Von den ausgehenden Seeſchif— 
fen waren 4043 von 4,558,484 T. beladen. Der 
Hauptanteil am Schiffsverkehr fiel auf die britiſche 
Flagge, es folgten die deutſche, belgiſche und ſkandi— 
naviſche. Im Seehandel zeigten die Vereinigten Staa— 
ten von Nordamerika bei der Einfuhr die größte Zu— 
nahme, nächſtdem Deutſchland, bei der Ausfuhr entfiel 
die größte Steigerung auf Großbritannien. Dagegeniſt 
der Handel mit Südamerika erheblich zurückgegangen. 
Die Schiffsbewegung auf den Binnengewäſſern zwi— 
ſchen A. und dem Innern Belgiens ſowie den Nach— 
barländern Deutſchland, Niederlande und Frankreich 
belief ſich 1897 im Eingang auf 31,390 Schiffe von 
4,241,346 T., im Ausgang auf 33, 103 Schiffe von 
4,561,739 T undiſt gegen das Vorjahr beim Eingang 
um 138,692 T., beim Ausgang um 105,859 T. Raum⸗ 
gehalt geſtiegen. Die Einfuhr zur See beſtand vornehm— 
lich aus Getreide, Wolle, Baumwolle, Petroleum, Holz 
und Erzen, die Ausfuhr aus Eiſenwaren, Glaswaren, 
Phosphaten. Für die Einfuhrvon 1896 werden folgende 
Mengen angegeben: Baumwolle 595,547 Doppel- 

zentner, Wolle 236,145 Ballen, Weizen 16,7 Mill. hl, 
Mais 4,2 Mill. hl, Gerſte 3,3 Mill. hl, Hafer 2,5 Mill. hl, 
Roggen 0,8 Mill. hl, Bauholz 475,550 ebm, Hanf 
55,062 Ballen, Häute 1 Mill. Stück, Reis 833,395 
Ballen, Kaffee 551,952 Ballen, Elfenbein 200,000 
kg, Tabak 9729 Fäſſer, Wein 95,083 hl, Petroleum 
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aus Amerika 856,700 Kolli, aus Rußland 160,000 
Fäſſer ıc. 

Anzer, Johann Baptiſt von, kathol. Biſchof, 
geb. 16. Mai 1851 zu Weinried in der bayriſchen Ober— 
pfalz, erhielt ſeine Ausbildung auf dem Lyceum in 
Regensburg, trat 1875 in das vom Generalſuperior 
der Miſſionsgeſellſchaft des göttlichen Wortes, Arnold 
Janſſen, in Steyl begründete Miſſionshaus ein, wurde 
1876 in Utrecht zum Prieſter geweiht und reiſte 1879 
nach China ab, wo er zunächſt die Leitung des Semi— 
nars in Hongkong übernahm. 1882 wurde er vom 
Biſchof Coſi aus dem Franziskanerorden zum General— 
vikar von Süd-Schantung ernannt, wo er in kurzer 
Zeit mehrere große chriſtliche Niederlaſſungen mit Kir— 
chen, Schulen, Seminaren und Waiſenhäuſern grün— 
dete. 1885 wurde Süd-Schantung zum ſelbſtändi— 
gen apoſtoliſchen Vikariat erhoben und A. 1886 in 
Steyl zum Titularbiſchof von Telepte und apoſtoli— 
ſchen Vikar geweiht. A., der ſchon wiederholt Ge— 
waltthätigkeiten ſeitens der Chineſen ausgeſetzt ge— 
weſen war, nahm feine Reſidenz in Yen-tſcho-fu und 
behauptete ſich daſelbſt mit Hilfe des Deutſchen Reiches, 
unter deſſen Schutz er 1890 ſeine Miſſion geſtellt hatte. 
Apollonios von Kitium, griech. Arzt des 1. Jahrh. 

v. Chr., Anhänger der empiriſchen Schule, verfaßte 
für den König Ptolemäus von Cypern (geſt. 58 v. Chr.) 
einen Kommentar in drei Büchern zu der Schrift des 
Hippokrates über die Gelenke mit Abbildungen, welche 
die Behandlungsmethoden bei den verſchiedenen Ver— 
renkungen veranſchaulichen. Die Schrift iſt wertvoll 
für die Kenntnis der antiken Chirurgie (hrsg. von H. 
Schöne, Leipz. 1896). 
Apponyi, 2) Georg, Graf, ehemaliger ungar. 

Hofkanzler, ſtarb 1. März 1899 auf feinen Gute 
Eberhard bei Preßburg. 

3) Albert, Graf, ungar. Politiker, Führer der 
Nationalpartei, trat, nachdem er durch hartnäckige Ob- 
ſtruktion im Parlament den Miniſterpräſidenten Banffy 
zum Rücktritt gezwungen hatte, unter dem neuen Mi- 
niſterium Szell (ſ. d.) mit feiner Partei in die Regie— 
rungsmehrheit ein. 
Aepyornis, j. Eier, foſſile. 
Aquarium. Süßwaſſeraquarien für Zimmer 

werden in ſehr verſchiedener Größe ausgeführt. Für 
ſehr kleine Tiere, als Reſervebehälter und zur Züch— 
tung eignen ſich große Einmachegläſer, Weißbiergläſer 
und namentlich Käſeglocken, die man in ſehr beträcht- 
licher Größe haben und dann auch für größere Tiere, 
Fiſche ꝛc., benutzen kann. Man fertigt auch große vier- 
eckige Glasgefäße aus einem Stück, die manche Vor⸗ 
züge vor runden Gefäßen beſitzen, aber namentlich bei 
bedeutenden Abmeſſungen leicht ſpringen. Solche Ge— 
fäße von nicht über 30 Lit. Inhalt ſtellt man vorteil— 
haft auf ein ſtarkes Brett, welches durch Querleiſten auf 
der untern Seite gehindert wird, ſich zu werfen, und 
auf der obern Seite mit einigen Lagen Filz oder Fries 
bedeckt wird. Sicherer als alle dieſe Gefäße ſind die 
Aquarien, die aus einem Metallgerüſt und eingekitte— 
ten Glasſcheiben beſtehen. Am überſichtlichſten ſind 
vierſeitige Behälter, bei denen ſich Länge zur Breite 
und Höhe verhält wie 100:75:60. Vorteilhaft wer— 
den Aquarien nicht über 50 em hoch angefertigt, da 
bei tieferm Waſſerſtand weder Fiſche, noch die meiſten 
der gebräuchlichen Pflanzen gut gedeihen. Sumpf⸗ 
aquarien ſind vorteilhaft bei recht großer Bodenfläche 
nicht über 30 em hoch. Größere Aquarien (50 L. und 
mehr) fordern Scheiben aus gutem, ſtarkem Spiegel- 
glas, bei allen ſollte der Boden mit einer eingefitteten | 
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Glas- oder Schieferplatte belegt werden, auch ſtellt 
man dieſe Aquarien ebenfalls auf ein ſtartes Brett, 
auf dem ſie auch ſtets transportiert werden. Für ſehr 
große Aquarien von 200—800 L. und mehr wird das 
Gerüſt aus ſtarkem Winkeleiſen und Schienen zuſam⸗ 
mengenietet, die Längsſeiten verbindet man noch durch 
Querſtangen, damit die Schienen ſich nicht biegen und 
die Glasſcheiben zerſprengen. Dieſe Querſtangen dienen 
gleichzeitig zum Aufrechthalten von Sumpfpflanzen, 
auch eignen ſie ſich vortrefflich zum Anbringen des 
Springbrunnens. Die Holzplatte ſetzt man aus drei 
Brettern zuſammen, die durch fenkrecht zur Holzfaſer 
laufende Spundſtücke geſchloſſen werden, um das Wer⸗ 
fen zu verhüten. Soll das A. mit Abfluß verſehen 
werden, jo iſt als Bodenplatte ſtets Schiefer von 25 mm 
Stärke zu verwenden. Das Eiſen muß zweimal mit 
Mennige, dann mit Olfarbe geſtrichen werden. Einen 
Tag nach dem Einkitten der Scheiben füllt man das 
A. mit Waſſer, das nach 48 Stunden wieder abgelaſſen 
wird. Dann aber richtet man das A. ſofort ein und 
füllt es wieder, damit ſich die durch den Waſſerdruck 
angepreßten Scheiben nicht wieder abziehen. Alle Aqua⸗ 
rien müſſen auf ſoliden Tiſchen mit Rollen ſtehen, die 
bei ſehr großen Behältern auf Eiſenſchienen laufen, 
für die man paſſende Verlängerungsſtücke beſitzt. Man 
gibt den Tiſchen den hellſten Platz im Zimmer, weil 
alles Leben vom Licht abhängig iſt. Muß man bei 
nicht allzuhohen Fenſtern Im vom Fenſter abbleiben, 
ſo bepflanzt man nur die dem Lichte zugekehrte Seite 
des Aquariums, und bei noch weiterer Entfernung 
ſieht man von der Bepflanzung überhaupt ab und 
ſorgt durch mechaniſche Hilfsmittel für Reinhaltung 
des Waſſers. Direktes Sonnenlicht braucht man nur 
an den heißeſten Sommertagen während der Mittags- 
zeit durch Herablaſſen von Fenſtervorhängen oder 
durch einen Vorhang vor der vordern Aquariumſcheibe 
abzuſperren. 

Sehr allgemein ſtellt man in größere Aquarien einen 
Felſen (meiſt durchbrochen), der auf dem aus dem Waſ— 
ſer herausragenden Teil mit Landpflanzen (Gräſer, Cy- 
perus, Farne) beſetzt werden kann und amphibiſchen 
Aquarienbewohnern eine Zufluchtsſtätte gewährt. Die 
dem Fenſter zugekehrte Seite des Felſens kann auch unter 
Waſſer kleine Gefäße mit niedriger bleibenden Waſſer— 
pflanzen aufnehmen. Hat man den Felſen aus Stei⸗ 
nen und Zement ſelbſt hergeſtellt, ſo muß man ihn in 
Waſſer gut auslaugen und wiederholt an der Luft 
trocknen laſſen. Auch wenn er dann das Waſſer, in 
welchem er ſteht, nicht mehr trübt, ſoll man doch 2—4 
Wochen warten, bevor man das mit reinem Waſſer 
verſehene A. mit Tieren bevölkert. 

Will man ausſchließlich Tiere im A. haben, ſo wird 
das Waſſer ſehr ſchnell ſeines Sauerſtoffes beraubt und 
verunreinigt und muß oft gewechſelt werden. Dabei 
leiden aber die Tiere durch Beunruhigung und oft 
durch Temperaturwechſel. Daher iſt es durchaus rat— 
ſam, gleichzeitig Pflanzen im A. zu kultivieren, die das 
Waſſer mit Sauerſtoff verſehen und es ſtets klar er— 
halten, ſo daß es ſelten oder nie gewechſelt zu werden 
braucht. Überdies kommt ein pflanzenloſes A. einem 
in voller Pflanzenpracht ſtehenden Behälter nicht im 
entfernteſten an Schönheit und Natürlichkeit gleich. 
Die Pflanzen fordern je nach ihrer Art verſchiedenen 
Boden. Abgeſehen von den frei im Waſſer ſchwim⸗ 
menden, begnügen ſich manche mit reinem Sande, und 
ihre kleinen Wurzeln dienen oft mehr zum Feſthalten 
als zur Aufnahme von ee Die meiſten Pflan- 
zen bedürfen eines nährkräftigen Bodens und ſtellen an 
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die phyſikaliſche und chemiſche Beſchaffenheit desſelben 
verſchiedene Anforderungen. Will man ſich auf die ge⸗ 
wöhnlichen Aquariumpflanzen beſchränken, ſo bedeckt 
man den Boden mit größern Stücken von recht hartem 
Torf, den man vorher 24 Stunden in Waſſer geweicht 
hat, u. bringt auf dieſen eine Schicht Miſcherde aus guter 
Moorerde und Torfgruß mit etwas altem, verwittertem 
Lehm und Flußſand, die ſchließlich mit einer 510 em 
hohen Schicht von ſauber gewaſchenem Sand bedeckt 
wird. Die einzelnen Schichten müſſen ſo eingebracht 
werden, daß die Oberfläche des Bodens vom Fenſter 
nach der innern Scheibe des Aquariums und von der 
rechten nach der linken Seite (oder umgekehrt) abfällt. 
In der linken (oder rechten) Ecke, die alſo die tiefſte 
Stelle bildet, bringt man eine Vorrichtung an, in der 
ſich Futterreſte, Exkremente ꝛc. ſammeln. Es genügt 
ein Stück Spiegelglas von der Höhe der Bodenſchicht, 
welches quer vor die Ecke geſtellt wird, ſo daß es einen 
dreieckigen Raum abgrenzt, der mit verzinktem Draht⸗ 
geflecht bedeckt wird. Aus dieſem Schlammfang wird 
der Unrat mittels eines Stechhebers oder eines Gummi⸗ 
ſchlauches entfernt. Pflanzen, die eine beſondere Erd⸗ 
miſchung verlangen, kann man in Blumentöpfe oder 
für dieſen Zweck konſtruierte Gefäße pflanzen, die in 
den allgemeinen Boden verſenkt werden. Jedes neu 
eingerichtete und bepflanzte A. muß mindeſtens 14 Tage 
ohne Fiſche ſtehen, damit die Pflanzen ungeſtört feſt⸗ 
wurzeln und das Waſſer ſich klärt. Oft miſchen ſich 
auch dem Waſſer Extraktivſtoffe aus dem Boden bei, 
die den Tieren verderblich ſind, und das Waſſer muß 
dann vor dem Beſetzen des Aquariums mit Tieren ge⸗ 
wechſelt werden. 

Die Wechſelbeziehungen zwiſchen Pflanzen u. Tieren 
genügen, das Waſſer im A. ſtets klar und in einem für 

das Gedeihen der Tiere günſtigen 

Fig. 1. Springbrunnen im 
Aquarium. 

Tieren und Pflanzen richtig iſt. 
Bei zu ſtarker Beſetzung mit Tie⸗ 
ren verſagen die Pflanzen, der 
von ihnen ausgeſchiedene Sauer⸗ 
ſtoff genügt nicht, u. man muß für 

anderweitige Sauerſtoffzufuhr ſorgen. Dies kann durch 
einen Springbrunnen geſchehen, der das Waſſer 
in feiner Verteilung mit der Luft in Berührung bringt, 
ſo daß es reichlich Sauerſtoff zu abſorbieren vermag. 
Der Springbrunnen kann das Waſſer aus dem A. ſelbſt 
entnehmen, oder er wird mit friſchem Waſſer geſpeiſt, in 
welchem Fall für einen entſprechenden Abfluß aus dem 
A. zu ſorgen iſt, wie es ſich beſonders bei der Möglich- 
keit eines Anſchluſſes an eine Waſſerleitung empfiehlt. 
Bei Benutzung von Waſſerleitungswaſſer muß das⸗ 
ſelbe in der Regel angewärmt werden, weil es zu kalt 
iſt. Wo keine Waſſerleitung vorhanden iſt, benutzt man 

Zuſtand zu erhalten, wenn nur 
das Mengenverhältnis zwiſchen 
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einen der Apparate, die aus zwei flaſchenartigen Ge⸗ 
| fäßen mit einigen Röhren und Gummiſchläuchen herzu⸗ 
ſtellen ſind. Fig. 1 zeigt einen ſolchen Apparat. Das 
Waſſer dringt in die durchlöcherte Kugel des Abfluß⸗ 
rohres und gelangt durch dieſes in die untere leere 
Flaſche. Die aus letzterer verdrängte Luft treibt das 
Waſſer aus der obern Flaſche durch das Rohr heraus, 
ſo daß es von dem Felſen des Aquariums aus im Strahl 
emporſpringt. Die obere Flaſche braucht nicht höher 
zu hängen als in gleicher Linie mit dem obern Rande 
des Aquariums. Iſt die untere Flaſche gefüllt, ſo iſt 
auch die obere entleert, und man braucht nun nur die 
Flaſchen zu wechſeln und dem Hahn eine halbe Wen⸗ 
dung zu geben, um das Spiel von neuem beginnen zu 

Ablaufheber. Fig. 2. 

laſſen. Ein Waſſerbehälter von 10 Lit. liefert 4 — 6 
Stunden einen feinen Strahl. Benutzt man bei dem an⸗ 
gegebenen Apparat größere Flaſchen, ſo ſtellt man die⸗ 
ſelben vorteilhaft in ſtarke Zinkcylinder mit feſtem Bügel 
zum Anhängen. Bei Zuführung von friſchem Waſſer 
durch den Springbrunnen muß man einen Ablauf- 
heber anwenden, der ſelbſtthätig in Funktion tritt und 
zu arbeiten aufhört, ſobald die urſprüngliche Waſſerhöhe 
wiederhergeſtellt iſt. Fig. 2 zeigt drei auf demſelben 
Prinzip beruhenden Ablaufheber dieſer Art. a iſt das 
mit dem A. kommunizierende Gefäß; in dieſes mündet 
durch einen durchbohrten Kork das vom A. kommende 
Glasrohr b derartig ein, daß ſein längerer Schenkel in 
die tiefere Schicht des Aquariumwaſſers taucht, der 
kürzere aber in das Gefäß a. In J hat dies Gefäß 
ein ſeitliches Ablaufrohr e, an welches ein Kautſchuk⸗ 
ſchlauch geſteckt wird, in II geht das Ablaufrohr e durch 
den Boden von a. Der obere Verſchluß muß bei 
allen drei Apparaten eine Durchbohrung d zum Ein⸗ 
tritt der Luft beſitzen. In III führt das Rohr b in 
ein in a geſtelltes kleineres Gefäß, aus dem das Waſſer 
in das Gefäß a läuft und aus dieſem durch e ſich ent- 
leert. Man hängt den Ablaufheber an das A., ſchließt 
d mit dem Finger, ſaugt durch e an und läßt die Off- 
nung d nun wieder frei. Der Waſſerſpiegel in a muß 
ſo eingeſtellt werden, daß er die Höhe angibt, bis zu 
der das Waſſer im A. beſtändig ſtehen ſoll. 

Denſelben Zweck wie die Springbrunnen verfolgen 
die Durchlüftungsapparate, von denen ſehr zahl— 
reiche Konſtruktionen bekannt ſind. Eine ſehr einfache 
Vorrichtung für kleine Aquarien von 5— 10 Lit. Inhalt 
zeigt die ohne weiteres verſtändliche Fig. 3 (S. 48). Sehr 
viel wirkſamer ſind die Apparate mit komprimierter 
Luft, die einen größern Behälter aus ſtarkem Blech mit 
Federmanometer und einfache Luftpumpe beſitzen. Die 
komprimierte Luft ſtrömt am Ende eines Gummi⸗ 
ſchlauches durch irgend einen poröſen Körper, beſſer 
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durch den Zwiesſchen Zweiringkörper in feiner Ver⸗ 
teilung aus. Sehr kräftig wirkt auch der Nitſcheſche 
Apparat (Fig. 4), bei dem die komprimierte Luft durch 
a und b in das weite Rohr ede ſtrömt und fortwäh- 
rend Waſſer aus den tiefern Schichten des Aquariums 
nach oben befördert und mit Luft innig gemiſcht aus⸗ 
ſpritzt. Man benutzt auch ein durch einen Elektro⸗ 
motor (Anſchluß an die elektriſche Hausleitung) ge- 
triebenes Rad, welches ſehr ſchnell über einem weiten, 
oben und unten offenen und bis zum Boden des Aqua⸗ 

riums reichenden Rohr rotiert 
und dadurch das Waſſer hebt, 
durch die Luft peitſcht und mit 
zahlreichen Luftperlen durch- 
ſetzt wieder an das A. abgibt. 
Alle dieſe Apparate ſind nur 
anzuwenden, wenn ſich Man⸗ 
gel an Sauerſtoff im Waſſer 
dadurch bemerkbar macht, daß 

die Fiſche an die Oberfläche 
N — 

Fig. 3. Einfacher Durchlüftungs apparat. 

kommen und Luft ſchnappen. Dies wird in einem mit 
geſunden Pflanzen gut beſetzten A. vermieden, wenn 
man auf je 2 Lit. Waſſer nicht mehr als einen finger— 
langen Fiſch einſetzt. Bei Labyrinthfiſchen iſt niemals 
Durchlüftung des Waſſers nötig. 

Seitdem in den Aquarien vielfach tropiſche Fiſche 
gehalten werden, iſt man darauf bedacht, die Aqua⸗ 
rien zu heizen. Kleinere Behälter ſtellt man auf ein 
durch ein Flämmchen (Gasflämmchen, kleine Petro⸗ 
leumlampe oder ein oder zwei auf Rüböl ſchwimmende 
Nachtlichter) direlt erwärmtes Sandbad. Bei größern 
Aquarien wendet man das Prinzip der Warmwaſſer— 
heizung an, indem man einen Waſſerkeſſel erhitzt und 

entweder ein von 
dieſem ausgehen⸗ 
des und zu ihm 
zurückkehrendes 
dünnes Bleirohr 
in das A. legt, 
oder indem man 
zwei am Ende 
offene Röhren 
von dem Keſſel in 
das A. leitet. Es 
ſtrömt dann war⸗ 
mes Waſſer in 
das A. und kaltes 
aus dieſem zurück 

in den Keſſel. Fig. 5 zeigt einen Apparat erſterer Art. 
Das mit Waſſer gefüllte, bis auf den Trichter a völ— 
lig geſchloſſene Bleirohr wird in ſeinem ſpiralig ge— 
wundenen Teil b durch die Spiritusflamme f inner- 
halb des Asbeſtmantels m erhitzt; es legt ſich bei w in 
mehreren Windungen auf den Boden des Aquariums 
und iſt bei g von einem unten luftdicht ſchließenden, 
weiten Glasrohr umgeben, um in dieſem Teile noch 
nicht abgekühlt zu werden. a dient zum Nachfüllen 
und als Ventil, durch welches die im Waſſer enthaltene 

Fig. 4. Nitſcheſcher Durchlüf-⸗ 

tungs apparat. 

Aquarium (Zimmeraquarien). 

Luft entweicht. Fig. 6 zeigt einen Heizapparat der 
zweiten Art von Wurmſtich. Er beſteht aus einem 
kupfernen, innen verzinnten Keſſel, der durch ein Lämp⸗ 
chen geheizt wird. Man füllt ihn, indem man mittels 
eines Gummiſchlauches an dem kürzern Rohr ſaugt. 
Das Waſſer im Keſſel wird ſo wenig erwärmt, daß es 
z. B. Daphnien ohne Schaden wiederholt paſſieren. 
Auch mit eſſigſaurem Natron (f. d., Bd. 5) gefüllte 
Gefäße hat man zum Heizen von Aquarien benutzt. 
Seewaſſer-Aquarien werden wie die Süß⸗ 

waſſer-Aquarien gebaut; bei den aus einem Metall⸗ 
gerüſt und eingekitteten Scheiben hergerichteten muß 
man darauf ſehen, 

daß die Scheiben r 
ſehr gut aneinander ee —— 
paſſen, damit das 1 
Seewaſſer mit mög⸗ 
lichſt wenig Kitt in 
Berührung kommt. 
Letzterer wird, be⸗ 
ſonders ſolange er 
friſch iſt, vom See⸗ 
waſſer angegriffen, 
welches auch mit 
dem Metall des 
Aquariums nicht in > 
Berührung kom⸗ = Bun 
men darf. Um das al 
Waſſer vor Staub Fig. 5. Heizapparat. 
zu ſchützen, bedeckt 
man das A. mit einer Glasplatte, die auf vier Kork⸗ 
plättchen ruhen muß. Das Seewaſſer- Aquarium ſoll 
nicht von direktem Sonnenlicht getroffen werden, es 
braucht überhaupt nicht am Fenſter zu ſtehen und be⸗ 
darf nur ſo viel Licht, daß man den Inhalt gut über⸗ 
ſehen kann. Den Boden bedeckt man 2 — 3 em hoch 
mit gut gewaſchenem groben Sand oder Kies, auch 
kann man einige größere Steine, Korallen, Muſcheln 
zur Dekoration benutzen. Das Seewaſſer kann man 
von der Küſte beziehen, doch gedeihen die Tiere ebenſogut 
in künſtlichem See⸗ 
waſſer, zu deſſen Be⸗ 
reitung man in 25 
Lit. möglichſt har⸗ 
tem Brunnenwaſſer 
663 g Kochſalz, 75 g 
Chlormagneſium, 

50 g Bitterſalz und 
15 g ſchwefelſaures 
Kali löſt. Man löſt 
jedes Salz einzeln, 
miſcht die Löſungen, 
bringt die Miſchung 
auf das richtige Vo⸗ 
lumen und läßt ſie 
drei Wochen lang im 
Keller gut zugedeckt 
ſtehen. Das See⸗ 
waſſer-Aquarium, welches keine Pflanzen enthält, be⸗ 
darf beſtändiger Durchlüftung. Man benutzt am beſten 
einen Apparat mit großem Luftkeſſel, der morgens 
und abends mit komprimierter Luft gefüllt wird und 
dann ununterbrochen arbeitet. Dieſe beſtändige Durch⸗ 
lüftung erhält auch im A. eine gedeihliche Tempera⸗ 
tur, die immerhin auf 25° ſteigen darf; an ſehr heißen 
Tagen muß man die Durchlüftung ſtärker arbeiten 
laſſen. Da das Waſſer infolge der Durchlüftung auch 
allmählich verdunſtet, ſo muß man nach der erſten 

Fig. 6. Heizapparat. 



Arany — Arbeiterbewegung. 

Füllung mit normalem Seewaſſer den Stand des⸗ 
ſelben markieren und nach Bedarf hartes Brunnen⸗ 
waſſer nachfüllen. Dies muß oft genug geſchehen, um 
jede nennenswerte Schwankung im Salzgehalt des 
Waſſers zu vermeiden. Das Waſſer bleibt klar, wenn 
genügend gelüftet wird, und wenn alle Futterreſte und 
kranke oder tote Tiere ſofort beſeitigt werden. Niemals 
darf das Seewaſſeraquarium übervölkert ſein, auf 
2 Lit. Waſſer darf man nicht mehr als ein Tier ein⸗ 
ſetzen. Vgl. Zernecke, Leitfaden für Aquarien⸗ und 
Terrarienfreunde (Berl. 1897); Bade, Das Süf- 
waſſeraquarium (2. Ausg., daſ. 1898). 
Arany, 2) Läßlö, ungar. Dichter, ſtarb 1. Aug. 

1898 in Peſt. a 
Arbeiterbedarf in der Landwirtſchaft. Im 

Landwirtſchaftsbetriebe werden ſowohl ſtändige Ar- 
beiter (Geſinde und Halbgeſinde) als auch freie Ar⸗ 
beiter (Tage⸗ und Stücklöhner) verwendet. Das Er⸗ 
fordernis an Handarbeitern, Zeitlöhnern und Akkord⸗ 
arbeitern hängt ab von der Menge der auszuführenden | 
Handarbeiten, namentlich während der dringendſten 
Arbeitszeit, dann von der verfügbaren Arbeitszeit und 
der Leiſtung der Arbeiter. Die Menge der auszu⸗ 
führenden Handarbeiten ſteht im innigſten Zuſammen⸗ 
hange mit der Größe des Landgutes, den vorhandenen 
Kulturarten, der Entfernung der Grundſtücke vom Hofe, 
der Zerſplitterung der Grundſtücke, der Schwierigkeit 
der Bodenbearbeitung, der Art und Zahl der auf dem 
Felde gebauten Pflanzen, der arbeitsſparenden Ein⸗ 
richtung der Gebäude ꝛc. Werden mehr Arbeiter ver- 
wendet, als notwendig ſind, ſo verringert ſich der Rein⸗ 
ertrag, werden zu wenige aufgenommen, auch der 
Rohertrag. Weniger, aber gleichmäßiger beſchäftigte 
Arbeiter ſind erforderlich bei Stallfütterung, ausge⸗ 
dehntem Hackfrucht⸗ u. Handelsgewächsbau, weil ſich 
dann die Arbeiten gleichmäßiger über das ganze Jahr 
verteilen, als wenn ausgedehnter Getreidebau ein⸗ 
gehalten wird. Im letztern Falle tritt der größte Ar⸗ 
beiterbedarf zur Zeit der Ernte ein, beim ausgedehn⸗ 
ten Hackfruchtbau dagegen zur Zeit der Hackarbeit und 
der Ernte, dabei entſcheidet für den Bedarf ſowohl die 
Leiſtung des einzelnen Arbeiters, als auch die zur Aus⸗ 
führung der Arbeiten zur Verfügung ſtehende Zeit. 
Beſtellt z. B. ein 100 Hektar großes Gut die Hälfte 
der Fläche mit Getreide, welche in 20 Tagen abgeerntet 
werden ſoll, ſo ſind bei einer durchſchnittlichen Tages⸗ 
leiſtung eines Erntearbeiters von 30 Ar 50002030 
— 9 Arbeiter notwendig. Um die Arbeiten auf die 
einzelnen Jahresarbeitsperioden gleichmäßiger zu ver⸗ 
teilen, iſt dafür zu ſorgen, daß im Winter ausreichende 
Gelegenheit zur Ausführung von Arbeiten geboten 
werde, z. B. durch Ausführung von Entwäſſerungen, 
Planierungen, durch Einführung von Flegeldruſch, 
Errichtung von techniſchen Gewerben, Verlegung we- 
niger drängender Arbeiten auf den Winter, wie die 
Herſtellung von Garbenbändern, das Heubinden, die 
Gerätereparatur, die Schüttboden⸗, Wege- und Erd⸗ 
arbeiten c. Im Sommer find die Arbeiten zu ver- 
ringern durch Erweiterung des Futterbaues, durch 
Aufnahme von Weideſchlägen in die Fruchtfolge, durch 
Wahl von Kulturpflanzen, deren Kultur in arbeits⸗ 
freiere Zeit fällt ꝛc. Eine entſprechendere Arbeitsver- 
teilung wird erreicht, wenn Arbeiten, wie das Stall- 
miſtfahren, die Hofarbeit, das Umſtechen und die 
Anlage von Kompoſthaufen, dann vorgenommen wer- 
den, wenn ungünſtige Witterung das Arbeiten auf dem 
Felde nicht zuläßt. Für ſämtliche Arbeiten im Felde 
und Hofe, einſchließlich der Viehverpflegung, ſind nach 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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Krafft ( Betriebslehre⸗, 6. Aufl., Berl. 1899) je nach 
obigen Verhältniſſen 40 — 60 — 80 Handarbeitstage 
pro Hektar erforderlich. Der Arbeiterbedarf für Wieſen 
(Abräumen, Bewäſſerung, Mähen, Heuen, Abladen 
und Banſen von Heu und Grummet) beträgt für 1 
Hektar neben 4 zweiſpännigen Zugtagen 10 Männer⸗ 
und 40 Frauentage, für Weiden für 1 Hektar neben 0,8 
zweiſpännigen Zugtagen, 2 Männer- u. 4 Frauentage. 
Nach Georg Meyer (»Schwankungen in dem Bedarf 
an Handarbeit «, Jena 1893) betreiben drei Wirtſchaften 
(A) freie, Koppel⸗ und Fruchtwechſel⸗ (ohne Rüben) 
Wirtſchaft und zwei (B) Fruchtwechſelwirtſchaft mit 
Zuckerrübenbau. Wird der Arbeitsbedarf des erſten 
Quartals gleich 1 geſetzt, ſo beträgt derſelbe für das 

A B Durchſchnitt 

I. Quartal 1,0 1,0 1,0 

I. = 1,3 1 1,5 

III. = 1,6 2,8 1 

EV. 82 2,0 1,5 

oder die Sommerperiode (II., III.) erfordert 1,4, 1,5-, 
bez. 1, amal jo großen Arbeitsaufwand wie die Win⸗ 
terperiode. 

Die verfügbare Arbeitszeit oder die reinen Arbeits⸗ 
tage erreichen, je nach der Anzahl der Feiertage und 
Verhinderungstage (Regenwetter, Krankheiten ꝛc.), in 

katholiſchen Ländern 250 — 280, in proteſtantiſchen 
Ländern 290 — 300 Tage, die ſich nach Backhaus 
(S8. Aufl. von Stöckhardts Angehendem Pächter, Berl. 
1892) auf die Arbeitsperioden wie folgt verteilen: 

mildes Klima rauhes Klima 

Frühjahrs periode. 53—65 19— 21 
Sommerperiode . 13-85 99—114 

Herbftperiode . . . 7688 32— 42 
Winterperiode . 48-62 100—121 

Die Dauer der täglichen Arbeitszeit erreicht ohne 
die 1—1½½ſtündige Mittagspauſe im Winter 6, ſel⸗ 
ten über 8, im Frühjahr und Herbſt 10 und im Som⸗ 
mer meiſt 12 Stunden; zur Zeit der dringendſten 
Erntearbeiten auch noch mehr Stunden. Der A. 
ſteht auch im Zuſammenhang mit der zutreffenden 
Arbeitsdispoſition oder der richtigen Anordnung der 
täglich auszuführenden Arbeiten. Dabei ſind die vor⸗ 
handenen Arbeitskräfte in der Weiſe zu benutzen, daß 
die Arbeitszeit und Arbeitskraft voll ausgenutzt wird, 
um mit geringſtem Aufwande größte Leiſtung zu er⸗ 

reichen. In dieſem Sinne iſt der günſtigſte Zeitpunkt 
zur Ausführung der Arbeit wahrzunehmen, die rich⸗ 
tige Zahl und Qualität der Arbeiter zu verwenden, 
die Arbeiter zur Arbeit geſchickt anzuſtellen, nament⸗ 
lich wenn mehrere Arbeitsverrichtungen im Zuſam⸗ 
menhange mit- und nacheinander auszuführen ſind, 
die Arbeit je nach perſönlicher Eignung der Arbeiter 
denſelben zuzuweiſen, ausreichende Arbeitsgeräte und 

Gerätreſerven beizuſtellen, die Arbeitszeit genau ein⸗ 
zuhalten und die Arbeiter mit Sachkenntnis zu beauf⸗ 
ſichtigen. Bei Störungen der Arbeit durch ungünſtige 
Witterung oder ſonſtige Zufälle iſt für entſprechende 
Erſatzarbeit zur rechten Zeit Vorſorge zu treffen. Zu⸗ 
nächſt ſind die dringenden Arbeiten, welche an eine 
beſtimmte Zeit gebunden und von dem Witterungs⸗ 
verlaufe abhängig ſind, und deren nicht rechtzeitige 
Ausführung mit erheblichen Verluſten verbunden wäre, 
mit allen Kräften in Angriff zu nehmen, dann die 
notwendigen, weiter die nützlichen und gar nicht die 
unzweckmäßigen Arbeiten. Umfangreiche Arbeiten ſind 
ſtets mit allen Kräften fertigzuſtellen, bevor andre 
neue, größere Arbeiten in Angriff genommen werden. 
Arbeiterbewegung, Eiſenbahnarbeiterbewegung. 

4 



50 Arbeiterfammern 

Arbeiterkammern ſind ſtaatlich organiſierte Ver⸗ 
tretungskörperſchaften des Lohnarbeiterſtandes oder 
wenigſtens eines großen Teiles desſelben. Solche ſind 
bisher in keinem Staate vorhanden. Am nächſten 
war Oſterreich an ihrer Verwirklichung, freilich 
nicht aus ſozialen, ſondern aus politiſchen Gründen. 
Den Arbeitern fehlte politiſches Stimmrecht. Die A. 
ſollten ihnen dies einigermaßen erſetzen. Schon 1874 
befaßte ſich das Abgeordnetenhaus damit, und 1886 
wurde aus der Mitte desſelben (von Plener, Exner 
und Wrabetz) ſogar ein diesbezüglicher Entwurf ein⸗ 
gebracht, der dazu führte, daß der zu ſeiner Beratung 
eingeſetzte Arbeiterkammer-Ausſchuß des Parlaments 
eine Enquete über dieſe Frage mit Zuziehung von Er- 
perten aus Arbeiterkreiſen beſchloß, die 1889 auch 
wirklich ſtattfand. Allein dadurch, daß die Wahlgeſetz⸗ 
novelle vom 14. Juni 1896 durch Schaffung einer 
allgemeinen Wählerkurie den Arbeitern unmittelbar 
politiſches Stimmrecht verlieh, verlor die Frage ihre 
Haupttriebkraft. Selbſt der Arbeiterſtand ſtrebt augen- 
blicklich nicht mehr nach ſolcher ſtaatlich organiſierten 
Arbeitervertretung. In Deutſchland wurde die Frage 
1884 und 1899 im Reichstag erörtert, öfter ſchon in 
Frankreich. Nicht zu verwechſeln ſind mit den A. 
die Arbeitskammern. Dieſe find: 1) private Ver⸗ 
bände der Arbeiter zum Zwecke ihrer Intereſſenver— 
tretung, ſo in Italien (camere di lavoro) und neue⸗ 
ſtens in der Schweiz (in Genf ſeit 1895 und in Zürich), 
ſie entſprechen unſern Gewerkſchaftskartellen, oder 
2) ſtaatliche, aus Arbeitern und Arbeitgebern zuſam⸗ 
mengeſetzte Sachverſtändigenorgane für Angelegen— 
heiten der gewerblichen Arbeit. In dieſem Sinne fal- 
len ſie mit den Arbeitsämtern (ſ. Arbeitsnachweis, S. 63), 
Arbeitsbüreaus, Induſtrie- und Arbeitsräten zuſam— 
men. Solche Arbeitskammern wurden durch Geſetz 
vom 2. Mai 1897 in Holland errichtet. Dieſelben 
haben auf die Arbeitsfrage bezügliches Material zu 
ſammeln, Staat und Privaten Gutachten (Kontrakts⸗, 
Reglementsentwürfe) zu erſtatten und als eine Art 
Gewerbegericht durch Bildung eines Verſöhnungs— 
rates Streitigkeiten zu verhüten und auszugleichen. 
Vgl. Art. »Arbeiterſchutzgeſetzgebung« und »A.« im 
»Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften« (2. Aufl., 
Jena 1898, Bd. 1). 

Arbeiterkolonien. Von den zwei Arten der A., den 
Anſiedelungskolonien und den Kolonien für vor— 
übergehende Beſchäftigung, haben die letztern, 
die A. im engern Sinne, große Fortſchritte gemacht. 
Anfang 1898 waren 28 ſolche A. vorhanden, 18 davon 
in Preußen, nach der Zeit ihrer Errichtung: Wilhelms⸗ 
dorf (Weſtfalen), Käſtorf (Hannover), Rickling (Schles- 
wig-Holſtein), Friedrichswille (Brandenburg), Seyda 
(Sachſen), Wunſcha (Schleſien), Meierei (Pommern), 
Karlshof (Oſtpreußen), Berlin (Stadt) mit Tegel, 
Luhlerheim (Rheinland), Elkenrath (kath., Rheinland), 
Maria-Veen (kath., Weſtfalen), Alt-Latzig (Poſen), 
Magdeburg (Stadt), Geilsdorf (Thüringen), Hohen⸗ 
hof (kath., Schleſien), Hilmarshof (Weſtpreußen), Urft 
(Rheinprovinz). Dazu kommen Dornahof (Württem- 
berg), Ankenbuk (Baden), Neu-Ulrichſtein (Heſſen; 
auch für Heſſen-Naſſau, das darum die einzige preußi— 
ſche Provinz iſt, welche keine Arbeiterkolonie beſitzt), 
Schneckengrün (Königreich Sachſen), Simonshof 
(Bayern), Erbach (Württemberg), Hamburg (Stadt), 
Herzogſ ägemühle (Bayern), Lieske (Sachſen). Seit Er⸗ 
öffnung wurden aufgenommen 98,719 und entlaſſen 
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aufgenommenen Koloniſten ſind mehr als die Hälfte 
zwiſchen 31—50 Jahre alt, gegen 80 Proz. etwa ledig; 
gehört auch die Mehrzahl den gewerblichen und land⸗ 
wirtſchaftlichen Arbeitern an, ſo fehlen doch auch nicht 
gebildete Stände (Handel, Preſſe, Kunſt ꝛc.). Ge- 
plant ſind noch A. in Halle, Hannover und in der 
Rheinpfalz (zugleich für Elſaß-Lothringen und die 
Saargegend). Seit 1896 hat der Zentralvorſtand der 
A. auch die Fürſorge für weibliche Arbeitsloſe (Ar⸗ 
beiterinnenkolon ien) in ſein Programm aufge⸗ 
nommen. 1898 beſtanden acht ſolche Frauenaſyle 
(Frauenheime). Es ſoll in ihnen durch vorübergehende 
Arbeit (Waſchen, Bügeln) Arbeitsloſen über die Zeit der 
Beſchäftigungsloſigkeit weggeholfen werden(Zufluchts⸗ 
haus Elberfeld-Barmen, 1882 errichtet, Frauenheim 
Steglitz, 1895 errichtet, ꝛc.). In beiden Fällen zeigt 
die Erfahrung, daß es ſchwer hält, die A. ihrem Zwecke, 
d. h. Durchgangsſtationen bis zur Wiedergewinnung 
dauernder Arbeit zu ſein, zu erhalten. Die meiſten 
Beſucher gehen wieder auf Wanderſchaft oder kehren 
in andern A. ein (Koloniebummler). Die Kolonien- 
vorſtände haben ſich daher 1896 dahin geeinigt, daß 
eine Wiederaufnahme thunlichſt nur in der frühern 
Kolonie oder in der Heimat des Betreffenden erfol- 
gen ſoll und nur unter der Bedingung, daß er ſich zu 
längerer Arbeit verpflichtet. Auch ſoll bei öfterer Wie⸗ 
derkehr Lohn (Überverdienſt) immer erſt nach jedesmal 
längerer Zeit (nach 2, 3, 4 Wochen) gegeben werden. 

Außerhalb Deutſchlands haben die A. beſonders in 
Belgien und in der Schweiz Boden gefaßt (zwei A.: 
Tannenhof und Herdern); außerdem beſteht eine in 
Dänemark und Holland und vereinzelte in Frankreich 
und Rußland. In England und Oſterreich (Verſuch in 
Mähren) glückte die Einrichtung bisher nicht. Vgl. Art. 
A. im »Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften⸗ 
(2. Aufl., Jena 1898, Bd. 1); Jacet, L'assistance 
pour le travail (Montauban 1897); Zeitſchrift »Der 
Wanderer« (früher »Die Arbeiterkolonie«), hrsg. vom 
Deutſchen Herbergsverein (Bielefeld, ſeit 1882). 

Arbeiterrentengüter, kleine Rentengüter, die 
an Arbeiter zur Beſtellung in freier Zeit und durch 
ihre Familie gegeben werden, um ſie an Ort und Stelle 
zu halten, alſo zur Abwehr der Sachſengängerei. 

Arbeiterſchutz. Nachfolgende Darſtellung ver⸗ 
vollſtändigt die im 18. Bd., S. 51 ff., gegebene Über⸗ 
ſicht über die geſetzlichen Maßregeln zum Schutze der 
Arbeiter in den wichtigſten Ländern. 

I. Geſundheitlicher Arbeiterſchutz. 

In Deutſchland ſind vom Bundesrat zur Ber- 
hütung von Bleivergiftungen 11. Mai 1898 nach Ge⸗ 
werbeordnung, § 120e, Vorſchriften über Einrichtung 
u. Betrieb von Anlagen zur Herſtellung elektriſcher 
Akkumulatoren aus Blei oder Bleiverbindungen, 
ferner zur Bekämpfung der Milzbrandvergiftung 
18. Jan. 1899 Vorſchriften über Desinfektionspflich⸗ 
tigkeit ausländiſcher Rohmaterialien für Roßhaarſpin⸗ 
nereien, Haar- und Borſtenzurichtereien, Bürſten- und 
Pinſelmachereien erlaſſen worden. Zu den im Stadium 
der Vorbereitung befindlichen hygieniſchen Verord- 
nungen tritt eine für Gummifabriken gegen ſchäd⸗ 
liche Einwirkung von Schwefelkohlenſtoff hinzu. Die 
Verwendung von Arbeiterinnen in Konſerven— 
fabriken hat der Bundesrat 11. März 1898, die von 
Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in 
Ziegeleien 18. Okt. 1898 geregelt. Die Kommiſ⸗ 
ſion für Arbeiterſtatiſtik hat ihre Erhebung über 

95,698. Ende Januar 1898 wurde, was die Aufge- die Lage der Arbeiter in den Getreidemühlen und im 
nommenen anlangt, 100,000 überſchritten. Von den | Gaſt- und Schankwirtſchaftsgewerbe abgeſchloſſen. Es 
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ſtehen alſo auch hierüber hygienische Vorſchriften (Min⸗ 
deſtruhezeit) in Ausſicht. Der Bd. 18, S. 52, er⸗ 
wähnte Geſetzentwurf über Kleider- und Wäjche- 
konfektion wurde im März 1899 beim Reichstag 
wieder eingebracht; ebenſo neu ein Geſetzentwurf zum 
Schutz der Angeſtellten im offenen Laden vor 
Gefahren für Geſundheit u. Sittlichkeit (vgl. Art. » Arbei⸗ 
terſchutze, Bd. 18. S. 53, u. Art. »Ladengeſchäft«, »La⸗ 
denſchluß«). Auch der Entwurf einer Reviſion der See— 
mannsordnung in arbeiterfreundlichem Sinne iſt 
fertiggeſtellt. 1898 wurden Erhebungen über gewerb- 
liche Kinderarbeit außerbalb der Fabriken gepflogen. 
Sie haben ergeben, daß das Verbot der Kinderarbeit 
(unter 14 Jahren) in den unter Gewerbeaufſicht und 
Gewerbehygiene ſtehenden Fabriken, welches das Ar⸗ 
beiterſchutzgeſetz von 1891 ausſprach, die Kinderarbeit 
nicht beſeitigte, ſondern vielmehr in erhöhtem Maße 
in die gänzlich unkontrollierte und gewerbepolizeilich 
ſchutzloſe Hausinduſtrie verlegte. Die Ausdehnung 
der Gewerbepolizei auf die Hausinduſtrie, bisher nur 
für Kleider⸗ und Wäſchekonfektion eingeführt (Bd. 18, 
S. 52), ſteht darum in Erwägung. In Oſterreich hat 
der geſundheitliche A. keine Fortſchritte gemacht. Die po⸗ 
litiſche Lage lähmt die Sozialpolitik. Nach Miniſterial⸗ 
erlaß vom 17. Juni 1898 dürfen Lehrlinge in Bäcke-⸗ 
reien nachts (8—5 Uhr) nur in der Maximaldauer 
von vier aufeinanderfolgenden Stunden verwendet wer- 
den. In England iſt der A. in Ladengeſchäften 
(shops, einſchließlich Gaſtwirtſchaften) noch nicht weiter 
gefördert. Ein Shop Hours Act vom 28. Juni 1892 
beſtimmt lediglich, daß Ladenperſonal unter 18 Jahren, 
von Familienangehörigen abgeſehen, wöchentlich nicht 
mehr als 74 Stunden, einſchließlich Mahlzeitspauſen 
und Beſchäftigung außer dem Laden, verwendet wer⸗ 
den darf. Nach einem Geſetz von 1893 (Railway Re- 
gulation Act) iſt das Handelsamt (Board of Trade) 
berechtigt, Beſchwerden von Eiſenbahnbedienſteten, 
außer denjenigen in Büreaus und Werkſtätten, an⸗ 
zunehmen. Kommt die Eiſenbahngeſellſchaft den Auf— 
forderungen des Handelsamtes nicht nach, fo entſchei⸗ 
det ein Verwaltungsgericht, die Railway and Canal 
Commissioners, darüber. In der Schweiz iſt die 
Arbeitszeit in Trans portanſtalten einſchließ— 
lich Poſt, Telegraphie und Telephon durch Geſetze vom 
27. Juni 1890 und 22. Dez. 1892 und Verordnung 
vom 9. Jan. 1891 beſonders geregelt: a) tägliches 
Maximum 12 Stunden; b) ununterbrochene Ruhezeit 
für Maſchinen⸗ und Zugperſonal mindeſtens 10, für 
andre Angeſtellte 9 und bei Wohnung auf dem Bahn— 
hof 8 Stunden; c) in der Mitte der Arbeitszeit min⸗ 
deſtens 1 Stunde Ruhe; d) jährlich 52 freie Tage, ohne 
Lohnabzug, darunter 17 Sonntage; e) Sonntags kein 
Güterdienſt. Am 1. Jan. 1898 find zwei hygieniſche 
Verordnungen des Bundesrates über Verwendung 
ſchwangerer Frauen und jugendlicher Arbeiter von 
15 —16 Jahren in geſundheitsgefährlichen Betrieben 
(Phosphor-, Bleiverarbeitung, Benzinwäſcherei c., bez. 
Motorenbetrieben, Kreis-, Band-, Gatterſägen ze.) und 
über die geſundheitliche Einrichtung von Fabrikneu⸗ 
anlagen und-Umbauten ergangen. In Zürich wurde 
1898 ein neues, namentlich auch das Handelsgewerbe 
einbeziehendes Arbeiterſchutzgeſetz vorbereitet. Von be— 
ſonderer Bedeutung iſt das bereits von National- und 
Ständerat 1898 angenommene Zündhölzchen— 
geſetz. Die Zündholzinduſtrie wird in der Schweiz 
vielfach als Heimarbeit betrieben. Das beabſichtigte 
Zündholzfabrikations-, Einfuhr- und Verkaufsmono— 
pol des Bundes wurde 30. Okt. 1895 durch Volks⸗ 

abſtimmung verworfen. Das Geſetz von 1898 ver— 
bietet Herſtellung, Ein- und Ausfuhr von Zündhölz⸗ 
chen mit gelbem Phosphor völlig; im übrigen iſt die 
Fabrikation konzeſſionspflichtig und damit unter ſtrenge 
Kontrolle geſtellt. Die Konzeſſion erteilen Kantons⸗ 
regierung und Bundesrat zuſammen. In Frank⸗ 
reich iſt ein allgemeines Arbeiterhygienegeſetz unterm 
12. Juni 1893 erlaſſen mit ausführendem Dekret vom 
10. März 1894. Es werden hierin eingehende Vor⸗ 
ſchriften über Reinlichkeit, Ventilation, Schutzvorrich⸗ 
tungen ꝛc. gegeben. Ergänzt wird es für Frauen- und 
Kinderarbeit durch ein auf Grund des Geſetzes vom 
2. Nov. 1892 (Bd. 18, S. 54) erlaſſenes Dekret vom 
13. Mai 1893. In Belgien iſt durch Arbeiterſchutz⸗ 
geſetz vom 11. April 1896 die Arbeitsordnung ähnlich 
wie im deutſchen Arbeiterſchutzgeſetz von 1891 geregelt 
worden (j. unter III). Das niederländiſche Ar- 
beiterſchutzgeſetz vom 5. Mai 1889 (ſ. Fabritgeſetzgebung, 
Bd. 6, S. 124) iſt darum beſonders bemerkenswert, 
weil es ſich bereits auch auf das ganze Kleingewerbe 
und die Hausinduſtrie erſtreckt. Dagegen beſchränkt 
ſich das ergänzende, d. h. den A. für erwachſene männ⸗ 
liche Arbeiter regulierende Geſetz vom 20. Juli 1895 
auf Fabriken und Werkſtätten, in denen entweder eine 
Kraftmaſchine oder ein Ofen benutzt wird oder in der 
Regel mindeſtens zehn Leute arbeiten (Ausführungs- 
verordnung vom 7. Dez. 1896). In Luxemburg be⸗ 
ſteht ein A. nur für Frauen- und Kinderarbeit (Geſetze 
von 1876 und 1890). In Italien iſt der A. immer 
noch ſehr zurück, ſogar der A. für Kinder u. jugendliche 
Arbeiter (Beſchäftigung bis zu 9 Jahren herab möglich; 
ſ. Fabrikgeſetzgebung, Bd. 6, S. 124), trotzdem die Haupt⸗ 
induſtrie des Landes, die Seideninduſtrie, vorwiegend 
ſolche Arbeitskräfte verwendet. An Verſuchen, vorwärts 
zu kommen (Beſeitigung der Verwendung von Mäd⸗ 
chen unter Tage, Regulierung der Arbeiterverhältniſſe 
in den Schwefelgruben), hat es bei Regierung und im 
Parlament jedoch nicht gefehlt. In Dänemark wurde 
der A. durch Geſetz vom 12. April 1889, betreffend die 
Verhütung von Unfällen bei Gebrauch von Maſchinen, 
erheblich erweitert. In Schweden wurde das Arbei— 
terſchutzgeſetz vom 10. Mai 1889 (ſ. Fabrikgeſetzgebung, 
Bd. 6, S. 124) durch einen Zuſatzartikel vom 13. Dez. 
1895 auf Staats- und Gemeindebetriebe ausgedehnt. 
Norwegen hat ſeit 27. Juni 1892 ein Arbeiterſchutz⸗ 
geſetz für Fabriken, das ſich eng an das deutſche Recht 
anſchließt. Kinder von 12—14 Jahren dürfen nur auf 
Grund ärztlicher Zeugniſſe und nur 6 Stunden mit 
halbſtündiger Pauſe beſchäftigt werden; ſeit Geſetz vom 
21. Juli 1894 können Kinder von 12 Jahren im Som— 
mer außerhalb der Schulzeit zu Handwaſcharbeiten 
im Bergbau »über Tage« verwendet werden. Die Ar- 
beitszeit der jugendlichen Arbeiter (von 14— 18 Jahren) 
beträgt 10 Stunden, mit 1 Stunde Pauſe mittags, 
wenn länger als S Stunden gearbeitet wird, und jeden— 
falls mit halbſtündigen Pauſen nach je 4½ Stunden 
Arbeit. Volksſchulpflichtige dürfen nicht während der 
Unterrichtszeit, jugendliche Arbeiter nicht vor 6 Uhr 
früh und nach 8 Uhr abends arbeiten; Frauen nicht 4 
(wenn nötig 6) Wochen nach Entbindung. In gewiſſen 
gefährlichen Betrieben (Dampfkeſſelgeſetz vom 27. Juli 
1895) dürfen Kinder, Frauen und jugendliche Arbei— 
ter nicht verwendet werden. Für Bäckereien ſchreibt 
ein Geſetz vom 14. Juli 1897 einen Martmalarbeits- 
tag von 12 Stunden, einſchließlich Mahl- und Ruhe⸗ 
zeit, vor. In Rußland iſt durch Regulativ des Fi- 
nanzminiſters vom 20. Sept. 1897 der Maximal- 
arbeitstag für Unternehmungen mit ununterbrochenem 

4 * 



52 

Betrieb von 11½ auf 12 Stunden erhöht. Die ganze 
ruſſiſche Arbeiterſchutzgeſetzgebung vom 2. Juni 1897 
(Bd. 18, S. 54) ſteht unter dem Einfluß der Fabrik— 
beſitzer. Bald erweiſen ſich dabei die Fabrikbeſitzer 
Zentralrußlands, die unter ganz andern Verhältniſſen 
arbeiten (längere Arbeitszeit, niedrigerer Lohn), bald 
die Petersburgs als einflußreicher. Sie verbietet die 
Nachtarbeit bei Schichtenwechſel nur für 10 — 4 Uhr 
und führt jo zu 18ſtündiger Arbeitszeit mit Schichten- 
wechſel (12 Stunden Tag-, 6 Stunden Nachtarbeit). 
Zudem hat der Finanzminiſter durch Regulativ vom 
14. März 1898 jede Beſchränkung der Zahl der Über- 
ſtunden aufgehoben. Das Geſetz vom 2. Juni 1897 
verliert dadurch nahezu allen Wert. In Rumänien 
exiſtiert bis jetzt nur ein A. für Bergbau (Geſetz vom 
20. April 1895), welches Verwendung von Perſonen 
unter 14 Jahren verbietet; für ein andres fehlt das 
Bedürfnis, weil das Land nahezu ausſchließlich nur 
noch Ackerbau treibt. Nach Geſetz vom 28. Mai 1893 
müſſen landwirtſchaftliche Arbeitsverträge vor der 
Kommunalbehörde abgeſchloſſen werden. In den Ver— 
einigten Staaten haben 37 Staaten und Territo— 
rien allgemeine Arbeiterſchutzgeſetze erlaſſen (nicht we— 
niger als “ Stunde Mittagspauſe). 43 Staaten und 
Territorien regeln die Kinderarbeit, am umfaſſendſten 
Maſſachuſetts (Verwendung von Frauen und Kindern 
zwiſchen 10 Uhr abends und 6 Uhr früh, von Minder- 
jährigen vor 6 Uhr früh und nach 7 Uhr abends ver— 
boten). Das Geſetz von New Pork beſchränkt für alle 
Fabriken die Verwendung von Frauen unter 21 Jahren 
auf 60 Stunden pro Woche, Wisconſin die tägliche 
Frauenarbeit auf 8 Stunden. 

Vergleichung der Arbeiterſchutzgeſetze.] 1) Kin⸗ 

derarbeit. Die internationale Arbeiterſchutzkonferenz 
von 1890 wollte als Minimum 12 Jahre. In Ita⸗ 
lien iſt das Minimalalter 9, in Ungarn und Däne— 
mark 10, in England 11, in Rußland, Frankreich, 
Oſterreich 12, in Deutſchland 13, in Norwegen und 
der Schweiz 14, in den Vereinigten Staaten 10 — 13 
Jahre. Die Beſchäftigungszeit iſt 6, in Oſterreich 
und Ungarn von 12— 14 Jahren 8 Stunden. 2) Ar- 
beitszeit der jugendlichen Arbeiter (14—16 
Jahre). Jene Konferenz wollte Verbot der Nachtarbeit 
und Beſchränkung der Tagesarbeit auf 10 Stunden, 
unterbrochen durch 1 Stunde Pauſe. Das Gleiche 
wurde im allgemeinen für 16—18 Jahre verein— 
bart. Frankreich hat 10 Stunden, für 16— 18 Jahre 
auch 11; England, Schweden, Norwegen, Dänemark 
bis 18 Jahre 10 Stunden; Deutſchland für 14 — 
16 Jahre 10 Stunden; Oſterreich-Ungarn und die 
Schweiz für 14— 16 Jahre 11 Stunden, zugleich als 
Maximalarbeitstag für Erwachſene; Niederlande 11 
Stunden ſchon bei 12 —16 Jahren; Belgien für männ— 
liche Arbeiter unter 16, für weibliche unter 21 Jahren 
12 Stunden, einſchließlich 1 Stunde Pauſe. 3) Ar- 
beitszeit der Erwachſenen. Die Konferenz wollte 
1 Stunde mehr als für Unerwachſene, alſo 11 Stun- 
den. Die meiſten Länder ſchloſſen ſich an. Schärfere 
Vorſchriften meiſt für Bergwerke und Nachtarbeit. In 
Deutſchland dürfen Frauen nachts überhaupt nicht 
und nicht über 11 Stunden arbeiten. 4) Schutz der 
Wöchnerinnen und Schwangern Die Kon— 
ferenz empfahl vierwöchigen Ausſchluß aus der Fa- 
brik für 4 Wochen nach der Entbindung, Großbri— 
tannien, Oſterreich, Holland, Belgien, Norwegen folg— 
ten; event. iſt Verlängerung auf 6 Wochen erlaubt, 
wie es der Zeit entſpricht, die die Gebärmutter zur 
Rückbildung braucht. Glarus gibt 8 Wochen Ruhe 
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im Intereſſe des Milchkindes. Auch der Schwangern 
ſollte Arbeit kurz vor der Entbindung verboten ſein; 
Glarus verbietet ſie in dieſem Falle für 2 Wochen. 
Totgeburten ſind in Fabrikgegenden häufiger als an⸗ 
derwärts. 5) Maximalarbeitstag beſteht in der 
Schweiz: allgemein 11, bei Transportgewerbe 12 Stun⸗ 
den; in den Vereinigten Staaten ijt zum Teil 8-, 9, 
10ſtündiger Arbeitstag eingeführt, in Rußland 11¼— 
12 Stunden, aber überall iſt die Durchführung höchſt 
unvollkommen. In Frankreich iſt die Maximalarbeits⸗ 
zeit 12, für Lokomotivführer u. Heizer u. einige andre 
Arbeiter 10 Stunden. 1899 wurde im Parlament 
Einführung des Elfſtundentages beantragt. 6) Haft⸗ 
pflicht des Unternehmers für Berufskrank- 
heiten (3. B. Milzbrand, Bleikolik, Rotz). Eine ſolche 
ſtatuiert das ſchweizeriſche Fabrikgeſetz vom 23. März 
1877. Dadurch werden die Unternehmer zu gejund- 
heitlichen Einrichtungen veranlaßt. Der Bundesrat hat 
als Induſtrien, in welchen ſolche Berufskrankheiten 
vorkommen, diejenigen bezeichnet, in welchen folgende 
Stoffe vorkommen, bez. Verwendung finden: Blei, 
Queckſilber, Arſen, Cyan u. ihre Verbindungen, gelber 
Phosphor, irreſpirable u. giftige Gaſe, Benzin, Anilin, 
Nitroglycerin, Pocken-, Milzbrand- u. Rotzgift (Haft⸗ 
pflichtgeſetze vom 25. Juni 1881 und 26. April 1887). 

* II. Sonntagsruhe. 
In Oſterreich wurde 1898 mit Erweiterung der 

Ausnahmen von der Sonntagsruhe fortgefahren, und 
zwar (Erlaß vom 4. Mai 1898) für den Betrieb ge⸗ 
werblicher, vorwiegend zu inſtruktiven Zwecken dienen⸗ 
der Muſterwerkſtätten auf Ausſtellungen. Dagegen 
fehlt in Frankreich, Italien, Belgien und Hol- 
land jeder Anſatz zu einer Sonntagsruhe, wie die Ver⸗ 
treter dieſer Staaten ja auch ſchon auf der Arbeiter⸗ 
ſchutzkonferenz von 1890 erklärt hatten, fie ſei bei ihnen 
prinzipiell nicht nötig oder nicht durchführbar. Dagegen 
haben alle nordamerikaniſchen Staaten u. Terri⸗ 
torien bis auf zwei geſetzlich Sonntagsruhe. Ebenſo 
iſt geſetzliche Sonntagsruhe in Dänemark (3. April 
1891) und in Norwegen (27. Juni 1892) eingeführt. 

III. Der wirtſchaftliche Schutz der Arbeiter 

geſchieht durch geſetzliche Regelung des Arbeits— 
vertrages insgeſamt oder nach einzelnen Richtun⸗ 
gen. In Belgien iſt das Geſetz über Sicherung des 
Arbeitslohnes vom 16. Aug. 1887 durch Beſtimmun⸗ 
gen vom 17. Juni 1896 gegen Übervorteilungen der 
Arbeiter bei der Abrechnung ergänzt worden; ferner 
wurde in Belgien durch Geſetz vom 16. Juni 1896 die 
Arbeitsordnungeſ.Fabritordnung, Bd. 6) eingeführt, 
und zwar für alle induſtriellen und kaufmänniſchen 
Unternehmungen ſowie Provinzial- und Kommunal⸗ 
betriebe mit mindeſtens 10 Arbeitern. Ein beſonderes 
Geſetz über den Arbeitsvertrag überhaupt ſoll 1899 
in Kraft treten (Kündigung, Folgen des Arbeitsver⸗ 
tragsbruches). In Norwegen ſind nach Geſetz vom 
27. Juni 1892 Arbeitsordnungen für Betriebe mit 
über 25 Arbeitern und auch ſonſt auf Anordnung der 
Aufſichtsbehörde zu erlaſſen. In Rußland iſt der ge⸗ 
werbliche Arbeitsvertrag (Verbot des Truckſyſtems 
Bd. 16, S. 1056] 2c.) durch Geſetze vom 3. Juni 1886 
und 8. Juni 1893, der landwirtſchaftliche durch Geſetz 
vom 12. Juni 1886 geregelt. In Italien beſteht der 
Truckunfug noch vollkommen. Dagegen iſt in den mei⸗ 
ſten Staaten Nordamerikas die Lohnzahlung ge⸗ 
ſetzlich geregelt, insbeſ. Pfändungsfreiheit des Lohnes 
ſichergeſtellt. In Deutſchland richtet ſich die zu 
gunſten der Perſonen, die der Arbeiter zu unterhal⸗ 
ten hat, beſchränkte Pfändungsfreiheit des Arbeits⸗ 
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lohnes vom 1. Jan. 1900 an nach der neugefaßten 
Zivilprozeßordnung, $ 850, und dem durch Geſetz 
vom 29. März 1897 und Einführungsgeſetz zur Zivil- 
prozeßordnungsnovelle vom 17. Mai 1898, Art. 3, 
abgeänderten Geſetz über Beſchlagnahme des Dienit- 
lohnes vom 21. Juni 1869. In Frankreich haben 
ſich Deputiertenkammer und Senat Ende 1898 endlich 
über ein Geſetz über die Lohnzahlung (Truckverbot) 
geeinigt; ebenſo ſoll der Unternehmer Einberufung 
des Arbeiters oder Angeſtellten zu Ubungen des Be- 
urlaubtenſtandes bei Strafe der Entſchädigungspflicht 
nicht mehr als Entlaſſungsgrund betrachten dürfen. 

IV. Arbeits⸗ (Fabrik⸗, Gewerbe-) Inſpektion. 

Wichtiger als umfaſſende Arbeiterſchutzgeſetze iſteine 
ausgedehnte Kontrolle über die Einhaltung der Ar 
beiterſchutzbeſtimmungen. Haben dieſe Notwendigkeit 
auch die meiſten Staaten erkannt, ſo gilt die ſtaatliche 
Arbeitsinſpektion doch fait ausſchließlich nur für Fa⸗ 
briken, deren Merkmale obendrein ſehr verſchieden feit- | 
geſtellt ſind (jo z. B. nach dem niederländiſchen Ar- 
beiterſchutzgeſetz vom 20. Juli 1895 [ſ. unter I. Mo⸗ 
torbetrieb oder mindeſtens 10 Arbeiter). Größer aber 
als in Fabriken iſt heute die dem Arbeiter nachteilige 
Ausnutzung ſeiner Arbeitskraft im Handwerk und in 
der namentlich mit Familienangehörigen betriebenen 
Hausinduſtrie. Es iſt fraglich, ob man die nur mit 
Familienmitgliedern arbeitende Handwerks- u. Haus⸗ 
induſtrie ebenfalls kontrollieren ſoll; ob hierin nicht 
eine zu große Beeinträchtigung der Privatfreiheit liegt. 
In Deutſchland iſtes bis jetzt ausgeſchloſſen (Bd. 18, 
©. 52); auch in Frankreich. Hier gilt das Kinder- 
und Frauenarbeitsſchutzgeſetz vom 2. Nov. 1892 wohl 
auch für Werkſtätten, aber nicht für ſolche, in denen 
die Familie allein arbeitet. Am weiteſten in der Aus- 
dehnung der Arbeitsinſpektion auf den Klein- und 
Hausbetrieb iſt England vorgeſchritten. Es hat 1891 
die neu entſtehenden, 1895 auch die ſchon beſtehenden 
Werkſtätten einbezogen. Auch wurde 1891 und 1895 
der Staatsſekretär des Innern, als die höchſte Voll⸗ 
zugsbehörde der Fabrik- und Werkſtättengeſetze, er- 
mächtigt, für beſtimmte Betriebe die Einreichung von 
Liſten der Heimarbeiter (out- workers) beim Fa⸗ 
brikinſpektor (mit Namen und Arbeitsplatz) durch die 
Arbeitgeber und ihre Zwiſchenmeiſter (contractors) 
für zweimal im Jahre (März und September) vorzu- 
ſchreiben, und ihnen bei Strafe verboten, Arbeit in 
ungeſunde Räume auszugeben. Bis jetzt wurde ſolche 
Liſteneinreichung vorgeſchrieben für Konfektion, Kunſt— 
und Möbeltiſchler, Herſtellung von Feilen, galvaniſche 
Verſilberung, Pelzinduſtrie. Zürich beabſichtigt Aus- 
dehnung der Gewerbeaufſicht auf Handwerk und Han— 
delsgewerbe. 
In Deutſchland gab es 1897: 284 Gewerbeauf— 

ſichtsbeamte. Bayern hat 1898: 2 weibliche Aſſiſten— 
ten angeſtellt. Ein großer Teil der Fabrikinſpektoren 
verhält ſich gegen weibliche Hilfskräfte ablehnend. Es 
fehlten ihnen die Betriebskenntniſſe. 1897 wurden im 
ganzen 110,769 Reviſionen in 80,507 Betrieben vor 
genommen gegen 90,212 Reviſionen in 71,107 Be- 
trieben im J. 1896. Bevorzugt wurde insbeſ. der 
Kleinbetrieb. Immerhin wurden nur drei Achtel der 
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lichen Arbeitern (1896: 40,339), 35,530 mit Arbei⸗ 
terinnen über 16 Jahre (1896: 32,823). Die Zahl 
der beſchäftigten Kinder unter 14 Jahren betrug 6151 
(1896: 5312), darunter 3777 (3343) männliche, 2381 
(1969) weibliche. Die Zahl der jungen Leute von 14— 
16 Jahren ſtellte ſich auf 259,570 (239,548), darunter 
172,398 (159,214) männlichen und 87,172 (80,324 
weiblichen Geſchlechts. Arbeiterinnen über 16 Jahre 
waren im ganzen 732,909 (699,579) beſchäftigt. 1899 
ſollen Zahl und Verhältniſſe der verheirateten Arbei- 
terinnen feſtgeſtellt werden. Die Zunahme der jugend- 
lichen Arbeiter und der erwachſenen Arbeiterinnen er- 
klärt ſich aus gutem Geſchäftsgang. Das Verhältnis 
der Arbeitgeber zu den Fabritinſpektoren beſſert ſich. 
Die Arbeiter bedienen ſich, um Maßregelungen nicht 
fürchten zu müſſen, trotz der ſtrengen Wahrung des 
Dienſtgeheimniſſes durch die Inſpektoren, gern gewiſſer 
Mittelsperſonen; ſie bilden Beſchwerdekommiſſionen. 
Das zunehmende Vertrauen zu der ſtaatlichen Ge— 
werbeaufſicht beweiſt das wiederholte Anrufen der 
Vermittelungsthätigkeit der Gewerbeinſpektoren von 
beiden Seiten bei größern Ausſtänden und Lohnſtrei⸗ 
tigkeiten. Bayern, nicht Sachſen-Weimar, hat that⸗ 
ſächlich die erſten (2) Gewerbeaufſichts aſſiſtentin⸗ 
nen (1898) erhalten, Heſſen, Baden, Sachſen⸗Weimar 
und Reuß j. L. wollen folgen. In Preußen hat die 
Zahl der ſelbſtändigen, d. h. eigne Inſpektionsbezirle 
verwaltenden, alſo nicht bloß als Hilfsarbeiter thäti⸗ 
gen Gewerbeinſpektoren 1899 das erſte Hundert er— 
reicht. Ein Nachteil iſt, daß die Betriebe, welche den 
Inſpektoren unterſtellt ſind, nach den Dienſtinſtruk— 
tionen nicht für alle Gliedſtaaten die gleichen ſind. In 
Oſterreich ſollen Ende 1899: 1 Zentralgewerbe— 
inſpektor, 6 Obergewerbeinſpektoren, 11 Gewerbeinſpek— 
toren I., 13 II. Klaſſe, 23 Inſpektorsaſſiſtenten, 3 In⸗ 
ſpizienten (letztere für Verrichtungen, die keine höhere 
fachliche Vorbildung erfordern, wie Kanzleidienſt) vor- 
handen ſein. In Ungarn waren 1896: 8 Gewerbe— 
und 2 Hilfsinſpektoren in Thätigkeit. In England 
waren 1897: 114 Staatsinſpektoren leinſchließlich 
Hilfsperſonal) vorhanden. Zu ihrer Unterſtützung 
dienen auch die Diſtriktsamtswundärzte (2003). In 
den Niederlanden weit der Etat für 1899: 6 In⸗ 
ſpektoren, 8 Hilfsinſpektoren und zum erſtenmal eine 
Hilfsinſpektorin auf. Auch in Rußland, wo die ſcit 
1882 vorhandene Fabrikinſpektion durch Geſetz vom 
14. März 1894 ſtarke organiſatoriſche Anderungen er— 
fuhr, iſt die Einführung weiblicher Hilfskräfte beab- 
ſichtigt. Frankreich zerfällt ſeit Geſetz vom 2. Nov. 
1892 in 11 Inſpektionsbezirke mit je einem Bezirks 
inſpektor an der Spitze; jeder Bezirk in mehrere Sek— 
tionen, die einem Departementsinſpektor oder einer 
Departementsinſpektrice zugewieſen ſind. Nach völlig 
durchgeführter Organiſation ſollen 76 männliche, 16 
weibliche Departementsinſpektoren vorhanden ſein. In 
Belgien waren 1896: 22 Gewerbeaufſichtsbeamte 
vorhanden. In Italien waren Ende 1892 nur 3 
Induſtrie- und Fachſchulinſpektoren vorhanden, die 
infolge gleichzeitiger andrer Obliegenheiten in 3" Jah⸗ 
ren nur 544 Betriebe muſterten. In Dänemark 
ſind (ſeit 1873) 2 Fabrikinſpektoren vorhanden. Doch 

reviſionspflichtigen Betriebe mit etwa drei Viertel werden Betriebe mit Maſchinen, die nur durch Waſſer, 
der der Gewerbeaufſicht unterſtehenden Arbeiter kon- Wind oder tieriſche Kraft bewegt werden, in kleinern 
trolliert. Die Kontrolle zu ungewöhnlichen Zeiten Städten und auf dem Lande nicht von dieſen, ſondern 
wurde geſteigert: 1549 Reviſionen nachts, 3051 Sonn- von Aufſehern, welche die Gemeinden beſtellen, kon— 
tags. 66,681 Betriebe wurden einmal, 9415 zweimal. trolliert. In Schweden wurden die 1890 eingeführ— 
4411 drei- und mehrmal revidiert. Unterſtellt waren 
der Gewerbeaufſicht 1897: 43,593 Fabriken mit jugend— 

ten Inſpektoren 1895 von 3 auf 5 erhöht. In Nor- 
wegen wurde die Fabritinſpektion 1893 eingeführt. 
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In der Schweiz wurde nicht die Zahl der Inſpek— 
toren (3), ſondern nur die der Adjunkten und Aſſiſten⸗ 
ten verſtärkt. 

Vgl. die Art. »Arbeiterſchutzgeſetzgebung, Arbeits- 
lohn, Arbeitsvertrag, Arbeitsordnungen, Arbeitszeit⸗ 
im »Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften« (2. 
Aufl., Jena 1898, Bd. 1); Dodd, Wirkungen der 
Schutzbeſtimmungen für die jugendlichen und weib— 
lichen Fabrikarbeiter ꝛc. (daſ. 1898); Art. »Arbeiter- 
ſchutzgeſetzgebung« in Elſters »Wörterbuch der Volks⸗ 
wirtſchaft« (daſ. 1898); »Amtliche Mitteilungen aus 
den Jahresberichten der (deutſchen) Gewerbeaufſichts⸗ 
beamten« (Berl., ſeit 1892); »Berichte der k. k. Ge⸗ 
werbeinſpektoren« (Wien 1885 —98); Duprat, Code 
annote de la r&glementation du travail dans l'in- 
dustrie (Par. 1897); »Bulletin de IInspection du 
travail« (daſ., ſeit 1893); »Revue de legislation 
ouvriere et sociale« (daſ., ſeit 1897); Virgilii, La 
legislation ouvriere en Italie (daſ. 1897); zahlreiche 
Aufſätze im »Archiv für ſoziale Geſetzgebung und Sta⸗ 
tiſtik« (Berl., ſeit 1887). 

Arbeiterſekretariate, teils von Gemeinden, teils 
von Arbeiterorganiſationen eingerichtete Auskunfts- 
ſtellen, um den minder bemittelten Klaſſen, nament⸗ 
lich den Arbeitern, koſtenloſe Auskunft in Rechts- und 
Berufsangelegenheiten zu geben. Eine erſte derartige 
Einrichtung wurde in der Schweiz auf Vorſchlag 
des Grütlivereins 1887 in Zürich ins Leben gerufen, 
und zwar mit Hilfe einer ſtaatlichen Subvention von 
5000, ſpäter 10,000 und 25,000 Fr. Der Schiver- 
punkt ihrer Thätigkeit liegt in der Auskunfterteilung 
und Initiative in ſozialpolitiſchen Kontroverſen, insbeſ. 
bezüglich der Arbeiterverſicherung, doch dient das Arbei— 
terſekretariat auch amtlichen arbeitsſtatiſtiſchen Zwecken 
(ſ. Arbeiterftatiftit). Das erſte deutſche Arbeiterſekretariat 
wurde in Nürnberg ſeitens der Gewerkſchaften 1894 
errichtet. Es ſollte eine Zentralſtelle für alle Arbeiter 
angelegenheiten, eine Auskunftsſtelle in allen Fragen 
der Sozialgeſetzgebung werden. Daneben plante man, 
die Pflege der Sozialſtatiſtik, die Einrichtung eines 
zentraliſierten Arbeitsnachweiſes ſowie die Auszah⸗ 
lung der Reiſeunterſtützungen mit dem Inſtitut zu 
verbinden. Am 1. März 1897 wurde ein Arbeiter- 
ſekretariat in Stuttgart errichtet, 1898 ſeitens der 
Gewerkſchaften in München und in Hannover 
und Ende 1898 in Ulm ſeitens der Gemeindeverwal— 
tung; in einigen norddeutſchen Städten, namentlich 
Berlin, Frankfurt und Hamburg, wird die Er⸗ 
richtung von Arbeiterſekretariaten geplant. Über die 
Leiſtungen dieſer Inſtitution läßt ſich auf Grund der 
vorliegenden Berichte folgendes ſagen. Ihre Haupt⸗ 
aufgabe ſcheint bis jetzt in ihrer Funktion als Volksbü⸗ 
reaus, d. h. als unentgeltliche Auskunftsſtelle über alle 
den Arbeiter berührenden Fragen, und in der ſpeziel— 
len Raterteilung in Sachen der Sozialgeſetze (Arbeiter- 
ſchutz und Arbeiterverſicherung) zu liegen. An einzelnen 
Orten üben ſie auch eine beratende und vermittelnde 
Thätigkeit bei Arbeitsſtreitigkeiten aus und beſchäftigen 
ſich mit ſozialer Statiſtik. Was die Thätigkeit der A. 
als Volksbüreaus anlangt, jo konkurrieren fie in die— 
ſer Beziehung mit den in einigen Städten von katho— 
liſcher, in Nürnberg von freiſinniger Seite errichteten 
Volksbüreaus (s. d.). Obwohl dieſe letztern ſtark be⸗ 
nutzt werden, iſt doch auch dem Arbeiterſekretariat 
auf dieſem Gebiet eine ſehr umfangreiche und mühe⸗ 
volle Thätigkeit erwachſen, jo daß in Nürnberg die An- 
ſtellung eines dritten Arbeiterſekretärs geplant wird. 
In Stuttgart iſt die Inanſpruchnahme ſo gewaltig, 

daß nach ganz kurzem Beſtehen die Sprechſtunden 
des Sekretärs gekürzt werden mußten, um Zeit für 
die Anfertigung der Schriftſätze zu gewinnen. In 
München wurde das Inſtitut in dem erſten halben 
Jahre ſeines Beſtehens, trotz des Vorhandenſeins eines 
ſtark benutzten Volksbüreaus der Zentrumspartei, 
von rund 4000 Perſonen in Anſpruch genommen. 
Und das iſt erklärlich. Denn der komplizierte Mecha⸗ 
nismus der ſtaatlichen Verſicherungsgeſetze, die man⸗ 
nigfaltigen Fragen des gewerblichen Arbeiterrechts, 
das umfangreiche Gebiet der ſozialen Intereſſenver⸗ 
tretung und das für die Arbeiter nicht minder wichtige 
Gebiet des Zivilrechts haben in den breiten Arbeiter⸗ 
ſchichten ein großes Bedürfnis nach einer einfachen, 
koſten- u. formloſen Rechtsbelehrung geltend gemacht. 
Um die Wirkſamkeit der A. zu erhöhen, iſt in den von 
den Gewerkſchaften organiſierten Arbeiterſekretariaten 
beſtimmt, daß zur Inanſpruchnahme des Inſtituts alle 
Perſonen ohne Unterſchied des Geſchlechts, des Be⸗ 
rufs, der Konfeſſion, der Parteiſtellung und des Wohn⸗ 
ortes berechtigt ſind. Freilich rechnen die Gewerkſchaf⸗ 
ten darauf, daß dieſe Einrichtung ihnen neue Mitglieder 
zuführen werde. Mit Rückſicht darauf und um des 
allgemeinen Beſten willen drängt ſich die Frage auf, 
ob nicht ſolche Auskunftsſtellen ſeitens der Gemeinden 
errichtet werden ſollen. Natürlich müßte die Auskunfts⸗ 
erteilung koſtenlos ſein, abgeſehen von komplizierten 
Fällen oder der Anfertigung von Schriftſätzen, wofür 
mäßige Gebühren zu entrichten wären. Um dem Miß⸗ 
trauen der Arbeiter zu begegnen, könnte man als Bei⸗ 
ſitzer gewählte Vertrauensmänner der Arbeiter heran⸗ 
ziehen. In dieſer Beziehung ſcheint Ulm mit gutem 
Beiſpiele voranzugehen. Das Ulmer Statut geht da⸗ 
von aus, daß das Arbeiterſekretariat am zweckmäßig⸗ 
ſten mit dem ſchon 1895 gegründeten ſtädtiſchen Ar⸗ 
beits- und Wohnungsvermittelungsamt verbunden 
werde. Die Aufgabe des Arbeiterſekretariats iſt: jeder⸗ 
mann, insbeſ. Unbemittelten, Arbeitern, Dienſtboten, 
Handwerkern ꝛc., Rat u. Auskunft zu erteilen, nament⸗ 
lich in Sachen der Sozialgeſetzgebung, in Steuer-, 
Schul-, Militär-, Unterſtützungs-, Vormundſchafts⸗, 
Erbſchafts- und dergleichen Fragen, ſowie auch Schrift⸗ 
ſtücke, Eingaben ꝛc. anzufertigen. Die Auskunftsertei⸗ 
lung iſt koſtenlos, nur für Schriftſätze wird eine Ge⸗ 
bühr von 10 Pf. für die Seite erhoben. Das Arbeiter⸗ 
ſekretariat iſt der Oberaufſicht der Gemeinde unterſtellt, 
die unmittelbare Überwachung und Leitung dagegen 
liegt der Verwaltungskommiſſion des Arbeits- und 
Wohnungsvermittelungsamts ob. Eine Einwirkung 
auf die Geſchäftsführung ſteht nur dem Vorſitzenden der 
Kommiſſion, bez. dem Oberbürgermeiſter zu. Die Ge⸗ 
ſchäftsſtunden ſind ſo eingeteilt, daß es den beteiligten 
Kreiſen möglich iſt, die Einrichtung zu benutzen. Die 
ſämtlichen Koſten, abzüglich der oben genannten Ein- 
nahmen, werden von der Stadtkaſſe getragen. In 
Sachen des Arbeiterſchutzes entfaltet, wie es ſcheint, 
lediglich das Nürnberger Sekretariat eine regere Thä- 
tigkeit. Doch wird auch von dem Münchener Arbeiter⸗ 
ſekretariat berichtet, daß es Beſchwerden über Ver- 
ſtöße gegen die Schutzbeſtimmungen der Gewerbeord— 
nung an den Fabrikinſpektor übermittelt. Auch als 
Vermittler bei Arbeiterſtreitigkeiten war die Nürnberger 
Stelle vielfach thätig, oft weit über die Grenzen des 
Sitzes hinaus. Ein endgültiges Urteil über dieſe junge 
Inſtitution abzugeben, wäre verfrüht. Aber aus der 
bisherigen Thätigkeit geht hervor, daß ein Bedürfnis 
dazu vorhanden war, und daß die Sozialdemokratie es 
geſchickt zu benutzen verſtanden hat. 

S 
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Arbeiterſtatiſtik. Unter A. im engern Sinne 182,000 Doll. ohne Druckkoſten) und räumen ihnen 
verſtehen wir Einrichtungen, deren Aufgabe es iſt, Rechte und Vollmachten ein, welche ihnen bei ihren 
auf die Lohnarbeiter bezügliche ſtatiſtiſche Daten für 
die Zwecke der wirtſchaftlichen und ſozialen Geſetz⸗ 
gebung und Verwaltung ſyſtematiſch zu erheben, zu 
verarbeiten und periodiſch zu veröffentlichen. Dieſe 
Daten erſtrecken ſich auf die Lage der arbeitenden Klaſ— 
fen, insbeſ. in der Induſtrie und im land- und forſt⸗ 
wirtſchaftlichen Betriebe, im Handel und Verkehrs- 
weſen, ferner auf die Wirkſamkeit der Einrichtungen 
und Geſetze zur Förderung der Wohlfahrt der arbeiten- 
den Klaſſen ſowie auf den Umfang und Zuſtand der 
Produktion in den bezeichneten Zweigen. 

Das erſte Amt für A. wurde in den Vereinigten 
Staaten, und zwar 1869 in Maſſachuſetts, errichtet. 
Dem Beiſpiel folgte eine Reihe von andern Staaten, 
und 1897 waren 33 Amter für A. vorhanden. Die 
Arbeitsämter (Bureau of labor, Bureau of statistics 
of labor ꝛc. genannt) ſind Inſtitutionen der einzelnen 
Staaten; nur eins dient der Union als ſolcher, näm⸗ 
lich das 1884 zu Waſhington errichtete Arbeitsbüreau, 
welches 1889 in ein Arbeitsdepartement (United Sta- 
tes’ Department of labor) umgeitaltet wurde. Vor⸗ 
ſtand der einzelnen Amter iſt gewöhnlich ein eigner, 
commissioner of labor statistics oder ähnlich be⸗ 
nannter Beamte, welchem ein oder mehrere ordentliche 
Mitglieder und weitere Hilfsarbeiter unterſtellt ſind. 
Die Wirkſamkeit der Amter beſchränkt ſich vorwiegend 
auf die eigentliche A., bisweilen ſind ihnen noch andre 
Geſchäfte (Überwachung der Arbeiterſchutzbeſtimmun⸗ 
gen, Vermittelung von Arbeitsſtreitigkeiten, Gründung 
von Arbeitsnachweiſen ꝛc.) übertragen. Manche Bü⸗ 
reaus veröffentlichen jährlich, manche nuralle zwei Jahre 
einen Bericht, welcher über die in der abgelaufenen Pe⸗ 
riode durchgeführten Erhebungen Mitteilungen macht. 
Nach einer pom Arbeitsdepartement der Union heraus⸗ 
gegebenen Überſicht betrug die Zahl der zum Teil ſehr 
umfangreichen Publikationen bereits Nov. 1892: 174. 
Die Jahresberichte des Arbeitsdepartements hatten 
bisher zum Gegenſtand: die induſtrielle Depreſſion in 
den Vereinigten Staaten und auswärts, die Strafhaus⸗ 
arbeit, die Arbeitseinſtellungen und Ausſperrungen 
(1884 — 86), die Arbeiterinnen in den Großſtädten, 
die Verhältniſſe der Eiſenbahnarbeiter, die Produk— 
tionskoſten von Eiſen, Stahl, Kohle, den Erzeugniſſen 
der Textilinduſtrie und Glas ſowie die Verhältniſſe 
der dabei beſchäftigten Arbeiter, induſtrielles Bildungs⸗ 
weſen, Baus und Leihgenoſſenſchaften, die Arbeitsein- 
ſtellungen und Ausſperrungen (1887 — 94), Arbeit 
und Lohn von Männern, Frauen und Kindern. Dar⸗ 
über hinaus hat aber das Departement zuſammen mit 
dem Finanzkomité eine große Preis- und Lohnſtatiſtik 
hergeſtellt und zahlreiche Spezialberichte erſtattet. Seit 
1896 gibt es alle zwei Monate ein Bülletin mit Ab⸗ 
handlungen, Anzeigen über arbeitsſtatiſtiſche Berichte, 
neue Arbeitergeſetze, Fragen des Arbeiterrechts heraus. 
Die Berichte der einzelſtaatlichen Büreaus find eben- 
falls ſehr mannigfaltig; ſie beziehen ſich auf Lohn- 
ſtatiſtik, Lebensmittelpreiſe, Gewerkvereinsweſen, Aſ— 
ſociationsweſen, Strafhausarbeit, Alkoholismus, ſani⸗ 
täre Zuſtände, Sonntagsarbeit, Achtſtundenbewegung, 
Gewinnbeteiligung, Lage der einzelnen Induſtrie— 
zweige, Wohnungsverhältniſſe, Arbeitsloſigkeit u. a. 
Charakteriſtiſch iſt die Art der Gewinnung des Mate- 
rials, indem ſich die Büreaus dieſes hauptſächlich durch 
unmittelbare Erhebungen an Ort und Stelle verſchaf— 
fen. Die Staaten tragen die Koſten der Amter (die 
des Arbeitsdepartements der Union betrugen 1896: 

Erhebungen von Nutzen ſind. Sehr allgemein wird 
den Kommiſſaren das Recht zuerkannt, Perſonen vor⸗ 
zuladen, Eid aufzulegen und eidliche Zeugniſſe abzu⸗ 
nehmen, Papiere zu requirieren. Manche Kommiſſare 
beſitzen das Recht des Eintritts in Fabriken und Werk⸗ 
ſtätten; Verweigerung von Auskünften oder falſche 
Angaben ſind mit Strafe bedroht. Vorſtand des Ar- 
beitsdepartements iſt ſeit 1885 der verdiente Carroll 
D. Wright, der frühere Vorſtand des Büreaus von 
Maſſachuſetts, dem wir einen Bericht über die ameri⸗ 
kaniſchen Verhältniſſe verdanken (ſ. unten, Litteratur). 

In Großbritannien wurde 1886 im Board ot 
Trade (Handelsminiſterium) eine arbeitsſtatiſtiſche Ab⸗ 
teilung errichtet, als deren nächſte Aufgabe in Ausſicht 
genommen ward: die Sichtung u. Veröffentlichung der 
in den Parlamentspapieren und andern Publikationen 
enthaltenen arbeitsſtatiſtiſchen Daten zum Zwecke der 
Gewinnung eines Bildes von der Entwickelung der Lage 
der arbeitenden Klaſſen in den abgelaufenen Jahrzehn⸗ 
ten; Ergänzung dieſer Statiſtik durch ausländiſche Da⸗ 
ten; Sammlung und Bearbeitung von ſtatiſtiſchem 
Material über das Sparweſen und die allgemeine Lage 
der Arbeiter, über Lebensmittelpreiſe und andre die 
arbeitende Klaſſe beſonders berührende Gegenſtände; 
Herſtellung periodiſcher Nachweiſungen über Löhne, 
Arbeitszeit, Arbeitsmarkt; Zuſammenſtellung ſtatiſti⸗ 
ſcher Daten über Preiſe, Produktionsverhältniſſe, Le⸗ 
bensunterhalt u. a. Eine neue Organiſation erfolgte 
1893. Das Amt wurde als Labour Department des 
Handelsminiſteriums in London eingerichtet. Es zählt 
ca. 30 ſtändige Beamte, darunter der Chef, Controller- 
General, Giffen, ein Commissioner for Labour, Lle⸗ 
wellin Smith, ein Chief Labour Correspondent, Bur- 
nett, 3 Labour Correspondents ꝛc., außerdem vor- 
übergehend beſchäftigte Spezialkommiſſare u. Sachver⸗ 
ſtändige; außerhalb Londons hat es noch ca. 30 Lokal⸗ 
korreſpondenten in den bedeutendſten Induſtrie- und 
Handelsſtädten, welche monatliche Berichte über den 
Stand von Handel und Gewerbe, die Nachfrage nach 
Waren und Arbeitern, Ausſichten auf Verbeſſerung 
oder Verſchlechterung der wirtſchaftlichen Verhält⸗ 
niſſe ꝛc. in ihrem Bezirke erſtatten. Mit der Neuorga⸗ 
niſation wurde auch das Programm des Arbeitsdepar- 
tements erweitert. Außer der Fortſetzung und Er— 
weiterung der ſchon bisher vollführten Arbeiten über 
Löhne, Arbeitseinſtellungen, Gewerkvereine dc. fielen 
ihm insbeſ. zu: 1) die Herausgabe einer Arbeitszeitung; 
2) Veranſtaltung von Spezialerhebungen insbeſ. über 
Umfang, Urſachen und Folgen des Wechſels im Ar- 
beitsbedarfe bei Saiſon- und andern Induſtrien mit 
ungleichmäßiger Beſchäftigung, Darſtellung der im 
In⸗ und Ausland gemachten Verſuche, dem Notſtand 
durch Veranſtaltung öffentlicher Arbeiten zc. zu ſteuern, 
Fragen in betreff der Kinderarbeit, Einwirkungen ge— 
ſundheitsſchädlicher Arbeitsprozeſſe auf die Arbeiter; 
in Ausſicht genommen ſind auch Erhebungen über die 
wirtſchaftlichen Folgen der Einwanderung Fremder, 
die verſchiedenen Lohnſyſteme, gleitende Lohnſkalen, 
Gewinnbeteiligung, Arbeit verheirateter Frauen, Ar⸗ 
beitszeit, Uberſtunden, Lebensunterhalt ꝛc.; 3) Durch⸗ 
führung von durch das Parlament angeordneten Un⸗ 
terſuchungen über Arbeiterfragen; 4) Veröffentlichung 
eines jährlichen Geſchäftsberichts, welcher die Arbeiter 
in bequemer Weiſe über die hauptſächlichſten Fragen 
orientiert, die das Departement in der abgelaufenen 
Periode beſchäftigt haben. Das Amt iſt auf freiwillige 
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Mitteilungen des Publikums angewieſen; die Ermit- 
telungen erfolgen teils durch Ausſendung von Frage— 
bogen an ausgewählte Perſonen, teils durch Lokalkor⸗ 
reſpondenten. Es erhält Unterſtützungen von ſeiten 
andrer ſtaatlicher Stellen, ſo vom Auswärtigen Amt, 
welches die Geſandtſchaften und Konſulate zur Bericht- 
erſtattung über wichtige Vorgänge hierher gehöriger 
Art angewieſen hat, vom Kolonialamt behufs Beſchaf— 
fung ähnlicher Nachrichten aus den britiſchen Kolonien, 
vom Home-Office durch Mitteilungen über Hand- 
habung der Arbeiterſchutzgeſetze und Häufigkeit der Be- 
triebsunfälle, von dem Chief Registrar of Friendly 
Societies durch Mitteilungen über Veränderungen im 
Stande der regiſtrierten Fach- und Hilfsvereine, vom 
Landwirtſchaftsamt durch Mitteilungen über die Lage 
der Landwirtſchaft und der landwirtſchaftlichen Arbei— 
ter, von zahlreichen Verbänden der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, Handelskammern ꝛc. Das Amt ver— 
öffentlicht ſeit 1893 jährlich den »Annual Report of 
the Labour Department of the Board of Trade with 
abstract of labour statisties of the United King- 
dom «, eine gedrängte Zujanimtenitellung der wichtigſten 
Ergebniſſe der A., ferner jährliche Berichte über die 
Trades Unions ſeit 1887, über Arbeitseinſtellungen 
und Ausſperrungen ſeit 1888, über Löhne u. Arbeits⸗ 
zeit ſeit 1893, daneben umfangreiche Spezialberichte 
über Lohnſtatiſtik, Gewinnbeteiligung, Frauen- und 
Mädchenarbeit ꝛc. Seit 1893 gibt es die monatlich er- 
ſcheinende Labour Gazette mit Nachrichten über den 
Stand des Arbeitsmarktes, Arbeitskonflikte, Anderun⸗ 
gen in den Lohnſätzen oder in der Arbeitszeit ꝛc. heraus. 
Die Koſten des Arbeitsdepartements betrugen 1897/98 
in Pfund Sterling: 13,488 an Beſoldungen von 42 
Beamten, 5050 für ſonſtige Arbeitskräfte (beſonders 
für die Lokalkorreſpondenten), 500 für freie Verteilung 
der »Labour Gazette, 350 für Reiſeſpeſen ꝛc., 200 
gelegentlicher Aufwand, zuſammen 19,588. Ferner be⸗ 
ſtehen Arbeitsbüreaus in Neuſeeland (Bureau of In- 
dustries), in Victoria, Neuſüdwales und Queensland, 
die zum Teil weitergehende Aufgaben (Aufſicht über 
die Induſtrie im Intereſſe der Arbeiter, Arbeitsver— 
mittelung) haben. 

In Frankreich wurde auf Grund eines Gutach— 
tens des Obern Arbeitsrates (Conseil superieur du 
Travail) durch Geſetz vom 20. Juli 1891 ein Arbeits- 
amt (Office du Travail) im Miniſterium für Handel, 
Induſtrien und Kolonien errichtet, mit der Aufgabe, 
alle die Statiſtik der Arbeit betreffenden Daten zu 
ſammeln, überſichtlich darzuſtellen und zu veröffent— 
lichen. Dieſem Amte wurde auch das ſchon ſeit län— 
germ beſtehende ſtatiſtiſche Büreau angeſchloſſen. An 
der Spitze ſteht ein Direktor, dem drei Abteilungsvor— 
ſteher und 17 ſonſtige Beamte untergeordnet ſind. 
Für den Außendienſt in den Provinzen ſind drei jtän- 
dige Delegierte angeſtellt. Die Koſten für das Per- 
ſonal betragen nach dem Budget von 1898: 96,000 
Fr., die Koſten für Erhebungsorgane, Druckſachen ꝛc. 
95,000 Fr. Von den drei Abteilungen des Arbeits— 
amtes hat die erſte die Arbeitsſtatiſtik und die Stati- 
ſtik der ſozialen Verſicherung ſowie die Herausgabe 
des Bülletins des Arbeitsamtes zur Aufgabe; das 
Arbeitsgebiet der zweiten bilden die Syndikate und ſo— 
zialökonomiſchen Studien, Arbeitseinſtellungen, Eini- 
gungs- und Schiedsverfahren, Arbeitsloſigkeit, das der 
dritten die allgemeine Statiſtik. Die bisherigen Bubli- 
kationen betreffen unter anderm: Die jährliche Stati- 
ſtik der Strikes und der Einigungsämter und Schieds⸗ 
gerichte; Löhne, Arbeitsdauer und Arbeitsperſonal in 

Fabriken, Werkſtätten und Arbeitsplätzen; die Enquete 
über den Arbeitsnachweis für 1891; Mitteilungen 
über die Frage der Arbeitsloſigkeit Ende 1895; kriti⸗ 
ſche Zuſammenſtellung von Berichten über Einigungs⸗ 
ämter und Schiedsgerichte in England, den Vereinig⸗ 
ten Staaten, Belgien und Frankreich; Hygiene und 
Unfallſchutz in gewerblichen Betrieben in Frankreich 
und im Ausland; die Arbeiterverſicherung in Deutſch⸗ 
land und Oſterreich. Seit Januar 1894 erſcheint 
monatlich das »Bulletin de I'Office du travail. In 
der Schweiz wurde 1887 von dem ſchweizeriſchen 
Arbeiterbunde ein Arbeiterſekretariat (ſ. d.) in Zürich 
gegründet, das unter Aufſicht des Arbeiterbundes 
ſteht und von der Bundesregierung einen jährlichen 
Zuſchuß erhält. Es iſt gemiſchten Charakters, in⸗ 
dem es ſowohl eine Intereſſenvertretung der Arbeiter 
als ein ſtatiſtiſches Amt iſt. Es ſollte in letzterer Be⸗ 
ziehung zunächſt die Lohnſtatiſtik, die Unfallſtatiſtik 
und die Vorarbeiten zu einer Fabrik- und Gewerbe⸗ 
ſtatiſtik vornehmen, hat aber thatſächlich außer den 
Jahresberichten nur eine wenig umfangreiche Unfall⸗ 
ſtatiſtik und ſonſtige kleinere Arbeiten veröffentlicht. 
In Belgien wurde durch königliche Verordnung vom 
12. Nov. 1894 ein arbeitsſtatiſtiſches Amt: Ofüce du 
Travail, begründet und dem Miniſterium für Land⸗ 
wirtſchaft, Induſtrie und öffentliche Arbeiten zugeteilt. 
Als durch Verordnung vom 25. Mai 1895 die Er⸗ 
richtung eines Miniſteriums für Induſtrie und Arbeit 
verfügt wurde, wurde dieſem das Arbeitsamt unter⸗ 
ſtellt. Der Wirkungskreis dieſes Arbeitsamtes iſt ſehr 
groß, denn es hat nicht nur 1) die A. im engern 
Sinne des Wortes und die monatlich erſcheinende 
»Revue du Travail« herauszugeben, ſondern auch 
2) bei der Geſetzgebung und Auslegung der die Arbeit 
betreffenden Geſetze und Verordnungen mitzuwirken, 
3) die Durchführung der Geſetze und Verordnungen 
zu bethätigen, 4) die Arbeitsinſpektion und die Inſpek⸗ 
tion der gefährlichen, ungeſunden oder mit Beläjti- 
gung verbundenen Betriebe auszuüben und 5) bei den 
Hilfseinrichtungen mitzuwirken. Dem entiprechend be- 
ſteht das Amt, an deſſen Spitze ein Generaldirektor 
und ein Direktor ſteht, aus fünf Sektionen. Auch in 
Spanien iſt durch ein Dekret vom 9. Aug. 1894 eine 
beſondere Abteilung für A. im Miniſterium des In⸗ 
nern errichtet worden, welche mit Hilfe der Sekreta— 
riatskanzleien der Provinzialregierungen und von 
Spezialagenten Material über Lebens- und Arbeits- 
verhältniſſe der arbeitenden Klaſſen ſammeln und 
verarbeiten ſoll. In Dänemark iſt bei Gelegenheit 
der Reorganiſation des Statiſtiſchen Büreaus 1895 
demſelben auch die Pflege der Sozialſtatiſtik auf- 
getragen worden. In Oſterreich wurde ſchon 1894 
von der Regierung der Verſuch gemacht, auf dem Wege 
der Geſetzgebung ein arbeitsſtatiſtiſches Amt als be⸗ 
ſondere Abteilung im Handelsminiſterium zu errichten. 
Dasſelbe ſollte arbeitsſtatiſtiſche Daten ſyſtematiſch er⸗ 
heben, verarbeiten und periodiſch veröffentlichen. Die 
Betriebsinhaber und deren Angeſtellte ſollten zur Er— 
teilung der verlangten Auskünfte bei Ordnungsſtra⸗ 
fen bis zu 100 Gulden, die ſtaatlichen und Gemeinde- 
behörden, die Handels- und Gewerbekammern ſowie 
die verſchiedenen Arbeiterinſtitute ſollten zur Mitwir⸗ 
kung verpflichtet ſein. Allein über den Entwurf wurde 
leine Einigung erzielt. Nunmehr iſt, da infolge der 
Arbeitsunfähigkeit des Parlaments ein weiterer Ge⸗ 
ſetzentwurf nicht zum Geſetz werden konnte, auf dem 
Wege der Verordnung im Juni 1898 ein Arbeits- 
ſtatiſtiſches Amt als beſondere Abteilung im Handels⸗ 
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miniſterium ins Leben gerufen worden, das 1. Okt. genommen; das eingegangene Material wird vom 
ſeine Thätigkeit begann, und deſſen Vorſtand Mataja reichsſtatiſtiſchen Amt tabellariſch verarbeitet und zum 
iſt. Die früher projektierten Zwangsbeſtimmungen 
mußten freilich, da ſie nur auf dem Wege eines Ge— 
ſetzes hätten ſtipuliert werden können, wegfallen. Als 
beſonders bemerkenswert iſt hervorzuheben, daß zur 
Unterſtützung des Amtes und zur Förderung ſeiner 
Arbeiten ein ſtändiger Beirat geſchaffen wurde, der 
aus Vertretern der einſchlägigen Reſſorts und der 
amtlichen Statiſtik, ferner aus 24 vom Handelsmini— 
ſter ernannten Perſonen beſteht, welch letztere zu je 
einem Drittel den Kreiſen der Unternehmer, der Ar— 
beiter und der Fachmänner entnommen ſind. Das 
arbeitsſtatiſtiſche Amt iſt in zwei Abteilungen geglie— 
dert, deren eine für die Herausgabe der projektierten 
Monatsſchrift, für Arbeiterverſicherung und dem Amte 
noch neu zuwachſende Aufgaben beſtimmt iſt, wäh— 
rend die andre die ſonſtigen Arbeiten, insbeſ. Ange— 
legenheiten der Arbeitsvermittelung, der Streikſtatiſtik, 
des Genoſſenſchaftsweſens, der Gewerbe- und admi— 
niſtrativen Statiſtik, zu erledigen hat. Nach den bis— 
herigen Verhandlungen des Arbeitsbeirats ſcheint ſich 
die Thätigkeit des Amtes auch auf die Vorbereitungen 
von Geſetzen zu erſtrecken. 
Im Deutſchen Reiche fehlt ein eigentliches ar— 

beitsſtatiſtiſches Amt, jedoch wurde 1892 eine Kom- 
miſſion für A. eingeſetzt, die aus höhern Beamten 
und Reichstagsabgeordneten beſteht. Schon vorher 
hat das Reich eine Reihe von Statiſtiken geliefert, 
welche ſich auf Arbeiterverhältniſſe beziehen: die Sta⸗ 
tiſtik der verſchiedenen Arbeiterverſicherungszweige, 
die Enqueten über die Tabak-, Eiſen⸗, Baumwollen⸗ 
und Leineninduſtrie (1878), über die Verhältniſſe der 
Lehrlinge, Geſellen und Fabrikarbeiter (1876), über 
Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken (1877), 
die Lohnverhältniſſe der Arbeiterinnen in der Wäſche— 
fabrikation und über die Sonntagsruhe (1887). Den 
Anſtoß zur Bildung der Kommiſſion für A. gab im 
weſentlichen das Arbeiterſchutzgeſetz vom 1. Juni 1891. 
Die Kommiſſion iſt zur Mitwirkung bei den ſtatiſtiſchen 
Erhebungen berufen, welche bei der Vorbereitung und 
Ausführung der die Verhältniſſe der gewerblichen Ar— 
beiter betreffenden Geſetzgebung erforderlich werden; 
ſie iſt demnach im weſentlichen eine begutachtende Be— 
hörde, und ihre Thätigkeit erſtreckt ſich auch nicht auf 
die ganze A., ſondern ſie ſoll nur bei der Ausführung 
der Beſtimmungen der Gewerbeordnung nach dem 
Geſetz vom 1. Juni 1891 Dienſte leiſten. Ihre Mit— 
glieder werden auf fünf Jahre teils vom Bundesrat 
(6), teils vom Reichskanzler (der Vorſitzende und ein 
Mitglied des reichsſtatiſtiſchen Amtes) ernannt, teils 
vom Reichstage (7) gewählt. Sie kann Arbeitgeber 
und Arbeiter in gleicher Anzahl zu ihren Sitzungen 
zuziehen und Auskunftsperſonen vernehmen. Die bis- 
her unternommenen Erhebungen betreffen: Arbeits— 
zeit in Bäckereien und Konditoreien (Berl. 1892 u. 1893, 
2 Tle.); Arbeitszeit, Kündigungsfriſt und Lehrlings— 
verhältniſſe im Handelsgewerbe (1893 u. 1894, 3 Tle.); 
Arbeits- und Gehaltsverhältniſſe der Kellner und 
Kellnerinnen (1894); Arbeitszeit in den Getreidemüh— 
len (1894 u. 1895, 2 Tle.); die Verhältniſſe im Hand— 
werk (1895 u. 1896, 3 Tle.); die Arbeitsverhältmiſſe 
in der Kleider- und Wäſchekonfektion (1896). Die Er- 
hebungen werden durch im Reichsamt des Innern 
entworfene, von der Kommiſſion geprüfte und an die 
einzelnen Regierungen übermittelte und von dieſen 
an eine Auswahl der betreffenden Gewerbtreibenden 

Druck befördert. Daran ſchließen ſich Rückfragen und 
weitere Vernehmungen von Arbeitgebern und Arbei— 
tern ſeitens der Kommiſſion ſowie ſchriftliche Anfragen 
an Verbände und Intereſſenvertretungen, namentlich 
auch Erhebungen über hygieniſche Fragen. Dann 
werden die Ergebniſſe der Verhandlungen in gedräng— 
ter Form veröffentlicht. Schließlich hat die Kommiſ⸗ 
ſion endgültig Vorſchläge zur Regelung der betreffen— 
den Verhältniſſe zu machen. Wenn nun auch die 
Kommiſſion bisher ihres Amtes in anerkennenswerter 
Weiſe gewaltet und vortreffliche Berichte veröffentlicht 
hat, ſo iſt doch bei der Wichtigkeit der Sache eine wei— 
tere Ausdehnung der A. und die Schaffung eines 
eignen arbeitsſtatiſtiſchen Amtes für das Deutſche Reich 
in hohem Maße wünſchenswert. 
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Die Arbeitsabteilung des engliſchen Handelsminiſte— 
riums (daſ. 1894); Bowley, Die Thätigkeit der Ar- 
beitsabteilung im engliſchen Handelsminiſterium (daſ. 
1897); Fontaine, Die Publikationen des franzöſi— 
ſchen Arbeitsamtes in den Jahren 1892— 1897 (daſ. 
1897); v. Scheel, Die amtliche A. des Deutſchen 
Reichs (im »Jahrbuch für Geſetzgebung, Verwaltung 
und Volkswirtſchaft«, 1894); »Die A.« in den »An— 
nalen des Deutſchen Reichs«, 1899. 

Arbeitervereine, ſ. die Art. »Evangeliſche Ar— 
beitervereine« und »Katholiſche Arbeitervereine«. 

Arbeiterverſicherung. Das Recht der A. hat 
für das Jahr 1898 erhebliche Fortſchritte, namentlich 
im Gebiete der Unfallverſicherung, aufzuweiſen, 
wenn auch nur zum Teil zum Prinzip der öffentlich— 
rechtlichen A. mit Verſicherungszwang übergegan— 
gen, vielmehr meiſt auf dem Wege erweiterter privat— 
rechtlicher Haftpflicht u. ſtaatlicher Subvention ge— 
noſſenſchaftlicher Selbſthilfe vorgegangen wurde. Vor 
allem kommen Dänemark, Italien und Frankreich in 
Betracht. Eine Überſicht über den augenblicklichen 
Stand der A. in den Kulturſtaaten, mit Ausnahme 
Deutſchlands und Oſterreich-Ungarns, ergibt folgen— 
des: In Dänemark beſteht ſeit Geſetz vom 9. April 
1892 eine Alters verſorgung für Arme. Jede über 
60 Jahre alte arme Perſon, welche während der ver— 
gangenen 10 Jahre keine öffentliche Armenunter— 
ſtützung erhielt, hat, wenn nicht gewiſſe negative Vor— 
ausſetzungen vorhanden ſind, Anſpruch auf eine Bei— 
ſteuer zum notwendigen Lebensunterhalt, ohne daß 
dieſe Unterſtützung die nachteiligen, rechtvermindern— 
den Wirkungen einer Armenunterſtützung hätte. Die 
Höhe der Unterſtützung beſtimmt die Gemeindebehörde. 
Die Ausgabe tragen Kommune und Staat zuſammen, 
letzterer bis zur Hälfte, doch leiſtet der Staat insge— 
ſamt für die ganze Altersverſorgung jährlich nicht 
über 2 Mill. Kronen. 1896 wurden etwa 38,000 
Hauptperſonen, d. h. ungefähr ein Sechſtel der über 
60 Jahre alten Bevölkerung, unterſtützt; durchſchnitt 
lich erhielt jede 106 Kronen (in Kopenhagen 152, in 
den übrigen Städten 127, auf dem Lande 90 Kronen), 
im ganzen wurden 3,9 Mill. Kronen verausgabt. Das 
Geſetz wirkt in der Praxis zum Teil als Prämie für 
Mangel an Sparſinn und Arbeitsluſt. Ebenſowenig 
wie hier, wo er kurze Zeit (1880 — 82) beabſichtigt 
war, beſteht Verſicherungszwang im Krankenkaſſen- 

(Arbeitgeber und Arbeiter) verteilte Fragebogen vor= | weſen. Bezüglich ſeiner war an Beitrittszwang nie 
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gedacht. Das Krankenkaſſengeſetz vom 22. April 1892 
beruht auf dem Prinzip der freien, privatrechtlichen, 
anerkannten Hilfskaſſen unter Kontrolle und mit Sub— 
vention des Staates. Sie werden örtlich oder für ein 
beſtimmtes Gewerbe gebildet. Auch ſie dienen nur 
Unbemittelten; nur ſolche dürfen Mitglieder ſein. Mit⸗ 
glieder und ihre Kinder unter 15 Jahren erhalten in 
der Regel ärztliche Hilfe, wenn nötig, ganz oder teil— 
weiſe frei, Krankenhausverpflegung und Krankengeld 
von 40 Ore bis zu zwei Drittel des ortsüblichen Tage— 
lohns für 13 Wochen im Jahre; für kürzere Krankheiten 
wird keine Hilfe gewährt. Mitglieder auf dem Lande, 
die nicht ſelbſt Pferd und Wagen haben, müſſen von 
der Gemeinde frei zu Arzt oder Hebamme befördert 
werden. Ein unter dem Miniſterium des Innern 
ſtehender Krankenkaſſeninſpektor kontrolliert die Kaſſen. 
Der Staatszuſchuß wird unter die anerkannten Kaſſen 
im Verhältnis zu Zahl und Beitrag der Mitglieder 
verteilt (Maximum 2 Kronen für ein Mitglied jährlich 
und nicht über zwei Fünftel der Mitgliederbeiträge). 
Am 31. Dez. 1897 waren 806 Kaſſen mit 202,000 Mit⸗ 
gliedern (faſt 9 Proz. der Bevölkerung) anerkannt; 
durchſchnittliche Einnahme pro Mitglied 10—11 Kro⸗ 
nen, Ausgabe 9 Kronen. Die Staatsunterſtützung 
betrug im Etatsjahr 1896/97: 5,580,000 Kronen. 
Das Unfall verſicherungsgeſetz vom 7. Jan. 1898 
iſt in Wahrheit lediglich erweiterte privatrechtliche 
Haftpflicht unter ſtaatlicher Kontrolle, nachdem 1888 
Zwangsverſicherung von der Volksvertretung zurück— 
gewieſen war. Der Arbeiter (bez. Aufſeher bis zu 
2400 Kronen Jahresverdienſt) erhält bei Betrieb3- 
unfall (grobe Fahrläſſigkeit ausgeſchloſſen) im Falle 
dauernd vollſtändiger Arbeitsunfähigkeit einmalig das 
Sechsfache des Jahresverdienſtes (mindeſtens 1800, 
höchſtens 4800 Kronen); bei dauernd teilweiſer Arbeits— 
unfähigkeit einen verhältnismäßigen Teil hiervon. Die 
Hinterbliebenen erhalten 50 Kronen Sterbegeld und 
als einmalige Unterſtützung das Vierfache des Jahres— 
verdienſtes (1200 Kronen Minimum, 3200 Kronen 
Maximum). Wer zwiſchen 30 und 55 Jahre alt iſt, er- 
hält die Kapitalabfindung ausbezahlt; wer jünger oder 
älter, kann ſtatt deſſen nach Belieben des Verſicherungs— 
rats eine Leibrente erhalten; dasſelbe kann auch mit 
der Hinterbliebenenentſchädigung geſchehen. Bei nicht 
oder noch nicht dauernder Arbeitsunfähigkeit erhält der 
Verunglückte von der 14. Woche an drei Fünftel des 
Arbeitslohnes (mindeſtens 1 Krone, höchſtens 2 Kronen) 
täglich bei völliger Erwerbsunfähigkeit, ſonſt verhält- 
nismäßig weniger, und zwar ſo lange, als die ärztliche 
Behandlung währt oder die dauernden Folgen ſich über— 
ſehen laſſen. Die Tagegelder werden bei der Kapitalab- 
findung angerechnet. Alle dieſe Entſchädigungen hat 
der Arbeitgeber zu leiſten; er kann aber auch eine vom 
Miniſterium genehmigte Verſicherungsgeſellſchaft (auf 
Aktien oder auf Gegenſeitigkeit) an die Stelle treten 
laſſen. Die Sicherſtellung des Arbeiters beſteht, wie 
in England (ſ. Bd. 18, S. 56), lediglich im Vorzug beim 
Konkurs. Das Geſetz gilt für Großinduſtrie, Wind— 
und Waſſermühlen, Laden und Ausſchiffen, Herſtel— 
lung und Verwendung von Exploſivſtoffen, Eiſen⸗ 
und Pferdebahnen, größere Bauten, Brüche, Kalkhüt⸗ 
ten ꝛc. Seine Ausdehnung auf Landbau u. Fiſcherei iſt 
beabſichtigt. Die Kontrolle führt der Arbeiterverſiche— 
rungsrat (7 Mitglieder: Vorſitzender und 2 Mitglieder, 
darunter ein vom König ernannter Arzt, 2 aus der 
Zahl der Arbeitgeber vom Miniſter, 2 aus den Ar- 
beitern vom Krankenkaſſenausſchuß erwählt) unter dem 
Miniſterium des Innern. 

Arbeiterverſicherung (Dänemark, Frankreich). 

In Frankreich beruht die A. mit zwei Ausnah⸗ 
men a) auf den Prinzipien freier Benutzung ſtaatlich 
errichteter oder privatrechtlich gegründeter Verſiche⸗ 
rungskaſſen und Vereine mit Staatsſubvention, b) auf 
dem Prinzip der erweiterten Haftpflicht. Es beſtehen 
daſelbſt: 1) Eine ſtaatliche Altersrentenkaſſe 
(Caisse nationale de retraites pour la vieillesse) 
ſeit 1850 (gegenwärtiges Geſetz vom 20. Juli 1886 
und Dekret vom 28. Juli 1886), bei der jedermann 
durch freiwillige Einzahlung Altersrenten erwerben 
kann. Der Rentenbezug iſt zwiſchen 50 und 65 Jah⸗ 
ren zu wählen. Es kann auch jederzeitige Rückgewähr 
der Prämien vereinbart werden. Wieviel Arbeiter 
daran beteiligt, läßt ſich ſchwer feſtſtellen, da für die- 
ſelben meiſt die Arbeitgeber in Form vereinbarten 
Lohnabzuges und geſchenkten, beim Bergbau (ſ. unten) 
obligatorischen Zuſchuſſes, oder Vereine (Hilfs- oder 
Berufsvereine, ſ. unten) einzahlen. 1897 waren die 
Hälfte des Zuganges Arbeiter, meiſt von den großen 
Aktienunternehmen kollektiv verſichert. Die Verwal⸗ 
tung führt die ſtaatliche Depoſitenkaſſe unentgeltlich. 
Einzahlungen nehmen die Poſtämter und die Regie⸗ 
rungshaupt⸗- und Steuerkaſſen an; die beiden letztern 
beſorgen auch die Auszahlungen. Die zu zahlenden Ge⸗ 
ſamtrenten werden ſeit 1886 in ein beſonderes Staats- 
ſchuldbuch eingetragen, die Beſtände werden in garan- 
tierten Werten angelegt (bis 1886 nur in Staatsren- 
ten, deren hoher Kurs die Kaſſe bis 1884 vor ein 
dann vom Staate gedecktes Defizit von 40 Mill. Fr. 
brachte); bei der Staatskaſſe hat die Altersrenten⸗ 
kaſſe ein Depot für die Auszahlungen. Am 31. Dez. 
1897 betrug die Zahl der Rentner 226,491 (1896: 
203,286) (davon 42 Proz. mit Renten von 2—50 Fr., 
39,5 Proz. mit ſolchen von 51 — 200 Fr., 16 Proz. 
mit ſolchen von 201 —1200 Fr., 1 Proz. bis 1500 Fr.) 
mit 34,1 (1896: 33,4) Mill. Fr. Renten. Die höchſt⸗ 
zuläſſige Rente iſt 1500 Fr.; die höchſtzuläſſige jähr⸗ 
liche Einzahlung ſeit 1892: 500 Fr. (früher 2000, 
3000, 4000 Fr; von 1886-92: 1000 Fr.). Seit Ge⸗ 
ſetz vom 31. Dez. 1895 gewährt der Staat Renten⸗ 
zuſchüſſe an die Mitglieder der Altersrentenkaſſe und 
der Hilfsvereine (ſ. unten) mit Altersrentenfonds im 
Geſamthöchſtbetrag von 2 Mill. Fr. jährlich, und zwar 
wird die Jahresrente auf 360 Fr. erhöht; Bedingung 
iſt Alter über 70 Jahre und Nachweis von 25 Bei⸗ 
tragsjahren, ferner daß der Rentner einſchließlich der 
Altersrente nur 360 Fr. Jahreseinkommen hat. Der 
Zuſchuß darf ſeit Geſetz vom 13. Juli 1896 nicht mehr 
als ein Fünftel der Rente betragen. Anderſeits kann 
Eltern mit mehr als drei Kindern Rentenzuſchlag ge— 
währt werden (1896,97: 16 Proz. für vier Kinder und 
4 Proz. weiter für jedes weitere Kind). 1896 wurden 
im ganzen 320,305 Fr. Zuſchüſſe an 15,648 Rentner 
gewährt. Dieſe Rentenzuſchüſſe ſind der Erſatz der 
nicht erreichten Alters verſicherung. In ähnlicher 
Weiſe wirkt die Altersrentenkaſſe auch als Invalidi— 
tätsverſicherung. Bei völliger Erwerbsunfähig⸗ 
keit infolge von ſchwerer Verletzung oder Siechtum 
darf die Rente ſchon vor dem 50. Jahre gegeben wer⸗ 
den; ſie iſt dann natürlich geringer, ſeit 1887 kann 
ſie der Staat auf 360 Fr. erhöhen, indem dazu nach 
Geſetz vom 20. Juli 1886 die Hälfte des Erlöſes aus 
den Kronjuwelen verwendet wird. Die Rente ſelbſt 
iſt in beiden Fällen durchſchnittlich nicht höher als die 
deutſche Invaliditäts- und Altersrente; dazu gibt es 
nicht, wie in Deutſchland, eine Minimalrente, und dann 
fehlt der Rechtsanſpruch auf den Zuſchuß. 2) Die 
ſtaatliche Lebens verſicherungs- und die ſtaat— 
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liche Unfallverſicherungskaſſe (Caisse natio- 
nale d’assurances en cas de deees et en cas d'acci- 
dents), ſeit 1868 beſtehend, ebenfalls von der Depo- 
ſitenkaſſe verwaltet, die eine für Lebensverſicherungen 
bis zu 3000 Fr. bei Einzelverſicherungen, bis zu 1000 
Fr. pro Mitglied bei Kollektivverſicherung genehmigter 
Hilfsvereine, die aber, da ärztliche Unterſuchung nicht 
ſtattfindet, mit Defizit arbeitet (bis Ende 1893: 2279 
Einzel⸗, 1448 Kollektivverſicherungen), die andre für 
Kapitalabfindung bei dauernder Berufsunfähigkeit im 
320 fachen der 3, 5 oder 8 Fr. betragenden Prämie. Die 
erſtere Kaſſe wird von Hilfsvereinen zur Deckung der 
Begräbniskoſten verwendet. Die letztere, obwohl nur 
auf Gewerbe und Landwirtſchaft beſchränkt, hilft dem 
Arbeiter wenig, weil die Rente nur bei dauernder Un— 
fähigkeit gewährt wird. Von 1868 —96 waren in ihr 
jährlich durchſchnittlich nur 1416 Perſonen (Arbeiter 
und Unternehmer) verſichert (ſ. Bd. 17, Beilage »Un⸗ 
fallverſicherung«, S. II). Die unter ) u. 2) genannten 
Kaſſen ſtehen unter der Oberkommiſſion. 3) Die 
Hilfsvereine (Societes de secours mutuels), ſeit 
1850 beſtehend, unſern Hilfskaſſen auf Gegenſeitigkeit 
entſprechend; ſeit Geſetz vom 1. April 1898 freier in 
ihrer Bewegung. Sie zerfallen in zwei Arten, die 
einen ſind die freien Hilfs vereine (Sociétés libres), 
an Stelle der zugelaſſenen Vereine (Societes autori- 
sees; ſ. d., Bd. 8, S. 807) getreten; ſie bedürfen keiner 
behördlichen Beſtätigung mehr, ſondern brauchen nur 
Statuten und Mitgliederliſte amtlich zu hinterlegen, 
um (beſchränkte) Rechtsfähigkeit zu erlangen. Die an⸗ 
dern ſind die genehmigten, d. h. mit Staatszu⸗ 
ſchüſſen ausgeſtatteten Hilfsvereine (Sociétés ap- 
prouvees, ſ. d., Bd. 8, S. 807), den frühern anerkannten 
entſprechend; ſie können jetzt unter den verſchiedenen 
Unterſtützungszweigen, alſo auch die Altersrenten— 
verſicherung, frei wählen und eigne Verſicherungs⸗ 
kaſſen gründen, d. h. müſſen ſich nicht mehr der Kaſſen 
1 und 2 bedienen; die Staatszuſchüſſe beſtehen, um 
die Altersrentenverſicherung zu fördern, vorwiegend 
in Aufbeſſerungen der Altersrenten bis zu 360 Fr., 
außerdem in Beihilfen an notleidende Vereine; auch 
hier ohne jeden Rechtsanſpruch und ohne Garantie 
einer Minimalrente. 1895 beſtanden 10,588 Hilfs- 
vereine mit 1,6 Mill. Mitgliedern und 227 Mill. Fr. 
Vermögen. Die Hilfsvereine ſollen in Verbände 
(anions) zuſammentreten, und die Ortsvereine dann 
die vorübergehende Unterſtützung (Krankenhilfe), der 
Verband die dauernde (Rentenverſicherung) überneh- 
men. Auch ein den ganzen Staat umfaſſender Ver- 
band derſelben iſt beabſichtigt. Das ſtaatliche Ober- 
organ iſt der Oberrat, zur Hälfte aus Abgeordneten 
der Hilfsvereine beſtehend. 4) Die Berufs vereine 
(Syndicats professionnels), errichtet auf Grund des 
Geſetzes vom 21. März 1884, nur für wirtſchaftliche 
Intereſſenvertretung (Kaufleute, Landwirtſchaft, Ge- 
werbe) ſtatthaft, unſern Innungen entſprechend; eben— 
falls berechtigt, Verbände zu gründen. Für die A. 
konimen ſie dadurch in Betracht, daß ſie für ihre Mit- 
glieder Unterſtützungs- und Verſicherungskaſſen grün⸗ 
den können; befolgen ſie dabei die Vorſchriften des 
Geſetzes vom 1. April 1898 für genehmigte Hilfs- 
vereine, ſo genießen ſie deren Vergünſtigungen, alſo die 
Ausſicht auf ſtaatliche Subvention. Am 1. Juli 1897 
gab es 5680 Berufsvereine, darunter 2316 für ge— 
werbliche Arbeiter (mit 92 Verbänden und 431,794 
Mitgliedern), aber nur verhältnismäßig wenige haben 
Unterſtützungskaſſen (Syndikatskaſſen) eingerichtet; 
330 haben Kranken- und ſonſtige Hilfskaſſen, 128 Ar— 
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beitsloſen⸗, 100 Reiſeunterſtützungs⸗, 32 Alters- 7 
Unfallkaſſen eingerichtet. 5) Eine Seemanns-In⸗ 
validenkaſſe mit Staatszuſchüſſen beſteht ſeit 1873 
für die Handelsmarine (Geſetze von 1791, 1881, 1885); 
die Zugehörigkeit iſt freiwillig; die Prämie beſteht in 
3proz. Lohnabzug. Ein Anſpruch entſteht erſt nach 
25jähriger Dienſtzeit. 

6) Unfallverſicherung. a) Freiwillige. Die 
ſeit 1881 parlamentariſch verhandelte Frage der all⸗ 
gemeinen obligatoriſchen Unfallverſicherung (i. d., 
nebſt Beilage, Bd. 17, und Bd. 18, S. 56) ſcheiterte; das 
Unfallverſicherungsgeſetz vom 9. April 1898 iſt in 
Wahrheit nur erweiterte Haftpflicht mit ſtaat⸗ 
licher Garantie bei Zahlungsunfähigkeit des Unter⸗ 
nehmers oder deſſen, der an ſeine Stelle tritt. Dieſer 
ſoll nur indirekt durch die Erhöhung der Haftpflicht zu 
privater Verſicherung ſeiner Arbeiter getrieben werden. 
Das Geſetz bezieht ſich auf alle Betriebe mit mechaniſchen 
(nicht auch menſchlichen oder tieriſchen) Motoren, außer⸗ 
dem im weſentlichen auf das Gleiche wie in Deutich- 
land, alſo auf Induſtrie, Transport, Bergwerk, jedoch 
nicht auf Seeſchiffahrt (f. unten); die Unfallverſicherung 
in Land⸗ und Forſtwirtſchaft (von Motorbetrieben ab⸗ 
geſehen) wird erſt geregelt. Die Entſchädigungen ent⸗ 
ſprechen im allgemeinen denjenigen der deutſchen Un⸗ 
fallverſicherung, doch wird bei vorübergehender Er— 
werbsunfähigkeit (wegen mangelnder Krankenver— 
ſicherung) auch ein Tagegeld ſchon vom fünften Tage 
nach dem Unfall an gewährt (50 Proz. des Lohnes). 
Von der Zahlung dieſes Tagegeldes und der Kran⸗ 
kenkaſſen ſind die Unternehmer für 30, 60 oder 90 
Tage frei, wenn ihre Arbeiter Hilfsvereinen angehören, 
die 111 dieſe Zeit das Gleiche gewähren, und die Ar- 
beitgeber mindeſtens ein Drittel der Vereinsbeiträge 
an die Vereine zahlen. Dadurch ſind die Hilfs- und 
Berufsvereine in den Dienſt der Unfallverſicherung ge- 
ſtellt. Die Unfallunterſuchung geſchieht durch den Frie⸗ 
densrichter (Amtsrichter). Bei unentſchuldbarem Ver⸗ 
ſehen des Arbeiters wird die Entſchädigung herabgeſetzt, 
bei Vorſatz desſelben iſt ſie ausgeſchloſſen. Außer dem 
Vorzugsrecht im Konkurs des Unternehmers oder der 
Verſicherungsgeſellſchaft, bei der er die Arbeiter ver⸗ 
ſicherte, haftet dem Arbeiter bei ſchweren Unfällen ein 
von der Altersrentenkaſſe verwalteter Garan— 
tiefonds, der durch 4 Proz. Zuſchlag zur Gewerbe— 
ſteuer (bei Bergwerken dafür 5 Centimes pro Hektar) 
gebildet iſt. Der Zuſchlag kann geſetzlich erhöht werden. 
Bei Zahlung durch den Fonds geht das bevorzugte 
Forderungsrecht des Arbeiters auf dieſen über. Die 
Entſchädigungspflichtigen können das der Rente ent— 
ſprechende Ablöſungskapital an den Garantiefonds 
zahlen; bei Aufgabe des Betriebes kann der Arbeiter 
dies fordern. Die Verſicherungsgeſellſchaften und Ga⸗ 
rantieverbände, die an die Stelle der Unternehmer tre— 
ten, ſtehen unter Staatsaufſicht und ſind kautions⸗ 
pflichtig. b) Unfallverſicherungs zwang beſteht ledig— 
lich für die Seeſchiffahrt in der durch Geſetz vom 
21. April 1898 errichteten, von der Seemanns-In⸗ 
validenkaſſe (. oben) verwalteten Seemanns-Un⸗ 
fallkaſſe. Die Verſicherung beginnt mit dem 20. Le⸗ 
bensjahr; Beiträge leiſten die Verſicherten (die Hälfte 
des Beitrags zu obiger Invalidenkaſſe) und ebenſoviel 
die Unternehmer. Die Renten ſtellen beſondere Kom— 
miſſionen feſt; die Aufſicht hat der Marineminiſter mit 
einem Verwaltungsrat, in dem Arbeiter und Arbeit⸗ 
geber vertreten ſind. 

7) Obligatoriſche Kranken-, Alters- u. In⸗ 
validen verſicherung beſteht nur für den Bergbau 



60 

(Bergmannskaſſen), und zwar Hilfskaſſen (Caisses 
de secours) für Krankheit, Penſionskaſſen (Cais- 
ses de retraites) für Alter und Invalidität. Zu bei- 
den zahlen Arbeiter und Arbeitgeber die Hälfte; als 
Penſionskaſſen fungieren die Altersrentenkaſſe(ſ. oben) 
oder ſtaatlich beſtätigte und beaufſichtigte Unterneh— 
mer- (Batronats)) Kaſſen und ſolche Syndikats— 
kaſſen (ſ. oben). Mit 55 Jahren beginnt die Anwart— 
ſchaft bei den Penſionskaſſen und hört die Beitrags- 
pflicht auf. 

In Italien iſt nach 20jährigem Kampfe bisher 
nur die Unfallverſicherung geregelt, dafür aber 
mit Verſicherungs zwang. Der Arbeiter erwirbt, wenn 
auch in andrer Weiſe als in Deutſchland, d. h. nicht 
kraft Geſetzes mit Eintritt in die Beſchäftigung eine 
Fürſorgeanwartſchaft, ſondern der Unternehmer iſt 
nur geſetzlich verpflichtet, den Arbeiter zu verſichern. 
Für Invaliditäts- und Altersverſicherung beſtehen 
Entwürfe, die bis 1881 zurückgehen; die Krankenver— 
ſicherung iſt noch nicht zu Entwürfen gediehen. Das 
Unfallverſicherungsgeſetz vom 17. März 1898 gilt 
nur für den kleinern Teil der Arbeiter, nicht für Klein— 
induſtrie- und Landwirtſchaft, ſondern bloß für die 
große Manufaktur-, Transport- und Bauinduſtrie. 
Die Verſicherung geſchieht durch den Unternehmer bei 
der National-Arbeiter-Unfallverſicherungskaſſe 
(Cassa Nazionale; ſ. Bd. 17, Beilage »Unfallverſiche— 
rung«, S. II) oder bei ſtaatlich erlaubten, d. h. gewiſſe 
Bürgſchaften bietenden Privatgeſellſchaften. Bei ent 
ſprechender Kautionsleiſtung kann der Staat dafür 

digung wird nur bei Unfällen, deren Folgen mehr als 
fünf Tage dauern, gewährt. Sie beſteht in einer Kapi— 
talabfindung (Kapitalverſicherung), bei dauernder Er— 
werbsunfähigkeit in fünf Jahreseinkommen, aber 
mindeſtens in 3000 Lire. Das jährliche Einkommen 
wird höchſtens auf 2000 Lire geſchätzt. Nur durch den 
Arbeiter ſelbſt vorſätzlich herbeigeführter Unfall ſchließt 
jede Entſchädigung aus. Bei Streit über die Entſchä— 
digung entſcheidet bei Summen bis zu 200 Lire end— 
gültig das Kollegium der probiviri (j. Gewerbegerichte, 
Bd. 18, S. 412) oder der pretore (Amtsrichter), dar— 
über hinaus das gewöhnliche Gericht. 

In der Schweiz bereitet der an ſich beſchloſſenen 
obligatoriſchen Kranken- und Unfallverſicherung nun— 
mehr die Frage der Aufbringung des Bundeszuſchuſſes 
von 8 Mill. Fr. Schwierigkeiten, doch wird noch für 
1899 die Volksabſtimmung und damit das letzte Geſetz— 
gebungsſtadium erhofft. Auch in den Niederlanden 
wird das Jahr 1899 die obligatoriſche Unfallverſiche— 
rung bringen; die obligatoriſche Alters- und Invalidi— 
tätsverſicherung hat die hierfür eingeſetzte Studien— 
kommiſſion 1898 mit Majorität gutgeheißen. In Neu— 
ſeeland hat das Abgeordnetenhaus das Geſetz über 
eine allgemeine, d. h. nicht bloß den Arbeiter an— 
gehende Altersverſicherung Armer 8. Okt. 1898 ange— 
nommen. Jeder Mann und jede Frau über 65 Jahre 
und mit nur 680 Mk. Einkommen erhält 360 Mk. 
Penſion im Jahre (6 Schilling 11 Pence wöchent— 
lich). In Belgien hat das Miniſterium 26. April 
1898 an Stelle eines Entwurfes über Unfallverſiche— 
rung einen ſolchen über erweiterte Haftpflicht vorge— 
legt, und über die Frage der Altersverſicherung hat 
es Ende 1898 eine Enquete veranlaßt. Das Hilfs- 
kaſſenweſen hat im allgemeinen eine ähnliche Entwicke— 
lung wie in Frankreich genommen. Seit Geſetz vom 

Arbeiterverſicherung (Italien, Schweiz, Niederlande ꝛc.). 

23. Juni 1894 zerfallen die Hilfsvereine (Sociétés 
mutualistes) in anerkannte und nicht anerkannte. 
Erſtere unterliegen Schranken bezüglich der Wahl der 
Hilfszweige(Kranken-‚Beerdigungs-Vieh⸗‚Mißwachs⸗ 
verſicherung; Sparweſen und Darlehnsgewährung), 
dafür haben ſie aber ſeit Geſetz vom 19. März 1898 
Ausſicht auf ſtaatliche Subvention. 1895 und 1898 
wurde in Schweden vergeblich der Verſuch mit einer 
obligatoriſchen Invalidenverſicherung gemacht, wie 
ſchon 1897 mit einer obligatorischen Unfallverſicherung. 
Das Krankenkaſſengeſetz vom 30. Okt. 1891 beruht 
auf dem Prinzip freier Hilfskaſſen mit Zuſchüſſen 
des Staates zu den Verwaltungskoſten. In Nor⸗ 
wegen iſt außer dem Geſetz über obligatoriſche Un⸗ 
fallverſicherung vom 23. Juli 1894 (obligatorische Ver— 
ſicherung der Arbeiter durch die Unternehmer bei einer 
Reichsverſicherungsanſtalt) bis jetzt kein Arbeiterver— 
ſicherungsgeſetz zu ſtande gekommen. 1890 war obli⸗ 
gatoriſche Krankenverſicherung beabſichtigt. In den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika fehlt 
jeder Verſicherungszwang, hauptſächlich wegen der 
ungemein ausgedehnten Volksverſicherung (!. d.). 
Dazu kommen Verſicherungskaſſen von Privatunter- 
nehmern (Eiſenbahnen), Handwerkervereinen, Brüder⸗ 
ſchaften (Hilfskaſſen). In England wurde 1898 
durch ein Parlamentskomité zum Studium der Alters- 
verſorgung ein Fragebogen ausgearbeitet, der an alle 
Gewerkvereine, Friendly Societies, Armenpfleger und 
Wohlfahrtsgeſellſchaften gehen ſoll. In Rumänien 
ſind durch Geſetz vom 20. April 1895 nur ſtaatliche 
Penſions- und lokale und regionale Hilfskaſſen für den 
Bergbau vorgeſehen. 5 
Im allgemeinen zeigt dieſe Überſicht, daß die 

ausländiſche Geſetzgebung die Zwecke der Unfallver- 
ſicherung durch Verſchärfung der Haftpflicht des 
Unternehmers, die der Kranken- und Invaliden- und 
Altersverſicherung durch Subvention freier Hilfskaſſen, 
wenn dieſelben gewiſſe Unterſtützungen gewähren, zu 
erreichen ſucht. Die verſchärfte Haftpflicht ſoll die Ar⸗ 
beitgeber zur Verſicherung ihrer Arbeiter, die jtaatliche 
Subvention die Kaſſen zu erhöhten Leiſtungen veran— 
laſſen. Was von obligatoriſcher A. abhält, iſt die darin 
liegende Beſchränkung individueller Freiheit. Wenn 
auch angeführt wird, dadurch würden die Arbeiter 
nachläſſiger, weil ja nicht jeder verſchuldete Unfall 
von der Entſchädigung ausſchließt, ſo iſt dies hinfällig. 
Hand in Hand mit der obligatoriſchen A. geht die Kon- 
trolle der Unfallverhütung. Und dann iſt der große 
Vorteil vergeſſen, daß die Zwangsverſicherung recht— 
zeitige und ausgiebige ärztliche Hilfe gewährleiſtet, denn 
die Verſicherungsträger haben großes finanzielles In 
tereſſe, von der Arbeitsfähigkeit des verunglückten oder 
kranken Arbeiters möglichſt viel zu retten. Vgl. Artikel 
A. im » Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften«, 
Bd. 1 (2. Aufl., Jena 1898), die A. des In- und Aus⸗ 
landes enthaltend; Kehm, Artikel A. in Elſters »Wör⸗ 
terbuch der Volkswirtſchaft« (Jena 1898); van der 
Borght, Die ſoziale Bedeutung der A. (daſ. 1898); 
Zacher, Die A. im Auslande (Berl. 1898); Derſelbe, 
Leitfaden zur A. des Deutſchen Reiches (daſ. 1898); 
Wengler, Katechismus der deutſchen A. (Leipz 
1898); Moriſſeaux, La legislation du travail 
(Brüſſel 1898); Mataja, Gewerberecht und A. (im 
»Grundriß des öſterreichiſchen Rechts«, Bd. 3, Wien 
1899); »Revue de legislation ouvri@re et sociale, 
1898 (Par.); »Revne de la prevoyance et de la mu- 
tualité«, 1898 (daſ.); Bielefeld, Eine neue Ara 
engliſcher Sozialgeſetzgebung (Leipz. 1898); Falcken⸗ 
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burg, Entwurf eines Unfallverſicherungsgeſetzes in 
den Niederlanden (in den »Jahrbüchern für National- 
ökonomie und Statiſtik«, 1898). 

Über die A. in Deutſchland und Oſterreich-Un⸗ 
garn ſ. die Artikel: Invaliditäts- und Altersverſiche— 
rung, Krankenverſicherung, Unfallverſicherung, dazu 
Art. »Armenpflege«. beiterkammern. 
Arbeitsämter, ſ. Arbeitsnachweis, S. 63, und Ar⸗ 
Arbeitsbörſe, j. Arbeitsnachweis, S. 64. 

—— f. Arbeiterſtatiſtit 
Arbeitskammern, j. Arbeiterkammern. 
Arbeitsnachweis. Beim A. handelt es ſich jo- 

wohl um den Nachweis von Arbeitskräften wie um 
den von Arbeitsgelegenheiten. Er iſt alſo ſowohl für 
den Arbeitgeber als für den Arbeitnehmer von Be— 
deutung. Aber nicht für dieſe allein. Die Frage des 
Arbeitsnachweiſes iſt namentlich in der Gegenwart ein 
Anliegen für den Staat und die ganze Geſellſchaft ge— 
worden. Die moderne Entwickelung des Gewerbe— 
und Niederlaſſungsweſens, durch welche Arbeitsnach— 
frage und Angebot auf freiem Markte ſich vollziehen, 
der wachſende Umfang der Produktion überhaupt und 
der Bedarf an ſpeziellen Leiſtungen machen es dem 
Arbeitgeber oft ſchwierig, ſich mit den entſprechenden 
Arbeitskräften zu verſehen. Aber in noch höherm 
Grade iſt der Arbeitnehmer bei der Maſſenhaftigkeit 
des Arbeitsangebots und der Unkenntnis der Arbeits- 
gelegenheiten außer ſtande, jederzeit die erwünſchte 
Beſchäftigung zu finden. Namentlich iſt es die zu⸗ 
nehmende Arbeitsloſigkeit größerer Arbeitermaſſen mit 
ihren Gefahren für die Arbeiter wie die ganze Geſell— 
ſchaft, welche die Notwendigkeit einer geeigneten Ord— 
nung des Arbeitsnachweiſes als des nächſtliegenden 
Mittels zur Abhilfe der Arbeitsloſigkeit nahegelegt hat. 

I. Geſchichtliches. In dieſer oder jener Form iſt der 
A. ſtets vorgekommen. Es iſt naturgemäß, daß zur 
Zeit des Zunftweſens der A. genoſſenſchaftlich orga— 
niſiert war. Wer um Arbeit als Lehrling oder Geſelle 
nachſuchte, wendete ſich an die Zunft, die ihn, falls 
die Vorausſetzungen erfüllt waren, einem Meiſter zu— 
wies. Fand ſich für ihn keine Arbeit, ſo erhielt er we— 
nigſtens das Geſchenk und Unterkunft für einige Tage. 
Urſprünglich lag der A. gänzlich in den Händen der 
Meiſter; als aber die Geſellen ſich zu organiſieren an— 
fingen, ſuchten ſie ſofort die Regelung des Arbeits- 
angebotes in ihre Hände zu bekommen. Es iſt ihnen 
auch in vielen Fällen gelungen, zu erreichen, daß jeder 
Geſelle ſich zuerſt auf der Herberge der Geſellenſchaft 
melden mußte und von da dem Meiſter zugeführt 
wurde. Als jedoch ſeit dem 17. Jahrh. die Geſellen— 
verbände zerfielen, gelangte der A. wieder vorwiegend 
in die Hände der Meiſter. Da es nun aber, zumal 
ſeit dem Ausgang des Mittelalters, Beſchäftigungen 
gab, die nicht zunftmäßig organiſiert waren (Dienit- 
boten, Ladengehilfen, Schreiber, Köche, Kellner, Kut⸗ 
ſcher, Kammerdiener ꝛc., dann Hausgeiſtliche, Lehrer, 
Sekretäre, Stallmeiſter), ſo lag der Gedanke an weitere 
ſelbſtändige Veranſtaltungen für Zwecke des Arbeits- 1869, bez. dem Nachtragsgeſetz vom 1. Juli 1883, 
nachweiſes nahe. Schon um 1330 ſollen die Töchter der 
Amme König Johanns des Guten Büreaus zur An— 
nahme von Ammen errichtet haben; im 16. Jahrh. 

| 
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derartige Anſtalten auf. Mit der Auflöſung des Zunft⸗ 
weſens und dem Aufkommen der Gewerbe- u. Nieder⸗ 
laſſungsfreiheit änderten ſich die Zuſtände. Die Arbeits- 
vermittelung wurde nun entweder Sache individueller 
Bemühungen oder der freiwilligen Organiſation. 

II. Der heutige Zuſtand des Arbeitsnachweiſes. 

a) Die ungeregelte Arbeitsvermittelung fin— 
det in der Form der Umſchau, d. h. des Suchens nach 
einer Arbeitsgelegenheit, oder in der des Inſerats ihren 
Ausdruck. Von ihrem Umfang in der letztern Form 
vermag ein Blick in eins der großen Inſeratenblätter 
zu überzeugen. 

b) Die Stellenvermittelung als Gewerbe. 
Es iſt erklärlich, daß in dieſem Jahrhundert die ge— 
werbsmäßige Stellenvermittelung an Umfang bedeu- 
tend zunahm. Die größte Ausdehnung hat ſie in 
Frankreich genommen. Nach einer Enquete von 1891 
beſchäftigen ſich die Pariſer Geſchäfte mit dem A. für 
Dienſtboten und Geſinde aller Art, Köche, Lehrer, 
Lehrerinnen, Perſonal der Hotels, Reſtaurants und 
Cafés, Angeſtellte von Bank- und induſtriellen Unter⸗ 
nehmungen, Ladendiener im Spezereihandel, Kuchen⸗ 
bäcker, Konditoren, Friſeure, Bäcker, Fleiſcher, Schuh⸗ 
macher, Müller, Knechte für Viehwirtſchaften. Die 
Mißſtände, welche mit dieſem Gewerbe verbunden 
waren, führten 1852 zu einer genauen Reglementie⸗ 
rung, wonach die Ausübung derſelben von einer fom- 
munalen Konzeſſion abhängig gemacht wurde und der 
Gewerbeinhaber zur genauen Befolgung der von den 
Gemeindebehörden zu erlaſſenden Vorſchriften über 
einen reellen Geſchäftsbetrieb und einen etwa aufge- 
ſtellten Tarif verpflichtet wurde. In Paris und Lyon 
ſollte der Polizeipräfekt, bez. der Rhönepräfekt, die in 
Frage kommenden Befugniſſe ausüben. Die von dem 
Pariſer Polizeipräfekten noch im gleichen Jahre er- 
laſſene Verordnung macht die Gewährung einer Kon⸗ 
zeſſion von dem Nachweis eines geeigneten Lokals ab- 
hängig. Es wird ferner die Führung eines Regiſters, 
in das alle Anmeldungen einzutragen ſind, vorge- 
ſchrieben und der Gebührentarif für den Geſchäfts⸗ 
betrieb feſtgeſtellt. Eine ſpätere Verordnung (1857) 
unterdrückte die Einſchreibegebühren, die zu Mißbräu⸗ 
chen Veranlaſſung gegeben hatten. Auf den erwähn⸗ 
ten Verordnungen beruhte bis zur Gegenwart der Be— 
trieb des Stellenvermittelungsgewerbes in Frankreich. 

In Deutſchland hat der gewerbsmäßig betriebene 
A. ebenfalls eine bemerkenswerte Ausdehnung gefun— 
den. Eine Statiſtik von 1894 zählte im Deutſchen 
Reich, abgeſehen von den Geſindevermietern, 380 ge— 
werbsmäßige Vermittelungsſtellen, von denen 200 für 
das Handels- und Transportweſen, 42 für das Kon⸗ 
ditor⸗, 35 für das Bäcker-, 30 für das Gaſtwirtſchafts⸗ 
gewerbe ꝛc. beſtimmt waren. In Preußen gab es 
1895: 5216 gewerbsmäßige Stellenvermittler, von 
denen 1646 bloß für Geſinde, 74 bloß für landwirt⸗ 
ſchaftliche Arbeiter thätig waren. Von dieſen 5216 
Vermittlern waren 632 ſchon beſtraft, 345 ſtanden in 
ſchlechtem Leumund. Nach der Gewerbeordnung von 

muß jeder, der das Gewerbe der Stellenvermittelung 
betreiben will, der zuſtändigen Behörde Anzeige ma— 
chen, die den Gewerbebetrieb unterſagen kann, wenn 

plante Montaigne die Errichtung eines allgemeinen Thatſachen vorliegen, die die Unzuverläſſigkeit des Ge— 
Vermittelungsbüreaus für Menſchen und Produkte; werbtreibenden für die Ausübung des Betriebes dar— 
1612 erhielt Renaudot, der Leibarzt Ludwigs XIII., thun. Auch ſind die Zentralbehörden befugt, Vor— 
das Recht zur Errichtung eines derartigen Inſtituts, ſchriften über die Modalitäten ihrer Buchführung und 
das 1628 ins Leben trat. Später kamen in Paris und über die Art der Beaufſichtigung des Geſchäftsbetriebes 
an andern Orten, auch außerhalb Frankreichs, einige zu erlaſſen. Was die Erfolge der gewerbsmäßigen 



62 

Stellenvermittelung anlangt, ſo iſt diefe für die Ar- 
beitgeber bequem, weil fie mit Sorgfalt bedient zu wer— 
den pflegen. Für die Arbeitnehmer aber iſt ſie viel⸗ 
fach von Übel; denn fie iſt mit großen Koſten verbun- 
den, ermöglicht die Ausbeutung derſelben und iſt auch 
in ſittlicher Beziehung nicht ſelten bedenklich. 

c) Die Arbeitsvermittelung durch gemein— 
nützige Veranſtaltungen. Unter den neuern Ein— 
richtungen dieſer Art kann als einer der erſten der 1865 
in Stuttgart von drei Vereinen, dem Gewerbeverein, dem 
Arbeiterbildungsverein und dem Zentralverein für das 
Wohl der arbeitenden Klaſſen, gegründete A. für männ⸗ 
liche Arbeiter bezeichnet werden, deſſen Benutzung Ar- 
beitgebern und -Nehmern gegen abgeſtufte niedrige 
Gebühren freiſteht. Im J. 1883 wurde in Berlin 
der Zentralverein für A. gegründet, der von Arbeit⸗ 
gebern keine, von Arbeitnehmern eine niedrig bemeſſene 
Einſchreibe- und Vermittelungsgebühr erhob. Seit 
1890 fand eine Reorganiſation des Vereins ſtatt. Es 
ſind nunmehr für männliche und weibliche Stelle— 
ſuchende beſondere Nachweiſeſtellen mit getrennter Ver— 
waltung, dann beſondere Abteilungen für beſtimmte 
Gewerbe errichtet worden. Die Gebühren wurden 
herabgeſetzt, indem ein Zuſchuß der Stadtverwaltung 
die Möglichkeit gewährte, die Vermittelungsgebühr 
aufzuheben. Dadurch iſt der Wirkungskreis des Zen⸗ 
tralvereins außerordentlich gewachſen. Es betrug die 
Zahl der Arbeitsgeſuche 1895: 23,573, die der Ver⸗ 
mittelungen 17,095, von denen 12,792, bez. 9382 auf 
den allgemeinen A., 3352, bez. 1882 auf die weibliche 
Abteilung, der Reſt auf die verſchiedenen Facharbeits— 
nachweiſe (der Klempner, Schloſſer ꝛc.) entfiel. Zu 
dieſer Kategorie der Stellenvermittelung gehören auch 
die verſchiedenen Vereine, die ſich den A. für beſondere 
Perſonenkategorien oder für beſonders hilfsbedürftige 
Kategorien von Stelleſuchenden angelegen ſein laſſen. 
In die erſte Kategorie gehören beiſpielsweiſe die un— 
entgeltlichen Arbeitsnachweiſe für Reſerviſten, wie ſie 
in Sachſen von der »Sachſenſtiftung«, in Bayern, in 
Baden, Preußen durch Vermittelung der Kriegerver— 
eine oder der Militärverwaltung bethätigt werden. In 
die zweite Kategorie gehören die Stellenvermittelungen 
für entlaſſene Gefangene, mittelloſe Wandernde u. a. 
Beſondere Beachtung verdient unter dieſen der Schuß- 
verein für entlaſſene Gefangene, der in Berlin und an— 
derwärts Nachweiſebüreaus unterhält und z. B. 1894 
von 4368 eingegangenen Geſuchen 3507 durch Stel- 
lennachweis befriedigen konnte. 

d) Der A. durch berufsgenoſſenſchaftliche 
Organiſation, und zwar entweder durch ſolche der 
Unternehmer oder der Arbeiter. Als ſolche berufs— 
genoſſenſchaftliche Organiſationen müſſen in Deutſch— 
land zunächſt die Innungen bezeichnet werden. In 
dem ſeitens des Reichamts des Innern auf Grund des 
Innungsgeſetzes vom 18. Aug. 1881 ausgearbeiteten 
Innungsſtatut iſt auch die Übernahme des Arbeits- 
nachweiſes durch die Innungen vorgeſehen und ſind 
Normativbedingungen aufgeſtellt worden. Allein von 
ſeiten der Innungen iſt wenig geſchehen, um denſelben 
Leben zu verleihen. Bedeutend mehr Erfolg haben 
die andern Organiſationen der Arbeitgeber gehabt. 
Zu ihrer Gründung hat urſprünglich der Gedanke ge— 
führt, die Arbeitsvermittelung in die Hand zu bekom— 
men und dieſe nicht nur dieſem Zwecke, ſondern auch 
der Kontrolle der Arbeiter dienſtbar zu machen. Es ge— 
ſchieht in der Weiſe, daß kontraktbrüchige oder ſonſt miß⸗ 
liebig gewordene Arbeiter (Sozialdemokraten, Streif- 
führer) bei den zum Verband gehörigen Betrieben keine 
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Anſtellung bekommen; zu demſelben Zwecke müſſen 
Unternehmer nicht ſelten die Verpflichtung eingehen, 
ihre Arbeiter nur durch das Verbandsnachweiſebüreau 
zu beziehen. Was die Arbeitnehmerverbände anlangt, 
ſo haben dieſe, von ähnlichen Gedanken geleitet, überall 
den A. als eine ihrer Hauptaufgaben betrachtet. Wie 
England das klaſſiſche Land der Arbeiterorganiſatio⸗ 
nen iſt, ſo haben die dortigen Gewerkvereine auch den 
A. in ihre Hände zu bekommen geſucht, um den Ar⸗ 
beitsmarkt zu beherrſchen. Zu dieſem Zwecke ſind in 
England die Zweigſekretäre der Gewerkvereine ver⸗ 
pflichtet, in kurzen Zwiſchenräumen über Zahl und 
Qualität der an ihrem Orte offenen Arbeitsſtellen und 
der arbeitsloſen Vereinsmitglieder ſowie über den ali- 
gemeinen Zuſtand des Gewerbes daſelbſt zu berichten, 
ſo daß an der Zentralſtelle ein genaues Bild des Ar⸗ 
beitsmarktes gewonnen und demgemäß den Arbeit⸗ 
ſuchenden Beſchäftigung nachgewieſen werden kann. 

III. Reformbeſtrebungen in Deutſchland. Es liegt 
auf der Hand, daß alle die erwähnten Veranſtaltun⸗ 
gen zum Zweck der Arbeitsvermittelung dem Bedürf- 
nis nicht genügen können. Die modernen komplizier⸗ 
ten Verkehrsverhältniſſe erfordern einen umfangreichen 
Apparat, um auch nur innerhalb engerer Grenzen alle 
Arbeitsgelegenheiten den Arbeitſuchenden rechtzeitig 
bekannt geben und eine Ausgleichung zwiſchen An⸗ 
gebot und Nachfrage möglichſt raſch bewirken zu kön⸗ 
nen. Zudem haben manche der üblichen Arten der 
Arbeitsvermittelung noch beſondere Nachteile, andre, 
deren löbliche Abſicht und Wirkſamkeit im kleinen nicht 
verkannt werden ſoll, haben nur eine beſchränkte Wirk⸗ 
ſamkeit. Die ungeregelte Arbeitsvermittelung in der 
Form der Umſchau führt zu Zeitvergeudung und 
namentlich bei Arbeiterinnen zu ſchweren, ſittlichen 
Übelſtänden; das Inſerieren in Zeitungen iſt koſtſpielig 
und verfehlt vielfach den Zweck; die gewerbsmäßige 
Stellenvermittelung iſt gleichfalls teuer und führt 
nicht ſelten zur Ausbeutung der Stelleſuchenden; die 
Arbeitsnachweiſe der gemeinnützigen Vereine haben nur 
eine beſchränkte Wirkſamkeit; die Arbeitsnachweiſe von 
Unternehmern ſind den Arbeitern verdächtig und um⸗ 
gekehrt; ſchließlich fehlt es in allen Fällen an einer Zen⸗ 
tralſtelle für alle dieſe Veranſtaltungen, obwohl deren 
Vorhandenſein die Vorausſetzung eines den modernen 
Verhältniſſen entſprechenden Arbeitsnachweiſes wäre. 

Die Mängel des bisherigen Arbeitsnachweiſes weiſen 
den Reformbeſtrebungen auf dieſem Gebiete den Weg. 
Neben, teilweiſe vielleicht auch an Stelle der alten Ver: 
anſtaltungen müſſen zeitgemäße neue treten, deren 
Wirkung ſich über ein größeres Gebiet erſtreckt, und 
die innerhalb derſelben thunlichſt die geſamte Nachfrage 
und das geſamte Angebot von Arbeit zu erfaſſen be⸗ 
ſtrebt ſind. Dieſe Organiſation muß ferner, um alle 
Bedenken zu zerſtreuen, eine öffentliche ſein. 

Der Gedanke, den A. von Gemeinde wegen zu 
organiſieren, hat neuerdings in der Schweiz zuerſt 
Eingang gefunden, und zwar in Bern (1888) und 
Baſelſtadt (1889). In Bern trägt zwar die Stadt die 
Unterhaltungskoſten, aber die privaten Vereine der 
Intereſſentengruppen (Handels- und Gewerbeverein, 
Grütliverein, Arbeiterverein) haben den weſentlichſten 
Einfluß auf die Leitung der Anſtalt. Bei Streiks jtellt 
die Anſtalt ihre Thätigkeit für die betreffende Branche, 
bez. den Werkplatz, ein. In Baſel iſt die Anſtalt reine 
Staatsanſtalt. Hier wie dort zerfällt die Anſtalt in 
eine Männer- und eine Frauenabteilung. In Deutſch⸗ 
land hat die Bewegung für Errichtung kommunaler 
Arbeitsnachweiſe ihren Ausgangspunkt von dem ſo⸗ 
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zialen Kongreß genommen, welchen das Freie deutſche 
Hochſtift im Oktober 1893 veranſtaltete, und auf 
welchem eine ſehr lebhafte und eingehende Diskuſſion 
über Arbeitsvermittelung ſtattfand. Schon vor dem 
Kongreß hatte der Zentralverein für A. zu Berlin 
ſeinen ausführlichen Geſchäftsbericht für 1891 mit 
einer detaillierten Schilderung ſeiner Einrichtungen 
an alle größern Städte Deutſchlands mit dem Erſuchen 
verſandt, die Errichtung von allgemeinen Arbeitsnach⸗ 
weiſen in die Wege zu leiten. Die erſten kommunalen 
Arbeitsnachweiſe in Deutſchland waren die zu Stutt— 
gart, Erfurt und Eßlingen. Ihnen folgte eine An- 
zahl rheiniſcher Städte. Gleichzeitig erſchienen wiſſen— 
ſchaftliche Publikationen, welche mit poſitiven Vor⸗ 
ſchlägen hervortraten (Karl Möller, Johannes Corvey, 
Georg Adler u. a.). In faſt allen großen Städten 
verlangten die Arbeiter die Errichtung ſolcher Anſtal⸗ 
ten. Die Bewegung ergriff dann die Miniſterien ein⸗ 
zelner Staaten. Im April 1894 forderte das würt⸗ 
tembergiſche Miniſterium von der »Zentralſtelle für 
Gewerbe und Handel« ein Gutachten über die Frage 
des Arbeitsnachweiſes, welches im Auguſt 1894 ein⸗ 
lief und ſich für Errichtung ſtädtiſcher Arbeitsnach⸗ 
weisſtellen, event. mit ſtaatlicher Unterſtützung, aus⸗ 
ſprach und das Miniſterium zu der Erklärung veran⸗ 
laßte, daß es ſeinen Einfluß in dieſer Richtung geltend 
machen werde. Ende Juni 1894 erließ das bayriſche 
Miniſterium des Innern eine Verfügung an die Kreis 
regierungen, damit dieſe in den größern Städten die 
Einrichtung von kommunalen Arbeitsnachweisſtellen 
in Anregung brächten. Im September 1894 ſandte 
das preußiſche Handelsminiſterium eine Verfügung 
an alle Städte mit mehr als 10,000 Einwohnern, um 
ſie zur Begründung kommunaler Arbeitsvermitte⸗ 
lungsämter zu veranlaſſen. Dieſer Erlaß ſagt, daß den 
Maßnahmen, die geeignet ſind, der Arbeitsloſigkeit ab- 
zuhelfen, noch nicht die genügende Aufmerkſamkeit ge⸗ 
ſchenkt worden ſei. Namentlich habe ſich das Bedürf⸗ 
nis ergeben, den A. in größerm Umfange und plan- 
mäßiger, als bisher geſchehen iſt, auszubilden. Dies 
Bedürfnis zu befriedigen, ſeien die bisherigen Veran— 
ſtaltungen nicht in der Lage. Unter dieſen Umſtänden 
müſſe es als ein bedeutſamer Fortſchritt betrachtet 
werden, wenn neuerdings in weitern Kreiſen das Ziel 
verfolgt wird, den A. zur Aufgabe öffentlicher Veran- 
ſtaltung der Gemeinde zu machen. Wenn es gelingen 
ſollte, zunächſt in allen Städten mit einigermaßen er— 
heblicher Einwohnerzahl Arbeitsnachweisſtellen zu er- 
richten, die von den Beteiligten koſtenlos oder gegen 
geringe Vergütung benutzt werden könnten und Ni 
des Vertrauens der Arbeitgeber und Arbeiter erfreu— 
ten, ſo würde ſchon deren örtliche Wirkſamkeit ungleich 
bedeutſamer werden können als die bisherigen Arbeits— 
nachweiſe. Sie könnten aber dieſe Wirkſamkeit noch 
dadurch erheblich ſteigern, daß ſie miteinander in eine 
organiſche Verbindung träten und dadurch Nachfrage 
und Angebot über größere Gebiete auszugleichen in 
die Lage kämen. Sie könnten ſpäterhin mit den für 
die Arbeitsvermittelung auf dem Lande beſtehenden 
Vereinen und den event. von den Landwirtſchaftskam— 
mern zu errichtenden Nachweiſeſtellen in Verbindung 
treten und dieſen Beſchäftigungsloſe zuweiſen und 
ebenſo ihre Dienſte den Truppenteilen zur Unterbrin- 
ung der im Herbſt entlaſſenen Mannſchaften widmen. 
Au dieſem Zwecke ſei es notwendig, dieſelben einem 
durch die Gemeindebehörde ernannten, weder den Ar— 
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haben die Bewegung für Verbeſſerung des Arbeits— 
nachweiſes zweifellos ſtark gefördert. In einer großen 
Reihe namentlich ſüd- und mitteldeutſcher Städte iſt 
man denn auch zur Begründung kommunaler Nach— 
weiſebüreaus oder Arbeitsämter, wie ſie auch. ge- 
nannt werden, geſchritten. Der Grundzug der Orga— 
niſation derſelben iſt bei der überwiegenden Zahl der 
Arbeitsnachweiſe derſelbe: Leitung durch eine aus einer 
gleichen Anzahl der Vertreter der Arbeitgeber u.-Neh⸗ 
mer gebildeten Kommiſſion unter dem Vorſitz eines 
Unparteiiſchen. Im einzelnen beſtehen jedoch mannig⸗ 
fache Unterſchiede, wie aus der auf S. 64 folgenden 
Zuſammenſtellung (nach R. Freund) erſichtlich iſt. 

Außer den in der Tabelle erwähnten kommunalen 
Arbeitsämtern beſtehen ſolche noch in einer großen 
Anzahl von Städten, ſo in Duisburg, Elberfeld, Gera, 
Nordhauſen, Gießen, Worms, Gmünd, Kaiſerslautern, 
Kreuznach u. a., und allmonatlich entſtehen neue. Ne- 
ben den mit eigentlichen Verwaltungsorganen aus— 
geſtatteten Arbeitsnachweiſen findet ſich eine Anzahl 
rein büreaukratiſcher; jo in Fürth, Deſſau, Oberhau- 
ſen, Schlettſtadt ꝛc. Doch ſcheint ſich dieſe Einrichtung 
nur vereinzelt bewährt zu haben. Dagegen haben ein: 
zelne der Arbeitsämter mit eigentlichen Verwaltungs— 
organen hervorragende Erfolge zu verzeichnen, ſo 
München, Stuttgart und Erfurt. Mit Schluß des 
Monats Oktober 1898 hatte das Münchener Arbeits— 
amt eine dreijährige Thätigkeit hinter ſich. In dieſem 
Zeitraum wurden von Arbeitgebern und Dienſtherr— 
ſchaften 100,794 (58,705 männliche, 42,089 weib- 
liche) Arbeitskräfte geſucht, 144,328 (95,187 männ: 
liche, 49,141 weibliche) Geſuche um Zuweiſung von 
Arbeit eingeſchrieben und 83,822 (52,128 männliche, 
31,694 weibliche) Stellen beſetzt. Der Erfolg des dorti— 
gen Arbeitsnachweiſes war demnach ſehr groß. Über 
die Betriebsreſultate der wichtigſten Arbeitsnachweiſe 
für 1896 unterrichtet die folgende Tabelle. 

Geſuche der Geſuche der eee 
Arbeitgeber 3 * 

A. Kommunale Arbeitsnachweiſe: 

Breslaul . . 1677 2566 1226 
Erſork 4 13 775 16231 12088 

Frankfurt aM? . | 7944 14 740 6492 
S 5 755 4290 2605 
Göppingen 702 4023 225 

Heidelberg? 3968 7441 1851 
Heilbronn 1598 3 886 739 

Kannſtatt 3296 5 864 1712 

München 30 057 47 008 25 586 

Wirn bens 8 695 8614 4960 

Straßburg i. E.“ 3136 4514 1892 
Se 19 834 21 766 13111 

EEE TEEN 4136 6928 2904 

B. Vereinsnachweiſe: 

. — 27645 20619 
Darmſtadt 2229 3504 1426 
P 11802 — 11802 

Freiburg i. Br. 8156 8475 6866 
. 3296 3805 1763 
Hamburg 6854 — 25 557 
eee 6 891 9809 9525 

De 13647 15182 11380 
Konſtanz . 3294 6173 346 
Mannheim 13 207 26 121 14055 

Mülhauſen i. G. 3334 5021 2898 
Poſen 5 8690 9723 2871 
Wiesbaden 4453 6580 2546 

1 1. Sept. bis 31. Dez. 1896; 2 1. Mai 1895 bis 31. März 
beitgebern noch den Arbeitern angehörigen Leiter zu 1896; 3 15. Jan. bis 31. Dez. 1896; 4 1. Nov. 1895 bis 1. Ott 
unterſtellen. Dieſe verſchiedenen miniſteriellen Erlaſſe 1896; 5 1. Ott. 1895 bis 1. Ott. 1896. 
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Name des Arbeits⸗ 

überſicht der hauptſächlichſten Fommuna 

Arbeitsnachweis. 

len Arbeitsnachweiſe in Deutſchland. 

Vorſitzender Bemerkungen Aae Zahl der Beiſitzer | Wahlkörper 

Bamberg. 10, je 5 Arbeitgeber Magiſtrat, Gemeindebevollmächt., 

und =Nehmer Gewerbeverein, Handels- und Ge= | 
werbegremium wählen je 1 Arbeit⸗ 

geber, Ortskrankenkaſſe, kath. Ge⸗ 
ſellenverein, kath. u. prot. Arbeiter⸗ 

verein wählen je 1 Arbeitnehmer 
Breslau . 14, je 7 Arbeitgeber Je 4 durch die Beiſitzer d. Gewerbe— 

und -Nehmer gerichts, je 3 durch die Stadtver— 
ordnetenverſammlung 

Erfurt. 6, je 3 Arbeitgeber u. | Durch die Stadtverordnetenver— 

Frankfurt a. M. 8, je 4 Arbeitgeber u. Durch die Beiſitzer des Gewerbe: | 
⸗Nehmer gerichts 

Frankfurt a. O. 6, je 3 Arbeitgeber u. Je zwei durch die Beiſitzer des Ge⸗ 
-Nehmer werbegerichts aus ihrer Mitte, je 

einer durch die Stadtverordneten⸗ 

verſammlung 

Halle . Desgl. Durch die Beiſitzer des Gewerbe— 

gerichts aus ihrer Mitte 

Kannſtatt 4, je 2 Arbeitgeber u. Desgl. 
⸗Nehmer 

Krefeld Desgl. Durch die Stadtverordnetenverſ. 

München. 6, je 3 Arbeitgeber u. Die 3 Arbeitgeber durch den Ma⸗ 
⸗Nehmer giſtrat u. das Gemeindekollegium, 

die 3 Arbeitnehmer von den Ar- 

beiterbeiſitzern d. Gewerbegerichts 

Nürnberg 12, je 4 Arbeitgeber u. Die Vertreter der Arbeitgeber und 

Gemeindekollegiums 
Straßburg i. E. 4, je 2 Arbeitgeber u. Durch den Gemeinderat 

⸗Nehmer 
Stuttgart 8, je 4 Arbeitgeber u. Durch die Beiſitzer des Gewerbe— 

⸗Nehmer gerichts aus ihrer Mitte 

Ulm 4, je 2 Arbeitgeber u Desgl. 
⸗Nehmer 

Würzburg Wie bei München Wie bei München 

⸗Nehmer 

⸗Nehmer, je 2 Mitglie⸗ 

der des Magiſtrats und 

ſammlung 

⸗Nehmer werden durch die Ge— 

meindebevollmächtigten ernannt 

Der jeweilige Vorſitzende | 

des Gewerbegerichts 

Ein Mitglied des Ma- 
giſtrats 

Dezernent d. Magiſtrats 
i. Krankenverſicherungs⸗ 
und Gewerbeangelegen— 

heiten 

Vom Magiſtrat ernannt 

Vom Magiſtratsdirigen⸗ 

ten aus der Mitte des 

Magiſtrats ernannt 

Vom Magiſtrat ernannt 

Vorſitzender d. Gewerbe⸗ 
gerichts 
Desgl. 
Desgl. 

Rechtskundiger Referent 
des Magiſtrats 

Durch den Gemeinderat 
gewählt 

Vorſitzender d. Gewerbe— 
gerichts 

Durch den Gemeinderat 
ernannt 

Wie bei München 

Der Ausſchuß hat die Stel⸗ 
ai einer nach § 59 der 

Städteordnung eingeſetzten 
ſtädtiſchen Deputation 

Oberaufſicht führt der Ma⸗ 
giſtrat 

Oberaufſicht führt der Ge⸗ 
| meinderat 

Die bürgerl. Kollegien ſind 
berechtigt, aus ihrer Mitte je 
1 Mitgl. zu den Sitzungen der 
Kommiſſion mit beratender 

Stimme zu delegieren 

Oberaufſicht führt der Ma⸗ 
giſtrat 

Die Stellenvermittelung erſtreckte ſich in der Regel | 
auf die verſchiedenſten Gewerbe, doch überwiegt fait 
ausnahmslos die Vermittelung für ungelernte Ar— 
beiter. Es erklärt ſich dies daraus, daß für einzelne 
Hauptgewerbe gut funktionierende anderweite Fach— 
arbeitsnachweiſe der Arbeitgeber oder -Nehmer vor— 
handen ſind, während für die nicht gelernten Arbeiter 
der allgemeine A. eintreten muß. Gegenwärtig iſt 
eine lebhafte Bewegung im Gange, um die Arbeits- 
nachweiſeſtellen, die in den Händen von Kommunen 
oder gemeinnützigen Vereinen ſich befinden, zu Yan- 
desverbänden zuſammenzuſchließen, wodurch die Auf— 
gabe der Arbeits vermittelung viel beſſer gelöſt werden 
kann. Solche Landesverbände beſtehen in Württem— 
berg, Baden und Bayern. Schließlich iſt im Februar 
1898 ein allgemeiner Verband deutſcher Arbeits— 
nachweiſe (Ende 1898: 66 Arbeitsnachweiſeſtellen) 
begründet worden, der zu ſeinem Organ die von J. 
Jaſtrow herausgegebene Monatsſchrift »Der Arbeits- 
markt« gemacht und feinen erſten Verbandstag 27. und 
28. Sept. 1898 in München abgehalten hat. 

IV. Reformbeſtrebungen im Ausland. In Frank- 
reich ſollte durch die Errichtung von Arbeitsbör— 
ſen, in der Hauptſache kommunal ſubventionierte Ge— 
ſchäfts- und Klubhäuſer der Gewerkſchaften, eine Re— 

form der Arbeitsnachweiſung herbeigeführt werden. 
Die Pariſer Arbeitsbörſe, das erſte Inſtitut dieſer Art, 
wurde 1887 mit beträchtlichen Geldopfern ſeitens der 
Stadt eröffnet, 1893 geſchloſſen, weil ſie der Mittel⸗ 
punkt der revolutionären Arbeiterbewegung zu werden 
begann, 1896 jedoch wieder eröffnet. Am 1. Juli 1897 
exiſtierten in Frankreich und Algerien 49 Arbeitsbör- 
ſen, welche 1047 Gewerkvereine mit 166,886 Mitglie- 
dern umfaßten. Ihre Subventionen beliefen ſich 1896 
auf 322,260 Fr. aus ſtädtiſchen und 17,900 Fr. aus 
Departementsmitteln. Die ſtädtiſche Jahresſubvention 
der Pariſer Arbeitsbörſe beträgt allein 154,100 Fr. 
Dazu kamen an kommunalen Ausgaben für die Er- 
richtung und erſte Inſtallation 3,107,638 Fr., in 
Paris allein 2,872,372 Fr. Was ihre Thätigkeit als 
Vermittelungsanſtalten betrifft, jo vollzogen die pro= 
vinziellen Börſen auf 68,220 Nachfragen und 63,611 
Angebote 33,553 Plazierungen am Orte, 7450 nach 
auswärts. Von den 194 Gewerkvereinen in Paris 
haben 82 den unentgeltlichen A. für ihre Mitglieder 
eingerichtet. Von dieſen lieferten 52 ſtatiſtiſche An⸗ 
gaben, wonach ſie in den erſten 10 Monaten des Jah⸗ 
res 1897: 16,741 Perſonen plaziert haben und zwar je 
die Hälfte am Ort und auswärts. Im Verhältnis 
zu den aufgewandten Mitteln ſcheinen die Erfolge der 
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Arbeitsbörſen auf dem Gebiete des Arbeitsnachweiſes wird weiter eine ſolche der Bezirke geplant, wobei das 
nicht groß zu ſein, was wohl hauptſächlich dem einſei⸗ 
tigen, herrſchſüchtigen Vorgehen der Gewerkſchaften 
zuzuſchreiben iſt. Auch die Berufsvereine (ſ. Arbeiter⸗ 
verſicherung, S. 59) ſind in Frankreich befugt, Arbeits⸗ 
nachweiſe einzurichten. Bis 1. Juli 1897 hatten 380 
davon Gebrauch gemacht. Im Sommer 1897 hatte die 
Deputiertenkammer ein Geſetz über Arbeitsvermitte⸗ 
lung angenommen, welches weſentlich den Zweck hatte, 
die bisherige nur auf Verordnungen beruhende Rege- 
lung derſelben zum Geſetze zu erheben und Mißbräuche 
des privaten Vermittelungsweſens zu beſeitigen. Dieſer 
Geſetzentwurf hat 1898 auch die Billigung des Senats 
gefunden, ohne daß weſentliche Anderungen vorgenom— 
men worden wären. Das Geſetz begünſtigt die Ent- 
wickelung der unentgeltlich arbeitenden Büreaus, ſeien 
fie in den Händen der Stadtgemeinden, der Berufs- 
vereine der Arbeitgeber oder -Nehmer, der Hilfsgeiell- 
ſchaften auf Gegenſeitigkeit oder von Wohlthätigkeits⸗ 
anſtalten. Die Einſchränkungen, welche es dem priva⸗ 
ten Vermittelungsgewerbe auferlegt, beſtehen in der 
Konzeſſionspflicht, in der Feſtſetzung der Gebühren⸗ 
tarife durch die Gemeindeverwaltungen, in der Ver⸗ 
pflichtung, die für Stellenvermittelung erhobene Ge⸗ 
bühr zu gleichen Hälften auf Arbeitgeber und⸗-Nehmer 
zu verteilen. Die ſeit Jahren geführte heftige Agita⸗ 
tion der Gewerkſchaften und Arbeitsbörſen gegen die 
kommunalen Nachweiſebüreaus, die weſentlich politi⸗ 
ſchen Motiven entſprang, fand in dem neuen Geſetz 
leine Berückſichtigung. 
In Oſterreich iſt der Zuſtand des Arbeits vermit⸗ 

telungsweſens erſt jüngſt durch eine umfangreiche amt⸗ 
liche Publikation: »Die Arbeitsvermittelung in Oſter⸗ 
reich- (Wien 1898), klargelegt worden. Die dort üb- 
lichen Formen unterſcheiden ſich prinzipiell nicht von 
den auch in Deutſchland gebräuchlichen. Mit der Er- 
richtung kommunaler Anſtalten für den A. mit rein 
büreaukratiſcher Organiſation wurde erſt jüngſt in 
Wien und Prag begonnen. Bei beiden iſt den Arbeit⸗ 
nehmern kein Einfluß gewährt. Aus der eben erwähn⸗ 
ten Enquete gehen klar die Mißſtände des bisherigen 
Zuſtandes, namentlich der gewerbsmäßigen Stellen⸗ 
vermittelung, hervor. Sie zu beſeitigen iſt der Zweck 
eines Ende 1898 an den Arbeitsbeirat (j. Arbeiterſtati⸗ 
ſtik, S. 57) gelangten Geſetzentwurfes über die Ar⸗ 
beitsvermittelung u. Arbeitsmarktſtatiſtik. Die Grund⸗ 
züge des Geſetzentwurfs ſind die folgenden. Die pri⸗ 
vate Stellenvermittelung ſoll der Konzeſſionspflicht 
unterſtellt werden; die genoſſenſchaftliche durch Kreie⸗ 
rung eigner Organiſationsformen einen reichen In⸗ 
halt erhalten; die Vereine, welche den A. nicht gewerbs⸗ 
mäßig treiben, ſollen von der Konzeſſionspflicht aus⸗ 
genommen; endlich die Gemeinden, wenn auch zunächſt 
nur in begrenzter Anzahl, geſetzlich verpflichtet werden, 
eigne Anſtalten für den A. zu gründen. Die vor⸗ 
geſchlagene Organiſation dieſer kommunalen Anſtalten 
charakteriſiert ſich vor allem dadurch, daß ihre Leitung 
und Beaufſichtigung einer Verwaltungskommiſſion 
mit paritätiſcher Vertretung der Unternehmer und Ar- 
beiter überlaſſen wird, die insbeſ. auch in Fällen von 
Streiks und Ausſperrungen über Fortſetzung oder Ein- 
ſtellung der Vermittelungsthätigkeit der Anſtalten zu 
entſcheiden hätte. Die Beiſitzer aus der Unternehmer⸗ 
kurie ſollen von den Handels- und Gewerbekammern, 
und zwar je zur Hälfte aus den Groß- und Klein⸗ 
gewerbtreibenden, die Beiſitzer der Arbeiterkurie von 
den Arbeiterbeiſitzern der Gewerbegerichte gewählt wer⸗ 
den. Neben der rein kommunalen Alrbeitsdermittelung 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

ganze Syſtem öffentlicher Arbeitsnachweiſe des Reiches 
ſeinen Oberbau in einer Zentrale in Wien finden ſoll. 
In einigen Staaten der Nordamerikaniſchen Union 

ſind ſtaatliche Arbeitsnachweiſebüreaus meiſt im Zu⸗ 
ſammenhang mit den Arbeitsſtatiſtiſchen Amtern (. 
Arbeiterſtatiſtik) begründet worden, jo in Ohio, New 
Mork, ferner in Kalifornien, in Neuſeeland und 
in den auſtraliſchen Staaten. 

Vgl. v. Reitzenſtein, Der A. (Berl. 1897); 
Freund, Der allgemeine A. in Deutſchland (daſ. 
1896 u. 1897); Jaſtrow, Die Einrichtung von Ar⸗ 
beitsnachweiſen in Arbeitsnachweiſeverbänden. Ver⸗ 
handlungen der erſten deutſchen Arbeitsnachweiſekon⸗ 
ferenz 1897 (daſ. 1898); Oldenberg, Die Errich⸗ 
tung kommunaler Arbeitsnachweiſe, im Jahrbuch für 
Geſetzgebung u. Verwaltung (Leipz. 1895); G. Adler, 
A. und Arbeitsbörſen, im Handwörterbuch der Staats⸗ 
wiſſenſchaften«, Bd. 7 (2. Aufl., Jena 1898); Schriften 
des Verbands deutſcher Arbeitsnachweiſe, Nr. 1 (Berl. 
1899). Viel Material enthält auch Jaſtrows Monats⸗ 
ſchrift »Der Arbeitsmarkt« (Berl., ſeit 1897) und die 
Wochenſchrift »Soziale Praxis. 

Arbeitswechſel, ſ. Junttionswechſel. 
Arbeitswillige, Arbeiter, die zur Fortſetzung oder 

Annahme von Arbeit bereit ſind; dem Terrorismus 
der Ausſtehenden gegen A. ſoll 1899 auf die Initia⸗ 
tive des Kaiſers durch ein Geſetz zum Schutz des ge⸗ 
werblichen Arbeitsverhältniſſes noch über § 153 der 
Reichsgewerbeordnung hinaus (ſ. Koalition, Bd. 10) 
ſtrafrechtlich begegnet werden. 

Arbeitszeit, ſ. Arbeiterſchutz. 
Archaeopteryx. In einer neuern Arbeit hat 

Dames Bruſtbein, Schulter- und Beckengürtel dieſes 
Urvogels beſchrieben, die erſt neuerdings durch ſorg⸗ 
fältiges Freiarbeiten auf der koſtbaren Platte des Ber⸗ 
liner naturhiſtoriſchen Muſeums freigelegt werden 
konnten. Die Erforſchung der beiden Extremitäten⸗ 
gürtel war von nicht zu unterſchätzender Wichtigkeit 
für die Klarlegung der Stellung, welche der A. im 
Syſtem anzuweiſen iſt, denn da die Vögel von flug⸗ 
loſen Tieren abſtammen, ſo mußte ſich die Ausbildung 
der Flugfähigkeit zunächſt mit im Schultergürtel aus⸗ 
prägen, worauf auch der Beckengürtel ſich umwandeln 
mußte, weil dieſer nun allein das Gleichgewicht des 
Körpers beim Sitzen und Hüpfen zu ſtützen hat. Die 
Unterſuchung dieſer Teile beſtätigte nun die früher ge⸗ 
wonnene Überzeugung, daß A. nicht ein eigentliches 
Mittelglied zwiſchen Reptilien und Vögeln, ſondern 
bereits ein echter Vogel war, der indeſſen noch eine 
ziemliche Anzahl von Reptilerbſchaften in ſeinem Kör⸗ 
per bewahrt hatte. Immerhin ſteht A. bereits weit 
ab von der Stelle, an welcher ſich die Vögel von den 
Sauropſiden abzweigten. Indeſſen zeigt ſich bei ihr 
inſofern noch ein buntes Gemiſch der Ausbildungszu⸗ 
ſtände in den Organen, als einige unter ihnen ſchon 
weiter zu der gegenwärtigen Organiſation der Vögel 
vorgeſchritten ſind, während andre noch auf älterer 
Stufe verharrten. Daher kann man auch die einzelnen 
Merkmale mit denjenigen verſchiedener Entwickelungs⸗ 
ſtadien heutiger Vögel vergleichen. So zeigen die Hand 
und der reptilartige Schwanz ſehr frühe embryonale 
Merkmale, wie ſie bei den lebenden Vögeln lange vor 
dem Ausſchlüpfen wieder verſchwinden, Bruſtbein und 
Becken gleichen denen ſehr jugendlicher Vögel, Schul⸗ 
terbein, Rabenbein und Füße waren dagegen ſolchen 
unſrer erwachſenen Vögel bereits ziemlich ähnlich ge⸗ 
baut. Die Bewaffnung des Schnabels mit Zähnen 
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war den vortertiären Vögeln im allgemeinen eigen. 
Leider iſt die Frage, ob das Bruſtbein der A. bereits 
mit einem Kiel verſehen war, nicht ſicher zu entſcheiden 
geweſen. Es läßt ſich wohl eine Verdickung des Brujt- 
beins in der Linie, wo der Kiel aufſitzt, aber nicht die 
ſer ſelbſt erkennen. Da ein ſolcher Kiel den ſtark ent⸗ 
wickelten Bruſtmuskeln der Flugvögel zur Anheftung 
nötig iſt, ſo würde man, wenn der Kiel wirklich fehlte, 
ſchließen müſſen, daß die Flugfähigkeit der A. noch 
ziemlich gering war, worauf auch die Krallen der Flü— 
gelhand hinzudeuten ſcheinen. 

Architektur der Gegenwart (Deutſchland). 
Die auf einen möglichſt vollſtändigen Bruch mit der 
Überlieferung abzielende Bewegung, welche in die mo⸗ 
derne Kunſt und in das Kunſtgewerbe eingedrungen iſt, 
iſt auch nicht ohne Einfluß auf die Baukunſt geblieben, 
wenngleich ſie ſich hier, weil durch das Material und 
die Rückſicht auf den praktiſchen Zweck gebunden, nicht 
ſo entſchieden zur Geltung bringen kann wie in der 
Malerei und in der Plaſtik. Zunächſt beſchränkt ſie ſich, 
von vereinzelten Ausnahmen abgeſehen, auf das länd— 
liche Wohnhaus, wobei die maleriſche Anlage von vorn= 
herein große Freiheit geſtattet, und im übrigen auf 
die Behandlung der malerischen und plaſtiſchen Aus— 
ſtattung der Faſſaden und der Innenräume, unterſtarker 
Betonung farbiger Wirkungen, hinter denen die rein 
architektoniſchen und plaſtiſchen zurücktreten. Unter 
den deutſchen Städten hat ſich bisher Berlin natur- 
gemäß am ſtärkſten an dieſer Bewegung beteiligt, weil 
die in den letzten Jahren infolge des Wachstums der 
Stadt und der Vororte außerordentlich geſtiegene Bau— 
thätigkeit die Zahl der jüngern künſtleriſchen Kräfte, zum 
Teil durch Zuzug aus andern Teilen Deutſchlands, 
erheblich vermehrt hat. Dieſe Bewegung tritt jedoch 
bei weitem nicht ſo ſehr in den Vordergrund wie in 
Wien, wo ſie ſich auch auf ſtädtiſche Wohn- und Ge— 
ſchäftshäuſer und auf Monumentalbauten zu erſtrecken 
beginnt. Im neuern Monumentalbau Berlins herrſcht 
dagegen noch ein durchaus konſervativer Zug vor. 
Für monumentale Palaſtfaſſaden werden der Stil der 
italieniſchen Hochrenaiſſance und der Barockſtil bevor— 
zugt, während der Kirchenbau ſich meiſt, im Anſchluß 
an örtliche Überlieferungen, in den Formen des mär— 
kiſchen Backſteinbaues, daneben auch in romaniſchen 
Stilformen bewegt. Eine Ausnahme macht der auf 
Grund eines Entwurfs des Kaiſers Friedrich im Stil 
der italieniſchen Hochrenaiſſance von J. C. Raſch— 
dorff erbaute Dom am Luſtgarten, deſſen Außeres 
1898 vollendet worden iſt. Unter den neuern Mo— 
numentalbauten, die in dem Zeitraume von 1890 — 
1898 entſtanden ſind (vgl. Art. »Berlin«, Bd. 18, S. 
122 und 123), nehmen die Kirchen und die Staats- 
bauten nach Zahl und Bedeutung die erſte Stelle ein. 
Die reichſte monumentale Ausbildung in Werkitein- 
bau haben die Kaiſer Wilhelm-Gedächtniskirche von 
Schwechten und die Gnadenkirche von Spitta, beide 
in romaniſchen Stilformen erbaut, demnächſt die Kai— 
ſer Friedrich-Gedächtniskirche (dieſe in Verbindung mit 
Backſteinbau) von Vollmer und die neue evangeliſche 
Garniſonkirche, ein gotiſcher Bau, von Roßteuſcher 
erhalten. Die übrigen Kirchen ſind meiſt Backſtein⸗ 
bauten, deren eintönige Färbung durch Verwendung 
von Sandſteingliederungen, von farbig glaſierten Zie- 
geln und Zierformen in gebranntem Thon möglichſt 
unterbrochen wird. Für eine Wiederbelebung u. künſt⸗ 
leriſche Ausbildung des norddeutſchen Backſteinbaues 
nach den jetzigen Bedürfniſſen des proteſtantiſchen Kul⸗ 
tus, die ſich gleichmäßig auf das Außere und Innere 

erſtreckt, iſt zuerſt Johann Otzen mit der Heilig⸗Kreuz⸗ 
kirche eingetreten, der ſpäter die Lutherkirche und die neue 
Georgenkirche (1898) gefolgt ſind. Ihm zunächſt iſt 
Schwechten zu nennen, der außer der Pauluskirche 
in Schöneberg auch die Simeonskirche in Berlin (1897) 
erbaut hat. Bei dieſen neuen Kirchenbauten wurde der 
Schwerpunkt darauf gelegt, vorallem den Anforderun⸗ 
gen der proteſtantiſchen Predigtkirche zu genügen, und 
dieſes Beſtreben hat immer mehr zur Bevorzugung einer 
zentralen Anlage geführt, die bisher am entſchiedenſten 
in der Ende 1898 geweihten Trinitatiskirche von Voll⸗ 
mer und Jaſſoy (auf dem ſüdweſtlichen, öſtlich an 
Schöneberg und Berlin angrenzenden Teil Charlotten⸗ 
burgs) zum Ausdruck gekommen iſt, freilich nur im 
Innern, da das Außere noch die überlieferte Kreuzes⸗ 
form zeigt. Von großer Bedeutung im Bau prote⸗ 
ſtantiſcher Kirchen iſt auch die Anordnung der Neben⸗ 
räume (Verſammlungsſäle für den Kirchenrat, Kon⸗ 
firmandenſäle ꝛc.) geworden. Hier ſtehen ſich zur Zeit 
zwei Meinungen noch ſchroff gegenüber. Während die 
Vertreter der einen eine vollſtändige Trennung dieſer 
Räume von dem eigentlichen Kirchengebäude und ihre 
Unterbringung in einem oder mehreren benachbarten 
Gebäuden verlangen, ſuchen die Vertreter der andern 
ſie dem Kirchengebäude durch rückwärtige und ſeitliche 
Anbauten anzugliedern, etwa in der Art der Seiten⸗ 
und Chorkapellen der mittelalterlichen Bauten. In 
Berlin iſt letzteres Syſtem, zumeiſt mit Rückſicht auf 
die koſtſpieligen Grundſtückpreiſe in der Nähe von Kir⸗ 
chen, bevorzugt worden, und es hat auch noch den Vorteil 
einer maleriſchen Anordnung, die freilich bisweilen 
die Monumentalität des Geſamteindrucks ſchädigt. 

Unter den neuern katholiſchen Kirchenbauten iſt be⸗ 
ſonders die Herz-Jeſukirche von Chr. Hehl (1898 voll⸗ 
endet) hervorzuheben, die ſich an frühromaniſche Vor⸗ 
bilder anſchließt. — Eine neue Synagoge, von Cre⸗ 
mer und Wolffenſtein erbaut, iſt 1898 in der Lützow⸗ 
ſtraße eröffnet worden. 

Der umfangreichſte unter den neuen Monumental⸗ 
bauten des Staates iſt das Ende 1898 vollendete Abge⸗ 
ordnetenhaus von Friedrich Schulze, das die ſüdliche, 
größere Hälfte eines tiefen, zwiſchen der Prinz Albrecht⸗ 
u. Leipziger Straße gelegenen Geländes einnimmt. Die 
der erſtern Straße zugekehrte Hauptfront zeigt eine 
Palaſtarchitektur im Stile der italieniſchen Hochrenaif- 
ſance. Ein ſchmaler Mittelbau ſtellt die Verbindung 
des Gebäudes mit dem Herrenhauſe her, das den nörd- 
lichen Teil des Geländes bis zur Leipziger Straße 
einnehmen und die Anlage vervollſtändigen wird, de⸗ 
ren Vollendung für 1903 in Ausſicht geſtellt iſt. Die 
hauptſächliche Bedeutung der ganzen Bauanlage liegt 
in der klaren und praktiſchen Anordnung der Grund⸗ 
riſſe. Bei den auf 8 Mill. Mk. bemeſſenen Baukoſten 
für beide Häuſer konnte für die künſtleriſche Ausſtat⸗ 
tung bei weitem nicht ſoviel aufgewendet werden wie 
beim Reichstagsgebäude. Der Stil der vollentwickel⸗ 
ten italieniſchen Renaiſſance iſt auch für den Erweite⸗ 
rungsbau des Reichspoſtamts von Hake, Techow 
und F. Ahrens, der in ſeinem mittlern, an einer 
Straßenecke gelegenen und darum beſonders reich aus⸗ 
geſtatteten Teil die Räume des um einen Lichthof an⸗ 
geordneten Poſtmuſeums enthält, für den Erweite⸗ 
rungsbau der Reichsbank von Haſak, deſſen Front dem 
Hausvogteiplatze zugekehrt iſt, für das Reichsverſiche⸗ 
rungsamt von A. Buſſe und für das Kaiſer Fried⸗ 
rich⸗Muſeum auf der Spitze der Muſeumsinſel von 
Ernſt Ihne gewählt worden, das die Gemäldegalerie 
und die plaſtiſchen Kunſtwerke des Mittelalters und 
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der Renaiſſancezeit aufnehmen wird. Die Vollendung 
dieſes umfangreichen Baues, der 5 Mill. Mk. erfor⸗ 
dert, wird erſt in vier Jahren erfolgen. Dagegen wird 
das von Fritz Wolff in antikiſierenden Formen in 
der Nähe erbaute Muſeum für die pergameniſchen Bild⸗ Berliner Weichbildes veranlaßt worden war. Die Er⸗ 
werke ſchon 1900 ſeiner Beſtimmung übergeben werden. bauer neuer Geſchäftshäuſer brauchten fortan keine 

Neben der italienischen Renaiſſance iſt in neuerer Rückſichten auf künſtleriſche Anforderungen zu neh— 
Zeit auch der Barockſtil für Monumentalbauten des men, ſoweit ſie nicht im Repräſentationsintereſſe oder 
Reiches und des Staates in Aufnahme gekommen, im Reklamebedürfnis der Bauherren lagen. Wo dieſe 
wozu beſonders die richtige Erkenntnis von der Be- vorhanden waren, iſt an echtem Baumaterial und an 
deutung Schlüters für Berlin, die freilich nur noch reichem Skulpturenſchmuck nicht geſpart worden. Her⸗ 
durch ſeine Beteiligung am königlichen Schloſſe ſicht⸗ vorragende künſtleriſche Leiſtungen ſind aber auf dem 
bar geblieben iſt, beigetragen hat. Das Reichspatent⸗ Gebiete des Geſchäftshäuſerbaues nicht hervorgetreten 
amt von A. Buſſe war der erſte Staatsbau dieſer und auch nicht zu erwarten, weil die Anlage eines 
Art, und damit war der erſte Schritt zu einer freiern modernen Geſchäftshauſes nach ſo vielſeitigen Geſichts— 
Bewegung gethan worden. Der Plan Kaiſer Wil- punkten unternommen werden muß, daß die Aufitel- 
helms II., die Umgebung des Schloſſes mit dieſem in lung eines einheitlichen Typus ausgeſchloſſen erſcheint. 
ſtiliſtiſchen Zuſammenhang zu bringen, hat jene Be- Dagegen glaubt man, einen ſolchen für große Waren- 
ſtrebungen weiter unterſtützt. Auf die das Kaiſer häuſer gefunden zu haben, d. h. für Geſchäftshäuſer, 
Wilhelm⸗Denkmal gegenüber der Weſtſeite des Schloſ- die in ihrem ganzen Umfange nur einem einzigen 
ſes umgebende Hallenanlage von Halmhuber it kaufmänniſchen Betriebe dienen, der möglichſt viele 
gegenüber der Südſeite das neue Marſtallgebäude von Bedürfniſſe der Käufer zu befriedigen ſucht. Dieſen 
Ernſt Ihne gefolgt, das die monumentalen Grund- | Typus ſtellt das nach amerikaniſchen Vorbildern von 
linien der Schloßfront, nur in ſchlichterer Faſſung, Alfred Meſſel erbaute Warenhaus Wertheim in der 
wiederholt. In maßvollen Barockformen iſt auch die Leipziger Straße dar, das zwar im Innern in fünf, 
Architektur der neuen Gebäude für die Hochſchulen der um einen großen Lichthof angeordnete Stockwerke ge- 
bildenden Künſte und für Muſik gehalten, die nach den trennt, im Außern aber als reiner, vom Sockel bis zum 
Plänen von Kayſer und v. Großheim an der Har⸗ Dach ohne Unterbrechung aufſteigender Pfeilerbau 
denbergſtraße auf Charlottenburger Gebiet errichtet durchgeführt worden iſt, deſſen horizontale Verbindun⸗ 
werden. Vereinzelte Erſcheinungen unter den neuern gen in den einzelnen Geſchoſſen in Eiſenkonſtruktion 
Monumentalbauten ſind das in einem Gemiſch von hergeſtellt ſind. Da auch die Formenbehandlung im 
Spätgotik und deutſcher Frührenaiſſance nach den einzelnen und die ornamentalen Zuthaten mit wenigen 
Plänen von E. Hake erbaute Poſtzeitungsamt und Ausnahmen von der Überlieferung abweichen, wurde 
das Reichsgeſundsheitsamt von A. Buſſe, deſſen dieſes Haus vielfach als die erſte Offenbarung des 
Faſſade eine Verbindung von romaniſchen und goti= modernen Geiſtes in der Baukunſt begrüßt. Es iſt 
ſchen Formen in glücklicher Harmonie zeigt. Bei den aber bis jetzt ohne Nachfolge geblieben, und ſein Er- 
übrigen, von der preußiſchen Staatsregierung in bauer, der früher in Wohnhäuſern beſonders den Re— 

trat auch in den Hintergrund, je weniger Wohnräume 
in Geſchäftshäuſern begehrt wurden, was durch die 
Entſtehung eines neuen, von Geſchäftsverkehr und Fa⸗ 
brilthätigkeit freien Stadtteils an der Weſtgrenze des 

der letzten Zeit ausgeführten Bauten für öffentliche naiſſanceſtil bevorzugt hatte, hat ſich bei dem Entwurf 
Zwecke waltet die altpreußiſche Sparſamkeit immer für die Faſſade des Palaſtbaues der Berliner Handels- 
noch ſo ſtark vor, daß für eine künſtleriſche Ausbildung geſellſchaft wieder der italieniſchen Hochrenaiſſance zu— 
im Außern wie im Innern nur wenig gethan werden gewandt, die auch für den Neubau der Pommerſchen 
kann. Noch entſchiedener tritt der Grundſatz der Spar- Hypotheken- Aktienbank von Wittling und Güld— 
ſamkeit bei den ſtädtiſchen Bauten hervor, ſo daß der ner gewählt worden iſt. Von neuen Bankgebäuden 
1896 an die Spitze der ſtädtiſchen Bauverwaltung be- ſind außerdem noch die Immobilien-Verkehrsbank 
rufene Erbauer des Reichsgerichts, Ludwig Hoff- von denſelben Architekten und der Erweiterungsbau 
mann, bis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt hat, der Deutſchen Bank von W. Martens zu nennen. 
ſeine Fähigkeiten auf rein künſtleriſchem Gebiete zu be- Zu der Zahl der großen monumentalen Hotelbauten, 
währen. Der erſte ſtädtiſche Neubau von künſtleriſcher die gleich den Bankbauten von den Berliner Archi- 
Bedeutung wird der 1898 in Angriff genommene des tekten zu einer in keiner andern Weltſtadt übertroffe- 
märkiſchen Muſeums ſein. nen Spezialität ausgebildet worden ſind, ſind in den 

Der gewaltige induſtrielle und kommerzielle Auf- letzten Jahren drei neue hinzugekommen: das Palaſt⸗ 
ſchwung, den Berlin ſeit 1871 genommen hat, iſt im⸗ hotel von L. Heim und das Hotel Briſtol und das 
mer noch in ſchnellem Steigen begriffen. Er findet Savoyhotel von C. Gauſe. Das von Karl Hoff- 
feinen am ſtärkſten ſichtbaren Ausdruck in der Bauthä⸗ acker erbaute, Ende 1898 eröffnete Haus des Vereins 
tigkeit, die in dem letzten Jahrzehnt nicht nur das Zen- Berliner Künſtler konnte nach außen hin nicht monu— 
trum der Stadt, ſondern die ganze alte Stadt bis zu mental entwickelt werden, weil die Faſſade eines älte— 
ihren frühern Thoren umgeſtaltet und unter Ver⸗ ren Hauſes benutzt werden mußte. Dagegen ſind bei 
drängung der alten bürgerlichen Wohnhäuſer ganze der Geſtaltung des Innern beſonders im Treppenhaus 
Straßen auf beiden Seiten mit Geſchäfts⸗ und Waren⸗ und in dem nach nordiſchen Motiven ausgeſtatteten 
häuſern beſetzt hat. Das Geſchäftshaus alten Stils, Feſtſaal große Wirkungen erzielt worden. 
das im Anfang der 80er Jahre zu einem Bedürf- | Neben den mehr nach Grundſätzen der Symmetrie 
nis geworden war, war als Etagenhaus ausgebildet komponierten Prachtfaſſaden im Renaiſſance- und Ba- 
worden, deſſen einzelne Stockwerke nach Bedarf zu rockſtil find in neuerer Zeit auch Geſchäfts- und Wohn⸗ 
Geſchäfts⸗ oder zu Wohnzwecken vermietet werden häuſer entſtanden, deren Erbauer, wohl unter dem Ein— 
konnten, und danach war eine einheitliche künſtleriſche fluß der modernen Bewegung auf andern Kunſtge— 
Ausbildung der Faſſaden immer an dem Widerſpruch bieten, nach einer lebendigern Geſtaltung der Faſſade 
zwiſchen der Beſtimmung der einzelnen Stockwerke ge- in maleriſchem Sinn ohne Rückſicht auf Regelmäßigkeit 
ſcheitert. Die Notwendigkeit einer künſtleriſchen Löſung | getrachtet und darum zum Teil an die deutſche und fran— 
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zöſiſche Frührenaiſſance angeknüpft, zum Teil einen 
eigenartigen Miſchſtil aus Elementen der Spätgotik 
und der Frührenaiſſance geſchaffen haben, wozu noch, 
zumal bei Wohnhäuſern, die Einwirkungen moderner 
engliſcher Vorbilder hinzugekommen ſind. In dieſer 
Richtung ſind beſonders Kayſer und v. Groß— 
heim, Cremer u. Wolffenſtein, H. Griſebach 
und Solf und Wichards thätig. Der Einfluß der 
modernen Bewegung zeigt ſich im beſondern noch in 
der freiern Behandlung des plaſtiſchen und gemalten 
Ornaments, das im direkten Anſchluß an Naturvor- 
bilder einen friſchen Zug angengmmen hat, der zwar zu 
manchen Ausſchreitungen und Übertreibungen geführt 
hat, aber doch den Keim zu einer geſunden Erneue— 
rung unſrer nachgerade in Schematismus erſtarrten 
Ornamentik in ſich zu tragen ſcheint. Die engliſchen 
Einwirkungen zeigen ſich weniger in der Anordnung 
der Grundriſſe der Wohnungen, weil die engliſchen 
Lebensgewohnheiten trotz eines hier und da ſtark her— 
vortretenden Nachahmungstriebes mit denen des grö— 
ßern Teils des deutſchen Volkes ſchlechterdings nicht 
in Einklang zu bringen ſind und deswegen zumeiſt 
abgelehnt werden, als in der Geſtaltung der Faſſaden, 
bei denen die Mauerflächen mehr und mehr zu gunſten 
weiter Lichtöffnungen zurücktreten. Licht und Luft iſt 
jetzt das Haupterfordernis bei der Anlage ſtädtiſcher 
Wohnhäuſer geworden, und dieſer Forderung wird 
ſelbſt bei vierſtöckigen Mietshäuſern entſprochen. 

Dieſe Mietshäuſer mit ihren geräumigen Erkern 
und Loggien und ihren prunkvoll ausgeſtatteten Ein- 
gangshallen und Treppenhäuſern, die nicht mehr wie 
in frühern Jahren ein auf Täuſchung berechnetes 
Aushängeſchild ſind, hinter dem ſich die deſto ärm— 
lichere Ausſtattung der eigentlichen Wohnräume ver- 
birgt, haben einem ganzen, ſeit 1890 neu erſtandenen 
Stadtteil ihr Gepräge aufgedrückt. Da ſich Berlin 
nach N., O. und SO. ausſchließlich als Induſtrieſtadt 
entwickelt hat und einer Erweiterung für Wohnungs⸗ 
bedürfniſſe im SW. das für Truppenübungen vor⸗ 
behaltene Tempelhofer Feld ein zur Zeit noch unüber- 
windliches Hindernis bereitet, bot ſich als natürliches 
Ventil für den ſtarken Anwachs der Bevölkerung durch 
Zuzug von auswärts und für die aus dem Zentrum 
der Stadt durch den Bedarf der Geſchäftshäuſer her— 
ausgedrängten Bewohner jener weit ausgedehnte Land— 
ſtrich dar, der von der weſtlichen Weichbildgrenze Ber- 
lins nach Charlottenburg, Wilmersdorf und Schöne— 
berg hinübergreift und bis zum Grunewald reicht, 
deſſen vorderer (nördlicher) Teil bereits früher zur Be— 
bauung (Anlage von Villenkolonien) freigegeben wor— 
den war. Dadurch entſtand der neue weſtliche Stadt— 
teil Berlins, mit dem ſich das Tiergartenviertel, das 
früher vorzugsweiſe den Weſten bildete, inſofern ver— 
ſchmolzen hat, als es ſeinen villenartigen Charakter 
zum großen Teil verloren hat. An die Stelle der älte— 
ren Villen ſind mehrſtöckige Wohnhäuſer getreten, und 
neue Villen werden nicht mehr erbaut, ſeitdem das Ge— 
räuſch des Stadtlebens bis in den äußerſten Weſten ge— 
drungen iſt. Dieſem Stadtteil ſoll aber die Eigentüm— 
lichkeit als bevorzugtes Wohnungsviertel dadurch be= 
wahrt bleiben, daß Fabriken und induſtrielle Anlagen 
mit großem Betriebe ausgeſchloſſen werden. Durch die 
Anlage breiter Straßen, zum Teil mit Promenade— 
wegen, hat der Stadtteil einen großen monumentalen 
Zug erhalten, mit dem auch die ſtattlichen, wenn auch 
meiſt nur eine glänzende Scheinarchitektur zeigenden 
Häuſerfaſſaden übereinſtimmen. Eine bedeutſame 
künſtleriſche Durchbildung haben unter anderm einige 
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von H. Griſebach, A. Meſſel und H. Seeling 
entworfene Wohnhäuſer, ferner das der Kaiſer Wil⸗ 
helm-Gedächtniskirche gegenüberliegende jogen. roma⸗ 
niſche Haus, das der Erbauer Fr. Schwechten den 
Stilformen der Kirche angepaßt hat, und das an der 
Kantſtraße liegende Theater des Weſtens erhalten, das 
ſich, von Bernhard Sehring erbaut, in ſeinem Vor⸗ 
derbau an klaſſiziſtiſche Formen in der Richtung des 
Empireſtils anſchließt, während das Bühnenhaus und 
die Nebengebäude deutſche Renaiſſance- und ſpätmittel⸗ 
alterliche Formen in romantiſcher Auffaſſung zeigen. 
Unter den künſtleriſch hervorragenden Bauwerken des 
neuen weſtlichen Stadtteils ſind auch die Neubauten 
des zoologiſchen Gartens zu nennen: das Vogelhaus 
in farbenreicher mauriſcher Architektur und das Stelz⸗ 
vogelhaus in japaniſchem Stil von Kayſer und 
v. Großheim und das an einer Straßenſeite ge⸗ 
legene, zugleich als Eingang dienende Verwaltungs⸗ 
gebäude, das nach einem Entwurfe von Zaar und 
Vahl ebenfalls in japaniſchem Stil erbaut iſt. 
Dem Villenbau hat ſich ein weites Gebiet ſowohl in 

den für die Bebauung freigegebenen Teilen des Grune⸗ 
walds als in den weſtlichen und öſtlichen Vororten er⸗ 
ſchloſſen, bei denen jedoch bereits zu beobachten iſt, daß 
die näher an Berlin gelegenen weſtlichen, insbeſ. Frie⸗ 
denau und Steglitz, mehr und mehr einen ſtädtiſchen 
Charakter in der Vermehrung der mehrſtöckigen Miets⸗ 
häuſer annehmen. Entſchiedener wird an der Be— 
bauung mit Landhäuſern noch in Großlichterfelde, in 
Zehlendorf und in den Umgebungen des Wannſees 
feſtgehalten. Hier und in den Grunewaldkolonien ſind 
auch die künſtleriſch hervorragendſten Landhäuſer ent⸗ 
ſtanden, die unter ſtarker Betonung maleriſcher Ele⸗ 
mente mit der landſchaftlichen Umgebung in harmo⸗ 
niſchen Zuſammenhang gebracht worden ſind. Bei 
ihnen treten auch die Beſtrebungen der modernen Kunſt⸗ 
richtung, ſich von den überlieferten Stil- und Dekora⸗ 
tionsformen unabhängig zu machen und eine neue 
künſtleriſche Ausdrucksweiſe für den Inhalt und die 
Außerungen modernen Lebens zu finden, am deutlich⸗ 
ſten hervor. Von einer Klärung der künſtleriſchen Mei⸗ 
nungen auf dieſem Gebiete, von der Formulierung ge⸗ 
wiſſer, als allgemein gültig anerkannter Geſetze, aus 
denen ſich ein »Stil« entwickeln könnte, der auf ab⸗ 
ſehbare Zeit die Mode verdrängen wird, ſind wir frei⸗ 
lich noch weit entfernt. Nur ſo viel läßt ſich erkennen, 
daß faſt überall das Nützliche und Praktiſche die Füh⸗ 
rung übernommen haben, und daß die Rückſichten auf 
eine das Auge beſtechende äußere Dekoration zurück⸗ 
getreten ſind. Man ſucht gefliſſentlich die früher in 
Berlin vorherrſchend geweſenen Neigungen zu einer 
pomphaften Scheinarchitektur zu unterdrücken und je⸗ 
des Material nach ſeinem Charakter zur Geltung zu 
bringen, wobei durch die Verbindung von reicher Holz⸗ 
architektur mit Rohziegel- oder Putzbau oft ſehr origi⸗ 
nelle Schöpfungen entſtanden ſind. Die Wirkung der 
Holzteile wird noch durch Bemalung geſteigert, die 
Ziegelfaſſaden werden durch weiße Fugen lebhafter 
geſtaltet, und die Putzflächen erhalten ornamentale 
oder figürliche Bemalungen auf warm getöntem 
Grunde. Eine weſentliche Rolle bei der Farbenwir⸗ 
kung ſpielt endlich das meiſt mit Ziegeln gedeckte Dach, 
deſſen Bildung ebenfalls nach maleriſchen Grundſätzen 
erfolgt. Dagegen ſind plaſtiſche Zieraten, mit denen 
früher in Berlin eine bis an Mißbrauch grenzende 
Verſchwendung getrieben worden war, ſtark zurück⸗ 
getreten, was ſich bereits auch im ſtädtiſchen Wohn⸗ 
hausbau zeigt. In der Grundrißbildung der Land⸗ 
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häuſer herrſcht ebenfalls der Grundſatz der reinen briel und ſein Bruder Emanuel Seidl beſonders ener- 
Zweckmäßigkeit vor. Engliſche Vorbilder haben übri- giſch für die Wiederbelebung des heimiſchen Barod- 

den neueſten Berliner Villenbau weniger beein- ſtils eingetreten, der auch von den Architekten des Mün⸗ 
flußt als den Wohnhausbau. Man hat ſogar ein altes chener Stadtbauamtes bevorzugt wird, unter denen 
Motiv des norddeutſchen Hausbaues, die Diele, in ſich namentlich Karl Hocheder (St. Martinshoſpital, 
die modernen Landhäuſer eingeführt und es ſo reich Müllerſches Volksbad, Feuerhaus und Brauſebad in 
entwickelt, daß dieſer Raum ſchließlich zum Mittelpunkt Haidhauſen) hervorgethan hat. Zur Belebung der 
der ganzen Anlage geworden iſt, nach dem die übrigen Putzflächen wird bisweilen ebenfalls im Anſchluß an 
Teile des Grundriſſes geſtaltet werden. 

men des Hauſes in ſo enger Verbindung, daß ſie die 
»Seele« des ganzen Bauorganismus geworden iſt 
und demnach auch künſtleriſch reich ausgebildet wird. 
Von den Berliner Architekten, die auf dem Gebiete des 
Villenbaues mit beſonders charakteriſtiſchen Schöpfun⸗ 
gen hervorgetreten ſind, ſind Solf und Wichards, 
Erdmann und Spindler, Bodo Ebhardt, L. 
Otte, Otto March und Otto Stahn zu nennen. 

Während die neuere architektoniſche Entwickelung 
Berlins ſich nur wenig auf örtliche überlieferungen 
ſtützen konnte, hat die neuere Baukunſt in München 
dagegen um ſo kräftiger an ſie angeknüpft, nachdem 
die durch eine doktrinäre Aſthetik erweckten und unter⸗ 
haltenen Vorurteile gegen die Barock- und Rokoko⸗ 
kunſt überwunden worden waren, und zwar ſowohl 
auf dem Gebiete des Monumentalbaues als auf dem 
des bürgerlichen Wohn⸗ und Villenbaues. An dieſer 
örtlichen Färbung der Baukunſt wird feſtgehalten, ob⸗ 
wohl ſich auch bereits in München der Umwandlungs- 
prozeß aus einer Landeshauptſtadt mit ſtarkausgepräg⸗ 
tem Volkscharakter zu einer modernen Großſtadt voll⸗ 
zieht. Auch bei dem Erſatz der alten Wohnhäuſer im 
Innern der Stadt durch künſtleriſche Monumental⸗ 
bauten und durch Kaufhäuſer wird immer auf An⸗ 

ſchluß an die ältern Monumentalbauten des 17. und 
18. Jahrh. gehalten, die der Erneuerung und Eröffnung 
der ältern Stadtteile durch breite Straßen und weite 
Plätze nicht zum Opfer fallen dürfen. Für Monu⸗ 
mentalbauten wird jedoch nicht der eigentliche ſüd⸗ 
deutſche Barockſtil, der ſich in München bei dem Man⸗ 

Die Diele 
dient in Landhäuſern nicht bloß als Eintritts- und 
Empfangsraum, ſondern ſie ſteht auch mit allen Räu⸗ 

die alten Vorbilder ſowohl bei Bauten für öffentliche 
Zwecke als bei Privathäuſern umfangreiche Bemalung 
angewendet. Von Privatbauten, die ſich durch eine 
künſtleriſche Geſtaltung der Faſſaden oder der Innen⸗ 
räume auszeichnen, ſind noch das Vergnügungslokal 
Kaimſaal von Martin Dülfer, einem der thätigſten 
Vertreter der modernen Münchener Baukunſt, der ſich 
auch im Empireſtil bewegt und in neuen Formbildun⸗ 
gen verſucht, das Auguſtinerbräu von Emanuel Seidl, 
das Gaſthaus zum »Bauerngirgl« von G. Seidl und 
| die Häuſergruppe an der Steinsdorfſtraße von Linde 
und Littmann hervorzuheben. Der monumen⸗ 

tale Neubau der Deutſchen Bank am Maximilians⸗ 
| platz iſt von W. Martens in Berlin ausgeführt wor⸗ 
den. Eine ſcharf ausgeprägte moderne Richtung, die 
nach größter Einfachheit der Formen unter Vermei⸗ 
uns aller irgendwie entbehrlichen Geſimſe, Gliede⸗ 
rungen und Zierteile und nach voller farbiger Wirkung 

ſtrebt, vertreten in München Helbig und Haiger, 
bis jetzt nur erſt in Entwürfen für Landhäuſer, die ſie 
von jeder fremden Stilart unabhängig machen wollen. 

Wie in Berlin, ſtrebt auch die bauliche Entwickelung 
Münchens einerſeits danach, in die ältere innere Stadt 
durch Anlage von monumentalen Straßen und Plätzen 
einen großen Zug zu bringen, anderſeits durch Begrün⸗ 
dung neuer Stadtteile der alten Stadt einen groß⸗ 
ſtädtiſchen Charakter zu geben, was beſonders an der 
Südſeite des Engliſchen Gartens durch die Anlage der 
Prinz⸗Regenten⸗ u. der benachbarten Straßen in glüd- 
licher Weiſe gelungen iſt. Während dieſer Teil vor⸗ 
zugsweiſe mit palaſtartigen Wohnhäuſern bebaut wor⸗ 
den iſt, wird das Wohnungsbedürfnis der mittlern 
Klaſſen wie in Berlin durch die Vororte befriedigt, 

gel an leicht zu beſchaffenden Hauſteinen nur als Putz⸗ von denen in neuerer Zeit beſonders Gieſing, Schwa⸗ 
bau mit Stuckornamentik entwickeln konnte, ſondern bing und Nymphenburg-Gern eine lebhafte Bauthätig⸗ 
mit Rückſicht auf das moderne Repräſentations- und keit entfaltet haben. 
Prunkbedürfnis meiſt der italienische und franzöſiſche] Auch der Kirchenbau hatte in neuerer Zeit einzelne 
Palaſtſtil der Barockzeit zum Vorbild genommen, wo- hervorragende Schöpfungen in der Bennokirche von 
bei der Mitwirkung der bildneriſchen Kunſt ein rei⸗ Leonhard Romeis, der Paulskirche von Hauber— 
ches Feld eröffnet wird. Der reichſte Bau dieſer Art riſſer, der Maximilianskirche von Heinrich von 
iſt der 1897 der Benutzung übergebene Juſtizpalaſt Schmidt und der 1896 vollendeten proteſtantiſchen 
von Friedrich Thierſch, der in der Geſtaltung der Lukaskirche von Albert Schmidt aufzuweiſen. 
Faſſaden eine große monumentale Wirkung erzielt Die Bauthätigkeit in den übrigen Haupt- und gro- 
und in der Zentralhalle im Innern ein Muſter farbi- ßen Provinzialſtädten Deutſchlands folgt, wenn man 
ger Dekoration bei großartiger Raumbildung geſchaf- vom Landhausbau abſieht, der faſt überall eine indi- 
fen hat. Beſonders reiche Anlagen im Barock- oder viduelle, den örtlichen Verhältniſſen angepaßte Aus⸗ 
Spätrenaiſſanceſtil ſind ferner das Kaufhaus Bern- bildung erfahren hat, im großen und ganzen den in 
heimer von Fr. Thierſch und Martin Dülfer, die 
Schwanthalerpaſſage mit dem Deutſchen Theater von 
Joſeph Rank, das Künſtlerhaus von Gabriel Seidl 
und das Kaufhaus »Domhof« von Heilmann und 
Littmann, die auch außer mehreren Wohnhaus⸗ 
gruppen den ausgedehnten Neubau des Hofbräuhauſes 
ausgeführt haben. Eine eigenartige Stellung unter 
den modernen Münchener Monumentalbauten nimmt 
das von Gabriel Seidl erbaute neue bayriſche National- 
muſeum ein, das ſich in ſeiner maleriſchen Gruppie— 
rung der einzelnen Bauteile an die heimiſchen Stil— 
formen aus dem Ende des 16. Jahrh., aber in freier 
Behandlung anſchließt. Im übrigen ſind aber Ga- 

Berlin und München herrſchenden Strömungen, un⸗ 
beſchadet der künſtleriſchen Eigenart einzelner hervor⸗ 
ragender Architekten. Im Monumentalbau werden 
nach wie vor die verſchiedenen Spielarten der Renaiſ⸗ 
ſance und ihrer Ausläufer, des Barock- und Rokoko⸗ 
ſtils, bevorzugt, während ſich im Wohnhaus: u. Villen⸗ 
bau die künſtleriſche Perſönlichkeit freier regt. Wir 
beſchränken uns daher auf eine Überſicht der wichtig⸗ 
ſten Monumental- und ſonſtigen Kunſtbauten, die in 
den letzten ſechs Jahren in den deutſchen Hauptſtädten 
vollendet oder in Angriff genommen worden ſind. 
In Stuttgart ſind das Landesgewerbemuſeum im 
Stile der Hochrenaiſſance von Skjold Neckelmann, 
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der auch die neue Univerſitäts- und Landesbibliothek 
in Straßburg i. E. erbaut hat, der Königin Dlga- 
Bau (ein monumentales Haus, das Geſchäfts- und 
Vergnügungslokale nebſt vornehmen Mietswohnun— 
gen enthält) int franzöſiſchen Barockſtil von Lam— 
bert und Stahl, die auch im Villenbau eine um— 
fangreiche Thätigkeit entwickelt haben, und der eben— 
falls im Barockſtil ausgeführte Neubau des Hotels 
Marquardt von Eiſenlohr und Weigle hervorzu— 
heben. Der Neubau des Rathauſes iſt auf Grund 
eines Wettbewerbs den Berliner Architekten Voll- 
mer und Jaſſoy übertragen worden, deren Ent— 
wurf ſich in den Formen der Spätgotik bewegt. Un⸗ 
ter den neuern Kunſtbauten in Karlsruhe ſteht das 
von Joſeph Durm erbaute erbgroßherzogliche Palais 
obenan, deſſen Faſſaden im Anſchluß an die ältern 
badiſchen Schlöſſer im deutſchen Barockſtil komponiert 

ſind. Neben Durm haben ſich auf dem Gebiete des 
Privatbaues noch Karl Schaefer (früher in Berlin), 
Curjel und Moſer und H. Billing hervorgethan. 
In Dresden, wo man ebenfalls wie in München 
eine Erneuerung und Erſchließung der ältern Stadt— 
teile und zugleich eine Erweiterung der Stadt nach 
künſtleriſchen Grundſätzen plant, ſind die Kunſtakade— 
mie nebſt Kunſtausſtellungsgebäude von C. Lip- 
ſius, der Erneuerungsbau des alten Reſidenzſchloſſes 
von G. Dunger und G. Fröhlich, das ſtädtiſche 
Ausſtellungsgebäude von Bräter und Möbius 
und die gewaltige Anlage des Hauptperſonenbahnhofs 
von Gieſe und Weidner (näheres ſ. Bahnhof) die her— 
vorragendſten und zugleich umfangreichſten Monu— 
mentalbauten der letzten Jahre. Ein Neubau für die 
ſächſiſche Landesvertretung iſt auf der Brühlſchen Ter— 
raſſe nach den Plänen von P. Wallot, der ſeit 1894 
als Lehrer an der Kunſtakademie unb der techniſchen 
Hochſchule wirkt, in Ausführung begriffen. Leipzig 
verdankt ſeinen hervorragendſten Monumentalbau, das 
Reichsgerichtsgebäude von Ludwig Hoffmann, dem 
Reich. Die Fürſorge der ſächſiſchen Staatsregierung 
für die zweite Stadt des Landes hat ſich in neueſter 
Zeit vornehmlich in der Ausführung der umfang— 
reichen Univerſitätsneubauten nach Plänen von A. 
Roßbach gezeigt. Der Schwerpunkt der öffentlichen 
Bauthätigkeit in Leipzig liegt aber im Wirkungskreiſe 
der ſtädtiſchen Behörden, die dem gewaltigen Wachs— 
tum der Stadt in den letzten Jahren durch eine große 
Zahl von Monumentalbauten entſprochen haben, deren 
künſtleriſchen Höhepunkt der 1898 in Angriff genom— 
mene Neubau des Rathauſes bilden wird. Mit ſeiner 
Ausführung iſt der Stadtbaurat Hugo Licht beauf— 
tragt worden, der ſchon ſeit zwei Jahrzehnten weſent— 
lich auf die künſtleriſche Geſtaltung der baulichen 
Phyſiognomie des modernen Leipzig eingewirkt hat. 
Von hervorragenden Monumentalbauten in preußi— 
ſchen Provinzialſtädten ſind beſonders das Oberpoſt— 
direktionsgebäude in Frankfurt a. M. von Ahrens 
und Techow in Berlin, das Hoftheater in Wies ba— 
den von Fellner u. Helmer in Wien und in Köln 
der Zentralbahnhof von E. Jacobsthal in Berlin 
und das Gebäude der Reichsbank von Haſak in Ber- 
lin hervorzuheben. Eine Überſicht über die künſtle— 
riſch wertvollſten Bauwerke in Deutſchland aus dem 
letzten Jahrzehnt bieten die Sammelwerke: »Architek— 
tur der Gegenwart« (hrsg. von H. Licht, Berl. 
1886ff.), Rückwardts »Architekturſchatz« (daſ. 1897ff.) 

Architektur der Gegenwart — Argentiniſche Republik. 

Argentiniſche Republik. Die Auswanderung 
aus Europa nach Argentinien hat ſich in den letzten 
Jahren bedeutend geſteigert; während dieſelbe für eine 
Reihe von Jahren ſich wenig über 80,000 erhob, be⸗ 
trug ſie 1896 nicht weniger als 135,205 und 1897: 
105,143. Von der letzten Zahl kamen direkt nach 
Buenos Aires 1897: 44,678 Italiener, 18,316 Spa⸗ 
nier, 2835 Franzoſen, 1144 Türken, 987 Deutſche, 
562 Engländer und 4456 Angehörige andrer Natio⸗ 
nalitäten, zuſammen alſo 72,978. Dagegen wander⸗ 
ten aus 1897: 57,457 Perſonen, ſo daß in dieſem 
Jahre dem Lande ein Gewinn von 47,686 Perſonen 
durch Mehreinwanderung verblieb. In neueſter Zeit 
hat ſich die Aufmerkſamkeit bereits in Argentinien an⸗ 
ſäſſiger Landbeſitzer wie ſolcher, die von Europa dort- 
hin auswandern wollen, auf die ungeheuern, faſt noch 
unbewohnten Gebiete Patagoniens, insbeſ. auf das 
Gouvernement Chubut, gelenkt. Hier befinden ſich 
bereits einige ältere engliſche Kolonien. Im vergan- 
genen Jahre hat nun eine Unterſuchung von Chubut 
ergeben, daß in einer nicht fernen Zeit dieſes Land zu 
den Produktions- und Handelsgebieten der Welt ge— 
hören wird, wenn die Beſiedelung auf der Grundlage 
großer Unternehmungen mit dem Bau von Eifen- 
bahnen in die Hand genommen wird. Der Zuderrohr- 
bau nimmt eine immer größere Ausdehnung an; 1895 
waren 65,000 Hektar mit Zuckerrohr bepflanzt, davon 
allein in der Provinz Tucuman 50,000 Hektar, der 
Reſt in den Provinzen Salta und Jujuy und den 
Gouvernements Chaco und Miſiones. Als noch für 
Zuckerrohrbau geeignet hält man noch mindeſtens 
1 Mill. Hektar. Aber trotzdem und obwohl der Ertrag 
an Zuckerrohr ein ſehr guter iſt (in Tucuman jähr- 
lich 250,000, in den andern Gebieten 75,000 Ton.), 
nehmen die Zuckerpflanzungen nicht zu. Die Zucker⸗ 
erzeugung betrug 1896 in Tucuman 140,000, in den 
andern Bezirken 15,000 Ton., da aber das Land ſelber 
nur 75 — 90,000 Ton. verbraucht und die Ausfuhr 
trotz bedeutender Ausfuhrprämien immer ſchwieriger 
wird, ſo ſank die Zuckererzeugung 1897 auf 110,000 
und 1898 ſogar auf 70,000 Ton., wovon 60,000 auf 
Tucuman entfallen, wo 35 Fabriken thätig find, wäh— 
rend in den andern Landesteilen ſich 10 befinden. 
Jede Zuckerfabrik iſt mit einer Spiritusbrennerei ver⸗ 
bunden, jährlich werden 15 Mill. Lit. erzeugt, ſo daß 
bei einem Verbrauch Argentiniens von 35 Mill. L. 
ſomit 20 Mill. L. auf die Maisbrennerei entfallen. 
Eine weit wichtigere Induſtrie, die Saladeroinduſtrie, 
erfuhr durch den Krieg auf Cuba eine ſchwere Schädi— 
gung, da Cuba bisher der beſte Abnehmer für Taſajo 
oder Dörrfleiſch war. Uruguay und die braſiliſche 
Provinz Rio Grande do Sul litten in derſelben Weiſe, 
Argentinien aber am meiſten. Während der im Juli 
beendeten Schlachtzeit wurden hier 1893 noch 741,000 
Rinder verarbeitet, danach fiel dieſe Ziffer ſtetig, bis 
ſie 1897 auf 481,000 anlangte. Am meiſten wurde 
die Provinz Buenos Aires betroffen, wo die Schlach— 
tungen von 450,000 auf 150,000 im J. 1898 ſanken. 
Dabei iſt infolge ungünſtiger Witterungsverhältniſſe 
das Gewicht der Tiere ein viel geringeres geweſen als 
in frühern Jahren. Durch die bedeutende Zunahme 
der Landwirtſchaft und der für den Anbau von Feld— 
früchten verwandten Flächen in den Küſtenprovinzen 
wird dort die Viehzucht vielfach eingeſchränkt und zum 
Teil von dort nach den bisher faſt unbevölkerten und 

und »Münchener bürgerliche Baukunſt der Gegen- von den Verkehrsmittelpunkten abgelegenen Gegenden, 
wart« (Münch. 1898 ff.). Vgl. auch die Artikel über wie nach der Pampa central, verdrängt. Von hoher 
die deutſchen Großſtädte im vorliegenden Band. Wichtigkeit erſcheint die Entdeckung von Kohlen ſowohl 
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Argentiniſche Republik (Handel, Heerweſen ꝛc., Geſchichte). 

im äußerſten Süden als im äußerſten Norden Ar- 
gentiniens. Bei den beiden Funden, von denen der 
eine an dem Ufer des Beaglekanals auf dem Feuer- 
land nahe der Niederlaſſung Uſchuia, der andre in der 
Provinz Salta, bei Oran, Iruya, Santa Victoria und 
Chicoana, gemacht wurde, handelt es ſich um Lignite, 
die im Feuerland 30 — 40, in Salta 51 Proz. feſter 
Kohle enthalten, alſo weit beſſer ſind als die bereits 
bekannten in Mendoza und Neuquen. Man darf er 
warten, daß auch in den dazwiſchen gelegenen Teilen 
der Kordillere Kohle gefunden werden wird. 

Die Handelsbeziehungen der Republik mit dem Aus⸗ 
lande waren 1897 keine günſtigen, die Einfuhr betrug 
98,952,326 Peſos gegen 118,226,936 Peſos im Vor⸗ 
jahr, die Ausfuhr 106,105,387, bez. 118,990,907 Peſos. 
An der Einfuhr iſt England mit faſt einem Drittel 
beteiligt. England ſtand mit Argentinien ſchon in 
Handelsbeziehungen, als die andern Länder erſt an- 
fingen, ihre Erzeugniſſe dahin zu verſchiffen. Von 
über 200 Artikeln britiſcher Einfuhr ſind die bei wei— 
tem wichtigſten Metalle, Metallwaren und Maſchinen 
und Baumwollwaren, die zuſammen 22 Mill. Peſos 
darſtellen, dann Steinkohle, Zuchtvieh, Mittel gegen 
Schafkrätze u. a. Deutſchland, das die zweite Stelle, 
freilich mit 11,1 Mill. Peſos in weitem Abſtande, ein⸗ 
nimmt, führt beſonders Baumwollwaren, Wollwaren, 
Segeltuch und Sackleinwand, Eiſenwaren, Papier und 
Papierwaren, Maſchinen und Zucker ein. Die Aus⸗ 
fuhr Argentiniens, die bereits 1896 um 3,265,774 
Peſos gegen 1895 zurückgegangen war, erfuhr 1897 
eine weitere Abnahme um 15,632,717 Peſos. Daran 
trägt faſt allein die Abnahme der Ausfuhr von Acker⸗ 
bauprodukten ſchuld, die in den Jahren 1896 und 1897 
von 43,1 Mill. auf 23,4 Mill. Peſos ſank, eine Folge 
von Fröſten, Trockenheit und Verwüſtungen durch 
Heuſchrecken. Dagegen ſtieg die Ausfuhr von Erzeug- 
niſſen der Viehzucht von 70,5 auf 74 Mill. Peſos. 
Allerdings ging die Ausfuhr von lebenden Rindern 
gewaltig zurück, nicht jo die von Schafen, die vornehm⸗ 
lich nach England, dann nach Belgien und Frankreich 
gingen. Anſehnlich iſt noch immer die Ausfuhr von 
Pferden, Eſeln und Maultieren in die Nachbarländer; 
in den letzten Jahren hat aber Südafrika als Abſatz⸗ 
gebiet für Maultiere Bedeutung gewonnen; die Zahl 
der dorthin gebrachten Maultiere ſtieg von 4496 im 
Jahre 1896 auf 10,886 im Jahre 1897. Die Aus⸗ 
fuhr von gefrornen Hämmeln, die 1883 mit 17,163 
Hammelkörpern ihren Anfang nahm, ſtieg bis Ende 
1898 auf insgeſamt 15 Mill. Hammelkörper; 1897 be⸗ 
trug das Gewicht 50,894 Ton., und dieſe Ausfuhr iſt 
in ſtetigem Steigen. Daß der Abſatz von getrocknetem 
Salzfleiſch ſich verringert hat, iſt oben nachgewieſen. 
Unter den Ausfuhrländern nimmt Frankreich die erſte 
Stelle ein, dann folgen Deutſchland und England. Die 
Ausfuhr nach Deutſchland betrug in Millionen Mark: 
Wolle 48,1, Rindshäute 16,4, Weizen 17,6, Mais 8,1, 
Leinſaat 3 Mill. Mk. Im ganzen bleiben Wolle, Ge⸗ 
treide und Häute die drei wichtigſten Ausfuhrartikel. 

Das Heer hat durch das Geſetz vom 23. Nov. 
1895, das jetzt vollſtändig zur Durchführung gekom⸗ 
men iſt, eine vollſtändige Reorganiſation erfahren. 
Es beſteht aus dem ſtehenden Heer und der National- 
garde. Das ſtehende Heer je t ſich zuſammen aus 
den Linientruppen (Freiwilligen, Geworbenen und 
Kapitulanten und, wenn dieſe nicht ausreichen, aus 
zu vierjährigem Dienſt Ausgeloſten, die aber einen 
Stellvertreter ſtellen können) und aus den Ausgeho— 
benen, die das 20. Lebensjahr vollendet haben und zu 
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einjährigem Dienſt verpflichtet ſind, jedoch nur 60 
Tage eingezogen werden. Die Nationalgarde wird 
gebildet aus allen 18—45 Jahre alten Bürgern und 
teilt ſich in aktive und territoriale Reſerve. Die Zahl 
der in die Liſten eingetragenen Nationalgarden beträgt 
485,000 Mann, jährlich kommen 28,000 Mann Zwan⸗ 
zigjährige hinzu. Die Friedensſtärke des ſtehenden 
Heeres betrug 1898: 190 Generale und höhere Offi⸗ 
ziere, 1150 andre Offiziere und höhere Beamte und 
33,000 Mann mit 478 Geſchützen. Die Kriegsſtärke 
würde betragen 1000 höhere Offiziere, 7000 andre 
Offiziere und 200,000 Mann mit 600 Geſchützen. 
Dazu würde kommen die aktive und territoriale Re⸗ 
ſerve der Nationalgarde mit 300,000 Mann. Die 
Kriegsflotte beſtand 1898 nach Fertigſtellung der 
in Angriff genommenen Bauten aus 61 Fahrzeugen 
von 95,466 Ton. mit 168,418 Pferdekräften, 515 Ge⸗ 
ſchützen, 111 Lancierrohren und 6448 Mann Be⸗ 
ſatzung. Darunter waren 4 größere Panzerkreuzer, 
5 kleinere Panzerſchiffe, 5 Kreuzer, 4 Kanonenboote, 
4 Torpedozerſtörer, 23 Torpedoboote, 1 Schulſchiff, 
9 Transportſchiffe. Das Perſonal der Marine betrug 
mit Einſchluß ſämtlicher Beamten, Heizer, Schiffs⸗ 
jungen ꝛc. 9157 Mann, davon 322 höherer Chargen. 
Die Finanzen befinden ſich gegenwärtig in günſtiger 
Lage; für 1898 wurden die Einnahmen auf 34,759,146 
Peſos (davon Zölle 29,750,000), die Ausgaben 
auf 22,100,182 Peſos veranſchlagt. Die Staats- 
ſchuld betrug 1. Jan. 1898: 422,384,944 Peſos, da⸗ 
von äußere Schuld 233,288,444, innere Schuld 
189,096,500 Peſos. 

Geſchichte. Da die Amtszeit des Präſidenten Uri— 
buru 12. Okt. 1898 ablief, fanden Neuwahlen für 
die Amter des Präſidenten und des Vizepräſidenten 
ſtatt. Faſt einſtimmig wurden der frühere Präſident 
Julio Argentino Roca zum Präſidenten und Nor— 
berto Quirno Coſta zum Vizepräſidenten und Prä⸗ 
ſidenten des Bundesſenats gewählt. Roca trat 12. 
Okt. 1898 ſein Amt an, das er bis 1904 verwalten 
wird, und ernannte ein neues Miniſterium, deſſen 
Zuſammenſetzung die öffentliche Meinung durchaus 
billigte; demſelben gehörte auch der Sohn eines ein⸗ 
gewanderten Deutſchen, Emilio Frers, an, der das 
neugeſchaffene wichtige Landwirtſchafts-, Handels- 
und Induſtrieminiſterium übernahm. Die neuen Mi- 
niſter waren zumeiſt mit ihren Dienſtzweigen prak— 
tiſch vertraute Männer, wie denn Roca in ſeiner ſonſt 
farbloſen Anſprache bei der Übernahme der Regie— 
rung beſonders ſcharf betonte, daß ſeine Regierung 
durchaus praktiſch, ja geradezu nüchtern ſein werde. 
Der Streit mit Chile über die Grenze in Patagonien 
war zwar durch den Vertrag vom 26. April 1896 dem 
Schiedsſpruch Englands unterworfen worden, doch 
entſtand ein neuer Zwiſt über die Puna de Atacama. 
Dies Gebiet, ein ödes Hochland öſtlich von der Haupt⸗ 
kette der Anden zwiſchen dem 23. und 27.“ ſüdl. Br., 
120—200 km breit, gehörte früher zur Republik Bo⸗ 
livia und wurde 1881 nebſt der Küſte von Atacama 
nach der Beſiegung der Bolivianer von Chile bean- 
ſprucht. Doch behauptete Bolivia ſpäter, daß das von 
ihm an Chile 1884 abgetretene Atacama nur bis zur 
Hauptkette der Anden reiche, und trat den öſtlich ge— 
legenen Teil, die Puna, 1894 in einem geheimen Ber- 
trag an Argentinien ab, was aber Chile nicht zulaſſen 
wollte. Der neue Streit wurde von der argentiniſchen 
und chileniſchen Preſſe mit ſolcher Leidenſchaftlichkeit 
geführt, daß auch der Vertrag von 1896 gefährdet 
ſchien und 1898 eine Zeitlang ein Krieg auszubrechen 
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drohte. Nach dem Regierungsantritt Rocas einigten | 
ſich beide Republiken im November 1898 dahin, daß 
für die Entſcheidung des Streits über die Puna de 
Atacama ein argentiniſch-chileniſches Schiedsgericht 
eingeſetzt werden ſolle, deſſen Urteil ſich beide Teile zu 
unterwerfen hätten, während gleichzeitig die engliſche 
Regierung von beiden Staaten erſucht wurde, über 
die Grenze ſüdlich vom 26.“ den für beide Teile bin- 
denden Schiedsſpruch zu fällen. Anfang 1899 hatten 
die beiden Präſidenten Roca und Errazuriz an der 
Küſte von Patagonien eine perſönliche Zuſammen— 
kunft, um eine direkte Verſtändigung der beiden Repu⸗ 
bliken herbeizuführen. 

Zur Litteratur: Märtens, Südamerika unter be— 
ſonderer Berückſichtigung Argentiniens (Berl. 1898); 
Wiener, République Argentine (Par. 1899, im 
Auftrag des franz. Handelsminiſteriums); Martinez, 
Les finances de la Republique Argentine (daſ. 1898). 

Argon, ſ. Atmoſphäre. 
Argonauta argo, ſ. Meeresfauna. 
Argyll, 4) George Douglas Campbell, 

Herzog von, wurde 1892 zum erſten Herzog von A. 
in der Pairie des vereinigten Königreichs ernannt, 
während er bis dahin nur einen ſchottiſchen Herzogs 
titel geführt hatte. Er veröffentlichte 1892 einen Band 
Gedichte: »The burdens of belief«, und 1894 »The 
philosophy of belief«. 
Arhinolemur, ein naſenloſer Säugertypus der 

Tertiärzeit, welcher 1898 in einem von feſtem Geſtein 
eingeſchloſſenen Foſſil bei Parana (Argentinien) von 
Scalabrini entdeckt und nach dem erſten Eindruck der 
Ahnlichkeit des Schädels mit dem eines Lemuren 
von Ameghino A. Scalabrinii getauft wurde. Nach 
der Herausarbeitung aus dem einſchließenden Ge— 
ſtein zeigte ſich aber, daß, wenn auch der Schädel— 
umriß, die großen Augenhöhlen und die ſtark hervor— 
ſtehenden Jochbogen an einen Halbaffen erinnern, doch 
ſonſt keine Ahnlichkeit mit irgend welchem lebenden 
oder foſſilen Säuger zu erkennen iſt. Der hervor- 
ſtechendſte Zug des foſſilen Tieres beſteht darin, daß 
die Naſenknochen zu einem einzigen Knochen mitein— 
ander, der ſich nach vorn erhebt und verſchmälert, um 
in eine ſcharfe Spitze zu enden, verſchmolzen ſind. 
Dieſer unpaare Naſenknochen iſt von den durch einen 
breiten Spalt voneinander getrennten Zwiſchenkiefer— 
hälften durch zwei tiefe, vorn zuſammenlaufende Rin- 
nen getrennt, deren Boden mit Knochenſubſtanz aus⸗ 
gefüllt iſt, ſo daß keine Spur vorderer Naſenöffnungen 
beſteht, ein ſeither bei Säugern unerhörtes Verhalten. 
Die ſehr großen Jochbogen umgrenzen weite Augen— 
höhlen mit anſcheinend vollkommen knöcherner Hinter— 
wand; vor jeder Augenhöhle erſcheint eine elliptiſche 
Offnung am Schädel, und die getrennten Unterkiefer— 
äſte ſind mit einer anſehnlichen Seitenhöhlung, wie 
man ſie auf den Unterkiefern der Vögel und Reptilien 
ſieht, verſehen. Von der Bezahnung laſſen ſich nur 
je drei Schneidezähne auf jeder Seite erkennen, von 
denen aber im Unterkiefer einer rudimentär iſt. Die 
Geſtalt der Schneidezähne, die Trennung der Unter— 
kieferäſte, der breite Schädel und der knöcherne Augen— 
höhlengrund erinnern wiederum an eine den Halb— 
affen naheſtehende Tierart, während die Form des 
Zwiſchenkiefers auf Verwandtſchaft mit Fledermäuſen 
gedeutet werden könnte. Dagegen bilden das Vor⸗ 
handenſein einer großen Schädelöffnung vor der Augen⸗ 
höhle und die Seitenhöhlung der Unterkieferäſte Cha— 
raktere, die man ſonſt nur gewöhnt iſt, bei Reptilien 
zu finden. Die vollſtändige Verwachſung der Naſen— 

Argon — Armenpflege. 

öffnung endlich iſt eine Bildung, die man bisher we- 
der bei Reptilien noch bei Säugern jemals angetroffen 
hat, ſo daß der A. nach den verſchiedenſten Richtungen 
hin ein Rätſel bildet. 

Aristolochia, ſ. Fliegenblumen. 
Armaſcha, aufblühende Stadt im Kaza Ismid des 

Muteſſariflik Ismid oder Kodſcha Ili, 26 km nord» 
öſtlich von Ismid (Nicomedia) gelegen, mit 6000 aus⸗ 
ſchließlich gregorianiſchen Armeniern, die Ackerbau, 
Seidenraupenzucht und Kohlenbrennerei treiben. Die 
urſprünglich dort wohnenden Türken ſind ſeit dem 16. 
Jahrh. durch einwandernde Armenier vollſtändig ver- 
drängt worden. Dabei ein berühmtes, 1611 gegrün⸗ 
detes, reiches armeniſches Kloſter der Gottesmutter, 
jährlich von ca. 7000 Pilgern beſucht, mit einem Prie⸗ 
ſterſeminar. 

Armenier. Eine ſtatiſtiſche Unterſuchung des ruſ— 
ſiſchen Generals Selenoi über die Verteilung der 
A. in Türkiſch-Armenien und Kurdiſtan kommt zu 
folgenden Ergebniſſen: In den 9 Wilajets Trapezunt, 
Siwas, Erzerum, Ma amuret-el-Aziz, Diarbekr, Bit⸗ 
lis, Wan, Aleppo und Adana leben 4,453,250 Mo⸗ 
hammedaner (74,1 Proz.), 913,875 A. (15,3 Proz.) 
und 632,750 andre Chriſten (10,6 Proz.), d. h. die 
Zahl der A. beträgt noch nicht ein Sechſtel der Geſamt— 
bevölkerung und wird von der der Mohammedaner um 
das Fünffache übertroffen. Zwei Drittel dieſer 913,875 
A. leben in den 5 Wilajets: Erzerum, Wan, Bitlis, 
Ma amuret-el-Aziz und Diarbekr, aber auch in dieſen 
bilden ſie kaum ein Viertel der Geſamtbevölkerung 
(1,828,875 Mohammedaner — 69 Proz., 633,250 
A. — 24 Proz., 179,875 andre Chriſten — 7 Proz.). 
Nur in den beiden Sandſchaks Wan und Muſch, welche 
zuſammen ein Fünftel aller A. der in Rede ſtehenden 
9 Wilajets beherbergen, überwiegen die A. die Mo⸗ 
hammedaner um faſt das Doppelte (96,500 Moham⸗ 
medaner — 34,7 Proz., 185,125 A. — 65 Proz., 1000 
andre Chriſten — 0,3 Proz.). A. Supan (»Beterntanns 
Mitteilungen«, 1896, ©. 1 ff.) hat nach Cuinet auch 
die entſprechenden Ziffern für den Reſt Kleinaſiens, 
das Inſel-Wilajet und Kreta aufgeſtellt und gefunden, 
daß Türkiſch-Armenien, Kurdiſtan, Kleinaſien und 
die Inſeln insgeſamt 10,030,000 Mohammedaner 
(75,7 Proz.), 1,144,000 A. (8,7 Proz.), 1,818,000 
andre Chriſten (13,7 Proz.) und 249,000 Juden, 
Fremde ꝛc. umſchließen. — Zur Litteratur über Ar⸗ 
menien: Chantre, A travers I'Arménie Russe 
(Par. 1893); »Historical sketch of Armenia and 
the Armenians, by an old Indian« (Lond. 1896); 
Gregor, History of Armenia (daſ. 1897); Seth, 
History of the Armenians in India (daſ. 1897); 
Lepſius, Armenien und Europa, eine Anklageſchrift 
(Berl. 1896). 
„Armenpflege. I. Armengeſetzgebung. In 
Oſterreich iſt die A. nach Ländern ſehr verſchieden 
geordnet. Die Träger der Armenverſorgung der Hei— 
matberechtigten jeder Gemeinde waren ſeit 1789 die 
Pfarrarmeninſtitute (ſ. Armenweſen, Bd. 1). Dieſe 
wurden in Niederöſterreich (1870), Oberröſterreich 
(1869), Kärnten (1870), Krain (1883), Schleſien 
(1869) aufgelöſt, ihre Fonds und ihre Subventionen 
(Strafgelder) den eingepfarrten politiſchen Gemeinden 
überwieſen und letztere zu Trägern der Armenlaſt ge— 
macht. In den übrigen Kronländern blieben die Pfarr⸗ 
armeninſtitute wohl beſtehen, aber ihrer Funktion als 
eigentliche Träger der obligatoriſchen örtlichen A. ent- 
kleidet, alſo zu Inſtituten freiwilliger A. herabgedrückt 
und die obligatoriſche öffentliche A. den Gemeinden 
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Armenpflege (Gejeggebung: Oſterreich, Ungarn, Belgien, Dänemark, Frankreich). 

auferlegt. Die Aufgaben und die Organiſation der 
gemeindlichen A. und die zu ihrer Entlaſtung von den 
Bezirken und Ländern zu tragenden Armenlaſten ha— 
ben Niederöſterreich (1885, 1893, 1898), Oberöſter⸗ 
reich (1880), Salzburg (1874), Kärnten (1886), Krain 
(1883), Böhmen (1868), Vorarlberg (1883), Dalma⸗ 
tien (1876), Steiermark (1896) landesgeſetzlich geord— 
net. Den Aufgaben nach wird zwiſchen Verſorgung 
als der gänzlichen Unterhaltung und Unterſtützung als 
der nur teilweiſe Erwerbsunfähigen gewährten Armen— 
hilfe unterſchieden. Der der Armeneinlage (ſ. Armen- 
weſen, Bd. 1, S. 916; auch Umfuhr, Reihegang ge— 
nannt) Teilhaftige heißt Einleger. Er iſt in ſeinem 
Unterſtützungsorte zur Leiſtung leichter Arbeit ver— 
pflichtet. Die unmittelbare Obſorge für die Armen liegt 
im Namen der Gemeinde nach allen Landesgeſetzen ſo— 
gen. Armenvätern (in Steiermark Ortsarmenauf⸗ 
ſehern) ob, deren Amt ein anzunehmendes Ehrenamt iſt. 
Im übrigen liegt die gemeindliche A. entweder dem 
Gemeindevorſtand (Vorſteher und mindeſtens zwei Ge— 
meinderäte) und Gemeindeausſchuß oder einer beſon— 
dern Armenkommiſſion(Armenrathob, in welcher 
Kultusvorſtände und Armenväter vertreten ſind. Auch 
ſonſt wird dem Seelſorger meiſt Sitz und Stimme in 
Sachen der A. gewährt. Die Kronländer unmittel- 
bar haben nach Reichsgeſetz zu beſtreiten die unein⸗ 
bringlichen Verpflegskoſten: 1) in einer öffentlichen 
Krankenanſtalt, falls keine unheilbare Krankheit vor— 
liegt (dann iſt die Heimatgemeinde verpflichtet), 2) in 
einer öffentlichen Gebär- oder Irrenanſtalt, 3) in einer 
öffentlichen Findelanſtalt. Die Kranken- und Irren⸗ 
pflegskoſten können durch Landesgeſetz ganz oder teil- 
weiſe der Heimatgemeinde überwälzt werden. Die Be⸗ 
zirke oder Länder unterhalten Siechen-, Blinden-, 
Taubſtummen⸗, Blöden- und ähnliche Anſtalten. Die 
Heimatgemeinden haben dazu gewöhnlich Verpflegs⸗ 
koſtenbeiträge zu leiſten. In Steiermark liegen 
ſeit 1896 die Koſten der offenen Krankenpflege (ärzt- 
liche Hilfe, Arzneien)zur Entlaſtung der Gemeinden dem 
Bezirk ob. Dem Lande (dem Landarmenfonds) 
ſind zur Erfüllung ſeiner Zwecke in Steiermark an 
Einnahmen überwieſen Abgaben von Ausübung des 
Jagdrechts, vom Reingewinn der ſteiermärkiſchen 
Sparkaſſen, vom Erlös freiwilliger Verſteigerungen, 
von Verlaſſenſchaften und Luxusſteuern. Durch Geſetz 
vom 4. Sept. 1896 hat Steiermark den Kinderſchutz, 
d. h. den Schutz der in entgeltlicher Pflege aus irgend 
welchen Gründen untergebrachten Kinder, geregelt. Der 
ſteiriſche Landesverband für Wohlthätigkeit, ein 
Verein, ſorgt für geſundes Zuſammenwirken obliga— 
toriſcher und fakultativer (privater, kirchlicher) A. und 
für Arbeitsnachweis. Niederöſterreich hat den zur 
Unterſtützung der ſogen. Landarmen 1885 errichteten 
Landarmenverband (Bd. 1, S. 916) Ende 1894 (Ge- 
ſetz vom 13. Okt. 1893) wieder ne weil die 
Gemeinden in dieſer auf Koſten des Landes geſchehen— 
den A. zu freigebig waren. Zugleich machte es den 
Verſuch, die örtliche A. an Stelle der Gemeinden be— 
ſondern größern (mit den Gerichtsbezirken zuſammen— 
fallenden) Armenbezirken zu übertragen, deren Or— 
gane der Bezirksarmenrat und örtliche Armenpfleger 
oder in größern Gemeinden Armenkommiſſionen wa— 
ren. Allein der Bezirksarmenrat vermochte zu wenig 
zu individualiſieren; er konnte die Verhältniſſe nicht 
kennen, ſo daß auf dieſe Weiſe die A. koſtſpielig war. 
Seit 1899 kommt die örtliche A. wieder den Gemein— 
den zu, deren Organe der Gemeindearmenrat und 
Armenpfleger (für größere Gemeinden Armenkommiſ— 
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ſionen) nach Elberfelder Syſtem (f. Armenweſen, 
Bd. 1, S. 912) ſind. Auch hier ſind dem Landarmen— 
fonds Anteile am Reingewinn der Sparkaſſen, eine 
Erbſchaftsſteuer, Jagdſteuer und Luxusſteuern über- 
wieſen. In jeder Gemeinde ſoll auch ein gemeindlicher 
Arbeitsnachweis eingerichtet werden. Die Wirkun— 
gen der Heimatgeſetznovelle von 1896 (ſ. Armenweſen 
und Heimatrecht, Bd. 18) ſind darum nicht ſo bedeutend, 
weil die Erſitzungszeit erſt von erlangter Eigenberech— 
tigung (regelmäßig Zurücklegung des 24. Lebensjahres) 
gerechnet wird und der Geltendmachung des Erſitzungs⸗ 
anſpruchs durch das Individuum eine Friſt von nur 
zwei Jahren, durch ſeine Heimatgemeinde von nur 
fünf Jahren geſetzt iſt. 

In Ungarn iſt die A. nach Geſetzesartikel 22 von 
1886 Sache der Gemeinden; dieſelben können bei Über⸗ 
bürdung mit Armenlaſt die Unterſtützung des Komi— 
tats und, wenn dieſes unvermögend, des Staates in 
Anſpruch nehmen. In Belgien, wo 1891 obligato- 
riſche Gemeindearmenpflege eingeführt wurde (j. Ar— 
menweſen, Bd. 18), wurde gleichzeitig (27. Nov. 1891) 
ein Geſetz über Unterdrückung von Bettelei und 
Landſtreicherei erlaſſen. Die Regierung mußte hier- 
nach drei Arten von Korrektionsanſtalten ein— 
richten: 1) dépots de mendicité (Arbeitshäuſer, 
Bettlerdepots) für Internierung arbeitsfähiger, 
aber arbeitsſcheuer Perſonen (Bettler, Landſtreicher, 
Zuhälter), 2) maisons de refuge (Armenhäuſer) für 
arbeitsunfähige Bettler, 3) écoles de bienfaisance 
für Zwangserziehung von Perſonen unter 18 Jahren. 
In Dänemark iſt das Recht des Unterſtützungs— 
wohnſitzes 9. April 1892 neu geregelt und eine Alters- 
verſorgung (ſ. Arbeiterverſicherung) Armer eingeführt. 
In Frankreich ſind vier Arten der A. zu unter— 

ſcheiden: 1) öffentliche örtliche A., und zwar a) frei- 
willige. Dieſelbe hat beſondere Organe für geſchloſſene 
und für offene A. Die erſtere leiſten die Spitäler, die 
zweite die Wohlthätigkeitsausſchüſſe, Wohlthätig— 
keitsbüreaus (bureaus de bienfaisance). Beide 
ſind hauptſächlich aus Armenſtiftungen und in größern 
Orten aus freiwilligen Zuſchüſſen der Gemeinde ge— 
währt. Die Spitäler zerfallen in höpitaux (Hoſpi— 
täler, Krankenhäuſer) und in hospices(Hoſpize für 
Greiſe, Sieche, arme Kinder und, ſoweit dieſe Für— 
ſorge noch durch die Spitäler ausgeübt wird, für Gei— 
ſteskranke). Anſtalten, die beiden Zwecken dienen, hei— 
ßen hospices-höpitaux. Die Krankenanſtalten dürfen 
ein Viertel, wenn der Generalrat zuſtimmt, ein Drittel 
ihrer Einnahmen für offene A. verwenden. Der Maire 
iſt Vorſitzender der Verwaltungskommiſſionen beider 
Anſtalten, d. h. ſowohl der Spitäler als der Wohl— 
thätigkeitsbüreaus. Den innern Dienſt in den Spitä— 
lern haben regelmäßig (ſchon ſeit 1809) die weiblichen 
geiſtlichen Krankenpflege-Kongregationen. Die Zwei— 
teilung der A. iſt nachteilig; in Paris iſt wenigſtens 
die Zentralleitung in die Hand einer Behörde, der ad— 
ministration generale de l’assistance publique, ge- 
legt. Die Spitäler in den Städten find meiſt gut ein- 
gerichtet, die auf dem Lande ſehr ſchlecht. 1884 beſtan— 
den im ganzen 1654 Spitäler mit 48,000 Kranken und 
49,000 Siechen ꝛc. Wohlthätigkeitsbüreaus gibt es 
nur in etwa zwei Fünfteln der Gemeinden; ſie ſind 
noch mehr als die Spitäler auf freiwillige Zuſchüſſe 
der Gemeinden angewieſen; arme Gemeinden vermögen 
aber keine Dotation zu gewähren. Die offene A. be- 
ſteht, ſoweit möglich, in Naturalabgaben (Nahrungs- 
mitteln, Kleidern, Brennmaterial, Medikamenten) und 
nur darin; wie die Verwaltungsregel ſagt: assistance 
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publique assiste, elle n’entretient pas (die öffentliche 
freiwillige A. ſteht bei, aber ſie erhält nicht). Immer⸗ 
hin garantiert fie bis zu einem gewiſſen Grade da= 
durch eine thatſächliche A., als die Stiftungen für Ar- 
menzwecke, die ihr gemacht werden, natürlich ihrem 
Zwecke zugeführt werden müſſen. Die Errichtung von 
Wohlthätigkeitsbüreaus bedarf ſtaatlicher Erlaubnis. 
Wo keine Wohlthätigkeitsbüreaus vorhanden find, fin- 
den ſich in manchen Departements ſtatt deſſen ſogen. 
bureaux de charite ohne öffentlichen Charakter. b) Die 
obligatoriſche A. Der Hauptnachteil der freiwilligen 
örtlichen A. liegt darin, daß ſie den Armen außerhalb 
der Spitäler nur eine höchſt ungenügende Kranken— 
pflege gewährt. Es fehlt der Armenarzt. Größere 
Städte führten wohl eine offene Armenkrankenpflege 
ein, aber ſonſt fehlte ſie. Daher hat ein Geſetz vom 
15. Juli 1893 die unentgeltliche Armenkrankenpflege 
(assistance médicale) der Gemeinde zur Pflicht ge— 
macht und damit auch in Frankreich das Prinzip einer 
gemeindlichen Unterſtützungspflicht eingeführt. Jeder 
mittelloſe Franzoſe hat hiernach das Recht auf unent— 
geltliche Krankenpflege im Hauſe und, wenn er hier 
nicht entſprechend behandelt werden kann, im Kranken— 
haus (Anſtaltspflege) ſeitens der Gemeinde, in wel— 
cher er ſeinen Unterſtützungswohnſitz hat, ſofern 
er in die Liſte derjenigen, die in der Gemeinde Unter— 
ſtützungswohnſitz haben, eingetragen iſt, was bei drin— 
genden Fällen auch außerhalb der Sitzungen des 
bureau d'assistance geſchehen kann. Wöchnerinnen 
ſtehen Kranken gleich. Der Unterſtützungswohnſitz 
wird durch einjährigen Aufenthalt nach vollendetem 
21. Lebensjahr oder nach der Emanzipation erworben 
und durch einjährige Abweſenheit nach vollendetem 
21. Lebensjahr oder durch Erwerb eines neuen Unter— 
ſtützungswohnſitzes verloren. Die Koſten der Kranken- 
pflege von Perſonen, die ſich während eines Jahres 
in demſelben Departement, aber in verſchiedenen Ge— 
meinden aufhielten, trägt das Departement, die von 
Perſonen, welche keinen Unterſtützungswohnſitz haben, 
der Staat. Die Gemeinde, die vorläufig unterſtützt (dazu 
iſt jede Gemeinde verpflichtet bei Verletzungen, akuten 
Krankheiten oder wenn kein Spital im Bezirk iſt), muß 
bis zu zehn Tagen die Koſten ſelbſt tragen; die weitern 
Aufwendungen hat ihr das Departement zu erſetzen, 
das ſeinerſeits gegen die Gemeinde des Unterſtützungs— 
wohnſitzes, bez. gegen Departement oder Staat Regreß 
hat. Nichtfranzoſen haben dieſen Anſpruch nur, wenn 
mit ihrem Heimatsſtaat ein Gegenſeitigkeitsabkommen 
beſteht. Die Gemeinden richten zu dieſem Zwecke 
bureaux d’assistance ein, die von den Verwaltungs- 
kommiſſionen der Hoſpitäler u. Wohlthätigkeitsbüreaus 
verwaltet werden. Damit die Gemeinde die etwa erfor— 
derliche Krankenhauspflege leiſten kann, muß ſie ſich mit 
Hoſpitälern in Verbindung ſetzen. Außer der ordent— 
lichen Krankenpflege (Arzt, Hebamme, Arznei, Kranken— 
hauspflege) umfaßt die assistance médicale auch als 
ſogen. außerordentliche die Verpflichtung zum Bau 
von Hoſpitälern. Die Koſten werden von der Gemeinde 
getragen; muß ſie hierfür Steuern (Zuſchläge zu den 
direkten Staatsſteuern, Oktroiauflagen) erheben, ſo 
erhält fie Departementszuſchuß von 20 — 90 Proz., 
und in ähnlicher Weiſe das Departement 10— 70 Proz. 
Staatszuſchuß. Außerdem leiſtet der Staat Zuſchüſſe 
für außerordentliche Ausgaben. Für die ärztliche 
Behandlung ſind entweder Armenärzte mit feſtem 
Gehalt oder Vergütung nach der Zahl der Kranken 
aufgeſtellt, oder es gilt freie Arztwahl, nach dem De— 
partement, wo ſie zuerſt eingeführt wurde, systeme 
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vosgien ou landais genannt, 1895 in 42 von 67 
Departements geltend. Die Durchführung des Geſetzes 
iſt noch eine unvollſtändige, weil noch ſehr oft die für 
die Anſtaltspflege nötigen Krankenhäuſer fehlen. 

2) Die A. der Departements. a) Die obligato- 
riſche; ſie umfaßt die Jrrenpflege (Errichtung von 
Irrenanſtalten [1884 beſtanden 62 öffentliche! oder 
Verträge mit Privatanſtalten) unter Beitragsleiſtungen 
der Gemeinden nach ihrer Leiſtungsfähigkeit (5 — 33 
Proz.) und die Kinderarmenpflege, den Kinder- 

ſchutz (Geſetz vom 19. Jan. 1811, 5. Mai 1869, 23. 
Dez. 1874 lex Rouſſel]). Letztere umfaßt die Pflicht, 
Findlinge, von ihren Eltern verlaſſene und verwaiſte 
Kinder in kontrollierte Koſtpflege bei Landleuten und 
Handwerkern oder, wenn ſie ſchwächlich und früppel- 
haft find, in den Hoſpizen unterzubringen (enfants 
assistes). Für Übernahme der Fürſorge beſtehen ſo— 
gen. Annahmebüreaus (bureaux d’admission). Die 
Fürſorge erklärt ſich aus der in Frankreich infolge des 
Verbots der Vaterſchaftsklage verbreiteten Sitte des 
Kinderausſetzens und aus dem beſondern Intereſſe, 
welches die Revolution an unehelichen Kindern nahm. 
Sie ſollten Kinder des Vaterlandes (enfants de la 
patrie) ſein. Nach früherm Geſetz (1811) ſollte in 
jedem Arrondiſſement für Aufnahme ſolcher Kinder 
eine Anſtalt vorhanden ſein. Am Eingang derſelben 
ſollte eine Drehſcheibe (tour) fein, in die beliebig Kin⸗ 
der gelegt werden durften, die die Anſtalt dann zu ver⸗ 
ſorgen hatte. Die Aufſicht über die Koſtkinder führt 
heute der inspecteur des enfants assistés, ein Hilfs- 
beamter des Präfekten. An der Hoſpizpflege nimmt 
mit einem Fünftel der Staat teil. Zur Privatkoſt⸗ 
pflege können die Gemeinden mit einem Fünftel her⸗ 
angezogen werden. Seit Geſetz vom 5. Mai 1869 
müſſen auf Zeit auch andre Kinder (insbeſ. Halbwaiſe) 
aufgenommen werden, wenn man die uneheliche Mut⸗ 
ter dadurch abhalten kann, das Kind zu verlaſſen. 
Seit Geſetz vom 24. Juli 1889 ſind die Departements 
berechtigt, auch die Fürſorge für ſittlich verwahrloſte 
oder mißhandelte Kinder zu übernehmen. Um ſie dazu 
zu veranlaſſen, übernimmt der Staat, wenn ſie es thun, 
ein Fünftel auch der Privatkoſtpflege und ſind auch 
die Gemeinden dann ſchlechthin verpflichtet, ein Fünf— 
tel der äußern Koſten zu tragen. b) Die freiwillige 
A. umfaßt die Errichtung von Bettlerdepots (Ar⸗ 
beitshäuſer für Bettler), die Gewährung von Reiſe⸗ 
unterſtützungen an in die Heimat zurückverwieſene Bett⸗ 
ler und die Beſſerung der A. durch Aſyle oder andre 
im freien Belieben der Departements liegende Einrich— 
tungen (neuerdings auch Naturalverpflegungsſtatio⸗ 
nen). 3) Die A. des Staates. Außer den Unter⸗ 
ſtützungen, die er an Departements ꝛc. gewährt, unter⸗ 
hält der Staat eine Reihe von Armenanſtalten (für 
Blinde, Taubſtumme, Irre). 4) Die private A. be⸗ 
trifft beſonders a) die Kin derfürſorge; es beſtehen dafür 
die société de charit& maternelle, die Krippen, die 
salles d’asile, Waiſenhäuſer, und die sociétés de pa- 
tronage; b) offene Kranken- und Rekonvales- 
zentenpflege, insbeſ. Verteilung von Arzneien. — 
Die Aufſicht über die öffentliche und private A. übt 
eine beſondere, zugleich der öffentlichen Gefundheit3- 
pflege dienende Abteilung des Miniſteriums des In⸗ 
nern, die Direction de l’assistance et de I'hygiene 
publiques; beratendes Organ für dieſe Direktion iſt der 
Conseil superieur de l' assistance publique; für die 
örtliche Ausübung der Aufſicht ſind Generalinſpektoren 
beſtellt. Das in Paris 1890 eingerichtete Office cen- 
tral des euvres hat den Zweck, zu ermöglichen, daß 



Armenpflege (Geſetzgebung: England, Italien). 

der Bedürftige mit der für ihn geeigneten Unter⸗ 
ſtützungsſtelle in Paris oder im Lande in Verbindung 
gebracht wird. Die Reformbeſtrebungen beabjich- 
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lichen Wohlthätigkeitseinrichtungen (legge sulle isti- 
tuzioni pubbliche delle benificenza) vom 17. Juli 
1890 mit Zuſatz vom 30. Juli 1896 ſucht dieſe Schä- 

tigen eine obligatoriſche, Gemeinde, Departement und den zu beſeitigen und bildet neben dieſer Stiftungs- 
Staat gemeinſam obliegende A. für alte, ſchwache und 
unheilbare Leute auf Grundlage des Unterſtützungs⸗ 
wohnſitzrechts. Der diesbezügliche, 1895 von Abge- 
ordneten eingebrachte Entwurf blieb unerledigt. 
Im Anſchluß an den internationalen Kon 
greß für Wohlthätigkeit, der anläßlich der Pariſer 
Weltausſtellung 1889 abgehalten wurde, entſtand die 
Société internationale pour les questions d’assis- 
tance in Paris, deren Organ, die »Revue d’assis- 
tance«, ſeit 1890 erſcheint. 1894 fanden in Lyon, 
1897 in Rouen ein nationaler (franzöſiſcher) Ar- 
menpflegekongreß ſtatt. 

Die Lokalbehörde der engliſchen öffentlichen A. 
iſt das Board of Guardians. Die Guardians find 
unbeſoldete Ehrenbeamte. Seit dem Local Govern- 
ment Act von 1894 iſt für dieſes Amt ein fait allge- 
meines, gleiches, d. h. nicht mehr von beſonderm Be⸗ 
ſitz abhängiges Wahlrecht eingeführt. Seitdem ſind 
in dem Board of Guardians auch Arbeiter und Frauen 
vertreten. Die laufenden Geſchäfte führen beſoldete 
Beamte, Sekretäre (Clerks) und Armenpfleger (Re- 
lieving officers). Sie werden vom Board gewählt, 
von der Zentralarmenbehörde, einer Abteilung (Poor 
Law Department) des Gemeindeminiſteriums (des 
ſogen. Local Government Board) beſtätigt und nur 
von ihr entlaſſen. Wer eine Unterſtützung will, wendet 
ſich an den Relieving officer ſeines Bezirkes; dieſer 
ſtellt Ermittelungen an und berichtet darüber in den 
nächſten ordentlichen Sitzungen des Board of Guar- 
dians, zu der auch der Bittſteller regelmäßig geladen 
wird, um an ihn Fragen ſtellen zu können. Das Board 
entſcheidet dann; der Beſchluß wird vom Clerk in das 
Unterſtützungsbuch (Relief Order Book) eingetragen 
und vom Relieving officer ausgeführt. Ausſchüſſe 
des Board für die verſchiedenen Klaſſen der Armen 
(Kinder, Kranke, mit Geld Unterſtützte, im workhouse 
Untergebrachte) haben die Kontrolle der dauernd Un— 
terſtützten. Bei dringender Not kann der Friedens- 
richter, bez. Relieving officer, etwas geben. Zur Er⸗ 
leichterung der Aufſicht über die Boards iſt das Land 
in 15 Inſpektionsbezirke unter je einem Inſpektor zer⸗ 
legt; die Inſpektoren unterſtehen dem Generalinjpeitor 
im Local Government Board. Auch heute werden die 
Mittel für die A. noch durch eine beſondere Armen— 
ſteuer (Poor rate) aufgebracht. Die Privatarmen— 
pflege wird in allen größern Städten durch die Liebes— 
Organiſationsgeſellſchaften, die Charity (Organisa- 
tion) Societies (die erſte 1870 in London gegründet), 
geübt. Sie iſt dadurch zentraliſiert und in der Lage, 
mit der öffentlichen A. gedeihlich zuſammenzuwirken 
(. unter II.). 
In Italien iſt die örtliche A. ſeit Jahrhunderten, 

wie in Frankreich, weſentlich Stiftungsarmenpflege. 
Überaus zahlreiche Wohlthätigkeitsſtiftungen (1895: 
17,414 mit 1897 Mill. Lire), namentlich der Kirche, 
ſind vorhanden. Bis zum Geſetz vom 8. Aug. 1862 
über die Verwaltung der Opere pie ſtanden die mil— 
den Stiftungen (Opere pie) nicht unter Staatskon— 
trolle. Allein das Geſetz erwies ſich noch nicht als ge— 
nügend. Eine 1880 eingeſetzte Sachverſtändigenkom— 
miſſion ſtellte in neunjähriger Arbeit feſt, daß die mei— 
ſten Stiftungen kein Vermögensinventar aufgeſtellt, ihr 
Vermögen in Grundbeſitz angelegt und nicht eben billig 
verwaltet hatten. Das Geſetz Crispis über die öffent— 

eine allgemeine Gemeindearmenpflege zur Bekämpfung 
des überaus entwickelten Bettelunweſens aus, nach- 
dem den erſten Schritt hierzu bereits das Geſetz über 
die öffentliche Geſundheitspflege vom 22. Dez. 1888 
gethan hatte, wonach die Gemeinde allein oder meh— 
rere zuſammen für unentgeltliche Behandlung der 
Armen durch Arzte, Wundärzte und Hebammen 
zu ſorgen haben. Bis dahin hatte nur eine öffentliche 
Fürſorge für Findelkinder (Provinz und Gemeinde 
zuſammen) und für Geiſteskranke (Provinz allein) 
beſtanden. Die Organiſation des Geſetzes von 1890 
knüpft an die von 1862 an. Nach dieſer beſteht in jeder 
Gemeinde eine Congregazione di carità, dem fran⸗ 
zöſiſchen Wohlthätigkeitsbüreau entſprechend. Dieſe 
Congregazione iſt nach dem Geſetz von 1890 nicht 
nur die Verwalterin aller Wohlthätigkeitsſtiftungen, 
für die ſtiftungsgemäß keine andre Verwaltung be— 
ſtellt iſt, ſondern auch das Organ der gemeindlichen 
A. (insbeſ. Kinder, Waiſen, Blinde, Taubſtumme). 
Geiſtliche dürfen in der Regel nicht Mitglieder der 
Kongregation ſein. Alle Wohlthätigkeitseinrichtungen 
(für A., Erziehung, Unterricht ꝛc.), alſo insbeſ. auch 
die unter geiſtlicher Verwaltung ſtehenden Stiftungen, 
unterſtehen der Aufſicht des Provinzialverwaltungs⸗ 
ausſchuſſes. Voranſchlag, Erwerb und Veräußerung 
von Grundvermögen ꝛc. bedarf ſeiner Zuſtimmung. 
Das Vermögen iſt in Staats- oder vom Staat garan⸗ 
tierten Schuldverſchreibungen anzulegen; laufende 
Gelder bei der Poſtſparkaſſe oder andern ſtaatlich ge— 
nehmigten Kaſſen. Eine Wohlthätigkeitsanſtalt, die 
ſich nicht fügt, kann durch königliches Dekret auf— 
gelöſt werden. Umwandlung des Stiftungszweckes 
nach den veränderten Verhältniſſen kann angeordnet 
werden. Wenn nach den Anſtaltsbedingungen eine 
Bedingung Zugehörigkeit zur oder Wohnſitz in der 
Gemeinde gilt, iſt darunter der im Geſetz normierte 
Unterſtützungswohnſitz (domicilio di soccorso) 
zu verſtehen. Dieſer wird erworben 1) durch Domi— 
zil, deſſen Erwerb durch Abmeldung bei der Ge— 
meinde, die man verläßt, und durch Anmeldung bei 
der Gemeinde, in welcher man ſich dauernd niederzu— 
laſſen gedenkt, bedingt iſt; 2) durch Geburt in der Ge- 
meinde; 3) durch nicht unterbrochenen Aufenthalt von 
über 5 Jahren. Alle Wohlthätigkeitseinrichtungen 
ſind zu vorläufiger A. verpflichtet; erſtattungspflichtig 
iſt die Gemeinde des Unterſtützungswohnſitzes, für 
Ausländer der Staat. Die Pflicht der Gemeinde, Ar— 
beitsunfähige zu unterſtützen, hat ſchon das Geſetz vom 
30. Juni 1889 über die öffentliche Sicherheit, Art. 87, 
ausgeſprochen, und zwar ſind ſie in Bettleraſylen 
(ricoveri di mendicità) oder, wo ſolche nicht vorhan— 
den, in Wohlthätigkeitsanſtalten, die beſondere Zwecke 
nicht verfolgen, invalide in Invalidenhoſpitäler auf— 
zunehmen. Die Fürſorge liegt der Gemeinde des Un— 
terſtützungswohnſitzes ob. — Die bisherige Erfahrung 
hat gezeigt, daß durch den Ausſchluß der Geiſtlichen 
von der gemeindlichen Armenverwaltung für kleine 
Gemeinden die geeigneten Perſönlichkeiten fehlen und 
die geiſtlichen Anſtalten vielfach das Geſetz ignorieren. 
Das Geld zur A. wäre vorhanden, die öffentlichen 
Wohlthätigkeitsſtiftungen werfen jährlich 130 Mill. 
Lire Zinſen ab, aber die Verwaltung iſt nicht gewach⸗ 
ſen. Übrigens iſt eine Abänderung des Geſetzes von 
1890, wenn auch in andrer Richtung (hauptſächlich: 



76 Armenpflege (Gejesgebung: Holland, Schweden-Norwegen, Schweiz, Nordamerika). 

Erwerb des Unterſtützungswohnſitzes ſchon nach zwei 
Jahren und Beſeitigung der vorläufigen Fürſorge— 
pflicht der Wohlthätigkeitsanſtalten), bereits angeregt 
(Entwurf von 1897). 

In Holland beſtehteine gemeindliche Armenunter— 
ſtützungspflicht ſeit 1818 und 1825. Das Armengeſetz 
vom 28. Juni 1854 hat das Prinzip des Unter- 
ſtützungswohnſitzes (erworben durch Geburt, bez. 
ſechsjährigen Aufenthalt) eingeführt; die gemeindliche 
A. iſt gegenüber der kirchlichen und privaten aber ſtreng 
ſubſidiär. In Schweden und Norwegen iſt obli— 
gatoriſche öffentliche A. altes Recht. Das geltende 
ſchwediſche Armengeſetz iſt vom 9. Juni 1871 mit No⸗ 
vellen (letzte vom 31. Dez. 1894), das geltende nor- 
wegiſche vom 6. Juni 1863 mit Abänderungen (letzte 
27. Juli 1896). In Schweden und Norwegen gilt 
Heimatrecht. Die Heimat wird in Schweden durch Ge— 
burt, bez. Wohnſitz und Eintrag in die Steuermatrikel 
erworben, verloren nur durch Erwerb einer neuen. 
Jedoch kann, wenn der Hilfsbedürftige fünf Jahre 
außerhalb ſeiner Heimat iſt, dieſer den Staat um einen 
Zuſchuß bitten. In Norwegen wird die Heimat durch 
zweijährigen ununterbrochenen Aufenthalt erworben, 
verloren nur durch Erwerb einer neuen. Nach dem 
60. Lebensjahr in Schweden, dem 62. in Norwegen 
kann die zur Zeit erworbene Heimat nicht mehr ver— 
loren und eine neue nicht mehr erworben werden. Ge— 
meindliches Armenpflegeorgan iſt in Schweden die 
Gemeindebehörde, wenn nicht eine beſondere Armen— 
deputation eingeſetzt wird; in Norwegen die Armen— 
kommiſſion. Die Art der A. auf dem Lande iſt in 
Norwegen Naturalquartier und Reihezug in der Ge— 
meinde, Lägd genannt, eine Einrichtung, die hier keine 
beſondern Schattenſeiten aufweiſt und für Kranke ꝛe. 
verboten iſt. Sie erklärt ſich aus der geringen Bevöl— 
kerungsdichtigkeit. 
In der Schweiz beſtand in den deutſchen Kan— 

tonen ſchon ſeit 1551 eine Armenunterſtützungspflicht 
jedes Ortes und jedes Kirchſpiels. Neuerdings haben 
auch die franzöſiſchen Kantone Freiburg(1869), Waadt- 
land (1888), Neuenburg (1889), Bern (1897) die 
lediglich freiwillige A. (Stiftungsarmenpflege) durch 
eine obligatoriſche der Gemeinden ergänzt. Nur Genf 
und Baſelſtadt haben noch ausſchließlich das Syſtem 
freiwilliger A. Soweit aber obligatoriſche Gemeinde— 
armenpflege beſteht, iſt ſie doch von der ſonſt üblichen 
ſehr verſchieden. Erſtens liegt die Unterſtützungspflicht 
nicht der Einwohnergemeinde ob, ſondern nur der 
Bürgergemeinde, d. h. derjenigen, die Bürgernutzun— 
gen genießen, und zweitens beſteht ſie nur gegenüber 
Bürgern, denen ſie ſogar überall hin, auch in das 
Ausland, folgt, nicht aber gegen die Niedergelaſſenen, 
die nicht Ortsbürger ſind. Dadurch hat die freiwillige 
A. hier eine ganz andre Aufgabe. Sie wendet ſich 
nicht, wie anderwärts, denſelben Perſonen zu, die 
öffentliche A. genießen, den Ortsangehörigen, ſondern 
den Ortsfremden, weil dieſe bedürftiger ſind. Nur 
Bern (Geſetz vom 28. Nov. 1897) und Neuenburg 
(Geſetz vom 22. März 1888) haben die gemeindliche 
Unterſtützungspflicht auf die Gemeindeeinwohner und 
demgemäß auch die Armenlaſt auf die Einwohner— 
gemeinde erſtreckt. Wer ſich dauernd niederläßt, er— 
wirbt den Unterſtützungswohnſitz. Die Beteili- 
gung der Kantone iſt ſehr ungleich, zum Teil rein 
freiwillig, zum Teil landesgeſetzlich obligatoriſch, zum 
Teil direkt (Errichtung von Irren-, Krankenhäuſern, 
Spitälern; namentlich in Zürich und Bern), zum Teil 
nur indirekt (Zuſchüſſe von Gemeinden). Der Bund 

ſelbſt hat im allgemeinen nur dadurch eingegriffen, 
daß er die Ausweiſungsbefugniſſe der Kantone be— 
ſchränkte und (Geſetz vom 22. Juni 1875) denſelben die 
Pflicht auferlegte, unbemittelten Angehörigen andrer 
Kantone, die erkranken oder ohne Nachteil für ihre und 
andrer Geſundheit nicht in ihren Heimatkanton zurück— 
gebracht werden können, Pflege, ärztliche Behandlung 
und ſchickliche Beerdigung zu gewähren, ohne daß ſie 
einen Erſatzanſpruch an öffentliche Kaſſen des Heimat⸗ 
kantons erheben dürfen. Nur an den Unterſtützten 
und deſſen Angehörige dürfen fie ſich halten. Im Al⸗ 
koholzehntel ſtellt der Bund den Kantonen Mittel, die 
zum Teil für A. zu verwenden ſind, zur Verfügung, 
dann unterſtützt er Militärinvaliden (Geſetz vom 13. 
Nov. 1874) und leiſtet Beiträge für auswärtige 
Hilfsgeſellſchaften der Schweizer. — Die Beſchränkung 
der öffentlichen Armenpflegepflicht auf die Ortsbürger 
erhöht natürlich den Bettel. Ihn zu bekämpfen, haben 
ſich ſeit 1875 zahlreiche Verpflegungsſtationen 
(ſ. Naturalverpflegungsſtationen) gebildet. Sie haben ſich 
ſogar 1. Dez. 1887 zu einem Verband für Natural- 
verpflegung vereinigt. 

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
herrſchen entſprechend dem verſchiedenen Alter und 
der verſchiedenen Art der Beſiedelung und Entwicke— 
lung der einzelnen Staaten und Territorien ſehr ver— 
ſchiedene Syſteme der A. Es gibt Staaten, die den 
Druck der Armut noch gar nicht verſpürten, und Staa⸗ 
ten, namentlich ſolche mit großen Städten, mit vieler 
Armut. Geſetzliche Verpflichtungen beſtehen zum Teil 
für Gemeinden. In Gegenden mit weiter Beſiedelung 
iſt die A. Kreis-, nicht Gemeindeſache. Neuerdings be— 
gann der Staat ſtaatliche Kommiſſionen für A. (State 
Board of Charities), ſtaatliche Wohlthätigkeitskommiſ— 
ſionen, zur Beaufſichtigung der örtlichen A. einzufegen, 
zuerſt Maſſachuſetts (1862); 1893 hatten 19 Staaten 
ſolche Organe. Beſonders ausgebildet iſt die öffent- 
liche (freiwillige) Fürſorge für beſondere Klaſſen (Kin— 
der, Krüppel, Blinde ıc.). 
II. Durchführung der Armenpflege (Armenpolitik). 

Die beſondere Erſcheinung deſſen, was in dem letz— 
ten Jahrzehnt erreicht wurde, iſt die beſſere Organiſa— 
tion der privaten A. (Stiftungen, Vereine, einzelne 
Wohlthäter). Insbeſondere geſchah dies durch Bil— 
dung zentraler Wohlthätigkeitsvereine (Antibettel- 
vereine), deren Mitglieder ihnen unbekannte Bett- 
ler an die Leitung verweiſen, und durch Einführung 
des Elberfelder Syſtems (ſ. Armenweſen, Bd. 1, 
S. 912) in die Vereinswohlthätigkeit. Dasſelbe iſt 
nicht ſchon dann durchgeführt, wenn der Verein für 
ſeine Thätigkeit eine Bezirkseinteilung mit einem Be— 
zirksvorſteher an der Spitze macht und dieſem eine 
Reihe von Armenpflegern immer für eine beſtimmte 
Anzahl von Perſonen unterſtellt, ſondern das Wich— 
tige iſt, daß dieſe Armenpfleger ſelbſt berechtigt ſind, 
über die Gewährung offener A. zu entſcheiden, aber 
immer nur auf kurze Zeit (14 Tage), wodurch die 
Notwendigkeit immer wieder erneuter Prüfung der 
individuellen Verhältniſſe des Unterſtützten gegeben 
iſt. Inſofern hat eine Fortbildung des Elberfelder 
Syſtems allgemein ſtattgefunden, als die Pfleger nicht 
mehr von vornherein nach Stadtquartieren (Häuſern) 
verteilt werden, ſondern jeder Bedürftige muß ſich 
beim Bezirksvorſteher melden, und dieſer weiſt den— 
ſelben dann einem Pfleger zu. Auf dieſe Weiſe wer- 
den die Armen auf die einzelnen Hilfskräfte beſſer ver⸗ 
teilt. Auch in der Privatarmenpflege hat das Elber⸗ 
felder Syſtem ergeben, daß es nicht bloß zu einer 
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gerechtern Verteilung, ſondern auch zu einer — durch Haft nicht unter einer Woche bei hartem Lager 
gung der Armenhilfe führt. Die Armenpflegerorgane und Waſſer und Brot beſtraft werden. Das geltende 
fanden die Privatwohlthätigkeit hauptſächlich durch Recht iſt ein andres. Deutſchland, Oſterreich, Däne⸗ 
ſtärkere Heranziehung des weiblichen Elements, das ja mark, Schweden, Norwegen kennen als obrigkeitliche 
zur Beurteilung des häuslichen Lebens und alſo zur Bekämpfung nur Strafe und nach der Strafe Ein⸗ 

Haus ⸗ (offenen) A. beſonders geeignet iſt. Auch die bringung in ein Zwangsarbeitshaus. In England, 

* 

* 
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r 
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Frauenvereine ſelbſt nehmen daher für ſich die Elber- Frankreich, Italien, Belgien ſind freiwillige Armen⸗ 
felder Organiſation an. Die Jahresverſammlung des arbeitshäuſer (Arbeitshäuſer, Bettleraſyle) vor- 
Deutſchen Vereins für A. und Wohlthätigkeit von handen, d. h. ſolche, welche freiwillig ſich meldende ar— 
1896 hat auch ein Eintreten für ſtärkere Heranziehung beitsfähige Arme aufnehmen. In Deutſchland beſtehen 
der Frauen zu der öffentlichen A. beſchloſſen. Die ſolche in Hamburg und Bremen, in Oſterreich in Wien, 
franzöſiſchen Wohlthätigkeitsbüreaus haben als aus⸗ im übrigen ſind ſie durch Arbeiterkolonien, Natural⸗ 
übende Organe meiſt Ordensſchweſtern. verpflegungsſtationen und Wanderarbeitsſtätten der 

Die Aufgabe der nächſten Zukunft iſt die allgemei- Wanderunterſtützungsvereine erſetzt. Wo das Prinzip 
nere Durchführung einer planmäßigen Verbindung freiwilliger Bettleraſyle beſteht, iſt der Bettel meiſt 
der Träger privater Wohlthätigkeit (einſchließlich der nur ſtrafbar, wenn an Ort und Stelle kein Bettler- 
lirchlichen) untereinander und mit der öffentlichen A. aſyl vorhanden iſt (Frankreich, Italien). In Eng⸗ 
Nur auf dieſe Weiſe wird die Überſetzung einer be- land beſteht bei unverbeſſerlichen Vagabunden noch die 
ſtimmten A. (für Kinder, Wöchnerinnen ꝛc.) mit mehre⸗ Strafe der Peitſchenhiebe neben Strafe harter Arbeit. 
ren Organiſationen vermieden und die Ausfüllung von In einigen öſterreichiſchen Kronländern (Ober— 
Lücken in der A. (Ferienkolonien, Wärmſtuben ꝛc.) öſterreich, Krain, Vorarlberg) kann einheimiſchen Ar- 
ſowie die Durchführung des Grundſatzes ermöglicht, men noch das Betteln innerhalb ihrer Gemeinde an 
daß die öffentliche A. das Unentbehrliche, die freie beſtimmten Tagen, in Ungarn erwerbsunfähigen 
Liebesthätigkeit das Nützliche und Wünſchenswerte zu Armen überhaupt obrigkeitlich verwilligt werden. In 
leiſten hat. Die Mittel dazu ſind: 1) daß Einzelper⸗ England geſchieht dies indirekt durch Hauſierſcheine für 
ſonen nicht unmittelbar, ſondern nur durch die Ver- | Herumtragen von Zündhölzern ıc. 
mittelung von Vereinen ꝛc. unterſtützen; 2) daß die IV. Armenſtatiſtik. 
Privatvereine in den Organen der öffentlichen A. und | Die beſte und am weiteſten zurückgehende Armen⸗ 
umgekehrt vertreten ſind, wie dies in Süddeutſchland ſtatiſtik in Deutſchland haben Bayern und Olden— 
zum Teil geſetzlich bereits der Fall iſt; 3) die noch ſtär⸗ burg. Dazu kommt eine allgemeine Reichs armen 
kere Bildung von Vereinen, die ſich die Vermittelung ſtatiſtik für 1885 (als Vorbereitung der jozialpoli- 
der Privatwohlthätigkeit zur Aufgabe machen (Sam⸗ tiſchen Geſetzgebung des Reiches) und eine teilweiſe 
melſtellen): z. B. die Armendiakonie des Vereinshauſes für 1884 — 83, teilweiſe inſofern, als ſie nur die Ein⸗ 
in Leipzig, die Charity Society in London (ſ. unter I.), wirkung der Arbeiterverſicherungs-Geſetzgebung auf 
das Office central des œuvres (ſ. oben) in Paris; 4) die die A. darthun ſollte und nicht auf neuen Erhebun⸗ 
Errichtung von Auskunftsſtellen durch die öffentliche gen, ſondern nur auf Sammlung vorhandenen Mate- 
oder die freiwillige A., welche der öffentlichen wie der rials zu beruhen hatte und darum für die einzelnen 
privaten Wohlthätigkeit über die Bedürftigkeit (Regiſter⸗ Staaten ſehr ungleichmäßig ausfiel. Der deutſche Ver⸗ 
führung), den Hilfsbedürftigen über die Wohlthätig- ein für A. hat unter Leitung Böhmerts »Das Armen- 
keitseinrichtungen Auskunft gibt. Auskunftsſtellen weſen in 77 deutſchen Städten⸗(Dresd. 1886) ſtatiſtiſch 
erſterer Art ſind z. B. bei den Armenverwaltungen in genau unterſucht. Die Hauptreſultate der allein für all⸗ 
Hamburg, Dresden, Frankfurt a. M., Charlottenburg gemeine Zwecke zu verwendenden Statiſtik von 1885 find 
errichtet; das Gleiche pflegen die engliſchen Charity dieſe: Unterſtützt wurden im ganzen Reiche 886,571 
Societies und der ſteiriſche Landesverband für Wohl- Parteien mit 1,592,386 Perſonen, d. h. 3,4 Perſonen auf 
thätigkeit. Eine Auskunftsſtelle zweiter Art ſtellt die 100 Einw.; der geſamte einſtweilige Aufwand hierfür 
Auskunftsſtelle des Vereins für ethiſche Kultur in Ber⸗ machte 92,5, der endgültige (d. h. nach Abzug der von 
lin dar. Dieſelbe hat ein Auskunftsbuch (»Die Wohl- andern Armenträgern erſtatteten Auslagen) 90,3 Mill. 
fahrtseinrichtungen Berlins«, 1896) herausgegeben; Mk., dazu 197, bez. 193 Mk. auf 100 Einw. Die 
ähnlich das Office central in Paris ein »Manuel des durchſchnittlichen Koſten für eine Perſon betrugen 
uvres« (1894), die Londoner Charity Society ein 55 Mk. Im einzelnen ſind große Schwankungen in 
»Charity register and digest« (zuletzt 1898). all den angegebenen Richtungen. In Hamburg gab 

Der ſchwierigſte Punkt der A. iſt die Geldunter-⸗ es 9,7, in Berlin 6,3, in ganz Preußen 3,37, in Bayern 
ſtützung. Die richtige Feſtſetzung ihrer Höhe erfordert 2,8, in Altenburg 1,81, in Schaumburg-Lippe 1,77 Proz. 
ſorgfältige Abſchätzung von Einnahme und Bedarf Unterſtützte; den höchſten endgültigen Aufwand auf 100 
der hilfsbedürftigen Familien. Feſtſetzung der Höhe Einw. hatten Hamburg mit 587, Berlin mit 556 Mk., 
nach Würdigung des einzelnen Falles iſt das beſte wie überhaupt Städte (teuerer Aufenthalt; mehr arme 
Syſtem. Das Elberfelder Syſtem ſtellt feſte Sätze für Elemente, größere Mittel); der Durchſchnitt iſt bei 
Familienhaupt (3 Mk.), Frau (2,50 Mk.) und Kind (1 ihnen 244 Mk. Den niedrigſten endgültigen Aufwand 
bis 3 Mk. je nach Lebensalter) auf. hatte Schwarzburg⸗-Rudolſtadt mit 51 Mk. Die durch⸗ 

III. Armenpolizei. ſchnittlichen Koſten für eine unterſtützte Perſon betrugen 
Man iſt heute davon überzeugt, und auch der dritte in Berlin 91,5, in Bayern 64,1, in ganz Preußen 54,8, 

internationale Gefängniskongreß zu Rom 1885 ſprach in Schaumburg-Lippe 31,3, in Schwarzburg-Rudol⸗ 
ſich dahin aus, daß die wirkſamſte Bekämpfung ge ſtadt 17,0 Mk. In den ſtädtiſchen Gemeinden iſt die 
werbsmäßigen Bettels und Landſtreichens Verhän⸗ Zahl der Unterſtützten weſentlich höher. Im Geltungs— 
gung harter, andauernder Arbeit in Arbeitshäuſern, gebiete des Unterſtützungswohnſitzes (d. h. im ganzen 
alſo nicht Haft, Prügelſtrafe und Koſtentziehung ſind. Reich mit Ausnahme von Bayern u. Elſaß-Lothringen) 
Letztere ſind nicht geeignet, weil ſie noch arbeitsun⸗ waren von ſtädtiſchen Gemeinden 5,3, von ländlichen 
fähiger machen. Nicht gewerbsmäßiger Bettel ſoll | 2,09, von Gutsbezirken 3, von gemiſchten Armenver— 
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bänden 2,08 Proz. der Bevölkerung unterſtützt, ferner 
wurden hier 78,9 Proz. der Unterſtützten in offener, 
21, in geſchloſſener A. gehalten. Dem entſpricht, daß 
Bayern im Jahrzehnt 1871—80 durchſchnittlich 68,3 
Proz. dauernd, 31,69 Proz. vorübergehend Unterſtützte 
hatte. Die offene A. iſt alſo die weit überwiegende, 
aber auch bedeutend geringere Koſten verurſachend. Das 
Mittel des Aufwandes für einen Unterſtützten iſt 54 Mk., 
aber beim Ortsarmenverband nur 50,6, beim Land- 
armenverband (vorwiegend Anitaltspflege: Sieche, 
Blinde, Geiſteskranke) 172,8 Mk. Die Armenlaſt 
(92,5 Mill. Mk. für 1885), auf den Kopf der Bevölke⸗ 
rung berechnet, ergibt fait 2 Mk. pro Kopf. Auf Geld- 
unterſtützung entfallen etwa 47, auf Naturalverab- 
reichung 16,5, auf die übrigen Koſten (insbeſ. Anſtalts⸗ 
pflege) 36,5 Proz. Die wichtigſte Einteilung der Ar- 
mutsurſachen iſt die in verſchuldete und unverſchul⸗ 
dete Armut. Die Haupturſache iſt Krankheit: 28,4 
Proz. der Unterſtützten (wobei die Urſache der Ber- 
armung des Familienhauptes als Urſache der Ver— 
armung der ganzen Familie angenommen iſt) oder 
9,74 auf 1000 Einw.; dann nicht aus Unfall entſprin⸗ 
gender Tod des Ernährers (17,5 Proz.), Altersſchwäche 
(14,9), körperliche und geiſtige Gebrechen (12,5). Auf 
jede dieſer Urſachen kommt ein Zehntel der Geſamtheit 
der Unterſtützten. Von unverſchuldeter Armut kommt 
dann noch große Kinderzahl (7,1 Proz.) mit in Betracht; 
Arbeitsloſigkeit mit 5,4 Proz. Trunk und Arbeitsſcheu 
figurieren nur mit 2,1, bez. 1,2 Proz. im Durchſchnitt; 
im einzelnen ſind große Abweichungen. Zu Vergleichen 
eignet ſich die bayriſche Statiſtik. 1871 —75 war die 
Zahl der Unterſtützten 129,996, 1891—95: 183,280; 
d. h. auf 1000 Einw. 26,4, bez. 32,1 Unterſtützte und auf 
einen Einwohner 1,08, bez. 1,35 Mk. Unterſtützungsauf⸗ 
wand (Armenlaſt). Daß die Arbeiterverſicherung 
auf die A. entlaſtend wirkte, darüber iſt der weitaus 
größte Teil der 1894 befragten Armenverwaltun⸗ 
gen einig. Iſt auch die Zahl der Unterſtützten ſo⸗ 
wie der Armenaufwand nicht geringer geworden, ſo 
würde doch die Erhöhung dieſer Ziffern eine viel be⸗ 
trächtlichere ſein, wenn die Arbeiterverſicherung nicht 
eingeführt worden wäre; ſie hat alſo einen großen 
Kreis von Perſonen vor Verarmung bewahrt, und zwar 
hat die Krankenverſicherung die größte, die Unfallver— 
ſicherung, weil ſchon vorher das Reichshaftpflichtgeſetz 
da war, die geringſte Entlaſtung gebracht. In Bayern 
ſtieg der Armenaufwand von 1871 — 75 auf 1876-80 
von 1,08 auf 1,23 Mk., alſo um 15 Pf., um 1881—85 
auf 1,18 Mk. zu fallen und von da an nur immer um 
10 Pf. (1886-90: 1,28, 1891 — 95: 1,38 Mk.) zu ſteigen. 
Außer dem Deutſchen Reich haben noch Großbritan— 
nien, die Schweiz, Schweden u. Norwegen umfaſſendere 
Armenſtatiſtiken. In England betrug die Zahl der 
Unterſtützten 1871 —75: 3,93 Proz. und fiel von da an 
fortwährend bis zu 2,65 Proz. der Bevölkerung in der 
Periode 1891—95, auch in Schottland fiel ſie; in Ir⸗ 
land dagegen ſtieg ſie (von 1,45 auf 2,25 Proz.). Die 
Ausgabenſtiegen dagegen beträchtlich, in England von 
12,5 auf 19,6 Mill. Pfd. Sterl. und demgemäß die 
Armenſteuer von 12,7 auf 19,4 Mill. Pfd. Sterl. In 
der Schweiz betrugen die Unterſtützten 1870: 4,13, 
1890: 3,09 Proz. der Bevölkerung, der Aufwand 1870 
auf den Unterſtützten 105,5, 1890: 137 Fr., auf den 
Einwohner 4,35, bez. 5,05 Fr. In Schweden wurden 
1895: 5,2 Proz. der Bevölkerung unterſtützt (8,7 in 
den Städten, 4,3 auf dem Lande); aufgewendet wurden 
pro Einwohner 2,48 Kronen. In Norwegen wurden, 

Armenrecht — Artillerie. 

net, 1890: 8,3 Proz. der Bevölkerung unterſtützt, d. h. 
in den Städten 11,8, auf dem Lande 7,3 Proz.; die 
Koſten machten 3,48 Kronen für den Einwohner. In 
Oſterreich wurden allgemeinere Erhebungen für 
Steiermark und Böhmen gemacht (vgl. Miſchler, 
Über die A. und ihre Statiſtik in den öſterreich. Län⸗ 
dern, Graz 1896). In Steiermark betrug 1894 die 
Zahl der Unterſtützten 1,8 Proz.; in Böhmen 1890: 
2.3 Proz. der Bevölkerung; der Aufwand in Böhmen 
40 Kronen für den Kopf. 

Vgl. Art. »Armenweſen« im »Handwörterbuch der 
Staatswiſſenſchaften«, Bd. 1 (2. Aufl., Jena 1898); 
Uhlhorn, Die chriſtl. Liebesthätigkeit ſeit der Refor⸗ 
mation (2. Aufl., Stuttg. 1895); Löning, Armen⸗ 
weſen (in Schönbergs »Handbuch der polit. Okonomie«, 
4. Aufl., Bd. 3, Tüb. 1898); Wohlers-Krech, Das 
Reichsgeſetz über den Unterſtützungswohnſitz (8. Aufl., 
Berl. 1898); Art. Armenpflege und Heimatrecht mit 
Nachträgen im »Oſterreich. Staatswörterbuch« (hrsg. 
von Miſchler u. Ulbrich, Wien 1895—97); Aſchrott, 
Entwickelung des Armenweſens in England ſeit 1885 
(Leipz. 1898); Nicholls, History of the English 
Poor law (2. Aufl., Lond. 1898); Perſico, II diritto 
italiano sulle istituzione pubbliche de beneficenza 
(Neapel 1893); Geiſer, Geſchichte des Armenweſens 
im Kanton Bern (Bern 1894); Warner, American 
charities (Boſton 1895); Münſterberg, Die A. 
Einführung in die praktiſche Pflegethätigkeit (Berl. 
1897), Derſelbe, Zentralſtellen für A. und Wohlthä⸗ 
tigkeit (Jena 1897). Zeitſchriften: »Das Rote Kreuze, 
»Der Helfer«, »Soziale Praxis«, »Charitas, Monats⸗ 
ſchrift für die innere Mifjion« ; für England: Charity 
Organisation Review<« ; für Amerika: »The Charities 
Review; für Italien: »Rivista della Beneficenzac; 
»Revue d' Assistance (j. oben: Frankreich, S. 75). 
Armenrecht. Nach der abgeänderten deutſchen 

Zivilprozeßordnung (ſ. d.), §S 116, kann der armen Par⸗ 
tei auch außerhalb des Anwaltsprozeſſes, wenn ſie 
nicht im Bezirk des Prozeßgerichts wohnt, zur unent⸗ 
geltlichen Wahrnehmung ihrer Rechte in der münd⸗ 
lichen Verhandlung ein nicht als Richter angeſtellter 
Juſtizbeamter oder ein Rechtskundiger, der die erſte 
Juſtizprüfung beſtand, beigeordnet werden. Das Gleiche 
und die Möglichkeit der Aufſtellung von Armen⸗ 
anwalten (j. Armenrecht, Bd. 1) iſt auch für Angele⸗ 
genheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (ſ. d.) durch 
Reichsgeſetz vom 17. Mai 1898, $ 14, beſtimmt. ©. 
auch den Art. »Internationales Privatrecht«. 

Arreſt. Nach der revidierten Zivilprozeßordnung 
vom 17./20. Mai 1898, § 932, wird A. in Grund⸗ 
ſtücke durch Sicherungshypothek vollzogen. Erweiſt 
ſich ein A. oder eine »einſtweilige Verfügung« nach der 
Anordnung als von Anfang an ungerechtfertigt oder 
wird die angeordnete Maßregel wegen Nichterhebung 
der Klage zur Hauptſache oder wegen Unterbleibens 
der Vorladung vor das Gericht in der Hauptſache auf⸗ 
gehoben, ſo iſt die Partei, welche die Anordnung er⸗ 
wirkte, nach $ 945 nunmehr verpflichtet, dem Gegner 
den Schaden zu erſetzen, der ihm aus der Vollziehun 
der angeordneten Maßregel oder dadurch entſtand, daß 
er Sicherheit leiſtete, um die Vollziehung abzuwenden 
oder die Aufhebung der Maßregel zu erwirken. Der 
Erſatzanſpruch iſt geſondert zu verfolgen. 
Arrhenius, 1) Johan, ſchwed. Botaniker und 

Agronom, ſtarb 5. Sept. 1889. 
Artemisia, ſ. Santonin. 
Artillerie. Die A. hat im Laufe der letzten Jahre 

die geſchloſſenen öffentlichen Armenpflegen uneingerech- nicht nur durch ſehr erhebliche Fortſchritte der Technik 
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Artillerie (Fortſchritte). 

eine bedeutende Entwickelung erfahren, ſondern auch 
dadurch, daß ſich die Anſchauung immer mehr Bahn 
ebrochen hat: die Feuertaktik wird im Zukunftskriege 
ehr häufig die Vernichtung des Gegners und dadurch 
die Entſcheidung des Kampfes herbeiführen können. 
Deshalb beſtrebten ſich alle Staaten, neben der Ver— 
vollkommnung und Ergänzung ihres Artilleriemate- 
rials durch neue Geſchützarten auch die ganze Waffe 
durch Vermehrung an Zahl der Batterien, Kompa⸗ 
nien ꝛc. zu heben. In der Feldartillerie beſtanden 
1896 in: 

Feld⸗ Reitende Gebirgs⸗ = 
batterien Batt. batterien 1 

Deutſchland. 47 47 er 2964 
Frankreich 436 52 20 3048 
England, hauen.» 198 22 10 1380 
Serben sa re. > 186 6 15 1242 
Öfterreich - Ungarn 224 16 14 2032* 
Rumänien 58 8 = 396 

Rußland 354 4 6 3232 
Türkei 169 1s 4½ 12386 

*Die Zahl 2032 dürfte auf 1944 zurückzuführen ſein, da die 

Geſchützzahl nur bei fahrenden Batterien 8, bei reitenden 6 
und bei Gebirgsbatterien 4 beträgt. 

Seitdem hat faſt überall eine Vermehrung jtattge- 
funden, die ſich bei der bevorſtehenden Einführung von 
Schnellfeuerkanonen und Feldhaubitzen noch fortſetzen 
dürfte. Rußland hat ſchon durch die Bildung neuer 
Armeekorps die Feldartillerie verſtärkt, 1898 gab das 
»Militärwochenblatt« die Zahl der vorhandenen Bat⸗ 
terien auf 492 Feld⸗, reitende, Mörſer- und Gebirgsbat- 
terien an, die Zahl der Geſchütze im Frieden auf 2888, 
im Kriege auf 3774. In einer ſpätern Veröffentlichung 
wird aber die Stärke auf 444 fahrende Batterien (zu 
8 Geſchützen), 29 reitende Batterien (zu 6 Geſchützen), 
14 Gebirgsbatterien (zu 8 Geſchützen), 20 Koſaken⸗ 
batterien (zu 6 Geſchützen) und 30 Mörſerbatterien 
Gu 6 Geſchützen), alſo auf 537 Batterien mit 4138 
Geſchützen angegeben. In Frankreich wurde die 
durch die Organiſation von 1894 feſtgeſetzte Zahl von 
508 Batterien mit 3048 Geſchützen feſtgehalten, auch 
gibt das »Militärwochenblatt« 1898 dieſe Stärke noch 
auf 496 (430 fahrende, 52 reitende, 14 Gebirgs- 
batterien) und 12 außerhalb des Mutterlandes ſtehende 
Batterien an. Durch Aufſtellung von Haubitzenbatte⸗ 
rien iſt jedenfalls eine weitere Vermehrung zu erwarten. 
Deutſchland, deſſen Reichshaushaltsetat 1896/97 
die in obiger Tabelle angeführte Zahl von Batterien 
enthält, ſowie Oſterreich-Ungarn und Italien 
haben dieſen Standpunkt bisher feſtgehalten. In 
Deutſchland aber ſollen nach dem Reichshaushaltsetat 
für 1899, welcher die Bildung von drei neuen Armee— 
korps vorſieht, die Zahl der Batterien auf 574 gebracht 
und zu dem Zweck 80 fahrende Batterien errichtet wer- 
den. Es ſind dann die zur Bekämpfung befeſtigter 
Stellungen beſtimmten Haubitzbatterien darin enthal— 
ten. In England war man beſtrebt, für die drei mo— 
bilen Armeekorps, bez. Kavalleriebrigaden eine ſtärkere 
A. aufzuſtellen, als man ſie früher für ausreichend 
hielt. Man hat daher, nachdem zunächſt die Feldkano— 
nenrohre durch verbeſſerte Konſtruktionen erſetzt waren, 
eine Vermehrung um 12 Batterien — 72 Geſchütze 
in Ausſicht genommen. Neueſte Nachrichten beſagen, 
daß ſchleunigſt Schnellfeuergeſchütze eingeführt und 
bis zum nächſten Jahr 15 neue Batterien aufgeſtellt 
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Feldartillerie mit der Einführung, bez. Erprobung von 
Schnellfeuerkanonen und Feldhaubitzen beſchäftigt, 
und dies wird vorausſichtlich auch Anderungen in der 
Organiſation, Einteilung, Geſchützzahl in der Bat⸗ 
terie ꝛc. herbeiführen. Im allgemeinen ſpricht man 
ſich für kleinere Verbände, namentlich kleinere Regi⸗ 
menter, wie die bisherigen, Batterien zu 4 Geſchützen ꝛc. 
aus. Hierdurch würde einerſeits die Bereitſtellung von 
Artilleriemaſſen, auf die es in der Zukunftsſchlacht an⸗ 
kommt, auch in ſchwierigem Gelände begünſtigt, ander- 
ſeits aber es auch erleichtert, die Maſſen wieder in klei⸗ 
nere Abteilungen zu zerlegen, welche geſchickt ſind, die 
Gefechte andrer Truppen zu begleiten (vgl. Fechtart). 
Für Deutſchland findet dies Beſtreben Ausdruck im 
Reichshaushaltsetat 1899, in welchem neu: 18 Bri⸗ 
gade-, 37 Regiments- und 14 Abteilungsſtäbe für das 
preußiſche Kontingent gefordert werden. In einigen 
Artillerien will man in der Batterie 6 Geſchütze bei⸗ 
behalten, andre ſind für 4 Geſchütze und noch andre 
halten eine Batterie von 8 Geſchützen, welche in Halb- 
batterien eingeteilt iſt, für eine zweckmäßige Forma⸗ 
tion. — Der Feldartillerie zugerechnet wird die Ge— 
birgsartillerie, die in gebirgigen und in ſolchen 
Ländern beſteht, deren A. mit ſo geſtalteten Kriegs⸗ 
ſchauplätzen zu rechnen hat. Dieſelbe war bisher 
meiſt mit Kanonen von 8,0 — 7,85 und 7,5 em Ka⸗ 
liber, in den neuern Muſtern aber nur von 6,6 (Oſter⸗ 
reich⸗Ungarn) und 6,35 em Kaliber (England, Ruß⸗ 
land) ausgerüſtet. Dabei wurde ein Rohrgewicht von 
etwa 90—100 kg feſtgehalten, welches nur bei der eng- 
liſchen A. durch Zerlegen des Rohres in zwei Teile auf 
181 kg erhöht it. Das Streben nach Verringerung 
des Kalibers, bez. Erleichterung machte ſich nun neuer— 
dings um ſo mehr geltend, als ſich in den Schnellfeuer⸗ 
kanonen kleinen Kalibers, als deren Hauptgeſchoß jetzt, 
wie bei der Feldartillerie, das Schrapnell anzuſehen 
iſt, ein zweckmäßiger Erſatz bot. Italien hat ſchon nach 
Afrika derartige Geſchütze von 42 mm Kaliber (mit 
Doppelwandgranaten ausgerüſtet) geſandt, Spanien 
nach Cuba 7,5 cm-Gebirgsgeſchütze, deren Erſatz jedoch 
durch 57 mm- Schnellfeuergeſchütze (Schrapnells in Me⸗ 
tallpatrone mit rauchloſem Pulver) geplant war. So⸗ 
mit wird ſich, wie bei den übrigen Arten der A., auch 
bei der Gebirgsartillerie vorausſichtlich der Übergang 
zu Schnellfeuerkanonen vollziehen; doch hat man z. B. 
in Oſterreich-Ungarn auch den Weg der Verſuche mit 
Haubitzen, die bei Innehaltung der gebotenen Gewichts— 
grenze ein Kaliber von 8 em erhalten können, betreten. 

Bei der weitern Ausbildung der Poſitions- 
artillerie handelt es ſich um Flachbahnkanonen von 
größerm Kaliber, als in der Feldartillerie üblich, und 
um Steilbahngeſchütze (Haubitzen und Mörſer). Die 
erſtern ſind, um feldmäßig ausgerüſtet der Feldarmee 
folgen zu können, in den Kalibern von 9,5 em (franz.), 
10 em (engl.) 10,5 em (öſterr.-ungar.), bis 10,7 
(ruſſ.) zu halten, für letztere hat man bei Haubitzen 
die Kaliber von 12 —13 cm (127 mm franz. und 
engl.), für Mörſer 15 em (rujj.) entſprechend gehalten. 
Alle dieſe Geſchütze werden ihres großen Gewichts 
halber für ſchnelle Bewegungen querfeldein nicht ge— 
eignet ſein, weshalb man ſie in Feldbatterien bisher 
nur in Rußland (Mörſer) und in Frankreich und Eng- 
| land (Haubitzen) aufſtellte. Dieſen werden jetzt Deutjch- 
land und Sſterreich-Ungarn folgen, und außerdem 

ſchließen ſich an dieſe ſchweren Feldbatterien die Ka- 
werden ſollen. Ferner find auch hier für den Feld- nonen bis zu 12 cm und die 5 von 

15 und 21 em Kaliber an, welche als leichte Belage⸗ gebrauch geeignete 13 em- (127 mm) Haubitzen bereit⸗ 
geſtellt. In allen Staaten iſt man überhaupt bei der rungsgeſchütze zu bezeichnen find und in Deutſchland 
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die Bezeichnung Fußartillerie mit Beſpan— 
nung führen, in Oſterreich-Ungarn als mobile 
Belagerungsbatteriegruppen bezeichnet wer— 
den. Durch die Zuteilung ſchwerer Feldbatterien, wie 
ſie überall geplant iſt, und noch mehr durch Heran— 
ziehen leichter Belagerungsgeſchütze zur Feldarmee, 
wie ſie mitunter geboten iſt, wird der Feldartillerie 
eine größere Kraft des Einzelſchuſſes infolge größern 
Kalibers ſowie eine größere Vielſeitigkeit der Wirkung 
durch Hinzufügen des Steil- zum Flachfeuer zugeführt 
werden. Hauptſächlich wird dies beim Angriff bes 
feſtigter Stellungen zur Geltung kommen, weshalb 
beſonders Haubitz- und Mörſerbatterien hierfür ge— 
eignet ſind. Als Kanonenkaliber für Poſitions-, ſchwere 
Feld-, bez. leichte Belagerungsbatterien werden diejeni— 
gen von 10,5 —12 em angeſehen. 

Die Belagerungsartillerie mußte, dem Ent- 
ſtehen immer neuer großer, mit den ſtärkſten Verteidi⸗ 
gungsmitteln verſehener und durch techniſche Fort- 
ſchritte (Panzer ꝛc.) in ihrer Widerſtandsfähigkeit ge— 
ſtärkter Waffenplätze folgend, ſich raſtlos die Fortſchritte 
der Artillerietechnik zu nutze machen und außerdem die 
Zahl der bereit zu ſtellenden Geſchütze, als des wich— 
tigſten Angriffsmittels, erhöhen. Im allgemeinen fuhr 
man auch hier fort, die Vermehrung und Einführung 
neuer Steilbahngeſchütze hauptſächlich zu fördern (vgl. 
Belagerungstrain). Aus ähnlichen Gründen war die 
Vermehrung der Feſtungsartillerie an Material 
und Perſonal notwendig. Bei Feſtungsneubauten wur⸗ 
den vielfach Geſchütze (Kanonen und Haubitzen) mit 
Panzerſchutz von verſchiedenenen Konſtruktionen ſowie 
Schnellfeuergeſchütze in allen Kalibern für die Aus⸗ 
rüſtung verwendet, dazu erwuchs allen Befeſtigungen 
aus dem Ausſcheiden der im Belagerungstrain ent— 
behrlich gewordenen Geſchütze eine Verſtärkung der Ge— 
ſamtdotierung. Durch dieſes alles wurde es wiederum 
nötig, das Perſonal für Feſtungs-, bez. Belagerungs⸗ 
artillerie (jetzt meiſt Fußartillerie genannt) zu vermeh— 
ren und ſtärkere Friedensſtämme, die ohnehin im Kriegs- 
falle eine ſtarke Vermehrung erfahren müſſen, aufzu— 
ſtellen, damit das wertvolle Geſchützmaterial auch durch 
ein gut eingeübtes Perſonal voll ausgenutzt werden 
kann. So weiſt denn auch der Reichshaushaltsetat 
1896/97 in Deutſchland eine Vermehrung auf 37 
Fußartilleriebataillone nach, Rußland hat, abge— 
ſehen von den fortgeſetzt vermehrten, im Kaukaſus, 
Turkiſtan ꝛc. befindlichen Bataillonen, 54 Fußartillerie- 
bataillone und 1 Belagerungsartilleriebataillon aufge— 
ſtellt. In Frankreich, wo bei der Organiſation von 
1894: 16 Bataillone zu 6 Batterien (in andern Artil— 
ferien 4 Kompanien), im ganzen mit 108 Fußbatterien 
(einschließlich 4 außerhalb des Mutterlandes), formiert 
wurden, geht man nach Maßgabe der zur Verfügung 
ſtehenden Rekruten und Geldmittel mit Verſtärkungen 
durch ein 17. Bataillon vor, dabei ſchwankt die Zahl 
der Batterien in den Bataillonen. Es iſt die Rede da— 
von, bis zu 26 Bataillonen zu gehen; außerdem wird für 
jede Region im Kriegsfalle eine Gruppe gebildet, deren 
A. die Nummer des bez. Fußartilleriebataillons führt. 
Ganz kürzlich ſind wieder 2 Fußbatterien nach Afrika 
geſandt, für welche Neuformationen ſtattfinden. In 
Oſterreich-Ungarn iſt eine erhebliche Verſtärkung 
der Fußartillerie neuerdings nicht erfolgt, indeſſen be— 
ſtehen hier ſeit 1891 ſtatt der frühern 12 Bataillone 
6 Regimenter, von denen die Hälfte zu 3, die andre 
Hälfte zu 2 Bataillonen formiert iſt. Es beſtehen ſo⸗ 
mit 15 Bataillone, zu denen außerdem noch 3 ſelb— 
ſtändige Bataillone treten (alle zu 4 Kompanien). 

Artilleriedepotdirektion — Arzt. 

Einem Fußartillerieregiment wurden ferner 3 Gebirgs⸗ 
batterien mit 12 Offizieren und 270 Mann zugewieſen. 
Vgl. Geſchütz. 

Zur Litteratur: H. Müller, Die Entwickelung der 
Feldartillerie von 1855 — 92 (Berl. 1893 94, 3 Bde.); 
Derſelbe, Die Entwickelung der deutſchen Feſtungs⸗ 
und Belagerungsartillerie 1875 — 1895 (daſ. 1896) 
und Die Thätigkeit der deutſchen Feſtungsartillerie im 
deutſch-franzöſiſchen Kriege (Bd. 1, daſ. 1898). 

Artilleriedepotdirektion, neue Bezeichnung der 
bisherigen vier Artilleriedepotinſpektionen, deren Ober⸗ 
behörde, die Artilleriedepotinſpektion, der Feldzeugmei⸗ 
ſterei (ſ. d.) des Kriegsminiſteriums unterſtellt iſt. 

Artillerieſchule. Zur vereinigten Artillerie- und 
Ingenieurſchule waren einige Jahre hindurch Offiziere 
der Feldartillerie nicht kommandiert worden, dieſelben 
erhielten dafür einen beſchränkten theoretiſchen Unter⸗ 
richt auf dem Schießplatz der Feldartillerieſchießſchule 
in Jüterbog. Nachdem 1896/97 in der A. ein un⸗ 
terer neunmonatiger Lehrgang für 30 Offiziere der 
Feldartillerie verſuchsweiſe eingerichtet war, iſt der 
ſelbe 1897/98 beibehalten worden und dieſem ein 
oberer Lehrgang für 20 Offiziere hinzugetreten. Für 
denſelben Lehrgang hat ſich bei der Fußartillerie das 
Bedürfnis herausgeſtellt, durch Beſuch von großen 
Induſtriewerken, wie Krupp-Gruſon u. a., Kenntnis 
von dem Großbetriebe und den dortigen techniſchen 
Einrichtungen zu nehmen, da hierfür die Staatswerk⸗ 
ſtätten (Spandau) nicht ausreichen. 
Arum italieum und erinitum, ſ. Fliegenblumen. 
Arzt. (Recht zu ärztlichen Eingriffen). Der 

A. muß oft Handlungen vornehmen, die objektiv den 
Thatbeſtand der Körperverletzung darſteklen (Opera⸗ 
tion, Maſſagekur). Körperverletzung iſt körperliche 
Mißhandlung; Mißhandlung aber nicht bloß falſche, 
üble, ſondern auch unangenehme, ſchmerzhafte Be— 
handlung, denn wie das Wort »mißlich« zeigt, bedeu— 
tet die Silbe »miß« nicht bloß das Verkehrte, ſondern 
auch das Unangenehme. Damit die Behandlung für 
den A. keine zivil- und ſtrafrechlichen Nachteile habe, 
it erforderlich: 1) daß der A. die Handlung für den 
Heilzweck nach pflichtmäßigem Ermeſſen für erforder- 
lich hielt, 2) daß der Behandelte einwilligte oder der 
A. annehmen konnte, daß die Vornahme der ärzt— 
lichen Handlung dem wirklichen oder mutmaßlichen 
Willen des Patienten entſpricht. Als Heilzweck kom- 
men in Betracht: a) die Erhaltung des Lebens, nöti— 
gen Falls unter Aufopferung der körperlichen Integri⸗ 
tät oder unter Verzicht auf Herbeiführung völliger 
Geneſung; b) die Herſtellung der Geſundheit durch 
Heilung von Krankheiten; e) die Linderung von Krank— 
heiten, die möglicherweiſe ausschließlich in der Beſei— 
tigung von Schmerzen oder ſchweren Unbequemlich— 
keiten des an ſich nicht heilbaren Leidens beſtehen kann; 
d) Beſeitigung oder Verbeſſerung entſtellender körper— 
licher Mängel; e) vorbeugende Verhütung von Gefähr- 
dungen des Lebens und der Geſundheit. Bezüglich 
der vermuteten Einwilligung kommen die Vorſchriften 
über Geſchäftsführung ohne Auftrag bezüglich der 
Frage analog zur Anwendung, ob die Vornahme der 
Handlung dem mutmaßlichen Willen des Behandelten 
entſpricht oder nicht (Bürgerliches Geſetzbuch, § 677 ff.). 
Der A. darf die einzelne ärztliche Handlung nur vor— 
nehmen, wenn das Intereſſe des Patienten mit Rück⸗ 
ſicht auf deſſen wirklichen oder mutmaßlichen Willen 
es erfordert. Stand die Vornahme der Handlung mit 
dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Patien- 
ten in Widerſpruch und mußte dies der A. wiſſen, ſo 
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iſt er von der Verantwortlichkeit nicht befreit. Daraus ſeifen, zum Teil von hohem Gehalt, deren Ausbeu— 
folgt: ob bei Erwachſenen in den Fällen, wo Ein- tung jedoch durch das rauhe Klima ſehr erſchwert 
holung ihrer Einwilligung nicht möglich iſt, die Ein- | werden dürfte. 
willigung von Ehegatten oder nahen Verwandten ein | Im Auftrage der kaiſerlich ruſſiſchen Geſellſchaft der 
geholt wird, iſt gleichgültig, wenn der A. vernünf- Liebhaber der Naturwiſſenſchaften erforſchte Sobol— 
tigerweiſe davon überzeugt ſein darf, daß der Patient jew 1895 den ruſſiſchen Altai. Er unterſuchte die Ur— 
einverſtanden ſein würde, wenn er in der Lage wäre, ſachen für den Niedergang des einſt ſo bedeutenden 
eine Erklärung abzugeben. Unter dem gleichen Ge- Bergbaues im Altai und erforſchte eingehender den 
ſichtspunkt kann der A. bei Kindern und Geiſteskranken Katungletſcher. Im Gegenſatz zu Helmerſen und Cotta 
thätig werden. Ob ein Minderjähriger ſelbſt entichei- | gelangte er zu der Überzeugung, daß der geſamte Altai 
den kann, richtet ſich danach, ob man dem Patienten während der Eiszeit ſtark vergletſchert war. Eine von 
Einſicht in die Bedeutung ſeines Zuſtandes und die der oſtſibiriſchen Abteilung der kaiſerlich ruſſiſchen Geo— 
Folgen der vorgeſchlagenen Behandlung zutrauen kann. graphiſchen Geſellſchaft ausgeſandte Expedition unter 
Das wird bei einem minderjährigen Studenten der Henning Michelis und Peretoltſchin unterſuchte 
Medizin, der ſich trotz Zuredens des Vaters weigert, den See Koſſogol an der Nordgrenze der chineſi— 
ſich operieren zu laſſen, der Fall ſein. Iſt der Patient ſchen Mongolei, dann den nördlich davon gelegenen 
zur ſelbſtändigen Beurteilung des Falles noch nicht Munku-Sardyk, den höchſten Gipfel des Sajaniſchen 
fähig, jo iſt der Wille feines Vertreters, alſo des Er- Gebirges. Ein neuer Gletſcher wurde entdeckt und zahl— 
ziehungsberechtigten, maßgebend; die Nichtbeachtung reiche Spuren einer ehemaligen, weit größern Ver— 
ſeiner Meinung macht die Handlung zu einer rechts- gletſcherung aufgefunden. Zu weſentlich botaniſchen 
widrigen. Die Einwilligung des Patienten macht Zwecken bereiſte Sapoſchnikow im Sommer 1897 
einen ärztlichen Eingriff darum nicht für ſich allein | den Altai, doch wurden auch phyſikaliſch-geographiſche 
ſtraflos, weil der Staat die Verfügung des Indivi- Unterſuchungen angeſtellt. Im ganzen wurden 30 
duums über gewiſſe eigne Güter für unſittlich hält Gletſcher beobachtet, darunter einige neue; alle waren 
und darum auch die Annahme der Einwilligung, die im Rückgang begriffen. Auch Tron ow entdeckte einige 
Befolgung der Aufforderung durch einen Dritten. Der neue Gletſcher an der Quelle der Buchtarma, einen von 
Selbſtmord iſt unſittlich und darum z. B. auch die 3,5 km Länge und 2km Breite, der bis 2500 m Meeres- 
Tötung des Einwilligenden unter Strafe geſtellt. Vgl. höhe herabreicht. 
Oppenheim, Das ärztliche Recht zu körperlichen. Im Auftrage des Komites der Sibiriſchen Eiſenbahn 
Eingriffen an Kranken und Geſunden (Baſel 1892); iſt ſeit 1897 Driſhenko mit einer auf fünf Jahre be— 
Tillmanns, Lehrbuch der Chirurgie (6. Aufl., Leipz. rechneten hydrologiſchen Unterſuchung des Baikalſees 
1897, Bd. 1); Dietrich, Strafloſigkeit ärztlicher beſchäftigt. Nach den bisherigen Beobachtungen be— 
Eingriffe (Fulda 1896); Stooß, Chirurgiſche Opera- ſteht derſelbe aus drei durch Untiefen miteinander ver— 
tion und ärztliche Behandlung (Wien 1898); v. Lilien- bundenen Becken, deren ſüdlichſtes die größte Tiefe (bis 
thal, Die pflichtmäßige ärztliche Behandlung und 1650 m) erreicht. Die große Inſel Olchon iſt nur durch 
das Strafrecht (in der »Feſtgabe der Heidelberger Ju- eine 35 m tiefe Straße vom weſtlichen Ufer geſchieden. 
riſtenfakultät für Bekker«, Heidelb. 1899). Eine beſonders rege Thätigkeit wird in Sibirien auf 

Asbeſthahnkopf, ſ. Hahn. anthropologiſchem Gebiet entfaltet. Der bekannte Gold— 
„Aſien (Forſchungsreiſen). Die nachfolgende minenbeſitzer und freigebige Förderer wiſſenſchaftlicher 
Überſicht über die neuern Forſchungsreiſen in A. Unternehmungen, Sibiriakow, hat weſentlich mit 
bildet die Fortſetzung des entſprechenden Abſchnittes Hilfe geeigneter Elemente unter den Verſchickten reiches 
in Bd. 18, S. 73 — 78, und beſchränkt ſich unter Beibe- Material ſammeln laſſen zur Anthropologie, Ethno— 
haltung der äußern Anordnung im allgemeinen auf graphie, Linguiſtik und Nationalökonomie der Jakuten, 
die in den Jahren 1897 und 1898 ausgeführten Unter= | Tungufen und Jukagiren. Die Leitung der Arbeiten 
nehmungen. Altere Reifen finden nur dann Erwäh- hat die oſtſibiriſche Abteilung der ruſſiſchen Geographi— 
nung, wenn erſt die nachträgliche Veröffentlichung ſchen Geſellſchaft übernommen. Sjeroſchewfki hat 
ihrer Ergebniſſe den Umfang und die Bedeutung der- ſeine zehn Jahre hindurch betriebenen Forſchungen un— 
ſelben hat erkennen laſſen. Eine Ergänzung in Bezug ter den Jakuten zum Abſchluß gebracht. Die gegen— 
auf die litterariſche Berichterſtattung der Reiſenden wärtige Kopfzahl wird auf 221,776 Seelen angegeben, 
findet dieſe Überſicht durch den Artikel »Geographiſche wovon über die Hälfte im Kreiſe Jakutsk wohnen. 
Litteratur« im vorliegenden Band. Anthropologiſche Unterſuchungen unter den Jakuten 

Sibirien.] Die im Anſchluß an den Bau der Sibiri- unternahm noch Hecker; Jochelſon veranſtaltete 
ſchen Eiſenbahn unternommenen Unterſuchungen lie- ethnographiſche Forſchungen unter den Jukagiren, 
fern wertvolle Beiträge zur Kenntnis des Landes. Na-[Schendrikowſki und Porotow unter den Buriä— 
mentlich iſt die Geologie der von der Bahn durchzoge- ten, Tſchuganow unter den Kirgiſen. Der Franzoſe 
nen Gebiete durch die Arbeiten von Wyſſotzkij. Baron de Baye beſuchte 1898 im Auftrage des fran— 
Bogdanowitſch, Iwanow, Kraſſnopolſki, zöſiſchen Unterrichtsminiſteriums das weſtliche Sibi— 
Obrutſchew u. a. ſehr gefördert worden. Dieſe Unter- rien zu archäologiſchen Zwecken; der Deutſche Huth 
ſuchungen beſtätigten die zuerſt durch Tſcherſki nach- trieb 1897 linguiſtiſche Studien unter den Tunguſen. 
gewieſene Exiſtenz von zwei Hauptrichtungen der Ge- Der Schwede Martin unternahm mehrjährige Rei— 
birgsfalten (Sajaniſches und Baikalſyſtem); auch geht | fen und Forſchungen beſonders unter den juganſchen 
aus ihnen hervor, daß wahrſcheinlich während der Oſtjaken, um die Vorgeſchichte und Kultur der ſibiri— 
ganzen meſozoiſchen Stufe ein Kontinent hier beſtan- ſchen Völker zu ſtudieren. Der ungariſche Graf Eugen 
den hat. Im Auftrage der ruſſiſchen Regierung unter- v. Zichy, der ſchon zwei Reiſen nach dem Kaukaſus 
ſuchte 1898 Bogdanowitſch die Oſtküſte Sibiriens ausgeführt hat, um nach dem Urſprunge des magya— 
am Ochotskiſchen Meer. In den Abhängen des Kü- riſchen Volkes zu forſchen, hat zu dem gleichen Zwecke 
ſtengebirges und im Sande der dem Ochotskiſchen | 1898 eine große Expedition nach Sibirien und der 
Meer zuſtrömenden Flüſſe fanden ſich zahlreiche Gold- Mongolei unternommen. Begleitet von je einem Ethno— 
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graphen, Philologen, Archäologen, Zoologen, Photo- 
graphen, Zeichner und Präparator iſt er 12. März 
1898 von Odeſſa aufgebrochen und hat zunächſt die 
Kalmücken, Steppenkirgiſen, Mordwinen und Oſtjaken 
beſucht, iſt dann an den Jeniſſei gegangen und über 
Kraſnojarsk und Minuſſinsk nach Irkutsk, von dort 
über den Baikalſee nach Kiachta, um dann die Mon- 
golei und Mandſchurei zu bereiſen. 

Die Sibirienfahrten waren im Sommer 1897 recht 
erfolgreich. Eine Flotte von elf, teils engliſchen, teils 
ruſſiſchen Dampfern fuhr durch die Jugorſtraße und 
das Kariſche Meer zum Ob und Jeniſſei. Die Obflotte, 
aus vier Schiffen beſtehend, erhielt auch Gegenfracht, 
die Jeniſſeiflotte löſchte nur ihre Ladung. 1898 waren 
die Eisverhältniſſe ungünſtige, und nur ein engliſcher 
Dampfer gelangte in den Obbuſen. 

Erfolglos waren die Nachforſchungen, welche die 
Schweden Stadling, Fränkel und Nilſon 1898 
im nördlichen Sibirien nach Andree anſtellten, indes 
wurden einige geographiſche Ergebniſſe erzielt. Vom 
Lenadelta fuhren die Reiſenden in einem offenen Boote 
nach dem Olenek, ſcheiterten jedoch unterwegs und 
mußten 17 Tage auf einer unbewohnten Inſel bleiben, 
bis ſie mit Hilfe von Eingebornen das Feſtland er- 
reichen konnten. Mit Renntieren reiſten ſie dann nach 
der Mündung der Anabara, weiter nach der Katanga— 
bucht und kreuzten darauf die Taimyrhalbinſel bis 
zum Jeniſſei. Das Oſtkap Sibiriens iſt durch kaiſer— 
lichen Ukas vom 30. Juni 1890 zur Erinnerung an 
Deſchnew, der 1648 zuerſt die Beringſtraße durch- 
fuhr, in Kap Deſchnew umgetauft worden. 

Turkiſtan und Hochaſien.] Der Kara-Bugas⸗ oder 
Adſchi-Darja-Buſen an der Oſtſeite des Kaſpiſchen 
Meeres, der bekanntlich für die Theorie der Steinſalz— 
bildung typiſch geworden iſt, wurde 1894 und 1895 
von Andruſſow unterſucht. Er fand den Salzgehalt 
an der Oberfläche nur 17° Beaume, jo daß eine Koch— 
ſalzausſcheidung auf dem Boden noch nicht anzuneh— 
men iſt. Geologiſche Studien in Transkaſpien machte 
1897 Walther. Bezüglich des Oxusproblems ge- 
langte er zu der Überzeugung, daß der Amu Darja 
zu keiner Zeit in das Kaſpiſche Meer, ſondern von An- 
fang an in den Aralſee ſtrömte. In den gebirgigen 
Teilen Turkiſtans unternahmen Korſchinſki und 
Komarow botaniſche, Schmidt zoologiſche, Ja— 
worſki, Fedtſchenko u. a. archäologiſche Forſchun— 
gen, Salemann machte linguiſtiſche Studien. Eine 
ruſſiſche Expedition unter Leitung von Lipſki und 
Bartſchewſki machte 1896 naturwiſſenſchaftliche 
Studien in dem Gebiete zwiſchen den rechten Neben— 
flüſſen des Amu Darja: Surchan, Kafirnagan und 
Wachſch, und erforſchte auch die Gletſcher des Hiſſar— 
gebirges. Der Deutſche Albrecht bereiſte 1895 Trans- 
kaſpien, Bochara u. Turkiſtan, größtenteils im Anſchluß 
an die Transkaſpiſche Eiſenbahn. Im Sommer 1897 
unternahm Fedtſchenko eine Studienreiſe in den 
Talaskiſchen Alatau (weſtlicher Tienſchan), an deſſen 
Südabhang er typiſche, gut entwickelte Gletſcher fand. 

Die Pamirlandſchaften Darwas, Roſchan u. Schug— 
nan wurden 1897 von dem ruſſiſchen Geologen Iwa— 
now bereiſt. Er unterſuchte die ſchon früher bekannten 
Rubingruben und die wenig ergiebigen Steinſalzlager 
und Goldſeifen. Ethnographiſche Forſchungen unter 
der Bevölkerung von Roſchan und Schugnan ſtellten 
1897 im Auftrage der ruſſiſchen Geographiſchen Ge— 
ſellſchaft Salemann und Korſchinſki an. Neben 
den ſchwarzhaarigen und ſchwarzäugigen Typen beob- 
achteten ſie auch zahlreiche Vertreter eines Volkes mit 

Aſien (Forſchungsreiſen: Turkiſtan und Hochaſien, China), 

blonden Haaren und blauen Augen. Fauna und Flora 
des Pamirplateaus erforſchte 1895 der ruſſiſche Arzt 
Alcock als Mitglied der Grenzkommiſſion. Mit der 
Fauna und Flora Indiens zeigte ſich keine, mit der- 
jenigen Tibets ſehr geringe Verwandtſchaft. Reptilien 
und Amphibien wurden nicht gefunden. Eine neue 
Pamirexpedition hat der dänische Oberleutnant Oluf⸗ 
fen Ende März 1898 von Kopenhagen aus angetre— 
ten. Dieſelbe erfolgt mit Unterſtützung des däniſchen 
Staates und iſt in weſentlich größerm Maßſtab als 
die erſte organiſiert. Wiſſenſchaftliche Begleiter ſind 
der Botaniker Paulſen und der Phyſiker Hjuler. 
Im Sommer 1898 wurden mit einem transportabeln 
Boote die Seen Jachil-kul und Gas⸗kul im Alitſchur⸗ 
Pamir unterſucht; den Herbſt wollte Olufſen in Wa⸗ 
chan, den Winter in Schugnan zubringen, um im 
Frühjahr nach Turkiſtan zurückzukehren. Zur geolo⸗ 
giſchen Erforſchung von Zentralaſien und Tibet ſind 
Ende 1897 die Deutſchen Futterer und Holderer 
über Tiflis und Baku nach dem Kaſpiſchen Meer auf- 
gebrochen, mit der Transkaſpiſchen Bahn nach Samar⸗ 
kand gefahren, von dort über Taſchkend nach Oſch 
gelangt. Von hier brachen ſie 26. Jan. 1898 zum 
Alaigebirge auf, das ſie 4. Febr. überſchritten. über 
Kaſchgar zogen ſie dann durch den nördlichen Teil des 
Tarimbeckens nach Akſu, von dort längs des Südfußes 
des Tienſchan nach Kutſcha, dann über Turfan nach 
Chami. Von hier wurde mit einer Kamelkarawane 
der direkte Weg durch den gebirgigen Teil der Wüſte 
Gobi nach Sutſchou eingefchlagen. Der 30tägige 
Marſch durch die Wüſte bot reiche Gelegenheit zu geo— 
logiſchen Beobachtungen über die Zuſammenſetzung 
der Gebirge, welche die Wüſte von O. nach W. durch- 
ziehen, und über die Einwirkung des Wüſtenklimas und 
der Winde auf die Oberfläche der Geſteine. Bereits im 
Monat Mai zeigte die Bodentemperatur (1 em unter 
der Oberfläche) 24ſtündige Schwankungen bis zu 40%. 
Von Sutſchou wandte ſich die Expedition nach Liang— 
tſchoufu, von wo ſie durch das nordöſtliche Tibet nach 
Tautſchou in der Provinz Kanſu gelangte. — Im 
Juni 1898 hat auch der franzöſiſche Forſchungsreiſende 
Labbé eine neue Reiſe nach Zentralaſien angetreten. 
An der Nordweſtgrenze von Tibet war mit gutem Er- 
folge der indiſche Offizier Deaſy thätig. Von Jar- 
kand brach er nach SO. auf, durchquerte die Wüſte 
Akſai-tſchin und erreichte 25. Sept. 1898 Polu am 
Nordfuße des Kuenlün, nachdem er noch in 35° 35‘ 
nördl. Br. und 81° 90° öſtl. L. die Quellen des Chotan⸗ 
Darja entdeckt hatte. Eine Reiſe quer durch Tibet hat 
der Engländer Savage Landor 1897 ausgeführt. 
Das Betreten von Lhaſa wurde auch ihm verwehrt; 
auch ſonſt waren die wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe der 
Reiſe unbedeutend, und die ſenſationellen Berichte von 
entſetzlichen Leiden und gefahrvollen Abenteuern er- 
regten berechtigte Zweifel an der Glaubwürdigkeit des 
Reiſenden. 

[China, Korea und Japan.] Unter dem Druck 
der politiſchen Verhältniſſe nähert ſich die jahrhunderte- 
lange Abgeſchloſſenheit des chineſiſchen Reiches ihrem 
Ende, und die Ausſicht auf die Erſchließung großer 
Handelsgebiete veranlaßt einen Wettbewerb der euro- 
päiſchen Großmächte, welcher auch der wiſſenſchaft— 
lichen Erforſchung Chinas zu gute kommt. Deutſch⸗ 
land, England, Rußland und Frankreich haben durch 
Pachtverträge Gebietsteile an den Küſten erworben, 
um von dieſen Stützpunkten aus einen möglichſt großen 
Anteil an dem Handel des Reiches zu gewinnen. Das 
deutſche Pachtgebiet Kiautſchou wurde noch vor ſeiner 
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Aſien (Forſchungsreiſen: Hinterindien und Sundainſeln, Iran und Vorderaſien). 

Erwerbung im Auftrage der deutſchen Regierung 1897 
von Franzius unterſucht. Der deutſche Ingenieur 
Gaedertzbereiſte 1898 die Provinz Schantung, wejent- 
lich um die Vorbedingungen für Anlage einer Eijen- 
bahn zu ſtudieren. Eine deutſche Kommiſſion von 
gewerblichen Sachverſtändigen bereiſte 1897 —98 mit 
Unterſtützung der deutſchen Regierung Oſtaſien; je 
fünf Monate wurden auf China und Japan verwandt, 
dann wurden noch die Philippinen, Siam, Java und 
Indien beſucht. Im Auftrage der Handelskammer zu 
Blackburn durchzog eine engliſche Kommiſſion unter 
Leitung von Bourne die zentralen und ſüdlichen 
Provinzen Chinas: Setſchuan, Jünnan, Kueitſchou, 
Kuangſi und Kuangtung. Der engliſche Konſular— 
beamte Mayers machte eine Landreiſe von Peking 
quer durch die Provinz Honan nach Schanghai, Archi⸗ 
bald Little fuhr auf einem flachgehenden Dampfboote 
den Jantſekiang bis Tſchungking hinauf. Von fran⸗ 
zöſiſcher Seite wird beſonders an der Erſchließung der 
Tongking benachbarten Provinzen Chinas gearbeitet, 
deren Kenntnis durch die ſchon Bd. 18 erwähnte Ex⸗ 
pedition der Lyoner Handelskammer ſehr gefördert 
wurde. Eine Eiſenbahn von Langſon nach Lungtſchau 
iſt konzeſſioniert, der franzöſiſche Marineleutnant 
Privey erforſchte die beſte Route von Laokayi nach 
Mongtſe; durch die Eröffnung des Sikiang mit dem 
Hafen Wutſchou iſt auch die für Fremde bisher ver⸗ 
ſchloſſene Provinz Kuangſi dem Handel zugänglich ge— 
macht worden. 

Eine Erforſchung der großen chineſiſchen Ebene hat 
1897 98 der ungariſche Geolog Eugen v. Cholnoky 
ausgeführt. Auf einer ſechswöchigen Reiſe von Peking 
aus unterſuchte er zuerſt die Ebene des Jantſekiang— 
Deltas, um die Urſachen feſtzuſtellen, welche die Gewäſ— 
ſer des alten Jantſekiang⸗Deltas vom Meer abſchloſ— 
ſen. Auf einer zweiten größern Reiſe nach der Man— 
dſchurei fand er eine große Anzahl von Vulkankegeln 
und ein ausgedehntes Lavafeld zwiſchen Huntſchunfu 
und Kirin. Eine dritte Reiſe führte ihn über Kai⸗ 
föngfu nach Hankou; im Juli 1898 iſt er nach Buda⸗ 
peſt zurückgekehrt. 

Die chineſiſche Mandſchurei iſt dadurch, daß die End— 
ſtrecke der Sibiriſchen Eiſenbahn durch ſie hindurchge⸗ 
führt wird und auch eine Abzweigung nach Port Arthur 
den Ruſſen zugeſtanden worden iſt, ganz dem ruſſi⸗ 
ſchen Einfluß verfallen, und die ruſſiſche Regierung be— 
fördert auch die wiſſenſchaftliche Erforſchung derſelben. 
Der oben erwähnte ungariſche Graf Eugen v. Zichy 
zog 1898 nach Beendigung ſeiner Forſchungsreiſen in 
Sibirien über Kiachta durch die Mongolei nach Peking 
und beſuchte von dort aus die Mandſchurei, um in 
den Klöſtern und Pagoden der Mandſchuſtädte nach 
den Dokumenten und Archiven zu forſchen, welche die 
Mongolen bei ihrem Einfall in Ungarn als Trophäen 
mitgenommen hatten, und welche Batu Chan 1242 
nach Karakorum brachte. 

Der deutſche Militärattache Freiherr v. Grünau 
reiſte 1897 quer durch Korea auf zum Teil noch un- 
bekannten Wegen von Wönſan nach Söul. Seine Heim— 
reiſe nach Europa bewerkſtelligte er durch die Man— 
dſchurei und Sibirien. — Unterſuchungen über die Ein- 
gebornen der japaniſchen Inſel Formoſa bewerkſtelligte 
Wirth, die Liukiuinſeln erforſchte Chamberlain. 

[Hinterindien und Sundainſeln.] Die wilden 
Stämme Hinterindiens wurden von Stevens 1888 
bis 1895 im Auftrage des Berliner Muſeums für 
Völkerkunde erforſcht. Die Ergebniſſe ſeiner wichtigen 
Unterſuchungen werden in den Veröffentlichungen des 
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| genannten Muſeums mitgeteilt. — Frau Iſabelle 
Maſſieu reiſte 1896 — 97 vom Irawadi zum obern 
Mekong. Von Mandalay aus zog ſie quer durch die 
Schanſtaaten nach Laos; von dort begab ſie ſich nach 
Hué. Der Engländer Warington Smyth hat als 
Vorſtand des ſiameſiſchen Minenweſens 1891 — 96 
das Land nach verſchiedenen Richtungen durchreiſt und 
dabei vielfache Gelegenheit zu intereſſanten Wahrneh- 
mungen über Land und Leute gehabt. Seine letzte 
Reiſe galt den ſiameſiſchen Beſitzungen auf der Halb- 
inſel Malakka. 

Die geologiſche Unterſuchung Javas iſt durch die 
Veröffentlichung des großen Werkes von Verbeek u. 
Fennema zu einem vorläufigen Abſchluß gebracht. 
Eine neue Reiſe an den Tabuſee in Sumatra hat 
Voltz ausgeführt. In Celebes fand der Miſſionar 
Kruijt den Linduſee auf, deſſen Exiſtenz noch zweifel⸗ 
haft war. Der See liegt ungefähr 900 m hoch und 
hat etwa ein Fünftel der Größe des Poſſoſees. Kruiſt 
durchquerte auch im Januar 1897 den zentralen Teil 
von Celebes auf einem andern Wege als die Baſeler 
Forſcher F. und P. Saraſin. Von Woter am Golf 
von Boni brach er 1. Jan. auf, und bereits 18. Jan. 
erreichte er ſeine Station Poſſo am Tominigolf. — 
Die 400 km ſüdweſtlich von Java gelegene Chriſt— 
mas⸗Inſel wurde 1897— 98 auf Koſten des Eng- 
länders John Murray durch den Geologen Andrews 
erforſcht; eine genaue Aufnahme wurde gemacht und 
zoologiſche und botaniſche Sammlungen angelegt. Die 
Inſel iſt ein durch vulkaniſche Kräfte gehobenes Ko- 
rallenriff, bis 360 m hoch, mit Urwald und Buſch⸗ 
vegetation dicht bedeckt. — Die ſich längs der Weſtküſte 
von Sumatra erſtreckenden Mentawei-Inſeln wur⸗ 
den 1897 von Alfred Maaß beſucht. Der Hauptzweck 
der Reiſe beſtand in der Anlage einer möglichſt voll— 
ſtändigen ethnographiſchen Sammlung, daneben wur⸗ 
den aber auch botaniſche und zoologiſche Sammlungen 
gemacht. Die Eingebornen hält Maaß für Reſte eines 
Urvolks der Sumatrabevölkerung. 

[Iran und Vorderaſien.] Zum Studium der Archi— 
tektur hat der deutſche Forſchungsreiſende Sarre 1897 
bis 1898 eine Reiſe nach Perſien angetreten. Von 
Tebriz ging er nach Ardebil, wo er eine genaue Auf— 
nahme der berühmten Moſchee des Schech Sefi veran- 
ſtaltete, von dort über Sendſchan und Kaswin nach 
Teheran. Die noch wenig bekannte Wegſtrecke Arde— 
bil⸗Sendſchan durch die weſtlichen Ausläufer der El— 
burzkette wurde genau aufgenommen. Die Reiſe ſoll 
über Hamadan nach Bagdad fortgeſetzt und der Rück— 
weg über Palmyra und Damaskus eingeſchlagen wer— 
den. Mehrjährige Reiſen in Perſien führte der Gene— 
ralinſpekteur der perſiſchen Telegraphenlinien, Hou— 
tum⸗ Schindler, aus; auch der deutſche Ingenieur 
F. Stahl bereiſte 1890 —94 namentlich das nördliche 
und mittlere Perſien. Der ruſſiſche Arzt Mark reiſte 
1897 von Baku durch Perſien bis Buſchir und Bender 
Abaſſi. In Armenien ſtellten mit Unterſtützung der 
Rudolf Virchowſtiftung die Deutſchen Belk und Leh— 
mann archäologiſche Forſchungen an. Der Urmiaſee 
und ſeine Umgebung wurde eingehend durchforſcht; 
die Ausgrabungen am Wanſee führten zur Entdeckung 
ausgedehnter Bauten der alten chaldäiſchen Könige mit 

zahlreichen Inſchriften. Auch die alten Kanalbauten 
weſtlich vom Wanſee konnten mit ihren Verzweigungen 
klargelegt werden. Die auf Koſten der amerikaniſchen 
Univerſität Philadelphia unter Leitung von Peters 
1888 begonnenen Ausgrabungen am linken Euphrat⸗ 
ufer, auf der Ruinenſtätte der uralten babyloniſchen 
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Stadt Nippur, wurden 1893 — 95 von Haynes mit 
großem Erfolg fortgeſetzt. Die aufgewandten Koſten 
betrugen 1898 bereits 70,000 Doll.; 32,000 Inſchrif— 
ten, eine Menge Denkmäler, Thonſcherben u. dgl. ſind 
gefunden worden. Zu archäologiſchen Zwecken unter- 
nahm der Engländer Hogarth 1895 eine Reiſe an den 
Euphrat und nach dem Namrud Dagh. Eine deutſche 
archäologiſche Expedition nach Meſopotamien unter 
Leitung von Koldewey iſt von der 1898 in Berlin 
gegründeten deutſchen Orientgeſellſchaft ausgeſandt 
worden. Dieſelbe will Unterſuchungen und Aus- 
grabungen auf der Ruinenſtätte des alten Babylon 
veranſtalten. Auf eine zwölfjährige anthropologiſche 
Forſcherthätigkeit in Kleinaſien blickt der Engländer 
Ramſay zurück. Studien über die ſeldſchukiſche Kunſt 
betrieb Sarre im Sommer 1895. Der Erforſchung 
Lydiens hat Bureſch mehrere Reiſen (1888 — 95) 
gewidmet. Der Engländer Anderſon beſtimmte in 
Phrygien die Lage des alten Trapezopolis und einiger 
andrer Städte. v. Dieſt führte 1896 eine Studien- 
reiſe im nördlichen Kleinaſien bis nach Angora aus. 
Der bekannte Organiſator des türkiſchen Heeres, Frei- 
herr v. d. Goltz, fand auf ſeinen Dienſtreiſen Gelegen— 
heit zu guten Beobachtungen über Land und Leute. 

Nach Südarabien wurde Ende 1898 von der 
Wiener Akademie der Wiſſenſchaften, anfänglich unter 
Leitung des ſchwediſchen Orientaliſten Landberg, 
eine Expedition abgeſandt, an der noch der Orientaliſt 
H. Müller, der Botaniker Simony, der Geolog Coß— 
mat u. a. teilnehmen. Ein eignes Schiff iſt gemietet 
worden, das die Expedition von Trieſt an ihren Be— 
ſtimmungsort brachte. Eine Reiſe nach Jemen zum 
Studium der Bauwerke hat der durch ſeine Reiſen in 
Mexiko und Mittelamerika bekannte Franzoſe Defire 
Charnay unternommen. 

1Kaukaſien.] Nach längern Unterbrechungen hat 
M. v. Dechy, der bekannte Alpiniſt, fein Forſchungs⸗ 
gebiet im Kaukaſus wieder aufgeſucht. Vom Argun⸗ 
thal aus drang er 1897 in den öſtlichen Kaukaſus, 
beſtieg den Datuch Kort und wandte ſich dann den 
Chewſuriſchen Alpen zu, welche bisher noch kein Euro— 
päer betreten hatte. Im folgenden Sommer (1898) 
brach er in Begleitung des Botanikers Hollow, des 
Geologen Popp und eines Tiroler Bergführers in 
das Quellgebiet des Kuban auf, überſchritt den Haupt- 
kamm an mehreren Stellen, machte verſchiedene Gipfel⸗ 
beſteigungen und ſetzte dann ſeine Forſchungen in dem 
Hochgebirge des ſüdlichen Dagheſtan fort. Zahlreiche 
photographiſche Aufnahmen ſowie geologiſche und 
botaniſche Sammlungen wurden gemacht. Zu Glet- 
ſcherſtudien wurde 1896 Buſch von der ruſſiſchen Geo— 
graphiſchen Geſellſchaft in das Quellgebiet zweier Zu— 
flüſſe des Kuban, Teberda und Maruch, geſandt. Die 
Beobachtung von 30 neuen Gletſchern, reiche bota— 
niſche und entomologiſche Sammlungen und photo— 
graphiſche Aufnahmen waren die wichtigſten Ergeb— 
niſſe der Reiſe. Dieſelbe Geſellſchaft entſandte 1898 
Andruſſow und Kuſſnezow zu geologiſchen und 
botaniſchen Forſchungen in den Kaukaſus. 
Wichtigſte Ereigniſſe der Territorialgeſchichte Aſiens 

ſeit 1884. 
1884. 31. Jan.: Die Merw-Turkmenen unterwerfen ſich 

der ruſſiſchen Herrſchaft, worauf zwei neue Bezirke: Te⸗ 
dſchen und Merw, gebildet werden. — 9. März: Die Stadt 
Anapa und der Diſtrikt Nawagir werden vom Bezirk des 
Schwarzen Meeres abgetrennt und mit dem Kubangebiet 
vereinigt. — 1. Mai: Die britiſche Nordborneo-Kompanie 
erwirbt das Gebiet des Putatanfluſſes. — 6. Juni: Anam 
erkennt durch Vertrag mit Frankreich das Protektorat des 

Aſien (Forſchungsreiſen: Arabien, Kaukaſien; Territorialgeſchichte). 

letztern über ſein ganzes Gebiet nebſt Tongking an. — 
16. Juni: Transbaikalien, das Amurgebiet, das Küſten⸗ 
gebiet nebſt Wladiwoſtok und Sachalin werden aus der 
Oberverwaltung Oſtſibiriens losgetrennt und dem neuge⸗ 
ſchaffenen Generalgouvernement des Amur unterſtellt. — 
November: Der Padasdiſtrikt auf Borneo wird von der 
britiſchen Nordborneo-Geſellſchaft erworben. 

1885. China ſchließt mit Frankreich einen Vertrag über die 
Nordoſtgrenze von Tongking. Aus den weſtlichen Teilen 
von Kanſu, den Gebieten von Hami und Tſchenti, den Nord⸗ 
und Süd-Tiénſchanländern und dem chineſiſchen Oſttur⸗ 
kiſtan wird die neue Provinz Sintſiang mit der Haupt⸗ 
jtadt Urumtſi gebildet. — 7. März: Die Inſeln Balanbang, 
Banguey, Matawalli ꝛc. an der Nordſpitze von Borneo 
werden nach einem Übereinkommen zwiſchen England, 
Deutſchland und Spanien zu Britiſch-Nordborneo geſchla⸗ 
gen, dem 10. April auch die Mantiinſeln einverleibt werden. 

1886. 1. Jan.: Oberbirma wird in das indiſche Kaiſer⸗ 
reich einverleibt. — Im Staate Jolebu auf der Halbinſel 
Malakka wird die britiſche Verwaltung eingeführt. — China 
und Rußland ſchließen einen Vertrag über die Grenze an 
der Bucht von Wladiwoſtok. Die Keelinginſeln werden 
dem Gouverneur der Straits Settlements unterſtellt In 
Türkiſch-Armenien werden fünf neue Wilajets: Derſim, 
Mä Muret⸗ül⸗Azig, Diarbekr, Bitlis und Wan, gebildet. 

1887. 1. Jan.: Das Generalgouvernement Turkiſtan wird 
enger begrenzt und in drei Provinzen geteilt: Sir Darja 
(das Gebiet Amu Darja mit dem Diſtrikt Sir Darja), 
Samarkand (das frühere Gebiet Serafſchan) und Fergana. 
— Der Tayama Ken in Zentral-Nippon (Japan) wird 
von Iſchikawa abgezweigt. — 2. Juni: Das General⸗ 
gouvernement von Oſtſibirien wird aufgehoben und die 
Gouvernements Jeniſſeisk und Irkutsk nebſt der Provinz 
Jakutsk zu einem Generalgouvernement Jakutsk vereinigt. 
— 10. Juli: England und Rußland ſchließen in St. Pe⸗ 
tersburg einen Vertrag über die Nordweſtgrenze von Af- 
ghaniſtan. — 24. Juli: Formoſa, bisher zur Provinz 
Fukian gehörig, wird zu einer ſelbſtändigen Provinz mit 
der Hauptſtadt Taipeifu erhoben. — 1. Nov.: Die Grenze 
zwiſchen Sind und Belutſchiſtan wird genauer beſtimmt und 
die Landſchaften Shorarud, Piſchin, Kas Kawas, Harnai, 
Thal, Chotiali und Sibi werden zu einem Verwaltungs⸗ 
bezirk als Britiſch-Belutſchiſtan vereinigt. Auch werden die 
öſtlichen Schanſtaaten unter britiſche Schutzherrſchaft ge⸗ 
jtellt. — 8. Dez.: Der Staat Pahang auf der Halbinſel 
calakka ſchließt mit England einen Freundſchaftsvertrag. 

1888. 1. Jan.: Das neue Wilajet Beirut wird gebildet, 
Belka größtenteils zum Muteſſariflik Jeruſalem geſchlagen 
und das Wilajet Damaskus auf Damaskus, Hama und 
Hauran beſchränkt. — 21. März: Die Oſthälfte des Ge⸗ 
biets der Kara-Nogaier wird vom Gouvernement Staw⸗ 
ropol getrennt und dem Terekgebiet einverleibt. — 12. 
Mai: Nordborneo wird für einen unabhängigen Staat 
unter engliſchem Schutz erklärt. — 6. Juni: England nimmt 
Beſitz von der Chriſtmasinſel und ſtellt dieſelbe unter die 
Straits Settlements. — 9. Juni: Der Sitz der Regie⸗ 
rung der ruſſiſch-ſibiriſchen Küſtenprovinz wird von Cha⸗ 
barowka nach Wladiwoſtok verlegt. — Britiſch-Belutſchi⸗ 
ſtan wird durch Khetran nebſt den Barkhanthälern ver⸗ 
größert. — Der Staat Pahang auf der Halbinſel Ma⸗ 
lakka erhält einen britiſchen Reſidenten. — 17. Sept.: 
England übernimmt das Protektorat über das Sultanat 
von Brunei und über Sarawak. — 3. Dez.: Auf der ja⸗ 
paniſchen Inſel Shikoku wird das Ken Kagawa von Ehima 
und auf Kiuſhiu Meyaſaki von Kagoſhima abgetrennt. 

1889. Das transkaſpiſche Gebiet wird nach Vollendung 
der Transkaſpiſchen Eiſenbahn von Kaukaſien abgetrennt 
und dem Generalgouverneur von Turkiſtan unterſtellt. 

1890. 1. Jan.: Die Verwaltung der britiſchen Kolonie La⸗ 
buan wird der britiſchen Nordborneo-Kompanie übertragen. 
— Die Nordgrenze von Kaſchmir wird bis an die Längs⸗ 
thäler des Karakaſch und Raskem Darja vorgeſchoben. — 
17. März: In einer zu Kalkutta abgeſchloſſenen Konven⸗ 
85 erkennt China das engliſche Protektorat über Sik⸗ 
m an. 

1891. Jan.: Britiſche Truppen rücken von Kohat in die 
Thäler des Sefid Koh, um die Miranzai zu züchtigen 
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und ihnen die britiſche Schutzherrſchaft durch Anlage von 
Militärſtationen an geeigneten Stellen, Einſetzung von 
Behörden ꝛc. aufzuzwingen. 

1892. Die Landſchaften Hunza und Nagos werden dem 
indobritiſchen Kaiſerreich einverleibt. 

1893. 1. Okt.: Grenzvertrag zwiſchen Frankreich und Siam. 
Letzteres verzichtet auf das linke Ufer des Mekong zu 
gunſten der franzöſiſchen Schutzſtaaten Anam und Kam⸗ 
bodſcha. — 24. Nov.: Rußland erwirbt von Perſien den 
Landſtrich Firiuſe in Choraſan im Austauſch gegen die 
Gebiete von Hiſſar und Abaſſabad. — Aus dem nord⸗ 
öſtlichen Sibirien zwiſchen 62 und 70% nördl. Br. und 134 
und 166° öſtl. L. wird die neue Provinz Anadyr gebildet. 

1894. Abkommen zwiſchen Großbritannien und Afghaniſtan. 
Der Emir erkennt die Beſetzung von Tſchaman durch die 
indiſche Regierung an. — 1. Mai: Natung in Tibet als 
Vertragsmarkt den Ausländern geöffnet. 

1895. 11. März: Engliſch⸗ruſſiſche Verſtändigung über die 
Pamirfrage. Die Landſchaften Roſchan und Schugnan 
an Rußland überlaſſen, dafür an Afghaniſtan Wachan 
und Teile der Landſchaft Darwas. — 17. April: Friede 
von Simonoſeki. China tritt an Japan die Inſel For⸗ 
moſa und die Pongha⸗ oder Pescadoresinſeln ab; Korea 
wird für unabhängig erklärt. — 20. Juni: Abkommen 
zwiſchen Frankreich und China zur Grenzberichtigung von 
Tongking und der chineſiſchen Provinz Jünnan. — Aug.: 
Spanien und Japan verſtändigen ſich über die Grenzlinien 
zwiſchen den Philippinen und den Pescadoresinſeln. — 
Afghaniſche Truppen erobern Kafiriſtan. — Tſchitral wird 
dem indobritiſchen Kaiſerreich einverleibt. 

1896. 1. Juni: Teile der arabiſchen Halbinſel Katar am 
Perſiſchen Meerbuſen unter britiſchen Schutz geſtellt. — 
Die malaiiſchen Staaten auf der Halbinſel Malakka, Pe 
rak, Selangor, Negri Sembilan und Pahang, ſchließen 
ſich zu einem Staatenbund zuſammen unter britiſcher 
Oberhoheit. 

1897. Aufſtand der Afridi und Arakzai an der indiſchen 
Nordweſtgrenze. — 4. Juni: Der Unterlauf des Sikiang 
von der chineſiſchen Regierung für den fremden Handels⸗ 
verkehr freigegeben. — 14. Nov.: Deutſche Marinetruppen 
beſetzen die Kiautſchoubucht. 

1898. 6. März: Vertrag zwiſchen Deutſchland und China. 
Die Kiautſchoubucht auf 99 Jahre mit allen Hoheitsrech⸗ 
ten an Deutſchland überlaſſen. — Unter ähnlichen Bedin⸗ 
gungen erwerben Rußland Port Arthur und Talienwan, 
England den Hafen Wei⸗ hai⸗ wei. — 27. April: Das 
Pachtgebiet von Kiautſchou wird durch kaiſerliche Ver⸗ 
ordnung zum deutſchen Schutzgebiet erklärt mit dem Sitz 
des Gouverneurs in Tſintau. — 10. Dez.: Unterzeich⸗ 
nung des Friedens zwiſchen Spanien und den Vereinig⸗ 
ten Staaten in Paris. Spanien tritt ſeine Hoheitsrechte 
über die Philippinen und Suluinſeln gegen eine Ent⸗ 
IHäbigung von 20 Mill. Doll. an die Vereinigten Staa⸗ 
ten ab. 

Aſſociationszentren, j. Gehirn. 
After, ſ. Blumenpflege. 
Aſtivoautumnalfieber, j. Malaria. 
Aſtrophotographie. Als im September 1882 der 

helle Komet 1882 II erſchien, machte Gill auf der Kap⸗ 
ſternwarte mit einer 2½zölligen Linſe mehrere Auf- 
nahmen desſelben, auf dieſen erſchienen nun auch auf 
dichten Raum zuſammengedrängt eine ſehr große An- 
zahl ſcharfer Sternbilder, und dieſes regte den Gedan⸗ 
ken an, Sternkarten und Sternkataloge auf photogra= 
phiſchem Wege herzuſtellen. Zwei große Unterneh- 
mungen waren die indirekte Folge dieſer wenigen Ko— 
metenaufnahmen, die große photographiſche Himmels— 
karte, deren Ausführung 1887 in Paris beſchloſſen 
wurde (vgl. Aſtrophotographie, Bd. 18), und die Fort⸗ 
ſetzung der »Bonner Durchmuſterung⸗ am ſüdlichen 
Himmel bis zum Südpol durch photographiſche Auf- 
nahmen der Kapſternwarte. Dieſe Arbeit wurde von 
Gill im April 1885 begonnen und bereits im Dezem- 
ber 1890 beendigt, fie umfaßt die genäherte Beſtim⸗ 
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mung der Orter aller Sterne bis zur 10. Größe von 
18° ſüdlicher Deklination bis zum Südpol unter An⸗ 
gabe ihrer Größe. Zur Aufnahme wurde eine Linſe 
von 6 Zoll Offnung und 4½ Fuß Brennweite benutzt, 
die Expoſitionszeiten waren 2 1 Stunde. Die Aus⸗ 
meſſung der Platten und die Berechnung der Stern⸗ 
örter geſchah von Kapteyn in Groningen mit Hilfe eines 
Meßapparates, der ähnlich einem Aquatorial gebaut 
und mit Kreiſen verſehen war, deſſen Ableſungen direkt 
die Rektaſzenſion und Deklination des auf der Platte 
eingeſtellten Sternes ergaben. Die Reſultate der ge⸗ 
waltigen Arbeit liegen jetzt gedruckt vor (»The Cape 
Photographie Durchmusterung for the Equinox 
1875 by D. Gill and J. C. Kapteyn«, Lond. 1896, 
3 Bde.) und bildet die würdige, erſehnte Ergänzung 
der »Bonner Durchmuſterung«, die Grundlage aller 
Beobachtungen am Südhimmel. Als weitere Erfolge 
der A. aus neueſter Zeit iſt die photographiſche Ent⸗ 
deckung der beiden Kometen 1898 VI durch Coddington 
und 1898 VIII durch Chaſe zu nennen, ſowie die weitere 
Auffindung einer großen Zahl kleiner Planeten, dar⸗ 
unter den intereſſanten Planeten Eros, der ſich zwiſchen 
Mars und Erde bewegt (j. Kometen und Planeten). Der 
Hauptvorteil der photographiſchen Himmelsaufnah⸗ 
men, für alle Zeiten ein Bild des jeweiligen Fixſtern⸗ 
himmels zu geben, hat jetzt ſchon großen Nutzen ge⸗ 
währt, indem es gelungen iſt, für den genannten 
kleinen Planeten Eros Beobachtungen bis zum Jahre 
en zurück auf photographiſchen Aufnahmen zu 
finden. 

Aſtrup, Hans Rasmus, norweg. Großkauf⸗ 
mann und Politiker, ſtarb 19. Febr. 1898. 
Atherdampfmaſchine, ſ. Dampfmaſchine. 
Atmoſphäre. Als Ramſay 750 cem flüſſige Luft 

langſam verdampfen ließ, bis nur noch etwa 10 cem 
Flüſſigkeit übrig waren, und das aus dieſem Rückſtand 
erhaltene Gas wie bei der Iſolierung des Argons von 
Sauerſtoff und Stickſtoff befreite, erhielt er 26 cem 
eines Gaſes, deſſen Spektrum hauptſächlich durch zwei 
glänzende ſcharfe Linien im Gelb und Grün charak⸗ 
teriſiert iſt. Die gelbe Linie zeigt mit der des Heliums 
und vor allem mit der gelben Nordlichtlinie faſt über⸗ 
einſtimmende Lage. Das ſpezifiſche Gewicht des Gaſes 

iſt 22,47, alſo größer als das des Argons, und aus der 
Beſtimmung der Fortpflanzungsgeſchwindigkeit des 
Schalles ergab ſich, daß das neue Gas einatomig iſt. 
Das Atomgewicht dürfte etwa 80 ſein. An k chemiſcher 
Inaktivität gleicht es dem Helium. Von dieſem neuen 
Element, dem Krypton, welches weniger leicht flüch⸗ 
tig iſt als Stickſtoff. Sauerſtoff und Argon, findet ſich 
1 Teil in 20,000 Teilen Luft, während 100 Teile Luft 
etwa 1 Teil Argon enthalten. Nach demſelben Ver⸗ 
fahren, welches zur Entdeckung des en führte, 
gelang es Ramſay und Travers, das Argon in drei 
verſchiedene Beſtandteile zu zerlegen, nämlich in reines 
Argon als farbloſe Flüſſigkeit, einen feſten Körper, der 
ſich an den Wandungen des Gefäßes ausſchied, und 
in ein leicht flüchtiges Gas, welches ſich durch charakte⸗ 

riſtiſche Linien beſonders im roten Teil des Spektrums 
und durch eine intenſive gelbe Linie charakteriſiert, 
welche letztere der des Heliums und Kryptons ſehr 
nahe liegt, aber deutlich von ihr verſchieden iſt. Das 
| Atomgewicht dieſes neuen Elements Neon jcheint etwa 
11 zu ſein. Der feſte Körper zeigte als Gas ein Spek— 
| trum, welches von dem des Argons völlig verſchieden 
iſt. Es ſcheint jedoch faſt die gleiche Dichte zu beſitzen 
und, abgeſehen von ſeinem Verhalten bei niedriger 
Temperatur, auch ſehr ähnliche Eigenſchaften und 
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wurde deshalb Metargon genannt. Sein Atom- nismen in mannigfaltiger Ausbildung nachweisbaren 
gewicht dürfte etwa 20 ſein. 

Die Angaben über den Kohlenſäuregehalt der 
Luft ſchwanken ziemlich erheblich, doch ſcheinen einige 
Verſchiedenheiten auf Rechnung der Beſtimmungs— 
methoden zu kommen. Gewöhnlich läßt man die Luft 
in Bläschen durch Kali- oder Barytlauge ſtrömen und 
ermittelt die Menge der hierbei abſorbierten Kohlen— 
ſäure. Läßt man aber die Lauge längere Zeit auf ein 
größeres Volumen Luft wirken, ſo erhält man bedeu⸗ 
tend höhere Zahlen. Dies deutet auf das Vorhanden— 
ſein kohlenſtoffhaltiger Gaſe in der Luft, die bei län⸗ 
gerer Berührung mit Sauerſtoff und Alkalilauge ab— 
ſorbiert werden. Bei Beſtimmungen, die Lewy und 
Henriet im Obſervatorium von Montſouris anſtellten, 
erhielten ſie nach der erſten Methode Zahlen, die ſich 
zwiſchen 29,7 und 34,0 bewegten, gleichzeitig aber nach 
der zweiten Methode Zahlen zwiſchen 35,1 und 114,0. 
Dieſe enormen Schwankungen deuten auf Verunreini— 
gung der Luft mit kohlenſtoffhaltigen Gaſen aus Feue- 
rungen, Gasleitungen ꝛc. — Über Phyſik der A. vgl. 
Meteorologie. 
Atmung, intramolekulare. Wenn man Erb- 

ſen unter Waſſer in ein verſchließbares Gefäß bringt 
und die Luft darüber entfernt oder durch Waſſerſtoff 
oder ein andres gleichgültiges Gas erſetzt, ſo bemerkt 
man trotzdem, daß an den keimenden Erbſen ſich Gas— 
blaſen bilden und im Waſſer emporſteigen. Das auf- 
ſteigende Gas erweiſt ſich bei der Unterſuchung als 
reine Kohlenſäure. Obwohl alſo der Sauerſtoff der 
Luft, der zur A. wie zu jeder Verbrennung notwendig 
iſt, ferngehalten wird, findet doch im Innern der Erbſen 
ein Vorgang ſtatt, der ebenſo wie die A. mit der Ent— 
wickelung von Kohlenſäure verbunden iſt, und zwar iſt 
die Menge der erzeugten Kohlenſäure Wochen hindurch 
faſt dieſelbe, wie wenn die Samen bei Gegenwart des 
Sauerſtoffs keimen. Die theoretiſche Bedeutung dieſes 
Prozeſſes, der »intramolekularen A.«, der noch von 
Nägeli auf regelloſe, durch die geſtörte Lebensthätigkeit 
bedingte Zerſetzungen zurückgeführt wurde, iſtzuerſtvon 
Pfeffer erkannt und in neueſter Zeit namentlich von 
Godlewſti unterfucht worden. Zugleich mit der Kohlen— 
ſäure erſcheint Athylalkohol, und die naheliegende Ver— 
mutung, daß beide einer Vergärung von Zucker ihren 
Urſprung verdanken, ganz wie bei der Alkoholgärung 
der Hefe, läßt ſich ſchon durch das Verſchwinden der 
im Samen aufgeſpeicherten Kohlehydrate nachweiſen, 
die in Zucker verwandelt und verbraucht werden, außer— 
dem aber noch durch die Fähigkeit der Erbſen, dem 
Waſſer zugeſetzten Zucker ebenfalls zu vergären. Bei 
Apfeln und andern fleiſchigen Früchten iſt der Vor— 
gang in derſelben Weiſe beobachtet worden. Man kann 
alſo ſagen, daß alle höhern Pflanzen im größern oder 
geringern Grade die Eigenſchaft beſitzen, bei Abſchluß 
des Sauerſtoffs ſich durch Zerſpaltung des Zuckers 
die nötige Energie für den Lebensbetrieb zu verſchaffen. 
Im engen Zuſammenhang mit der intramolekularen 
A. ſteht das ſogen. anaérobiontiſche Leben, das 
ſich bei niedern Organismen, beſonders Bakterien, fin- 
det. Es gibt unter ihnen Arten, z. B. Butterfäure- 
bacillen, die nur bei Abſchluß des Sauerſtoffs gedeihen 
und durch ganz beſtimmte Zerſetzungen, die als Gä— 
rungen bezeichnet werden, ihr Leben unterhalten. Auch 

anaérobiontiſchen Lebens. Bei der Hefe iſt dieſe Form 
des Stoffwechſels auch dann die herrſchende, wenn der 
Sauerſtoff der Luft erreichbar iſt, die höhern Pflanzen 
greifen nur im Notfalle auf ſie zurück. 
Atnamaterial, j. Clettriſche Leitung. 
Atomgewicht, ſ. Elemente. 
Atomrefraktion. Bezeichnet man den Brechungs⸗ 

exponenten einer Subſtanz mit nm, ihre Dichte mit d, 

fo iſt = - das ſpezifiſche Brechungsvermögen der Sub- 

ſtanz. Dieſe Größe mit dem Molekulargewicht multi⸗ 
pliziert, ergibt das Refraktionsäquivalent der 
Subſtanz (Landolt). Bei verſchieden zuſammengeſetz⸗ 
ten Verbindungen entſprechen gleichen Unterſchieden 
in der chemiſchen Zuſammenſetzung gleiche Unterſchiede 
der Refraktionsäquivalente. Es laſſen ſich daher für 
die einzelnen Elemente Refraktionsäquivalente, Atom⸗ 
refraktionen, beſtimmen, indem man Verbindungen mit⸗ 
einander vergleicht, deren Formeln nur um Atome 
eines einzigen Elements voneinander abweichen. Um⸗ 
gekehrt kann man aus den Atomrefraktionen der Ele— 
mente durch Addition die Refraktionsäquivalente der 
aus ihnen zuſammengeſetzten Subſtanzen und mit 
Hilfe der angegebenen Beziehung auch den Brechungs⸗ 
exponenten derſelben beſtimmen. (geſtalten. 

Atzfelder, Atzflächen, Atzhügel, ſ. Löſungs⸗ 
Aufgebot. Das Aufgebotsverfahren iſt in 

der neuen Zivilprozeßordnung vom 17./20. Mai 1898, 
§ 946 ff., auch für die Zwecke der Todeserklärung, 
der Ausſchließung des Eigentümers eines Grundſtücks 
(Bürgerliches Geſetzbuch, § 927), der Ausſchließung 
von Hypotheken-, Grund- und Rentenſchuldgläubigern 
(ebenda, $ 1170 und 1172), von Nachlaßgläubigern 
($ 1970), Schiffsgläubigern und für Kraftloserklärun 
von Urkunden geregelt worden. N 

Auseinanderſetzung. Auseinanderſetzungs— 
ſachen (Teilungsſachen) der freiwilligen Gerichts 
barkeit ſind 1) die Nachlaßteilung (ſ. Nachlaß); 2) die 
Teilung des Geſamtgutes nach Beendigung der ehe— 
lichen Gütergemeinſchaft oder der fortgeſetzten Güter- 
gemeinſchaft; ſie geſchieht nach Analogie der Nachlaß⸗ 
verteilung. S. auch Freiwillige Gerichtsbarkeit. 

Ausgleich, ſ. Oſterreichiſch-Ungariſcher Ausgleich. 
Auskeſſelungen, ſ. Grubenexploſionen. 
Ausrüſtung, militäriſche. Die militäriſche A. 

umfaßt die Verſorgung des Soldaten mit der für den 
Dienſt im Krieg und Frieden erforderlichen Bekleidung, 
Bewaffnung und den ſonſtigen Ausrüſtungsſtücken, 
wie Helm, Torniſter, Leibriemen, Patrontaſchen, Brot- 
beutel, Feldflaſche, Kochgeſchirr, Schanzzeug (Beil, 
Hacke, Spaten, alle in Futteralen), Gewehrriemen, Vi⸗ 
ſierkappe, Mantelriemen, Säbeltroddel ꝛc., bei den be- 
rittenen Waffen auch Kartuſche mit Bandelier, Man- 
telſack ie. Hierzu kommt bei den letztern die Aus— 
rüſtung des Pferdes mit Reitzeug, bei den Zugpferden 
mit Geſchirr. Die Beſchaffungsweiſe der Bekleidungs— 
und Ausrüſtungsgegenſtände ſowie der Stoffe iſt im 
allgemeinen den Truppen unter Beſchränkung auf 
deutſche Bezugsquellen überlaſſen; es gilt im deut⸗ 
ſchen Heere das Prinzip der Selbſtbewirtſchaftung, das 
den Vorzug größerer Sparſamkeit hat vor der Ver⸗ 
ſorgung aus Depots durch die Heeresverwaltungen, 

die Hefe ſetzt bei Abſchluß des Sauerſtoffs ihre Thätig- wie in andern Armeen üblich. Auf Wunſch der Truppe 
keit fort und kann ſich dabei auf das Dreißigfache ver- liefern Korpsbekleidungsämter die Tuche zu Etats⸗ 
mehren. Die ſtets in der Form der Alkoholgärung preiſen, die ſonſtigen zu beſchaffenden oder anzufer⸗ 
auftretende intramolekulare A. der höhern Pflanze iſt tigenden Gegenſtände zum Selbſtkoſtenpreis. Den größ⸗ 
alſo nur eine beſondere Form des bei niedern Orga- ten Teil der Waffen mit Munition und Zubehör läßt 
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der Staat in eignen Fabriken, die dem Kriegsmini⸗ haltung, zugänglich gemacht, in einigen Gegenden iſt 
ſterium unterſtehen, anfertigen. Innerhalb der Truppe | es möglich geworden, ſelbſt Ackerbau und Obſtzucht 
iſt der Regimentskommandeur, reſp. Kommandeur zu treiben. Sodann hat man beträchtliche Erſparniſſe 
ſelbſtändiger Bataillone (Jäger, Pioniere, Train), ver- erzielt durch Umfriedigung der Weidegründe und ihre 
antwortlich für Ergänzung, Erhaltung und Aufbewah- Einteilung in eine Anzahl kleinerer, für eine Herde ge— 
rung der geſamten für Krieg und Frieden beſtimmten nügender Abſchnitte. So hat Neuſüdwales, das aller— 
Bekleidungs- und Ausrüſtungsſtücke. Die Bataillons⸗ dings durch ſeinen Herdenreichtum alle andern Kolo— 
kommandeure führen die Aufſicht über die Kammern nien weit überragt, 1897 unter 80,978 größtenteils 
des Bataillons, die den Kriegsbeſtand enthalten. Die gepachteten Weidegründen nur 4216 (an den äußerſten 
Kompanie⸗, Eskadron⸗, Batteriechefs tragen die Ver- Grenzen der Kolonie), die gar nicht eingefriedigt waren. 
antwortung für die im Gebrauch befindliche Aus- Die übrigen 76,762 waren ſämtlich umfriedigt, eine 
rüjtung. Die geſamte Ausrüſtung wird Unteroffizieren große Anzahl mit Drahtnetzen, und die Länge aller 
und Mannſchaften geliefert, dagegen hat der Offizier dieſer Zäune betrug nicht weniger als 1,301,809 km, 
auf eigne Koſten für ſeine Equipierung zu ſorgen. wofür 651,130,740 Mk. verausgabt worden waren. 
Ausſtattung, im deutſchen Bürgerlichen Geſetz⸗ Zugleich betrugen die Koſten für Beſchaffung und Kon— 

buch ($ 1624) das, was einem Kinde mit Rückſicht auf ſervierung von Waſſer durch oben bezeichnete Anlagen 
ſeine Verheiratung (Heiratsgut) oder auf die Er- | 231,865,600 Mk., fo daß dieſe eine Kolonie für die be— 
langung einer ſelbſtändigen Lebensſtellung (Etablie- | regten Zwecke die gewaltige Summe von 882,996,340 
rung) zur Begründung oder Erhaltung von Wirt⸗ Mk. aufgewendet hat. Die menſchenarme, aber gold— 
ſchaft oder Lebensſtellung von Vater oder Mutter zu- reiche Kolonie Weſtauſtralien hat vor kurzem 50 Mill. 
gewendet wird. Eine Ausſtattungspflicht beſteht nur Mk. bewilligt, um zu den faſt 600 km weſtlich von 
bezüglich der Ausſteuer, d. h. der Einrichtung des Perth gelegenen Goldfeldern eine eiſerne Röhrenleitung 
Haushalts bei Verheiratung, und zwar nur gegenüber zu führen, um in dieſe an Salzſümpfen reichen, aber 
der Tochter und nur, ſofern die Eltern bei Berückſich⸗ des Trinkwaſſers entbehrenden Striche gutes Quell— 
tigung ihrer ſonſtigen Verpflichtungen ohne Gefähr⸗ waſſer aus der Darlingkette zu führen. Die auſtrali— 
dung ihres ſtandesmäßigen Unterhalts es thun kön⸗ ſchen Feſtlandkolonien wurden trotz ihres großen Reich— 
nen und nicht die Tochter hierzu hinreichendes Ver- tums an Schlachtvieh (92 Mill. Schafe, 12 Mill. 
mögen beſitzt ($ 1620). Rinder) lange Zeit ſowohl von Neuſeeland als von 

Ausſteuer, j. Ausſtattung. Argentinien in der Ausfuhr von Fleiſchkörpern in ge— 
Auſtern. Die vielverbreitete Furcht vor Übertra- frornem Zuſtande weit überflügelt. Bis Ende 1896 

gung pathogener Bakterien durch A., welche in ihren führte Neuſeeland 15,512,755, Argentinien 13,096,820, 
Pflanzgärten und Parken mit ſtädtiſchen Abwäſſern in der Auſtralkontinent nur 7,387,275 Fleiſchkörper aus, 
Berührung kommen, hat Sabatier, Ducamp und Petit aber 1897 ließ der letzteremit der Ausfuhrvon 2,385,736 
veranlagt, die A. von Cette zu unterſuchen, die durch Fleiſchkörpern jene weit hinter ſich zurück. Freilich kamen 
die Abwäſſer der Stadt gemäſtet werden. In Über⸗ neuerdings viele dieſer Sendungen verdorben in Lon— 
einſtimmung mit Boyce und Herdmann fanden ſie, don an. Denn England iſt bisher der einzige Markt 
daß zwar die A. von Cette, aber ebenſo, wenn auch in für die auſtraliſchen Fleiſchprodukte (auch Büchjen- 
geringerer Menge, die von Marennes zahlreiche Bak- fleiſch) geblieben; Verſuche, den europäiſchen Konti— 
terien enthalten, daß dieſe aber ſämtlich unſchädliche nent zu gewinnen, ſchlugen fehl, doch ſcheint in Süd— 
Arten Find, die auch im nicht beanſtandeten Trinkwaſſer afrika ſich ein, wenn auch beſchränkter Markt zu er— 
vorkommen. Krankheitserreger fanden ſich ſelbſt nicht öffnen. Die Bergwerksproduktion Auſtraliens be— 
in den A., die man unmittelbar vor der Mündung wegt ſich noch immer in ſchnell aufſteigender Linie, 
eines ſtädtiſchen Kanals züchtete, um fie der Infek- namentlich gilt das für Gold u. Kohle. Die alten Gold— 
tionsgefahr möglichſt auszuſetzen, und als man auf gruben von Victoria, Queensland und Neuſüdwales 
verſchiedenen Nährböden gezüchtete Kolonien von Ty- liefern bei verbeſſerten Methoden noch immer reiche 
phus⸗ und Kolikbacillen in die Mantelhöhle von A. Erträge, ſeitdem aber in Weſtauſtralien immer neue 
einführte und dieſe hierauf wieder in den Park ein- Goldfelder entdeckt wurden, tritt auch dieſe Kolonie 
ſetzte, waren die pathogenen Bakterien nach 4—12 als ein höchſt beachtenswerter Faktor auf, der 1898 
Tagen verſchwunden, wahrſcheinlich durch die A. ſelbſt in die erſte Stelle unter den auſtraliſchen Goldprodu— 
oder durch den Salzgehalt des Kanalwaſſers vernichtet. zenten eingerückt iſt. Denn es lieferten Weſtauſtralien 

Auſtralien. Die ſchon ſeit Jahren geplante Fö-⸗ 1,049,000, Queensland 918,000, Victoria 845,000 
deration der auſtraliſchen Kolonien erſcheint endlich und Neuſüdwales 342,000 Unzen Gold. Die Gold— 
geſichert, nachdem Anfang 1899 eine Konferenz der felder Weſtauſtraliens (vgl. darüber Calvert, My 
auſtraliſchen Premierminiſter dort einſtimmig zu einer fourth tour in Western Australia, Lond. 1897) ev- 
Löſung aller Streitfragen, die dem Zuſtandekommen ſcheinen in drei Gruppen: eine nördliche mit den Kim— 
der Föderation noch entgegenſtanden, gelangt war. | berley-, Aſhburton-, Gascoyne- und Pilbarra-Gold— 
Mehrere unmittelbar aufeinander folgende Jahre mit feldern, eine zentrale mit den Peak Hill-, Eaſt Mur— 
Mißernten und Viehſterben, veranlaßt durch anhal- chiſon-, Murchiſon- und Nalgoo-Goldfeldern und eine 
tende Dürren, haben die Bewohner des Auſtralkon- öſtliche mit den North Coolgardie-, Mount Margaret-, 
tinents gebieteriſch darauf hingewieſen, der Waſſer- Broad Arrow-, Northeaſt Coolgardie- Eaſt Coolgar— 
verſorgung, bez. Waſſererſchließung die größte Auf- | dies, Coolgardie-, Dundas- und Yilgarn-Goldfeldern. 
merkſamkeit zu widmen und von der bisher ſorglos Die letztere iſt bei weitem die wichtigjte, in ihr liegen die 
betriebenen extenſiven Wirtſchaftsmethode zu einer bereits zu anſehnlichen Städten aufgeblühten Orte 
mehr intenſiven überzugehen. In allen Kolonien, Coolgardie und Kalgoorlie. Beide ſind, ebenſo wie das 
ſelbſt in dem am reichſten bewäſſerten Queensland, wichtige, nördlich gelegene Cua, durch Eiſenbahn mit 
hat man durch Erbohrung von Brunnen, Anlage von der Kuͤſte verbunden, wie denn der Ausbau des Eiſen— 
großen Waſſerbecken durch Staudämme u. a. bis da⸗ bahnnetzes in Weſtauſtralien mit Rieſenſchritten fort: 
hin ganz wertloſe Striche, wenigſtens für die Vieh- ſchreitet. Um einen Anſchluß an Südauſtralien zu ge— 
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winnen, wird beabſichtigt, einer Geſellſchaft den Bau 
einer Eiſenbahn von Coolgardie durch das Coolgardie— 
Goldfeld bis Eucla an der Großen auſtraliſchen Bucht 
und der Grenze gegen Südauſtralien nach dem amerika— 
niſchen Syſtem von Landſchenkungen längs der Bahn 
linie zu überlaſſen. Kohle ſchien auf den Oſtrand des 
Auſtralkontinents beſchränkt zu ſein, wenigſtens waren 
alle Verſuche, weiter weſtwärts Kohlenlager aufzu— 
decken, vergeblich. Erſt 1896 kamen Berichte aus dem 
äußerſten Südweſten Auſtraliens, wonach man dort 
Kohle entdeckt habe. Ein abbauwürdiges Feld wurde 
indes erſt ſpäter durch ſeitens der Regierung gemachte 
Bohrverſuche bei dem Hafen Bunbury gefunden. Dieſe 
»Collie-Gruben« liefern gute Kohle aus Gängen von 
großer Mächtigkeit, man hat daher ſogleich dafür ge— 
ſorgt, ſie mit der von Perth zur Südküſte (Albany) 
laufenden Eiſenbahn durch eine 45 km lange Zweig— 
bahn zu verbinden. Bei dem großen Bedarf der Ko⸗ 
lonie an Kohle bei Bergwerken und Eiſenbahnen iſt 
dieſe Entdeckung von hervorragender Bedeutung. 

A. ſteht bisher noch nicht in telegraphiſcher 
Verbindung mit Amerikaz; dieſer Mangeliſt längſt 
empfunden worden. Schon 1893 nahmen die Regie: 
rungen von Neuſüdwales und Queensland den Bor- 
ſchlag der Société francaise des télégraphes sous- 
marins, die ein Kabel zwiſchen Queensland und Van— 
couver legen wollte, an und verpflichteten ſich, mit 
Frankreich eine jährliche Subſidievon 12,000 Pfd. Sterl. 
zu zahlen. Da aber bereits Unterhandlungen über das 
Legen eines engliſchen Kabels von A. nach Nord- 
amerika ſeit längerer Zeit im Gange waren, jo pro- 
teſtierte Victoria gegen das Vorgehen jener beiden Ko- 
lonien und wurde dabei von Neuſeeland und Tas— 
mania unterſtützt. Trotzdem wurde mit dem Legen 
des erſtgenannten Kabels der Anfang gemacht, am 16. 
Okt. 1893 wurde die erſte Sektion zwiſchen Queensland 
und Neukaledonien dem Verkehr übergeben. Von hier 
ſoll es über die Fidſchi-Inſeln, Samoa, die Fanning⸗ 
Inſel und Honolulu nach Vancouver weitergeführt 
werden. Da das franzöſiſche Kabel indes nicht unter 
britiſcher Kontrolle ſteht, ſo wurde nach mehrfachen 
Konferenzen in England und in den auſtraliſchen Ko— 
lonien endlich im Januar 1896 durch eine in Sydney 
zuſammengetretene Pacific Cable Conference be- 
ſchloſſen, daß das zu legende Kabel ſeinen Ausgang von 
Vancouver zu nehmen habe, von dort über die Inſel 
Fanning und die Fidſchi-Inſeln nach der Norfolkinſel 
zu führen ſei, wo es ſich in zwei Arme ſpalten ſolle, von 
denen der eine nach Brisbane, der andre zur Nord— 
inſel von Neuſeeland gehen würde. Meteorologiſche 
Beobachtungen werden bereits ſeit einer Reihe von 
Jahren in den Hauptſtädten aller Kolonien gemacht. 
Gute Obſervatorien, ausgerüſtet mit den beſten In— 
ſtrumenten, beſtehen ſeit längerer Zeit in Melbourne, 
Sydney und Adelaide, kleinere Anſtalten in Brisbane 
und Perth. In Neuſüdwales iſt ein Netz von Beob— 
achtungsſtationen über die ganze Kolonie gezogen, 
und Wetterberichte und Wetterkarten werden zwiſchen 
den Küſten- und den Binnenſtationen fortwährend 
ausgetauſcht, ſo namentlich im Intereſſe der Schiff— 
fahrt zwiſchen King Georges Sund und Kap Howe, 
und von da nordwärts bis Cooktown. Ende 1897 
wurde auf dem Mount Kosciuszko aus privaten Mit— 
teln eine Wetterwarte errichtet. Die Beobachtungen, 
die hier 9. Dez. 1897 begannen, ſollen auch auf dem 
1100 m hohen Berge Wennington im öſtlichen Teile 
der Auſtraliſchen Alpen, in Murrimbula, etwas nörd— 
lich von dem Hafen Eden, in Sale in Victoria, weit- 

Auſtralien (telegraph. Verbindung mit Amerika ꝛc.; Forſchungsreiſen; Territorialgeſchichte). 

lich vom Lake Wellington, in Hobart auf der Inſel 
Tasmania gemacht werden. Die beiden auf dem 
Mount Kosciuszko in einem Zelt hauſenden Aſtrono— 
men thun die Arbeit vorläufig noch unentgeltlich, man 
hofft aber auf eine Unterſtützung durch die Regierung. 
In ſeinen Berechnungen der Areale der außereuropäi⸗ 
ſchen Stromgebiete kommt A. Bludau (» Petermanns 
Mitteilungen «, 1898) zu dem Ergebnis, daß von dem 
von ihm auf 7,596,000 qkm berechneten Flächen⸗ 
inhalt des Auſtralkontinents 623,000 qkm (8,20 Proz.) 
auf das Gebiet des Pazifiſchen Ozeans entfallen, 
2,913,000 qkm (38,35 Proz.) auf das des Indiſchen 
Ozeans, darunter 910,000 auf den Darling-Murray, 
und nicht weniger als 4,060,000 qkm (53,45 Proz.) auf 
abflußloſe Gebiete. Unter den letztern beanſpruchen die 
Gebiete der Flüſſe Paru, Bullu, Wimmera u. der Seen 
Eyre, Torrens, Gairdner und Frome 1,550,000 qkm 
(Lake Eyre allein 1,080,000) und das große übrige ab— 
flußloſe Gebiet, Weſt- u. Südauſtralien mit Alexandra⸗ 
land, 2,510,000 qkm. Danach iſt weit über die Hälfte 
des Auſtralkontinents ohne Abfluß, bez. waſſerlos. 

Forſchungsreiſen. 

Die Carnegieſche Expedition, die 1896 auszog, 
um die Wüſte zwiſchen Coolgardie und Kimberley in 
Weſtauſtralien zu durchforſchen, beſtätigte den trojt- 
loſen Charakter dieſes Teils der Kolonie, den die 
frühern in weſtöſtlicher Richtung gemachten Reiſen von 
Forreſt, Giles und Warburton bereits feſtgeſtellt hatten. 
Dieſe Expedition will in dieſer Wüſte einen Eingebor⸗ 
nenſtamm von durchaus orientaliſchem Typus gefun⸗ 
den haben, auch Reſte eines Reitſattels und einen 
eiſernen Zeltpflock, die allem Anſcheine nach von der 
ſeit 1848 verſchollenen Leichhardtſchen Forſchungsreiſe 
herrühren, da das Muſter, das dieſe Sachen zeigten, 
ſeit vielen Jahren nicht mehr gebräuchlich iſt. Nach 
den Inſeln der Torresſtraße ging Anfang 1898 eine 
aus Mitgliedern der Univerſität Cambridge (Amerika) 
beſtehende Kommiſſion unter Führung von Haddon, 
der dieſe Inſeln bereits ſeit längerer Zeit unterſucht hat, 
um Studien über vergleichende Pſychologie der ver— 
ſchiedenen Völkerſchaften, über Mut, Legenden und 
Sagen, hygieniſche und medizinische Anſchauungen zu 
machen, die Tier- u. Pflanzenwelt, auch auf ihre Nutz⸗ 
barkeit, zu unterſuchen und auch geographiſche For— 
ſchungen anzuſtellen. Dabei wurden auch Phonogra— 
phen zur Aufzeichnung von Geſängen, Kinematogra— 
phen zur Wiedergabe von Volkstänzen u. a. verwen⸗ 
det. Um die Inſulaner mit Papua, Melaneſiern und 
Polyneſiern zu vergleichen, wurden auch andre Inſeln 
(Neuguinea, Borneo u. a.) beſucht. Die Expedition 
kehrte Anfang 1899 wieder nach Amerika zurück. 
Wichtigſte Ereigniſſe der Territorialgeſchichte von 

Auſtralien und Ozeanien ſeit 1884. 

1884. 4. Nov.: Proklamation der deutſchen Schutzherr⸗ 
ſchaft über den Neubritannia- Archipel. — 6. Nov.: Er⸗ 
klärung des engliſchen Protektorats über die Südküſte von 
Neuguinea vom 141.0 öſtl. L. v. Gr. bis zum Oſtkap mit 
allen dem letztern vorliegenden Inſelgruppen bis zu den 
Louiſiaden und den Inſeln des Papuagolfs. Die deutſche 
Flagge wird 16. Nov. im Friedrich Wilhelms-Hafen und 
27. Nov. im Finſchhafen (Neuguinea) geheißt. 

1885. Grenzregulierung zwiſchen Südauſtralien und Queens⸗ 
land und zwar am 26.“ ſüdl. Br. vom 141. bis 138.9 
öſtl. L. und dann nach N. bis 219 30° füdl. Br. — Die 
Grenze zwiſchen dem engliſchen und dem deutſchen Schutz 
gebiet auf Neuguinea wird geregelt, und die Hoheitsrechte 
im deutſchen Teil werden 17. Mai durch kaiſerlichen Schutz- 
brief der Neuguinea-Kompanie übertragen; ebenſo der 
Archipel von Neubritannien, welcher fortan Bismarck 
Archipel heißen ſoll, ſowie alle andern nordöſtlich von 
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Neuguinea zwiſchen dem Aquator und dem 8.0 ſüdl. Br. 
und zwiſchen dem 141. und 154.0 öſtl. L. liegenden Inſeln. 
— 3. Aug.: Proklamierung des engliſchen Protektorats 
über die Inſel Trobriand (Kirvirai) und alle Neuguinea 
benachbarten Inſeln ſüdlich vom 8.“ ſüdl. Br. — 14. Okt.: 
Bildung einer neuen Inſel in der Tongagruppe durch 
einen unterſeeiſchen Ausbruch in 200 19“ ſüdl. Br. und 
175021 ½“ weſtl. L. v. Gr. Dieſelbe wurde Falkeninſel 
benannt. — 15. Okt.: Proklamierung des deutſchen Pro⸗ 
tektorats über die Marſhall⸗, Brown⸗- und Providence⸗ 
inſeln. Auf Grund des päpſtlichen Schiedsſpruches vom 
22. Okt. kommt 17. Dez. eine Vereinbarung zwiſchen 
Deutſchland und Spanien zu ſtande, wonach das Eigen— 
tumsrecht Spaniens auf die Karolinen anerkannt wird. 
Innerhalb des Bismarck-Archipels wird eine neue Inſel 
entdeckt und Alliſoninſel benannt. — 24. Dez.: Abkommen 
zwiſchen Deutſchland und Frankreich, wonach erſteres et⸗ 
waige Beſitzergreifungen Frankreichs von den Inſeln unter 
dem Winde und den Neuen Hebriden nicht zu hindern 
verſpricht. Durch Dekret vom 28. Dez. wird Franzöſiſch⸗ 
Ozeanien organiſiert. 

1886. 6. April: Erklärung betreffend die Abgrenzung der 
deutſchen und engliſchen Machtſphären im weſtlichen Stil⸗ 
len Ozean, wobei als weſtlicher Stiller Ozean der Teil 
des Stillen Ozeans zwiſchen dem 15.0 nördl. Br. und 
dem 30.“ ſüdl. Br. und zwiſchen dem 165.“ weſtl. L. und 
dem 130.0 öſtl. L. v. Gr. verſtanden wird. — 1. Aug.: Die 
Kermadekinſeln werden von England annektiert. — 13. 
Sept.: Kaiſerliche Verordnung betreffs der Marſhall-, 
Brown⸗ und Providenceinſeln. — 28. Okt.: Die deutſche 
Flagge wird auf der Inſel Bambatani des Salomon= 
Archipels geheißt und damit Beſitz vom nördlichen Teil 
dieſer Gruppe genommen. — Durch Vertrag vom 
19. Nov. wird die franzöſiſche Oberherrſchaft über die 
Inſel Uea (Wallis) in der Südſee, die ſchon 1844 über⸗ 
nommen war, wieder erneuert. — 13. Dez.: Verleihung 
eines Schutzbriefes für die nördlichen Salomoninſeln und 
Stellung derſelben unter die Verwaltung der Neuguinea— 
Kompanie. Beſetzung von zwei Inſeln der Neuen He— 
briden durch Frankreich. — 24. Dez.: Verordnung des 
Generalgouverneurs der Philippinen, wonach die Karo— 
linen durch den 148.0 öſtl. L. v. Gr. in zwei Verwaltungs- 
bezirke, Oſt⸗ und Weſtkarolinen, geteilt werden. 

1887. 20. Jan.: Durch königliches Patent werden die Ker— 
madekinſeln der Kolonie Neuſeeland einverleibt. — 16. 
Nov.: Übereinkommen zwiſchen England und Frankreich 
betreffs der Neuen Hebriden, wonach die Aufrechterhaltung 
der Ordnung auf der Gruppe einer aus britiſchen und 
franzöſiſchen Marineoffizieren beſtehenden Kommiſſion 
übertragen wird. Die Inſeln Futuna und Alofi, werden 
unter franzöſiſches Protektorat geſtellt. Durch Überein⸗ 
kommen zwiſchen England und Frankreich vom 16. Nov. 
gehen die Inſeln unter dem Winde (Huahine, Raiatea 
und Borabora) in franzöſiſchen Beſitz über. 

1888. 16. April: Erklärung der deutſchen Schutzherrſchaft 
über die Inſel Nawodo (Nauru) oder Pleaſant. — 29. 
Juni: Förmliche Beſitznahme der ſchon 1887 annektierten 
Inſel Futuna durch Frankreich. Durch königlichen Erlaß 
vom 4. Sept. wird Britiſch⸗Neuguinea zur Kronkolonie 
erklärt. Der Adminiſtrator der Kolonie korreſpondiert nur 
durch Vermittelung des Gouverneurs von Queensland mit 
der engliſchen Regierung, auch iſt die Juſtizverwaltung 
von dieſer Kolonie abhängig, welche eine jährliche Sub— 
ſidie von 15,000 Pfd. Sterl. (zu der Neuſüdwales, Vic⸗ 
toria und Queensland zu gleichen Teilen beitragen) ge— 
währleiſtet. England nimmt die Inſeln Fanning, Chriſt— 
mas, Tongarewa (Penrhyn) und Exchequer in Beſitz. — 
9. Sept. nimmt Chile von der Oſterinſel zum Zweck der 
Anlegung einer Strafkolonie Beſitz. — Die Cookinſeln 
werden 27. Sept. von England annektiert. 

1889. 22. April: Beſitzergreifung der Suworowinſeln durch 
England. — 30. April: Die Neuguinea-Kompanie ver- 
zichtet durch Statutenänderung auf die Verwaltung ihres 
Gebietes, welche auf das Reich übergeht, doch ſo, daß dieſes 
Übereinkommen von beiden Seiten kündbar iſt. Aufnahme 
der 1885 in der Tongagruppe neu entſtandenen Falken— 
inſel, deren Areal auf 2,32 qkm bemeſſen wird. — 
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20. Mai: Frankreich ſtellt die Inſeln Rurutu und Rimatara 
unter ſein Protektorat. Die Union- und Phönixinſeln 
werden im Juni von England in Beſitz genommen. Auf 
der Samoakonferenz zu Berlin 14. Juni wird Samoa 
als unabhängiges und neutrales Gebiet erklärt. Die drei 
Vertragsmächte beſtellen einen Oberrichter, der vom König 
von Schweden ernannt wird. 

1890. 21. Okt.: Proklamation einer Repräſentativ⸗Ver⸗ 
faſſung in Weſtauſtralien. 

1891. Die Hauptverwaltung des Schutzgebietes der Neu⸗ 
guinea-Kompanie wird von Finſchhafen nach Friedrich⸗ 
Wilhelms-Hafen verlegt. — Eine Bundeskonvention von 
Delegierten ſämtlicher auſtraliſchen Kolonien nimmt einen 
Verfaſſungsentwurf für die Vereinigten Staaten von 
Auſtralien an. Danach ſoll der Commonwealth of Auſtra⸗ 
lia unter der Königin von England, bez. dem von ihr 
ernannten Generalgouverneur, ſtehen mit einem Senat 
von acht von den Parlamenten der einzelnen Staaten ge= 
wählten Mitgliedern und einem Abgeordnetenhaus von 
einem Abgeordnetem auf je 30,000 Einw., welche direkt 
auf drei Jahre gewählt werden. Nach dem Zurücktreten 
des leitenden Staatsmannes von Neuſüdwales, Sir Henry 
Parkes, gerät indes die ganze Bewegung ins Stocken, 
und die Frage bleibt bis auf weiteres vertagt. 

1892. 27. Mai: Die Gilbertinſeln unter britiſchen Schutz 
geſtellt. — Juni: Die Ellicegruppe, die Gardinerinſeln 
und die zur Uniongruppe gehörigen Inſeln Tukapuka und 
Naſſau gleichfalls unter britiſchen Schuß geſtellt. —17. Juli: 
Die Guanoinſel Johnſton oder Cornwallis im SW. der 
Sandwichinſeln von den Engländern beſetzt. 

1893. 28. Juli: Die ſüdlichen Salomoninſeln unter bri⸗ 
tiſchen Schutz geſtellt. — Der Sitz der Verwaltung von 
Deutſch⸗Neuguinea wird von Finſchhafen nach Wilhelms⸗ 
hafen an der Aſtrolabebai verlegt. 

1894. 4. Jan.: Proklamation der Republik in Hawai. — Ha⸗ 
wai annektiert die nordweſtlich gelegene kleine Neckerinſel. 

1895. 11. Febr.: Die amerikaniſche Schutzherrſchaft über 
die Hawafinſeln erklärt. — 26. Jan.: Vertrag zwiſchen 
Großbritannien und Holland über die Grenze von Bri⸗ 
tiſch- und Niederländiſch-Neuguinea. — Die Inſeln Hua⸗ 
hine und Borabora unter franzöſiſchen Schutz geſtellt. 

1896. Die Norfolkinſeln der britiſchen Kolonie Neuſüd— 
wales einverleibt. 

1897. 31. Mai: Die Grundzüge einer auſtraliſchen Bun⸗ 
desverfaſſung von den Delegierten der Kolonien Neu⸗ 
ſüdwales, Victoria, Südauſtralien und Weſtauſtralien an⸗ 
genommen. — 16. Juni: Vertrag zwiſchen der Republik 
Hawai und den Vereinigten Staaten betreffs Einverlei= 
bung der erſtern. 

1898. Beſitzergreifung der Santa Cruz- und Tucopia⸗ 
Inſeln durch England. — Ratifikation des Vertrags zwi— 
ſchen den Vereinigten Staaten und Hawai. 

1899. Der ganze Beſitz der Neuguinea-Kompanie geht auf 
das Deutſche Reich über. 

Auswanderung. In England iſt in neueſter 
Zeit ein ſtarkes Beſtreben, die A. möglichſt in die eig— 
nen Kolonien zu leiten. Zu dieſem Zwecke bildete ſich 
1886 eine National association for promoting state- 
directed colonizatiou, deren Agitation die Folge hatte, 
daß das Colonial Office (Kolonialamt) die Schaffung 
einer Auskunftsſtelle, Emigrants Information Office, 
in London in die Wege leitete. Dies Office hat ſeit 
1891 dann in einer Reihe geeigneter Plätze Auskunfts- 
filialen errichtet. In Italien iſt die A. ſeit 1889 
reglementiert. A. Militärpflichtiger unter 32 Jahren 
iſt nur mit behördlicher Erlaubnis geſtattet. Anwer— 
bung und Beförderung der Auswanderer darf nur 
durch konzeſſionierte Agenten und Unternehmer ge— 
ſchehen. In Rußland wird die A. nach Oſtſibirien u. 
Turkiſtan durch Reiſevergünſtigungen, Landzuteilung, 
Steuerfreiheit gefördert (nach Sibirien jährlich 43.000 
Köpfe). Nach Südſibirien und Turkiſtan geſchieht ſie 
mittels der Dampfer des Kaſpiſchen Meeres und der 
Transkaſpiſchen Bahn, nach Oſtſibirien und ins Amur⸗ 



90 

gebiet von Odeſſa aus auf Dampfern der Freiwilligen 
Flotte. Die A. nach Weſt- und Mittelſibirien geſchieht 
mit der Bahn bis zum Ural (Tjumen) und, je weiter die 
Sibiriſche Bahn fortſchreitet, auch von hier aus. In 
Belgien wurde 1888 ein beſonderes Auskunftsbüreau 
mit Filialen in wichtigern Städten geſchaffen; ebenſo 
1888 eins in der Schweiz, welches zugleich die Durch— 
führung des Auswanderungsgeſetzes von 1880 und 
1888 überwacht. In Deutſchland hat der Bundes— 
rat die nähern Beſtimmungenüber den Geſchäftsbetrieb 
der Auswanderungsunternehmer und -Agenten und 
über Beſchaffenheit, Einrichtung, Ausrüſtung und Ber- 
proviantierung der Auswandererſchiffe 14. März 1898 
erlaſſen (Reichsgeſetzblatt, 1898, S. 39 ff.). Gleichzei- 
tig wurde der Auswanderungsbeirat gebildet. Er 
beſteht aus Reedern, Kaufleuten, Exporteuren, Gut3- 
beſitzern, Beamten, Juriſten, Profeſſoren, dem Gene— 
ralſekretär des Raphaelvereins und dem Hamburger 
Hafenarzt, nicht aber auffälligerweiſe auch aus Bertre- 
tern der Stände, die hauptſächlich auswandern (Land— 
arbeiter, Handwerker, Induſtriearbeiter, Handlungs— 
gehilfen); ſie ſtellen 80 Proz. der Auswandernden dar. 

Statiſtik. Die Zahl der deutſchen Auswande— 
rer ging 1897 und 1898 noch weiter zurück; ſie betrug 
24,631 und 20,966 (1890: 32,152); d. h. 1897 auf 
1000 Einw. 0,46 (1890: 0,64). Am ſtärkſten war 1898 
die A. über Bremen (8826), Hamburg (8170), Ant- 
werpen (3064), Rotterdam und Amſterdam (600). 
Von den nicht über franzöſiſche Häfen Ausgewander— 
ten gingen nach den Vereinigten Staaten 17,272 
(1897: 19,030), nach Britiſch-Nordamerika 208, Bra- 
ſilien 785, nach andern Teilen Amerikas 1094, nach 
Afrika 1092, nach Aſien 223, nach Auſtralien 163. 
Die A. aus Weſtpreußen und Poſen (bis 1892 ſehr 
ſtark) hat beträchtlich nachgelaſſen. Von Weſtpreußen 
wanderten auf 1000 Einw. in den Jahren 1887—98 
jährlich aus 9,91, 8,80, 6,94, 7,53, 11,94, 9,33, 4,59, 1,23, 
1,30, 1,28, 0,63, 0,61; aus Poſen 5,32, 7,08, 5,83, 6,30, 
10,41, 8,63, 4,34, 1,49, 1,36, 1,80, 0,84, 0,74. Die höch— 
ſten Ziffern haben 1898 Hannover und Schleswig— 
Holſtein, begreiflich aus der Nähe der See u. den See— 
ſtädten. In Hamburg kommen auf 1000 Einw. 2,01, 
in Bremen 2,06 Auswanderer. Die A. aus der Rhein⸗ 
pfalz, 1897 noch 0,82, fiel auf 0,44. Die Zahl der über 
deutſche Häfen beförderten deutſchen und fremden Aus— 
wanderer, alſo das deutſche Auswanderungsge— 
ſchäft, veranſchaulichen folgende Ziffern: 
1871: 102 740 | 1878: 46371 | 1885: 155 147 | 1892: 
1872: 154824 | 1879: 51763 | 1886: 166474 | 1898: 
1873: 132417 | 1880: 149 769 | 1887: 172462 | 1894: 
1874: 75680 | 1881: 247336 | 1888: 187057 | 1895: 
1875: 56581 | 1882: 231740 | 1889: 180909 | 1896: 
1876: 50600 | 1883: 201314 | 1890: 243291 | 1897: 
1877: 41824 | 1884: 195497 | 1891: 289225 | 1898: 

Davon waren 
Deutſche Fremde 

241595 
169 296 

86 326 

124 300 

121574 
83 220 

100 978 

Deutſche Fremde 

1871. 75912 268281885. 88900 66247 
1872 . 124 534 30 2901886. 66647 99 827 
1873. . 100040 32377 1887. 79473 92989 
1874. . 43536 32144 1888 . 80671 106 386 
1875. . 28707 27874 |1889 . . 74101 106 808 
1876 .. 23880 26720 | 1890 . 74820 168471 
1877 . 20128 21696 1891 . 93145 196080 
1878 .. 23241 23130 |1892 . . 90183 151412 
1879 . . 29238 22525 1893. . 71008 98288 
1880 .. 94966 548031894. . 53566 52760 
1881 . . 184369 62967 |1895 .. 29226 95074 
1882 . . 169216 62524 1896 . 25771 95 803 
1883 . . 143951. 57363 |1897 . . 18801 64419 
1884 . . 126511 68986 | 1898 . 17173 83805 

Auswanderung — Automatische Verkaufsapparate. 

Wenn auch die Ausfuhrziffer Bremens im allgemeinen 
überwiegt, ſo hatte die bis jetzt höchſte Ausfuhrziffer doch 
Hamburg 1891: 144,239, und zwar 31,581 Deutiche, 
112,628 Fremde; Bremen hatte 1890: 141,525, und 
zwar 48,080 Deutſche, 93,345 Fremde. Die A. Deut⸗ 
ſcher nach Afrika ſteht, wie 1897, auch 1898 an zweiter 
Stelle: nach den Vereinigten Staaten 7267 männ⸗ 
lichen und 6602 weiblichen Geſchlechts, nach Afrika 
757 männlichen, 285 weiblichen Geſchlechts (am mei- 
ſten iſt Hamburg und Berlin mit Brandenburg ver- 
treten); dann folgt Braſilien (488, bez. 245), Argen⸗ 
tinien (376, bez. 190), Aſien (177, bez. 38), Auſtralien 
und Polyneſien (108, bez. 45), Chile (105, bez. 70), 
andre ſüdamerikaniſche Staaten (74, bez. 16), Britiſch⸗ 
Nordamerika (81, bez. 54), Zentralamerika u. Mexiko 
(92, bez. 26), Weſtindien (33, bez. 11), Peru (16, bez. 
77). — Zur Litteratur: Klöſſel, Das deutſche Aus⸗ 
wanderungsgeſetz vom 9. Juni 1897 (Leipz. 1898); 
Götſch, Das Reichsgeſetz über die A. (Berl. 1898). 
Automatiſche Verkaufsapparate (Automa⸗ 

ten). Rechtliches. 1) A. V. ſind nur Gewerbebetriebs— 
mittel, nicht ſelbſtändige Gewerbe. Die Aufitellung 
als ſolche braucht alſo nicht angemeldet zu werden. 
Dies iſt nur erforderlich, wenn in der Aufſtellung der 
Beginn eines Gewerbebetriebs liegt (deutſche Gewerbe— 
ordnung, § 14); dann kann je nach dem Gewerbe jo: 
gar Konzeſſion notwendig ſein. In Oſterreich dagegen 
iſt jede Aufſtellung, Außerbetriebsſetzung und jeder 
Standortwechſel anzeigepflichtig (Miniſterialverord— 
nung vom 23. Juni 1892). 2) Als Betriebsmittel 
gelten für a. V. die Beſtimmungen über Sonntags- 
ruhe offener Verkaufsſtellen (Reichsgewerbeordnung, 
§ 41 a). Wirte können alſo Waren, die zum Betrieb 
ihres Gewerbes gehören (Zigarren, aber nicht Bon— 
bons) und zum ſofortigen Genuß beſtimmt ſind, auch 
an Sonntagen durch a. V. verkaufen. Darin liegt 
eine geſetzliche Unbilligkeit. 3) Automatenfrevel, 
d. h. ſtrafrechtliche Handlungen an automatiſchen Ber- 
kaufsapparaten. Das Benutzen der automatiſchen Ver— 
kaufsapparate iſt Abſchluß eines Vertrags. Das Da- 
ſtehen derautomatiſchen Verkaufsapparateiſt die Offerte, 
das Hineinwerfen, Ziehen, Drehen iſt Annahme der 
Offerte. Der dadurch abgeſchloſſene Vertrag iſt je 
nachdem Schenkung (man erhält gegen ein Einwerfen 
einer Viſitenkarte eine Reklamekarte einer Firma) oder 
Kauf- (Waren- oder Verkaufsautomaten) oder Miet-, 
Dienſt- oder Werk- (Verdingungs-) Vertrag (Wägung. 
Kräftemeſſer, Melodien, elektrotechniſche Leiſtungen 
(Licht!), Benutzung eines Stuhles, eines Adreßbuches) 
oder Verſicherungsvertrag (Reiſeunfallverſicherungs— 
automaten). Nach dieſen verſchiedenen Vertragsarten 
liegt ſtrafrechtlich eine verſchiedene Strafthat vor, wenn 
jemand die Leiſtung dadurch erlangt, daß er nicht das, 
was verlangt wird, ſondern etwas andres (Blei- oder 
Meſſingſtück, Knopf) einwirft. Sit es ein Schenkungs⸗ 
automat, ſo liegt nur eine Unfreundlichkeit vor. Bei 
Waren- oder Verkaufsautomatenliegtkein Über- 
gabe-, ſondern ein Wegnahmeakt vor, denn der Be- 
treffende veranlaßt das Wirken einer Mechanik, dem⸗ 
nach nicht Unterſchlagung (Reichsſtrafgeſetzbuch, § 246), 
ſondern Diebſtahl (ebenda, $ 242), worauf Gefängnis 
von 1 Tag bis zu 5 Jahren ſteht, und wobei auch ſchon 
der Verſuch ſtrafbar iſt. Befindet ſich der Automat im 
Innern einer Wirtſchaft, ſo liegt deswegen noch nicht 
ſchwerer Diebſtahl vor (ebenda, § 243, Nr. 2), denn 
dazu iſt erforderlich, daß zur Eröffnung des im In⸗ 
nern des umſchloſſenen Raumes befindlichen Behält⸗ 
niſſes ein falſcher Schlüſſel oder ein andres zur ord— 
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Azalea — Baden. 

nungsmäßigen Offnung nicht beſtimmtes Werkzeug 
angewendet wird; ein falſches Geldſtück iſt aber kein 
Schlüſſel und kein Werkzeug, letzteres nicht, weil es 
nicht, was erforderlich wäre, ein Mittel zur Über⸗ 
tragung menſchlicher Kraft iſt. Sonſt wäre Zuchthaus 
von 1—10 Jahren gegeben. Anderſeits liegt ſtraf— 
rechtlich nicht Diebſtahl, ſondern nur Mundraub 
(Naſchdiebſtahl) vor, wenn der Diebſtahl nicht an Zünd- 
hölzern, Parfüm ꝛc., ſondern an Nahrungs- oder Ge- 
nußmitteln von unbedeutendem Wert oder in geringer 
Menge zum alsbaldigen Verbrauch begangen wird. 
Mundraub iſt auch nur Antragsdelikt. Da Elektrizi— 
tät (ſ. d.) rechtlich keine körperliche Sache, iſt hieran 
Diebſtahl nicht möglich. Bei Muſikautomaten, Auto⸗ 
maten, die gegen Entgelt elektriſche Energie abgeben, 
und andern Automaten, bei welchen Miet-, Dienſt— 
oder Werkvertrag vorliegt (Dienſtautomaten), iſt 
der Automatenfrevel nicht ſtrafbar, denn wohl für den 
Laienverſtand, aber nicht für das Strafgeſetz liegt Be— 
trug vor, denn zum Betrug im Sinne des Strafrechts 
gehört Erregung eines Irrtums bei einem Dritten. 
Der Automat iſt aber keine Perſon, ſondern eine leb— 
loſe Maſchine. Ferner fehlt bei Aneignung eines 
Muſikgenuſſes die körperliche Sache, um einen Dieb— 
ſtahl anzunehmen; desgleichen kommt keine Sachbe⸗ 
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Störung erleidet; ebenſowenig kann von Nachdruck 
oder Eingriff in das Aufführungsrecht (ſ. Urheberrecht, 
Bd. 17, S. 122) geſprochen werden; es treten keine 
Drucker und keine Muſikanten oder Schauſpieler in 
Thätigkeit; endlich kann aber auch kein grober Unfug 
behauptet werden. Denn es liegt darin nicht eine Stö— 
rung der äußern Ruhe, d. h. der äußern Sinne (Ge⸗ 
hörſinn ꝛc.) und jedenfalls nicht der Störung der 
äußern Ruhe eines größern Perſonenkreiſes (ſ. Unfug). 
Bei den Verſicherungsautomaten iſt Autontaten- 
frevel nur die Handlung, welche die Maſchine zum 
Hergeben der Police zwingt; ſie iſt Wegnahme und 
darum Diebſtahl. Daran knüpft ſich ein (einfacher) 
Betrug gegenüber der Verſicherungsgeſellſchaft, wenn 
die Police geltend gemacht wird. Um dem vorzubeugen, 
hat die Baſeler Verſicherungsgeſellſchaft in ihre Ver— 
ſicherungsbedingungen den Satz aufgenommen, daß 
als verſichert nur gilt, wer die mit eigenhändiger 
Unterſchrift verſehene Police im Moment des Unfalls 
mit ſich führt. Vgl. Shels, Der ſtrafrechtliche Schutz 
des Automaten (Münch. 1897); Schiller, Rechts— 
verhältniſſe des Automaten (Zürich 1898); Ertel, 
Automatenmißbrauch (Berl. 1898); Meili in der 
»Deutſchen Juriſtenzeitung«, 1898, S. 382; Neu- 
mond im »Archiv für ziviliſtiſche Praxis«, Bd. 89 

ſchädigung in Frage, weil der Apparat in der Regel (1899). 
durch die angewandten falſchen Geldſtücke ꝛc. keine Azalea, j. Blumenpflege. 

B. 
Babesia, j. Protozoen. 
Baccelli, Guido, ital. Arzt und Staatsmann, 

wurde im Juni 1898 wiederum Unterrichtsminiſter 
im Kabinett des Generals Pelloux. 

findlichen Brennereien betrug 19,783; in ihnen wurden 
54,578 hl reinen Alkohols gewonnen. 

Finanzen. Das allgemeine Budget für das Jahr 
1898 beläuft ſich in einem ordentlichen und außer— 

Baden. Nach der Religion ſetzte ſich die Bevöl- ordentlichen Etat in Einnahme und Ausgabe auf je 
kerung von 1895 zuſammen aus 637,946 Evange⸗ 74,829,562 Mk. Die wichtigſten Poſten der Einnahme 
liſchen, 1057075 Katholiken, 4380 andern Chriſten und 
25,903 Juden. Die Zahl der Auswanderer über 
deutſche, belgiſche und holländiſche Häfen belief ſich 
1898 auf 713 Perſonen = 0,40 vom Tauſend der 
Bevölkerung. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 er⸗ 
gab 71,515 Pferde, 650,885 Stück Rindvieh, 411,253 
Schweine und 81,821 Schafe. Auf 1 qkm kamen 4,7 
Pferde, 43,2 Stück Rindvieh, 27,3 Schweine und 5,4 
Schafe. Auf 100 Einw. kamen 4,1 Pferde, 37,7 Stück 
Rindvieh, 23,8 Schweine und 4,7 Schafe. Gegen die 
Zählung von 1892 ergab ſich eine Zunahme von 3920 
Pferden — 5,80 Proz., 15,901 Stück Rindvieh — 2,50 
Proz. und 20,789 Schweinen — 5,32 Proz.; dagegen 
eine Abnahme von 16,286 Schafen — 16,60 Proz. 
Die Salinen produzierten 1897: 31,446 Ton. Koch⸗ 
ſalz im Werte von 547,972 Mk. Die Ernte von 1897 
ergab 39,036 T. Weizen, 66,817 T. Spelz und Ewer, 
45,719 T. Roggen, 75,959 T. Gerſte, 75,642 T. Hafer, 
695,081 T. Kartoffeln, 25,216 T. Zuckerrüben, 1684 
T. Hopfen, 42,798 T. Mais und 934,802 T. Wieſen⸗ 
heu. Mit Wein war bebaut eine Fläche von 17,704 
Hektar, darauf wurden gewonnen 474,186 hl Weinmoſt 
im Werte von 14,192,376 Mk. Der Tabaksbau er— 
brachte auf 902,535 Ar Fläche 20,424,141 kg getrock⸗ 
nete Tabaksblätter im Werte von 16,440,749 Mk. In 
946 im J. 1897 im Betriebe geweſenen Brauereien wur— 
den aus 673,524 Doppelzentnern Malz 2,741,202 hl 
Bier gebraut. Die Bruttoeinnahme an Braumalzſteuer 
betrug nach Abzug von 587,368 Mk. Steuervergütung 
5,833,118 Mk. Die Zahl der 1896/97 im Betriebe be— 

ſind: Ordentl. Außerordentl. 

Staatsminiſterium (Anteil am Zoll⸗ Etat Etat 
ertrage u. den Reichsſtempelabgaben) 14 531036 — 

Miniſterium der Juſtiz, des Kultus 
und des Unterriches 4996272 84597 

Miniſterium des Innern. 3702528 447102 
Finanzminiſteriiu m8 44446585 783 700 
Domänen verwaltung 8803616 775900 

Sen 31556 958 —— 
Salinen verwaltung 639 600 — 
Ee 2467 984 — 
Allgemeine Kafjenverwaltung. .. 943 040 7800 
Deckung aus den Beſtänden der Amor= 
F Mali 5 je Nele! 5 837 340 — 

Die Hauptpoſten bei den Ausgaben betragen: 
Staatsminiftrium . . ».. .» 18483 745 — 
Miniſterium des großherzogl. Hauſes 

und des Auß ern 234.572 — 
Miniſterium der Juſtiz, des Kultus ꝛc. 15668916 2271322 

Miniſterium des Innern . 13550684 3585 975 
Finanzminiſte rium 19344354 1584938 

Der Spezialetat der aus dem allgemeinen Budget 
ausgeſchiedenen Verwaltungszweige für 1898 beträgt: 

Ordentlicher Etat Einnahme Ausgabe 

Eiſenbahn-Betriebsverwaltung. . 72258 240 58244500 
Reinertrag der Main-Neckarbahn. 835 970 > 
Badeanjtaltens Verwaltung . . . 292 555 355409 
Bodenſee-Dampfſchiffahrt 355 600 361490 

Außerordentlicher Etat 

Eiſenbahn⸗ Bauverwaltung 

Badeanſtalten-Verwaltung 

68 000 21210775 
1 
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Die Matrikularbeiträge ſind für die Finanzperiode 
1899/1900 auf 16,265,040 Mk. feſtgeſetzt. Die Staats— 
ſchuld iſt eine Eiſenbahnſchuld, welche ſich 1. Jan. 
1898 auf 329,029,252 Mk. belief. 
Bafira (Bafra), Hauptort eines Kaza im San⸗ 

dſchak Dſchanik (Samſün) des aſiatiſch-türkiſchen Wi⸗ 
lajets Trapezunt am Kyzyl-Irmak (Halys) unweit 
ſeiner Mündung ungeſund gelegen, mit 6500 Einw., 
davon 2500 Griechen, Zentrum des dortigen Tabaks— 
baues, der ein vorzügliches Produkt liefert (jährlich 2 — 
3,5 Mill. kg). Die eine Hälfte davon kauft die Regie, 
die andre geht durch Vermittelung griechiſcher Groß— 
kaufleute nach Alexandria, Marſeille, Hamburg, Bre⸗ 
men und Wien. 
Bagamoyo, Bezirk in Deutſch-⸗Oſtafrika mit (1898) 

63,700 Einw., darunter 16,000 Wanguru, je 8000 
Waſaromo und Wakwere, je 4000 Waſeguha u. Wadoe, 
2000 Bueni u. a. An Handelsartikeln erzeugt der Be- 
zirk namentlich guten Kautſchuk und Kopal, die nebſt 
Elfenbein ausgeführt werden. Die 3000 Haupt zäh- 
lenden Rinderherden ſind von Krankheiten nie heim— 
geſucht worden, ebenſowenig die an der Küſte gezoge— 
nen weißen Eſel (Maskateſel), Waniamweſi-Eſel, 
Pferde und Maultiere. Herden von Ziegen u. Schafen 
befinden ſich überall, ebenſo Hühner und Enten. Für 
beſſere Waſſerverſorgung wurde durch Anlage von 
20 Brunnen mit Zementringen geſorgt, wovon 10 mit 
Pumpen verſehen ſind. In den Pongwebergen wurde 
Glimmer gefunden, bisher aber noch nicht ausgebeutet. 
Der gleichnamige Hauptort enthält 450 Steinhäuſer 
von europäiſcher, bez. arabiſcher Bauart, 1650 Lehm⸗ 
häuſer u 1600 Hütten u. (1898) 17,953 Einw., davon 60 
Europäer, 759 Inder, 384 Araber, 206 Belutſchen, 180 
Perſer, Sudaneſen, Somal, Abeſſinier, 1350 Haus⸗ 
ſklaven, 44 Polizei⸗Askari, 14,150 Eingeborne (Freie 
und Sklaven) ꝛc. Zu den in Bd. 18 genannten Bauten 
ſind zu erwähnen eine Markthalle, wie denn auch in 
Bueni, Roſſoko, Sakurile und Kiwuju Marktplätze an⸗ 
gelegt find, ein Fort mit Kaſerne und das Kaufhaus einer 
goamſiſchen Firma, eine durch Kamele getriebene Ol— 
mühle (Seſamſaat). Die Stadt beſitzt eine große An— 
zahl arabiſch gemauerter Brunnen mit gutem Waſſer 
und iſt umgeben von 200 Schamben, die ſich im Beſitz 
von Europäern, Indern, Arabern, Belutſchen und Ein— 
gebornen befinden. Der Handel liegt in den Händen 
von Europäern, Indern (Elfenbein), Arabern und Be— 
lutſchen. Von den beiden letzten betreiben auch viele Vieh— 
zucht u. Landwirtſchaft, die Küſtenbewohner Feldarbeit 
und Markthandel. An der Küſte werden hauptſächlich 
Maniok, Reis u. Hirſe, Mango-, Orangen-, Zitronen, 
Gujaven-⸗, Brotfruchtbäume u. a., im Innern Mais ge⸗ 
baut, auf den Schamben Ananas, Gurken, Kürbis, 
Zuckerrohr, Eierfrüchte, Bananen, Bataten, Vans, 
Rettich, Radieschen, in den Gärten der Europäer faſt 
alle europäiſchen Gartenfrüchte und Gemüſe, an Sl— 
früchten Kokosnüſſe, Erdnüſſe, Seſam. Ausgeführt 
wird in zunehmendem Maße Kopra. 
Bagdad (Baghdäd, das gh vertritt ein wei— 

ches, in der Kehle geſprochenes r), die Hauptſtadt des 
gleichnamigen Wilajets der aſiatiſchen Türkei, welche 
in den 80er Jahren noch auf 80,000, höchſtens 100,000 
Einw. geſchätzt wurde, ſoll nach M. v. Oppenheim, der 
ſie 1893 beſuchte, deren 200,000 haben. Drei Viertel da- 
von ſind Mohammedaner, darunter viele Schiiten, ca. 
8000 Chriſten und 40,000 Juden. Ihrer hervorragend 
günſtigen Lage in der Mitte Meſopotamiens, dort, wo 
ſich Euphrat und Tigris am meiſten einander nähern, 
verdankt ſie trotz der häufigen Überſchwemmungen und 

Peſt- und Cholera-Epidemien ihr ſtetes Wiederauf⸗ 
blühen. Der Hauptteil Bagdads, etwa drei Viertel des 
Ganzen, liegt auf dem linken Ufer, wo die Häuſer nur 
etwa drei Viertel des von den frühern Stadtmauern, 
die Midhat Paſcha ſchleifte, umſchloſſenen Raumes be⸗ 
decken. B. beſitzt außer einigen militäriſchen auch meh⸗ 
rere private Fabriken mit Dampfbetrieb. Seit kurzem 
iſt das Deutſche Reich dort durch einen Konſul ver⸗ 
treten. Die Ausfuhr Bagdads nach dem Deutſchen 
Reiche bewertete 1895: 30,000 türk. Pfund (zu 18,5 
Mk.), ſie beſteht hauptſächlich aus Wolle, Fellen, 
Gummitragant, Gallen und Därmen. Dagegen wird 
die Ausfuhr nach London und Bombay auf rund 1,5 
Mill. türk. Pfd. geſchätzt. 
Bahamainſeln. Die Volkszahl betrug 31. Dez. 

1897: 52,316 Seelen. Die 115 Regierungs- u. Pri⸗ 
vatſchulen wurden von 9122 Schülern beſucht. Der 
geſamte Landbeſitz betrug 134,000 Hektar. Das Meer 
liefert Schwämme (1897 für 586,151 Pfd. Sterl.), 
Muſcheln, Perlen u. a. Die Einfuhr erreichte 186,010, 
die Ausfuhr (Ananas, Orangen, Agaven, Baumwolle, 
Schwämme) 149,085 Pfd. Sterl., der Schiffsverkehr 
(Ein- und Ausgang) 518,217 Ton., davon britiſch 
205,702 T. Die Rohzuckerausfuhr, die 1883: 6251 
und noch 1885: 4467 Ztr. betrug, hat ſeitdem ganz 
aufgehört. In die Sparkaſſen der Kolonie zahlten 
1051 Perſonen 4157 Pfd. Sterl., zurückgezahlt wur⸗ 
den 4051, ſo daß Ende 1897 ein Guthaben von 9523 
Pfd. Sterl. verblieb. Es beſtanden auf der Inſel 
9,6 km Telegraphen- und 5 km Telephonlinien. Die 
Kolonialeinnahmen betrugen 62,754, davon Zölle 
53,455, die Ausgaben 63,405, die Kolonialſchuld 
101,026 Pfd. Sterl. 
Bahnhof. Die Dres dener Eiſenbahnverhältniſſe 

(vgl. die überſichtskarte Umgebung von Dresden, 
Bd. 5, S. 197, u. den Stadtplan S. 192) haben ſeit 
1890 eine völlige Umgeſtaltung erfahren, und zwar 
in einer einheitlichen, von großen Geſichtspunkten aus⸗ 
gehenden, ſo folgerichtigen und vollſtändigen Weiſe, 
wie das in keiner zweiten Großſtadt bisher erreicht iſt. 
Es handelte ſich um die zweckmäßige Verbindung der 
fünf von Dresden ausgehenden Eiſenbahnlinien (die 
ſich in benachbarten Stationen noch weiter verzweigen) 
und die Durchführung getrennter Perſonen- und Güter⸗ 
gleiſe durch die ganze Stadt als Hochbahn ohne Be— 
rührung der Straßen mit geeigneten Haupt- und 
Nebenbahnhöfen für Perſonen- und Güterverkehr ſo— 
wie um Anlage eines großen gemeinſamen Rangier- 
bahnhofes nebſt Werkſtattanlagen, endlich einer neuen 
Hafenanlage. Zu dem Zweck wurde ein großer 
Hauptbahnhofan Stelle des frühern »Böhmiſchen« 
erbaut (im April 1898 eröffnet), in welchen die drei 
Linien von Schleſien, Berlin und Leipzig als Hoch— 
bahnen von W. her einlaufen und ſich zu der oſt— 
wärts nach Prag und Wien weitergehenden Bahn 
vereinigen, während die von Chemnitz und Reichen— 
bach herkommenden Gleiſe in tieferer Lage ebenfalls 
von W. in den B. eintreten, jedoch zwiſchen den hoch⸗ 
liegenden Gleiſen ſtumpf endigen. Der Berfonenbahn- 
hof bildet demnach im mittlern Teile eine Kopfſtation 
mit ſechs Ein- und Auslaufgleiſen in Straßenhöhe 
unter einer mächtigen eiſernen Rundbogenhalle von 
59 m Weite und 30 m Höhe. Daneben liegen beider— 
ſeits zwei kleinere Hallen, ebenfalls mit Rundbogen⸗ 
form von 30 und 32 m Weite und 17,3 m Höhe, jede 
mit drei hochliegenden durchgehenden Gleiſen, von 
denen die nördlichen nur in der Richtung nach W., die 
ſüdlichen nur in der Richtung nach O. befahren wer— 
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den. An der Südſeite folgt dann noch eine vierte kleine 
Halle für zwei ebenfalls hochliegende Gütergleiſe, welche 
es ermöglichen, die Perſonengleiſe von jedem Güter— 
zuge frei zu halten. Erſt in demöſtlichen Vorort Streh— 
len laufen dieſe Gütergleiſe wieder in die Hauptgleiſe 
ein. Durch dieſe, hier zum erſtenmale ganz ſtreng 
durchgeführte Trennung der Fahrrichtungen 
(»Richtungsbetrieb«, ſ. Bahnhof, Bd. 2) iſt eine jo große 
Leiſtungsfähigkeit und zugleich eine jo große Betriebs- 
ſicherheit (Ausſchließung aller Gleiskreuzungen in den 
durchgehenden Hauptgleiſen ſämtlicher Richtungen) er- 
reicht, wie bisher auf keinem andern großen B. Außer- 
dem iſt für Vorort- und Sonderzüge auch an der Oſt— 
ſeite durch Stumpfgleiſe in ausgiebigſter Weiſe geſorgt. 
In der großen, nach W. geöffneten Mittelhalle kann 
auch ein Übergang der Züge von Chemnitz (Reichen⸗ 
bach, München) nach Leipzig, Berlin und Schleſien 
mit Richtungswechſel ſtattfinden. 

Der Zugang zu dem vor Kopf der Mittelhalle zwi— 
ſchen den Hochgleiſen gelegenen, prachtvoll ausgeführ- 
ten Empfangsgebäude findet ſowohl durch Fußgänger⸗ 
tunnel von beiden Seitenſtraßen als auch namentlich 
von der breit durchgeführten Querſtraße (Pragerſtraße) 
aus ſtatt, welche ſich an der Oſtſeite des Gebäudes zu 
einem geräumigen Vorplatz für Droſchken erweitert. 
So bildet dieſer Perſonenhauptbahnhof eine durchaus 
hochintereſſante, in techniſcher Hinſicht unſtreitig die 
vollkommenſte derartige Anlage der Gegenwart. 

Von dieſem in der linksuferigen Altſtadt gelegenen 
Hauptbahnhof aus laufen nun (zuerſt in weſtlicher, 
dann in nordöſtlicher Richtung) zwei Güter- und zwei 
Perſonengleiſe, der frühern Verbindungsbahn folgend, 
jedoch als Hochbahn durch den weſtlichen Teil der Alt— 
ſtadt, und überſchreiten in einer neuerbauten vierglei- 
ſigen Brücke (unmittelbar weſtlich der Marienbrücke) 
die Elbe, nachdem ſie kurz zuvor an der Wettiner 
Straße eine viergleiſige Perſonenhalteſtelle gebildet 
und (von den Gütergleiſen aus) einer neuerbauten 
großen Markthalle Anſchluß gewährt haben. Jenſeit 
der Elbe entwickelt ſich dann, von der Brücke an be— 
ginnend, der neue B. Dresden-Neuſtadt mit acht Per⸗ 
ſonengleiſen (vier Zwiſchenbahnſteigen) und zwei weſt— 
lich vorbeigeführten Gütergleiſen. Von dieſem Durch— 
gangsbahnhof aus läuft in zunächſt nordöſtlicher 
Richtung die Bahn nach Schleſien und in nordweſtlicher, 
mit neuerbautem Anſchluß, die Bahn nach Rieſa-Leip— 
zig, von der weiterhin die frühere Berlin Dresdener 
Bahn nach Großenhain-Berlin abzweigt, deren Güter— 
züge jedoch in alter Weiſe bei Kötſchenbroda die Elbe 
überſchreiten und auf deren Südſeite in den B. Dres- 
den⸗Friedrichſtadt einlaufen. So iſt der Perſonen— 
bahnhof Dresden-Neuſtadt, ebenfalls in Hochlage, an 
die Stelle des frühern Leipziger und Schleſiſchen Bahn— 
hofes getreten. 

Zur Erledigung des Güterverkehrs iſt zunächſt 
neben dem ehemaligen Berliner B. Friedrichſtadt, der 
nur als Güterbahnhof beſtehen geblieben iſt, ein unge— 
mein umfangreicher Rangierbahnhof gleichen Namens 
erbaut, in den die Güterzüge aller Richtungen auf be— 
ſondern, mindeſtens vor Eintritt in die eigentliche Stadt 
abgezweigten Gütergleiſen eingeführt werden. Hier 
werden ſie in die einzelnen Gruppen zerlegt für die ver— 
ſchiedenen Auslaufrichtungen und für die Lokalgüter— 
bahnhöfe: Dresden-Altſtadt, Dresden-Friedrichſtadt 
(f. oben) und Dresden-Neuſtadt u. ſ. f., deren letztge— 
nannter an der alten Dresden-Leipziger Bahn angelegt 
und an die Gütergleiſe der Hochbahn mit zwei Verbin— 
dungskurven angeſchloſſen iſt, ſo daß ſowohl von der 
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linken Elbſeite als auch von Schleſien her (ebenſo wie 
von Leipzig) auch ein direkter Ein- und Auslauf von 
Güterzügen nicht ausgeſchloſſen iſt. So gelangen die 
Güterwagengruppen vom großen Rangierbahnhof zu 
den Abfertigungsſtellen und von da zu ihm zurück, um 
wieder für den Abgang geordnet zu werden. Dieſer 
Rangierbahnhof erſtreckt ſich auf eine Länge von 
etwa 2,5 km und bedeckt ungefähr 54,4 Hektar Fläche. 
Er iſt nach einem in Deutſchland bis dahin neuen 
Grundſatz angelegt, nämlich fait in ganzer Ausdeh— 
nung in durchgehendem Gefälle, das in den Ablauf— 
gleiſen mit 1: 100 beginnt und ſich in den Verteilungs- 
gleiſen allmählich abſchwächt, ſo daß die Güterzüge 
nur zu den Ablaufgleiſen mit Lokomotiven hinauf— 
gebracht, von da aus aber alle weitern Bewegungen 
lediglich durch die Schwerkraft bewirkt werden. 

Weiter iſt auf dem Oſtragehege ein neuer Winter— 
und Verkehrshafen im Anſchluß an die Elbe auf deren 
Südſeite angelegt und durch Gleiſe an den Rangier— 
bahnhof angeſchloſſen, der übrigens auch eine kleine 
Perſonenhalteſtelle für Vorortsverkehr enthält. End— 
lich iſt noch der Elbkai durch Anſchlußgleiſe mit den 
Gütergleiſen der Hochbahn nahe der Wettinerſtraße 
und mit dem neuen Hafen in Verbindung gebracht. 
Außerdem iſt an die Chemnitzer Gleiſe noch ein beſon— 
derer Kohlenbahnhof angeſchloſſen. Für die Zuſam— 
menſtellung der Perſonenzüge des Hauptbahnhofes 
iſt in deſſen Nähe neben der Chemnitzer Bahn ein 
großer Betriebs⸗ oder Abſtellbahnhof mit zahl- 
reichen Gleiſen, Gebäuden (Lokomotivpſchuppen ꝛc.) 
angelegt. 

Alle dieſe umfangreichen Anlagen, die nahezu voll— 
endet ſind und einen Koſtenaufwand von etwa 65 Mill. 
Mk. umfaſſen, bilden in ihrer Geſamtheit ein groß— 
artiges Ganzes, wie es in einer ſolchen Vollſtändigkeit 
und Zweckmäßigkeit keine andre Stadt der Erde auf— 
weiſen kann. Dazu war die Vorbedingung die Ver— 
einigung aller Bahnen in der einen Hand des ſächſiſchen 
Staates, nicht minder aber auch das folgerichtige, ziel- 
bewußte Vorgehen der geiſtigen Urheber dieſes großen 
Werkes, zweier hervorragender Ingenieure, des Ge— 
heimrats Köpcke und des verſtorbenen Baurats Klette, 
die an der Spitze eines großen techniſchen Perſonals 
und im Zuſammenwirken mit andern einſichtigen Kräf— 
ten der ſächſiſchen Staatsverwaltung das Werk er— 
ſonnen und ſeine Ausgeſtaltung geleitet haben. Vgl. 
Köpcke in der »Zeitſchrift des Vereins deutſcher In— 
genieure«, 1898, und Klette im »Zivilingenieur«, 
1894, Heft 2. 
Bahnmeiſter, Bahnaufſichtsbeamter, der unter 

Oberleitung des Bahningenieurs (Eiſenbahnbauin⸗ 
ſpektors oder Vertreters desſelben) die Bewachung und 
die Unterhaltungsarbeiten der Bahn einſchließlich der 
dabei vorkommenden Um- und Neubauten zu über— 
wachen hat und dem zugehörigen Perſonal an Bahn— 
wärtern, Streckenarbeitern ꝛc. vorgeſetzt iſt. Dem B. 
liegt es ob, den betriebſichern Zuſtand der Bahn 
durch häufige (bei Hauptbahnen tägliche) Begehung 
ſeiner Strecke zu prüfen, und er iſt für dieſen verant— 
wortlich. Die Ausdehnung der Bahnmeiſterbezirle 
hängt ab von der Größe des Verkehrs, den Steigungen 
und Krümmungen der Bahn und der Anzahl u. Größe 
der zugehörigen Bahnhöfe. Auf verkehrsreichen Haupt- 
bahnen umfaßt der Bezirk etwa 7— 10 km Bahnſtrecke 
ohne größere Bahnhöfe, bei mäßigerm Verkehr auch 
bis 15 km; bei Nebenbahnen kann die Streckenlänge 
auf das Doppelte jteigen, dagegen bei großen Bahn⸗ 
höfen, die wegen vieler Gleiſe, Weichen und andrer 
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Anlagen viele und ſchwierige Arbeiten erfordern, ſich 
unter Umſtänden auf einen einzigen Bahnhof oder 
einen Hauptteil desſelben beſchränken. Vgl. Schu- 
bert, Das Eiſenbahnbauweſen, für B. und Bauauf⸗ 
ſeher dargeſtellt (6. Aufl., Wiesbad. 1898). 

Baikalſee. Da dieſer große See Sibiriens in der 
Trace der Sibiriſchen Bahn liegt, ſo entſandte die ruſ— 
ſiſche Regierung 1894 eine militäriſche Vermeſſungs⸗ 
expedition zur Unterſuchung des Sees und ſeiner Ufer 
und abermals im Mai 1897 eine noch größere Erpedi- 
tion, beſtehend aus 10 Offizieren, 1 Arzt, 6 Matroſen 
und 60 Arbeitern. Auf Beſchluß des Komités der 
Sibiriſchen Bahn ſoll für die Erforſchung des Baikal— 
jees jährlich eine beſtimmte Summe bereit geſtellt wer— 
den. Abgeſehen von einer Fahrſtraße um den See her— 
um, gibt es am Ufer nur Pfade für Fußgänger, hier 
und da auch für Reiter; ſie ſind meiſt lediglich den 
einheimiſchen Nomaden bekannt. Wegen ſeiner geringen 
Breite (ſtellenweiſe nur 15 km) hat der See ſeit urdenk— 
lichen Zeiten als Verkehrsweg gedient, trotz ſeiner 
Stürme und der Mangelhaftigkeit der auf ihm ver— 
kehrenden Segelfahrzeuge. Von Ende des 18. bis 
Mitte des 19. Jahrh. war auf dem See eine mili- 
täriſche Segelflottille thätig, die den Poſtverkehr unter— 
hielt. Aber ſowohl dieſe Schiffe als die privaten Segel- 
ſchiffe endeten meiſt damit, daß ſie vom Sturm ans 
Ufer geworfen wurden u. zerſchellten. Trotzdem wuchs 
der Verkehr, beſonders nach Einführung der Dampf- 
ſchiffahrt. Gegenwärtig befindet ſich faſt die geſamte 
Schiffahrt auf dem B. in den Händen der Geſellſchaft 
»Njemtſchinow«, die über 10 Dampfer und eine große 
Zahl von Barken verfügt und mit Subvention der Re⸗ 
gierung den Poſtverkehr dreimal wöchentlich zwiſchen 
Myſſowaya und Liſtwinitſchnoje (am Oſt- und Weſt⸗ 
ufer) unterhält ſowie fünfmal jährlich zwiſchen Liſt— 
winitſchnoje und der Mündung der obern Angara. 
Segelſchiffahrt beſteht auch heute noch, doch wagen ſich 
dieſe Schiffe ſelten allein in den See hinaus, ſie laſſen 
ſich meiſt von Dampfern bugſieren. Der See hat zwar 
ſehr große Tiefen (bis 1430 m), aber unter dem Waſſer 
auch gefährliche Felſen und beträchliche, von den Ufern 
entfernte Bänke, auch hüllen ſtarke Nebel den ganzen 
See oder einen Teil desſelben oft tagelang ein. Da- 
bei ſind Schutzeinrichtungen und Leuchttürme nicht 
vorhanden, ebenſowenig Schallſignale zur Verwen— 
dung bei Nebeln. Gute Ankerplätze ſind ſelten, ge— 
ſchloſſene Buchten nur wenig vorhanden. Häfen be— 
finden ſich nur bei Tſchiwirkuzk, Myſſowaya und Klu— 
jewka. Dazu kommen die ſchwimmenden Eismaſſen, 
das feſte Eis pflegt ſich ſchon im Spätherbſt einzuſtel⸗ 
len und bis zum Beginn des Frühjahrs anzuhalten. 
Daher hat man zur Aufrechterhaltung des Verkehrs 
in England einen großen Eisbrecher bauen laſſen, der 
im ſtande iſt, Eis von Im Dicke zu bewältigen und da— 
zu durch einen daumendicken Eiſenpanzer von 3 m 
Breite geſchützt iſt. Dieſe Fähre hat eine Länge von 
88, m, eine Breite von 17, m, einen Raumgehalt von 
4200 Ton., eine Maſchine von 3750 Pferdekräften und 
3 Schrauben und kann 13 Knoten zurücklegen. Auf 
dem Verdeck iſt Raum für einen Zug von 25 Eiſen— 
bahnwagen. Sowohl in Myſſowaya als in Liſtwinitſch⸗ 
noje ſind die Seeufer befeſtigt ſowie Anlegeplätze und 
alle für die Fähre nötigen Gebäude errichtet worden. 
Dieſer Eisbrecher wird nach Fertigſtellung der Bahn 
um das Südende für die Überführung der Bahnzüge 
entbehrlich ſein und kann dann den Verkehr auf dem 
ganzen See fördern, namentlich nach dem Nordende, 
wo ſich die in raſcher Entwickelung befindlichen Gold— 

wäſchereien von Nikolajewsk und Alexandrowsk befin⸗ 
den. Die Ufer des Baikalſees ſind reich an Metallen, 
Mineralien, heilkräftigen Mineralwäſſern, Wald, Vieh 
und Pelztieren, deren Ausbeutung durch die Vervoll⸗ 
kommnung der Verkehrsmittel ſicher gewaltig gehoben 
werden muß. Der Reichtum an Fiſchen, beſonders an 
Lachs, hat ſchon jetzt einen lebhaften Handelsverkehr 
ins Leben gerufen. 

Bakairi, Volksſtamm im braſil. Staate Mato 
Groſſo, in der rechtsſeitigen Uferlandſchaft des obern 
kingu, rechten Nebenfluſſes des Amazonenſtroms. 
Seitdem die B. 1884 durch v. d. Steinen bekannt wur⸗ 
den, hat man ſie, ebenſo wie andre Stämme des in⸗ 
nern Braſilien, als Karaiben erkannt, deren Wiege 
ſüdlich vom Amazonenſtrom geweſen ſein muß, ſtatt 
auf den Antillen oder in Nordamerika. Man ſieht 
ſie ſogar mit ihren Nachbarn, den Nahagua, als die 
reinſten Vertreter ihrer Raſſe an. Man kann die B. 
in zwei Klaſſen teilen: die Unabhängigen und die Ab- 
hängigen. Die letztern ſind Chriſten und ſchon völlig 
zu Braſiliern geworden. Die Unabhängigen ſind 
der Ziviliſation bisher noch völlig fern geblieben, 
haben aber einen ſehr ſanften und friedlichen Cha⸗ 
rakter. Sie leben ganz iſoliert zwiſchen Tupis und 
andern, ihnen völlig unähnlichen Stämmen, ſo daß 
ſie bis in die jüngſte Zeit weder das Eiſen noch den 
Hund kannten, auch nicht den Tabak und berauſchende 
Getränke. Ihre Handfertigkeit ſteht ſo niedrig, daß ſie 
ſelbſt ſehr einfache Gegenſtände von ihren Nachbarn, 
den Suya, holen müſſen. Das Geſicht tättowieren ſie 
mit einer blauen Linie, die von dem Außenwinkel eines 
jeden Auges über die Backe bis zum korreſpondieren⸗ 
den Mundwinkel läuft. 

Bakchylides, griech. Lyriker. Während wir bisher 
nur einzelne Citate von den Dichtungen des B. be⸗ 
ſaßen, ſind in neueſter Zeit in einem ägyptiſchen Pa⸗ 
pyrus des Britiſchen Muſeums 13 (oder 14) Epinikien 
und 6 Dithyramben in mehr oder minder vollſtändigem 
Zuſtande gefunden worden, welche das in Bd. 2 gegebene 
Urteil über ſeine dichteriſche Fähigkeit beſtätigen. Aus⸗ 
gaben von Kenyon (Lond. 1897), Blaß (mit den übri⸗ 
gen Fragmenten, Leipz. 1898) und Jurenka (Wien 
1898). Vgl. U. v. Wilamowitz-Möllendorff, 
Bakchylides (Berl, 1898). 

Bakterien. Über die Stellung der B. im bo- 
taniſchen Syſtem geht die allgemeine Anſicht jetzt 
dahin, ſie als eine völlig ſelbſtändige, von den beiden 
übrigen Reihen der Pilze, den echten Pilzen und den 
Schleimpilzen, getrennte Gruppe aufzufaſſen. Von die⸗ 
ſen drei Reihen bilden ſie ohne Zweifel die niederſte. Als 
ihre nächſten Verwandten wurden bisher die Cyanophy⸗ 
ceen, die blaugrünen Algen, angeſehen, und mit dieſen 
zuſammen werden ſie als Schizophyceen, Spaltpflan⸗ 
zen, bezeichnet. Die Unterſuchungen der letzten Jahre 
haben ergeben, daß dieſe Verwandtſchaft jedenfalls nicht 
ſo eng iſt, wie man angenommen hatte. Zwar ſind die 
blaugrünen Algen die niederſten Algen, ſie übertreffen 
die B. aber ſchon durch die abſolute Größe und zeigen 
auch im Zellbau Verſchiedenheiten. Die Ahnlichkeit 
zwiſchen manchen Formen, z. B. den Oszillarien unter 
den Algen und Beggiatoen unter den B., iſt wohl nur 
eine zufällige. Bisher iſt es nicht gelungen, bei den 
B. mit Sicherheit einen Zellkern nachzuweiſen, ein 
niederer Charakter, der ſie ſtreng den andern Pilzen 
gegenüberſtellt. Eigentümlich ſind ihnen als Bewe- 
gungsorgane die Geißeln. Dieſe kommen ſowohl bei 
einzelnen kugelförmigen Kokken als bei vielen jtäb- 

chenförmigen B., wie bei den ſchraubenförmigen Spi⸗ 
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rillen, vor; bald überkleiden ſie die ganze Oberfläche | er weiter zu Sulfaten verbrannt wird. Es iſt ſehr 
des Körpers, bald ſitzen ſie nur an einem Ende. Alfred wahrſcheinlich, wenn auch noch nicht ſtreng bewieſen, 
Fiſcher hat 1895 den Verſuch gemacht, ihr Vorkommen daß die Schwefelbakterien nur dieſe Oxydation als 
im Verein mit der Sporenbildung zur Grundlage eines Energiequelle benutzen und andrer organiſcher Nah— 
Syſtems zu erheben, hat aber, weil die Anordnung 
eine künſtliche iſt, viel Widerſpruch erfahren. Bei ihrer 
Kleinheit und der Ahnlichkeit der Organiſation ſind die 
einzelnen Arten der B. ſchwer zu trennen. Dem Tu— 
berkelbacillus gleicht eine andre, völlig ungefährliche 
Art ſo ſehr, daß ſie bei der Unterſuchung von Nah— 
rungsmitteln ſchon zu Verwechſelungen Anlaß gegeben 
hat. Dazu kommt, daß äußere Kennzeichen der Kul- 
turen, Färbungen, Schleimabſonderungen, Kolonie— 
bildungen unter den nicht natürlichen Bedingungen 
der künſtlichen Züchtungen ſehr wechſelnd ſind. Die 
Anordnung der Einzelweſen zu Fäden, Flächen, die 
bei Algen oder andern Pilzen zu höhern morphologi— 
ſchen Formen und zur Arbeitsteilung unter den In— 
dividuen führt, kommt hier nur in den erſten Stufen, 
beſonders bei den Fadenbakterien Crenothrix, Beg- 
giatoa u. a., vor. Erſt in jüngſter Zeit ſind in den 
ſogen. Myxobakterien (ſ. d.) Formen bekannt gewor- 
den, die Koloniebildung mit eigentümlicher Arbeits— 
teilung zeigen, alſo die höchſt entwickelten B. ſind. 

So gleichförmig die B. in der äußern Geſtalt ſind, 
ſo mannigfaltig ſind ſie in ihrem phyſiologiſchen Ver— 
halten. Auch das iſt ein Kennzeichen ihrer niedern 
Stellung. Denn wenn ſie gleich den andern Pilzen 
darauf angewieſen wären, nur organiſche Nahrung 
zu zerſetzen, ſo müßten vor ihnen immer andre Weſen 
vorhanden geweſen ſein, die mit der Fähigkeit begabt 
waren, durch Aſſimilation der Kohlenſäure organiſche 
Subſtanz aufzubauen. Ob es unter ihnen Arten gibt, 
die ebenſo wie die Algen und alle grünen Pflanzen 
mit Hilfe des Chlorophylls oder eines verwandten 
Stoffes im Lichte, alſo unter Benutzung der Sonnen— 
energie, Kohlenſäure aſſimilieren und Sauerſtoff aus— 
ſcheiden, iſt eine Streitfrage. Mehrfach feſtgeſtellt iſt 
jedenfalls, daß Purpurbakterien und grüngefärbte 
Arten vorkommen, die Sauerſtoff ausſcheiden, über 
die Natur und Funktion ihres Farbſtoffs widerſprechen 
ſich aber zur Zeit die Angaben. Dafür gibt es aber 
unter ihnen andre Gruppen, die ebenfalls ihren Kör— 
per nur aus anorganiſcher Nahrung aufbauen und 
Kohlenſäure aſſimilieren können, dabei aber im Gegen— 
ſatz zu allen übrigen Pflanzen nicht die Energie des 
Sonnenlichts benutzen, ſondern in der Verbrennung 
chemiſcher Verbindungen ſich eine andre Energiequelle 
verſchafft haben. Am berühmteſten ſind durch Wino— 
gradſkys Unterſuchungen die B. der Nitrifikation ge— 
worden. Es ſind zwei Arten zu unterſcheiden, ſolche, 
die Ammoniakſalze in ſalpetrigſaure Salze verwandeln, 
und ſolche, welche die ſalpetrigſauren weiter zu ſal— 
peterſauren Salzen oxydieren. Beide wachſen, wenn 
ſie künſtlich kultiviert werden, ohne jede Beigabe or— 
ganiſcher Nahrung und vermehren ſich langſam. Ob 
die dritte Gruppe, die den Stickſtoff der Atmoſphäre 
verarbeiten kann und mit den Leguminoſen in Sym— 
bioſe lebt, ebenfalls ohne organiſche Nahrung aus— 
kommt, iſt zweifelhaft. 

Ebenſo merkwürdig iſt der Stoffwechſel bei den 
Schwefelbakterien. Cohn hatte ſie ſchon vor Jahr— 
zehnten in Gewäſſern, die Schwefelwaſſerſtoff enthal— 
ten, vorgefunden und nachgewieſen, daß in ihrem In— 
nern zeitweilig Schwefelkörnchen vorhanden ſeien. Es 
ſtellte ſich heraus, daß der Schwefel aus der Oxyda— 
tion des Schwefelwaſſerſtoffs entſteht und bei der Er— 
ſchöpfung dieſes Materials wieder verſchwindet, indem 

rung nicht bedürfen. Miyoſhi, der in Japan die Schwe⸗ 
felquellen unterſuchte, ſtellte feſt, daß manche Arten 
auch chemotaktiſch ſehr reizbar ſind und durch ver- 
dünnte Löſungen von Schwefelwaſſerſtoff ſtark ange⸗ 
lockt werden. Eine dritte Gruppe von B. verwandelt 
Eiſenoxydulſalze in Oxyd. Die Unterſuchungen über 
ihren Stoffwechſel haben noch zu keinem unbeſtrittenen 
Ergebnis geführt. Vgl. Migula, Syſtem der B. 
(Jena 1897, Bd. 1); A. Fiſcher, Unterſuchungen 
über den Bau der Cyanophyceen und B. (daſ. 1897). 

Bei einer Reihe von Krankheiten, wie Scharlach, 
Maſern, Pocken, Flecktyphus des Menſchen, ferner bei 
Rinderpeſt, Maul- und Klauenſeuche u. a. der Tiere 
iſt es trotz vielfacher Bemühungen ſeither nicht ge— 
lungen, die betreffenden Erreger mit unſern gebräuch— 
lichen Färbe- und Züchtungsmethoden zu entdecken. 
Löffler und Froſch kamen bei ihren Unterſuchungen 
über die Maul- und Klauenſeuche zu dem Schluſſe, 
daß dieſe Mißerfolge auf der Unzulänglichkeit unſrer 
zur Zeit vorhandenen Mikroſkope beruhen. Filtriert 
man nämlich den Puſtelinhalt eines an Maul- und 
Klauenſeuche erkrankten Tieres durch engporige (etwa 
die Porengröße eines Ziegelſteines beſitzende) Thon— 
filter (ſogen. Chamberlandſche Bakterienfilter), ſo iſt 

keit noch ebenſo wirkſam wie der urſprüngliche Puſtel— 
inhalt, und es gelingt durch Verimpfung dieſes Filtra— 
tes, empfängliche Tiere maul- und klauenſeuchekrank 
zu machen. Die im Filtrat offenbar noch befindlichen 
Keime müſſen alſo ſo klein ſein, daß ſie die Poren eines 
auch die kleinſten B. ſicher zurückhaltenden Filters 
zu paſſieren vermögen. Die kleinſten, bisher bekann⸗ 
ten B. ſind die Influenzabacillen, dieſelben haben eine 
Länge von etwa 0,0005 0, 01 mm, werden aber trotz 
dieſer Kleinheit von den Chamberlandfiltern ſicher zu— 
rückgehalten. Mit unſern Mikroſkopen können wir 
dieſe kleinſten bis jetzt bekannten B. namentlich in ges 
färbtem Zuſtande noch ziemlich deutlich ſehen. Da— 
gegen ſind B., die nur um ein Fünftel kleiner ſind wie 
die Influenzabacillen, nach den Berechnungen von 
Abbé mit unſern beſten mikroſkopiſchen Syſtemen nicht 
mehr erkennbar; wir haben alſo hier die Grenze der 
Leiſtungsfähigkeit unſrer modernen Inſtrumenteüber— 
ſchritten, und es iſt klar, daß das Suchen nach dieſen 
allerkleinſten Lebeweſen ſeither reſultatlos geblieben 
iſt. Höchſt wahrſcheinlich gehören die Erreger der oben 
erwähnten Krankheiten der Menſchen und Tiere eben— 
falls zu dieſer Gruppe kleinſter B., und es iſt daher 
wenig Ausſicht vorhanden, daß die Entdeckung der— 
ſelben in abſehbarer Zeit mit unſern optiſchen Hilfs— 
mitteln gelingen wird. Vgl. Löffler u. Froſch, Be⸗ 
richt über die Unterſuchungen von Maul- und Klauen⸗ 
ſeuche (im »Zentralblatt für Bakteriologie«, Bd. 23, 
Jena 1898). 
Balantidium, j. Protozoen. 
Ballagi, Aladar, ungar. Hiſtoriker, geb. 24. Dit. 

1853 in Keeskemet, Profeſſor der Geſchichte an der 
Univerſität in Budapeſt. Er ſchrieb (in ungar. Sprache): 
»Geſchichte der königlich ungariſchen Leibgarde« (2. 
Ausg. 1877); »Geſchichtliche Entwickelung der unga⸗ 
riſchen Buchdruckerkunſt« (1878); »Wallenſteins kroa⸗ 
tiſche Karabiniere« (1882). — Sein Bruder Geza, 
Profeſſor in Säroſpatak, beſchäftigt ſich gleichfalls 
mit hiſtoriſchen Studien. Sehr wertvoll iſt ſein Werk: 
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»Die politiſche Litteratur in Ungarn bis 18254. Neue- 
ſtens veröffentlichte er: »Das Zeitalter der nationalen 
Staatsbildung 1815 —1847« (Bd. 9 der »Geſchichte 
der ungarischen Nation«, Millenniumsausgabe). 

Balleſtrem, 1) Franz, Graf von, deutſcher 
Politiker, wurde 1898 wieder zum Reichstagsabgeord— 
neten und 7. Dez. zum Präſidenten des deutſchen 
Reichstags gewählt. 
Ballon-sondes (franz.), ſ. Meteorologie. 
Bamberger, 3) Ludwig, Nationalökonom und 

Politiker, ſtarb 14. März 1899 in Berlin. In den 
letzten Jahren beſchäftigte ihn die Herausgabe ſeiner 
»Geſammelten Schriften« (Berl. 1895 — 97, 5 Bde.). 
Von ſeinen Beiträgen zur Wochenſchrift »Die Nation« 
erſchienen in Sonderausgaben: »Wandlungen und 
Wanderungen in der Sozialpolitik« (Berl. 1898) und 
»Bismarck Poſthumus«, eine Beſprechung der »Ge— 
danken und Erinnerungen« (daſ. 1899). 
Banffy, Deſiderius, Freiherr von, ungar. 

Staatsmann, erhielt 26. Febr. 1899 feine Entlaſ- 3 
jung als Miniſterpräſident, da er durch die Art, wie er 
den Ausgleich mit Oſterreich, auch ohne daß dieſer in 
dieſem Teil der Monarchie die parlamentariſche Ge— 
nehmigung erhalten hatte, doch in Ungarn auch auf 
ungeſetzlichem Wege durchſetzen wollte, mit der Oppo- 
ſition im Reichstag in Streit geriet, die durch ihre Ob— 
ſtruktion die Thätigkeit des Parlaments lahmlegte, 
und eine Verſtändigung mit der Oppoſition nicht her— 
beizuführen vermochte. Er wurde zum Oberſthof— 
meiſter ernannt. 
Banken. Die Reichsregierung hat dem Reichstag 

im Januar 1899 eine Novelle zum Reichsbankgeſetz 
vom 14. März 1875 vorgelegt. Hiernach ſoll das 
Grundkapital der Reichsbank um 30 Mill. Mk. und 
die Summe der ſteuerfreien ungedeckten Noten auf 
491,6 Mill. Mk., davon 400 Mill. für die Reichsbank 
erhöht und den Privatnotenbanken die Verpflichtung 
auferlegt werden, vom 1. Jan. 1901 an nicht unter dem 
Prozentſatz der Reichsbank zu diskontieren, widrigen— 
falls ihnen das Recht zur Notenausgabe gekündigt 
wird. S. auch Hypothekenbanken. 

Bankrott. Die Strafbeſtimmungen der Konfurs- 
ordnung haben durch die Novelle vom 17. Mai 1898 
einige Abänderungen erfahren, deren bedeutſamſte die 
Zulaſſung mildernder Umſtände (Geldſtrafe bis 6000 
Mk.) für die Fälle des einfachen Bankrotts ($ 240) 
und der Konkursbegünſtigung (§ 241) iſt. Dieſe, von 
der Reichstagskommiſſion beſchloſſene Neuerung trägt 
der Thatſache Rechnung, daß die bezeichneten Straf- 
handlungen häufig aus purer Unkenntnis und nicht 
aus böſem Willen entſpringen, weshalb bisher in zahl— 
reichen Fällen die obligatoriſche Freiheitsſtrafe im 
Gnadenweg erlaſſen oder gemildert werden mußte. 
Anderſeits iſt künftig der einfache B. mit Gefängnis 
bis zu 5 Jahren (nicht nur, wie ſeither, bis zu 2 Jah- 
ren) bedroht (§ 240). Auch iſt der Thatbeſtand dieſes 
Vergehens erweitert worden, indem § 240, Nr. 1, die 
Wette dem Spiel gleichſtellt und Nr. 2 auch denjenigen 
Schuldner mit der Bankrottſtrafe trifft, der in der Ab— 
ſicht der Konkursverſchleppung auf Kredit entnommene 
Waren oder Wertpapiere verſchleudert hat. In den 
Fällen des $ 240, Nr. 1 und 2, iſt neben die Gefäng- 
nisſtrafe fakultativer Ehrverluſt geſtellt (§S 240). — Die 
Strafvorſchriften der $ 239 — 241 der Konkursord— 
nung finden gegen die Geſchäftsführer einer Geſell— 
ſchaft mit beſchränkter Haftung, die ihre Zahlungen 
eingeſtellt hat oder in Konkurs verfallen iſt, Anwen⸗ 
dung, wenn die Geſchäftsführer in dieſer ihrer Eigen- 

ſchaft die mit Strafe bedrohten Handlungen begangen 
haben ($ 83 des Geſetzes, betr. die Geſellſchaften mit 
beſchränkter Haftung, in der Paragraphierung vom 
20. Mai 1898). Eine wichtige Ergänzung des Kon⸗ 
kursſtrafrechts enthalten auch die S 10—12 des De⸗ 
potgeſetzes vom 5. Juli 1896. 

Baenſch, Otto, Waſſerbaumeiſter, Erbauer des 
Kaiſer Wilhelm-Kanals, ſtarb 7. April 1898 in Berlin. 
Barbados. Die Bevölkerung zählte 31. Dez. 1897: 

190,000 Seelen. In den Sparkaſſen der Kolonie hat⸗ 
ten Ende 1897: 12,229 Perſonen ein Guthaben von 
211,459 Pfd. Sterl.; eingezahlt wurden 107,613, 
ausgezahlt 83,784 Pfd. Sterl. Die Einfuhr betrug 
1,008,699, die Ausfuhr 736,163 Pfd. Sterl., davon 
Rohzucker 422,977, Melaſſe 86,094 Pfd. Sterl. Der 
Schiffsverkehr erreichte im Ein- u. Ausgang 1,335,962 
Ton., davon britiſch 1,244,314 T. Eiſenbahnen (Pri⸗ 
vatbahn) beſtanden 36 km, an Telephonlinien 84 km. 
Die Kolonialeinnahmen betrugen 184,606, davon 
Zölle 97,199, die Ausgaben 172,551, die Kolonial⸗ 
ſchuld 409,159 Pfd. Sterl. 
Barmen (Stadt). An hervorragenden öffentlichen 

Gebäuden iſt hinzugekommen: die Stadthalle; an 
Denkmälern ſind errichtet die Kaiſer Wilhelm- und die 
Kaiſer Friedrich-Ruhmeshalle. Das Netz der elektri⸗ 
ſchen Straßenbahnen iſt um vier Linien erweitert, der 
Bau der elektriſchen Schwebebahn Vohwinkel -Elber⸗ 
feld - Barmen-Rittershaufen iſt in Angriff genommen 
und eine Verſuchsſtrecke davon bereits fertiggeſtellt. 
Nach der Berufs- und Gewerbezählung vom 
14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 
124,753 Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im 
Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 47,199 
Perſonen (darunter 10,635 weibliche); davon entfielen 
auf Land- und Forſtwirtſchaft 737, Bergbau, Hütten⸗ 
weſen, Induſtrie und Baugewerbe 37,382, Handel 
und Verkehr 6828, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 541, 
Armee, Staats-, Gemeinde- und Kirchendienſt 1711. 
Ohne Beruf und Berufsangabe waren außerdem 3475. 
Die Zahl der Dienenden im Haushalt betrug 2966, 
der Angehörigen ohne Hauptberuf 71,113 Perſonen. 
Gegenüber der Berufszählung von 1882 hat die Zahl 
der Erwerbsthätigen im Hauptberuf erheblich zuge— 
nommen; ſie ſtieg von 337 auf 378 pro Tauſend der 
Bevölkerung. Entſprechend hat der Prozentſatz der An⸗ 
gehörigen abgenommen. Die induſtrielle Bedeutung 
Barmens tritt auch in dem Verhältnis der in der In⸗ 
duſtrie und den zugehörigen Berufen beſchäftigten Per⸗ 
ſonen zur Geſamtzahl der Erwerbsthätigen hervor; 
es beträgt 792 pro Tauſend. Von den Erwerbsthätigen 
in dieſer Abteilung waren 527 pro Tauſend ledig; 2316 
Perſonen waren unter 16, dagegen 355 über 70 Jahre 
alt; weiblichen Geſchlechts waren darunter 8163 Per⸗ 
ſonen. Insgeſamt zählte man 9150 Haupt- und 709 
Nebenbetriebe; in 1226 Betrieben wurden Motoren 
von zuſammen 14,050 Pferdekräften benutzt. Unter 
den Induſtriezweigen, welche fabrikmäßig betrieben 
werden, hatten 1895 den größten Umfang: Weberei 
(9805 Erwerbsthätige, davon 1203 Selbſtändige), 
Poſamentenfabrikation (4766 Erwerbsthätige, davon 
284 Selbſtändige), Färberei (2055 Erwerbsthätige, 
davon 78 Selbſtändige), Spinnerei (1147 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 241 Selbſtändige). An Betrieben mit 
je über 100 Perſonen waren in der Induſtrie und dem 
Bauweſen 51 vorhanden, davon 35 in der Textilindu⸗ 
ſtrie, je 3 in der Metallverarbeitung, der Maſchinen⸗ 
und der Lederinduſtrie und dem Baugewerbe. Für das 
Jahr 1896/97 wurden 14,779 Perſonen mit einem 
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Baernreither 

ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 40 Mill. Mk. zur 
Einkommenſteuerveranlagt; darunter waren 2414 
Zenſiten mit über 3000 Mk. Einkommen und einem 
Geſamteinkommen von 24,2 Mill. Mk. Der Jahres- 
betrag der veranlagten Einkommenſteuer belief ſich auf 
921,934 Mk., wozu noch für die 7 nicht phyſiſchen Per⸗ 
ſonen 22,800 Mk. Steuer kamen. Von den Zenſiten 
hatten 83,67 Proz. ein Einkommen von 900 — 3000 
Mk., brachten aber nur 22,14 Proz. der Steuer auf; 
demnach entfiel auf 16,33 Proz. der Steuerzahler ein 
Betrag von faſt vier Fünftel der Steuerſumme. 12,64 
Proz. der Zenſiten hatten ein Einkommen von 3000 — 
9500 Mk., 2,74 Proz. von 9500 - 30,500 Mk. und 0,96 
Proz. darüber. Die zu dieſer höchſten Klaſſe zählenden 
Zenſiten (141) mußten etwa ein Drittel der Steuer 
aufbringen. Der Jahresbetrag der veranlagten Er- 
gänzungsſteuer belief ſich auf 184,826 Mk. Dazu 
wurden 4292 Perſonen mit einem ſteuerbaren Ver— 
mögen von 312,2 Mill. Mk. herangezogen, darunter 
54 mit je mehr als 1 Mill. Mk. Vermögen. Neben 
Kapital- und Grundvermögen war auch das in der 
Induſtrie und dem Handel angelegte Vermögen höchſt 
bedeutend (100,6 Mill. Mk.); erſtere beiden Gattungen 
verzinſten ſich im Durchſchnitt mit 4,13, bez. 2,97 Proz., 
letzetres mit 13,3 Proz. Die Gemeindeſteuern 
lieferten 1896/97 einen Ertrag von 2,954,479 Mk., 
darunter die Einkommenſteuer 1,801,416 Mk. Letz⸗ 
tere hat ſich infolge der Uberweiſung der Realſteuern 
an die Stadt ſeit 1894/95 um ca. 200,000 Mk. ver⸗ 
mindert. Von den Realſteuern brachten die Grund— 
und Gebäudeſteuer 604,199 Mk., die Gewerbeſteuer 
377,777 Mk. Von Aufwandſteuern beſtehen Hunde— 
und Luſtbarkeitsſteuer (zuſammen 31,565 Mk.), von 
Verbrauchsſteuern nur eine Bier- und Malzſteuer 
(79,674 Mk.). Die Umſatzſteuer beläuft ſich auf 99,869 
Mk. Die Gemeindeſteuern ſind ſeit 1894/95 von 18,46 
Mk. auf 23,08 Mk. pro Kopf geſtiegen. Das ſtädtiſche 
Budget für 1896/97 zeigte in Einnahme und Aus— 
gabe eine Summe von je 4,909,470 Mk. im Ordina⸗ 
rium, im Extraordinarium von 771,481, bez. von 
1,585,195 Mk. Die wichtigſten Poſten bei der ordent⸗ 
lichen Einnahme ſind außer den Steuern: ſtädtiſche 
und gemeinnützige Anſtalten mit 1,131,756 Mk., 
Schulweſen mit 396,436 Mk., Armenweſen mit 284,487 
Mk. ꝛc. Bei den ordentlichen Ausgaben figurieren das 
Schuldenweſen mit 1,154,175, das Schulweſen mit 
1,453,041, das Armenweſen mit 613,019, das Bau- 
weſen mit 611,182 Mk. ꝛc. Die Geſamtſchuld der Stadt 
betrug 31. März 1897: 23,866,810 Mk. 

Baernreither, Joſeph Maria, öſterreich. Poli— 
tiker, trat im März 1898 als Vertreter der Partei des 
verfaſſungstreuen Grundbeſitzes in das Miniſterium 
Thun⸗Hohenſtein ein, ſchied aber, da dasſelbe die Ver— 
ſöhnung der Nationalitäten nicht zu ſtande brachte und 
mehr und mehr eine deutſchfeindliche Haltung annahm, 
Anfang Oktober wieder aus dem Miniſterium aus. 
Baron, 2) Julius, Rechtslehrer, ſtarb 9. Juni 

1898 in Bonn. 
Ba ⸗Ronga, zu den Bantu gehöriger Volksſtamm 

an der Delagoabai, der das Hinterland derſelben in 
einem Radius von 50 km bewohnt, vom Santa Lu— 
ceia⸗Haff bis zum Bogen des untern Komatifluſſes, im 
W. bis zu dem Hochrücken des meridionalen Rand— 
gebirges, in eine Anzahl von Stämmen: Mapute, 
Tembe oder Matutu, Matolo, Nuamba, Sichlachla, 
Mabota, Nondwana, Tſchirindſcha und Manjiſſa, zer— 
fällt und insgeſamt 100,000 Köpfe zählt. Ihre Sprache 
gehört zur Amatongaſprache, die in 5 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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vom Sulu- und Swaſiland im S. bis zum Sabirfluß 
im N. und Inhambane im O. von 1 Mill. Menſchen 
geredet wird. Das Volk iſt das Reſultat der Vermi⸗ 
ſchung eines Urvolkes mit den Sulu, ſeinen Unter⸗ 
jochern. Dieſes Urvolk, das noch vor 400 Jahren be⸗ 
ſtand, war ein ſtilles, friedliches Geſchlecht, das nicht 
einmal Eiſen und eiſerne Waffen gehabt haben ſoll. 
Von ihren Unterjochern, den Sulu, nahmen ſie ihre 
militäriſche Organiſation an, ohne aber den friedferti⸗ 
gen Charakter zu verlieren. In ihrer Rüſtung mit 
hohem Helm und Fellen ſehen fie freilich ſchrecklich ge- 
nug aus. Ihre Waffen ſind lange und kurze Speere 
mit eiſernen Spitzen, Axt, Schild aus Ochſenfell, Keule, 
Dolchmeſſer. Die B. ſind ein kräftiger, wohl entwickel⸗ 
ter Menſchenſchlag von mittlerer bis hoher Statur, 
mit offenen, intelligenten Geſichtszügen und einer vom 
hellen Braun bis Schwarz wechſelnden Körperfarbe. 
Das ehemals allgemeine Verunſtalten des Geſichts 
durch knopfförmige Wülſte kommt heute nur noch ſel— 
ten vor, am meiſten bei Frauen, während die Männer 
die Ohrläppchen durchlöchern. Die Kleidung beſtand 
urſprünglich aus einem einzigen Geflecht von Balmen- 
blättern, das kaum als Bekleidung zu betrachten war, 
jetzt beſteht dieſelbe, wie bei den Sulu, aus einem Hüften⸗ 
umhang von Tierſchwänzen oder Fellſtreifen, bei Wohl⸗ 
habenden aus ganzen kleinen Fellen, bei Armen aus 
zwei Stücken von Ochſenfellen. Die Frauen ſind reich⸗ 
licher bekleidet, oft mit europäiſchen Stoffen, die von 
den Hüften bis zu den Füßen herabfallen, die Kinder 
gehen unbekleidet. Die B. leben von Kindheit an in der 
freien Natur. Geiſteskranke werden als beſeſſen be- 
handelt, ungeſtaltete Perſonen, beſonders Zwerge, be- 
trachtet man als Naturmerkwürdigkeiten, hält ſie wohl 
auch als Hofnarren an den Sitzen großer Häuptlinge. 
Die B. treiben auf ihrem wenig fruchtbaren Lande 
Ackerbau und Viehzucht und bauen vornehmlich Mais 
und Hirſe, auch Erbſen, Bohnen, Orangen, Ananas, 
Bananen, zur Bierbereitung Sorghum, zur Olgewin⸗ 
nung Erdnüſſe und eine Art Mandeln. Die Hütten ſind 
niedrig, rund, mit tief herabhängenden, geflochtenen 
Dächern. Die Töpferei liegt ausſchließlich dem weib- 
lichen, die Korbmacherei dem männlichen Geſchlecht ob. 
Beides wird, ebenſo wie Holzſchnitzerei, mit viel Geſchick 
betrieben. Dagegen ſind die metallurgiſchen Erzeugniſſe 
unbedeutend. Auch der Handel iſt gering, wie ſchon 
ihr Zahlenſyſtem, das auf die Zahlen 1—5, 10 und 100 
beſchränkt iſt, andeutet. Dagegen find ihre muſikali— 
ſchen Talente (bei einigen einfachen Inſtrumenten) 
und ihre litterariſchen Leiſtungen (Lieder, Sprichwör— 
ter, Sagen, Geſchichten) nicht unbedeutend. Bei ihren 
religiöjen Anſchauungen ſpielt der Ahnenkultus eine 
Rolle. Ihm ſchließt ſich die Verehrung von Wald— 
göttern und Schlangen an. Vgl. Junod, Etude 
ethnographique sur les B., les indigenes de la baie 
de Delagoa (im Bulletin de la Société Neuchäte- 
loise de geographie«, 1898). 

Barrere, Camille, franz. Diplomat, wurde 1894 
zum Botſchafter in Bern und im Dezember 1897 zum 
Botſchafter beim italieniſchen Hof in Rom ernannt. 
Barrios, Joſe Maria Reyna, Präſident von 

Guatemala, Neffe des 1885 gefallenen Juſto Ruffino 
B. (ſ. Bd. 2), nannte ſich nach ſeinem Oheim B., unter⸗ 
nahm in feiner Jugend längere Reifen nach den Ver— 
einigten Staaten, war mehrere Jahre Konſul in Ham⸗ 
burg und erwarb ſich umfaſſende Bildung und Sprach- 
kenntniſſe. Im März 1892 zum Präſidenten der Re⸗ 
publik erwählt, trat er gemäßigt auf, ſuchte die gegne— 

6 Dialekten riſche Partei zu verſöhnen, förderte den Bau von Eiſen— 
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98 Bartenjew — Baſilius Valentinus. 

bahnen und begünſtigte den Handel und die Induſtrie 
der Deutſchen in Guatemala. Da er aber ſeine Wieder⸗ 

Gruppenmonument zur Erinnerung an das Liebes⸗ 
werk, welches B., Zürich und Bern der Bevölke⸗ 

wahl zum Präſidenten im März 1898 für unmwahr- rung von Straßburg während der Belagerung von 
ſcheinlich hielt, proklamierte er ſich Anfang Juni 1897 
zum Diktator. Darauf erregte fein Vetter und ehe- 
maliger Kriegsminiſter, Proſpero Morales, einen Auf- 

1870 geleiſtet haben, von einem Elſäſſer geſtiftet. Das 
Trinkwaſſer der Stadt (15,000 Minutenliter) wird 
teils aus Quellen bei Grellingen am Fuße des Jura 

ſtand gegen ihn, der aber im November 1897 blutig (Hauptleitung 21,109 m lang), teils als Grundwaſſer 
unterdrückt wurde. Anfang Februar 1898 wurde B. bei Riehen am Fuße des Schwarzwaldes durch Pum⸗ 
auf Anſtiften von Morales ermordet. 
Bartenjew, Peter Iwanowitſch, ruſſ. Hiſto⸗ 

riker, geb. 13. Okt. 1829, ſtudierte in Moskau und 
wurde Bibliothekar der Tſchertkowſchen Bibliothek. 
Seit 1850 iſt er als Biograph und Hiſtoriker thätig. 
Seinen »Materialien zur Biographie Puſchkins« (1854 
bis 1855) folgte die Biographie J. J. Schuwalows; 
ſeit 1862 gibt er die berühmte hiſtoriſche Zeitſchrift 
»Russkii Archiv« heraus, auch veranlaßte er die 
Sammlungen »Das 18. Jahrhundert« und »Das 19. 
Jahrhundert« und veröffentlicht ſeit 1870 das reich- 
haltige und weitumfaſſende »Archiv des Fürſten Wo- | F 
ronzow«. Er iſt Wirklicher Staatsrat. 
Bartholomä, Chriſtian, Sprachforſcher, geb. 

21. Jan. 1855 in Forſt ob Limmersdorf bei Bayreuth, 
ſtudierte in München, Leipzig und Erlangen Philo⸗ 
logie, beſonders orientaliſche, promovierte 1877 in 
Leipzig, wurde 1879 Privatdozent, 1885 außerordent⸗ 
licher Profeſſor in Halle, im gleichen Jahr in Mün⸗ 
ſter, 1898 ordentlicher Profeſſor der indogermaniſchen 
Sprachwiſſenſchaft in Gießen. Seine Hauptwerke, meiſt 
auf altiraniſche Philologie bezüglich, ſind: »Das alt- 
iraniſche Verbum in Formenlehre und Syntax dar- 
geſtellt« (Münch. 1878); »Die Gäthäs und heiligen 
Gebete des altiraniſchen Volkes« (Halle 1879); »Ari— 
ſche Forſchungen« (daſ. 1882 —87, 3 Hefte); »Hand⸗ 
buch der altiraniſchen Dialekte« (Leipz. 1883); »Bei⸗ 
träge zur Flexionslehre der indogermaniſchen Spra⸗ 
chen« (Gütersloh 1888); »Studien zur indogermani— 
ſchen Sprachgeſchichte« (Halle 1890 — 91, 2 Hefte); 
»Ariſches und Linguiſtiſches« (Götting. 1891); »Vor⸗ 
geſchichte der iranischen Sprachen« und »Aweſtaſprache 
und Altperſiſch« in dem »Grundriß der iraniſchen Phi⸗ 
lologie« (Straßb. 1895 u. 1896). 
Barthon, Jean Louis, franz. Politiker, trat 

mit dem Kabinett Meline im Juni 1898 vom Mini⸗ 
ſterium des Innern zurück und übernahm die Leitung 
des Progreſſiſtenklubs in der Deputiertenkammer, die 
er aber wegen Streits mit Meline 1899 wieder nie- 
derlegte. 

Baſel. Die Wohnbevölkerung der Stadt betrug 
Ende 1898: 94,646 Einw. 1895 beſtanden 186 in⸗ 
duſtrielle Etabliſſements mit 12,152 Arbeitern und 
4670 Pferdekräften. Auf die Seideninduſtrie entfallen 
43 Etabliſſements mit 7163 Arbeitern, auf die Far⸗ 
beninduſtrie 7 Etabliſſements mit 1069 Arbeitern, auf 
den Maſchinenbau 17 Etabliſſements mit 830 Arbei⸗ 
tern. Zur Verbindung des Zentrums der Stadt mit den 
Bahnhöfen und den Außenquartieren dient ein aus⸗ 
gedehntes Netz elektriſcher, dem Staate gehörender 
Straßeneiſenbahnen. Da der Spiegel des Rheins durch 
Vertiefung der Stromrinne allmählich ſinkt, iſt die 
Speiſung des bei Hüningen beginnenden Rhein-Rhöne⸗ 
kanals zeitweiſe erſchwert. Es beſteht deshalb das 
Projekt, dieſen Kanal bis B. zu verlängern und 
hier einen Hafen anzulegen, wodurch die Stadt ſowohl 
an den Rhein-Rhöne- als auch an den Rhein⸗-Marne⸗ 
kanal angeſchloſſen würde. Offentliche Bauten aus 

pen gewonnen. Ein ſtädtiſches Elektrizitätswerk iſt im 
Bau begriffen. — Die Staats rechnung für 1897 
ergibt an Einnahmen: 9,359,412 Fr., an Ausgaben 
9,352,414 Fr. Die Hauptpoſten der Einnahmen bil⸗ 
den die Einkommen- und Erwerbsſteuer mit 2,050,140 
Fr., die Vermögensſteuer mit 1,161,050 Fr., die ſtädti⸗ 
ſche Gemeindeſteuer mit 651,829 Fr., die Handände⸗ 
rungsſteuer 946,479 Fr. und die Erbſchaftsſteuer 
695,708 Fr. Hauptpoſten der Ausgaben: Erziehungs⸗ 
weſen 2,133,022 Fr., Bauweſen 3,123,074 Fr., Verzin⸗ 
ſung und Amortiſation der Staatsſchulden 1,468,815 

r. Der Vermögensbeſtand betrug Ende 1897 an 
Aktiven 20,253,235 Fr., an Paſſiven 32,964,647 Fr. 
In den Aktiven ſind nicht inbegriffen eine Reihe öf⸗ 
fentlichen Zwecken dienender Spezialfonds, z. B. die 
Univerſitätsfonds mit 1,884,846 Fr. — Zur Litte⸗ 
ratur: Ad ler, Baſels Sozialpolitik in neueſter Zeit 
(Tüb. 1896); »Die Stadt B. und ihre Umgebung« 
(hrsg. vom Verkehrsverein der Stadt B., 1898). 

Baſilius Valentinus. Schon frühere Gelehrte, 
wie Cluver und Morhof, hatten Zweifel gegen die wirk⸗ 
liche Exiſtenz des angeblichen berühmten Alchemiſten 
dieſes Namens ausgeſprochen, der im 15. Jahrh. (nach 
einigen ſchon um 1413) als Benediktinermönch im 
St. Peterskloſter zu Erfurt gelebt haben ſollte, und 
dem neben einer Anzahl alchemiſtiſcher Schriften, die 
ſich nicht weſentlich von ſolchen des 17. Jahrh. unter⸗ 
ſcheiden, auch der »Triumphwagen des Antimon« 
zugeſchrieben wurde, der für einen Chemiker des 15. 
Jahrh. unerhörte chemiſche Kenntniſſe, namentlich in 
der Metallchemie, verraten würde. Trotz der mannig⸗ 
fachſten Nachforſchungen hat ſich nicht mit Sicherheit 
ermitteln laſſen, ob ein Mönch dieſes Namens im An⸗ 
fang des 15. Jahrh. in Erfurt überhaupt gelebt hat, wohl 
aber hat E. S. Pierce wahrſcheinlich zu machen ge⸗ 
wußt, daß die zuerſt von 1599 —1604 in deutſcher 
Sprache herausgegebenen Schriften des B. V. wohl 
nur eine Unterſchiebung ihres Herausgebers Johannes 
Thölde ſind, welcher Teilhaber der Salzwerke von 
Frankenhauſen und langjähriger Sekretär des Roſen⸗ 
kreuzerordens, eines bekanntlich mit litterariſchem Trug 
begründeten und durchſättigten Geheimbundes, war. 
Die Schriften des B. V. wollte man in einer gebor⸗ 
ſtenen Säule gefunden haben; ſie enthalten zum guten 
Teil nichts, was nicht bequem aus den Paracelſiſchen 
Schriften zu kompilieren geweſen wäre (weshalb Pa⸗ 
racelſus auch fälſchlich als Plagiator des B. V. ver⸗ 
dächtigt wurde), während der »Triumphwagen des An- 
timon« umgekehrt vieles enthält, was ummöglich im 
15. Jahrh. bekannt ſein konnte, z. B. Nachrichten über 
das engliſche gehopfte Bier, welches erſt ſpäter in Ge— 
brauch kam. Dagegen hat nach einer Mitteilung Ha⸗ 
mys an die Pariſer Akademie der Inſchriften ein Che⸗ 
miker dieſes Namens im 17. Jahrh. gelebt, denn Wil⸗ 
liam Daviſſon, ein 1593 in Aberdeen geborner Che— 
miker, der 1619 — 22 beim Biſchof Claude Dormy 
auf Schloß Beauchamp chemiſche Studien getrieben 
hat, erwähnt in ſeinen Schriften, daß er den Chemiler 

neueſter Zeit: die gotiſche Matthäus⸗ und die im Bau B. V. perſönlich gekannt und ſeinen Unterricht ge: 
begriffene Paulskirche, das Krematorium und ein noſſen habe. Wenn dieſem neuern Träger des Namens 
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die Autorſchaft des »Triumphmagens« zuzuſchreiben 
wäre, ſo würde die oft hervorgehobene Anomalie des 
für das 15. Jahrh. erſtaunlichen Fortſchrittes der darin 
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ſtarde im allgemeinen Zwiſchenformen darſtellen, d. h. 
eine Miſchung väterlicher und mütterlicher Charaktere 
zeigen. Doch kann der Anteil beider im Baſtardtier 

verwerteten chemiſchen Kenntniſſe beſeitigt erſcheinen. ein ſehr verſchiedener ſein. Bei Schmetterlingen, von 
Baſſano, 2) Napoleon Joſeph Hugues, denen man mit Sicherheit 24 verſchiedene Baſtarde ge- 

Graf Maret, Herzog von, Sohn Marets (ſ. d., züchtet hat, überträgt der Vater im allgemeinen ſeine 
Bd. 11), ſtarb 21. Mai 1898 in Paris. Ihm folgte Eigenſchaften in höherm Grade auf den Baſtard als die 
als Herzog ſein einziger Sohn, Napoléon Hu⸗ Mutter. Man hat ferner gefunden, daß eine Schmetter⸗ 
gues Charles Marie Ghislain Maret, geb. lingsart a, von der wir annehmen müſſen, daß ſie im 
8. Nov. 1844, bisher Marquis von B. 

Bassia, . Blüten. 
Baſtardtiere ſind dadurch charakteriſiert, daß ihre 

Eltern nicht einer und derſelben, ſondern verſchiedenen 
Tierarten angehören. Die theoretiſche Bedeutung der 
Baſtardbildung (Kreuzung, Hybridation) liegt unter 
anderm darin, daß ſie in der Frage nach der Entſtehung 
der Arten, dem Kernpunkt der Abſtammungslehre, 
einen Weg direkt vor Augen führt, auf dem die Natur 
neue Tier⸗ und Pflanzenformen hervorbringt. Daher 

Laufe der Erdgeſchichte früher entſtand als die andre 
bei der Kreuzung verwandte Art b, ihre Eigenſchaften 
ſtärker als letztere auf den Baſtard vererbt (vgl. Stand- 
fuß, Handbuch der paläarktiſchen Großſchmetterlinge, 
Jena 1896). Wenn ſich die Eier einer Tierart a mit 
dem Samen einer andern Art b und zugleich die Eier 
von b mit dem Samen von a erfolgreich befruchten 
laſſen, ſo ſpricht man von reciproker Baſtardierung. 
Der bekannteſte Fall iſt die reciproke Kreuzung von 
Pferd und Eſel (ſ. Mauleſel). Einſeitige Baſtardierung 

ſpielt die Theorie der Baſtardbildung auch in theo- dagegen liegt vor, wenn z. B. nur das Männchen 
logiſchen und philoſophiſchen Werken beſonders der des Grasfroſches und das Weibchen des Waſſerfroſches, 
ältern Zeit ſeit Jahrhunderten eine Rolle (Näheres aber nicht das Männchen des letztern mit dem Weib⸗ 
bei E. Krauſe, Die Baſtardtheorie, im »Kosmos«, chen des erſtern ſich kreuzen läßt. Die Frucht⸗ 
4. Jahrg., 7. Bd.). Bei Tieren, denen eine Begattung barkeit der B. iſt eine theoretiſch und praktiſch 
zukommt, iſt die erſte Bedingung für das Zuſtande⸗ gleich wichtige Frage, die früher fälſchlich allgemein 
kommen der Baſtardbildung, daß die äußern Ge- verneint wurde. Eine lange Reihe von Experimen⸗ 
ſchlechtsorgane der beiden verſchiedenen Artgenoſſen 
ſich ineinander fügen, und daß die inſtinktive Abnei⸗ 
gung, die der ſogen. illegitimen Paarung artfremder 
Individuen vielfach im Wege ſteht, überwunden werde. 
Domeſtikation und der zur Brunſtzeit ſeinen Höhe⸗ 
punkt erreichende Geſchlechtstrieb beſeitigt in vielen 
Fällen dieſes Hindernis. So hat man Kröten an 
Waſſermolchen, ſelbſt an Fiſchen angeklammert gefun- 
den, Enteriche mit Haushühnern und Gänſen ſogar 
in wahrer und erfolgreicher Paarung angetroffen. Ob 
aus derartigen illegitimen Vermiſchungen Nachkom⸗ 
menſchaft reſultiert, hängt zunächſt von der ſyſtema⸗ 
tiſchen Stellung der betreffenden Tiere ab. Im all⸗ 
gemeinen hat die Begattung um ſo eher Ausſicht auf 
Erfolg, je näher verwandt die Arten ſind, denen die 
Gatten angehören. Wie für jeden geſchlechtlich erzeug⸗ 
ten Organismus iſt auch für die B. die Vereinigung 
des Eies mit dem Samen des Männchens notwendig 
(ſ. Befruchtung, Bd. 2). Die Möglichkeit einer Befruch⸗ 
tung hängt aber in vielen Fällen davon ab, ob der 
Samenfaden der einen Art im ſtande iſt, die Eihüllen | 
einer andern Tierart zu durchbohren oder die ſogen. 
Mikropyle zu paſſieren, d. h. die beſondere Offnung, 
die durch die Hüllen hindurch zur Oberfläche des Eies 
ſelbſt führt (vgl. Pflüger, Born, im »Archiv für Phy⸗ 
fiologie«, Bd. 32). Dazu kommen noch eine Reihe für 
die Entſtehung eines Baſtardtiers unerläßlicher Vor— 
bedingungen, die in der Lebensthätigkeit und den fein- 
ſten Strukturverhältniſſen des Eies und des Samens 
zu ſuchen ſind. So beſitzt das nackte, friſche Ei ge— 
wiſſer Seeigelarten die Fähigkeit, Samenfäden einer 
andern Art, die man künſtlich zuſetzt, zurückzuweiſen. 
Wenn aber die Eier durch längeres Liegenbleiben im 
Waſſer feine, uns nicht direkt wahrnehmbare Verän- 
derungen erlitten haben, können ſie dem Eindringen 
fremder Samenfäden keinen Widerſtand mehr leiſten; 
damit iſt der erſte Schritt zur Baſtardbildung gethan 
(vgl. Hertwig, Experimentelle Unterſuchungen über 
die Bedingungen der Baſtardbefruchtung, Jena 1885). 
Das experimentelle Studium der Baſtardbildung im 
Tierreich hat zur Erkenntnis folgender Geſetzmäßig⸗ 
keiten geführt: die bekannteſte iſt die, daß die Ba- 

ten an Schmetterlingen hat zu dem Reſultat geführt, 
daß die Baſtardweibchen vollkommen unfruchtbar 
ſind, daß dagegen die männlichen Baſtarde mit den 
Weibchen einer der beiden Stammarten oder auch mit 
einer dritten Art wohlgeſtaltete Nachkommen erzeugen 
können. So paarte ſich das Baſtardmännchen von 
Saturnia pavonia L. und S. spini Schiff. erfolgreich 
nicht nur mit den Weibchen dieſer beiden Stammarten, 
ſondern auch mit dem von S. pyri Schiff. In letztern 
Falle ſchlüpfte alſo ein Falter aus, der Eigenſchaften 
aller drei Nachtpfauenaugen zeigte. Daß B. auch 
unter ſich fruchtbar ſind, dafür liefern die Wirbeltiere 

ſichere Belege: die Baſtarde von Lachs und Forelle, 
ebenſo die von Kanarienvogel und Diſtelfink erzeugen 
in reiner Inzucht Nachkommen. Die Geſamtzahl der 
beobachteten B. läßt ſich der Unſicherheit zahlreicher 
Fälle wegen nicht genau angeben. Oft hat die Ba— 
ſtardierung nur zur Furchung des Eies (j. Entwide- 
lungsgeſchichte, Bd. 5) oder zur Bildung unreifer Jugend- 
formen geführt, die bald zu Grundegingen. Eine Anzahl 
wild eingefangener Tierformen hat man für. erklärt, 
weil ſie eine eigentümliche Miſchung von Charakteren 
zweier verſchiedener Arten zeigten, ohne daß man den 
experimentellen Beweis durch Zuchtverſuche hätte er— 
bringen können. Von den durch Züchtung gewonnenen 
Baſtardtieren möge außer den oben und früher (j. Ba⸗ 
ſtard, Bd. 2 genannten noch der Baſtard von Teichkarpfen 
(Weibchen) und Goldfiſch (Männchen) erwähnt werden, 
der vielleicht einmal praktiſche Bedeutung gewinnt, 
da er unſerm Teichkarpfen nach den bisherigen Be- 
obachtungen an Schnelligkeit der Gewichtszunahme 
und an Widerſtandsfähigkeit gegen Froſt nicht unbe— 
deutend überlegen iſt. Unſer Haushahn hat ſich unter 
andern mit Auer- und Birkhenne, unſre Haushenne 
mit Faſanen erfolgreich gepaart. Vgl. Ackermann, 
Tierbaſtarde (Kaſſel 1898). 

Baſutoland. Die Entwickelung der Kolonie wurde 
durch die Rinderpeſt und innere Unruhen aufgehalten. 
Doch wurden die hauptſächlich von den Häuptlingen 
Moiketſi u. Maſupha angeſtifteten Unruhen durch eine 
engliſche Expedition ſchnell niedergeſchlagen. Moitetſi 
wurde zu 14 Monaten Gefängnis, Maſupha zum Ver⸗ 
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luſt feiner Häuptlingswürde, zur Zahlung einer Strafe 
von 200 Rindern und zur Verbannung verurteilt. 
Die Folgen dieſer Übelſtände machten ſich auch im 
Handel und den Finanzen bemerklich. Eingeführt wur— 
den 1896 — 97 zollpflichtige Waren im Werte von 
135,560 Pfd. Sterl. und zwar für 34,130 Pfd. Sterl. 
aus der Kapkolonie und für 71,430 Pfd. Sterl. aus 
dem Oranje-Freiſtaat. Die Ausfuhr betrug im Kalen— 
derjahr 1896: 160,277 Pfd. Sterl., wovon für 41,605 
Pfd. Sterl. nach der Kapkolonie, für 118,672 Pfd. 
Sterl. nach dem Oranje-Freiſtaat gingen. Da die 
Rinderpeſt von März bis Juni 1897 ihre Verwüſtun⸗ 
gen anrichtete, ſo geben dieſe Zahlen keinen Aufſchluß 
über die Wirkungen, welche die Seuche auf die Aus— 
fuhr hatte. Die Einnahme der Kolonie 1896—97 be- 
lief ſich auf 45,868 Pfd. Sterl., darunter 22,810 Pfd. 
Sterl. aus der Hüttenſteuer, deren Einziehung nur im 
Bezirk Berea Schwierigkeiten machte. Für die Be⸗ 
kämpfung der Rinderpeſt wurden 5478 Pfd. Sterl. 
verausgabt. Die Polizeitruppe in B. beſteht aus 9 
europäiſchen Offizieren, 10 europäiſchen Konſtablern 
und von Eingebornen aus 6 Offizieren, 16 Unteroffi⸗ 
zieren und 204 Gemeinen, zuſammen alſo 245 Mann. 

Batſch, Karl Ferdinand, deutſcher Admiral, 
ſtarb 22. Nov. 1898 in Weimar, In ſeinen letzten Le 
bensjahren beſchäftigte ihn die Überſetzung der Haupt⸗ 
werke des nordamerikaniſchen Marinehiſtorikers A. 
Th. Mahan (f. d., Bd. 18). 

Bauditz, Guſtav Sophus, dän. Novelliſt, geb. 
23. Okt. 1850 in Aarhus, ſtudierte die Rechte, ſchlug 
aber dann eine pädagogiſche Laufbahn ein als Lehrer an 
der Kadettenſchule und Vorſteher der Elevenſchule des 
königlichen Theaters, zuletzt als Direktor des Kommu— 
nalſchulweſens in Kopenhagen. Außer einigen kleinern 
Luſtſpielen: »Mands Mod« (» Mannesmut«, 1879), 
»I Mester Sebalds Have« Meiſter Sebalds Garten), 
veröffentlichte er eine Reihe von Novellen: »Ved Söen 
og i Skoven« C Am See und im Walde«, 1873), 
» Himmelbjerget« (1876), »Arabesker« (1877), Un- 
der aaben Himmel« G Unter freiem Himmel«, 1882), 
»Klokkestöberen« (»Der Glockengießer«, 1886), 
»Novelletter« (1887), die ein ſtets reiferes Talent 
verrieten. Den größten Erfolg hatten 1889 ſeine 
»Historier fra Skovridergaarden« ( Geſchichten aus 
dem Förſterhauſe«, 5. Aufl. 1897; deutſch, Leipz. 1896), 
und auch in ſeinen ſpätern Büchern: »Kröniker fra 
Garnisonsbyen «C Chroniken aus der Garniſonsſtadte, 
1892; deutſch, Leipz. 1898), »Hjortholm« (1896; 
deutſch: »Wildmoorprinzeß«, daſ. 1897), »Sporsne« 
(»Spürjchnee«, 1898), hat er ſich auf derſelben Höhe 
erhalten. Was B. auszeichnet, iſt nicht ſowohl bedeu— 
tendes Kompoſitionstalent oder tiefere Seelenſchilde— 
rung als vielmehr eine liebenswürdige, echt nationale 
Laune, offener Blick für die Schönheiten der vaterlän— 
diſchen Natur und eine Friſche und Schlichtheit der 
Darſtellung, die nach dem Peſſimismus und dem 
vielen franzöſiſchen Abklatſch der modernen däniſchen 
Litteratur doppelt wohlthuend wirkt, und die ihn nach 
und nach zu einem der Lieblinge des däniſchen Leſe— 
publikums gemacht haben. Eine Auswahl ſeiner No- 
vellen, von denen einzelne von Poeſtion ins Deutſche 
überſetzt wurden (2. Aufl., Leipz. 1897) erſchien 1898. 
Bauforderungen, Forderungen gegen den Bau— 

herrn wegen der zum Bau geleiſteten Arbeiten und Liefe— 
rungen. An Orten mit lebhafter Bauthätigkeit wer— 
den die Bauhandwerker vielfach durch ſchwindel— 
hafte Bauſpekulanten geſchädigt; Abhilfe auf gejeß- 

Baumann. 

rungen und Volksvertretungen des Deutſchen Reiches 
und der Bundesſtaaten erwogen. Von der Vorſchrift 
des § 648 des Bürgerlichen Geſetzbuchs, wonach die 
Bauhandwerker für ihre Forderungen aus dem Werk— 
vertrage die Eintragung einer Sicherungshypothek zu 
verlangen berechtigt find, erwarten dieſelben keine we- 
ſentliche Verbeſſerung ihrer Lage, da die Sicherungs- 
hypothek den bereits eingetragenen Hypotheken nach- 
ſteht. Ende 1897 wurden nun die von einer preußiſchen 
Miniſterialkommiſſion im Benehmen mit Vertretern 
der Reichsregierung ausgearbeiteten Entwürfe eines 
Reichsgeſetzes, betreffend die Sicherung der B., und 
eines preußiſchen Ausführungsgeſetzes hierzu nebſt Be⸗ 
gründung amtlich veröffentlicht (Berlin, v. Deckers Ver⸗ 
lag 1897), um dieſelben einer möglichſt allgemeinen Kri—⸗ 
tik zu unterſtellen. Die Grundzüge ſind folgende: »In 
den durch landesherrliche Verordnung beſtimmten Be- 
zirken wird im Falle der Errichtung eines Neubaues den 
Bauhandwerkern und Bauarbeitern für ihre B., falls 
deren Anmeldung binnen beſtimmter Friſt erfolgt, eine 
Sicherungshypothek an dem Baugrundſtück(Bauhypo⸗ 
thek) gewährt. An dieſer Bauhypothek ſind alle Bau⸗ 
handwerker und Bauarbeiter zu gleichen Rechten betei- 
ligt. Gegenüber andern Rechten am Grundſtück be- 
ſtimmt ſich der Rang der Bauhypothek in der Weiſe, daß 
ſie allen Rechten vorgeht, welche nach einem vor Beginn 
des Baues einzutragenden Bauvermerk eingetragen 
find, und auch gegenüber früher eingetragenen Rech— 
ten einen beſchränkten Vorrang genießt, nämlich inſo— 
weit, als der Erlös der Zwangsverſteigerung den mit 
dem Bauvermerk einzutragenden Bauſtellenwert oder 
die Überſchüſſe der Zwangsverwaltung 4 Proz. dieſes 
Bauſtellenwertes überſteigen. Beſonders geregelt iſt 
das Verhältnis der Bauhypothek zur Baugeldhypothek, 
und zwar dahin, daß im Verhältnis zum Baugeld— 
geber außer dem Bauſtellenwert auch ein Betrag, wel- 
cher den aus den Baugeldern zur Tilgung von B. ge⸗ 
leiſteten Zahlungen entſpricht, dem Vorrecht der Bau⸗ 
handwerker und Bauarbeiter entzogen iſt.« Hiergegen 
wird hauptſächlich eingewendet: das der Sicherungs- 
hypothek gegenüber voreingetragenen Rechten bis zu 
einem gewiſſen Grade eingeräumte Vorzugsrecht er⸗ 
ſchüttere den Immobiliarkredit und erſchwere die Be— 
ſchaffung von Baugeldern um ſo mehr, als der Bau— 
geldgeber genötigt werde, die Verwendung der Bau— 
gelder zu überwachen ; infolgedeſſen aber werde die Bau⸗ 
thätigkeit beſchränkt oder dem Mittelſtand zu gunſten 
kapitalträftiger Unternehmer entzogen werden. Was 
das Bedürfnis zu geſetzgeberiſchen Maßregeln über— 
haupt betrifft, ſo wird nicht mit Unrecht eingewendet, 
daß die Bauhandwerker die beklagten Schäden zum 
Teil ſelbſt verſchulden, indem ſie es im Wettbewerb um 
gewinnverheißende Aufträge vielfach an der nötigen 
Vorſicht fehlen laſſen. 
Bauhandwerker, j. Bauforderungen. 
Baumann, Franz Ludwig, Geſchichtsforſcher, 

geb. 8. Juni 1846 zu Leutkirch im Algäu, ſtudierte 
ſeit 1866 in München Geſchichte und Rechtsgeſchichte, 
erwarb ſich 1871 die philoſophiſche Doktorwürde, ward 
1873 Fürſtenbergiſcher Archivar in Donaueſchingen, 
1895 königl. bayriſcher Archivar und iſt jetzt Reichs⸗ 
archivrat in München. Seine Hauptwerke ſind: 
»Quellen zur Geſchichte des Bauernkriegs in Ober- 
ſchwaben« (Bibliothek des Litter. Vereins in Stuttgart, 
Bd. 129, 1876); »Quellen zur Geſchichte des Bauern= 
kriegs aus Rothenburg a. T.« (ebenda, Bd. 139, 1878); 
»Akten zur Geſchichte des deutſchen Bauernkriegs aus 

geberiſchem Wege wird ſchon lange von den Regie- Oberſchwaben« (Freib. i. Br. 1877) »Die Gaugrafſchaf⸗ 
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ten im wirtembergiſchen Schwaben (Stuttg. 1879); 
»Geſchichte des Allgäus (Kempten 1882 —94, 3 Bde.); 
Fürſtenbergiſches Urkundenbuch, landesgeſchichtlicher 
Zeil« (Bd. 5 — 7, Tüb. 1885—91); Necrologia Ger- 
maniae Tom. I. ( Monum. German histor.«, Berl. 
1888); »Mitteilungen aus dem Fürſtenberg. Archiv⸗ 
(Tüb. 1894, Bd. 1); »Die Zwölf Artikel der oberichivä- 
biſchen Bauern (Kempten 1896); »Forſchungen zur 
ſchwäbiſchen Geſchichte⸗ (daſ. 1898). Laterit. 

it (Beaurit), ſ. Baſalt, Bd. 2, ©. 514, und 
Bava-Benaris, Florenzo, ital. General, geb. 

17. März 1831 in Foſſano, Sohn des ſardiniſchen 
Generals Euſebio B., zeichnete ſich im Krimkrieg und 
in den Kriegen von 1859 und 1866 aus, wurde 1887 
zum Generalleutnant befördert und mit dem Kom⸗ 
mando der römiſchen Diviſion, 1892 mit dem des 7. 
Armeekorps in Ancona und 1895 dem des 3. in Mai⸗ 
land betraut. Hier unterdrückte er im Mai 1898 mit 
entſchloſſener Thatkraft die ſozialiſtiſche Empörung. 
Bayard, Thomas Francis, amerikan. Staats⸗ 

mann, wurde 1893 vom Präſidenten Cleveland zum 
Botſchafter in London ernannt und bekleidete dieſen 
Poſten bis zu Clevelands Rücktritt 1897. Er ſtarb 28. 
Sept. 1898 in Waſhington. 

ergab für die einzelnen Konfeſſionen folgende Stärke: 
1,224,967 Evangeliſche, 3,318,678 Katholiken, 4638 
andersgläubige Chriſten (darunter 3126 Mennoniten) 
und 29,260 Juden. Die für 1897 berechnete mittlere 
Bevölkerung ergab 5,932,077 Perſonen, ein Mehr 
gegen die Volkszählung von 1895 von 193,955 Per⸗ 
ſonen. Es vermehrte ſich die Bevölkerung um 222,991 

weiblichen Geſchlechts, 191,909 ehelich und 31,082 
unehelich Geborne). Der Geburtenüberſchuß betrug 
71,582 Perſonen. Die Zahl der Auswanderer belief 
fi) 1898 auf 2124 — 0,35 vom Tauſend der Ge— 
ſamtbevölkerung. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 
ergab 376,557 Pferde, 3,419,421 Stück Rindvieh, 
1,412,579 Schweine und 905,916 Schafe. Auf 1 qkm 
kamen 5,0 Pferde, 45,1 Stück Rindvieh, 18.6 Schweine 
und 11,9 Schafe. Auf 100 Einwohner entfielen 6,5 
Pferde, 58,8 Stück Rindvieh, 24,3 Schweine und 15,6 
Schafe. Gegen die Zählung von 1892 ergab ſich eine 
Zunahme von 7722 Pferden, — 2,1 Proz., 81,443 
Stück Rindvieh, — 2,4 Proz., und 53,835 Schwei⸗ 
nen, — 4,0 Proz.; dagegen eine Abnahme von 62,498 
Schafen, — 6,4 Proz. Der Bergbau ergab 1897: 
1,007,403 Ton. Steinkohlen im Werte von 9,636,829 
Mk., 41,098 T. Braunkohlen im Werte von 104,383 
Mk. und 175,305 T. Eiſenerz im Werte von 726,718 
Mk. In Salinen und Hütten wurden gewonnen: 
41,533 T. Kochſalz im Werte von 1,552,116 Mk., 
83,556 T. Roheiſen im Werte von 3,895,046 Mk. und 
7041 T. Schwefelſäure im Werte von 254,838 Mk. 
In 80 im Betrieb geweſenen Werken der Roheiſen— 
verarbeitung wurden 78,008 T. Gußwaren im Werte 
von 14,943,915 Mk., 58,452 T. Stabeiſen, Schwarz⸗ 
blech und Eiſendraht im Werte von 7,564,475 Mk. 
und 115,529 T. Stahl im Werte von 11,404,139 Mk. 
gewonnen. Die Ernte von 1897 ergab 410,077 T. 
Weizen, 660,328 T. Roggen, 453,696 T. Gerſte, 
623,554 T. Hafer, 3,103,734 T. Kartoffeln, 13,397 
T. Hopfen und 6,863,200 T. Wieſenheu. Mit Wein 
waren bebaut: 21,181 Hektar, welche einen Ertrag 
von 521,524 hl Moſt im Werte von 13,266,329 Mk. 
erbrachten. 342,634 Ar Tabakspflanzung lieferten 
einen Gewinn von 7,008,611 kg getrocknete Tabaks— 
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blätter im Werte von 4,955,278 Mk. In zwei 189798 
im Betriebe befindlichen Zuckerfabriken wurden 911,110 
Doppelztr. Rüben verarbeitet und daraus 126,870 
Doppelztr. Rohzucker gewonnen. 3 Raffinerien ver⸗ 
arbeiteten in derſelben Zeit 805,719 Doppelztr. Roh⸗ 
zucker zu 732,731 Doppelztr. raffiniertem und Kon⸗ 
ſumzucker, einſchließlich Zuckerwaren. Die Geſamtzahl 
der 1897 im Betriebe befindlichen Bierbrauereien be⸗ 
trug 6364, der Malzverbrauch bezifferte ſich auf 
7,433,093 hl. Die Menge des gewonnenen Bieres be⸗ 
trug 16,973,700 hl. Die Biereinfuhr betrug 62,284, 
die Ausfuhr 2,582,878 hl. Die Bruttoeinnahme an 
Braumalzaufſchlag bezifferte ſich nach Abzug von 
6,997,714 Mk. als Rückvergütung für ausgeführtes 
Bier auf 35,414,536 Mk. Die Geſamteinnahme vom 
Bier einſchließlich Ubergangsſteuer für eingeführtes 
Bier und Eingangszoll belief ſich auf 35,629,948 Mk. 
In Betrieb waren 1896/97: 5518 Brennereien, in 
denen 175,787 hl reinen Alkohols gewonnen wurden. 
Nach dem Voranſchlag für die Finanzperiode 1898 99 
betragen die Einnahmen für jedes Jahr 379,358,055 
Mk., wovon jedoch 170,733,461 Mk. Verwaltungs⸗ 
ausgaben abgehen, ſo daß eine Nettoeinnahme von 

208,624,594 Mk. verbleibt. Unter den Einnahmen 
Bayern. Die Volkszählung vom 2. Dez. 1895 ergeben (brutto): 

Direkte Steuern 33 150 000 Mk. P 

Indirekte Steuern und Zölle 30642990 = 
Verſchiedene Staatsauflagen, Strafen 29 402 310 = 

Regalien und Staatsanſtalten 184424804 = 
ee 39756371 = 

Zinſen, Renten, bejondere Abgaben 2c. 1299490 = 

Für die Hinterlaſſenen der Staatsdiener 416600 = 

Geborne (darunter 115,009 männlichen und 107,982 Die Ausgaben ſind in gleicher Höhe wie die Ein⸗ 
nahmen veranſchlagt, darunter entfallen auf 

Zivilliſte, Reichsverweſung, Apanagen 2c. 5403 160 Mk. 

„„ T 47 887 190 
n n 856455 = 
Miniſterium des kgl. Hauſes und des Außern 655270 = 
. ² —êé— ee te Date 16883039 = 
Miniſterium des Innen 25731419 = 

e 22)... E12 u 2812992 = 
Finanzminiſteriuun n 5005435 = 
Ausgaben für Keihsjwede . ». » .. .- 60238800 = 

ST ER I EEE EEE 16003592 = 

Für 1899/1900 find die Matrikularbeiträge auf 
54,733,023 Mk. feſtgeſetzt. Die allgemeine Staats- 
ſchuld belief ſich Ende Dezember 1897 auf 203,370,043 
Mk., die Eiſenbahnſchuld betrug 1,069,394, 800 Mk., 
die Grundrentenſchuld 139,707,921, die Kulturrenten⸗ 
ſchuld 2,747,200 Mk., die geſamte Staatsſchuld hatte 
demnach eine Höhe von 1,415, 219,964 Mk. 

Geſchichte. Der Landtag wurde 8. Febr. 1899 zu 
einer außerordentlichen Seſſion berufen, um die Ein- 
führungsgeſetze zum neuen Bürgerlichen Geſetzbuch und 
die von der Regierung ausgearbeiteten Steuergeſetz— 
entwürfe zu beraten. Die letztern, darunter ein neues 
Gewerbeſteuergeſetz, wurden von der Abgeordneten⸗ 
kammer bereits 9. März mit großer Mehrheit angenom⸗ 
men. Die Regelung der Stellung Bayerns zu dem 
1898 errichteten Reichsmilitärgericht, die bei der Bera- 
tung im Reichstag der direkten Verſtändigung zwiſchen 
dem Kaiſer und dem Prinz-Regenten vorbehalten wor⸗ 
den war, fand 1899 auf Grund derſelben in der Weiſe 
ſtatt, daß für das bayriſche Heer bei dem Reichs- 
militärgericht ein beſonderer Senat gebildet wurde, dej- 
ſen Mitglieder und Beamte der König von B. ernennt. 
Beatus Rhenanus, Pſeudonym, ſ. Birt. 
Beaurepaire, Jules Quesnay de, franz Ju⸗ 

riſt, ſ. Quesnay de Beaurepaire. 
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Becker, 20) Albert, Komponiſt, Direktor des 
Berliner Domchors, ſtarb 10. Jan. 1899 in Berlin. 

Bedingte Verurteilung, ſ. Verurteilung, bedingte. 
Befeſtigung, proviſoriſche, ſ. Behelfsbefeſtigung. 
Begnadigung. Da die militärgerichtlichen Urteile 

gemäß deutſcher Militärſtrafgerichtsordnung, § 450, 
nach Maßgabe der Beſtätigungsorder (j. Beſtätigung) zu 
vollſtrecken ſind, ſo iſt, wenn die Order erteilt wurde, 
B. nicht mehr möglich. Dieſe Frage iſt alſo vorher zu 
erörtern, insbeſ. hat der König von Preußen, ſoweit 
den Landesherren ihr militäriſches Begnadigungsrecht 
in den Militärkonventionen (f. d.) erhalten blieb, dieſe 
vor der Beſtätigung zu hören. Bedingte B., ſ. Ver⸗ 
urteilung, bedingte. 

Behelfsbefeſtigung (proviſoriſche Befeſti— 
gung), zwiſchen der flüchtigen und der permanenten 
ſtehende Befeſtigung, wird zur Verſtärkung beider oder 
ſogar zum Erſatz der letztern in Zukunft mehr als 
früher zur Anwendung kommen. Sie iſt durch die 
Fortſchritte in ihren techniſchen Hilfsmitteln jetzt auch 
mehr dazu befähigt und namentlich durch das jetzt er— 
möglichte Einbauen von Fahrpanzergeſchützen weſent— 
lich gekräftigt worden. Die Vorausſicht, daß der Feld— 
krieg in Zukunft häufig in den Poſitionskrieg über⸗ 
gehen wird, hat dazu geführt, daß man nicht mehr nur 
von einer flüchtigen oder Feld-, ſondern auch von einer 
verſtärkten Feldbefeſtigung ſpricht. In noch ausge— 
dehnterm Maße wird die B. ſich aber im Feſtungs— 
krieg finden zur Verſtärkung der Fronten, auf welchen 
die permanenten Friedenswerke im Falle des Angriffs 
nicht genügend erſcheinen, oder wo im Verlauf des An⸗ 
griffs neue günſtige Stellungen ſchnell vom Verteidi— 
ger hergerichtet werden müſſen. Ja einige wollten ſo— 
gar die B. in Zukunft ganz an Stelle der permanenten 
ſetzen (vgl. Feftung). Je nachdem man nun den einen 
der beiden Zwecke in den Vordergrund ſtellt, ſind denn 
auch die Vorſchläge für die Ausführung der B. be= 
ſchaffen. In beiden Fällen müſſen die Vorbereitungen 
vorher getroffen und daher veranſchlagt werden, was 
an Mitteln und Zeit gebraucht wird. Handelt es ſich 
um verſtärkte Feldbefeſtigung, ſo wird man auf Ver— 
wendung von Fernkampfgeſchützen verzichten, aber 
auch die Deckungen nur für die Geſchoſſe, welche die 
Feldarmee zu verſenden vermag, widerſtandsfähig her— 
zurichten brauchen. Soll die B. dagegen zur Vervoll— 
ſtändigung oder gar zum Erſatz permanenter Werke 
dienen, ſo muß man auf Fernkampfgeſchütze undſtärkſte 
Hohlbauten rechnen. Beim Erſatz muß dann auch ein 
feſter Kernpunkt und eine Gürtellinie gefordert wer— 
den, welche Stützpunkte für den Nahkampf mit Ge— 
wehr und Geſchütz, Aufſtellung von Geſchützen in 
Traditoren und außerdem Batterien für den Fern— 
kampf gewährt. Schon hieraus ergibt ſich, daß, will 
man auf dieſe Art einen als Stützpunkt dienenden 
großen Waffenplatz ſchaffen, ein Aufwand von Mit- 
teln, Kraft und Zeit erforderlich iſt, wie er niemals 
zur Verfügung ſtehen wird. 

Beira, Hafenſtadt an der Küſte von Portugieſiſch— 
Oſtafrika, nimmt fortdauernd einen bedeutenden Auf— 
ſchwung, ſo daß es 31. Dez. 1897 bereits 4055 Einw. 
zählte, darunter 979 Europäer (46 Deutſche), 362 In⸗ 
der, Chineſen und Araber und 2714 Neger. Die Stadt 
verdankt ihr ſchnelles Wachstum größtenteils dem 
Weiterbau der Eiſenbahn bis zur britiſchen Grenze 
und der dadurch bewirkten leichtern und ſicherern Be— 
förderung von Waren und Perſonen bis zum Gebiete 
der Britiſch-Südafrikaniſchen Geſellſchaft, in das die 
Beira Railway Company 1897: 5,398,344 Ton. Wa⸗ 

Becker — Beirüt. 

ren beförderte. Dieſe Fortſchritte bewirkte die Thätig⸗ 
keit der Companhia de Mocambique, der das ganze 
Hinterland gehört. Hier, im Diſtrikt von Maſſikeſſi, 
beſonders in der Penhalongabergkette, ſind reiche Gold— 
lager entdeckt worden, ſowohl im Alluvium als in 
Erzadern in Verbindung mit andern Mineralien. Bis 
jetzt hat die genannte Geſellſchaft aber noch keine ordent- 
lichen Beſitztitel an Goldgräber ausgeſtellt, obſchon 
bereits 1600 Abbauberechtigungen erteilt ſind; es be— 
darf noch größerer Maſchinenanlagen, um das reine 
Gold zu gewinnen. Bis jetzt hat nur eine Grube ein 
größeres Stampfwerk, das monatlich 1000 — 1200 
Unzen Gold erzielt. Die meiſten Berechtigungen be— 
finden ſich in den Händen von Engländern und Fran- 
zoſen. Gold iſt auch bereits der wichtigſte Ausfuhr- 
artikel. Bon dem 1897: 567,317 Mk. erreichenden 
Betrag der Ausfuhr von Bl entfielen auf Gold 156,000 
Mk., auf Goldmünzen 260,343, auf Elfenbein 36,132, 
auf Kautſchuk 30,654, auf Wachs 25,651 Mk. Die 
Einfuhr betrug dagegen 11,420,718 Mk., wovon für 
4,127,987 aus England, für 2,344,151 aus Natal, 
für 2,176,543 aus Portugal nebſt Kolonien, für 
727,832 aus Britiſch-Indien, für 604,498 aus Frank⸗ 
reich, für 533,041 Mk. aus Deutſchland ꝛc. Außerdem 
wurden eingeführt und nach dem britiſchen Zentral- 
afrika- Protektorat weitergeſchafft Waren im Werte 
von 4,106,400 Mk. Dieſer ſchon recht anſehnliche Han- 
del muß ſich aber noch bedeutend ausdehnen, ſobald 
die Verkehrswege, Landungsverhältniſſe und Beförde— 
rungsmittel beſſer und billiger geworden, namentlich 
nachdem die Eiſenbahn nach Salisbury und Bulu— 
wayo fertiggeſtellt ſein wird. Bis jetzt iſt die Eifen- 
bahn von B. bis Maſſikeſſi, der Grenzſtation der 
Companhia de Mocambique, 333 km, vollendet, die 
Eröffnung der Bahn bis Umtali ſollte Anfang 1899 
erfolgen. In den Hafen von B. liefen 1897 ein: 200 
Dampfer von 266,610 Ton. und 37 Segelſchiffe von 
16,030 T., darunter 102 engliſche Dampfer, 56 deutſche 
und 42 franzöſiſche, die neben ihrer Ladung 6413 Rei- 
ſende brachten. Regelmäßige Fahrten nach B. machen 
die Deutſche Oſtafrikalinie, die engliſchen Caſtle Mail 
Packet Comp., Union Steamſhip Comp., die Union 
Clan Steamſhip Comp., Bullard King, Britiſh India 
und Rennie Line, die franzöſiſchen Meſſageries ma— 
ritimes und Chargeurs réunis. Von Banken beſtehen 
hier die Bank of Africa und die Standard Bank of 
South Africa. Weder Stadt noch Hinterland ſind 
europäiſchen Anſiedlern zuträglich, doch ſoll der noch 
nichtaufgeſchloſſene Gorongſidiſtriktgeſünder ſein. Dort 
hat man mit mäßigem Erfolg begonnen, Kaffee und 
Zucker zu bauen; die Eingebornen erzeugen nur für 
ihren eignen Unterhalt Hirſe Mais, Reis, Yams ꝛc. 

Beirüt, obwohl noch immer ein Haupthandelsplatz 
der aſiatiſchen Türkei, hat doch in den letzten 25 —30 
Jahren an kommerzieller Bedeutung ſtetig abgenom— 
men. 1867 hatte es ſeinen Höhepunkt erreicht. Die 
Eröffnung des Suezkanals ſchnitt ihm dann den Land- 
handel mit Bagdad und Perſien ab; Cypern ſchied 
aus ſeinem Handelsgebiet aus; die armeniſchen Wir⸗ 
ren, der Druſenaufſtand im Haurän und andres wirk— 
ten ungünſtig ein. März 1895/96 bewertete die Ein⸗ 
fuhr ca. 35 ¼ Mill. Fr., ca. 14 ¼ Mill. weniger als 
im Vorjahr. Mehr als die Hälfte davon fällt auf 
Großbritannien, um die zweite Stelle kämpfen das 
Deutſche Reich und Oſterreich-Ungarn, dann folgen 
Frankreich, Belgien, Italien und die Schweiz. Aus 
dem Deutſchen Reich werden beſonders Strumpfwaren, 
wollene und halbwollene Gewebe, Rotgarn, Leder, 



Beiſchehr — Belagerungstrain. 

Drogen und Farben eingeführt. Unter den Ausfuhr- 
artikeln iſt der wichtigſte Seide; Syrien produzierte im 
Durchſchnitt der Jahre 1893 - 95 jährlich 5,130,000 kg 
Kokons oder 466,000 kg Seide, die faſt ausſchließlich 
nach Lyon geht (1895: 332,000 kg im Werte von 
13½ Mill. Fr.), und beſitzt 140 Spinnereien mit 7638 
Siedebecken. Ferner wird ausgeführt Schafwolle (1895: 
1½ Mill. kg im Werte von 2¼ Mill. Fr.), Olivenöl, 
Wein, deſſen Anbau ſich beſonders in der autonomen 
Provinz des Libanon mehr und mehr ausbreitet, Apri= 
koſenkerne, Aprikoſenteig und Erdpech. Der Schiffs⸗ 
verkehr betrug 1896: 824 Dampfer von 850,003 Reg.⸗ 
Tons, 2222 Segelſchiffe von 86,375 Reg-Tons; 1897: 
723 Dampfer von 787,391 Reg.⸗Tons, 1970 Segel⸗ 
ſchiffe von 52,186 Reg.-Tons. Unter den Dampfern 
waren 246, bez. 245 britiſche, 156, bez. 155 franzöſiſche, 
148, bez. 115 öſterreichiſch-ungariſche. 
Beiſchehr (Beiſchehir), Hauptort eines Kaza im 

aſiatiſch⸗türkiſchen Sandſchak und Wilajet Konia, an 
der Südoſtſpitze des 50 km langen Sees Kirili- oder 
Beiſchehr Göl (im Altertum Karalitis Limne) 1180 m 
hoch gelegen, dort, wo der Irmak aus ihm ausſtrömt, 
mit 3000 Einw., die viel vom Fieber leiden. Die 
nördlich des Irmak gelegene Vorſtadt Itſcherſchehr 
enthält einige ſchöne ſeldſchukiſche Bauten: die Eſchref 
Rum (Eski) Dſchami aus dem 13. Jahrh., von 48 
Zedernholzſäulen getragen, mit prächtigem Portal 
(Stalaktitengewölbe) und Fayencemoſaiken im Innern, 
eine Medreſſe, einen Han. 

Bekleidung, militäriſche, ein Beſtandteil der 
Ausrüſtung (ſ. d.), wird in Groß- und Kleinbeklei— 
dungsſtücke eingeteilt. Großbekleidungsſtücke ſind Feld— 
mütze, Waffenrock, Litewka, Drilchjacke, Hoſen (Tuch-, 
leinene und Drilchhoſen), Mantel und Handſchuhe. 
Als Kleinbekleidungsſtücke gelten Lederſtiefel, auch 
Schuhe aus Segelleinwand mit Lederbeſatz, Hemd 
und Unterhoſe. Die B. wird vom Truppenteil ge- 
liefert; Unteroffizieren und Kapitulanten ſowie den— 
jenigen Avantageuren, die mit Kleinbekleidungsſtücken 
verſehen ſind, kann ſtatt ihrer auch das Kleinbeklei— 
dungsgeld gewährt werden. Außerdem erhalten ſämt— 
liche Unteroffiziere einen Bekleidungszuſchuß (monat⸗ 
lich 0,75 Mk. bei den Fußtruppen und 1,75 Mk. bei den 
berittenen Waffen), auch gehen die gelieferten Klein— 
bekleidungsſtücke derſelben nach Ablauf der vorſchrifts— 
mäßigen Tragezeit in ihr Eigentum über. — Die ein- 
zelnen Stücke der B. ſind in mehreren Garnituren 
vorhanden, von denen die erſte neu und unbenutzt 
für den Mobilmachungsfall ſtets vollzählig vorhan⸗ 
den auf der Kammer des Bataillons liegt. Die übri— 
gen befinden ſich auf den Kompanie-, Eskadron-, 
Batteriekammern, ſoweit ſie nicht zum Gebrauch in 
den Händen der Mannſchaft ſind. Im allgemeinen 
werden die beſſern für Paraden, Beſichtigungen ꝛc. ge— 
ſchont, während die ältern für den täglichen Dienſt aus— 
gegeben ſind. Jedes Stück, mit Ausnahme von ganz 
geringfügigen Gegenſtänden, wie Säbeltroddel, Man— 
telriemen ꝛc., trägt auf der Rückſeite einen Stempel, der 
durch die Zahl nebeneinandergeſetzter Striche die Num— 
mern der Garnitur anzeigt. Wird nun ein Stück eine 
Garnitur herunterrangiert (was nach Maßgabe der 
vorgeſchriebenen, verſchieden bemeſſenen Tragezeit ge— 
ſchieht), ſo wird die neue Nummer durch einen wei— 
tern Stempelſtrich jedem einzelnen Stück aufgedrückt 
und die letzte Garnitur ausrangiert. Aus dieſer gelan— 
gen an die zur Entlaſſung kommenden Mannſchaften 
nach Bedarf Entlaffungsanzüge zur Verteilung, die 
übrigen Stücke werden zur Ausbeſſerung verwendet 
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oder mit Genehmigung des Regimentskommandeurs 
verkauft. 

Bekſies (pr. betſchitſch), Guſtav, ungar. Publiziſt u. 
Politiker, geb. 9. Febr. 1847 zu Gamas im Somogyer 
Komitat, war zuerſt auf dem Gebiete der ſchönen Litte- 
ratur thätig, ſchrieb Gedichte, Schauſpiele u. Romane. 
1884 wurde er ins Parlament gewählt, deſſen Mit- 
glied er bis 1894 war. B. kämpfte ſtets für den Libe⸗ 
ralismus und entfaltete eine lebhafte Wirkſamkeit im 
Intereſſe der ungariſchen Kulturbeſtrebungen. Von 
ſeinen ſelbſtändig erſchienenen Werken (in ungariſcher 
Sprache) erwähnen wir: »Die individuelle Freiheit in 
Europa und Ungarn« (1860); »Das Land der Frei— 
heit« (1881, 2. Aufl. 1884); »Die Demokratie in Un⸗ 
garn« (1881); »Die ungariſchen Doktrinäre« (1882); 
»Geſchichte des Dualismus, deſſen ſtaatsrechtliche Be- 
deutung und unſre Beſtrebungen« (1892). Mit Be- 
nutzung mancher neuer Daten beſchrieb er unter dem 
Titel: »Das moderne Ungarn die jüngſte Vergangen— 
heit von 1867 bis auf unſre Tage (im letzten Bande 
der »Geſchichte der ungarischen Nation«. Millenniums⸗ 
ausgabe). B.' Frau iſt unter dem Namen Georg 
Bogdanovich gleichfalls litterariſch thätig. 

Belagerungstrain. Das bei der Belagerung 
einer Fortfeſtung für den Belagerungspark erforder— 
liche Material wird, ſoweit es im Frieden bereit zu 
halten iſt, in Artillerie- und Ingenieurbelagerungs— 
trains zuſammengeſtellt. Den Hauptgegenſtand bil- 
den die Geſchütze, deren Art und Anzahl einem fort— 
währenden Wechſel unterworfen war. Die Anzahl 
iſt, nachdem allein vor der Feſtung Straßburg etwa 
250 gebraucht wurden, überall erhöht worden, die 
Zuſammenſetzung nach Arten wird wegen der jetzt 
größern Bedeutung des Steilfeuers und infolge der 
Herſtellung von für dieſe Zwecke beſonders geeigneten 
Geſchützen überall Abänderungen erfahren haben. Die 
jetzt beſtehenden Einrichtungen werden geheimgehal— 
ten, doch läßt ſich ein Bild von der Zuſammenſetzung, 
Organiſation ꝛc. im allgemeinen aus frühern Angaben 
gewinnen. Nach v. Müllers »Entwickelung der deut— 
ſchen Feſtungs- und Belagerungsartillerie« beſtand 
der deutſche Artilleriebelagerungstrain aus 5 großen 
Belagerungstrains zu 4 Sektionen mit 60 Geſchützen, 
2 Spezialtrains zu je 40 und 3 Ergänzungsſektionen 
zu je 24 Geſchützen, in Summa 1352 Geſchützen. Der 
franzöſiſche Artilleriebelagerungstrain wurde 1880 auf 
780, der ruſſiſche 1893 auf 1168 Geſchütze erhöht. In 
Oſterrreich-Ungarn enthielt 1895 der Artillerie— 
belagerungstrain Kanonen von 12, 15 und 18 em 
Kaliber, ferner 15 em-Batteriehaubitzen u. 9, 15= u. 
21 em-Belagerungsmörſer. Im franzöſiſchen Ar— 
tilleriebelagerungstrain waren 1894 vorhanden: 9,5— 
12 und 15,5 em-Kanonen, 15,5 em-Haubitzen und 
22 em-Mörſer, welche in Trains zu 176 Geſchützen 
zuſammengeſtellt waren. Die weitere Einteilung des 
Trains beſtand in leichten und ſchweren Halbtrains, 
die wieder in je 3 Sektionen zerfielen. Dieſe Ausſon— 
derung eines leichten oder Avantgardenbelagerungs— 
trains hatte ſchon lange in Rußland beſtanden, wel— 
ches einen kaukaſiſchen Halbtrain und 2 Artilleriebe— 
lagerungstrains beſaß. Jeder der letztern, aus 424 Ge— 
ſchützen beſtehend, wurde in 12 Sektionen geteilt, von 
denen die Sektion 1 und 2 die Einſchließungsſektionen, 
alſo den leichten Train, die Sektionen 3— 10 die Kampf— 
und die Sektionen 11 und 12 die Reſerveſektionen bilde- 
ten. Dieſe leichten Sektionen der Trains ſind den bei 
der Poſitionsartillerie erwähnten Formationen ähn— 
lich, ſo daß bei der engen Verbindung, welche Feld— 
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und Feſtungskrieg in Zukunft zeigen werden, wie fie | 
jene auf beiden Kriegsſchauplätzen unter Umſtänden 
Verwendung finden können. Die neuern Maßregeln 
zeigen, daß auch hier eine vermehrte Einſtellung von 
Steilbahngeſchützen ſtattgefunden haben wird. Als 
neue Konſtruktionen werden angeführt: die 6zöllige 
(15,2 em-) Haubitze im Gewicht von 1065 kg und An- 
fangsgeſchwindigkeit 365 m und die Flachbahnkanone 
desielben Kalibers mit demſelben Geſchoßgewicht von 
41 kg, Anfangsgeſchwindigkeit 610 m mit einer Wir- 
kungsweite bis 10 km und für Gebrauch gegen Pan— 
zer bis 2 km. 

Beleihungsgrenze, die Werthöhe, bis zu welcher 
Grundſtücke als Sicherheit für Hypothekgelder, Grund— 
oder Rentenſchulden angenommen, anders ausgedrückt, 
bis zu welcher ſolche Gelder auf dieſe Grundſtücke ge⸗ 
geben werden dürfen. Eine B. kann der Beleiher (die 
Hypothekenbank) für ſeine Organe als Geſchäftsgrund⸗ 
ſatz aufſtellen (z. B. ſtädtiſche Grundſtücke können bis zu 
drei Viertel ihres Wertes beliehen werden); aber auch 
der Staat kann für Hypothekenbanken (ſ. d.) zur Sicher— 
heit der Pfandbriefgläubiger oder zur Herbeiführung 
ſicherer Anlage von Mündelgeldern (ſ. Mündelſicherheit) 
Beleihungsgrenzen gefeglichvorfchreiben. Das deutſche 
Bürgerliche Geſetzbuch, $ 1807, überläßt den Einzelitaa- 
ten für die innerhalb ihres Gebietes liegenden Grund— 
ſtücke Grundſätze aufzuſtellen, nach welchen die Sicher- 
heit einer Hypothek, Grundſchuld oder Rentenſchuld 
zu bemeſſen ſei. 

Beleuchtung. Um unter Anwendung von elektri- 
ſchem Bogenlicht eine dem Tageslicht möglichſt gleich— 
kommende künſtliche B. zu ſchaffen, hat Hrabowſfki 

zum. Reife, 

7 E 

Fig. 1. Anſicht. 

Fig. 2. Durchſchnitt. 

Hrabowſkis Oberlichtreflektor. Fig. 1 u. 2. 

einen Oberlichtreflektor konſtruiert, welcher weder 
weißer Wände noch einer weißen Decke bedarf und 
das Licht nach unten hin um mehr als das Doppelte 
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verſtärkt, reſp. Anwendung geringerer Stromſtärke ge- 
ſtattet. Der Reflektor (Fig. 1) beſteht aus dem großen, 
flach glockenförmigen Schirm abe d e f (Fig. 2), einer 
Blende J aus Alabaſterglas und einem Glasring g. 
Als Lampe dient eine Gleichſtrombogenlampe mit 
feſtem Brennpunkt u. 40 em Geſamtkohlenlänge. Der 
Schirm wird aus einem mit Leinwand überzogenen 
Drahtgeſtell a b e f hergeſtellt und hängt an dem weiß 
geſtrichenen konkaven Blechſchirm e d, der feſt mit der 
Lampe verbunden iſt. Auf den obern Teil des Schirms 
fällt nur wenig direktes Licht. Die von dem Brenn⸗ 
punkt der Lampe bis zu etwa 25° Neigung direkt auf 
den koniſchen Mantel geworfenen Strahlen betragen 
etwa 33 Proz. der geſamten Lichtmenge. Die Strah⸗ 
len zwiſchen 25 und 45° Neigung (etwa 42 Proz.) 
müſſen den Glasring durchlaufen, werden dadurch in 
eine annähernd horizontale Richtung abgelenkt und 
dann ebenfalls auf den Mantel geworfen. Der noch 
übrigbleibende Teil der Lichtſtrahlen von 45 — 700% 
Neigung wird durch eine transparente Blende auf— 
gefangen und zum Teil gegen den obern Teil des 
Schirms reflektiert. Ein kleiner Teil des geſamten Lich⸗ 
tes durchdringt den Schirm und liefert eine milde B. 
der Decke und des obern Teils der Wände. Die leuch- 
tenden Flächen erſcheinen ihrer Größe halber nur mä— 
Big hell, während fie vermöge ihrer Form den Raum 
unter ihnen im weiten Umkreiſe mit einem ungemein 
gleichförmigen milden Licht verſehen, in dem ſcharfe 
Schatten völlig ausgeſchloſſen ſind. Der Reflektor iſt 
in Fabriken, Zeichen- und Modellierſälen, Gemälde⸗ 
ausſtellungen, Operations- und Hörſälen, Bahnhö— 
fen ꝛc. mit Erfolg angewendet worden. 

Belgien. Die Bevölkerung wurde für Ende 
1897 auf 6,586,593 Seelen berechnet und verteilte 
ſich auf die einzelnen Provinzen wie folgt: 

Einwohner 

Wonen Ende 1897 | auf 1 Oͤilom. 

Antwerpen 796 759 281 

Brabant 22 ur ae { 1240 739 378 
Weſtflandern 792 297 245 
Oſtflandern . 8 1014369 338 
Hennegaun 1112440 299 

Lüttich! ñ 826 762 286 
Limburg 3 236510 98 

Luxemburg 218 062 49 
Namur. 348 655 95 

Zuſammen: 6586593 | 224 

Die Zunahme beträgt gegenüber der Volkszählung von 
1890: 517,273 Seelen (8,52 Proz.). Bei einer Aus⸗ 
wanderung von 19,762 und einer Einwanderung von 
24,501 Perſonen ergab ſich für 1896 ein Zuwachs 
von 4739 Perſonen und kam beſonders den Provinzen 
Brabant und Antwerpen zu gute. Lebendig geboren 
wurden 1895: 188,033 Kinder, durunter entfielen 
auf 100 Mädchen 104 Knaben. Die Geburtsziffer für 
1896 zeigt eine Steigerung um 7 Proz. gegenüber der 
mittleren Geburtsziffer für die Periode 188190; am 
günſtigſten ſtellen ſich in dieſer Beziehung die beiden 
Flandern und die Provinz Antwerpen. Die Zahl der 
unehelichen Geburten nimmt zu und beträgt für 1896: 
8,76 auf 100 Geburten und 20,3 auf 1000 unver⸗ 
heiratete Frauen. Totgeboren waren 9188 Kinder. 
Eheſchließungen fanden 52,585 (8,1 pro Mille) ſtatt. 
Von den 113,748 Geſtorbenen (ohne die Totgebornen) 
waren 52,45 Proz. männlichen und 47,55 Proz. weib⸗ 
lichen Geſchlechts, ein Verhältnis, das ſeit 1870 ziem- 
lich konſtant iſt. Die Zahl der Selbſtmorde zeigt neuer⸗ 
dings eine beträchtliche Zunahme. Der Überſchuß der 
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Geburten beträgt für 1896: 74,285 Köpfe und iſt um 
17,600 ſtärker als im Vorjahr. Das wichtigſte Pro- 
dukt des belgiſchen Bergbaues, die Steinkohle, wurde 
1896 in 120 Bergwerken, die von 223 konzeſſionier⸗ 
ten in Betrieb waren, in einer Menge von 21,252,370 
Ton. im Werte von 202 Mill. Fr. gewonnen; die 
Zahl der Arbeiter betrug 119,246, der Jahreslohn 
pro Kopf 964 Fr. Die Kohlenflöze haben im Durch- 
ſchnitt eine Mächtigkeit von 0,66 m. Die Tiefe be— 
trägt im Hennegau durchſchnittlich 472 m, in der Pro⸗ 
vinz Namur 285 m und in der Provinz Lüttich 333 m. 
Die Mehrausfuhr an Kohlen beträgt jährlich etwa 
4 — 5 Mill. T., jo daß 16 Mill. T. zum Verbrauch 
verbleiben. Die Zahl der Steinbrüche beträgt 1560, 
der Wert der 1896 gewonnenen Produkte 40,97 Mill. 
Fr. An Erzen wurden 1896 gewonnen: 307,031 T. 
Eiſenerz, 7070 T. Blende, 4560 T. Galmei, 70 T. 
Bleiglanz, 2560 T. Schwefekkies und 23,265 T. Man- 
ganerz. In 51 Eiſenwerken wurden 84,275 T. graues 
und 362,451 T. weises Gußeiſen, ferner 501,297 T. 
Stahl erzeugt; die Gußeiſenproduktion iſt zurückge— 
gangen, dagegen die Herſtellung von Stahl beſonders 
i den letzten Jahren geſtiegen. Allerdings ſind die 
Preiſe für graues Gußeiſen und beſonders für Beſſe— 
merſtahl ſehr geſunken. An Eiſenprodukten wurden 
hergeſtellt: 81,394 T. Handelseiſen, 188,954 T. klei⸗ 
nere und 80,589 T. beſondere Eiſenwaren, 111,597 T. 
Eiſenbleche und Platten, ferner an fertigen Stahlwa— 
ren 147,183 T. Schienen, 268,009 T. gewalzter Stahl, 
64,653 T. Platten, 22,267 T. Draht ꝛc. Die fertigen 
Eiſenprodukte hatten einen Wert von 64 Mill., die 
Stahlwaren von 50,1 Mill. Fr. Die Produktion an 
Blei betrug 1896: 17,222 T., an Silber 28,509 kg, 
an Zink 113,361 T. (Wert 45,9 Mill. Fr.). Auf der 
Cockerillſchen Werft zu Hoboken bei Antwerpen wur— 
den 1897: 10 Dampfſchiffe, 1 Dampfbagger und 5 
Flußbarken gebaut. In 2977 Bierbrauereien wurden 
12,8 Mill. hl Bier, in 209 Spiritusfabriken 2,593,368 hl 
Spiritus, in 123 Zuckerfabriken 199,844 T. Roh⸗ 
zucker, in 32 Raffinerien 71,729 T. Zucker erzeugt. 
1896 waren in B. 20,152 Dampfmaſchinen mit 
1,123,868 Pferdekräften vorhanden. 

Der Aufſchwung, der im Handel Belgiens 1895 
eintrat, hat auch 1897 vorgehalten; im Generalhandel 
belief ſich die Einfuhr auf 3090,8 Mill., die Ausfuhr 
auf 2837,3 Mill., im Spezialhandel die Einfuhr auf 
1818 Mill., die Ausfuhr auf 1568,4 Mill. Fr., die 
Durchfuhr hatte einen Wert von 1268,9 Mill. Fr. Die 
Hauptverkehrsländer nahmen mit folgenden Werten 
(in Millionen Frank) am Spezialhandel teil: an der Ein- 
fuhr Frankreich (296,6), Deutſcher Zollverein (2340, Ver⸗ 
einigte Staaten von Nordamerika (231,7), Großbritan— 
nien (220,6), die Niederlande (154,7), Rußland (139,2), 
Rumänien (98,7), Argentinien (68,2); an der Ausfuhr 
Deutſcher Zollverein (363,3), Großbritannien (302,1), 
Frankreich (297,9), die Niederlande (184,1), Vereinigte 
Staaten von Nordamerika (60,4), Rußland (41) ꝛc. Der 
Schiffsverkehr belief ſich 1897 auf 8241 eingelaufene 
Schiffe von 7,971,950 Ton. und 8210 ausgegangene 
Schiffe von 7,927,525 T. Die belgiſche Handels— 
flotte zählte 1897: 61 Schiffe von 85,427 T. Die 
Staatseiſenbahnen hatten 1896 eine Länge von 
3338 km, die Privatbahnen von 1481 km. Der Ver- 
kehr auf beiden Gattungen von Bahnen umfaßte 82,7 
Mill. (reſp. 24,2 Mill.) Reiſende, 31,5 Mill. (17, Mill.) 
T. Güter; erſtere Bahnen brachten 1896 einen Über— 
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Die ſchiffbaren Flüſſe und Kanäle hatten eine Länge 
von 2196 km; der Verkehr darauf belief ſich auf 819 
Mill. Tonnenkilometer. Durch die Poſt wurden 1897: 
141 Mill. Briefe, 49 Mill. Poſtkarten, 110 Mill. Zei⸗ 
tungen, 96 Mill. Druckſachen befördert. Seit 1896 
iſt der Reſt der privaten Telephonanlagen in den Be— 
ſitz des Staates übergegangen. Das Budget für 
1898 enthält an Einnahmen 422,030,348, an Aus⸗ 
gaben 422,912,084 Fr. und weiſt eine Steigerung der 
Ausgaben um ca. 35,5 Mill. gegen 1897 auf. Haupt⸗ 
poſten der Einnahmen ſind: direkte Steuern 53,5 Mill., 
indirekte Steuern 97 Mill., Regiſtrierungsabgabe 51,1 
Mill., von Verkehrsanſtalten 202,9 Mill. Fr. Vom 
Ertrag der Zölle, mehrerer Verbrauchsabgaben und 
der Poſt fielen 108,4 Mill. dem Staate und 38,4 Mill. 
den Gemeinden zu. Hauptpoſten der Ausgaben ſind: 
Koſten der Staatsſchuld und Penſionen 125,6 Mill., 
Juſtizminiſterium 22,8 Mill., Miniſterium des Innern 
und des Unterrichts 27,9 Mill., des Ackerbaues und der 
öffentlichen Arbeiten 24 Mill., der Eiſenbahnen, Poſten 
und Telegraphen 132,3 Mill., des Krieges 52,3 Mill., 
der Finanzen 19,8 Mill. Fr. c. Die Staatsſchuld 
betrug 1898: 2566,6 Mill. Fr. 

Geſchichte. Durch die Zuſtimmung des Senats 
wurde im April 1898 die völlige Gleichſtellung der 
vlämiſchen mit der franzöſiſchen Sprache in allen amt— 
lichen Beziehungen geſichert. Im übrigen übten die 
Klerikalen unter der Führung des Fanatikers Woeſte, 
auf ihre überwältigende Kammermehrheitgeſtützt, eine 
unumſchränkte Herrſchaft aus, die ſie ganz in den 
Dienſt der Kirche ſtellten; als im Juli eine große Pro— 
zeſſion in Brüſſel veranſtaltet wurde, um die vor ein 
paar Jahrhunderten geſchehene Verbrennung einiger 
Juden wegen Sakramentsſchändung zu feiern, wurde 
die Garniſon der Hauptſtadt aufgeboten, um dies Feſt 
verherrlichen zu helfen. Unter dieſen Umſtänden ſahen 
ſich die verſchiedenen liberalen Fraltionen genötigt, ſich 
mit den Sozialiſten zu einer gemeinſamen Agitation 
für die künftigen Wahlen zu vereinigen. Auch die dem 
Sozialismus zuneigenden Klerikalen in Flandern tra— 
ten in Oppoſition zur Regierung, als dieſe die Ab— 
ſetzung ihres Führers, des Pfarrers Daens, beim Bi— 
ſchof durchſetzte. Die allgemeine Unzufriedenheit mit 
der Liſtenwahl, die den Klerikalen ihr erdrückendes 
Übergewicht verſchafft hatte, veranlaßte den König, das 
Miniſterium zur Anderung des Wahlgeſetzes und Ein— 
führung der Einzelwahl aufzufordern. Darauf nah— 
men der Miniſterpräſident u. Finanzminiſter de Smet 
de Nayer und der Miniſter der öffentlichen Arbeiten 
Nyſſens 24. Jan. 1899 ihre Entlaſſung. Das Präſi— 
dium des Kabinetts übernahm der Miniſter der Eiſen— 
bahnen Vandenpeereboom; Finanzminiſter wurde Li— 
baerts, Miniſter der öffentlichen Arbeiten Coremans. — 
Zur Litteratur: Pirenne, Geſchichte Belgiens (deutich 
von Arnheim, Gotha 1899 ff.); Lanzac de Laborie, 
La domination francaise en Belgique, 1795 —1814 
(Par. 1895, 2 Bde.); Kurth, La frontière lingui- 
stique en Belgique et daus le Nord de la France 
(Brüſſel 1896 — 98, 2 Bde., preisgekrönt). 

Bellamy, 2) Edward, amerikan. Schriftſteller, 
ſtarb 22. Mai 1898 in ſeinem Geburtsort Chikopee 
Falls (Maſſ.). Seinem berühmten Zukunftsroman 
ließ er einen zweiten folgen: »Equality« (1897), der 
auch in deutſcher Überſetzung erſchien (»Gleichheit«, 
3. Aufl., Stuttg. 1898). 

Bendemann, Felix Robert Eduard Emil, 
ſchuß von 69,7 Mill., letztere von 22,8 Mill. Fr. Ne- deutſcher Konteradmiral, geb. 5. Aug. 1848 im König 
benbahnen beſtanden in einer Länge von 1342 km. reich Sachſen, trat 1864 als Kadett in die preußiſche 
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Marine ein, ward 1867 zum Unterleutnant zur See be- 
fördert und nahm 9. Nov. 1870 als Leutnant zur See 
unter Knorr an dem Seegefecht des Kanonenbootes 
Meteor mit dem franzöſiſchen Aviſo Bouvet bei Ha— 
vana teil. 1875 nahm er als Kapitänleutnant an einer 
Reiſe nach Oſtaſien teil, wurde 1880 Korvettenkapitän 
im Admiralſtab, befehligte dann im Geſchwader Knorrs 
die Korvette Olga in der Südſee, ward 1887 Kapitän 
zur See, dann Stabschef beim Oberkommando der Oſt— 
ſeeſtation und der Manöverflotte, übernahm 1893 das 
Kommando des Panzers Brandenburg, erhielt 1895 
als Konteradmiral die Inſpektion des Torpedoweſens, 
dann das Kommando der 2. Diviſion des erſten Ge— 
ſchwaders und wurde im Oktober 1898 zum Chef des 
Stabes im Oberkommando der Marine, 1899 zum 
Chef des Marineſtabes ernannt. 
Benndorf, Otto, wurde 1898 zum Direktor des 

öſterreichiſchen archäologischen Inſtituts ernannt. 
Bennigſen, 3) Rudolf von, deutſcher Staats⸗ 

mann, legte 31. Dez. 1897 ſein Amt als Oberpräſi⸗ 
dent von Hannover nieder und nahm auch 1898 keine 
Wahl in den Reichstag mehr an, da er ſich ganz vom 
politiſchen Leben zurückzog. 

Bent, J. Theodor, engl. Archäolog und Reiſen⸗ 
der, geb. 1852, geſt. 5. Mai 1897 in London, unter⸗ 
nahm ſeit 1877 zu archäologiſchen Zwecken Reiſen 
nach Griechenland, Kleinaſien, den Bahreininſeln und 
Abeſſinien. Im Auftrage der Londoner Geographi— 
ſchen Geſellſchaft begab er ſich 1891 mit ſeiner Frau 
nach Maſchonaland in Südafrika, um die von Karl 
Mauch entdeckten Ruinen von Simbabye zu unter- 
ſuchen und Ausgrabungen daſelbſt zu veranſtalten. 
Nach der Anſicht von B. ſind die Bauten nicht von 
Negern, ſondern von Arabern errichtet worden. 1893 
bis 1894 reiſte B., gleichfalls von ſeiner Frau beglei— 
tet, nach Südarabien. Er gelangte zwar nur bis an 
den Rand der Wüſte, beſuchte aber auch die noch wenig 
bekannte Landſchaft Gara an der Südoſtküſte. Von ihm 
erſchienen: Freak of freedom; or, the Republic of 
San Marino (Lond. 1879); »Genoa, how the repu- 
blie rose and fell« (1880); »The Cyclades, or, Life 
among the insular Greecs« (1885); »Ruined cities 
of Mashonaland« (1892); »Sacred city of the Ethio- 
peans; record of travel and research in Abyssinia 
in 1893« (2. Aufl. 1896, mit Beiträgen von H. D. 
Müller und Garſon). 

Benzinluftmotor, ein von Durand-Noury an⸗ 
gegebener neuer Motor, der einen Exploſionsmotor, 
einen Luftdruckmotor und eine Druckluftübertragung 
zwiſchen beiden in ſich vereinigt. Nach der Figur iſt a 
ein Cylinder mit Kolben, e ein Druckluftkeſſel und d ein 
Karburator zur Erzeugung von benzingeſchwängerter 
Luft (karburierte Luft). Die Druckluft tritt durch die 
Röhre f in das indenthaltene Benzin u. nimmt während 
des Aufſteigens in dieſem Benzindampf auf. Dieſes er- 
ploſible Luft-Benzindampfgemiſch tritt bei geöffnetem 
Ventil e unter den Kolben des Cylinders a und treibt ihn, 
da der Druck in e zunächſt höher als der über dem Kol- 
ben iſt, ein Stück in die Höhe. Bald aber wird Ventil e 
geſchloſſen und das Gemiſch unter dem Kolben elek— 
triſch entzündet, worauf der Kolben durch die Explo— 
ſionskraft des Gemiſches in die Höhe getrieben wird 
und die über ihm befindliche, beim vorausgehenden 
Kolbenniedergang durch Saugventil gangeſaugte Luft 
durch das Druckventil h in den Preßluftkeſſel e preßt. 
Die Exploſionsgaſe werden bei niedergehendem Kolben 
durch Ventil i entlaſſen. Die Preßluft in e wird nun 
außer zur Erzeugung der in a explodierenden karbu— 

Benndorf — Benzinluftmotor. 

rierten Luft in der Hauptſache dazu benutzt, einen dop⸗ 
pelt wirkenden Luftdruckmotor b zu treiben. Die Zahl 
der Exploſionen, bez. Luftkompreſſionen in a ſtimmt 
mit der Tourenzahl der vom Druckluftmotor angetrie- 
benen Kurbelwelle kz überein. Auf dieſer ſitzt eine 
mit einer Kurve n verſehene Scheibe t (deren Ebene in 
der Zeichnung in die Papierfläche niedergeklappt ge⸗ 
dacht iſt). Die Kurve n dient während eines Bruchteils 
der Scheibe, bez. der Welle kz als Führung der Rolle s 
einer Steuerſtange, welche parallel zur Achſe des Cy⸗ 
linders a verſchiebbar iſt und am andern Ende ein Zahn⸗ 
rad r trägt, welches ſich beim Auf- und Niedergehen 
der Steuerſtange auf einer feſtſtehenden Zahnſtange o 
abwälzt und dabei die von der andern Seite eingrei⸗ 
fende gezahnte Kolbenſtange p auf und nieder bewegt. 
Hierbei iſt der Hub des Rades r halb jo groß wie der 
der Stange p, bez. des Kolbens des Cylinders a. Die 
in der Pfeilrichtung ſich drehende Scheibe t zieht mittels 
der Kurve n die Rolle s ſamt der Steuerſtange und 
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dem Zahnrad r und ſomit auch die Kolbenſtange p und 
deren Kolben in ihre tiefſte Stellung herab, kurz bevor 
die Rolle s von der Kurven freigegeben wird (j. Fig.). 
Im nächſten Moment wird das Ventil e geöffnet, und 
der Kolben kann dem Drucke des von d eintretenden 
Gemiſches und nach der Zündung dem Exploſions⸗ 
drucke nachgeben, bis der Kolben oben anlangt und die 
Rolle s durch Vermittelung des Zahngetriebes pro 
in die Stellung s“ bringt. Hier bleibt ſie ſtehen, bis die 
Kurve n fie in die Stellung s und damit den Kolben 
unter Austreibung der Exploſionsgaſe durch i in ſeine 
unterſte Stellung zurückſchiebt. Übrigens iſt nicht aus⸗ 
geſchloſſen, die Anzahl der Hübe des Kolbens des Cy- 
linders a von der Tourenzahl der Welle k abweichen 
zu laſſen, wozu nur die Einſchaltung einer ÜUberſetzung 
zwiſchen dieſer Welle und der Kurvenſcheibe t erfor- 
derlich iſt. Der Cylinder a hat 220 mm Durchmeſſer, 
ſein Kolben einen Hub von 330 mm, ſo daß beim Nie⸗ 
dergang des letztern 12,54 Lit. Luft durch das Ventil g 
angeſaugt werden. Das Ventil e wird geſchloſſen, wenn 
der Kolben im Cylinder a um 16,5 mm aus ſeiner 
tiefſten Stellung geſtiegen iſt, es werden daher 0,627 L. 
karburierte Luft in den Cylinder eingelaſſen. Der Druck 
im Luftkeſſel e und im Karburator d ſowie in dem 
Raum im Cylinder a unter dem Kolben während der 
Zuführung des Gemiſches beträgt 6 Atmoſphären. 
Die 0,627 L. karburierte Luft enthalten / Benzin⸗ 

3 
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dämpfe und %/ reine Luft, welche, auf den äußern 
Luftdruck gebracht, ein Volumen von 3,12 L. ein⸗ 
nehmen würde, es wird alſo ungefähr ein Viertel der 
vom Cylinder angeſaugten und komprimierten Luft 
zur Speiſung des Cylinders mit Exploſionsgemiſch 
verwendet. Nach Verſuchen wird bei einer Exploſion 
im Cylinder a eine Arbeit von 134 Kilogrammeter ge⸗ 
leiſtet, während zur Leiſtung einer Pferdekraft ſtünd⸗ 
lich 23 cbm atmoſphäriſcher Luft verbraucht werden 
und die normale Tourenzahl der Maſchine — 200 in 
der Minute iſt. Da von den 12,54 L. angeſaugter 
Luft 9,42 zur Kraftleiſtung an der Welle kz verwen⸗ 
det werden, ſo beträgt das ſtündlich zur Kraftleiſtung 
verwendete Luftvolumen von atmoſphäriſcher Span⸗ 
nung 200. 60. 9,42 L. — 113 cbm, und die Kraft⸗ 

leiſtung des Motors ergibt ſich zu = — rund 5Pferde⸗ 

kräften. Die Ausnutzung der Exploſionskraft des Luft- 
Benzingemiſches ſoll hier nach Anſicht des Erfinders 
eine um jo viel höhere als bei andern Benzinmaſch einen 
ſein, daß ſie die Arbeitsverluſte der Druckluft im Luft⸗ 
keſſel und im Cylinder b nicht nur ausgleichen, jon- 
dern noch bedeutend überwiegen. Das Gewicht der 
Maſchine ſoll auch das eines gewöhnlichen Benzin⸗ 
motors mit Viertakt nur wenig überſteigen, weil durch 
den Zweitakt eine verhältnismäßig größere Kraft⸗ 
leiſtung entfaltet wird. Das Kühlwaſſer wird bei die- 
ſer Maſchine dadurch vermieden, daß die bei der Arbeit 
im Lufteylinder b abgekühlte Luft zur Kühlung des 
Cylinders a verwendet wird. In der Regel wird die 
Maſchine mit zwei Druckluftcylindern nach Art der ge⸗ 
wöhnlichen Zwillingsdampfmaſchinen verſehen, ſo daß 
tote Punkte vermieden werden und der Gang gleich- 
mäßiger wird. Zum Abſtellen des Motors werden 
die Hähne m und e geſchloſſen. Es bleibt dann in dem 
Luftkeſſel e auf lange Zeit der Luftdruck ſtark genug, 
um nach Wiederöffnung der beiden Ventile die Ma⸗ 
ſchine in Gang zu ſetzen. 
Benzol. Der Bedarf der deutſchen Induſtrie an 

B. wird gegenwärtig etwa zu drei Achtel durch die in⸗ 
ländiſche Produktion in Leuchtgasanſtalten gedeckt, der 
Reſt kommt vom Ausland, namentlich aus England. 
Doch gehen die deutſchen Kokereien immer mehr zum 
Arbeiten in geſchloſſenen Ofen mit Gewinnung des 
Teers, des Ammoniakwaſſers und der Gaſe über, und 
die aus dem erhaltenen Gas abgeſchiedenen Benzol- 
mengen wurden 1896 auf 4500 — 5000 Ton. ge⸗ 
ſchätzt, d. h. reichlich auf das Dreifache deſſen, was in 
Deutſchland aus dem Teer der Gasanſtalten gewon- 
nen wird. In mächtigen Rieſeltürmen und Kolonnen 
von großem Querſchnitt läßt man ſchwer ſiedende Stein- 
kohlenteeröle über Koks herabrieſeln und leitet ihnen 
das Gas der Koksöfen entgegen. Die Ole nehmen da- 
bei das B. auf, welches ihnen durch Deſtillation wie— 
der entzogen wird, ſo daß die Ole von neuem ver⸗ 
wendbar ſind. Sind erſt alle im Bau begriffenen und 
noch geplanten Benzolwäſchen im Betrieb, dann dürfte 
die Benzolproduktion auf reichlich 80,000 Ton. ſtei⸗ 
gen, die von der Farbeninduſtrie und für die Karbu⸗ 
rierung des Leuchtgaſes niemals verbraucht werden 
können. Man wird daher die direkte Verwendung des 
Benzols zu Beleuchtungszwecken ins Auge zu faſſen 
haben. Verſuche mit einer Miſchung von 85 Teilen 
Spiritus und 15 Teilen Xylol, welch letzteres durch 
ſogen. Schwerbenzol oder 90proz. B. erſetzt werden 
kann, ergaben auf der Spiritusglühlampe ſehr 
ur biss Reſultate. Dieſelbe Glühlampe verbrauchte 

die Lichteinheit in der Zeiteinheit 100 Teile Spiri- | 
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tus und nur 73,2 des genannten Gemiſches, was bei 
den gegenwärtigen Preiſen eine Erſparnis von 26,8 
Proz. ausmacht. Zur Not kann man eine Miſchung 
von 8 Spiritus und ½ B. in gewöhnlichen Petro⸗ 
leumlampen brennen. 5 
Beöthy, 1) Siegmund, ungar. Schriftiteller, 

ſtarb 19. Jan. 1896. 
Beresford, 2) Charles William de la Poer, 

Lord, wurde 1897 zum Konteradmiral ernannt und 
trat 1898 als Abgeordneter für York wieder in das 
Unterhaus ein. In demſelben Jahre trat er im Auf⸗ 
trage der Vereinigung der engliſchen Handelskammern 
ein Erkundungsreiſe nach China an. Mit H. W. Wil⸗ 
ſon veröffentlichte er das Geſchichtswerk: Nelson and 
his times« (Lond. 1898). 
Bergbahnen. Die Zahnradbahn von Zer- 

matt zum Gornergrat, einem der großartigſten 
Ausſichtspunkte in der Hochgebirgswelt der Alpen, iſt im 
Sommer 1898 eröffnet worden. Sie iſt nach Abtſcher 
Art (ſ. Bergbahnen, Bd. 2) gebaut und wird mit elektri⸗ 
ſcher Oberleitung betrieben. Die Bahn beginnt an der 
Endſtation der (mit Zahnſtrecken, alſo gemiſchtem Be⸗ 
trieb) erbauten Visp-Zermatt-Bahn auf 1607, m 
ü. M. und endigt nach drei Zwiſchenſtationen am 
Gornergrat auf 3020 m (Gipfel 3136 m). Die größte 
Neigung beträgt 20 Proz. (1:5), die Spur 1 m, die 
Dauer der ganzen Fahrt 1 Stunde; jeder Zug kann 
110 Perſonen befördern. Die elektriſche Kraft wird 
durch Turbinen erzeugt. Zwei Züge können zugleich 
bergwärts, einer thalwärts fahren, alle mit 7 km Ge⸗ 
ſchwindigkeit. Die beiden erſtern erfordern einen Ar⸗ 
beitsaufwand von 510 Pferdekräften. Die Kraftanlage 
kann mit 3 Turbinen 750 Pferdekräfte leiſten. Die 
Gornergratbahn übertrifft an Höhe des Gipfelpunktes 
alle bisher vollendeten europäiſchen B. erheblich, ſteht 
dagegen an Hebungshöhe zwiſchen den Endpunkten 
einigen derſelben nach. Von der Jungfraubahn 
(j. Bergbahnen, Bd. 18, S. 118) iſt die erſte Teilſtrecke 
bis Station Eigergletſcher im Sommer 1898 eröffnet 
worden. Zum Weiterbau der Bahn hat ſich 17. Dez. 
1898 in Bern eine Aktiengeſellſchaft mit einem Kapi⸗ 
tal von 4 Mill. Frank gebildet. Zum Vergleich mögen 

folgende Zahlen (in Meter) dienen: 
Endpunkt Ausgangspunkt Hebung 

Gornergratbahnn . . 3020 1608 1412 
Rothornbahn 2252 569 1683 

Pilatus bahn 2076 452 1624 
Bengernalp . 2069 802 1267 
Glion Naye . 1972 690 1282 
Schynige Platte . 1970 587 1383 
Arth-Rig. -. .- - - 1750 421 1329 
BignausKigi -. . . 1750 440 1310 
Monte Generofo . . . 1639 277 1362 

In Nordamerika: 
. 4328 2012 2316 
Mount Waſhington . 1909 816 1093 

Bergbau. (Unfälle.) Seit dem Beſtehen der 
Knappſchaftsberufsgenoſſenſchaft, welche die Berg— 
werke und einige Metallhütten in Deutſchland umfaßt, 
das iſt ſeit 1. Okt. 1885, waren bei ihr bis Ende 1894, 
alſo innerhalb 9 Jahren, verſichert 3,623,175 Per⸗ 
ſonen. Die Zahl aller angemeldeten Unfälle (tödliche 
und ſolche mit über 3 Tage Arbeits unfähigkeit) betrug 
278,371, die aller entſchädigungspflichtigen (tödliche 
und ſolche mit über 13 Wochen Erwerbsunfähigkeit) 

31,679, davon hatten zur Folge: den Tod 7721, eine 
dauernd völlige Erwerbsunfähigkeit 1427, eine dauernd 

teilweiſe Erwerbsunfähigkeit 14,367 und eine vorüber⸗ 
gehende Erwerbsunfähigkeit 8164. Die gezahlten Ent⸗ 
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ſchädigungskoſten beliefen ſich auf 28,571,590 Mk., 
der Kapitalwert der laufenden Renten auf 47,782,536, 
die Geſamtbelaſtung einſchl. Reſervefonds, Schieds- 
gerichts-, Verwaltungskoſten ıc. auf 99,573,076 Mk. 
Die Zahl der Unfälle iſt, wie die nachſtehenden Zif— 
fern zeigen, bei der Knappſchaftsberufsgenoſſenſchaft 
verhältnismäßig weit höher als im Durchſchnitt bei 
ſämtlichen 64 gewerblichen Berufsgenoſſenſchaften. 

Zahl der entſchädigungs⸗ 

pflichtigen Unfälle 

Ver⸗ un Haze: e e 
Bei Jahr] ſicherte ganz ren tödlich 

Perſonen „ S 3 S 
über⸗ S über S 
haupt sg haupt 3 

5 5 

der Knappſchafts⸗ 1895 430820 | 4906 11,39 | 912 2,12 

Berufsgenoſſen-] 1896 446342 | 5406 | 12,11 | 971 | 2,18 
ſchaft . . 1897 468953 | 5670 | 12,09 | 966 | 2,06 

allen gewerblichen 1895 | 5409218 | 33728 | 6,23 | 3644 0,67 

daher 1896 |5 734680 | 38538 | 6,71 | 4040 | 0,70 

ſchaften . 1897 6042618 | 41746 | 6,90 | 4252 | 0,70 

Von der Geſamtzahl der entſchädigungspflichtigen Un- 
fälle in dem oben angegebenen 9 ¼ jährigen Zeitraum 
entfielen 25,150 — 79 Proz. mit 6020 Toten — 78 
Proz. auf den Steinkohlenbergbau, welcher 2,378,673 
Verſicherte — 66 Proz. umfaßte. Der Steinkohlen— 
bergbau weiſt hiernach nicht nur abſolut, ſondern auch 
relativ die höchſte Verunglückungsziffer auf. Es er— 
llärt ſich dies dadurch, daß die Unfälle durch ſchlagende 
Wetter ſich faſt ausſchließlich auf den Steinkohlen— 
bergbau beſchränken, und daß die Förderung der 
großen Maſſen bei dieſem B. an ſich größere Gefahren 
hervorruft. Aber auch der Steinkohlenbergbau ſelbſt 
zeigt in den einzelnen Ländern und Becken bedeutende 
Abweichungen in Bezug auf die Zahl der Unfälle. 
Dieſe Abweichungen können ihre Urſache haben in der 
Verſchiedenheit ſowohl der natürlichen als auch der 
letriebstechniſchen und der ſonſtigen hierbei in Betracht 
kommenden Verhältniſſe. Von Einfluß ſind insbeſ. 
die Beſchaffenheit und das Einfallen des Gebirges, die 
Entwickelung von Schlagwettern und Kohlenſtaub, die 
Vertrautheit der Arbeiter mit den Berufsgefahren, die 
Art der Aufſicht in den Gruben und die Beſchaffenheit 
der Betriebseinrichtungen. Die nachſtehenden Zahlen 
laſſen erkennen, daß die Verunglückungsziffer beim 
Steinkohlenbergbau in Preußen weit höher iſt als in 
Belgien, Großbritannien und Frankreich. Es kamen 
nämlich auf 1000 beſchäftigte Arbeiter durchſchnittlich 
jährlich zu Tode beim Steinkohlenbergbau in 

Preußen. . 1888—97: 2,524 
Großbritannien . 1888-97: 1,588 
Frankreich . . 1888—97: 1,532 

Belgien. . 1888 —97: 1,513 

Dieſe Thatſache iſt zum Teil auf die im allgemeinen 
ungünſtigern natürlichen Verhältniſſe des preußiſchen 
Steinkohlenbergbaues, zum Teil auf die verhältnis— 
mäßig weit ſtärkere Entwickelung ſeiner Förderung zu— 
rückzuführen, welche dazu zwang, viele mit dem B. 
gänzlich unvertraute Arbeiter heranzuziehen. 

Von den tödlichen Unfällen beim B. in Preußen ent— 
fielen in den letzten 10 Jahren durchſchnittlich 39 Proz. 
auf die durch Einſturz von Gebirgsmaſſen, 22 Proz. 
auf die in Schächten, Bremsſchächten und Brems- 
bergen, 10 Proz. auf die durch Exploſionen, die übri- 
gen 29 Proz. auf ſonſtige Verunglückungen unter Tage 
und auf die Unfälle über Tage. 

Die Gebirgsſchichten beſtehen ſelten aus derartig 

Bergbau (Unfälle: Zahl, Entſchädigungspflicht, Urſachen, Verhütung). 

feſten Maſſen, daß die beim Abbau einer Lagerſtätte 
über ihr befindlichen Schichten ſich ohne künſtliche Un⸗ 
terſtützung längere Zeit frei tragen können. Nament⸗ 
lich die Schichten, welche das Hangende der Kohlen— 
flöze bilden, d. h. ihnen unmittelbar aufgelagert ſind, 
beſitzen in der Regel nur eine geringe Feſtigkeit. Dieſe 
wird häufig noch vermindert durch das Auftreten von 
Spalten und Riſſen im Gebirge. Auch die Kohle ſelbſt 
führt innere Zerklüftungen, welche ein Ablöſen ein⸗ 
zelner Stücke begünſtigt. Sodann ruft der Abbau 
der Lagerſtätten mehr oder weniger ſtarke Bewegun⸗ 
gen des überlagernden Gebirges und in der Folge 
Brüche desſelben hervor. Es iſt daher für gewöhnlich 
notwendig, daß die unterirdiſch getriebenen Strecken 
und die Arbeitsplätze durch künſtliche Stützen gegen 
das unerwartete Hereinbrechen loſer Geſteinsmaſſen 
geſichert werden. In welchem Maße dieſe Sicherung 
zu erfolgen hat, hängt von den Verhältniſſen ab, 
die oft ſelbſt auf einer und derſelben Grube ganz ver⸗ 
ſchieden ſind, und deren richtige Beurteilung mitunter 
recht ſchwierig iſt. Bisher hat man den durch ſolche 
Hereinbrüche veranlaßten Unfällen nur eine geringe 
Aufmerkſamkeit geſchenkt. Um deren Urſachen, auf 
welche, wie man annimmt, außer den natürlichen Ver- 
hältniſſen und der Art der Verzimmerung auch die 
Art des Abbaues, der Beleuchtung, der Aufſicht ꝛc. 
von Einfluß iſt, näher zu erforſchen und etwaige Vor⸗ 
ſchläge zur Verminderung der Unfälle zu machen, iſt 
1897 vom preußiſchen Handelsminiſter eine Kommiſ⸗ 
ſion(Stein- u. Kohlenfall-Kommiſſion)heingeſetzt 
worden, deren Thätigkeit z. Z. noch nicht beendigt iſt. 

Die Unfälle in Schächten werden hauptſächlich ver- 
anlaßt durch Abſturz des Förderkorbes infolge von 
Seilbrüchen u. dgl., durch unzeitiges Betreten oder 
Verlaſſen des Förderkorbes oder durch Abſturz von 
Perſonen, welche in oder an den Schächten Arbeiten 
zu verrichten haben. Auch die Unfälle in Bremsſchäch⸗ 
ten und Bremsbergen ſind häufig verurſacht durch den 
Abſturz von Perſonen, welche dort Arbeiten vorneh— 
men oder ſich unbefugt dort aufhalten. Nicht ſelten 
aber auch find durchgehende Wagen oder unzeitige Be⸗ 
wegung des Bremsgeſtelles Veranlaſſung zu Unfällen. 

Obwohl die Unfälle durch Exploſionen nur 
etwa 10 Proz. aller Unfälle beim geſamten B. Preu⸗ 
ßens umfaſſen (beim Steinkohlenbergbau allein ſind 
es 14 — 15 Proz.), erregen fie doch am meiſten das 
öffentliche Intereſſe, weil der größte Teil der beim B. 
vorkommenden Maſſenunfälle durch Exploſionen ver— 
urſacht wird. Die Zahl der Opfer einer ſolchen Ex⸗ 
ploſion beträgt nicht ſelten über 100. In den letzten 
7 Jahren kamen unter andern durch eine Exploſion 
ums Leben: 1892 auf Park Slip-Grube in England 
112 Tote, auf Grube Anderlues in Belgien 160 Tote; 
1893 auf Camerton-Grube in England 139 Tote; 
1894 auf Albion-Grube in England 290 Tote, auf 
Graf Lariſch-Grube in Oſterreich 235 Tote; 1898 auf 
Vereinigte Karolinenglück in Weſtfalen 116 Tote. 

Die Urſachen dieſer Unfälle und die Mittel zu ihrer 
Verhütung ſind in den letzten 20 Jahren im In- und 
Auslande Gegenſtand eingehender Unterſuchungen 
durch beſondere ſtaatlich eingeſetzte Kommiſſionen ge⸗ 
weſen. Wenn trotz der wichtigen praktiſchen Erfolge, 
welche dieſe Unterſuchungen gehabt haben, Exploſionen 
noch ſo häufig ſind, ſo liegt dies darin, daß mit dem 
fortſchreitenden Eindringen in die Tiefe die Gefahren 
zunehmen, insbeſ. die Gefahr, welche der Kohlenſtaub 
in ſich birgt, und die bis vor kurzem noch zu ſehr un⸗ 
terſchätzt wurde. Bei den meiſten der in den letzten 
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Jahren vorgekommenen großen Exploſionen hat der 
Kohlenſtaub eine wichtige, wenn nicht die Hauptrolle 
geſpielt. Man iſt deshalb in Preußen neuerdings dazu 
übergegangen, neben der Bekämpfung der ſchlagenden 
Wetter durch Einführung genügender Luftmengen in 
die Gruben, durch zweckmäßige Verteilung derſelben 
und Leitung bis an die einzelnen Arbeitspunkte auch 
die Gefahr des Kohlenſtaubes energiſch zu beſeitigen, 
indem für die meiſten Schlagwettergruben die Unſchäd⸗ 
lichmachung des Kohlenſtaubes durch Befeuchtung mit— 
tels Spritzwaſſerleitungen vorgeſchrieben worden iſt. 

Die ſonſtigen Unfälle beim B. ſind mannigfacher 
Art. Sie erfolgen bei der Sprengarbeit unter anderm 
durch unvorſichtige Handhabung von Sprengſtoffen, 
vorzeitiges oder verſpätetes Losgehen der Spreng⸗ 
ſchüſſe, bei der unterirdiſchen Streckenförderung und 
bei der Förderung und Verladung über Tage durch 
Überfahrenwerden, Entgleiſen oder Zuſammenſtöße 
von Wagen, beim Bedienen von Maſchinen ꝛc. Dieſe 
Unfälle fordern in der Regel nur einzelne Opfer. 
Seltener, aber dann auch meiſt verheerender ſind Un— 
fälle durch Brände oder Waſſerdurchbrüche. 

Die Erfahrung hat gelehrt, daß zur möglichſten 
Verhütung von Unfällen beim B. außer der 

Herſtellung zweckmäßiger Sicherheitseinrichtungen eine 
ſyſtematiſche Erziehung der Arbeiter für ihren Beruf 
notwendig iſt. Zu dieſem Zweck hat bereits das könig⸗ 
liche Oberbergamt zu Dortmund 28. Mai 1894 für 
ſeinen Bezirk eine Bergpolizeiverordnung erlaſſen, 
welche für die mit Hauerarbeiten beſchäftigten Arbeiter 
eine gewiſſe Lehrzeit vorſchreibt. Auch auf den jtaat- 
lichen Gruben in Saarbrücken und Oberſchleſien iſt 
eine Lehrzeit eingeführt. Sodann iſt eine intenſive 
Beaufſichtigung der Arbeiter und eine regelmäßige 
Unterſuchung der Grubenräume durch Angeſtellte des 
Bergwerksbeſitzers ſowie eine ſtrenge überwachung der 
Befolgung der von der Bergbehörde erlaſſenen Sicher 
heitsvorſchriften durch ſtaatliche Organe ein unbeding— 
tes Erfordernis. Vgl. Füller, Meißner u. Sae⸗ 
ger, Hygiene der Berg-, Tunnel- und Hüttenarbeiter 
(Jena 1895); »Statiſtik der Knappſchafts-Berufs⸗ 
genoſſenſchaft für das Deutſche Reich« (Berl. 1897). 
Vgl. auch die Art. »Exploſivſtoffe« (Sicherheitsſpreng— 
ſtoffe) und »Grubenexploſionen«. 

Beaufſichtigung der Gruben durch den Staat. 

Gemäß $ 196 des Allgemeinen Berggeſetzes vom 
24. Juni 1865, in der Faſſung der Novelle vom 24. 
Juni 1892 erſtreckt ſich in Preußen die polizeiliche Auf— 
ſicht der Bergbehörden über den B. auf die Sicherheit 
der Baue, die Sicherheit des Lebens und der Geſund— 
heit der Arbeiter, die Aufrechterhaltung der guten Sit— 
ten und des Auſtandes durch die Einrichtungen des 
Betriebes, den Schutz der Oberfläche im Intereſſe der 
perſönlichen Sicherheit und des öffentlichen Verkehrs, 
den Schutz gegen gemeinſchädliche Einwirkungen des 
Bergbaues. Der Betrieb eines Bergwerks darf nach 
8 67 ff. nur auf Grund eines Betriebsplanes geführt 
werden, welcher der Prüfung des Revierbeamten un— 
terliegt und gegen welchen von dieſem Einſpruch er— 
hoben werden kann. Wird eine Verſtändigung über 
die beanſtandeten Punkte nicht erzielt, ſo hat das Ober— 
bergamt diejenigen Abänderungen des Betriebsplanes 
feſtzuſetzen, ohne welche letzterer nicht zur Ausführung 
ebracht werden darf. Der Betrieb darf nur unter 

Leitung, Aufſicht und Verantwortlichkeit von Perſonen 
geführt werden, deren Befähigung hierzu anerkannt 
iſt. Wird er von einer Perſon geleitet, welche das er— 
forderliche Anerkenntnis nicht beſitzt, oder welche dieſe 
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Befähigung wieder verloren hat, ſo iſt die Bergbehörde 
befugt, die ſofortige Entfernung derſelben zu verlan— 
gen und nötigen Falls den in Betracht kommenden Be- 
trieb jo lange einzuſtellen, bis eine als befähigt an- 
erkannte Perſon angenommen iſt. Tritt auf einem 
Bergwerk eine Gefahr ein, ſo hat das Oberbergamt 
die geeigneten Anordnungen nach Vernehmung des 
Bergwerksbeſitzers oder ſeines Vertreters zu treffen. 
Iſt die Gefahr dringend, ſo hat der Revierbeamte ſo— 
fort und ohne vorgängige Vernehmung der Genann— 
ten die zur Beſeitigung der Gefahr erforderlichen Maß⸗ 
nahmen anzuordnen, welche das Oberbergamt zu be— 
ſtätigen oder aufzuheben hat. Gegen die Verfügungen 
und Beſchlüſſe des Oberbergamtes iſt der Rekurs an 

Die Oberbergämter ſind befugt, Polizeiverordnun— 
gen über die im § 196 bezeichneten Gegenſtände zu 
erlaſſen. Die meiſten der erlaſſenen Verordnungen 
bezwecken naturgemäß die Verhütung von Gefahren 
für das Leben und die Geſundheit der Arbeiter und 
treffen Vorſchriften einesteils über die Art, wie der 
Betrieb geführt und eingerichtet werden muß, andern— 
teils über das Verhalten der Arbeiter im Betriebe. Ihre 
Befolgung wird durch die Revierbeamten überwacht. 

Die Organiſation und die Befugniſſe der Berg— 
behörden ſind in den übrigen deutſchen Staaten und 
in Oſterreich ähnlich wie in Preußen. In Großbritan⸗ 
nien iſt die ſtaatliche Aufſicht den Bergwerksinſpektoren 
(Inspectors of mines) übertragen, in Frankreich den 
Präfekten, welche ſich zu ihrer Ausübung beſonderer 
Beamten, der Bergingenieure (Ingenieurs des mines), 
bedienen. Die Befugniſſe dieſer Organe find jedoch nicht 
ſo weitgehend wie die der Bergbehörden in Preußen. 

Beaufſichtigung durch Arbeitervertreter. 

Das großbritanniſche Kohlenbergwerksgeſes vom 
16. Sept. 1887 enthält eine Vorſchrift, welche im we— 
ſentlichen bereits in dem alten Kohlenbergwerksgeſetz 
von 1872 enthalten war, und welche beſtimmt, daß 
die in einem Bergwerke beſchäftigten Perſonen von 
Zeit zu Zeit zwei aus ihrer Mitte oder nicht als Berg— 
werksingenieure thätige Perſonen, welche aktive Berg— 
leute ſind, beſtellen können, um das Bergwerk auf 
ihre eignen Koſten zu beſichtigen, und daß dieſen Per— 
ſonen geſtattet ſein ſoll, wenigſtens einmal in jedem 
Monat jeden Teil des Bergwerkes zu befahren. Über 
das Ergebnis iſt ein wahrheitsgetreuer Bericht zu 
erſtatten, der in ein aufdem Bergwerkaufzubewahren— 
des Buch einzutragen iſt. Wenn der Bericht eine vor— 
handene Gefahr oder die Beſorgnis einer ſolchen feſt— 
ſtellt, jo hat der Eigentümer, Repräſentant oder Be— 
triebsführer dem Bergwerksinſpektor Abſchrift einzu— 
ſenden. Eine ähnliche, in ihren Einzelheiten jedoch 
von der großbritanniſchen und unter ſich weſentlich 
abweichende Einrichtung iſt durch Geſetz vom 8. Juli, 
1890 in Frankreich und durch Geſetz vom 11. April 
1897 in Belgien getroffen worden. In Frankreich 
und Belgien müſſen Delegierte beſtellt werden, und 
zwar in Frankreich für die unterirdiſchen Arbeiten 
aller Bergwerke, Gräbereien und Steinbrüche, in Bel— 
gien nur für die beim Steinkohlenbergbau. Ihre Be— 
ſtellung kann in Belgien durch königliche Verordnung 
auch auf andre unterirdiſche Betriebe ausgedehnt wer— 
den. In Frankreich werden die Delegierten unmittel— 
bar durch die Arbeiter in geheimer Wahl gewählt, in 
Belgien ernennt ſie der zuſtändige Miniſter aus einer 
Zahl von mindeſtens zwei Kandidaten, welche ihm 
von einer zur Hälfte aus Arbeitgebern und Arbeitern 
beſtehenden Korporation, dem Induſtrie- und Arbeits⸗ 
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rat, vorzuſchlagen ſind. Wählbar find in Frankreich 
außer aktiven Bergleuten auch ehemalige Arbeiter, in 
Belgien nur aktive. In Frankreich und in Belgien 
ſind die Delegierten außer zu den regelmäßigen Be— 
fahrungen auch verpflichtet, bei einem Unfall eine 
Ortsbeſichtigung vorzunehmen und die Umſtände zu 
prüfen, die den Unfall veranlaßt haben; in Belgien 
müſſen ſie außerdem etwaige Zuwiderhandlungen ge— 
gen berggeſetzliche oder bergpolizeiliche Vorſchriften 
zur Anzeige bringen. In Frankreich muß der Dele- 
gierte zweimal im Monat feinen Aufſichtsbezirk be- 
fahren, wozu er höchſtens 12 Tage im ganzen braucht. 
Er erhält hierfür Tagelohn. Er bleibt daher, ſofern 
er aktiver Bergmann war, in der Regel Arbeiter. Der 
belgiſche Delegierte iſt verpflichtet, 18 mal im Monat 
zu fahren, ſeine Thätigkeit wird durch ſein Amt völlig 
in Anſpruch genommen. Er erhält dafür eine jähr— 
liche Entſchädigung. In Frankreich übt der Delegierte 
ſein Amt völlig unabhängig aus, in Belgien iſt er 
Hilfsorgan der ſtaatlichen Ingenieure. In Frankreich 
tragen die Werksbeſitzer die Koſten der Einrichtung, 
in Belgien trägt ſie der Staat. 

Die vielen großen Unglücksfälle der letzten Zeit 
haben auch in Preußen bei den Bergleuten eine leb— 
hafte Bewegung hervorgerufen, welche die Einfüh— 
rung von Arbeiterdelegierten zur Mitwirkung bei der 
Grubenaufſicht bezweckt. Sie hat Veranlaſſung ge— 
gegeben, daß im Frühjahr 1898 eine ſtaatliche Kom- 
miſſion nach England, Frankreich und Belgien ent— 
ſandt wurde, um ſich über die dortige Einrichtung und 
die damit gemachten Erfahrungen zu unterrichten. 
Nach dem Bericht dieſer Kommiſſion iſt die Einrich- 
tung der Aufſichtsdelegierten in England überhaupt 
nur auf einem Teil der Gruben zur Einführung gelangt 
und auf manchen wieder aufgegeben worden, weil 
deren Arbeiter das Intereſſe an ihr verloren hatten. 
Gegenwärtig beſteht ſie hauptſächlich nur noch auf 
etwa der Hälfte oder mehr als der Hälfte der grö— 
Fern Gruben im Südweſtbezirk, in Südwales, Dur— 
ham und Neweaitle, welche Bezirke etwa 42 Proz. 
aller Kohlengrubenarbeiter in Großbritannien beſchäf— 
tigen. Zwar wird auch auf dieſen Gruben von der 
Einrichtung nicht überall in dem vollen, geſetzlich zu— 
läſſigen Umfange Gebrauch gemacht. Sie wirkt jedoch 
hier faſt durchweg zu allſeitiger Zufriedenheit, na— 
mentlich iſt dies auf den gefährlichen Gruben in Mon— 
mouthſhire und Südwales der Fall. Die Arbeiter 
ſehen in ihr die Erfüllung einer wichtigen Forderung. 
Für ſie iſt es eine Beruhigung, zu wiſſen, daß die 
Gruben von Leuten, die ihr Vertrauen beſitzen, auf 
ihren Sicherheitszuſtand unterſucht werden, und daß 
über etwa vorhandene oder befürchtete Gefahren dem 
ſtaatlichen Bergwerksinſpektor Anzeige erſtattet wer— 
den muß. Die Bergwerksbeſitzer und deren Vertreter 

erkennen dieſe Forderung der Arbeiter als gerechtfer— 
tigt an. Sie erblicken in der Einrichtung ein Mittel, 
durch welches etwaige Gerüchte über vorhandene Ge— 
fahren am beſten zerſtreut werden können. Wenn ſie 
ſich auch angeblich durch die Unterſuchungen der Dele— 
gierten in ihrer Verantwortlichkeit nicht entlaſtet füh— 
len, ſo iſt es für ſie doch bei größern Unglücksfällen 
eine gewiſſe Befriedigung, wenn ſie ſich darauf be— 
rufen können, daß nach dem letzten Befund der Auf— 
ſichtsdelegierten eine nachweisliche Gefahr vor dem 
Unfall nicht beſtanden hat. Obwohl durch die Be— 
fahrungen der Delegierten manchmal unmittelbar Ge— 
fahren verhütet werden, ſo wird doch der hauptſäch— 
lichſte praktiſche Nutzen der Einrichtung von den Ar— 

Bergbau (Beaufſichtigung durch Arbeitervertreter). 

beitgebern und, wie es ſcheint, auch von den meiſten 
Arbeitern darin geſehen, daß ihr Beſtehen für die un⸗ 
tern Grubenbeamten einen Anſporn bildet, die Grube 
in gutem Zuſtand zu erhalten. Die Auswahl der 
Delegierten gibt den Bergwerksleitern keinen Anlaß 
zur Klage. Dieſe erkennen an, daß die Delegierten im 
allgemeinen wahrheitsgetreue Berichte liefern und jel- 
ten übertreiben, wenn fie auch zuweilen zu viel Klei⸗ 
nigkeiten bemängeln. Meldungen über vorgefundene 
Gefahren, wegen deren eine Beſtrafung eines Arbei- 
ters erfolgen könnte, ſcheinen nicht vorzukommen. Doch 
finden die Bergwerksbeſitzer hieran nichts auszuſetzen, 
da ſie und die Arbeiter die Hauptaufgabe der Dele— 
gierten darin erblicken, den Sicherheitszuſtand der 
Grube bezüglich des Auftretens von Schlagwettern, 
des Zuſtandes der Wetterſtrecken, Wetterthüren ıc., 
alſo bezüglich ſolcher Punkte, auf welche die Arbeiter 
keine oder nur geringe Einwirkung haben, zu prü- 
fen. Auch die ſtaatlichen Bergwerksinſpektoren halten 
die Einrichtung für wertvoll; zwar weniger deshalb, 
weil durch ſie unmittelbar Gefahren verhütet würden, 
als weil ſie die Grubenbeamten anſporne, die Grube 
in Ordnung zu halten. 

In Frankreich ſind die Erfahrungen mit der Ein— 
richtung bisher weniger günſtig geweſen als in Eng⸗ 
land. Die in den erſten Jahren gewählten Delegierten 
waren auf vielen Gruben ſolche, die den ſozialiſtiſchen 
Arbeiterſyndikaten angehörten und von dieſen als 
Werkzeuge ihrer Beſtrebunren benutzt wurden. In⸗ 
folge ihres feindſeligen Verhaltens den Bergwerks- 
beſitzern gegenüber und ihres geſpannten Verhältniſſes 
zu den Grubenbeamten wendeten erſtere ſpäter alles 
auf, um die Wiederwahl ſolcher Delegierten zu ver- 
hindern, was ihnen auch vielfach, beſonders im Pas- 
de-Calais-Bezirk nach einem für die Arbeiter ungünſtig 
verlaufenen Ausſtand im J. 1893, gelang. Ein großer 
Teil der Arbeitgeber hat ſich daher gegenwärtig mit 
dem Geſetz abgefunden und fühlt ſich durch die Ein- 
richtung nicht mehr beläſtigt. Eine praktiſche Bedeu⸗ 
tung wird der Einrichtung aber auch jetzt nur von 
wenigen Bergwerksleitern zugeſtanden. Die meiſten 
ſind der Anſicht, daß den Delegierten die nötigen Vor— 
kenntniſſe zu einer wirkſamen Ausübung ihrer Auf— 
gabe fehlen, und daß die ſtaatliche Aufſicht durch die 
Bergingenieure und Kontrolleure völlig genügt. Sie 
geben höchſtens zu, daß die Einrichtung auf ſchlecht 
geleiteten Gruben von günſtigem Einfluß ſein könne. 
Den Meldungen der Delegierten, unter denen manch— 
mal unverſtändige Leute ſein ſollen, und denen man 
vorwirft, daß ſie niemals ſolche Mängel anzeigen, 
welche Arbeitern zur Laſt fallen, wird jetzt im all— 
gemeinen wenig Gewicht beigelegt. Auch von den 
ſtaatlichen Bergbeamten veranſchlagen einige den 
Nutzen der Einrichtung ſehr gering, andre ſind aller- 
dings der Anſicht, daß die Delegierten bei Uberwachung 
der Einzelheiten des Betriebes nützliche Dienſte leiſten, 
und ſehen einen beſondern Wert der Einrichtung darin, 
daß ſie die Arbeiter beruhige. Die Arbeiter ſcheinen 
an der Einrichtung kein großes Intereſſe mehr zu 
haben. Ihre Führer ſind mit dem Delegiertengeſetz 
nicht zufrieden. Sie fordern insbeſondere, daß die 
Delegierten monatliche Gehalte erhalten, um nicht 
mehr arbeiten zu müſſen und dadurch von den Berg- 
werksbeſitzern unabhängig zu werden. 

In Belgien liegen bei der Neuheit der Einrich- 
tung noch keine genügenden Erfahrungen über deren 
Wert vor. (Vgl. » Zeitichrift für Berg, Hütten- und 
Salinenwerke«, Bd. 47, S. 1.) 

re 



Berieſelung — Beringmeer. 

Die preußiſche Regierung hat, wenigſtens für die 
nächſte Zeit, davon Abſtand genommen, die Einrich⸗ | 
tung der Arbeiterdelegierten auch in Preußen einzu⸗ 
führen. Sie beabſichtigt dagegen, um die Aufſicht in 
den Bergwerken zu verſtärken, in den wichtigern Be⸗ 

zirken den Revierbeamten, die bisher nur von einem 
oder zwei Bergaſſeſſoren unterſtützt wurden, untere 
Aufſichtsbeamte aus dem Steiger- oder Betriebsfüh⸗ | 
rerſtande beizugeben, wie dies in Frankreich der Fall 
iſt. Ein von dem Abgeordneten Hirſch in der Sitzung 
des Abgeordnetenhauſes vom 27. Febr. 1899 geſtellter 
Antrag, die Regierung zu erſuchen, neben dieſen un⸗ 
tern Aufſichtsbeamten Arbeitervertreter zur Beſichti⸗ 
gung der Steinkohlengruben heranzuziehen, fand nicht 
die Mehrheit des Hauſes. 

Berieſelung im Bergbau, ſ. Grubenexploſionen. 
Beringmeer. Das Bd. 2, S. 826, erwähnte 

Schiedsgericht entſchied 16. Aug. 1893, wie nach völ⸗ 
kerrechtlichen Grundſätzen nicht anders zu erwarten 
war, zu gunſten Englands, d. h. verneinte, daß das 
ganze B. amerikaniſches Gewäſſer ſei, ſondern be- 
ſtimmte vielmehr im Einklang mit dem Völkerrecht, 
daß amerikaniſch nur das Küſtengewäſſer, d. h. das 
Gewäſſer bis zu 3 Seemeilen von der Küſte, ſei, alſo 
nur innerhalb dieſes Teiles des Beringmeeres die 
amerikaniſchen Schiffer die ausſchließliche Robben⸗ 
fangberechtigung hätten. Damit war insbeſ. aner⸗ 
kannt, daß auch die Umgebung der Pribylowinſeln 
(ſ. Robben, Bd. 14), der Hauptſitz der koſtbaren Pelz⸗ 
robben, über 3 Seemeilen von ihnen hinaus, außer⸗ 
halb amerikaniſcher Territorialhoheit lag. Außerdem 
ſtellte das Schiedsgericht zugleich einen Reglements⸗ 
entwurf für Ausübung des Robbenfanges im B. außer⸗ 
halb des Küſtengewäſſers feſt, um den eine Vernich⸗ 
tung der Robben drohenden, raubartigen Robbenfang 
zu verhindern. Hiernach iſt der Robbenfang zur See | 
in einer Zone von 60 Seemeilen im Umkreis der 
Pribylowinſeln überhaupt verboten. In den übrigen 
Teilen des Beringmeeres iſt er Seeſchiffen ſowohl der 
Union als Englands mit Ausnahme der Zeit vom 
1. Mai bis 31. Juli (Schonzeit) geſtattet. Der Ge⸗ 
brauch von Netzen, Feuerwaffen und Sprengſtoffen 
iſt verboten. Jedes Robbenfangſchiff muß mit einer 
Lizenz ſeines Staates verſehen ſein. Beide Staaten 
erhoben den Entwurf 1894 zum Geſetz, nachdem im 
Schiedsvertrag vereinbart war, wenn zu gunſten Eng- 
lands entſchieden werde, ſolle für den Robbenfang im 
offenen Meer ein Reglement aufgeſtellt werden. Die | 

| Union hat durch den Schiedsſpruch inſofern bedeutend 
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einig (85,000 Pfd. Sterl.), aber der amerikaniſche Kon⸗ 
greß verweigerte die Zuſtimmung. Im Juni 1896 
wurde darüber ein Schiedsgericht vereinbart. Das⸗ 
ſelbe hat, ſoviel bekannt, noch nicht geſprochen. 2) Die 
Alaskakompanie behauptete, England überwache die 
Einhaltung des Reglements zu wenig, Amerika habe 
5, England nur 2 Kontrollſchiffe dort ſtationiert, und 
überhaupt ſei England örtlich und zeitlich ein zu gro- 
ßer Spielraum eingeräumt. Die Vereinigten Staaten 
verlangten daher ſchon 1896 Abänderung des Regle⸗ 
ments, obwohl nach Art. 9 des Schiedsſpruches nur 
aller 5 Jahre Beratungen über eventuelle Abände⸗ 
rungen ſtattfinden ſollten. England erklärte ſich nur 
bereit, durch eine Kommiſſion von engliſchen und 
amerikaniſchen Sachverſtändigen unterſuchen zu laſſen, 
ob die Robbenjagden der engliſchen Schiffe derartig 
ſeien, daß eine Vernichtung des Robbenbeſtandes durch 
ſie zu befürchten ſei. 

Außer mit England entſtanden neuerdings auch 
Schwierigkeiten mit Rußland. Die amerikaniſche 
Alaskakompanie hatte 1871 auch von Rußland ein 
Robbenprivilegium erhalten, nämlich für die vor den 
Küſten Kamtſchatkas gelegenen ruſſiſchen Komman⸗ 
deurinſeln (Bering- und Kupferinſel). Dieſes er⸗ 
loſch Anfang der 90er Jahre, und ſeitdem betrieben 
hier ruſſiſche Unternehmer den Robbenſchlag, woraus 
die Alaskakompanie ebenfalls eine Gefährdung des 
Robbenbeſtandes befürchtete. Anderſeits begannen die 
Amerikaner in den ruſſiſchen Küſtengewäſſern auf Rob⸗ 
ben zu jagen; mehrere wurden von ruſſiſchen Kriegs⸗ 
ſchiffen aufgebracht. Beides führte zum Ausgleich 
in einem Vertrag vom 4. Mai 1894. Rußland be⸗ 
ſchränkte hiernach die Zahl der jährlich auf den Kom⸗ 
mandeurinſeln zu ſchlagenden Robben auf 30,000; 

die Union verpflichtete ſich, ihren Schiffen die Robben⸗ 
jagd in einer Zone von 10 Seemeilen längs der ruſſi⸗ 
ſchen Küſten und von 30 Seemeilen im Umkreis der 
Kommandeurinſeln und der Robbeninſel im Ochotski⸗ 
ſchen Meere zu verbieten. Der Vertrag iſt freilich jeder⸗ 
zeit kündbar. 

Neuerdings erſcheinen auch japaniſche Robben⸗ 
jäger im B. Vom Standpunkte des Völkerrechts kann 
ihnen das nicht verboten werden, weil das B., von den 
Küſtenteilen abgeſehen, ſtaatenloſes Gewäſſer iſt. 

Die Frage eines geordneten Robbenfanges im B. 
iſt darum von hoher Bedeutung, weil anderwärts 
(auf den Südſeeinſeln, den Falklandinſeln, den Küſten 
Chiles und Südafrikas) der Pelzrobbenfang infolge 
von Raubwirtſchaft nahezu auf ein Minimum geſun⸗ 

eingebüßt, als die Privatgeſellſchaft, welche den Rob⸗ ken iſt. Die Vereinigten Staaten ſind volkswirtſchaft— 
benfang auf den Pribylowinſeln durch Privilegium lich und wegen ihres Anſpruchs auf Abgaben der 
der amerikaniſchen Regierung an Stelle der frühern Alaskakompanie auch finanziell an der Forterhaltung 
Ruſſiſch⸗amerikaniſchen Pelzkompanie (ſ. Alaska, Bd. 1) der Pelzrobbe intereſſiert; die Engländer volkswirt— 
als Monopol erhalten hatte, die Alaskakompanie ſchaftlich, weil faſt die ganze Verarbeitung der Felle 
(Alaska Commercial Company), jährlich 55,000 Dol- und der Handel mit den daraus gewonnenen Pelzen 
lar Abgabe und von jeder Robbe 2 Doll. 62 Cent 
zu zahlen hatte und demgemäß jährlich thatſächlich 
315,000 Doll. zahlte. — Indes iſt der Beringmeer— 
ſtreit zwiſchen der Union und England durch den 
Schiedsſpruch noch nicht völlig beigelegt. Im Gegen- 
teil, aus ihm ſelbſt entſtanden neue Schwierigkeiten: 
1) war zwiſchen der Union und England vom 18. April 
1892 vereinbart, daß bis zur Entſcheidung des verein- 
barten Schiedsgerichts der Robbenfang im B. völlig 
ruhen, der Teil aber, der im Schiedsſpruch unterliege, 
dem andern den dadurch entgangenen Gewinn zu er— 
ſetzen habe. Die Regierungen wurden über die Höhe 
der von der Union zu zahlenden Entſchädigung wohl 

in England ſtattfindet. Etwa 10,000 Perſonen ſind 
in London mit der Fellbearbeitung beſchäftigt; alſo 
hat auch England Intereſſe, daß ſeine Schiffer (aus 
Britiſch⸗Kanada zumeiſt) nicht Raubwirtſchaft betrei— 
ben. Die Art, wie dem raubartigen Fang entgegen— 
gewirkt wurde und entgegenzuwirken ſein wird, er- 
gibt ſich aus dem Leben der in Betracht kommenden 
Tiere. Die Pelzrobben (Phoques A fourrure, Fur 
seals) ſind Wandertiere. Den Winter verbringen ſie 
in den ſüdlichen Teilen des Stillen Ozeans, vom Fe⸗ 
bruar an ziehen ſie nach dem Norden und gehen auf 
den zu Alaska gehörigen Pribylow-, in geringerm 
Maße auf den zu Rußland gehörigen Kommandeur⸗ 
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inſeln und der ebenfalls zu Rußland gehörigen Rob— 
beninſel im Ochotsliſchen Meer ans Land; die trächti— 
gen Weibchen werfen hier die Jungen (meiſt drei), aus | 
gen ſie und ziehen ſie auf. Nur hier auf dem Lande 
kann nun aber der Robbenfang rationell ausgeführt 
werden. Nur hier laſſen ſich Weibchen und Männchen 
und unter letztern wieder die zwar ausgewachſenen, 
aber noch nicht geſchlechtsreifen unterſcheiden. Weib— 
chen und geſchlechtsreife männliche Tiere müſſen zum 
Zwecke der Nachzucht erhalten werden. Die Jagd kann 
ſich alſo nur auf die übrigen beſchränken. Dieſe wer— 
den in Zügen von 2 — 3000 Stück zuſammengetrie⸗ 
ben und dann in Gruppen von 20—30 Stück getötet 
(im ganzen etwa auf den Pribylowinſeln 100,000 
jährlich, auf den Kommandeurinſeln 45,000, auf der 
Robbeninſel 4000), die Felle abgezogen, eingeſalzen 
und zumeiſt direkt nach London verfrachtet. Hieraus 
geht hervor, daß die Robbenjagd zur See zu verhin— 
dern iſt, alſo der Überfall der Robben auf ihrem Zug 
nach N. im Frühjahr, nach S. im Herbſt verboten wer— 
den muß, weil man da Geſchlecht und Alter der Tiere 
nicht zu erkennen vermag; daher das Verbot des Rob— 
benfanges in einem beträchtlichen Umkreis der Pri— 
bylowinſeln vor allem. Vgl. Kaufmann im »Jahr— 
buch der internationalen Vereinigung für verglei— 
chende Rechtswiſſenſchaft«, Bd. 1, S. 459 ff. (Berl. 
1895); Löning im »Handwörterbuch der Staats- 
wiſſenſchaften g, Suppl.⸗Bd. 2, S. 667 ff. (Jena 1897). 

Berlin. Über die neuere bauliche Entwickelung 
Berlins vgl. den beſondern Artikel »Architektur der Ge— 
genwart«. — Die Bevölkerung wird für den 25. 
Febr. 1899 auf 1,813,551 Seelen berechnet. Die Zahl der 
Eheſchließungen betrug 1897: 19,330 (11,1 pro Mille) 
und bleibt nur hinter dem Jahre 1890 des letzten De— 
zenniums zurück; geboren wurden 51,099 Kinder (dar— 
unter 1804 Totgeborne). Die Geburtsziffer betrug 
29,4 pro Mille und war erheblich geringer als der 
Durchſchnitt des letzten Jahrzehnts. Der Prozentſatz 
der unehelichen Geburten hat faſt regelmäßig ſeit 1888 
zugenommen und beträgt 1897: 15,76 Proz. der Ge— 
bornen. B. hat in dieſer Beziehung ſogar Bayern 
überflügelt und ſteht in ganz Deutſchland am ungün⸗ 
ſtigſten da. Geſtorben (einſchließlich der Totgebornen) 
find 32,397 Perſonen (18,6 pro Mille), der Geburten— 
überſchuß betrug 18,702 Köpfe (10,8 pro Mille). Die 
Zahl der Eheſcheidungen iſt von 1885 — 96 von 
813 auf 1391 geſtiegen; unter 1000 ſtehenden Ehen 
wurden im letztern Jahre 27,29 durch den Tod und 
4,6 durch Scheidung gelöſt. 

Berufszählung. In Ergänzung der ſchon (Bd. 18, 
S. 124) berichteten Ergebniſſe der Berufs- u. Gewerbe— 
zählung vom 14. Juni 1895 ſei erwähnt, daß von den 
700,064 Erwerbsthätigen 182,890 dem weiblichen Ge— 
ſchlecht angehörten, d. h. 261 pro Mille der Erwerbs— 
thätigen überhaupt und in der Induſtrie 280 pro Mille. 
Frauen werden vornehmlich in der Textilinduſtrie, bei 
der Bekleidung und Reinigung und der Papierinduſtrie 
beſchäftigt. In dem ausgedehnten Erwerbszweige der 
Bekleidung und Reinigung waren z. B. 553 pro Mille 
der Selbſtändigen und 697 pro Mille der übrigen Er— 
werbsthätigen weiblichen Geſchlechts. Unter den Er— 
werbsthätigen war etwa die Hälfte (502 pro Mille) 
ledig, und zwar überwogen die Ledigen in der Induſtrie, 
die Verheirateten in den Handelsgewerben. In der In— 
duſtrie und dem Bauweſen waren 14,592 Perſonen 
unter 16 Jahren, 2908 über 70 Jahre alt. Über die 
Hälfte aller Erwerbsthätigen ſind in folgenden In- 
duſtriezweigen beſchäftigt: Bekleidung und Reinigung 
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(135,474), Baugewerbe (57,280), Metallverarbeitung 
(45,722), Nahrungsmittelinduſtrie (32,595), Holz⸗ 
induſtrie (25,623), polygraphiſche Gewerbe (14,663), 
Textilinduſtrie (13,784), Papierinduſtrie (12,311). 
Unter den Induſtriezweigen, die meiſt fabrikmäßig be⸗ 
trieben werden, hatten 1895 folgende den größten Um⸗ 

fang: Kleider- und Wäſchekonfektion (17,739 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 4347 Selbſtändige), Buchdruckerei (9367 
E., 458 S.), Maſchinenbau (9044 E., 502 S.), Buch⸗ 
binderei (7240 E., 950 S.), Papierinduſtrie (5040 E., 
174 S.), Verfertigung mathematiſcher u. phyſikaliſcher 
Inſtrumente (4709 E., 783 S.), Weberei (4323 E., 
750 S.), Brauerei (4291 E., 118 S.), Gürtlerei (3755 
E., 222 S.), Elektrotechnik (3600 E., 125 S.), Verferti⸗ 
gung künſtlicher Blumen (3058 E., 313 S.), Stein⸗ 
und Zinkdruck (3053 E., 235 S.), Eiſengießerei (2900 
E., 35 S.), Verarbeitung andrer unedler Metalle 
(2776 E., 170 S.), Poſamentenfabrikation (2372 E., 
319 S.), Lampenfabrikation (1642 E., 99 S.), chemiſche 
Induſtrie (1600 E., 238 S.), Pianofortefabrikation 
(1377 E., 262 S.), Färberei (1291 E., 87 S.), Holz⸗ 
zurichtung (1284 E., 111 S.), Strumpfwirkerei (1283 
E., 327 S.). Insgeſamt zählte man 1895: 150,179 
Haupt- und 5898 Nebenbetriebe; von erſtern waren 
90,282 Alleinbetriebe, 44,225 andre Kleinbetriebe, 
14,666 Mittelbetriebe (mit 6 — 20 Gehilfen), 1006 
Großbetriebe (mit über 20 Gehilfen). In 3954 Be⸗ 
trieben wurden Motoren (darunter in 1446 Dampf, 
in 1204 Gas und in 388 Elektrizität) mit 54,546 Pferde⸗ 
kräften benutzt. An Betrieben mit je über 100 Per⸗ 
ſonen waren in der Induſtrie und dem Baugewerbe 
341 vorhanden, davon 75 im Maſchinenbau, 50 im 
Baugewerbe, 42 in der Bekleidung und Reinigung, 
39 in der Metallverarbeitung, 25 in der Nahrungs⸗ 
mittel-, 24 in der Textilinduſtrie, 19 in den polygra⸗ 
phiſchen Gewerben, 17 in der Papier-, 14 in der Fett⸗ 
waren-, 13 in der Holzinduſtrie, je 10 in der Leder- 
und Steininduſtrie c. Neben dem Waren- und Pro⸗ 
duktenhandel, dem ausgedehnteſten Handelszweige 
(mit 84,246 Erwerbsthätigen, davon 31,057 Selb⸗ 
ſtändigen), hat der Geld- und Kredithandel (6663 E., 
791 S.), die Hand lsvermittelung (5654 E.) und der 
Buch⸗, Kunſt⸗ und Muſikalienhandel eine große Aus⸗ 
dehnung. An größern Unternehmungen (mit je über 
20 Perſonen) waren im Handelsgewerbe 598 vorhan- 
den. Im Gaſtwirts- und Reſtaurationsgewerbe waren 
36,273 Erwerbsthätige (davon 14,849 Selbſtändige) 
beſchäftigt; Betriebe mit mehr als 20 Perſonen gab 
es darin 129. In der Binnenſchiffahrt waren 2197 
Perſonen (davon 783 Selbſtändige) thätig. Unter den 
Berufloſen befanden ſich 33,741 Perſonen, darunter 
18,424 weibliche, die vom eignen Vermögen oder 
Penſionen lebten. Von Unterſtützungen lebten 13,357 
Perſonen, abgeſehen von den 2580 Inſaſſen der Wohl⸗ 
thätigkeitsanſtalten. 

Steuer- und Vermögensverhältniſſe. Für 
das Jahr 1896/97 wurden 327,317 Perſonen mit 
einem ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 900 Mill. 
Mk. zur Einkommenſteuer veranlagt; darunter waren 
42,248 Zenſiten mit über 3000 Mt. Einkommen 
und einem Geſamteinkommen von 524,6 Mill. Mk. 
Wenn man das Einkommen der wegen eines Ein- 
kommens von weniger als 900 Mk. oder aus ans 
dern Gründen ſteuerfrei gewordenen Bewohner ſowie 
der nicht phyſiſchen Perſonen hinzurechnet, ſo ergibt 
ſich für die Berliner Bevölkerung ein Geſamteinkom⸗ 
men pro 1895/96 von 1258 Mill. Mk., und zwar bei 
den phyſiſchen Perſonen ein Durchſchnittseinkommen 
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von 731,6 Mk. B. ſteht in betreff des Durchſchnitts⸗ was auf den Kopf der Zivilbevölkerung noch etwa 
einkommens nur hinter Frankfurt a. M., Dresden, 46 Mk. ausmacht. Die Einnahmen der Stadthaupt⸗ 
Wiesbaden und Mannheim zurück und darin etwa kaſſe betrugen 1897 98; 107,96 Mill. Mk., die Aus⸗ 
Bremen, Charlottenburg, Hamburg und Leipzig gleich. gaben 92,92 Mill., der Überſchuß nach Abzug einiger 
Der Jahresbetrag der veranlagten Einkommen⸗ Ausgabereſte 11,5 Mill. Mk. Der ſtädtiſche Finanzetat 
ſteuer belief ſich 1896/97 auf 20,469,189 Mk., wozu für 1898/99 iſt in Einnahme und Ausgabe auf 
noch für die 278 nicht phyſiſchen Perſonen 2,084, 100 98,046,542 Mk. feſtgeſtellt. Als Gemeindeeinkommen⸗ 
Mk. an Steuer kamen. Von den Zenſiten hatten 87,09 ſteuer werden ſeit 1897/98: 100 Proz. der Staats⸗ 
Proz. ein Einkommen von 900 — 3000 Mk., 9,29 Proz. einkommenſteuer, 150 Proz. der vom Staate veran- 
von 3000— 9500 Mk., 2,77 Proz. von 9500 — 30,500 lagten Grund- und Gebäudeſteuer oder 5,8 Proz. vom 
Mk. und 0,84 Proz. über 30,500 Mk. Von den letzt⸗ Ertrage der ſteuerpflichtigen Grundſtücke und 150 Proz. 
genannten wurden aber 40,12 Proz., von den Steuer⸗ von der vom Staate veranlagten Gewerbeſteuer er⸗ 
zahlern mit 3000 30,500 Mk. Einkommen 40,04 Proz. hoben. — Zur Litteratur: »B. und ſeine Arbeit. Amt⸗ 
der Steuerſumme aufgebracht, während auf die Zen⸗ licher Bericht der Berliner Gewerbeausſtellung 1896. 
ſiten unter 3000 Mk. nur 19,84 Proz. der Steuerſumme (Berl. 1898); Wiedfeldt, Statiſtiſche Studien zur 
entfielen; letztere, insgeſamt 285,069 Zenſiten, zahlten Entwickelungsgeſchichte der Berliner Induſtrie von 
zuſammen weniger als die 462 Zenſiten, welche mit 1720 — 1890 (Leipz. 1898); Wolff, Berliner Revo⸗ 
einem Einkommen von mehr als 100,000 Mk. ver⸗ lutionschronik (neue Ausg., Berl. 1897); Buſch, 
En Ben . 5 wurden | 8 5 ar —— = ee — 5 5 

4 Perſonen mit einem jteuerbaren Vermögen erliner Elektrizi = e in Berlin. 
von 7311,86 Mill. Mk. e darunter 1180 Die Geſellſchaft — 8. Mai 1884 mit einem 
mit je über 1 Mill. Mk. Vermögen (33 mit je über 10 Grundkapital von 3 Mill. Mk. Der Geſchäftsbetrieb 
Mill. Mk. Vermögen). Wie ſtark in B. das Großkapital erſtreckt ſich hauptſächlich auf die Erzeugung von 
vertreten iſt, ergibt ein Vergleich mit dem übrigen Licht und die Übertragung von Kraft durch elektriſche 
Staatsgebiet. 1895/96 hatten ein Vermögen unter Ströme vermittelſt Zentralſtationen ſowie auf die Lie⸗ 
32,000 Mk. in B. 42,81 Proz. (in Preußen ohne B. 67,72 ferung einſchlägiger Erzeugniſſe für Berlin. Die Ge⸗ 
Proz.) der Vermögensbeſitzer, zwiſchen 32,000 Mk. und ſellſchaft trat in den im Februar 1884 zwiſchen der 
0,5 Mill. Mk. in B. 51,71 (in Preußen ohne B. 31,30) frühern Ediſon⸗Geſellſchaft u. dem Berliner Magiſtrat 
Proz., ein höheres Vermögen in B. 5,48 (in Preußen geſchloſſenen, 1888 durch neue Abmachungen erſetzten 
ohne B. 0,98) Proz. Noch kraſſer ſind die Unterſchiede, Vertrag, der fie nach Einholung der erforderlichen Kon⸗ 
wenn man die Vermögen ſelbſt in B. und ſonſt im zeſſionen unter anderm berechtigt, die Straßen behufs 
Staate vergleicht. Von den drei genannten Vermö⸗ Anlegung von Stromleitungen zu benutzen. Die Ge⸗ 
gensklaſſen (unter 32,000 Mk., bis 0,5 Mill. Mk. und ſellſchaft beſitzt eine Anzahl Grundſtücke in Berlin 
darüber) umfaßte die unterſte in B. 4,21 (im Staate (unter anderm: Schiffbauerdamm, Markgrafenſtraße, 
ohne B. 18,62) Proz. des Geſamtvermögens, die mitt⸗ | Spandauer Straße, Mauerſtraße, Rathausſtraße, Kö⸗ 
lere in B. 41,11 (im Staate 53,34) Proz. und die nigin Auguſta⸗Straße). 1895 betrug das Kapital der 
höchſte in B. 54,68 (im Staate 28,04) Proz. des Ge⸗ | Geſellſchaft 12,5 Mill. Mk. Ende Juni 1898 waren 
ſamtvermögens. Das Vermögen der Berliner Bevöl⸗ an das Leitungsnetz angeſchloſſen: 229,858 Glüh⸗ 
kerung macht etwa den achten Teil des im Staate ver⸗ lampen, 10,314 Bogenlampen, 2873 Motoren mit 
anlagten Vermögens aus, während jene an Zahl nur | 10,502 Pferdekräften und 505 verſchiedene Apparate, 
Yıs der preußiſchen Bevölkerung beträgt. Der Jah⸗ im ganzen 26,000 Kilowatt, wovon 60 Proz. auf 
1 der — 2 5 belief Beleuchtung und 40 Proz. auf Kraftentwickelung ent⸗ 
ich in B. 1896/97 auf 4,029,857 Mk. Unter den fielen. Die Geſamtlänge der verlegten Kabel betrug 
Vermögensarten ſind am bedeutendſten Kapital⸗ und im Juni 1898: 1558 En Die Sie ung fig: 
Grundvermögen; beide brachten aber nur 4,33, reſp. für Privatbeleuchtung von 1.1 Mill. Kilowattitunden 
3,58 Proz. Ertrag. Das in Handel und Gewerbe an— | 1889/90 auf 9,3 Mill. Kilowattſtunden in 1897/98, 
gelegte Kapital betrug über 1650 Mill. Mk. und ver⸗ für Straßenbeleuchtung von 269,460 Kilowattſtunden 
zinſte ſich mit 11,92 Proz. Die Gemeindeſteuern auf 424,639 Kilowattſtunden, für gewerbliche Anla⸗ 
lieferten 1896/97 einen Ertrag von 47,263,218 Mk., gen von 12,956 Kilowattſtunden auf 5,8 Mill. Kilo⸗ 
darunter die Einkommenſteuer (100 Proz. der Staats⸗ wattſtunden. Für Straßenbahnen iſt die Stromliefe— 
einkommenſteuer) 21,834,743 Mk. Der durch die Auf⸗ | tung in zwei Jahren auf mehr als das Neunfache ge⸗ 
hebung der Mietiteuer (faſt 13 Mill. Mk.) ſeit Oſtern ſtiegen. Die Dividende der Geſellſchaft erhöhte ſich ſeit 
1895 hervorgerufene Ausfall iſt durch die Überwei⸗ | 1888/89 von 8 auf 13 Proz. Ende Juni 1898 waren 
fung der Grund⸗ und Gebäudeſteuer ſowie der Ge- neben einem Kapital von 12,6 Mill. Mk. und 1,25 Mill. 
werbeſteuer ſeitens des Staates mehr als ausgeglichen. Mk. Reſerven an Schulden, Hypotheken ꝛc. 12.2 Mill. 
— — * an = ep Kr en een 57 2 en ng = 

u ; ill. Mk., die Gewerbeſteuer 6,805,121 tru : 8,6 Mill. Mk., d. h. etwa droz. der 
Mk. Die urſprünglich in Höhe von 1 Mill. Mk ange⸗ 7 Aktiven, die Straßenleitung ſtand mit 12,5 
ſetzte Bauplatzſteuer wurde im März 1897 aufgehoben. Mill. Mk., Maſchinen mit 5,2 Mill. Mk. zu Buch. 
Von Aufwandſteuern beſteht eine Hundeſteuer (461,308 Am 17. Nov. 1898 wurde ein neuer Vertrag der Ge— 
Mk.), von Verbrauchsſteuern eine ſolche auf Bier und ſellſchaft mit der Stadt Berlin mit 66 gegen 51 Stim- 
8 ee er eo gibt Be 9 5 men durch die Stadtverordnetenverſammlung ange⸗ 
ſteuer (1,596,168 . Die Gemeindeſteuern ſind nommen. Danach wird das Recht der Stadt, die 
ſeit 1894/95 von 25,99 Mk. auf (48987) 28,04 Mk. Geſellſchaft zu erwerben, bis 1915 verſchoben. Außer⸗ 
pro Kopf geſtiegen, darunter betragen die Verbrauchs⸗ dem dehnt die Geſellſchaft durch Übernahme von An⸗ 
ſteuern nur 0,42 Mk. Außerdem fließen aus B. in die lagen und Konzeſſionen der Allgemeinen Elektrizitäts- 
Reichs⸗, reſp. preußiſche Staatskaſſe noch jährlich ca. geſellſchaft ihren Wirkungskreis auf einen Umkreis 
75—80 Mill. Mk. an Zöllen und Verbrauchsſteuern, von 30 km um Berlin aus. Hiermit im Zuſammen⸗ 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 8 
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hang fand die Verdoppelung des Aktienkapitals der 
Geſellſchaft von 12,6 Mill. auf 25,2 Mill. Mk. ſtatt. 

Berliner Maſchinenbau⸗Aktiengeſellſchaft 
vormals L. Schwartzkopff, Berlin, errichtet 
1. Juni 1870 mit einem Kapital von 6 Mill. Mk. 
Die Geſellſchaft übernahm bei ihrer Gründung die 
früher dem Geh. Kommerzienrat L. Schwartzkopff ge⸗ 
hörige Maſchinenbauanſtalt; 1879/80 wurde zum Ein⸗ 
ſchießen der Torpedos in Kiel ein größeres Terrain 
angekauft, 1888 errichtete die Geſellſchaft eine Fabrik 
in Venedig auf einem Terrain von 24,140 qm Grund- 
fläche. Die Berliner Anlagen der Geſellſchaft beſtehen 
erſtens aus einer Fabrikanlage (Chauſſeeſtraße) auf 
einem Terrain von 14,655 qm; das Etabliſſement hat 
Gleisanſchluß an die Berlin-Stettiner Bahn; zwei⸗ 
tens aus einer Fabrikanlage (Scheringſtraße) auf 
einem Terrain von 38,815 qm Grundfläche. Die Ge- 
ſellſchaft betreibt die Fabrikation von Lokomotiven 
jeder Größe für Normal- und Schmalſpurbahnen, fer⸗ 
ner von ſtationären Dampfmaſchinen, Dampfkeſſeln, 
hydrauliſch betriebenen Waſſerhaltungsmaſchinen, 
Pumpmaſchinen für Waſſerverſorgung und Kanaliſa— 
tion, Fiſchtorpedos aus Phosphorbronze mit allen zu⸗ 
gehörigen Apparaten, wie: Luftkompreſſoren und Ak⸗— 
kumulatoren bis 200 Atmoſphären Druck, Unter- und 
Überwaſſerlancierapparaten, elektriſchen Kontaktmi⸗ 
nen, elektriſchen Signalapparaten ꝛc. ſowie den Eiſen⸗ 
und Metallguß aller Art. In neuerer Zeit iſt die Fa- 
brikation der Linotype-Setzmaſchine hinzugekommen. 
Der Umſatz betrug ſeit 1884: 7,1, 7,2, 7,5 Mill. Mk. 
und ſtieg 1895 auf 10 Mill. Mk., die Dividende (in 
den letzten ſechs Jahren) betrug 15, 12½, 13 ½, 12, 
10½, 12½ Proz. Die Geſellſchaft iſt im Begriff, da 
ein Teil der Werkſtätten, beſonders die Lokomotivfabrik, 
den Anforderungen der Zeit nicht mehr genügt, ihren 
Betrieb nach Wildau bei Königswuſterhauſen zu ver- 
legen und hat zu dieſem Zweck daſelbſt ein ungefähr 
60 Hektar großes Terrain erworben. Größern Ter— 
rainbeſitz (ca. 35 Hektar) hat die Geſellſchaft ferner 
in der Nähe von Spandau. Das Aktienkapital hat 
ſich infolge der Neuanlagen auf 10,8 Mill. Mk. erhöht, 
die Reſerven betrugen 30. Juni 1898 rund 2 Mill. 
Mk. Die Geſellſchaft beſchäftigt ca. 2000 Arbeiter. 
Im Oktober 1898 lagen Aufträge im Geſamtwert 
von 16,3 Mill. Mk. vor. Am 1. Febr. 1898 konnte 
die 2500. Lokomotive von der Geſellſchaft abgeliefert 
werden. 

Berlin ⸗Stettiner Kanal, projektierter Groß⸗ 
ſchiffahrtsweg zwiſchen Oder und Havel oder zwiſchen 
Oder und Spree zur Hebung des Stettiner Handels 
und Erleichterung des Verkehrs zwiſchen Berlin und 
der Oſtſee. Der Umſtand, daß der Finowkanal, wel— 
cher die Oder und Havel, bez. Stettin und Berlin mit— 
einander verbindet, dem Verkehr lange nicht mehr ge— 
nügt, da ſich auf ihm nur Fahrzeuge von 150 —170 
Ton. Ladung bewegen können, ließ das Bedürfnis 
einer zweckmäßigern Verbindung ſchon längſt erkennen 
und beſchäftigte die kaufmänniſchen Kreiſe Berlins 
und Stettins ſchon ſeit Jahren. Dazu kommt, daß der 
Verkehr des Stettiner Hafens in den letzten Jahren 
nicht den Aufſchwung genommen hat wie derjenige 
andrer deutſcher Häfen. Neuerbaute Waſſerwege ſind 
der Entwickelung Stettins ſchädlich geweſen. Einmal 
it es der Oder-Spreekanal, welcher die Aus- u. Ein⸗ 
fuhr Schleſiens naturgemäß über Hamburg leitet, und 
dann iſt es der Kaiſer Wilhelm-Kanal, welcher mehr 
und mehr den Verkehr der Oſtſee und der altpreußi⸗ 
ſchen Häfen an Stettin vorüber nach Hamburg führt, 
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wo die Schiffe die in Stettin mangelnde ozeaniſche 
Rückladung finden. Durch die im Frühjahr 1900 er⸗ 
folgende Eröffnung des Elbe-Travekanals wird Stet⸗ 
tin den größern Teil des ihm noch verbliebenen Elbe⸗ 
verkehrs an den Lübecker Hafen abtreten müſſen. In 
Erwägung dieſer Verhältniſſe ließ das preußiſche Mi⸗ 
niſterium für öffentliche Arbeiten 1897 fünf verſchie⸗ 
dene Projekte bekannt geben, welche ſämtlich dem Zuge 
des Finowkanals und der mittlern Havel bis Spandau 
folgen und als Weſtliche Linienführung bezeichnet 
werden. Eine andre, augenſcheinlich weit zweckmäßi⸗ 
gere Linie, Oſtliche Linienführung, ließ der Zentral⸗ 
verein zur Hebung der deutſchen Fluß- und Kanal⸗ 
ſchiffahrt ausarbeiten. Dieſe Linie verläßt die Oder 
bei Schwedt, verfolgt das linke Ufer derſelben und 
folgt, das Oderbruch durchſchneidend, von Hohenſaa⸗ 
then der alten Oder, deren Bett teilweiſe benutzend, 
an Freienwalde und Wrietzen vorbei, geht dann über 
Altfriedland und Buckow durch das Rote Luch und 
erreicht bei Erkner die Spree, die ſie von hier ab über 
Köpenick bis Berlin verfolgt. Von Alt-Friedland iſt 
eine oſtwärts ſich ziehende Verbindung geplant, welche 
ſich nach der Mündung der Warthe bei Küſtrin zieht. 
Außer der Verbindung mit Berlin iſt für Stettin auch 
der Anſchluß an das Elbegebiet und insbeſ. auch an 
den ſpätern Mittellandkanal von Wichtigkeit. Dieſer 
Umſtand mag nun, mit Rückſicht auf die Schwierig⸗ 
keiten, welche ſich dem Durchgangsverkehr bei einer 
Fahrt durch das Stadtinnere von Berlin entgegen— 
ſtellen, vom Standpunkte der Stettiner Intereſſenten 
bisher die Weſtlinie als vorteilhafter haben erſcheinen 
laſſen. Nachdem inzwiſchen aber auch die Ausführung 
einer ſüdöſtlichen Umfahrt um Berlin durch den Tel- 
tower Kanal (f. d.) geplant iſt, verdient die Oſtlinie 
überhaupt den Vorzug. Beide Linien ſind mit einer 
Sohlenbreite von 20 m und einer Tiefe von 2,5 m 
angenommen, die Länge der Weſtlichen Linienführung 
beträgt bis Spandau 174,4 km, die der Oſtlichen Li- 
nienführung bis zum Seddinſee 174 km. Die Koſten 
für die Weſtliche Linienführung werden auf 45 Mill. 
Mk. geſchätzt, wobei aber der Teil von Schwedt bis 
Hohenſaathen unberückſichtigt geblieben iſt, die der 
Oſtlichen Linienführung iſt einſchließlich der Linie Alt- 
Friedland-Küſtrin auf ca. 60 Mill. Mk. veranſchlagt. 
Welche Linie gebaut werden wird, iſt zur Zeit noch 
nicht entſchieden, der Vorteil der Oſtlichen Linienfüh⸗ 
rung iſt indeſſen klar. Denn ganz abgeſehen davon, 
daß ſie durch verkehrsreichere Gegenden zieht und zu⸗ 
gleich für das Oderbruch die längſt erhoffte Entwäſſe⸗ 
rung herbeiführen wird, kürzt ſie den Weg ins Zentrum 
von Berlin ab, ſchafft eine direkte Verbindung mit der 
Warthe und von dieſer mit Berlin ꝛc. 
Bermuda. Die Kolonie hatte 31. Dez. 1897 eine 

Bevölkerung von 16,098 Seelen (7618 männlich, 8480 
weiblich), ohne die 1974 Mann ſtarke engliſche Be- 
ſatzung. In die öffentliche Sparkaſſe zahlten 1033 
Perſonen 8177 Pfd. Sterl. ein, ausgezahlt wurden 
7671, ſo daß Ende 1897 ein Guthaben von 19,164 
Pfd. Sterl. verblieb. Die Einfuhr betrug 323,148, 
die Ausfuhr 127,703 Pfd. Sterl. Die Telegraphen⸗ 
linien (ohne Kabel) hatten eine Länge von 58, die Tele⸗ 
phonlinien (ohne die privaten) eine ſolche von 48 km. 
Die Kolonialeinnahmen betrugen 35,965, davon Zölle 
28,117, die Ausgaben 34,200, die Kolonialſchuld 
46,100 Pfd. Sterl. 

Bern. Die Stadt bildet mit den Vorſtädten Brück⸗ 
feld, Villette, Kirchenfeld, Marzili, Oberbeundenfeld, 
Spitalacker und Lorraine eine politiſche Gemeinde mit 
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blaſig auf. Daher hatte das Verfahren auch nur Wert, 
ſeilbahn, welche von der Terraſſe vor dem Bundes- ſolange der trübe B. arzneilich benutzt wurde. Übri— 
rathaus in die Thalrinne der Aare hinunterführt, be— 
ſtehen mehrere Tramways im Weichbilde der Stadt, 
zum Teil mit komprimierter Luft betrieben, und zwei 
Linien (9 km) mit Lokomotivbetrieb nach den be— 
nachbarten Dörfern Wabern und Worb. 1894 er⸗ 
hielt der Münſterbau durch die Vollendung des 100 m 
hohen Turmes, der nun weithin das Wahrzeichen der 
Stadt bildet, ſeinen Abſchluß. Weitere bemerkens— 
werte Neubauten ſind: die Kornhausbrücke neben dem 
reſtaurierten Kornhaus mit Stadtkeller, das Juſtiz— 

tapfern Verteidigers von Murten im Burgunderkrieg 
(1476). Im Bau begriffen iſt das eidgenöſſiſche Par⸗ 
lamentsgebäude, projektiert ein neues Univerſitäts⸗ 
gebäude. Rechnungsergebnis für 1897: ſtädtiſche 
Einnahmen 2,360,539 Fr. (Steuern: 1,302,911 Fr.), 
Ausgaben 2,459,899 Fr. (Bauweſen 510,109 Fr., 
Schulweſen 614,776 Fr.). Vermögensbeſtand Ende 
1897: Aktiva 22,853,218 Fr., Paſſiva 17,610,686 
Fr. Dazu kommen an Spezialfonds 8,838,677 Fr. 
Vgl. v. Rodt, B. im 19. Jahrhundert (Bern 1897). 
Berner, Hagbard Emil, norweg. Politiker, 

Nationalökonom und Schriftſteller, wurde 21. Okt. 
1898 zum Bürgermeiſter von Chriſtiania ernannt. 
Berner Litterarkonvention, j. Urheberrecht. 
Bernſtein. Seit dem Altertum hat man verſucht, 

den B. zu färben, um farbige Edelſteine nachzuahmen, 
namentlich ſcheint man durch Kochen mit Talg und 
Ochſenzungenwurzel rote Färbung erzielt zu haben. 
Heute wird gelegentlich noch zur Ausfuhr beſtimmter 
B. mit Drachenblut rot gefärbt. Mit mehr Erfolg 
wird eine ſchmutzig grünlich gelbe Baſtardvarietät mit 
Ol klargekocht. Dabei entſteht ein klares grünes Bro- 
dukt, welches als Imitation des ſeltenen grünen 
Bernſteins betrügeriſch Muſeen und Sammlern an— 
geboten wird. Wolken oder Trübungen, die den B. 
durchſetzen, kann man durch Kochen in DL beſeitigen. 
Gegenwärtig legt man beim Klarieren den B. in ein 
eiſernes Gefäß, deſſen Boden mit Papier bedeckt iſt, 
fügt ſo viel Rüböl hinzu, daß der B. eben bedeckt iſt, 
erwärmt 3—4 Stunden ſehr langſam u. gibt erſt dann 
ſtärkeres Feuer. Hierbei tritt das Ol in den B. und 
füllt die trübenden Bläschen. Iſt der Zweck erreicht, 
jo muß das Gefäß ſehr langſam abkühlen. Es ent- 
ſtehen nämlich ſehr leicht Sprünge in Form von Fiſch— 
ſchuppen, die bei weiterer Behandlung der Stücke an 
Größe zunehmen und durch Totalreflexion des Lichtes 
eine goldglänzende Färbung erzeugen (Sonnenflinten). 
Bei anhaltendem Erhitzen (bis nicht ganz zum Siede— 
punkt des Ols) gelingt es, ein glashelles Produkt zu 
erzielen, welches früher zu Vergrößerungsgläſern, 
Brillen, Prismen, Brennſpiegeln verarbeitet wurde. 
Eine Klärung trüben Bernſteins kann auch durch 
trocknes Erwärmen in Sand erzielt werden, doch iſt 
dieſe Methode viel weniger vorteilhaft als die erſtere 
und daher völlig aufgegeben. Gelegentlich hat die 
Mode den trüben B. bevorzugt, perlfarbiger oder floh— 
miger Stein wurde mit Silber aufgewogen, und der 
Bernſteinknochen galt als beſonders heilkräftig. Man 
hat daher auch verſucht, klaren B. zu trüben, und ſchon 
1664 gab der Arzt Schröder an, daß dies durch an— 
haltendes Kochen von B. mit Salzlöſung erreicht 
werde. Spätere Verſuche haben gezeigt, daß nicht der 
B., ſondern nur der Gedanit (ſ. d., Bd. 7) dieſer An⸗ 
gabe entſpricht. Er trübt ſich beim Erwärmen allmäh— 
lich, wird vollkommen milchig und geht bei 140— 180° 

gens gilt B. noch heute wie im Altertum als heilkräf⸗ 
tig, er ſoll das Zahnen und den Zahnwechſel erleich- 
tern, und in Kiew und Moskau tragen Ammen meh- 
rere Schnüre großer Bernſteinkorallen. Schalen und 
Schüſſeln von B. vereiteln jede Vergiftung, auch galt 
der B. als fäulniswidrig (wegen der guten Erhaltung 
ſeiner Einſchlüſſe), und ſeit dem Mittelalter betrach- 
tete man als ausgemachte Thatſache, daß die Alten, 
beſonders Athiopier und Agypter, den B. zum Ein⸗ 
balſamieren benutzt hätten. Imitationen von B. aus 

gebäude, das Standbild Adrians von Bubenberg, des Glas werden nur noch in Form von Perlen für Hals- 
ketten und Betkränze zur Ausfuhr nach China herge- 
ſtellt. Auch ſolche aus Kopal find von geringer Be- 
deutung, häufiger wird Celluloid benutzt, und am 
wichtigſten iſt die Verarbeitung kleinerer Stücke zu 
größern, die darauf beruht, daß B. bei 140— 160° er- 
weicht und die Stücke unter ſtarkem Druck aneinander 
kleben. Da ſie aber bei der hohen Temperatur ſich 
oberflächlich etwas bräunen, ſo wird das Stück fleckig. 
Dies vermeidet man jetzt, indem man den erhitzten B. 
unter einem Druck von 3000 Atm. durch den ſiebartig 
durchbrochenen Stempel des Preßcylinders hindurch⸗ 
treten und dann noch ein bewegliches Stück heben läßt, 
wobei ſich die aufſteigenden Bernſteinſtränge miſchen. 
Das ſo gefertigte Ambroid zeigt trotzdem bräunliche 
Aderchen oder doch Schlieren, bei flohmigen Stücken 
bilden die Trübungen parallele Streifen, die einge— 
ſchloſſenen Bläschen zeigen ſich unter dem Mikroſkop 
nicht rundlich, ſondern dendritiſch zerdrückt, auch im 
polariſierten Licht laſſen ſich die eingetretenen Druck— 
phänomene deutlich wahrnehmen. — Der General- 
pachtvertrag der preußiſchen Regierung mit der Firma 
Stantien u. Becker (ſ. Bd. 2, S. 866) wurde 1899 gelöſt. 
Beroe Forskalii, ſ. Meeresfauna. 
Bertini, 2) Giuſeppe, Maler, ſtarb 24. Nov. 

1898 in Mailand. 
Berufszählung. Seit unſerm Bericht über die 

vorläufigen Ergebniſſe der deutſchen Berufs- und Be- 
triebszählung vom 14. Juni 1895 (Bd. 18, S. 127f.) 
find die endgültigen Ergebniſſe des laiſerlichen Stati⸗ 
ſtiſchen Amtes veröffentlicht worden, ſo daß es gerecht— 
fertigt erſcheint, nochmals auf dieſelben zurückzukom⸗ 
men. Eine Ergänzung finden die nachfolgenden Mit⸗ 
teilungen in den Artikeln über die 28 Großſtädte 
Deutſchlands (mit mehr als 100,000 Einw.), denen 
gleichfalls das amtliche Quellenwerk zu Grunde liegt 
(vgl. »Statiſtik des Deutſchen Reiches«, neue Folge, 
Bd. 107, 108 u. 116; »Statiſtiſches Jahrbuch deutſcher 
Städte «, 6. u. 7. Jahrg., Bresl. 1897 u. 1898). 
Am 5. Juni 1882 hatte die erſte deutſche Berufs- 

und Betriebszählung ſtattgefunden. Der Anfang der 
90er Jahre laut gewordene Wunſch nach einer neuen 
Erhebung, der namentlich damit begründet war, daß 
es ſehr wertvoll wäre, durch eine neue Erhebung die 
ſeit 1882 eingetretene Verſchiebung der wirtſchaftlichen 
Lage konſtatieren zu können, fand bei den maßgeben— 
den Faktoren wohlwollendes Entgegenkommen. Die 
am 14. Juni 1895 vollzogene Berufs- und Betriebs— 
zählung ſchließt ſich der Vergleichbarkeit wegen an 
die von 1882 an. Die Erhebung beſtand in der Zäh⸗ 
lung der ortsanweſenden Perſonen nach ihrem Haupt- 
und Nebenberuf, wobei Geſchlecht, Alter, Familien— 
ſtand und Religion berückſichtigt wurden. Für ſelb⸗ 
ſtändige Gewerbtreibende, Hausinduſtrielle und Heim— 
arbeiter waren beſondere Fragen nach Gewerbegehilfen 
u. Umtriebsmaſchinen, für Arbeitnehmer über etwaige 
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Arbeitsloſigkeit geitellt. Mit der B. war zugleich eine 
Aufnahme über die land- und forſtwirtſchaftlichen Be⸗ 
triebe ſowie über die gewerblichen Betriebe verbunden. 
Über die Hauptergebniſſe der gewerblichen und der 
landwirtſchaftlichen Betriebszählung berichten beſon— 
dere Artikel (ſ. Gewerbliche Betriebsſtatiſtik, Hausinduſtrie 
und Landwirtſchaftliche Betriebsſtatiſtik). 

A. Erwerbsthätige und Angehörige. Bei der Frage 
nach der beruflichen Gliederung ſind zunächſt drei Be— 
völlerungsgruppen zu unterſcheiden: 1) die Erwerbs— 
thätigen im Hauptgewerbe einſchließlich der Dienen— 

Berufszählung (vom 14. Juni 1895: endgültige Ergebniſſe). 

den, 2) die Berufsloſen, d. h. Perſonen ohne Beruf 
und Berufsangabe, zu denen Rentner u. Penſionäre. 
von Unterſtützung Lebende, nicht in ihrer Familie le- 
bende Schüler, Studenten und ſonſt in Berufsaus⸗ 
bildung Begriffene, Inſaſſen von Invaliden⸗, Verſor⸗ 
gungs-, Wohlthätigkeitsanſtalten ꝛc. gerechnet find, 
3) die Angehörigen ohne Hauptberuf. Die Verteilung 
der Bevölkerung auf die Gruppen nach den definitiven 
Ergebniſſen iſt aus der folgenden Tabelle I erſichtlich. 
Die den einzelnen Berufsarten beigefügten Zahlen 
und Nummern find der amtlichen Statiſtikentnommen. 

Tabelle I. Erwerbsthätige im Deutſchen Reiche und deren Angehörige. 

= Die Erwerbs⸗ 
Erwerbsthätige! Deren Ange⸗ er 

Berufsgruppen 1 hörige ohne] Darunter |thätigen ma⸗ 
überhaupt darunter Hauptberuf weiblich ſchen Proz. der 
Se weiblich Bevölferung 

1) Landwirtſchaft (Al) . 8045441 2730216 9414783 6227 915 15,54 

2) Kunſt- und Handelsgärtnerei (A 20 7 5 108 462 15 546 133 898 92427 0,21 
3) Tierzucht, nicht Ka (A3) 2142 78 2 988 2079 — 

4) Forſtwirtſchaft (A4) 5 111926 6129 227 909 157113 0,22 
5) Fiſcherei (A5 und 6). 42721 1185 54 340 37078 0,05 

6) Bergbau (Bl, 3—5) . 418390 11314 945 660 617645 0,81 
7) Hüttenweſen (82) 149 363 4263 324478 214242 0,29 

8) Induſtrie (B6—137 und 161): 

a) Steine und Erden (B6— 0 501334 39 555 802 781 529 512 0,97 
b) Metall (B 20—44) 5 862.035 36 210 1265114 859313 1,67 
e) Maſchinen ꝛc. (B45—57).. . 385 223 12513 636 370 436 810 0,74 
d) Chemiſche Induſtrie (B58—63) . 102 923 14721 174 523 117380 0,20 

e) Leuchtſtoffe, Seifen ꝛc. (B 64—68) 42 997 4288 86 856 58 939 0, 8 

f) Textilinduſtrie (B 69—80). 945 191 427 961 933 618 627 378 1,82 
g) Papier (B81—83) 135 863 39 222 164 933 111222 0,26 
h) Leder (B834—92). . . 8 168358 10023 251491 172 978 0,33 
i) Holz- und Schnitzſtoffe (B 93— 105) 3 647 019 30 346 1023 869 697 476 1,25 
k) Nahrungs- und Genußmittel (B106—119) 878 163 140 333 1.096 408 743 781 1,70 
J) Bekleidung und Reinigung (B 120-137) 1513 124 713021 1429 727 975 095 2,92 

m) Fabrikate nicht genauer bezeichnet (8161). 29 961 46247 46247 31208 0,06 

Induſtrie zuſammen: 6212 191 7911937 7911937 5361145 12,00 

9) Bauweſen (B138—150) . F 1353 637 13 372 2314705 1565382 2,61 
10) Druderei, Photographie, Schriftgießerei ( 151 156) 119291 14 958 2314 705 87741 0,23 
11) Künſtler. Berufe (B 157—160, Muſik u. Theater bei N 28348 1982 29 670 21086 0,05 
12) Handel und Verſicherung (C1—10). = 1230518 300 398 1557 666 1089 347 2,38 
13) Landverkehr (C11—15) . 72 513 590 7595 1175 746 804 801 0,99 
14) Waſſerverkehr (016-19) 5 73 787 834 143 715 99171 0,14 
15) Gaſt- und Schankwirtſchaft (022). 4 492 663 261 450 425839 293 337 0,95 
16) Perſönliche Dienſte und Lohnarbeit meihfeiner Art 

(20, 21 und D 1, 2 460444 243 196 494 438 330 048 0,89 
17) Öffentlicher Dienft und freie Berufe % 1425 961 176 648 1217931 870398 2,76 
18) Häusliche Dienſtboten Sr 1339316 1313 957 = — 2,59 

a 1-18: 22110191 6578350 26501140 17 840555 42,71 
i Berufsl. Proz. 

Dazu Berufsloſe, nämlich: der Bevölk. 

Von Vermögen, Renten, Penſionen Lebende (FI) . 1288 484 691042 933 480 741 680 2,49 
Studierende und Schüler?, Zöglinge in . 

ten, Waiſenhäuſern ꝛc. (F 3). . Q 414587 164 710 355 291 0,80 

Sonſtige Berufsloſe ( 2, 4—8)3. 439 737 259 797 82310 54.698 0,35 

Im ganzen: | 24252999 | 7693899 | 27517285 | 18667224 | 46,55 
1 Erwerbsthätige, die einen alleinigen oder Hauptberuf haben, nicht nur nebenſächlich erwerbsthätig find. 2 Nicht in der 

Familie lebend, daher nicht als Angehörige gezählt. 
ohne Berufsangabe. 

Ein Vergleich mit der Aufnahme von 1882 ergibt 
folgendes fummariſche Bild. 

Im Jahre 1895 Im Jahre 1882 

Proz. der Proz. der 
abſolut Bevölk. abſolut Bevölk. 

1) Erwerbsthätige 20780 875 | 40,12 17632 008] 38,99 

2) Dienende 1339316 2,59 1324924 2,93 
3) Angehörige 27517285 53,13 24910695] 55,08 

4) Berufsl. Selbjtänd.| 2142 808 4,14 1354486 3,00 

Die relative Zunahme der Erwerbsthätigen u. Ab- 
nahme der Angehörigen beſtätigt ziffernmäßig die Be- 

3 Von Unterſtützung Lebende, Inſaſſen von Armenhäuſern, Strafanſtalten, 

obachtung, daß gegenwärtig die Kinder zeitiger und 
häufiger als früher zu ſelbſtändigem Erwerb über- 
gehen. Die Minderung in der Ziffer der Dienenden 
gegen 1882 hängt wohl. damit zuſammen, daß jetzt 
ſelbſtändige Lohnarbeit in der Fabrik ꝛc. der Dienſt⸗ 
botenſtellung vorgezogen wird. Die große Zunahme 
der Berufsloſen hat ihren Grund in der 1895 genauer 
erfolgten Erfaſſung der in Berufsvorbereitung und 
Weiterbildung Begriffenen, insbeſ. auch der Bich- und 
Pflegekinder, ferner darin, daß die große Zahl der 
Altenteiler und Leibrentner hier mit aufgenommen 
iſt, ſowie in der infolge der Verſtärkung des Heeres 
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und der Beamtenſchaft naturgemäß geitiegenen Anz | 
zahl der penſionierten Militärperſonen und Beamten 
und deren Witwen. In dieſer Kategorie ſind endlich 
auch ſolche Perſonen inbegriffen, welche nach Maßgabe 
der ſozialen Verſicherungsgeſetzgebung eine Unfall, 
Alters- oder Invalidenrente beziehen; doch ſind hier 
leineswegs alle Rentenempfänger gezählt, da nicht 
alle die entſprechende Angabe gemacht haben. 

Stellt man die eben verglichenen vier Bevölkerungs- 
gruppen nach dem Geſchlechte zuſammen, ſo ergibt ſich 
folgende Überſicht: 

Im a . Im Jahre 1882 

abſolut 3 8 

A. Männl. Perſonen: | 
1) Erwerbsthätige im 

Hauptberuf 15 506 482 61,03 13 372 905 60,38 
2) Dienende . 25359 0,10 42 5100 0,19 

3) Angeh. ohne Hauptberuf 8630 585 34,83 8082973 36,49 
4) Berufsl. Selbſtändige. 1027549 4,04 652361 2,94 

B. Weibl. Perſonen: 

1) Erwerbsthätige im 
Hauptberuf 5 264393 19,97 4259 1030 18,46 

2) Dienende . 1313957| 4,99 1282414 5,56 

3) Angeh.ohne Hauptberuf 18 667224 70,81 16827722 72,94 
4) Berufsl. Selbſtändige. 1115549 4,23 702125 9,04 

Bemerkenswert iſt, daß die weiblichen Perſonen zahl- 
reich in die Gruppe der Erwerbsthätigen übergegangen 

Berufszählung (vom 14. Juni 1895: endgültige Ergebniſſe). 1 

ſind und demzufolge in der Gruppe der erwerbsloſen 
Familienangehörigen ſowie in der Gruppe der Dienen— 
den ſich verhältnismäßig, und zwar noch mehr als die 
männlichen Perſonen, vermindert haben. 

B. Berufsabteilungen, Berufsgruppen und Stel⸗ 

lung im Berufe. Behufs Darſtellung der Anteil— 
nahme der Bevölkerung an den einzelnen Berufsarten 
wurden bei der Bearbeitung der jüngſten B. 207 Be⸗ 
rufsarten (gegenüber 153 im J. 1882) unterſchieden. 
Wie ſich die Bevölkerung auf diese verteilt, iſt aus der 

folgenden Tabelle II zu erſehen, welche zugleich auch 
Aufſchluß über das Verhältnis der Selbſtändigen zu 
den Abhängigen und die Zahl der Hausinduſtriellen 
gibt. Hierzu iſt folgendes zu bemerken: Die a-Per⸗ 
ſonen ſind Selbſtändige, auch leitende Beamte und 
ſonſtige Geſchäftsleiter (Eigentümer, Inhaber, Beſitzer, 
Mitinhaber oder Mitbeſitzer Kompagnons“, Pachter, 
Erbpachter, Handwerksmeiſter, Unternehmer, Direkto— 
ren, Adminiſtratoren); die b-Perſonen — nicht leitende 
Beamte, überhaupt das wiſſenſchaftlich, techniſch oder 
kaufmänniſch gebildete Verwaltungs- und Aufſichts⸗ 
ſowie das Rechnungs- und Büreauperſonal; die ERBE 
ſonen — ſonſtige Gehilfen, Lehrlinge, Fabrik, Lohn⸗ 
u. Tagearbeiter, landwirtſchaftliche Knechte u. Mägde 
einſchließlich der im Gewerbe thätigen Familienange⸗ 
hörigen und Dienenden. Unter afr-Perſonen ſind die 
in der eignen Wohnung für ein fremdes Geſchäft Ar- 
beitenden, alſo die Hausinduſtriellen, zu verſtehen. 

Tabelle II. Selbſtändige und abhängige Erwerbsthätige. 

that; Unter den Selb⸗ Von den Erwerbsthätigen 
Erwerbsthätige RE 3 a 

ſtändigen ſind betragen die 

abel 1) ſelbſtändige abhängige Hausinduſtrielle Selbſtändigen Abhängigen 
a⸗Perſonen bu. c⸗Perſonen (afr) Proz. | Proz. 

J) Landwirtſchaft 2522539 5522902 — 11,4 25,0 
2) Kunſt⸗ und Handelsgärtnerei 24879 83 589 59 0,1 0,4 
3) Tierzucht, nicht 1 1379 763 — — — 
4) Forſtwirtſchaft. h h 4509 107417 — 0,1 0,5 
5) Fiſcherei . 15425 9296 — — — 
6) Bergbau 2101 416 289 — — 1,9 

7) Hüttenweſen 730 148 633 — — | 0,7 
8) Induſtrie: | 

a) Steine und Erden . 34702 466 632 1857 0,2 2,1 

b) Metall . 2, ER Be 150303 | 711732 8043 0,7 3,2 

e) Maſchinen ꝛ̃ e. 85171 300 052 4411 0,4 1 
d) Chemiſche Induſ tree 10503 92420 162 0,1 0,4 
e) Leuchtſtoffe, Seifen c. . -. -». .».. | 4907 38 090 26 — 0,2 

f) Textilinduſtrie JI 198241 745 880 132614 „ %ĩ 3,4 
g) Papier. 16414 119449 2077 0,1 | 0,5 

h) Leder 3 46 725 121633 2281 0,2 | 0,5 
i) Holz- und Schnitzſtoffe - 207183 439 836 16 393 0,9 | 2,0 
k) Nahrungs- und Genußmittel. 229 937 648 226 8 744 1,0 2,9 
J) Bekleidung und Reinigung. 8 846 767 666 357 109314 3,8 | 3,0 
m) Fabrikate nicht genauer bezeichnet 1419 28542 — — 0,1 

Induſtrie zufammen: | 1833342 | 4378849 285 922 8,3 19,8 

9) Bauweſen b 201994 1151643 208 0,9 5,2 
10) Druderei, Photographie, Schriftgießerei | 13261 106 030 506 0,1 0,5 
11) Künſtleriſche Berufe (Muſik u. Be bei 17) 10336 18012 | 753 — | 0,1 
12) Handel und Verkehr. 585 665 64483 — 2,6 2,9 
13) Landverkehr. 49532 | 464058 8 0,2 2,1 
14) Waſſerverkehrt 17436 56351 — 0,1 0,2 
15) Gaſt- und Schankwirtſchaft 175 712 | 316 951 — 0,8 1,4 
16) Perſönl. Dienſte u. Lohnarbeit wechſelnder Art 15212 445232 — 0,1 2,0 
17) Öffentliche Dienſte und freie - 460074 965 887 —— >: 4,4 
18) Häusliche Dienſtboten . : 3 — 1339316 | — — 6,1 

Zuſammen 1—18: 5934120 | 16176071 287448 26,8 13,2 

Davon männlich: 4762675 10 769 166 157 039 21,5 48,7 

weiblich: 1171445 5 406 905 | 130409 | 5,3 | 24,5 

Die folgende Tabelle III faßt die Berufsabteilungen 
in vier großen Gruppen zuſammen. In jeder Gruppe 
werden die entſprechenden Zahlen für 1882 des Ver— 

gleichs halber beigefügt, und die Zahl der männlichen 
und weiblichen Zugehörigen getrennt aufgeführt. Für 
jede der vier Gruppen wird 1) der zugehörige Bevöl⸗ 
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kerungsteil nachgewieſen, 2) die Zahl der Erwerbs- Anzahl der häuslichen Dienſtboten, 3) die Zahl der 
thätigen, unter dieſen wieder ſpeziell a) die Zahl der Angehörigen, dieſe wieder geſchieden nach dem Alter, 
Selbſtändigen, b) die der Gehilfen und Arbeiter, e) die als unter 14jährige und 14 und mehr Jahre alte. 

Tabelle III. Vergleiche zwiſchen den Ergebniſſen der Berufszählungen von 1882 und 1895. 

Berufsabteilungen 

; B. Induſtrie, C. Handel u. Ver⸗ * are 
A. Landwirtſch.. Bergbau, kehr, Gaſt⸗ und DE zuſammen Yang 
Gärtnerei ꝛc. 8 : übrige ung | auweſen Schankwirtſchaft | 

ee überhaupt | 1882 19225 455 16 058 080 4531 080 5407498 45222113 | 100 

23% er 18501 307 20253241 5966 846 7048890 51 770284 | 100 

85 = 2 | männlich Au | 1882 9241 086 8315 626 2121577 2472 460 22 150 749 49,0 

32 = 1895 8 866 600 10548112 2790601 3203 848 25409161 49,1 

29893 | weiblich. 1882 9984369 7742 454 2409 503 2935 038 23071364 51,0 

> a | 1895 9 634 707 9705129 3176245 3845 042 26 361123 50,9 

männlich 1882 5716448 5276285 1280 922 1141 760 13415415 29,7 

i 11895 5 549 294 6 763 066 1 761 907 1457574 15531841 30,0 

weiblich 0 [ 1882 | 2944 961 1422 741 584847 588 968 5541 517 12,2 

8 5 1895 | 3118095 1833 288 860581 761 386 6578350 12,7 

2 Und zwar Selbſtändige: | 
2 männlich 1882 2010865 1621668 550 936 288 192* 4471 661* 9,9 

— j 11895 2221 826 1542272 640 941 357 636 4762 675 9,2 

an weiblich 1882 277168 579478 150572 75 393 1082 611 2,4 

= | 3 11895 346 899 519492 202616 102438 1171445 2,3 
3 Gehilfen und Arbeiter: | 
2 männlich 1882 3 690 722 3647821 721272 841 429 8901244 19,7 

> 5 : | 1895 | 3317712 5217830 1117962 1090 303 10 743 807 20,8 

= weiblich a | 1882 2257 741 547 498 147538 223 715 3176492 7,0 

= 1895 | 2406 255 1001 626 376 992 308 075 4092 948 7,9 

5 Häusliche Dienſtboten: | 
männlich | 1882 14861 6796 8714 12139 42510 0,1 

; 1895 9756 2964 3004 9635 25359 — 

weiblich 1882 | 410052 295 765 286 737 289 860 1282414 2,8 

| j 1895 | 364941 317170 280 973 350 873 1313957 2,5 

[ männlich | 1882 | 3524 638 3039341 840 655 678339 8082 973 17,9 

11895 3317306 3 785 046 1028 694 719015 8 850 061 17,1 

=| weiblich N N 1882 7039 408 6319713 1824656 1643 945 | 16827722 | 37, 
= 1895 | 6516612 7866 841 2315 664 1968 107 | 18 667 224 36,1 

© & 1882 | 6548 224 5 789 876 1557826 1219858 | 15115784 33,4 

>| Ange. unter 14 Jahren | 1995 6093 948 7144790 1876972 1263549 16379259 | 31,7 
A, Angeh. von 14 Jahren ( 1882 | 4015 822 3569178 1107485 1102426 | 9794911 20,7 

| ANDEMEHL Eee { 1895 3739970 4507097 1467386 1423 573 | 11138 026 21,5 

Ohne die Selbſtändigen der Berufsabteilung F. (Berufslofe). 

Faßt man die Bevölkerung nach Berufsabteilungen mit den entſprechenden Gruppen von 1882, ſo ergibt 
in Hauptgruppen zuſammen und vergleicht man ſie ſich folgendes Bild (Tabelle IW): 

Tabelle IV. Die Bevölkerung nach Berufsabteilungen in Hauptgruppen. 

Erwerbsthätige im : iR 

Berufsabteilungen Hauptberuf Dienende Angehörige Sufonmen 
1895 1882 1895 | 1882 1895 | 1882 1895 | 1882 

Abjolute Zahlen: 

A. Landwirtſch., Gärtnerei u. Tier- 
zucht, Forſtwirtſchaft u. Fiſcherei 8292692 | 8236496 | 374697 | 424913 | 9833918 | 10564046 | 18501307 19 225 455 

B. Bergbau und Hüttenweſen, In⸗ 

duſtrie und Bauweſen . | 8281220 | 6396465 | 320134 | 302561 11651887 | 9359054 | 20253241 16 058 080 

C. Handel und Verkehr.. | 2338511 | 1570318 | 283977 | 295451 | 3344358 | 2665311 | 5966846 | 4531080 

D. Häusl. Dienſte (inkl. perſönl. Be⸗ 
dienung, Lohnarbeit wechſ. Art) 432 491 397 582 1270 2189 453 046 538523 886 807 938294 

E. Armee, Hof⸗, Staat3=,Gemeindes, 2 

Kirchendienſt, freie Berufsarten | 1425961 | 1031147 | 191122 | 164570 | 1217931 1027265 | 2835014 2222 982 
Darunter Armee und Marine 630 978 451 825 17574 15 334 88140 75123 736 692 542282 

F. Ohne Beruf und Berufsangabe 2142808 1354486 | 168116 | 135240 | 1016145 756496 | 3327069 | 2246222 

Zuſammen: 22913 683 18986494 1339 316 | 1324 924 | 27517285 24 910 695 | 51 770284 | 45222113 

Verhältniszahlen: e 

A. Landwirtſchaft 2e 29. 36,19 43,38 | 27,98 32,07 35,74 42,41 35,74 42,51 
B. Indüſtrie e 8 36,14 33,69 23,90 22,84 42,34 37,57 39,12 35,51 

C. Handel ...; 10,21 8,27 21,20 22,30 12,15 10,70 11,52 10,02 

D. Häusliche Dienfte e. 1,39 2,10 0,10 0,16 1,65 2,16 1,71 2,07 
B.Armeedienit 2ca. 27 8 6,22 5,43 14,27 12,42 4,43 4,12 5,48 4,92 

Dine Beruf... 9,35 7,13 12,56 10,21 3,69 3,04 6,43 4,97 

Zuſammen: 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Die Berufsabteilung A. hat demgemäß ſeit 1882 ab⸗ 
ſolut um 724,148 Perſonen ſich vermindert; auch die 
einzelnen Beſtandteile dieſer Bevölkerung weiſen einen 
Rückgang auf, ſo die Dienenden um 50,216, die An⸗ 
gehörigen um 730,128. Die geringe Mehrung der 
Erwerbsthätigen iſt lediglich auf die Zunahme der 
weiblichen Erwerbsthätigen der Landwirtſchaft ꝛc., die 
von 2,944,961 auf 3,118,095 geſtiegen find, zurückzu⸗ 
führen. Die männlichen Erwerbsthätigen dagegen 
weiſen ebenfalls eine Abnahme auf. Auch relativ, d. h. 
in Bezug auf ihren Anteil an der Geſamtbevölkerung, 
iſt die Berufsabteilung A. weſentlich zurückgegangen. 
Während 1882 noch über zwei Fünftel der Geſamt⸗ 
bevölkerung zu ihr gehörten, ſind 1895 es nur noch 
35,74 Proz., 6,77 Proz. weniger als 1882. Als die am 
ſtärkſten beſetzte Berufsabteilung erſcheint nunmehr 
Bergbau und Induſtrie; ſie hat von 16,058,080 im J. 
1882 auf 20,253,241 ſich gehoben, und repräſentiert 
jetzt 39,12 Proz., um 3,61 Proz. mehr als 1882. Die Zu⸗ 
nahme zeigt ſich auch bei den einzelnen Beſtandteilen 
der induſtriellen Bevölkerung. So iſt die Zahl der Er- 
werbsthätigen in dieſer Berufsabteilung um 1,884,765, 
die der Dienenden um 17,573, die der Angehörigen 
um 2,292,823 geſtiegen. An dieſer Zunahme iſt das 
weibliche Geſchlecht verhältnismäßig noch mehr betei⸗ 
ligt als das männliche. So wurden in der Berufs- 
abteilung B. an erwerbsthätigen Perſonen gezählt: 

119 

1895 1882 

männlich 6 703 066 5276285 
weiblich. 1838 288 1422 741 

Auch bei Handel und Verkehr hat ſich die Bevölke⸗ 
rung merklich erhöht; ſie iſt von 4,531,080 auf 5, 966,846 
Perſonen geſtiegen, wodurch ſich ihr Prozentanteil von 
10,2 auf 11,52 erhöht hat. Die Zunahme dieſer Gruppe 
entfällt auf die Erwerbsthätigen und Angehörigen, 
während die Zahl der Dienenden ſich vermindert hat. 
Auch hier iſt die Zahl der weiblichen Erwerbsthätigen 
in höherm Maße geſtiegen als die der männlichen. Es 
wurden nämlich nachgewieſen Erwerbsthätige: 

1895 1882 

männlich 1761907 1280 922 
weiblich. 860 581 584847 

Der abſolute wie relative Rückgang der Gruppe D er- 
klärt ſich daraus, daß ein Teil derſelben infolge ge— 
nauerer Ermittelung in Kategorie A —0 gezählt wurde. 

Bringt man die geſamte A-Gruppe der Bevölke⸗ 
rung in Vergleich mit der B- und C-Gruppe, jo zeigt 
ſich, daß von je 100 Perſonen aus dieſen drei Abtei⸗ 
lungen entfielen: 1895 1882 

37 48,29 

B und C. 58,63 51,71 

Wie die Entwickelung in den einzelnen Berufsgrup⸗ 
pen der Abteilungen A—C ſich darſtellt, zeigt die fol- 
| gende Tabelle V: 

Tabelle V. Entwickelung in den einzelnen Berufsgruppen A, B und C. 

Erwerbsthätige im Hauptberuf Perſonen überhaupt 

Berufsgruppen 1895 1882 1895 1882 
abſolut Proz. Proz. abſolut Proz. Proz. 

1) Landwirtſchaft, Gärtnerei, Tierzucht | 8156 045 43,13 50,12 18 068 663 40,40 | 47,32 

2) Forſtwirtſchaft und Fiſchereeem. 136 647 0,72 0,72 432 644 0,97 | 0,97 
3) Bergbau, Hütten⸗ u. Salinenweſen, Torfgräberei 567 753 3,00 2,72 1847307 4,13 3,39 
4) Induſtrie der Steine und Erden . 5 501334 2,65 2,05 1316 641 2,94 2,25 

Metalſpderarbeinnggg | 862 035 4,56 3,26 2152789 4,81 3,37 
6) Maſchinen, Werkzeuge, Inſtrumente, Apparate 385 223 2,04 1,76 1041127 | 2,33 2,01 

7) Chemiſche Induſtrie > 5 He RE RS 102 923 0,54 | 0,36 289 526 0,65 0,42 
8) Forſtwirtſchaftliche Nebenprodukte, Leuchtſtoffe, | | 

Fette, Ole, Firniſſe i 42 997 023 | 019 | 134070 0,30 0,24 
9) Tertilinduftrie 945191 5,00 5,25 1899 904 4,25 4,65 

10) Papier 135 863 0,72 0,56 | 306547 0,88 0,50 
P =. 1.68 168358 0,89 0,50 | 429 327 0,96 0,33 

12) Holz- und Schnitzſtoffe 647019 3,42 322 | 1688592 3,78 3,45 
13) Nahrungs- und Genußmittel. 878163 4,64 4,09 2078607 4,65 4,29 
14) Bekleidung und Reinigung. 1513124 8,00 823 | 2973 700 6,55 6,86 
een 1353 637 7,16 5,84 3705 773 8,29 6,98 

16) Polygraphiſche Gewerbe. nr 119 291 0,63 0,43 251503 0,56 0,37 
17) Künſtler und künſtler. Betriebe für gewerbliche 

Zwecke (ohne Muſik, Theater u. Schauſtellung) 28348 | 0,15 0,15 61080 0,4 0,13 
18) Fabrikanten, Fabrikarbeiter ꝛc. ohne nähere | 

Bezeichnunng N ER 29 961 0,16 | 0,56 76 748 0,17 0,59 
19) Handelsgewerbe. 1205 134 6,37 5,20 2939 610 6,57 5,73 
20) Verſicherungsgewerbe . 25 384 er 69 664 0,16 0,09 

21) Verkehrsge werber 615330 3,25 2,70 2002 706 4,48 3,66 
22) Beherbergung und Erquidung . 492 663 2,61 1,72 954856 [2,13 1,90 

Zuſammen: 18912423 100 100 44721393 100 100 

Hiernach iſt, abgeſehen von der ſchon erwähnten re— 
lativen Abnahme der landwirtſchaftlichen Bevölkerung 
und Erwerbsthätigen, lediglich in der Textilinduſtrie 
und in der Induſtrie der Bekleidung und Reinigung 
eine verhältnismäßige Minderung zu verzeichnen; ſonſt 
haben die Erwerbsthätigen und die Angehörigen durch— 
aus zugenommen, beſonders ſtark in der Induſtrie 
der Steine und Erden, in der Nahrungs- und Genuß— 
mittelinduſtrie, im Verkehrsgewerbe, in der Metall— 
induſtrie, im Bau- und im Handelsgewerbe. 

Eine beſondere Beachtung verdient endlich noch die 
Stellung der Erwerbsthätigen im Hauptberuf, welche 

oben in Tabelle II bereits für die einzelnen Berufs— 
gruppen ausgewieſen ſind. Faßt man die Bevölke— 
rung in den Berufsabteilungen A—C zuſammen, fo 
erhält man folgendes Bild: 

Deren 
Dienſt⸗ 2 öriae boten N 

Erwerbs- 

thätige im 

Hauptberuf 
Zuſammen 

862 940 | 12502592 | 18839578 a) Selbftändige . | 5474046 

b) Angeſtellte 621825 | 69522 928635 | 1619982 

e) Hilfsperſonen 12816552 | 46346 11398936 24961 834 

Zuſammen: | 18912423 | 978808 | 24830163 | 44721394 
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Das Verhältnis der Selbſtändigen, Angeſtellten und 
Hilfsperſonen zu einander iſt übrigens in den genann- 
ten drei Berufsabteilungen ſehr verſchieden. 

Erwerbs⸗ Deren 

Berufsſtellung thätige im] Dienſt⸗ Ange⸗ 
Hauptberuf boten hörige 

Selbſtändige 2568725 349 6936550403 

A. Landwirtſch. | Angeſtellte . 96173 12751 142 300 
Hilfsperſonen | 5627 794 12253 |3141215 

Selbſtändige 2061764 | 268255 4222 945 
B. Induſtrie . | Angeſtellte 263 745 27267 460 130 

Hilfsperſonen | 5955 711 24612 |6968812 

Selbſtändige 843557 244 992 1729 244 
C. Handel .. Angeſtellte 261907 29504 326 205 

Hilfsperſonen 1233 047 9481 1288 909 

Es gehören demnach in Landwirtſchaft, Induſtrie 
und Handel nahezu ein Drittel der Erwerbsthätigen 
den Selbſtändigen, etwas über zwei Drittel den Ab⸗ 
hängigen an. Verhältnismäßig am zahlreichſten iſt die 
Zahl der Selbſtändigen im Handel, am geringſten in 
der Induſtrie vertreten. Bemerkenswert ſind jedoch 
die Verſchiebungen, welche hier ſeit der letzten B. ein— 
getreten ſind. Es kamen auf 100 Erwerbsthätige in 

Selbſtändige b-Gehilfen [e-Gehilfen 
1895 | 1882 | 1895 | 1882 | 1895 | 1882 

Landwirtſchaft . 31,07 | 27,78 | 1,16 | 0,81 | 67,77 | 71,41 

Induſtrie . 24,90 34,41 3,18 | 1,55 | 71,92 | 64,04 

Handel . | 36,07 | 44,67 | 11,20 | 9,02 | 52,73 | 46,31 

Zuſammen: | 28,99 | 32,03 | 328 | 1,90 | 67,72 | 66,07 

Es hat demnach in der Landwirtſchaft die Zahl der 
Selbſtändigen erheblich zugenommen, die des Arbeiter— 
perſonals ſich verringert, während in Induſtrie und 
Handel eine Abnahme der Selbſtändigen und eine Ver— 
mehrung des Arbeiterperſonals zu konſtatieren iſt. 

C. Nebenerwerbsthätigkeit. Um einen vollkom⸗ 
menen Einblick in die Thätigkeit einer Bevölkerung 
zu gewinnen, muß man auch deren im Nebenberuf 
ausgeübte Erwerbsthätigkeit ins Auge faſſen, wie dies 
in der B. von 1895 geſchah. Als Nebenberuf galt 
hierbei jede erwerbende Thätigkeit, die neben einem 
Hauptberuf ausgeübt wird und einen weſentlichen Teil 
des Geſamteinkommens aus Erwerb bringt. Ebenſo 
wurde auch die nebenberufliche Erwerbsthätigkeit jol- 
cher Perſonen berückſichtigt, die in der Hauptſache nicht 
erwerbsthätig ſind, ſondern aus andern Quellen leben, 
wie Rentner, Penſionäre, Hausfrauen und andre Fa— 
milienangehörige. 

Das Ergebnis der Zählung der im Nebenberuf 
Thätigen iſt in der Tabelle VI auf S. 121 dargeſtellt. 
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Dabei iſt folgendes zu beachten: 1) In Spalte 6 ſind 
die Erwerbsthätigen im Hauptberuf angegeben, welche 
neben demſelben noch einen Nebenberuf ausüben; 
2) in Spalte 7 alle Perſonen (Erwerbsthätige im 
Hauptberuf, Selbſtändige ohne Hauptberuf, Ange⸗ 
hörige und Dienſtboten), welche den in der Vorſpalte 
bezeichneten Beruf als Nebenberuf ausüben. Da Per⸗ 
ſonen mit mehreren Nebenberufen bei den betreffen⸗ 
den Berufsarten jedesmal, alſo wiederholt gezählt 
find, jo bedeuten die in der vorletzten Spalte angeführ⸗ 
ten Zahlen nur für die einzelnen Berufsarten und 
innerhalb derſelben nur für die einzelnen Berufsitel- 
lungen Perſonen mit Nebenberuf. Dagegen hat 
man es bei der Summierung der Zahlen verſchiedener 
Zeilen, alſo insbeſ. bei den Summenzahlen der Be- 
rufsabteilungen und bei derGeſamtſumme der Spalte7, 
nicht mehr mit Perſonenzahlen, ſondern mit der Zahl 
der Fälle zu thun, in welchen die einzelnen Berufe 
als Nebenerwerb vorkommen. Daraus erklärt ſich auch, 
weshalb die Zahl der Nebenberufsfälle weſentlich höher 
iſt als die Zahl der Erwerbsthätigen, die neben ihrem 
Hauptberuf noch einen Nebenberuf haben. Es ſind 
aber bei Feſtſtellung der Nebenberufsfälle nicht bloß 
Perſonen mit mehreren Nebenberufen mehrfach ge— 
zählt, ſondern neben den Erwerbsthätigen im Haupt⸗ 
beruf (einſchließlich der Selbſtändigen ohne Haupt⸗ 
beruf) durch die Angehörigen und die Dienſtboten, ſo⸗ 
weit ſie nebenberuflich thätig ſind. 

Es wurden nun bei der letzten B. an Erwerbsthä— 
tigen, die haupt- und zugleich nebenberuflich thätig find, 
ermittelt: 3,273,446 u. Nebenberufsfälle: 4,949,701. 
Gegenüber dem Jahre 1882 iſt ſowohl die Zahl der 
nebenberuflich thätigen Perſonen als auch die Zahl der 
Nebenberufsfälle, abſolut betrachtet, geſtiegen. Die 
erſtern haben ſich um 132,947 — 1,04 Proz., die Ne- 
benberufsfälle um 691,409 — 1,16 Proz. vermehrt. 
An dieſer Mehrung nehmen die männlichen wie die 
weiblichen Perſonen teil. Es entfallen nämlich: 

Nebenerwerbsthätige Perſonen Nebenberufsfälle 

Ex 2 
oO =0 abſolut Fi = abjolut 8 

1895 1882 . 1895 1882 8 

Männlich . 294649702 848 670, 1,03 8 203 37503 143 2161,02 
Weiblich. 326 949 291 839 1,12 1746 32601115076 1,57 
Zuſammen: 3273 4463 140 5090 1,04 4949 7014258292] 1,16 

Geht man auf die Berufsabteilungen, denen die in 
einem Nebenerwerb Thätigen mit ihrem Hauptberuf 
angehören, näher ein, ſo ergibt ſich folgendes Bild: 

1895 
Erwerbsthätige mit ——— —— 12 

Nebenberuf Proz. aller Er- Proz. aller Erwerbs⸗ Proz. aller Er⸗ Proz. aller Erwerbs⸗ 
in Abteilung abjolut werbsthätigen im |thätigen mit Haupt⸗ abſolut werbsthätigen im |thätigen mit Haupt⸗ 

Hauptberuf und Nebenberuf Hauptberuf und Nebenberuf 

A 1049542 12,66 | 32,06 671404 8,15 21,38 
B 1491865 18,02 45,88 1693321 26,47 53,92 

C 384105 16,43 11,73 397 927 25,34 12,67 

1 31333 7,24 0,96 55 960 14,08 1,78 

E 115 266 8,08 3,52 142218 13,79 4,53 

F 201 335 9,40 6,15 179679 13,27 5,72 

A—F zufammen: | 3273446 14,28 100 | 3140509 | 16,54 | 100 

Aus dieſer Tabelle erhellt, daß ſich das Verhältnis der 
Nebenerwerbsthätigen zur Geſamtzahl der hauptberuf— 
lich Erwerbsthätigen von 16,54 im J. 1882 auf 14,28 
im J. 1895 vermindert hat. Ein Nebenberuf findet ſich 
am häufigſten in Induſtrie, Landwirtſchaft u. Handel, 

wobei der Prozentanteil der Nebenerwerbsthätigen in 
der Landwirtſchaft erheblich geſtiegen, der der beiden 
andern Berufsarten beträchtlich zurückgegangen iſt. 
Rückſichtlich der Frage, in welcher Berufsgruppe der 
Nebenberuf am meiſten ausgeübt wird, gibt die folgende 
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70 = 2 Die Bevölk. nach d. Hauptberuf d. Erwerbsth. Von d. Erwerbsthät. = 8 2 = SGeſamt⸗ 
2 S2 — — 38 388 

a|SEn 2 2 Angehö⸗ Lrwerbs⸗ | find ohne haben 8 3 8 8 zahl der 
5 S8 8 i Angehör thät., Die Neben⸗ Neben- S 22. | den betr. 

j — 2 Erwerbs⸗ 2 8 Mrige ohne —— 2 Berufsabteilungen = 5 2 5 hai — 8 88 5 nende und beruf beruf 8 8 8 8 Beruf aus⸗ 

S 8 l 915 “ | Angehö- (Neben⸗ (Neben⸗ 2 = 2 „| Abenden 
Er 388 vigezufam.| erwerb) erwerb) |5 2 3 3 Perſonen 
8 S5 1 2 3 4 5 6 * 8 

Zuſam. 2568 725 349693 | 6550403 9468821 2044985 523740 2176521 | 4745246 
(e 2221826 9488 2177452 4408 766 1725918 495 908 1970356 | 4192182 

5 * Weiblich 346899] 340205 4372951 5060055 31906 27832 206165 | 553064 
A. Landwirtſch, Gärt⸗ Zuſam. 96 173 12 751 142300 251224 80090] 16074 1788 97961 

nerei und Tierzucht, || v (Bra 78066 240 45331 123637 62124 15942 1689 79 755 
een Weiblich 18107 12511 96969 127587 17975 132 99 18200 
Fischerei Zuſam. 5627794 12253 3141215 8781262 5118066 509 728 1469928 7097 722 

(ente 3239 646 28 1094523 4334197 2810426] 429 220 324622 | 3564268 
Weiblich 2388 148 12225 2046 692 4447 065 2307 640 80508 1145306 | 3533454 
Zufam. | 8292692 374697 9833918 18501307 7243 150 1049542 3648237 11940929 

Zuſammen A [arms 5539538| 9756 | 3317306| 8866600 | 4598 468 941070| 2296667 | 7836205 
Weiblich 2753154| 364941 | 6516612| 9634707 2644682 108472| 1351570 | 4104724 
Zuſam. 1774375 265075 3842524 5881974 1120313 654062) 356771 | 2131146 
[Brit 1385270| 2845 1195323 2583438 764926| 620344 315375 | 1700545 
Weiblich 389 105 262230 2647201 3298536 355387| 33718| 41396 | 430501 
Zuſam. 2873890 3180 380421 670990 233978 53411 46775 | 334164 

afr | Männlich. 157002 5| 123421 280428 111477| 45525| 18559 | 175561 
Weiblich 130387 3175 | 257 000 390562 122501] 7886 28216 | 1586083 

B. Bergbau u. Hütten⸗ Zuſam. 263 745 27267 460130 751142 232528 31217 4467 268212 
weſen, Induſtrie u. (v (ene 254 421 90 [ 139738 394249 223314 31107 4292 258 713 
Bauweſen Weiblich 9324 27177 320392 356893 9214 110 175 9499 

Zuſam. 5900654 24579 | 6962294 12887527 5152101| 748553 198711 | 6099365 
[ara 4932546 24 | 2324351| 7256 921 4208036 724510 126131 5058677 
Weiblich 968 108] 24555 4637943 5630606 944065 24043 72580 1040 688 
Zuſam. 55057 33 6518| 61608 50435 4622 12662 67 719 

err Gene 9 2213 33076 28481] 2382 1974 32 837 
Weiblich 24194 33 4305 28532 21954 2240 10688 34.882 
Zuſam. 8281220 320134 11651887 20253 241 6789355 1491865 619356 8900 606 

Zuſammen B (ante 6760102) 2964 3785046 10548112 5336234 1423 868 466331 | 7226433 
Weiblich 1521118 3171707866 841 9705129 1453 1211 67997 153055 | 1674173 
Zuſam. 843557 244992 1729244 2817793 599747 243810 348463 1192020 
(ae 640 941 2952 525143 1169036 430028 210913 302311 | 343252 
Weiblich 202 616 242040 1204 101 1648757) 169719 32897 46152 248 768 
Zufam. | 261907 29504 325 205 617616 252 751 9156 6363 | 268270 

C. Handel und Verkehr !| » (ta 249 920 43 92907| 342870 240892 9028 5910 | 255830 
Weiblich 11987 29461 233 298 22747746 11859 128 453 12440 
Zuſam. 1233047 9481 1288909 2531437 1101908 131139 215051 | 1448098 

ente 868 042 9 410644 1278695 763932 104110 40572 908614 
Weiblich 365005 9472 878265 1252742 337976 27029 174479 | 539484 
Zuſam. 2338511 283977 3344358 5966846 1954 406 384 105 569877 2908388 

Zuſammen C (Bi 1758903 3004 | 1028694| 2790601| 1434852) 324051| 348793 | 2107996 
Weiblich 579 608] 280973 | 2315664| 3176245 519554 60054] 221084 | 800692 
Zuſam. 5474046 | 862940 12 502 592 18 839578 3999023 1475023 2928530 8402576 

„Aacte 4405039 15290 4921339 8441668 3932349 1372 690 2606 6017011640 
Weiblich 1069 007] 847 650 8481253 10397910 966674 102333 321929 | 1390936 

AC. Landwirtſchaft, Zuſam. 621825 69522 928635 1619982 565378 56447 12618 634443 
Induſtrie und Na b [Brit 582 407 373 | 277976| 860756 526330| 56077] 11891 | 594298 
del A Weiblich 39418 69149 | 650659| 759226 39048 370 727 40145 

Zuſam. 12816552 46346 11398936 | 24261834 | 11422510 1394042 1896352 14712904 
e 9071097 6138317731 12 902 889 7810875 1260 222 493299 | 9564396 

Weiblich 3745455 46285 7567205 11358945 36116350 133 820 1403053 | 5148508 
Zuſam. 18912 423 978808 24 830 163 44721394 15 986 911 2925512 4837500 23 749923 

Zuſammen A—C [nie 14058 543 15724 | 813104622205 313 11369 554 2688 989 3111791 | 17170334 
Weiblich 4853 880 963084 16699 117 22516 0810 4617357] 236 523 1725709 | 6579589 

D. Häusliche Dienſte (inkl. [Zuſam. 432 491 1270 453046 886807 401158 31333 16 765 449 256 
perſönl. Bedienung), auch [Mio 198 626 1 152006 | 350 633 1775351 21 091 7436 206 062 
Lohnarbeit wechſelnd. Art [Weiblich 233865 1269 301040 536174 223623] 10242 9329 243194 

E. Armee, Hof⸗, Staats- Ge⸗(Zuſam. 1425961 191122 1217931 2835014 1310095 1152266 95 436 1521397 
meinde-Kirchendienſt, auch (aue 1249 313 4353 347533| 1601199 1142 7380 106575 84148 1333 461 
fogen. freie Berufsarten „Weiblich 176648 186769 870398 1233 815 167 957 8691 11288 187 936 

Zuſam. 20 770875 1171200 | 26501140 | 48443215 | 17698 764 3072 111 | 4949 701 25 720576 
Zuſammen A—E (ane 15 506 482 20078 | 8630585 | 24157 145 | 12689827 | 2816 655 | 3203375 | 18709857 

; Weiblich | 5264393) 1151122 | 17870555 | 24286 070 | 5008937 | 255456| 1746326 | 7010719 
F. Ohne Beruf (ſofern nicht (Zuſam. 2142808! 168 116 1016145 | 3327069 1941473 211335 — 2142808 

2 als »Angehöriges bei an— ne 1027 259 5281 219476) 1252016 897417 129842 — 1027 259 
F dern Berufsklaſſen) . Weiblich 1115549 162835 | 796669 2075053 1044056] 71493 — 1115549 

Zuſam. 22913683 1339316 27517285 | 51770284 | 19640237 | 3273446 | 4949 701 | 27863334 
Drtsanweſende Perf. überh.:; 5 ae 16 533 741] 25359 885006125 409 161 | 13587 244| 2946497 3203375 | 19737116 
7 Zuſammen A-F Weiblich 6379 942 1313957 18667 224 26 361 123 6052993] 326949 1746326 | 8126268 
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Überſicht dahin Aufſchluß, daß die meiſten Neben- unterſteht vom 1. Jan. 1900 an im Deutſchen Reich 
berufsfälle auf die Landwirtſchaft (73,73 Proz.) tref- einer einheitlichen Regelung. S. Gerichtsbarkeit. 
fen; auf die Induſtrie treffen nur 12,49, auf Handel 
11,51 Proz. 

1895 1882 

Berufsabteilungen Proz. ſämtl. Proz. ſämtl. 
abſolut Neben⸗ abſolut | Neben 

berufsfälle berufsfälle 

A. Landwirtſch. ꝛc. 3648 237 73,78 3189 785 74,91 
B. Induſtrie 0. . | 619386 12,49 527 604 12,39 
C. Handel ꝛc. | 569877 11,51 429 609 10,09 

D. Häusl. Dienfte2c.| 16765 0,34 17093 0,40 
E. Armeedienſt ꝛc. 95 436 1,93 94228 2,21 

Zuſammen: 4949701 | 100 4258319 100 

Vgl. »Statiſtik des Deutſchen Reichs«, neue Folge, 
Bd. 102: Berufsſtatiſtik des Reichs im ganzen, 1. Teil 
(Berl. 1897); »Hauptergebniſſe der Berufszählung 
vom 14. Juni 1894 im Deutſchen Reich«, in den »An⸗ 
nalen des Deutſchen Reichs«, 1897, Nr. 8. 

Berufung. Die Frage der Einführung der B. 
gegen erſtinſtanzielle Urteile der Strafkammern 
beſchäftigte den Reichstag in den Seſſionen 1894 — 95, 
1895 —96, 1896 97 ohne Erfolg (j. Entſchädigung un- 
ſchuldig Verurteilter). Immerhin hat er das Verdienſt, die 
Frage in Anregung gebracht und die Regierung zu dies— 
bezüglichen Entwürfen veranlaßt zu haben. Nach den 
zwei geſcheiterten Regierungsvorlagen liegt die Ein— 
bringung eines Geſetzentwurfs nun in der Abſicht des 
Reichstags. Im Militärſtrafverfahren iſt die B. 
gegen die erſtinſtanziellen Urteile der den Landgerichten 
entſprechenden Kriegsgerichte eingeführt (ſ. Militärge⸗ 
richtsbarkeit). Die Kriegsgerichte, deren Urteile jo an— 
gefochten werden können, entſcheiden mit fünf, das über 
die B. dagegen entſcheidende Oberkriegsgericht mit ſie— 
ben Richtern. Bekanntlich verlangte die Reichsregierung 
aus finanziellen Gründen bei Einführung der B. gegen 
erſtinſtanzielle Strafkammerſachen Herabſetzung der 
Richterzahl derſelben von fünf auf drei, weil ſonſt für 
die Berufungsſenate der Oberlandesgerichte ſieben 
Mitglieder notwendig wären. Der Unterſchied des bür— 
gerlichen gegenüber dem militäriſchen Strafverfahren 
iſt der, daß bei ihm nur rechtsgelehrte, dort über— 
wiegend nichtrechtsgelehrte Richter entſcheiden. Der 
Reichstag hatte aber das Bedenken, mit zwei gegen eine 
Stimme eine Verurteilung bewirken zu laſſen, bei Be- 
ſetzung mit fünf Richtern ſind (ſ. Schuldfrage) vier Stim— 
men hierzu erforderlich. 

Berzeviczy (pr. berſewitz), Albert von, ungar. 
Politiker, geb. 7. Juni 1853 in Berzevice (Säroſer Ko— 
mitat), trat zuerſt in den Komitatsdienſt, wirkte her— 
nach auf der Rechtsakademie zu Eperies als Profeſſor 
der Politik und Nationalökonomie. 1881 ſandte ihn die 
Stadt Eperies in den Reichstag, wo er ſehr bald als 
Fachmann in Unterrichtsfragen die Aufmerkſamkeit 
auf ſich lenkte. 1884 wurde er Miniſterialrat im unga— 
riſchen Unterrichtsminiſterium, 1887 ward er daſelbſt 
zum Unterſtaatsſekretär ernannt. Nachdem er fein Amt 
niedergelegt, wurde er als Deputierter zum Vizepräſi— 
denten des Reichstags erwählt, zu deſſen hervorragend— 
ſten Rednern er gehört, verzichtete aber wegen Diffe— 
renzen mit dem Präſidenten Szilaͤgyi 1898 auf dieſe 
Würde. B. hat ſich um die Organiſierung des höhern 
Unterrichts Verdienſte erworben und iſt auch ſchrift— 
ſtelleriſch thätig. Unlängſt veröffentlichte er in unga- 
riſcher Sprache ein Buch unter dem Titel: »Italia«. 

Beſchwerde. Das Beſchwerdeverfahren in An— 
gelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (ſ. d.) 

| Beſitz. Das deutſche Bürgerliche Geſetzbuch hat eine 
andre Beſitzlehre als das gemeine Recht. Nach dem⸗ 
ſelben iſt B. im eigentlichen Sinne nicht bloß der juri⸗ 
ſtiſche Beſitz (ſ. Bd. 2, S. 897), d. h. die Innehabung 
einer Sache mit der Abſicht, ſie als eigne zu haben 
(animus rem sibi habendi), alſo nicht bloß der Eigen- 
beſitz, wie das Bürgerliche Geſetzbuch den juriſtiſchen 
nennt (ſ. Eigenbeſitzer, Bd. 18), ſondern jede thatſächliche 
Innehabung (Gewalt) der Sache, ſofern nur der In⸗ 
haber nicht in einem äußerlich erkennbaren Abhängig⸗ 
keitsverhältnis zu einen Dritten ſteht, auf Grund deſſen 
er den ſich auf die Sache beziehenden Weiſungen des 
andern Folge zu leiſten und die Sache jederzeit (alſo 
ohne Retentionsrecht zu haben) an dieſen auf Verlangen 
auszuhändigen hat ($ 855). Demgemäß hat nicht B., 
ſondern nur Gewahrſam an den Sachen des Be— 
ſitzgerrn das Geſinde, der Fabrikarbeiter, der Hand- 
lungsgehilfe, der Gutsinſpektor, die Hausangehörigen 
(Hauskinder, Freunde, Verwandte). Sie ſind nur 
Beſitzgehilfen, Beſitzdiener eines Beſitzherrn. 
Der B. iſt entweder Eigenbeſitz (ſo beſitzt, wer als 
Eigentümer oder wie ein Eigentümer [der Dieb, der 
Räuber! beſitzt) oder (wie Dernburg es nennt) Fremd- 
beſitz. Als Fremdbeſitzer beſitzt, wer zwar die Sache 
ſelbſtändig beherrſcht, aber das Eigentum eines andern 
anerkennt. Der Fremdbeſitz iſt entweder Verwaltungs⸗ 
beſitz, d. h. B. für einen Dritten (ſo iſt der Verwahrer, 
Frachtführer, Spediteur, Lagerhalter Beſitzverwalter), 
oder Nutzbeſitz, d. h. B. zu eignem Nutzen (Nießbrau⸗ 
cher, Entleiher. Mieter, Pachter, Pfandgläubiger). Der 
Verwaltungsbeſitz kann Nutzbeſitz werden, wenn der 
Fremdbeſitzer ein Zurückbehaltungsrecht an der Sache 
erwirbt, ſo der Frachtführer wegen Frachtlohns. In⸗ 
des iſt in den Fällen des Fremdbeſitzes auch noch der 
andre, der die Sache übergibt, der Einlagerer, Ber- 
pachter, Vermieter Beſitzer. Seine thatſächliche Be- 
ziehung zur Sache iſt durch den B. des andern nicht 
aufgehoben, ſondern nur gemindert. Er iſt der mit- 
telbare Beſitzer (§ 868); der Lagerhalter, Pach— 
ter 2c. der unmittelbare Beſitzer, der Beſitzmitt— 
ler, derjenige, durch den der andre (der mittelbare Be— 
ſitzer) beſitzt. Der mittelbare Beſitzer muß nicht immer 
Eigenbeſitzer fein, der Nießbraucher kann weiter ver- 
pachten. Dann iſt der Pachter unmittelbarer, der Nieß— 
braucher mittelbarer Beſitzer erſten, der Eigenbeſitzer, 
der die Sache zu Nießbrauch gab, mittelbarer Beſitzer 
zweiten Grades ($ 871). übt der Eigenbeſitzer ſelbſt 
die thatſächliche Herrſchaft aus, ſo iſt er unmittelbarer 
Beſitzer. Da Beſitzgehilfe nur iſt, wer den Weiſungen 
eines andern in Bezug auf die Sache Folge zu leiſten 
hat, fo iſt der geſetzliche Vertreter des andern unmittel- 
barer Beſitzer, alſo der Vormund, Pfleger, Teſtaments⸗ 
vollſtrecker, Konkursverwalter; der Mündel iſt alſo 
nur mittelbarer Eigenbeſitzer. Anderſeits ſind Beſitz⸗ 
gehilfen, nicht Fremdbeſitzer, die Vorſtände einer Aktien⸗ 
geſellſchaft oder Genoſſenſchaft; fie haben den Weiſun⸗ 
gen der Generalverſammlung Folgezu leiſten. Nur der 
Beſitzer, nicht der Beſitzgehilfe, hat die Beſitzklagen (Be⸗ 
ſitzſchutz); nur ſeine thatſächliche Gewalt kann Grund⸗ 
lage von Erſitzung und andern Eigentumserwerbs⸗ 
arten ſein. Vgl. Dernburg, Das Bürgerliche Recht 
des Deutſchen Reiches und Penn, Bd. 3, § 11 ff. 
(Halle 1898); Strohal, Der Sachbeſitz nach dem Bür⸗ 
geriichen Geſetzbuch (Jena 1897); Gierke, Die Bedeu— 
tung des Fahrnisbeſitzes ꝛc. (Jena 1897); O. Fiſcher 
in der »Deutſchen Juriſtenzeitung«, 1898, ©. 367 ff. 

ren Pr 
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Beſitzveränderungsgebühr. In Bayern it 
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vorbehalten. 2) Im Feld oder an Bord ergangene 
durch Geſetz vom 15. Juni 1898 den Gemeinden das Urteile erlangen durch die Beſtätigungsorder nicht 
Recht erteilt worden, mit Zuſtimmung des Miniſte— bloß erſt Vollſtreckbarkeit, ſondern auch erſt Rechts- 
riums des Innern bei Veränderungen im Beſitze oder kraft, da gegen ſie Berufung und Reviſion unzuläſ— 
Eigentum unbeweglicher, im Gemeindebezirk gelegener 
Sachen, für welche nach dem Gebührengeſetz eine jtaat- 
liche Beſitzveränderungsſteuer zur Erhebung gelangt, 
eine Abgabe im Betrage von einem Viertel der betref— 
fenden Staatsſteuer zu erheben. Bei Tauſchverträgen 
über unbewegliche Sachen, welche in Bezirken verſchie— 
dener Gemeinden gelegen ſind, wird die örtliche Ab— 
gabe nach Verhältnis des Wertes der einzelnen Objekte 
erhoben. Die Beſchlußfaſſung über die Einführung 
der örtlichen Abgabe ſteht der Gemeindebehörde zu. Das 
Miniſterium hat nun die Bedingungen formuliert, un⸗ 
ter denen es die Genehmigung zur Einführung der ört— 
lichen B. erteilt. Dieſe Abgabe ſei nur als ſubſidiäres 
Deckungsmittel gedacht, alſo nur anwendbar, wenn 
aus den Vermögens- und Belaſtungsverhältniſſen ſich 
ein Bedürfnis ergebe. Bei Erlaß des Geſetzes ſei die 
Erwägung maßgebend geweſen, daß die Vorteile der 
gemeindlichen Einrichtungen, beſonders in den Städten, 
dem Immobiliarbeſitz in hohem Maße zu gute kom- 
men, und daß es daher billig erſcheine, daß ſolche Liegen— 
ſchaften bei vorkommenden Beſitzveränderungen mit 
einer Abgabe belaſtet würden. Dagegen ſei es nicht in 
der Abſicht des Geſetzes gelegen, landwirtſchaftliche 
Intereſſen zu ſchädigen und den landwirtſchaftlichen 
Beſitz neuerdings zu belaſten. Ferner ſei mit Rückſicht 
auf den Zweck, dem die B. in der Gemeinde dienen ſoll, 
der Nachweis eines lebhaftern Immobilienverkehrs 
erforderlich. Die Zahl der politiſchen Gemeinden, denen 
auf ihr Anſuchen die Genehmigung zur Erhebung der 
örtlichen B. erteilt worden iſt, betrug Ende 1898: 101, 
davon in Oberbayern 51. 
Besnard, Armand Louis Charles Guſtave, 

franz. Admiral, trat, als das Kabinett Méline im Juni 
1898 ſeine Entlaſſung gab, vom Marineminiſterium 
zurück. 1898 in London. 

Beſſemer, Sir Henry, Techniker, ſtarb 15. März 
Beſtätigung. Im Militärſtrafverfahren be— 

dürfen die Urteile der erkennenden Gerichte, nicht aber 
die Strafverfügung (ſ. d.), der B. durch die Kommando— 
gewalt, vor allem durch den oberſten Kriegsherrn l ſelbſt. 
Sie bedeutet bei den im ordentlichen Verfahren (. 
Militärgerichtsbarkeit) ergangenen Urteilen und bei den 
Urteilen der Feldgerichte und der Bordgerichte 
Verſchiedenes. Die erſtern Urteile müſſen, die andern 
können beſtätigt, fie können aber von der Kommando— 
gewalt auch aufgehoben werden. Hier, aber nicht mehr 
dort wird die Geſetzlichkeit nachgeprüft; im erſtern Fall 
handelt es ſich alſo um B. rechtskräftiger Urteile, die 
andern werden erſt durch die B. rechtskräftig. Die 
Rechtsſätze im einzelnen ſind dieſe: 1) Mit Berufung 
und Reviſion nicht mehr anfechtbare, alſo rechts- 
kräftige Urteile ſind mit einer Beſtätigungs— 
order des Inhalts zu verſehen, daß das Urteil rechts- 
kräftig geworden und, ſoweit es auf Verurteilung 
beruht, zu vollſtrecken iſt ($ 416). Hier verleiht die 
B. nur Vollſtreckbarkeit. Von der Begnadigung iſt 
ſie verſchieden. Dieſe hebt eine vorhandene Vollſtreck— 
barkeit auf, die B. begründet erſt die Vollſtreckbarkeit. 
Wer die Order erteilt, beſtimmt für die Marine der 
Kaiſer, ſonſt der zuſtändige Kontingentsherr (auch im 
Krieg). Solche zuſtändige Kontingentsherren ſind die 
Könige von Bayern, Württemberg, Sachſen, für die 
übrigen Staaten infolge der Militärkonventionen der 
König von Preußen; ſie werden die B. ſich meiſt ſelbſt 

fig iſt. Wem hier die B., bez. Aufhebung zuſteht, be- 
ſtimmt der Kaiſer allein. Wer das Beſtätigungsrecht 
| bejist, braucht nicht auch das Aufhebungsrecht zu 
haben. Vor der Entſchließung über die B. hat der 
Gerichtsherr den verurteilten Angeklagten vernehmen 
zu laſſen, ob und welche Beſchwerden er gegen das 
Urteil habe. Die Urteile, deren B. ſich der Kaiſer vor— 
behält, ſind ihm durch den Präſidenten des Reichs- 
militärgerichts mit einem Gutachten der Militäran— 
waltſchaft (f. d.) vorzulegen. B. andrer Urteile darf 
nur auf Grund ſchriftlichen Rechtsgutachtens eines 
richterlichen Militärjuſtizbeamten (f. d.) oder, in Er— 
mangelung eines ſolchen, eines zum Richteramt be— 
fähigten Beamten oder Offiziers erfolgen, wenn auf 
Tod, auf Zuchthaus, oder auf Gefängnis oder Feſtungs— 
haft von mehr als einem Jahre erkannt iſt. Außer- 
dem hat der Gerichtsherr Begutachtung nur anzuord— 
nen, wenn die Entſcheidung des Kriegsgerichts vom 
Antrage des Anklagevertreters weſentlich abweicht oder 
ihm die Entſcheidung ſonſt bedenklich erſcheint. Bei 
Urteilen der Feldſtandgerichte und Bordſtandgerichte 
(ſ. Standgerichte) findet keine Begutachtung ſtatt. Bei 
Aufhebung des Urteils iſt die Berufung eines neuen 
erkennenden Gerichts zu veranlaſſen ($ 432). Über 
den Einfluß der B. auf die Begnadigung ſ.d. Die 
beſtätigten Urteile werden nach Maßgabe der Beſtäti— 
gungsorder vollſtreckt ($ 450). S. Strafvollſtreckung. 

Beſtätigungsorder, j. Betätigung. 
Bethlen, 5) Andreas, Graf, bis 1895 ungar. 

Ackerbauminiſter, ſtarb 25. Aug. 1898 auf ſeinem 
Stammſitz Bethlen in Siebenbürgen. 

Bettelweſen, j. Armenpflege. 
Bettlerzinken (Bettlerzeichen), ſeit dem 15. 

Jahrh bis auf die heutige Zeit in den deutſchen, na— 
mentlich in den öſterreichiſchen Ländern ſowie auch 
in Frankreich gebräuchliche Zeichen an Häuſern und 
andern Gebäuden, auch an Zäunen, Bäumen ange— 
brachte Zeichen, um den Angehörigen von Räuber— 
und Bettlerbanden Mitteilungen über die beſte Art, 
ihr Gewerbe zu treiben, anzugeben. Jedes Mitglied 
dieſer Sippe hatte ſeinen Zinten, und das Anbringen 
derſelben an irgend einem Gegenſtand mit beſondern 
Zeichen zeigte den Folgenden an, wer am Platze ge— 
weſen, forderte ſie auch wohl auf, an einem guten Fang 
teilzunehmen, wies ihnen nach, wo ſie als Bettler die 
beſte Ausſicht auf Erfolg haben würden, wo die Poli— 
zei zu meiden fer, wo Hehler wohnten, um geſtohlenes 
Gut an den Mann zu bringen, u. a. Im Zeitalter der 
Reformation waren dieſe Zeichen der gefürchteten Sippe 
der Mordbrenner ganz geläufig; heute dienen ſie neben 
den obengenannten Zwecken höchſtens dazu, um eine 
Aufforderung an Gleichgeſinnte zu erlaſſen, einem der 
Sippe Verhaßten den »roten Hahn« auf das Dach zu 
ſetzen. Vgl. Schukowitz, B. in den öſterreichiſchen 
Alpenländern (»Globus«, Bd. 74), wo auch eine er— 
ſchöpfende einſchlägige Litteratur verzeichnet iſt. 

Bevölkerung. Die Bevölkerungsſtariſtik iſt 
in den letzten Jahren durch neue Aufnahmen und Un— 
terſuchungen bereichert worden, welche eine Fortfüh— 
rung und Berichtigung der in dem Artitel »Bevölke— 
rung« (Bd. 2) enthaltenen Angaben geſtatten. 

1) Die B. der Erde und die Volkszahlen 
einzelner Staaten. Die B. der Erde iſt nur zum 
Teil durch Zählungen ermittelt, ſo im weſtlichen 
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Europa, in Rußland und der Türkei; bezüglich des 
andern Teiles iſt man auch heute noch auf Schätzun— 
gen angewieſen. Nach den Berechnungen v. Juraſcheks, 
bei welchen die Volkszählungen von 1890 ſchon berück— 
ſichtigt ſind, beträgt die B. der Erde 1,5 Milliarden 
Menſchen, die ſich in folgender Weiſe verteilen: 

Weltteile Fläche in Bewohner 
x 1000 qkm| in Tauf. |proDOsil.| Proz. 

Afien 44 257 828 043 18,7 55,136 
Europa 9 695 365 873 37,8 24,362 

Afrika . 29818 169 330 5,6 11,275 

Amerika. 38 355 132 691 3,4 8,836 
Auſtralien 8 956 5801 0,4 0,386 
Polargebiete. 4487 82 — 0,005 

Zufanmen: | 135568 | 1501 820 11,0s | 100 

Über die B. der europäiſchen Staaten gibt folgende, 
auf den letzten Volkszählungen, bez. den ſeitherigen Be— 
rechnungen beruhende Zuſammenſtellung in v. Jura- 
ſcheks »Geographiſch-ſtatiſtiſchen Tabellen« und in 
Blocks »Annuaire de I' Economie politique et de 
statistique« (1898) Aufſchluß: 

Fläche Bewohner 
es c Proz. der 
Staaten Jahr in 8 pro 5 

S 
zahl 

Rußland 1890 - 925 298171 100 339 18,6 27,4 

Deutſchland 1895 545069 52280 97,0 | 13,6 
Öfterreich-Ungarn 11890—93| 676667 | 43456 | 64,1 11,9 
Großbritannien 1894 314956 39 130 122,0 | 10,7 
Frankreich . 1891 536408 38343 | 71,5 10,5 

Italien. 1896 286589 31290 109,2 8,4 
Spanien 1888 497244 17248| 34,6 4,7 

Schweden -Nor= 
wegen 1895 —96| 775859 | 6960 8,9 1,9 

Belgien. 1895 29457 6411| 217,6 17 
Türkei — 175883 5753| 32,7 1,6 
Rumänien. 1894 131020 5406 41,2 1,5 

Portugal. 1890 91760 4948| 54,6 1,3 
Niederlande . 1893 32841 | 4733| 143,0 1,2 

Bulgarien . 1893 96660 | 3310| 32,6 0,9 

Schweiz 1893 41346 | 2974| 70,9 0,8 
Serbien 1894 48110 2256 47,0 0,6 
Griechenland . 1889 65119 2217 33,6 0,6 

Dänemark und 
Färöer. 1890 39 6665 2186| 56,5 0, 

Luxemburg 1890 2587 211| 812 

Montenegro . — 9085 200 22,0 | 
Monaco 1890 22 13 5,0 
Liechtenſtein . 1891 159 9 (659,0) [ At 
Marino. 1891 59 8 139,0 
Andorra — 452 6 13,0 

Zuſammen: — 9695347369 587 38,1 | 100 

Zu dieſer Tabelle iſt noch ſpeziell zu bemerken: In 
Rußland wurde 2. Febr. 1897 die erſte Volkszählung 
vorgenommen, deren vorläufige Ergebniſſe eine B. 
von 129,21 Mill. ergaben, davon 94,19 im euro- 
päiſchen Rußland, 9,44 in Polen, 9,72 im Kaukaſus, 
5,73 in Sibirien, 3,42 in den Steppen, 4,18 in Tur⸗ 
filtan und Transkaſpien. Oſterreich hatte 1893 eine 
Fläche von 300,232 qkm mit 24,54 Mill. Einw. — 
81,7 pro qkm, Ungarn 1890: 325,325 qkm mit 
17,46 Mill. Einw. — 53,6 pro qkm, Bosnien und die 
Herzegowina: 51,110 qkm mit 1,45 Mill. Einw. — 
28,5 pro qkm; Schweden zählte 1896: 450,574 qkm 
mit 4,92 Mill. Einw. 11,1 pro qkm; Norwegen 
1895: 325,285 qkm mit 2,04 Mill. Einw. — 6,3 pro 
akm. — über die wichtigſten Staaten, bez. Völker⸗ 
ſchaften der andern Kontinente unterrichtet folgende, 
nach den gleichen Quellen gemachte Zuſammenſtellung: 

r 

Bevölkerung (neueſte Berechnungen der B. der Erde). 

Fläche Bewohner 

in Tauſ. in Tau⸗ pro 9 Wer 
Dil. | ſenden Oail. anente tinents 

Aſien: 

China und Nebenländer . | 11116 | 359750 | 32,3* 43,4 

Japan 382 | 41090 | 107,0 5,0 
Perſien 1645 9000 | 4,8 1,1 
Siam Dee 800 9000 | 11,2 1,1 
Unabhängiges Arabien 2289 1100 0,5 0,1 
Agyptiſches Arabien 59 4 0,7 0,1 
Andre unabhäng. Völker . | 1688 | 15809 9,37 1,9 
Beſitzungen europ. Staaten | 26278 | 392290 | 14,93 | 47,3 

Afrika: 

Mittleres Afrika. 3980 | 63000 | 16,0 37,3 
Marokko 4% 812 8000 9,8 4,7 
Agypten (ohne Sinai) . 935 68176, 4,0 
Weſſinienn 508 4500 8,8 2,6 
Sahara (unabhängig). 5600 2500 0,4 1,5 
Liberia. N 49 2000 | 40,7 a2 

Südafrikaniſche Republiken 327 553 7 0,3 
Dranje= Freiftaat . 131 208 1,6 0,1 
Andre unabhäng. Völker. 62 — — — 
Beſitzungen europ. Staaten 17463 | 81752 4,68 48,3 

Amerika: 

Verein. Staaten von N.-A. 9069 | 69134 7,6 52,1 

Braſilien 3886 1,7 11,3 

Mexiko. 1947 12081 6,2 9,0 
Argentinien 2789 4531 1,3 3,4 
Columbia . 1203 3920 3,2 3,0 

Chile. 776 3365 4,3 2,5 
Pe 1137 2972 2,6 2,3 
Venezuela . 1044 2324 2,2 1,8 

Bolivia. 1334 2270 1,7 1,7 

Guatemala. 125 1510 | 12,0 at 
Ecuador. 27, 307 1400 4,5 1,1 

Haiti. 29 960 | 33,0 0,7 
Uruguay 179 793 4,4 0, 

Sad? 0?! 21 780 | 37,1 0,6 
Dominikaniſche Republik. 49 504 | 10,4 0,4 
Paraguay . 2 253 480 1,9 0,4 

Honduras . 120 382 3,0 0,3 

Nicaragua. 123 313 2,5 0,2 

Coſtarica e 54 263 4,8 0,2 

Andre unabhäng. Gebiete 383 — — — 
Beſitzungen europ. Staaten 9051 9 755 1,07 7,3 

Auſtralien: 

Unabhängiges Ozeanien . 12 100 6,1 1,7, 
Sawan. 17 98 5,7 357 

Andre unabhäng. Staaten 3 56 | 18,66 1,0 

Beſitzungen europ. Staaten | 8924 5553 0,62 | 95,6 

* China ohne Nebenländer 87,0. 

Beſonderes Intereſſe erregt die Frage, in welchem Umt- 
fange die elf europäiſchen Staaten mit Kolonialbeſitzse. 
an Europa ſowie an den andern Weltteilen mit Ter- 
ritorium und Volkszahl beteiligt ſind. Es zeigt dies 
die Überſicht auf S. 125, welche E. Miſchler nach 
den Tabellen v. Juraſcheks im »Wörterbuch der Volks⸗ 
wirtſchaft«, Bd. 1, S. 362, zuſammengeſtellt hat. 

2) Die Bevölkerungsdichtigkeit, d. h. das 
Verhältnis der auf einem Territorium lebenden Men— 
ſchen zu der Größe desſelben, hat im Laufe dieſes 
Jahrhunderts faſt in allen Staaten erheblich zuge— 
nommen. Am meiſten natürlich in Ländern mit aus⸗ 
gebildeter Großinduſtrie. Der agrariſche Betrieb be— 
dingt eine geringere Dichtigkeit als der gewerbliche 
und der Handel. Doch kann auch der Landbau bei 
intenſivem Betrieb erheblich mehr Menſchen beſchäf— 
tigen als bei extenſivem, ebenſo wie die Großinduſtrie 
mehr als das Handwerk. Beim Landbau kommen 
überdies noch die Beſitzverhältniſſe in Betracht, indem 

a = ! 
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Bevölkerung (Dichtigkeit, Verteilung auf Stadt und Land, Zu- oder Abnahme). 

A. Prozentanteil des Territoriums der Staaten mit außer⸗ 
europäiſchem Beſitz am Territorium der einzelnen Kontinente 

und der Erde überhaupt. 

2 2 2 S 

| Sus Aten $ | 8 |&5$ | S 5 Erde 
ropa = E = nz S 

= = a 

Rußland 54,65 37,33 — — — 2,91 16,19 

Großb itannien 3,25 12,04 20,07 22,70 92,00 17,41 | 21,64 
Frankreich. 5,54 1,11 9,98 0,22 0,31] — | 3,03 
Spanien 5,13 0,67 2,38] 0,3 6,03 — 1,20 

Portugal 0,91 0,o5 7,07 — — — 1,66 

Niederlande 0,34 3,57 — 0,34 4,44 — 1,58 

Stalien . 2,98 — 0,333 — == — 0,40 

Türkei 1,82 4,02 2,66 — — — 2,03 

Belgien und 
Kongoſtaat. 1,31 — 7,56 — — — 1,69 

Deutſchland . 5,62 | — 799 — 2,868 — 2,35 

Ruſſiſche Vaſal⸗ 
lenſtaaten — 0,59 — — — — | 0,19 

Dänemark. — — — — — 4,29 0,14 

Selbſt. Staaten 
und Völker . 19,47 40,62 41,44 76,40 0,36 | 75,39 47,90 

Zuſammen: 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 

B. Prozentanteil der Bevölkerung der Staaten mit außereuro⸗ 
päiſchem Beſitz an der Bevölkerung der einzelnen Kontinente 

und der Erde überhaupt. 

= 2 23 
pa aper © 4 r MEAN 

Rußland 27,40 2,28 — — — — 7,93 

Großbritannien 10,70 35,84 16,04 5,12 82,21 1,22 24,94 
Frankreich.. 10,49 | 2,31 11,01 0,28 1,64 5,09 

Spanien* . 4,72 0,84 0,26 1,84 0,80 — 1,87 
Portugal 1,36 | 0,11| 7,98 — — — 1,29 
Niederlande 1,30 | 3,92 — 0,09| 4,10 — 2,49 

Stalien . 8,32 — 0,11| — — — 2,05 

Türkei 1,58 1,87 0,4 — — — 1,46 

Belgien und 
Kongoftaat . 1,72 — 8,333 — — 1,35 

Deutſchland 13,52 — 4,10 — 6,38 — 3,77 

Auf. Vaſ.⸗St. — 6,21 — — — 0,11 
Dänemark 0,60 — — 0,o2 — 98,78 0,15 

Selbſt. Staaten 
und Völker . 18,29 52,62 51,72 92,65 4,37 — 47,50 

Zuſammen: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 
Vor dem jpanifch - amerifanifchen Krieg. 

der Großbetrieb auf derſelben Fläche weniger Menſchen 
ernährt, als der kleine oder die Parzellenwirtſchaft. 

Die Überſichten auf S. 126 gewähren einen Ein⸗ 
blick in die Volkszahl einzelner Länder und in die Dich— 
tigkeitsverhältniſſe. Ergänzend mag bemerkt werden, 
daß nach den neueſten Volkszählungen auf das Okilo— 
meter kommen in: Elſaß-Lothringen 113,1, Heſſen 
135,3, Hamburg 1642,86, Mecklenburg⸗Schwerin 45,5, 
Braunſchweig 118,2, Oldenburg 58,2, Sachſen-Wei⸗ 
mar 93,8, Anhalt 127,8, Sachſen-Meiningen 94.8, 
Sachſen⸗Koburg⸗Gotha 110,6, Bremen 765,1, Sachſen— 
Altenburg 136,2, Lippe 111,0, Reuß j. L. 160,0, Meck— 
lenburg⸗Strelitz 34,7, Schwarzburg-Rudolſtadt 94,3, 
Lübeck 279,5, Schwarzburg-Sondershauſen 90,6, 
Reuß ä. L. 213,2, Waldeck 51,5, Schaumburg-Lippe 
121,2, ferner in Oſterreich-Ungarn in: Niederöſterreich 
(ohne Wien) 66, Oberöſterreich 66, Salzburg 24, 
Steiermark 57, Kärnten 35, Krain 50, Trieſt und Ge— 
biet 1662, Iſtrien 64, Tirol 30, Vorarlberg 45, Böh— 
men 113, Mähren 102, Schleſien 118, Galizien 84, 
Bukowina 62, Dalmatien 41, Ungarn 54,4, Kroatien 
und Slawonien 51,8 Einw. 
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3) Was die Verteilung der B. auf Stadt 
und Land betrifft, ſo kann mangels einer einheit— 
lichen gemeinderechtlichen Bezeichnung ein Vergleich 
über mehrere Länder hin nur an die Unterſchiede der 
Bevölkerungszahlen anknüpfen. Nach den Zählungen 
von 1890 lebten von je 100 Bewohnern in Wohnplätzen: 

bis 2000 Einw. über 2000 Einw. 

Deutſches Reich. 57,2 42,8 

Davon Preußen . 57,6 42,4 

= Bayern 68,7 31,3 

z Sachſen . 37,1 62,6 

Öfterreih l 67,5 32,5 
Ungarn. 48,7 51,3 

Italien (1881) 40,3 51,7 

Vereinigte Staaten 62,5 37,5 

Speziell im Deutſchen Reich jtellte ſich der An- 
teil der B. 1867 und 1890 und die Bevölkerungs- 
zunahme in dieſer Zeit in Prozenten folgendermaßen: 

Anteil an der Zunahme 
Bevölkerung 1885 ge⸗ 
1867 1890 gen 1867 

Landorte (bis 2000 Einw.). 63,5 | 57,5 2,0 
1721 Landſtädte (25000 Einw.). . 12, | 10,8 | 9» 
629 Kleinſtädte 620,000 Einw.) . | 10,8 | 11,5 18,3 
125 Mittelſtädte (20— 100,000 Einw.) | 6,8 9,3 23,6 

24 Großſtädte (100,000 u.mehr = ) | 6,8 | 11,4 26,6 

Für Sſterreich ergaben ſich folgende, annähernd 
übereinſtimmend gruppierte Ziffern (in Prozenten): 

Zunahme | Anteil der Be⸗ 

völkerung 1890 gegen 

1843 | 1890 1880 

Ortſchaften bis 2000 Einw.. 81,1 67,5 6,11 

2—5000 Ei. 9,9 12,6 7,4 

520,000 Einw.. Mu: 4,8 7,9 ' 39.2 

20,000 und mehr Einw. 42 12,0 Su 

Bezüglich der Zunahme der Bevölkerungsziffern der 
wichtigſten Städte der Welt ſ. Großſtädte (Bd. 18). 

4) Die Bevölkerungsbewegung, d. h. die Zu— 
nahme oder Abnahme einer B. iſt das Reſultat einer— 
ſeits des Geburtenüberſchuſſes, alſo des überwiegens 
der Zahl der Geburten über die der Todesfälle, oder 
umgekehrt, und anderſeits der Wanderbewegung, d. h. 
des Überwiegens der Einwanderung über die Aus— 
wanderung, oder umgekehrt. Den Ausdruck der Be— 
völkerungsbewegung erlangt man durch Vergleich 
zweier verſchiedener Zeitpunkte. Für gewöhnlich be— 
nutzt man die jährliche Zuwachsquote der neuen Zahl 
in Prozenten der vorhergehenden und gelangt ſo zu 
Ländern, bez. Gegenden, welche ziffermäßig fortſchrei— 
ten, und ſolchen, welche ziffermäßig zurückgehen. Die 
Regel bildet für die Gegenwart das Fortſchreiten der 
Volkszahl, wenn auch Ausnahmen (Irland) vorkom— 
men. Man kann für Europa die jährliche Zuwachsrate 
von rund 1 Proz. als mittlere bezeichnen, eine ſolche 
von weniger als 0,5 Proz. als beſonders niedrig, eine 
von mehr als 1,5 Proz. als beſonders hoch, einen Zu— 
wachs von 2— 3 Proz. als Ausnahme. In der fol— 
genden Überſicht (S. 127) ſind die Zuwachsquoten 
einer großen Anzahl von Ländern während eines grö— 
ßern Zeitraumes angegeben. Dazu iſt aber folgendes 
zu bemerken. In ſtatiſtiſchen Überſichten, wie der nach— 
folgenden, iſt lediglich die Zahl entſcheidend, während 
bei Beurteilung der Bedeutung der Bevölkerungsbewe— 
gung auch die Frage von Bedeutung iſt, wie die B. ſich 
zum Nahrungsſpielraum verhält und wie die einzelnen 
beſtimmenden Volksklaſſen an derſelben beteiligt ſind. 
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Voltszahlen und Bevölkerungsdichtigkeit der Hauptſtaaten. 

Bevölkerung. 

= Auen 8 | Se 
8 2 2 2 S S S 

Jahr Voltszahl 8 8 5 & Jahr Voltszahl 8 8 | ES Jahr Volkszahl, 8 8 | SS Jahr Voltszahl 8 8 Er 
888 4 S 4 Ss 3183 
Proz. | 4 Proz a Proz a Proz. 

ae fiene e e bene 46 136 241896 30 646 5 
1816 [24831896] 46, — [1849 1744505 80, d%ñ ene, nee, 
1820 26 291 606 49,1 1,43 0 Ke f Irland. 1800 2347303 5, 0,61 
1825 28 111269 52,5 | 1,34 1867 1778396 91: 5 53 0,13 

55 s € 72 0,57 1801 5226331 61,8 — 1820 2584 690 5 
1830 29518 125 55,1 | 0,08 3 | 0,87 

ae 1875 | 1881505| 96,5 | 0,22 | 1811 | 5956560| 70,6 | 1,12 | 1830 28880820 64|ı 
1835 30 9356480 57,7 | 0,94 f 5 — „4 1,17 

ax 1880 | 1971 118 101,1 | 0,95 | 1821 | 6801827| 86,8) 1,44 18403138887 6/0 0 1840 |32785150| 61,2 | 1,16 55 5 0,86 
= S I, 1885 | 1995185) 102,3 0,24 | 1831 | 7767401| 92,1 1,42 1850 3482541 7 

1850 35 395 4960 66,0 | 0,76 2 855 56 1,09 
ä 1890 | 2036 522] 104,4 0,41 | 1841 | 8175124| 96,9 0,52 1860 3859 728 8 1 

1860 37 45 187 70,4 | 0,64 1895 2080898 106,6 | 0,as 18516552 385 77,7 —1 0 1870 40816 249 76,1 | 0,79 e ee 98567 „ 78 187 218828 9,2| 0,80 
1880 45 234061 83,7 | 1,03 Baden. = De 515 — 05% 1880 | 4565668] 10% | 0,5 
1885 46 855 704 86,7 0,70 1816 1005899] 663 — a 661885 46427690 10,2 | 0,50 ‚ 1881 | 5159839| 61,2 — 0,47 90 49428 470 9 5 5 5 1890 4784981 11,0 | 0,60 
1890 49 428470 91,4 | 1,07 | 1822 | 1090910) 72,2 1,41 2 2 . ' 1886 4887439 58,0 — 1,11 | 1896 4919 260 11 0,55 
1895 52 246 589 96,7 1,11 1830 1200471 79,5 1,25 1891 4704 750 56,0 — 0, 75 „10,55 

- 75 9 . 

ee, le ene se] ee . n e be e Series 
1816 10349031] 35,3 — a . . Schottland 5 en RE 
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1 Alte Provinzen. 2 Ohne die 1860 erworbenen Provinzen. 
lich Polen, Kaukaſien, Finnland. 

3 Ohne Elſaß-Lothringen. ! Einſchließlich Polen. 3 Einſchließ⸗ 

Ferner: die Bevölkerungsbewegung wird, wie erwähnt, 
nicht nur durch den Geburtenüberſchuß, ſondern auch 
durch Wanderung beſtimmt. Bezüglich des Geburten-, 
bez. Sterblichkeitsüberſchuſſes kann ein Volk für ſich 
allein beurteilt werden, bezüglich des durch Wande— 
rungen erzielten Überſchuſſes dagegen iſt es notwen— 

dig, alle Völker mit Wanderungen miteinander zu ver⸗ 
gleichen. Aus der folgenden überſicht erhellt, wie ſich 
für Europa das Zuwachsprozent einerſeits aus dem 
überſchuſſe der Geburten, anderſeits aus dem Über⸗ 
ſchuſſe der Ein- oder Auswanderungen für die Zeit 
von 1871 — 80 zuſammenſetzte: 
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Gebur⸗ Verluſt (—) oder Zuwachs-„Ab⸗ 

Länder tenüber- Gewinn (+) durchſfallsquote(—) 
ſchuß Außenwanderung | pro Taufend 

Deutſches Reich.. 11,9 — 1,8 10,1 
Weſtl. Oſterreich 7,5 05 7, 
Galizien, Bukowina 7,5 + 0,3 7,8 

Ungarn 2,3 — 15 0,8 

Frankreich 77 + 0,3 2,0 

Großbritannien. . 14,1 — 0,9 13,2 
land. 2... . 8,2 — 12,6 — 4,4 
Stalien 7,0 — 13 5,7 

Rußland 13,7 + 05 14,2 

Schweiz 7,3 — 0,8 6,5 
Belgien 8 9,8 — 0,6 9,2 
Niederlande.. 12,1 — 0, 11,7 

Dänemark 12, — 22 9,8 

Schweden. 12,3 — 3,2 9,1 

Norwegen 13,9 — 45,0 9,9 

Aus dieſer Überſicht geht hervor, daß für die euro— 
päiſchen Staaten mit geringer Ausnahme (namentlich 
Frankreichs) der Faktor der Wanderungen in nega— 
tiver, jener des Geburtenüberſchuſſes in poſitiver Rich- 
tung wirkt; das Schlußreſultat iſt, daß der bedeutend 
ſtärkere Geburtenüberſchuß durch die Wanderungen 
geſchmälert wird. Nur vereinzelt (Irland) iſt die Aus— 
wanderung ſo ſtark, daß ſie durch den Geburtenüber— 
ſchuß nicht ausgeglichen werden kann. 

Vgl. Hübner⸗Juraſchek, Geographiſch-ſtatiſtiſche 
Tabellen aller Länder (Frankf. a. M., alljährlich er- 
ſcheinend); G. v. Baur, Statiſtik u. Geſellſchaftslehre 
(Freiburg 1895 — 97, 2 Bde.); Derſelbe, Bevölkerungs⸗ 
ſtand (im „Allgemeinen ſtatiſtiſchen Archiv«, Bd. 3, 
Tübing. 1894); Rauchberg, Artikel „Bevölkerungs⸗ 
ſtatiſtik« im »Handwörterbuch d. Staatswiſſenſchaften«, 
Bd. 2, und Lexis, Bevölkerungsſtatiſtik im 1. Supple⸗ 
mentband hierzu (Jena 1896); Miſchler, Art. »Be⸗ 
völkerung im »Wörterbuch der Volkswirtſchaft«, Bd.! 
(daſ. 1898); v. Fircks, Bevölkerungslehre und Be— 
völkerungspolitik (Leipz. 1898). 
Bewäſſerung. Außer dem Peterſenſchen Wieſen— 

bauſyſtem gibt es noch drainierte Rieſelwieſen mit 
Röhrenbewäſſerung, bei welchen das durch Drainage 
von Ackerflächen gewonnene Waſſer durch den Sam— 
meldrain in das offene Bewäſſerungsgrabennetz einer 
tiefer gelegenen, ebenfalls drainierten Rieſelwieſe, alſo 
mit natürlichem Druck, eingeleitet und zur B. ver- 
wendet wird. Beſonders kommt das bei Gebirgshang— 
wieſen mit ſtark bündigem Boden vor. 
drainierte Rieſelwieſen auch in ebenevem Terrain mit 
Flußwaſſer berieſelt werden. Die ſogen. ſpeziellen 
Koſten für die Herſtellung der Bewäſſerungseinrich— 
tungen ergeben für die verſchiedenen Syſteme, abge— 
ſehen von den ſogen. allgemeinen Koſten, d. h. für 
die Herſtellung größerer Bauten, wie größere Stau— 
werke, Kanäle, Brücken, folgende mittlere Zahlen aus 
vielen ausgeführten Anlagen: 

üÜberſtauungswieſen 8 Er Hektar 50— 150 W 
Stauberieſelunng » - = 50— 100 
Natürlicher Hangbau . . » = 50— 300 = 
Natürlicher Rückenbau = = 80— 400 = 

Natürlicher Gtagenbau . . = = 80— 400 = 
Kunfthbangbau » » 2... = = 400—1000 = 
Kunftrüdendau . » . . - = = 500—1300 
Drainierte Rieſelwieſen . = 300 — 500 
Peterſenſcher Wieſenbau . . 400 — 800 
Italieniſche Winterwieſen > 300-1000 

197 us, Kulturtechniſ 8 ae (Berl 
(1899 in Ulm. 

ee, Au guſt von, Architekt, 115 18. April 
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Bezeeny, Joſeph, Freiherr von, nahm 1897 
ſeine Entlafjung als Generalintendant der kaiſerlichen 
Hoftheater in Wien. 

Biegeleben, Maximilian, Freiherr von, heſſ. 
Staatsmann, ſtarb 16. April 1899 in Darmſtadt. 

Bier. Die Mäßigkeitsbeſtrebungen haben zwar bis— 
her nicht vermocht, den Verbrauch von B. im allge— 
meinen weſentlich zu beſchränken, aber ſie bewirkten 
eine Bewegung in der Fabrikation, welche die Erzeu— 
gung gering vergorner Biere erſtrebte. Dieſe Be— 
wegung hat beſonders in Norwegen und Schweden 
einige Ausdehnung gewonnen durch den teilweiſe auch 
auf dem Wege der Geſetzgebung ausgeübten Druck 
(Norwegen) im Sinne der Verminderung des Alkohol- 
genuſſes (ſ. Alkoholfrage). Aus dieſer Bewegung geht 
auch das in neuerer Zeit immer mehr Boden gewin— 
nende alkoholfreie B. hervor, obwohl dem Alkohol 
wahrſcheinlich nicht ausſchließlich die ſchädlichen Fol— 
gen übermäßigen Biergenuſſes zugeſchrieben werden 
dürfen. Alkoholfreie Biere werden nach zwei Metho— 
den gewonnen. Man erzeugt B. auf gewöhnlichem 
Wege durch Gärung und daſtelliert den Alkohol ab, 
oder man bereitet eine der Bierfonzentration ent— 
ſprechende Extraktlöſung ohne Gärung und impräg— 
niert in beiden Fällen das Getränk mit Kohlenſäure. 
Solche Produkte haben es ſchon zu einer ziemlichen, 
viele den Alkohol meidende Konſumenten befriedigen— 
den Vollkommenheit gebracht. 
Bierbaum, Otto Julius, Schriftſteller, geb. 

28. Juni 1865 zu Grünberg in Schleſien, ſtudierte, 
in Dresden, Leipzig und Wurzen vorgebildet, Phi⸗ 
loſophie, die Rechte und Chineſiſch in Zürich, Leip⸗ 
zig, München und Berlin, brach jedoch ſeine Studien 
ab und widmete ſich in München der litterariſchen 
Thätigkeit. Der modernen Kunſttheorie huldigend, 
an er 1892 in Berlin die Redaktion der » Freien 
Bühne«, der er den Namen »Neue deutſche Rund— 
ſchau« gab, trat jedoch bald wieder zurück und grün- 
dete mit Julius Meier-Graefe die Kunſtzeitſchrift 
»Pan«, die er bis 1895 leitete. In dieſem Jahre ſiedelte 
er nach Südtirol über, wo er auf Schloß Englar in 
Eppan bei Bozen lebt. Außer den Monographien 
» Detlev von Liliencron« (Leipz. 1892), »F. von Ühde« 
(Münch. 1893), »F. Stuck« (daſ. 1893, Text zu Re⸗ 
produktionen Stuckſcher Werke) u. a., veröffentlichte 
er »Erlebte Gedichte« (Berl. 1892) und einen zweiten 
Band Lyrik: »Nemt, Frouwe, disen Kranz« (daſ. 
1894); ferner die Novellen: »Studentenbeichten« (3. 
Aufl., daſ. 1896; 2. Reihe, 3. Aufl. 1897), »Die 
Schlangendame« (2. Aufl., daſ. 1897), »Kaktus und 
andre Künſtlergeſchichten« (daſ. 1898); die Romane: 
»Die Freiersfahrten und Freiersmeinungen des wei— 
berfeindlichen Herrn Pankrazius Graunzer« (3. Aufl., 
daſ. 1898), »Stilpe« (2. Aufl., daſ 1897), »Das ſchöne 
Mädchen von Pao« (1899); geſammelte Eſſays, Ge— 
dichte, Sprüche, unter dem Titel: »Der bunte Vogel 
von 1897, ein Kalenderbuch« (Berl. 1896) und »von 
1899« (daſ. 1898); Dramatiſches (für Muſik): »Lobe— 
tanz« (daſ. 1895) u. a. Auch gab B. den »Modernen 
Muſenalmanach« heraus (1891, 1893, 1894). 

Bille, Karl Steen Anderſen, dän. Politiker, 
ſtarb 11. Nov. 1898 in Kopenhagen. 

Billot, 1) Jean Baptiſte, franz. General, trat 
im Juni 1898, als das Kabinett Meline geſtürzt wurde, 
vom Kriegsminiſterium zurück; ſeine Ungeſchicklichkeit 
und Unentſchloſſenheit hatten weſentlich dazu beigetra— 
gen, die Dreyfusangelegenheit zu einer gefährlichen 
Sache anwachſen zu laſſen. 
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Binnenſchiffahrt. Das Bd. 18, S. 135, mitgeteilte 
ſogen. Binnenſchiffahrtsgeſetz vom 15. Juni 1895 iſt 
vom Reichskanzler 20. Mai 1898 in neuer, 1. Jan. 
1900 in Kraft tretender Faſſung bekannt gemacht 
worden. Er war hierzu durch Artikel 13 des Einfüh— 
rungsgeſetzes zum Handelsgeſetzbuch vom 10. Mai 1897 
ermächtigt, und veranlaßt war dieſe neue Redaktion des 
Geſetzes durch die Anderungen, die ſich für das Binnen— 
ſchiffahrtsgeſetz aus der Abänderung des Handelsge— 
ſetzbuches, der Zivil- und der Konkursordnung (f. Ar⸗ 
tikel 12 und 13 jenes Einführungsgeſetzes) ergaben. — 
Zur Litteratur: Eger, Die B. in Europa und Nord— 
amerika (Berl. 1899, im Auftrag des Miniſters der 
öffentlichen Arbeiten). 
Biogene, j. Loben. 
Biologiſche Reinigung, ſ. Abwäſſer. 
Birt, Theodor, Philolog, geb. 22. März 1852 

in Wandsbek, ſtudierte ſeit 1872 in Leipzig und Bonn, 
promovierte 1876 und habilitierte ſich 1878 in Mar- 
burg, wo er 1882 außerordentlicher Profeſſor wurde 
und ſeit 1886 als ordentlicher Profeſſor der klaſſiſchen ? 
Philologie und Profeſſor der Beredſamkeit wirkt. Er 
machte zwei Studienreiſen nach Italien, 1881 zu hand- 
ſchriftlichen Forſchungen, 1894—95 zu archäologiſchen 
Zwecken. Seine Hauptwerke find: »Das antike Buch— 
weſen in ſeinem Verhältnis zur Litteratur« (Berl. 
1882); »Zwei politiſche Satiren des alten Rom« (Mar— 
burg 1888); die erſte kritiſche Ausgabe des Claudian 
(Berl. 1892); »De amorum in arte antiqua simu- 
lacris« (Marburg 1892), »De Xenophontis Commen- 
tariorum Socraticorum compositione« (daſ. 1893); 
»Unterhaltungen in Rom. Fünf Geſpräche deutſcher 
Reiſender« (Berl. 1895); »Sprach man avrum oder 
aurum?« (Frankf. a. M. 1897). Auch als Dichter 
it er thätig, zum Teil unter dem Pſeudonym Beatus 
Rhenanus: »Philipp der Großmütige«, Prolog— 
ſzene (Marburg 1886); »Attarachus u. Valeria« (daſ. 
1887); »Meiſter Martin und ſeine Geſellen« (Reim⸗ 
ſpiel, daſ. 1894); »König Agis« (Tragödie, daſ. 1895); 
»Das Idyll von Capri« (daf. 1898). 
Bismarck, Otto Eduard Leopold, Fürſt von, 

Herzogvon Lauenburg, ſtarb 30. Juli 1898 abends 
11 Uhr in Friedrichsruh eines ſanften Todes. Da er im 
Park von Friedrichsruh beigeſetzt zu werden gewünſcht 
hatte, ſo lehnte die Familie B. ſeine Beiſetzung in der 
Fürſtengruft des neuen Domes zu Berlin, die der 
Kaiſer anbot, ab, und bis das neue Mauſoleum im 
Parkfertig erbaut war, blieb die Leiche im Sterbezimmer 
aufgebahrt. Die Beiſetzung erfolgte 16. März 1899 
in Gegenwart des Kaiſers. Erbe des fürſtlichen Titels 
wurde ſein älteſter Sohn, Herbert; der Titel eines 
Herzogs von Lauenburg war B. nur perſönlich ver- 
liehen, vererbte ſich alſo nicht. Ende 1898 erſchienen 
aus dem Nachlaß im Cottaſchen Verlag in Stuttgart 
»Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürſt B.« 
(2 Bde.), die Lothar Bucher in der Zeit von 1890 —93 
teils nach mündlichen Mitteilungen, teils nach dem 
Diktat Bismarcks niedergeſchrieben und B. ſelbſt durch— 
geſehen, geändert und ergänzt hatte. Das Manuffript 
wurde 1893 geſetzt; auch auf den Korrekturfahnen hat 
dann B. noch mancherlei verändert, namentlich Namen 
geſtrichen. Der Inhalt des 650 Seiten ſtarken Werkes, 
zu dem Horſt Kohl einen »Wegweiſer« (Leipz. 1899) 
herausgegeben hat, entſpricht ſeinem Titel: es iſt keine 
Selbſtbiographie, ſondern gibt Auseinanderſetzungen 
und Gedanken über Bismarcks Politik, beſonders die 
auswärtige, und Mitteilungen über ſeine Erlebniſſe, 
wobei der Verfaſſer, oft auf bereits vorhandene Ver— 
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öffentlichungen hinweiſend, vieles unberührt läßt. Die 
parlamentariſchen Kämpfe werden kaum erwähnt; da⸗ 
gegen ſind neu und von höchſtem Intereſſe die Mittei- 
lungen über die zahlreichen und ſchwierigen Friktionen, 
die B. bei der Durchführung ſeiner Pläne bei dem 
Kaiſer Wilhelm J., der Kaiſerin Auguſta, verſchiedenen 
Perſonen des Hofſtaats und hohen Militärs zu über⸗ 
winden hatte. Über Bismarcks militäriſche Dienſtlauf⸗ 
bahn entnehmen wir dem »Militär-Wochenblatt« die 
folgenden Angaben: 
25. 3. 1838 als Einjährig- Freiwilliger in das Gardejäger⸗ 

bataillon eingetreten, 
— 10. 1838 zur 2. Jägerabteilung verſetzt, 
28. 3. 1839 zur Reſerve entlaſſen, 
12. 8. 1841 Sekondleutnant der Landwehrinfanterie, 
14. 8. 1842 von der Infanterie zur Kavallerie verſetzt, 

13. 4. 1850 zur Kavallerie des 1. Bat. 26. Landwehrregiments, 
29. 4. 1852 zum 7. ſchweren Landwehr -Reiterregiment verſetzt, 

18. 11. 1854 zum Premierleutnant befördert, 

28. 10. 1859 den Charakter als Rittmeiſter, 
18. 10. 1861 den Charakter als Major verliehen, 

20. 9. 1866 unter Beförderung zum Generalmajor zum Chef 

des 7. ſchweren Landwehr-Reiterregiments ernannt, 
18. 10. 1868 zum Chef des 1. Magdeburgiſchen Landwehrregi⸗ 

ments Nr. 26 ernannt und à la suite des Magde⸗ 
burgiſchen Küraſſierregiments Nr. 7 geſtellt, 

18. 1. 1871 zum Generalleutnant befördert, 

1. 9. 1873 die Auszeichnung verliehen, daß das Fort Nr. 6. 
von Straßburg den Namen „Fort Bismarcks erhält, 

22. 3. 1876 zum General der Kavallerie befördert, 

16. 8. 1888 infolge veränderter Landwehreinteilung das Ver⸗ 

hältnis als Chef des Landwehrregiments Nr. 26 
gelöſt und fortan à la suite des 2. Garde-Land⸗ 
wehrregiments zu führen, 

1890 zum Generaloberſten der Kavallerie mit dem Range 

eines Generalfeldmarſchalls befördert, 
. 1.1894 unter Belaſſung à la suite des 2. Garde-Land⸗ 

wehrregiments zum Chef des Küraſſierregiments v. 
Seydlitz (Magdeburgiſches) Nr. 7 ernannt. 

Das Wappen des Fürſten B. zeigt nebenſtehende 
Abbildung: Im blauen Schild ein goldenes, mit drei 
ſilbernen Eichenblättern beſtecktes Kleeblatt; bei der 

20. 3. 

Wappen des Fürſten von Bismarck. 

Erhebung in den Grafenſtand 1865 wurde es durch 
zwei Schildhalter, den preußiſchen und den branden⸗ 
burgiſchen Adler, und das Spruchband mit dem Wahl⸗ 
ſpruch »In trinitate robur«, bei der Erhebung in den 
Fürſtenſtand 1871 durch neue Ehrenſtücke (beim preu⸗ 
ßiſchen Adler die Standarte mit dem Wappen von 
Lothringen, beim brandenburgiſchen die Standarte 
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mit dem Wappen vom Elſaß) vermehrt. — Aus der 
weiteen Litteratur ſind zu erwähnen: die Biographie 
von E. Heyck (Bd. 4 der »Monographien zur Welt- 
geſchichte«, Bielef. 1898); E. Müller, B. im Urteil 
ſeiner Zeitgenoſſen (Berl. 1898); v. Tiedemann, 
Perſönliche Erinnerungen an den Fürſten B. (Leipz. 
1898); Grouſilliers, Das Bismarckmuſeum in 
Bild und Wort (Berl. 1898); Schmoller, Lenz und 
Marcks, Zu Bismarcks Gedächtnis (Leipz. 1899); 
Liman, Bismarck⸗Denkwürdigkeiten, aus ſeinen Brie⸗ 
fen, Reden ꝛc. zuſammengefaßt (Berl. 1899) M. Buſch, 
Tagebuchblätter (Leipz. 1899, 3 Bde.); v. Schlieben, 
Bismarck⸗Lexikon (Ausſprüche, daſ. 1899, 6 Tle.). 
Von Penzlers Werk: »Fürſt B. nach ſeiner Ent⸗ 
laſſung«, erſchienen die beiden Schlußbände (Bd. 6 
u. 7, Leipz. 1898), zu H. Blums ſechsbändigem Werk 
ein Anhang⸗ und Regiſterband (Münch. 1898). Vgl. 
Marcks, B. und die B.⸗Litteratur (im April- u. Mai⸗ 
heft der »Deutſchen Rundſchau⸗ 1899); Gracklauer, 
Bismarcklitteratur (Bibliographie, Leipz. 1895). 
Bismarck⸗ Archipel, ſ. Kaiſer Wilhelms-Land. 
Bismarckia nobilis Hildebr. et Wendl., eine 

von Hildebrandt 1878 auf den Höhenzügen von Weſt⸗ 
madagaskar entdeckte Palme aus der Gruppe der 
Boraſſinen. Sie miſcht ſich in der Heimat unter die 
Satapalmen (Hyphaene coriacea) und überragt mit 
ihren 50 m hohen Stämmen den Niederwald. Ihre 
mächtige Krone wird aus blaugrünen, derben, fächer⸗ 
artigen Wedeln von 6—9 qm Flächeninhalt gebildet, 
dieſelben ſind bis auf den Grund in handbreite Ab- 
ſchnitte zerſpalten, deren Ränder ſich in ein Locken⸗ 
gewirr ſtarker, weißer Fäden auflöſen. Die ſtarken, 
langen Blattſtiele beſitzen eine elegant hervortretende 
weiße Längsſtreifung u. zwiſchen ihnen hängen rieſige 
Trauben pflaumengroßer dunkelbrauner Früchte herab. 
Hildebrandt ſammelte etwa 100 Früchte, von denen 
etwa 70 im Botaniſchen Garten zu Berlin keimten und 
in den Handel gebracht wurden. Die Palme iſt ſchwie— 
rig zu kultivieren und wächſt langſam. Von Belgien 
aus werden dagegen Pflanzen ausgeboten, die ziem⸗ 
lich ſchnellwüchſig zu ſein ſcheinen. 

Black, 4) William, engl. Romanſchriftſteller, 
ſtarb 10. Dez. 1898 in London. 

Bläſer, ſ. Grubenexploſionen. 
Blehr, Otto Albert, norweg. Politiker, wurde 

17. Febr. 1898 zum Staatsminiſter und Chef der nor— 
wegiſchen Staatsratsabteilung in Stockholm ernannt. 

Blennerhaſſett, Lady Charlotte, geborne 
Gräfin Leyden, Schriftſtellerin, geb. 19. Febr. 1843 
in München, ſeit 1870 vermählt mit Sir Rowland B. 
in Irland, lebt in München. Sie machte ſich beſon⸗ 
ders bekannt durch die beiden gehaltvollen Biogra⸗ 
phien: »Frau von Staél« (Berl. 1887 — 89, 3 Bde.; 
auch franz., Par. 1890) und Talleyrand« (daſ. 1894; 
engl., Lond. 1894). Außerdem veröffentlichte ſie zahl— 
reiche Eſſays, beſonders in der Beilage der Münchener 
»Allgemeinen Zeitung«, z. B. »Die franzöſiſche Re— 
volution im geflügelten Wort« (1889), »Die Erinne— 
rungen des Baron Barante« (1891), »Chateaubriand« 
(1892), »Journal des Goncourt« (1895); in der 
»Deutſchen Rundſchau« unter anderm über George | 
Eliot, 1885; Taine, 1886; Herzog von Broglie, 1887; 
Königin Victoria, 1887; Frau von Stael in Italien, 
1888; die Memoiren Talleyrands, 1892; über den mo- 
dernen ſpaniſchen Roman, 1896; Gabr. d'Annunzio, 
1898; Alfred Lord Tennyſon, 1899; eine größere Ab- 
handlung: »Die Moral des modernen Romans«, er— 
ſchien 1896 in Ortmans' internationaler Revue ⸗Cos⸗ 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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mopolis«. 1898 wurde ihr von der philoſophiſchen 
Fakultät der Münchener Univerſität der Doktortitel 
ehrenhalber verliehen. 

Blitzgefahr. Während der Wald die Gewitterbil- 
dung nur in geringem Maße begünſtigt, vermittelt 
der einzelne Baum leicht, als hervorragendes und mit 

Spitzen verſehenes Objekt, die gewaltſame elektriſche 
Ausgleichung zwiſchen Wolke und Erde unter Blitz 
und Donner. Darum kann nicht oft genug davor ge— 
warnt werden, während eines Gewitters unter einem 
Baum Schutz zu ſuchen. Doch darf nicht unerwähnt 
bleiben, daß auch die Gefahr auf dem freien Felde keine 

geringe iſt. Von 1882 —91 wurden in Preußen 1669 
Perſonen durch Blitzſchlag getötet; aber beiſpielsweiſe 
ſtarben von 1854 — 58 im preußiſchen Staate desſel⸗ 
ben Todes 353 Menſchen in Gebäuden, 213 auf dem 
freien Felde, 102 unter Bäumen. Seit dem Altertum 

iſt bekannt, daß die Gefährdung einzelner Bäume durch 
Blitzſchlag eine ſehr ungleiche iſt; man wußte, daß der 
| Lorbeer faſt nie, die Eiche ſehr oft vom Blitze getrof- 
fen wird. Die Urſache dieſer ungleichen Bevorzugung 
einzelner Baumarten iſt einmal in der verſchiedenen 
elektriſchen Leitungsfähigkeit des Holzes wie in dem 
mehr oder weniger waſſerreichen Standort zu ſuchen. 
Auch das Vorhandenſein einer größern Zahl trod- 
ner Aſte in der Krone erleichtert den Übergang des 
elektriſchen Funkens (Eiche, Pappel). Verſuche führ⸗ 
ten zur Erkenntnis, daß die elektriſche Leitungsfähig— 
keit unabhängig vom Saftgehglte des Baumes, aber 
abhängig von der Menge des Oles iſt; je größer dieſe 
iſt, um ſo größer geſtaltet ſich der Widerſtand beim 
Durchgang der Elektrizität (Kiefer, Buche). Daß in 
der That die Bäume, welche reich an Ol und ſomit 
ſchlechte Leiter find, viel ſeltener vom Blitz getroffen wer— 

den, beweiſt die ſorgfältige Statiſtik der neun lippeſchen 
Oberförſtereien. Nach 17jährigen Beobachtungen ver⸗ 
teilen ſich die Blitzſchläge folgendermaßen: Eichen 254, 
Kiefer 39, Lärche 9, Pappel 9, Buche 26, Fichte 31, 
Birke 6. wobei zu bemerken iſt, daß dieſe Baumbeſtände 
ſich dem Flächeninhalt nach ſo verteilen: Eiche 11, 

Kiefer 6, Buche 70, Fichte 13 Proz.; die übrigen 
Bäume ſtehen mehr vereinzelt. Anderſeits verteilten 
ſich dieſelben auf verſchiedene Bodenarten jo: Lehm— 
boden 203, Sandboden 73, Kalkboden 19, Thon 64, 
Keupermergel 37, unſicher 22. Da alle Kulturpflan⸗ 
zen im Winter ölreicher ſind, ſo ſind dieſelben in der 
Zeit dem Blitzſchlage weniger ausgeſetzt, was die Sta— 
tiſtik beſtätigt hat. Bei dicht bei einander ſtehenden 
Bäumen kommtes häufiger vor, daßgleichzeitig mehrere 
vom Blitz getroffen werden, oder aber daß der Blitz 
von Baum zu Baum überſpringt. Anhaltspunkte über 
die Häufigkeit dieſes Vorkommens bilden wieder die 
Wahrnehmungen in den lippeſchen Forſten; es trafen 
danach: 

1885 1886 1887 1888 1889 1890 

Blitzſchläge 45 40 25 17 17 12 

F 57 35 17 17 14 

Drei Jahre umfaſſende Beobachtungen über Blitz⸗ 
ſchläge in Schleswig-Holitein, deren Zahl 253 betrug, 
zeigten folgende Verteilung: 202 Gebäude, 29 nur 
Bäume, 16 Vieh auf der Weide, 1 Menſch im Freien, 
5 andre Gegenſtände. Vgl. Kaßner: über zündende 
und nichtzündende Blitzſchläge in Deutſchland während 
des Zeitraums 1864 — 1889 (Merſeb. 1889), Über 
Blitzſchläge in Deutſchland 1876 —1891 (daſ. 1891), 
Über Blitzſchläge in der Provinz Sachſen und dem Her— 
zogtum Anhalt 1887—1897 (daſ. 1898); Weber, Be- 

richte über Blitzſchläge in der Provinz Schleswig-Hol⸗ 

9 
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ſtein (Kiel 1882); Blend, Die Zunahme der B. und 
die Einwirkung des Blitzes auf den menſchlichen Körper 
(Berl. 1894); Jonesko, Über die Urſache der Blitz— 
ſchläge in Bäumen (Stuttg. 1892). 

Blitzlicht, ſ. Photographie. 
Blomberg, 2) Hermann von, preuß. General, 

erhielt im Januar 1898 die erbetene Entlaſſung als 
Kommandeur des 2. Armeekorps. 
Blumenau, ſ. Braſilien, S. 144. 
Blumenpflege findet ſich als eine Liebhaberei bei 

allen Kulturvölkern, die eine beſtimmte Stufe der Zi— 
viliſation erreicht haben, bei Naturvölkern iſt ſie aber 
immer mit religiöſen oder mediziniſchen Zwecken ver— 
bunden. So läßt ſich von jeder der Zierpflanzen, die 
ſeit alter Zeit in unſern Gärten gebaut werden, nach— 
weiſen, daß ihr urſprünglich einmal eine mytholo— 
giſche und heilkräftige Bedeutung zugeſchrieben wurde. 
Es iſt natürlich, daß man gerade die ſchönſten oder 
die am angenehmſten duftenden Blumen für beſon— 
ders wirkſam hielt und ſie auch im Garten weiter 
pflegte, wenn der Glaube an ihre geheimen Kräfte oder 
Beziehungen verſchwunden war, oder daß man den 
Blumenſchmuck, der zuerſt bei einem religiöſen Feſt 
der Verherrlichung einer Gottheit diente, allmählich 
auch in das gewöhnliche Leben hinüber nahm. Schon 
im alten Agypten laſſen die Blumengewinde, die den 
Toten in die Kammern mitgegeben wurden, auf das 
Vorhandenſein einer gewiſſen Liebhaberei ſchließen. 
In den Offnungen der Gewinde, die aus den aneinan— 
der gereihten Blättern einer Weidenart beſtehen, ſtecken 
Granatblüten und Ritterſporn, Lotosblumen und 
Klatſchmohn. Während bei den Griechen Homer den 
Gebrauch von Kränzen noch gar nicht erwähnt, iſt er 
zur Zeit der Blüte Griechenlands bei Hochzeiten, Gaſt— 
mählern und feſtlichen Gelegenheiten ganz allgemein, 
und Theophraſt gibt an, daß die Veilchen zu Kranzblu— 
men wegen des Wohlgeruchs beſonders geeignet ſeien. 
Noch deutlicher läßt ſich die Entwickelung der Blumen- 
liebhaberei bei den Römern verfolgen. Obgleich ſchon 
der alte Cato den Bau von Kranzblumen in der Nähe 
der Städte als einträglich empfiehlt, ſcheint dabei vor— 
wiegend an eine religiöſe Verwendung gedacht zu ſein, 
denn noch Cicero ſpricht ſich geringſchätzig über die 
alberne griechiſche Sitte aus, als die Leute in Neapel 
ſich aus Freude über die Geneſung des Pompejus be— 
kränzt hatten. Aber ſchon zu dieſer Zeit muß die Pflege 
und Verwendung von Blumen in Rom infolge des 
zunehmenden Luxus ſich ſchnell verbreitet haben. Pli— 
nius beſpricht ausdrücklich den Gebrauch der Kränze 
und hält die Roſen und Veilchen für die beſten Ge— 
windeblumen. Einen Überblick über die damals beſon— 
ders bevorzugten Blumengeben uns die Wandmalereien 
in Pompeji. Da ſind deutlich erkennbar abgebildet die 
weiße, violette und gelbe Schwertlilie, die gelbe und 
die Dichternarziſſe („Tu quoque nomen habes cultos, 
Narcisse, per hortos« redet ſie Ovid an), die Vergils— 
aſter (Aster amellus), die Goldblume (Chrysanthe- 
mum segetum), die Damaszener Roſe, der Klatſch— 
mohn, die Kornrade und der Bärenklau (Acanthus); 
die Deutung einiger andrer iſt zweifelhaft. Nur weni— 
gen von ihnen wurde wohl beſondere Pflege gewidmet, 
denn die meiſten ſind in Italien gewöhnliche Feldblumen. 

In Deutſchland finden wir in der älteſten Urkunde 
über den deutſchen Gartenbau, der berühmten und oft 
erläuterten Wirtſchaftsordnung für die kaiſerlichen 
Hausgüter Karls d. Gr. (Capitulare de villis), unter 
den vielen Kräutern, die als notwendig für den Gar— 
ten aufgezählt werden, auch zwei Zierpflanzen er— 
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wähnt, die Roſe und die Lilie. Es iſt zweifellos, daß 
auch ſie nicht allein wegen ihrer Schönheit, ſondern 
wegen ihrer heilkräftigen Eigenſchaften angebaut wer⸗ 
den ſollten. Die übrigen zahlreichen Arten des Ver⸗ 
zeichniſſes, von denen viele Deutſchland fremd ſind, 
waren jedenfalls durch Benediktinermönche über die 
Alpen gebracht und mit dem Wachstum des fränkiſchen 
Reiches weiter verbreitet worden. Von dem Ausſehen 
eines mittelalterlichen Gartens können wir uns heute 
ungefähr ein Bild machen, nachdem die Deutung der 
Pflanzennamen des »Capitulare« und einiger andern 
mediziniſchen oder landwirtſchaftlichen Schriften der 
ſpätern Zeit, namentlich durch die Bemühungen 
Fiſcher-Benzons einigermaßen ſichergeſtellt iſt. Von 
Ziergewächſen, die noch heute in den Gärten gebaut 
werden, waren damals wenige vorhanden. Die älte⸗ 
ſten ſind die Lilie (Lilium candidum), Sinnbild jung⸗ 
fräulicher Reinheit und Unſchuld, die Roſe (noch im 
15. Jahrh. in unſcheinbaren, gefüllten Formen, die 
wohl alle von der Zuckerroſe [Rosa gallica] herzu⸗ 
leiten ſind; im 16. Jahrh. werden ſchon die Zimtroſe, 
Muskatroſe u. a. kultiviert; die eigentliche Kultur der 
Königin der Blumen« gehört erſt der neueſten Zeit an), 
das Veilchen (Mertzenveiel), der Goldlack(geel Veiel im 
16. Jahrh.), die Nachtviole (Winterveiel), die Schwert- 
lilie (Iris germanica, Swertelkraut), dann wegen be— 
ſonderer Heilkräfte die römiſche Kamille (Chrysan- 
themum Parthenium, Mutterkraut), der Mohn (des 
Samens und des heilkräftigen Saftes wegen), die Rin⸗ 
gelblume (Calendula officinalis) und wegen des Wohl- 
geruchs der Blätter, zum Teil auch als Gewürzpflan⸗ 
zen verſchiedene Arten der Minze, der Rainfarn, die 
Eberraute (Artemisia Abrotanum), Salbei und Mus⸗ 
katellerſalbei (Salvia Sclarea), Bohnenkraut, Ros⸗ 
marin, Thymian, Baſilikum, Lavendel u. a. Manche 
von dieſen Arten kommen noch heute infolge der 
Jahrhunderte dauernden Kultur in ganz Deutſchland 
verwildert vor. An alten Burgruinen im Elſaß hat 
man einige von ihnen noch als Reſte der mittelalter⸗ 
lichen Gärten, ſo den Goldlack und das Veilchen, auf— 
gefunden. Von den Kloſtergärten aus waren viele der 
Pflanzen in die Bauerngärten übergegangen, dort 
waren ſie von einer Generation auf die andre vererbt 
worden und noch in der Mitte dieſes Jahrhunderts, 
als Kerner von Marilaun zuerſt auf die kulturhiſto⸗ 
riſche Bedeutung der Flora der Bauerngärten auf— 
merkſam machte, in den verſchiedenſten Gegenden un⸗ 
gefähr in dem alten Beſtande nachweisbar. 

Durch die Kreuzzüge und ſpäter durch die Berüh⸗ 
rung mit den Blumen liebenden Türken wurden all- 
mählich einige der ſchon im Altertum geprieſenen Arten 
im Abendlande wieder verbreitet. Ihre Beſchreibung 
findet ſich ſchon in den Kräuterbüchern der »Väter der 
Botanik« des 16. Jahrh. Die Levkoje wird als »welſch 
Veiel« aus Welſchland eingeführt (im Altertum weißes 
Veilchen), die Narziſſen und Hyazinthen werden als 
»konſtantinopolitaniſch« erwähnt, die Feuerlilie (Lilium 
bulbiferum) läßt ſich jetzt mit Sicherheit nachweiſen, 
die Goldblume (Chrysanthemum coronarium) und 
der Siegwurz (Gladiolus communis) verbreiten ſich 
in den Gärten. Alle werden jetzt ausdrücklich als ſolche 
Pflanzen bezeichnet, »welche die Jungfrawen ziehen 
in ihren Kräntzgärten, und mit denen die junge Töchter 
ihre Kurtzweil haben«. Im Zeitalter der Reformation 
muß die Blumenliebhaberei ſehr ausgebreitet geweſen 
ſein. Das geht nicht allein aus der Schnelligkeit her⸗ 
vor, mit der ſich neu aufgekommene Zierpflanzen ver⸗ 
breiten, ſondern auch aus der Kultur einer ganzen 
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Reihe unſrer deutſchen Feldblumen in den Gärten. 
Zur Zeit Kaiſer Maximilians, der ſich ſelbſt mit Gar— 
tenbau beſchäftigte, wurden Maßliebchen, Kornblu— 
men, Akelei, Wegwart (Cichorium Intybus), Hunds— 
zunge, Kornrade, Ochſenzunge angebaut. Bei der 

überfülle der fremden Eindringlinge ſcheinen die mei— 
ſten bald wieder aus den Gärten verſchwunden zu ſein. 
Aber in einem Paſtorengarten zu Friedrichſtadt bei 
Huſum waren noch vor 200 Jahren Windröschen 
(Anemone nemorosa), Lichtnelken (Melandryum al- 
bum) und Salomonsſiegel (Convallaria Polygona- 
tum L.), ferner Dotterblumen (Caltha palustris), 
alle mit gefüllten Blüten, vorhanden. 
Im J. 1530 nennt Hieronymus Bock als Blumen 

des deutſchen Gartens außer vielen der oben erwähn— 
ten auch Nelken, Kornblumen, Päonien (Pfingſtroſen), 
Tauſendſchön, Hahnenfuß und das Mottenkraut (Ver- 
bascum Blattaria). Die Fuchsſchwanzarten (Ama- 
rantus), der Hahnenkamm (Celosia), auch Alpenveil— 
chen (Cyclamen) waren ſchon vorhanden oder kamen 
in den nächſten Jahrzehnten hinzu. Das Leberblüm— 
chen wurde ſchon in einer rotblühenden Abart kulti— 
viert, der Ritterſporn in mehreren Formen. Die frem— 
den Arten ſtammen ſämtlich aus dem Orient. Die 
erſten Nelken ſollen 1270 ſchon durch Ludwig den 
Heiligen nach Frankreich gekommen ſein. 

Das Ende des 16. und das ganze folgende Jahr- 
hundert ſind durch die außerordentliche Beliebtheit der 
Zwiebel- und Knollengewächſe gekennzeichnet. 1559 
blühte im Garten eines Ratsherrn zu Augsburg die 
erſte Tulpe in Deutſchland. 1613 gab es in einem 
Garten zu Breslau ſchon 56 Spielarten neben 40 Hya⸗ 
zinthen, 30 Schwertlilien, 5 Fritillarien und 16 Lilien. 
In Holland, das wegen ſeines Reichtums und ſeiner 
ausgebreiteten Handelsbeziehungen der Mittelpunkt 
der damaligen Blumenliebhaberei war, entſtand ein 
wahrer Tulpenſchwindel (Tulpomanie). Es wurden 
einzelne Sorten zu ungeheuerlichen Preiſen verkauft 
und Vermögen darin angelegt und verloren, ſo daß 
1637 die Generalſtaaten den Verſuch machten, durch 
ein beſonderes Geſetz dem Unweſen Einhalt zu thun. 
Nebenher erfreuten ſich beſonders Ranunkeln und Ane— 
monen (1700 gab es etwa 100 Sorten) einer ſteigen— 
den Beliebtheit. Die Tuberoſe, die Balſamine waren 
ſchon um 1650 in einigen Gärten, auch einfache For— 
men der Geranien und Pelargonien vom Kap der Guten 
Hoffnung, die Lupine war eine geſchätzte Zierpflanze 
(Nutzpflanze zur Gründüngung iſt fie erſt ſeit der Mitte 
des 19. Jahrh.). 1684 wurde von Holland aus Tro— 
paeolum majus (indianiſche Kreſſe) verbreitet. 
Im 18. Jahrh. kommen die Nelken als Modeblu— 

men auf. 1725 wird eine gelbblühende Abart das 
Stück mit 50 Gulden bezahlt, 1730 werden 300 Sor— 
ten von Dianthus caryophyllus aufgezählt. Feder— 
und Bartnelken und Lychnis chalcedonica find eben- 
falls in größern u. kleinern Gärten zu finden. Primeln, 
Aurikeln, Ranunkeln werden beſonders in Holland ge— 
pflegt. Noch immer ſind einige einheimiſche Arten un— 
ter den Zierpflanzen, jo Achillea Ptarmica und mille- 
folium (die Schafgarbe) mit gefüllten Blumen, Crambe 
maritima, Saponaria (Seifenkraut), die Goldrute 
(Solidago virga aurea) und Geum montanum. Aus 
den vornehmen Gärten aber verſchwindet alles, was 
nicht ganz beſonders koſtbar iſt. Es kommt die Zeit 
der Orangerien, 1737 bringt in DIS ſogar ein Kaffee- 
baum in der Orangerie Blüten und Früchte, ſchon 1702 
hatte man in Breslau eine Ananas erzogen, 1719 
blühte ebendort die Königin der Nacht. 
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Um die Mitte des Jahrhunderts beginnt die Hoch— 
flut ebenſo von neu eingeführten Arten wie von neu 
herangezüchteten Formen, die früher verkannten und 
vergeſſenen Arten zu neuem Anſehen verhelfen. An 
die Stelle der Holländer treten als Erben ihres wichtig⸗ 
ſten Kolonialbeſitzes nach und nach die Engländer, vom 
berühmten Garten zu Kew bei London aus kommen 
Neuheiten in die feſtländiſchen Gärten. Dort wird 1788 
die erſte Fuchſie (Fuchsia coccinea) kultiviert, im jel- 
ben Jahre kam auch die erſte Cinerarie nach England. 
Schon einige Jahrzehnte zuvor waren die erſten Aſtern 
aus China eingeführt worden. Die Kamellie kam etwa 
1780 nach Frankreich, die Hortenſie 1788 aus Japan, 
die Georgine 1789 aus Mexiko nach Spanien. Als 
Einführungsjahr von Reſeda wird gewöhnlich 1752 
angegeben; ſie iſt aber ſicher ſchon Ende des 17. Jahrh. 
in einzelnen deutſchen Gärten geweſen. Die eigent- 
liche Kultur dieſer Arten fällt aber erſt in den Anfang 
des 19. Jahrh. Die Pelargonien hatten etwa 1825 — 
1835 ihre Blütezeit, die Fuchſien waren 1830 nur in 
geringer Zahl und mit kleinen Blüten vorhanden, um 
1840 wurden von Holland aus die großblühenden 
Sorten verbreitet. 

Die wechſelnde Mode, das Glück eines Gärtners in 
der Erzeugung neuer Spielarten hat in unſrer Zeit 
bald der, bald jener Blume zur Verbreitung verholfen; 
manche haben ſich dauernd gehalten, andre, wie Gar⸗ 
denien, Clerodendron, Mahernia odorata, ſind wie= 
der verſchwunden, ohne daß ihre Nachfolger ſie an 
Schönheit gerade übertroffen hätten. Viele der jetzt 
ganz gewöhnlichen Gartenblumen, die uns ſeit der 
Kindheit vertraut ſind, befinden ſich doch kaum hundert 
Jahre in den Gärten, aber auch ihre Geſchichte, die 
Entſtehung ihrer vielen Abarten iſt botaniſch und oft 
auch kulturgeſchichtlich von hohem Intereſſe. Leider 
iſt wenig darüber bekannt. So waren z. B. die Aza⸗ 
leen ſchon einmal in der holländiſchen Zeit am Ende 
des 17. Jahrh. vereinzelt in Kultur, ſie ſcheinen da— 
mals aber wenig Anklang gefunden und ſich nur hier 
und da erhalten zu haben. Von England aus wurden 
ſie 1821 noch einmal verbreitet, und von da beginnt 
erſt ihre eigentliche Aufnahme. Auch Chrysanthe- 
mum indicum, das in letzter Zeit in Deutſchland 
ſo beliebt geworden iſt, war ſchon am Ende des 
17. Jahrh. nach Holland gekommen, in England 
und Frankreich ſpäter wiederholt kultiviert, aber erſt 
durch die merkwürdigen japaniſchen Formen, die nach 
1860 nach Europa gelangten, lenkte die Pflanze die 
allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich. Die Blume, die 
bisher allein in Bezug auf Verwandtſchaft und Aus- 
bildung der Spielarten durch Wittrock ein wiſſenſchaft— 
liches Studium erfahren hat, iſt das Gartenſtief— 
mütterchen. Es wurde ſchon im 17. Jahrh. in Gär— 
ten gebaut, doch in Formen (»Dreifaltigkeitsblumes), 
die der wilden Viola tricolor und lutea nahezu glichen. 
Durch Kreuzung zunächſt dieſer beiden Arten erhielt 
man von 1813 an in England großblumige Formen, 
ſchon 1835 gab es nach Darwin 400 Varietäten. Die 
Blattpflanzen, die in neuerer Zeit neben den eigent— 
lichen Blumen eine ſteigende Bedeutung gewonnen 
haben, fehlten noch im vorigen Jahrhundert faſt gänz— 
lich. Die älteſte dahin gehörige Pflanze iſt wohl das 
Bandgras (Phalaris arundinacea). Es war ſchon 
im 16. Jahrh. vorhanden und gehörte ſeitdem zu der 
ſtändigen Flora der Bauerngärten. 

In großen Städten, in denen die wenigſten einen 
eignen Garten beſitzen, iſt die B. auf die Zimmergärts 
nerei beſchränkt. Die Sitte, ſchönblühende Pflanzen 
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in Töpfe zu feßen und im Sommer auf das Fenſter- viel wie das Familienleben fördern. Die Schule iſt 
geſims zu ſtellen, iſt wohl alt. Zu einer wirklichen 
Blumenzucht im Zimmer iſt fie aber erſt verhältnis- 
mäßig ſpät geworden, beſonders als man am Ende des 
16. Jahrh. die Wahrnehmung machte, daß Nelken, Lev 
kojen oder andre Pflanzen, wenn ſie geſchützt im Keller 
überwintert wurden, dort manchmal Knoſpen bildeten. 
So wurde die Kunſt des Treibens ausgebildet, die ſchon 
in der römiſchen Kaiſerzeit nicht unbekannt geweſen zu 
ſein ſcheint, und im nächſten Jahrhundert auf die Zwie— 
belgewächſe angewendet. 1716 erſchien in Leipzig zum 
erſtenmal ein Buch über den Blumengarten im Win— 
ter, 1750 Grothans öfter aufgelegte »Phyſikaliſche Win— 
terbeluſtigung mit Hyacinthen«. Im Anfang des vo— 
rigen Jahrhunderts werden uns als ſolche Gewächſe, 
die in der Stube gehalten werden und zur Durchwin— 
terung geeignet ſind, unter der Bezeichnung »Scherben— 
pflanzen« Roſen, Nelken, Pelargonien, Goldlack, Myr— 
ten, Laurus (Viburnum) tinus und der Oleander an— 
geführt. Sie bilden auch noch heute den Stamm der 
Zimmerpflanzen in einem einfachen Bürgerhauſe. In 
ſpäterer Zeit ſind beſonders die Fuchſien mit ihren vie— 
len Abarten hinzugekommen, dann die Amaryllidee 
Vallota purpurea und der Kaktus Phyllocactus Acker- 
manni. In ihrer Zuſammenſetzung bewahrt dieſe Fen— 
ſterflora auch in großen Städten eine gewiſſe Beharr— 
lichkeit, was zum Teil daran liegt, daß nur wenige Ar— 
ten von vornherein zur Zimmerkultur in beſchränkten 
Räumen geeignet ſind, zum Teil an dem Anſehen man— 
cher ſeit Generationen im Zimmer gepflegten Arten, 
wie der Myrte und des Oleanders. Zu ihnen gehört 
auch die Meerzwiebel, die ſchon zur Zeit Karls d. Gr. 
im Garten war und noch heute in der Großſtadt am 
Fenſter der armen Kellerbewohner ſich findet, obwohl 
ſie ſelten und nicht beſonders ſchön blüht. Sie verdankt 
ihre Beliebtheit wohl dem alten Rufe ihrer heilkräf— 
tigen Eigenſchaften. 

In den letzten 20 Jahren wurde die B. in den Kreis 
derjenigen praktiſchen Erziehungsmittel, welche die Ju— 
gend an edle Beſchäftigung gewöhnen, Liebe und Ge— 
nuß an den Naturvorgängen erwecken und Verſtänd— 
nis derſelben anbahnen, aufgenommen. Pädagogen 
und Blumenzüchter, Erziehungs- und Gartenbauver- 
eine haben in gleicher Weiſe die Bedeutung der Sache 
für Haus und Schule erkannt und ſind für Gründung 
von Vereinen für B. durch Schulkinder eingetreten. 
Beſonders für größere Städte hat die Sache Wichtig— 
keit. Auf dem Lande und in kleinern Orten iſt ja ein 
unmittelbarer Verkehr der Jugend, der Menſchen 
überhaupt, mit der umgebenden Natur, beſonders auch 
mit dem Pflanzenleben in Garten und Flur, in Feld 
und Wald vorhanden, ja die Hauptthätigkeit iſt ihm 
mit zugewandt. Daher jene Vertrautheit mit den Ge— 
wächſen der heimatlichen Natur, jenes Verſtändnis 
über die Vorgänge bei der Pflege und beim Wachs— 
tum, jene Liebe und Anhänglichkeit an Scholle und 
Vaterhaus. In den Großſtädten muß die übergroße 
Zahl der Bewohner auf dieſen unmittelbaren Verkehr 
mit der Natur verzichten, oder er kann nur noch aus— 
nahmsweiſe und ſehr beſchränkt ſtattfinden. Die Stadt- 
bewohner ſuchen daher in der Pflege der Zimmerpflan— 
zen wenigſtens einigen Erſatz für den Mangel, ein Be— 
weis, daß die Blumenliebhaberei auch ihnen einge- 
pflanzt iſt, und die Blumen bezeigen ihren Dank, indem 
ſie das Heim ſchöner, angenehmer, behaglicher und 
traulicher für die Angehörigen der Familie machen und 
in ihrem farbigen Naturgewande alle Angehörigen 

nicht überreich an praktiſchen Erziehungsmitteln, na⸗ 
mentlich an ſolchen, welche die Erwachſenen noch 
gleichmäßig intereſſieren und geeignet ſind, eine leben⸗ 
dige Verbindung von Haus und Schule zu unterhal⸗ 
ten. Es verdient daher Anerkennung und Unterſtützung, 
wenn ſich Vereine zur Aufgabe ſtellen, die häusliche B. 
zu einem Beſtandteile des erziehenden Unterrichts zu 
machen. Solche Vereine ſind bereits in Darmſtadt, 
Frankfurt, Bonn, Köln, Erfurt, Berlin ꝛc. in erſprieß⸗ 
licher Thätigkeit, ſeit hierzu die Anregung von dem 
Darmſtädter Gartenbauverein 1878 gegeben wurde. 
1889 hat bereits die königliche Regierung in Düſſeldorf 
die Wege angedeutet, auf denen die B. durch Schulkinder 
gefördert werden kann. Die Pflanzen werden meiſt in 
Geſtalt von Stecklingen in Töpfen plombiert an die 
Kinder unentgeltlich verabfolgt. Größere Gärtnereien 
liefern ſie den Vereinen zu ſehr niedrigem Preiſe. Zur 
Verteilung gelangen Fuchſien, Pelargonien, Myrten, 
Begonien, Geranien, Heliotrop u. a., kurz die belich- 
teſten und für die Zimmerpflege am geeignetſten Arten. 
Die Belehrung über ihre Behandlung erfolgt in den 
Schulen gelegentlich des naturgeſchichtlichen Unter- 
richts, auch wird den Kindern noch eine gedruckte An⸗ 
weiſung in die Hand gegeben. Hierdurch wird eine ver- 
ſtändige, den Bedürfniſſen der Pflanze entſprechende 
Pflege angebahnt, die Kinder erlernen dieſelbe prak— 
tiſch, gewinnen Freude daran, erlangen Einblicke in 
das Pflanzenleben, erfahren, wieviel Mühe das Auf— 
ziehen einer Pflanze macht, werden von leichtfertiger 
Beſchädigung von Nutz- und Zierpflanzen und durch 
nützliche Beſchäftigung vom Müßiggange und vom 
Herumtreiben auf den Straßen abgehalten. Die B. 
wirkt auf die Eltern zurück, welche die Pflanzen richtig 
behandeln, vor Erkrankung und vor dem Abſterben 
ſchützen lernen. Wie ſehr die Teilnahme der Jugend 
an edler Beſchäftigung geweckt und der Eifer, etwas 
Tüchtiges zu leiſten, angeſpornt wird, das zeigten die 
Blumencausſtellungen, wie z. B. diejenige des Vereins 
für B. durch Schulkinder in Berlin 27. Sept. 1898. 
Etwa 40 Gemeindeſchulen, meiſt Mädchenſchulen, mit 
über 3000 ausgeſtellten, ſehr gut gepflegten Exem⸗ 
plaren, gaben Zeugnis von der aufgewandten Mühe 
und Sorgfalt der Kinder. In der B. durch Kinder iſt 
ein Mittel gegeben, welches ſeine erziehliche Wirkung 
für das ganze ſpätere Leben äußern wird, und deſſen 
ausgedehntere Verbreitung in den Städten nicht genug 
empfohlen werden kann. Vgl. Fiſcher-Benzon, 
Altdeutſche Gartenflora (Kiel 1894); Teichert, Ge— 
ſchichte der Ziergärten und der Ziergärtnerei in Deutjch- 
land (Berl. 1865). 
Blumenthal, 1) Leonhard, Graf von, preuß. 

Generalfeldmarſchall, erhielt 28. März 1898 den er— 
betenen Abſchied als Generalinſpekteur der 3. Armee— 
inſpektion. 

Blut (Zählung der roten Blutkörperchen; 
Hämocytometer). Die Menge der im B. enthal⸗ 
tenen roten Blutkörperchen iſt für die dem B. zu⸗ 
kommenden Leiſtungen von größter Bedeutung. Da 
die roten Blutkörperchen die Träger des für den Sauer- 
ſtofftransport notwendigen Farbſtoffs, des Hämo— 
globins, ſind, darf ihre Zahl nicht unter ein gewiſſes 
Maß ſinken, wenn nicht dadurch die reſpiratoriſchen 
Aufgaben des Blutes gefährdet werden ſollen. Von 
dem Vorhandenſein der normalen Blutkörperchenzahl 
(4½ —5 Mill. im ebmm B.) kann man ſich durch 
Zählung überzeugen. In Deutſchland bedient man 

erfreuen. Die B. im Haufe fördern bedeutet daher fo- | ſich dazu meiſtens des Thomaſchen, von Zeiß in 
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Blut — Blüten. 

Jena angefertigten kleinen Apparats (Hämocyto— 
meter). Er beſteht aus einer Zählkammer, in der 
ein gemeſſenes minimales Blutquantum mikroſkopiſch 
durchſucht werden kann, und aus einer Kapillar— 
pipette, mittels deren die erforderliche kleine Blut— 
menge abgemeſſen und paſſend verdünnt wird. Aus 
einer Stichwunde am Finger läßt man etwas B. 

Kapillarpipette. 

austreten; davon wird vermittelſt der Kapillarpipette 
SM (Fig. 1) jo viel entnommen, daß die Blutſäule bis 
zum Teilſtrich 1 reicht. Darauf ſaugt man mittels 
desſelben Röhrchens eine Zproz. Kochſalzlöſung ein, 
und zwar ſo viel, daß die Flüſſigkeit beim Teilſtrich 
101 ſteht. In der Erweiterung des Röhrchens bei E 
ſind ſomit beide Flüſſigkeiten gemiſcht; hat man gut 
durchgeſchüttelt, was durch das in der Erweiterung 

liegende Glaskügelchen 
erleichtert wird, ſo iſt die 
Miſchung eine ſolche, daß 
1 Teil B. gerade auf das 
Hundertfache verdünnt 
iſt. Man kann auch auf 
das Zweihundertfache 

verdünnen; dann hatman 
das B. nur bis zum Teil⸗ 
ſtrich 0,5 einzuſaugen. 
Von dieſer verdünnten 
Blutflüſſigkeit wird ein 
Tropfen in die Zählkam⸗ 
mer gebracht. Dieſe befin⸗ 
det ſich auf dem geſchliffe⸗ 
nen Objektträger (Fig. 2). 
Auf ihn it ein wallarti- 
ger Ring W aufgefittet, 
der einen kreisförmigen, 
flachen Hohlraum um— 
ſchließt. Innerhalb des⸗ 
ſelben erhebt ſich ein klei— 
nes Bänkchen, in das das 

Zählgitter G, eine Anzahl von gitterförmig gekreuz⸗ 
ten, gleichweit voneinander abſtehenden Linien, einge— 
ſchliffen iſt. Die Abſtände der Linien ſind ſo bemeſſen, 
daß jedes der dadurch abgegrenzten Quadrate οοοο, ⁰m m 
Fläche beſitzt. Das Bänkchen iſt um Yıo mm niedriger 
als der Wall W. Deckt man alſo ein ſtarkes, gut ge— 
ſchliffenes Deckglas D über denſelben, jo iſt dadurch 
ein flaches Kämmerchen abgeſchloſſen, welches oben 

Objektträger mit 
Zählkammer. 

Fig. 2. 

Fig. 3. Objektträger mit Zählkammer, Durchſchnitt. 

vom Deckglas, unten von dem mit dem Zählgitter ver— 
ſehenen Bänkchen begrenzt wird und genau Yıo mm 
Tiefe beſitzt. Fig. 3 gibt den Objektträger O und die 
Zählkammer im Durchſchnitt wieder; W ijt der Glas- 

wall, B das Bänkchen, D das Deckglas. Vor dem Auf— 
legen des Deckglaſes hat man einen Tropfen der Blut— 
miſchung auf die Oberfläche des Bänkchens gebracht. 
Betrachtet man dann nach dem Bedecken das Prä— 
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parat mittels des Mikroſkops, ſo erkennt man die ver⸗ 
| größerten Quadrate des Zählgitters (Fig. 4) und inner- 
halb derſelben die infolge der Verdünnung des Blutes 
genügend weit voneinander entfernten Blutkörperchen. 
Jedem der kleinen quadratiſchen Felder entſpricht ein 
Hohlraum von "soo qmm Fläche und / mm Tiefe, 
d. h. / ebmm 
Inhalt. Zählt man 
nundiein einer An⸗ 
zahl ſolcher Zähl⸗ 
quadrate befind— 
lichen Blutkörper⸗ 
chen aus, jo ge⸗ 
winnt man eine 
Zahl, aus der ſich, 
unter Berückſichti⸗ 
gung der 100 — 
200 fachen Verdün⸗ 
nung des Blutes, 
die in 1 ebmm 33 
unverdünnten Fig. 4. Zählgitter. 
Blutes enthal- 
tene Körperchenzahl ermitteln läßt. Dieſe Be⸗ 
rechnung wird natürlich um ſo genauer, je mehr Qua⸗ 
drate man ausgezählt hat. Der kleine Apparat iſt 
neuerdings von Mieſcher noch verfeinert worden. 

Blüten. Man hat längſt beobachtet, daß im Früh⸗ 
jahr weiße B. vorherrſchen, denen gelbe, im Som⸗ 
mer rote und im Herbſt violette folgen, und brachte 
dieſe Erſcheinung mit dem Auftreten von Inſekten in 
Zuſammenhang, von denen Käfer und Fliegen gern 
auf weiße, grünliche und gelbe Blumen gehen, wäh⸗ 
rend Hautflügler und Schmetterlinge, ſoweit es ſich 
um Tagesinſekten handelt, rote, violette und blaue 
Blumen bevorzugen. Frühe Hummeln, Bienen und 
Schmetterlinge bevorzugen weiße Blumen oder fin⸗ 
den auch ihre Lieblingsfarben, die Hautflügler z. B. 
das Lungenkraut. Hoffmann hat gefunden, daß, wenn 
eine Blume in mehrfarbigen Varietäten vorkommt, 
die weißen gewöhnlich zuerſt aufblühen, wie beim Flie- 
der, Hedrich und Crocus. Die weiße Farbe wird nicht 
durch einen beſondern Farbſtoff hervorgebracht, und 
vielleicht beruht die vorzeitige Entwickelung der wei— 
ßen B. eben darauf, daß kein beſonderer Blütenfarb- 
ſtoff gebildet zu werden braucht. Wird lilablütiger 
türkiſcher Flieder bei 30 — 35° getrieben, jo liefert er 
nur weiße B. Wittſtein wollte gefunden haben, daß 
lilablühender Flieder in ſeinen Laubblättern etwa 
viermal ſo viel Mangan enthält wie weißblühender, 
doch iſt damit keine Erklärung gegeben. Die meiſten 
farbigen B., beſonders die durch einen farbigen Saft 
rot, blau oder violett gefärbten, treten gelegentlich, auch 
in der Natur, weiß auf, indem die Bildung des Farb— 
ſtoffs unterbleibt. Sehr viele B. bilden den Farbſtoff 
erſt nach dem Aufblühen, Victoria regia erblüht weiß 
und wird am zweiten Tage purpurrot, ebenſo die vier— 
flügelige Nachtkerze (Oenothera tetraptera), während 
Cobaea scandens grünlichweiß erblüht und am zwei— 
ten Tage violett wird. Die B. von Cheiranthus 
Chamaeleo ſind erſt weiß, dann gelb, ſchließlich rot- 
violett, und die von Hibiscus mutabilis ſind am Mor- 
gen weiß, am Mittag roſenrot und abends purpurn. 
Daß bei dem Vorherrſchen weißer B. im Frühjahr 
klimatiſche, Witterungs- und Standortsverhältniſſe 
mitwirken, ſcheint der Alpenmohn (Papaver alpinum) 
zu lehren. Er hat in den Alpen reinweiße Kronen— 
blätter mit gelbem Fleck am Grunde, bildet aber in 
den um den Nordpol liegenden Ländern und ſchon in 
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Skandinavien eine gelbblühende Varietät, deren Farbe Olea fragrans, Citrus-Arten, Gardenia florida, Ca- 
ſehr beſtändig iſt. Dieſer gelbe Mohn lieferte in Gießen 
bald weiße Blumen. Vielleicht begünſtigt die länger 
ſcheinende Sommerſonne der Polarländer die Ent— 
wickelung eines Farbſtoffs, der in den Alpen nur in 
Geſtalt eines kleinen Fleckes auftritt. Derſelbe Grund 
könnte auch zur Erklärung der reichen Farbenpracht 
der Sommerblumen gegenüber den Frühlingsblumen 
herangezogen werden. Decandolle beobachtete, daß 
an einem Tage mit nur 19° (ſtatt der erforderlichen 
30°) Mittagstemperatur die B. von Hibiscus muta- 
bilis weiß blieben, dafür bis zum nächſten Tage ſich 
hielten und dann nachträglich mittags rot wurden. 
Nach Hughes Gibb hat auch der voraufgegangene Win— 
ter Einfluß auf die Färbung der B.; er beobachtete 
nach dem milden Winter von 1897/98 abnorme Blü— 
tenfarben bei Kaktusdahlien, Kapuzinerkreſſe und Ver— 
gißmeinnicht. Vgl. Conſtantin, Les vegetaux et 
les milieux cosmiques (Par. 1898). 

Lebende Blumen können leicht durch waſſerlösliche 
Farbſtoffe, beſonders durch Teerfarben, gefärbt wer— 
den, wenn man die abgeſchnittenen Stengel in die Lö— 
ſung ſtellt. Nach Brockbank und Dorrington erzeugt 
Scharlachanilin, in Waſſer gelöſt, ebenſo ſchnell rote 
Blumen aller Töne wie Indigokarmin blaue, beide ver- 
eint alle Miſchungen von Purpur bis Violett. Maiglöck— 
chen färben ſich in 6 Stunden blau oder rot, weiße Nar— 
ziſſen in 12 Stunden tief purpurrot. Gelber Aspho- 
delus erhält in 12 Stunden dunkle Scharlachſtreifen. 
Schneller färben ſich Coelogyne cristata, Lapageria 
alba, Calla aethiopica, Alpenveilchen, Schneeglöck— 
chen, Hyazinthen, Chriſtroſen, Tulpen ꝛc. Die Farb— 
löſung ſteigt in den Gefäßen des Stengels empor und 
geht bis zum Rande der Blumenblätter, wo ſie oft 
eine dunklere Färbung erzeugt, weil ſich dort die Ge— 
fäße verzweigen. Abgeſchnittene Tulpen werden herrlich 
geflammt. Der drahtdünne Stengel von Lapageria 
ſaugt den Farbſtoff leicht auf, und die B. erſcheinen ſchon 
nach 4 Stunden zart rot geadert, während die dicken 
Stengel von Eucharis amazonica den Farbſtoff zwar 
aufnehmen, aber nicht bis in die weißen B. leiten. Bei 
vielen B. färben ſich nicht alle Teile gleichmäßig, ſo bei 
Abutilon nur die Kelchblätter, aber nicht die Blumen— 
blätter; bei andern tritt eine zierliche, an der natür— 
lichen Blüte nicht erkennbare Aderung auf, z. B. bei 
Schneeglöckchen und Chriſtroſen. Auch Pflanzen mit 
weißbunten Blättern, wie Aucuba und Epheu, geben 
hübſche Wirkungen, indem ſich die weißen Blattteile 
färben. Es ſcheint nicht, daß gefärbte B. ſchneller 
welken als andre. Vgl. Pflanzenhandel (Bd. 13). 
Eßbare B. Während bei uns nur der Blumen- 

kohl, deſſen Köpfe einen durch die Kultur veränderten 
Blütenſtand darſtellen, von manchen Liebhabern wohl 
auch die ganz jungen Blütenſtände des Rhabarbers 
gegeſſen, die B. von Robinie und Holunder zu Ge— 
tränken, Suppen, Eierkuchen und außerdem manche 
ausländiſche B., Blütenknoſpen oder Blütenteile (Ka— 
pern, Gewürznelken, Zimtblüten, Safran, Kapuziner— 
kreſſe) als Gewürz, die zuletzt genannte auch wohl 
als Salat benutzt werden, finden im Auslande B. 
häufiger Verwendung als Nahrungs- und Genuß— 
mittel. In China parfümiert man Suppen und Thee 
mit wohlriechenden B., und die B. der ſibiriſchen Tag— 
lilie (Hemerocallis graminea) werden in fo großen 
Mengen zu Suppen verbraucht, daß die Pflanze bei 
Hankou in ſehr großer Menge kultiviert, auch aus Ja— 
pan eingeführt wird. Als Theeparfüms dienen die 
B. von Jasminum sambac und J. paniculatum, 

mellia sasaqua, Aglaia odorata. In Indien be- 
nutzt man die B. mehrerer Bassia-Arten, beſonders 
die des Mahwabaums (Bassia latifolia), als wirkliche 
Nahrungsmittel. Die B. verwelken nicht nach der 
Befruchtung, werden vielmehr fleiſchig und ſpeichern 
reichlich Zucker in den Blumenblättern auf, um erſt 
nach dem Fruchtanſatz abzufallen. Ein Baum liefert 
bis 150 kg B. im Jahr, die getrocknet 63 Proz. 
Zucker enthalten. Auch die B. von B. longifolia wer⸗ 
den in Malabar und Koromandel roh oder als Gelee 
gegeſſen. Von einer Knöterichart Indiens, Calligonum 
polygonoides, die in den Einöden ſüdlich von Lahore, 
auch in Armenien und Perſien wächſt und in großen 
Büſchen die wüſten Ländereien, Sand- und Salzſtep⸗ 
pen bedeckt, werden die zahlloſen kleinen, roten, duf— 
tenden B., die im Mai erſcheinen, fleiſchig wie Erd- 
beeren und ſehr zuckerreich. Die ärmern Hindu ge- 
nießen ſie mit Mehl gemiſcht als Gemüſe. Schließlich 
find auch die B. von Veilchen, Orangen, Roſen ꝛc. zu 
erwähnen, weil ſie, mit Zucker eingekocht, als Konfekt 
genoſſen werden. Im weitern Sinn könnte man auch 
viele Scheinfrüchte, wie Feige, Erdbeere, Maulbeere, 
Ananas, Brotfrucht ꝛc., hierher rechnen. 

Bobillier (pr. bobije'), Marie, unter dem Pſeu— 
donym Michel Brenet bekannte franz. Muſikſchrift⸗ 
ſtellerin, geb. 12. April 1858 in Luneville, früher in 
Straßburg u. Metz, ſeit 1871 in Paris lebend, machte 
ſich verdient durch eine Reihe ausgezeichneter muſikhiſto⸗ 
riſcher Studien: »Gretry, sa vie et ses euvres« (Par. 
1884), » Jean Okeghem« (daſ. 1893), »Sebastien de 
Brossard« (daf.1896), » Claude Goudimel«(Beſancon 
1898), ſowie viele wertvolle Aufſätze in Zeitſchriften. 
Minder bedeutend iſt ihre preisgekrönte Erſtlingsarbeit 
»Histoire de la symphonie à orchestres(Par. 1882). 
Bobrikow, Nikolai IJwanowitſch, Stabschef 

der Truppen der Garde und des St. Petersburger 
Militärbezirks, General der Infanterie, Generaladju— 
tant, Mitglied des Kriegsrats. Zum Generalgouver— 
neur von Finnland und Kommandant der Truppen 
des finnländiſchen Militärbezirks ernannt (29. Aug. 
1898), betonte er ſofort als ſein Programm die Ein— 
fügung Finnlands in die Sphäre des Geſamtreiches 
und arbeitet auf die Ruſſifizierung los. 
Bochumer Verein für Bergbau und Guß⸗ 

ſtahlfabrikation in Bochum, eins der größten Berg— 
bau- und Hüttenunternehmungen Weſtdeutſchlands, 
entſtand 1854 (Konzeſſion 23. Juni 1854), produ⸗ 
zierte zunächſt Gußſtahl und Gußſtahlfabrikate, um 
Ende der 60er Jahre auch den Steinkohlenbergbau in 
den Bereich ſeiner Thätigkeit aufzunehmen. Mit der 
fortſchreitenden Entwickelung hat ſich der Wirkungs- 
kreis des Vereins immer mehr erweitert. Die Geſell— 
ſchaft produziert Schienen, Schwellen, Glocken, Knüp— 
pel, Wagen- und Lokomotivradſätze, Federn, Herzſtücke, 
Weichen, Geſchütze, Material für Feldbahnen ꝛc. Außer 
den ausgedehnten Gußſtahlfabrikationsanlagen beſitzt 
die Geſellſchaft drei Steinkohlenzechen, die 1897/98 
687,033 Ton. Kohlen und 162,425 T. Koks produ⸗ 
zierten. Der Geſamtabſatz der Gußſtahlfabrik betrug 
1897/98: 227,176 T. im Werte von 31,7 Mill. Mk. 
Die Geſellſchaft erwarb 1889 die Aktiengeſellſchaft für 
Stahlinduſtrie, die als ſelbſtändige Aktiengeſellſchaft 
fortgeführt wird. Die Produktion der Stahlinduſtrie 
belief ſich 1897,98 auf 62,935 T. im Werte von 9 Mill. 
Mt., 1896 wurde auch der Bau von Eiſenbahnwagen 
in den Betrieb aufgenommen. Vier Hochöfen der Ge— 
ſellſchaft liefern das Roheiſen. Die geſamten Aktiven 
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repräſentierten Ende Juni 1898 einen Buchwert von 
38,8 Mill. Mk., davon Immobilien 6,8 Mill., Maſchi⸗ 
nen 2,8 Mill., Waren 2, Mill., Materialien 4,2 Mill., 
Kohlenzechen 7,5 Mill., Kaſſe, Wechſel, Debitoren und 
Effekten (einſchließlich der Stahlinduſtriegeſellſchaft) 
14,1 Mill. Mk. Ferner beſitzt die Geſellſchaft Eiſen— 
ſteingruben, Kalkſteinfelder und Quarzitgruben. Das 
Aktienkapital beträgt 21 Mill. Mk., Reſerven 6,2 Mill., 
Verbindlichkeiten 6,1 Mill. Mk. Die Wohlfahrtseinrich⸗ 
tungen ſind bedeutend. Die Erträgniſſe der Geſellſchaft 
waren, der Konjunktur entſprechend, ſtark ſchwankend: 
1897 98 konnten 15 Proz. Dividende verteilt werden. 
Leiter der Geſellſchaft war 40 Jahre hindurch der 
Geheime Kommerzienrat Baare, geſt. im Mai 1897. 
Jetziger Generaldirektor iſt deſſen Sohn, Fritz Baare, 
früher Generalſekretär des Vereins. 

Bockum⸗Dolffs, Florens Heinrich von, deut- 
ſcher Politiker, ſtarb 8. Febr. 1899 auf ſeinem Gut 
Völlinghauſen bei Soeſt im 97. Lebensjahr. 
Bodenreformer. Alle ſozialiſtiſchen Parteien 

fordern eine Reform des Bodenbeſitzrechts in dem 
Sinne der Beſeitigung des privaten Eigentums- oder 
Nutzungsrechts am Grund und Boden; für ſie iſt die 
Beſeitigung des Grundeigentums lediglich ein Teil des 
allgemeinen Programms, welches die Verſtaatlichung 
und Vergeſellſchaftung aller Produktionsmittel ver⸗ 
langt. Unter den Bodenbeſitzreformern im eigentlichen 
Sinne aber verſteht man diejenige Gruppe ſozialer Re⸗ 
former, welche lediglich den privaten Grund beſitz als 
die Quelle der modernen Mißſtände anſieht und des⸗ 
halb deſſen Überleitung in öffentliches Eigentum for⸗ 
dert, während im übrigen die heutige Wirtſchaftsorga⸗ 
niſation in Beſtand bleiben ſoll. 

Die Anfänge ſolcher Lehren reichen in das 18. Jahrh. 
zurück. Thomas Spencer hat 1775 in einem Vor⸗ 
trag »The meridian sun of liberty« die Übertragung 
des Grund und Bodens an die Gemeinde oder das 
Kirchſpiel (parish) zu unveräußerlichem Eigentum ver⸗ 
langt. Der Schotte William Ogilvie hat in einem 
1782 erſchienenen Essay on the right of property 
in land etc. «, anſchließend an die Lehren der Phyſio⸗ 
kraten, die Grundſteuer als einzige Staatsſteuer gefor⸗ 
dert und die Grundprinzipien der Bodenreform ent⸗ 
wickelt. Auch bei Herbert Spencer findet ſich in 
der 1851 veröffentlichten Schrift Social statics« der 
Gedanke, daß das Privateigentum am Boden ver- 
ſchwinden müſſe, weil es nicht durch Arbeit, ſondern 
durch Raub und Bedrückung entſtanden ſei. Die gleiche 
Meinung hat J. St. Mill; er jagt, daß zwiſchen dem 
Eigentum am Grund und Boden und dem an den Ar⸗ 
beitsprodukten ein tiefgreifender Unterſchied beſtehe, 
und daß der Staat über das letztere frei verfügen könne, 
vorausgeſetzt, daß er die Grundeigentümer für den 
vollen Geldwert in Kapital oder Rente entſchädige. 
Auf Antrieb Mills wurde ſogar 1870 eine Landbe— 
ſitzreformgeſellſchaft gegründet, in deren Programm 
ſich der Satz findet, daß der Staat durch eine Steuer 
den ſteigenden Mehrwert des Bodens ganz oder teil- 
weiſe zurückfordern, daß es aber den Eigentümern 
vorbehalten bleiben ſolle, ihre Ländereien dem Staate 
gegen den zur Zeit der Erlaſſung des Geſetzes gelten— 
den Marktpreis zu überlaſſen. 

Die Bewegung iſt aber neuerdings beſonders in 
Fluß gebracht worden durch Henry George (. d. 1, 
Bd. 7), geſt. 29. Okt. 1897 in New York. Seine in dem 
Werke Progress and poverty« (1879) niedergelegten 
Ideen ſind ungefähr die folgenden. Wenn trotz der 
enormen Zunahme der Produktivkräfte und des Reich⸗ 
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| tums auch die Armut wächſt, und der Abſtand zwiſchen 
arm und reich zunimmt, ſo liegt der Grund in dem 
Monopolcharakter des privaten Grundbeſitzes. Jede 
Beſchäftigung der Arbeit und des Kapitals erfordert die 
Benutzung von Grund u. Boden. Der Beſitz des Grund 
und Bodens verleiht alſo die Macht, ſich von den durch 
die Bemühungen der Arbeit und des Kapitals hervor- 

gebrachten Gütern ſo viel anzueignen, als den Ertrag 
überſteigt, welchen der gleiche Arbeits- und Kapital⸗ 
aufwand in den am wenigſten einträglichen Beſchäf⸗ 
tigungen zu erlangen im ſtande iſt. Lohn und Zins 
erhalten nur den Teil des Produktes, den ſie auf freiem, 
keiner Rentenzahlung unterworfenem Lande produ⸗ 
ziert haben würden. Somit hängen die Löhne und 
Zinſen nicht von dem Produkt der Arbeit und des Ka⸗ 

pitals ab, ſondern von dem, was nach Vorwegnahme 
der Grundrente übrigbleibt. Daraus folgt, daß Lohn 
und Zins nicht ſteigen können, wenn die Steigerung 
der Grundrente gleichen Schritt hält. Weil der Boden 
unvermehrbar, ſein Beſitz Monopolbeſitz iſt, jo jteigt 
mit der Produktivität der Arbeit der an die Grundbe⸗ 
ſitzer zu entrichtende Tribut. Dies Monopol iſt aber 
durch nichts gerechtfertigt. Das Recht aller Menſchen 
auf den Gebrauch des Landes iſt ſo klar wie das Recht, 

die Luft zu atmen. Die Grundbeſitzer haben lediglich 
Anſpruch auf Zins und Lohn, wenn ſie Kapitaliſten 
und Arbeiter in einer Perſon ſind; die Grundrente 
wird nur für den nackten Boden gezahlt. Aber der Wert 
| des Bodens und die Steigerung desjelben hängt nur 
von geſellſchaftlichen Verhältniſſen, der Zunahme der 
Bevölkerung, der Entſtehung und Ausbreitung von 
Niederlaſſungen zuſammen. Deshalb muß auch die 
| Gejamtheit ſelbſt Eigentümerin und Nutznießerin des 
von ihr erzeugten Grundwertes ſein. Allein das Hecl— 
mittel liegt nach George nicht in der Auskaufung oder 
| Erpropriierung der bisherigen Beſitzer, ſondern in der 
Einziehung der Grundrente durch den Staat auf dem 
Wege einer einzigen Steuer (single tax, daher die An⸗ 
hänger Georges als single tax men bezeichnet wer⸗ 

den), durch welche alle andern Steuern erſetzt würden. 
Die in einem Staate jährlich erzeugte Gütermenge 
geht demnach zu einem Teil an die Kapitaliſten und 
Arbeiter, zum andern an den Staat. 

Die Lehre H. Georges hat beſonders in Englaud 
und in Nordamerika eine zahlreiche und überzeugte 
Anhängerſchaft gewonnen. In England hat nament⸗ 
lich A. R. Wallace für die Bodenbeſitzreform gewirkt 
und ihr ein Buch: »Land Nationalisation, its ne- 
cessity and its aims«, gewidmet. Ausgehend von den 
Schäden, welche aus dem ſtarken Anwachſen des Grund⸗ 
beſitzes in Großbritannien ſich ergeben haben, ſchlägt 
er vor. dem Staat das Obereigentum am Grund und 
Boden zu übertragen. Doch ſoll ſich dieſes nicht auf 
die Meliorationen, ſondern nur auf den Wert des Bo⸗ 
dens erſtrecken, ſoweit er aus den Naturkräften und 
den allgemeinen geſellſchaftlichen Verhältniſſen her⸗ 
rührt. Für den letztern Wert zahlt der Pachter die 
quit-rent (Erbzins); der andre Teil des Wertes, den 
der Pachter durch eigne Arbeit und Kapitalien ge— 
ſchaffen, ſoll das Eigentum des Pachters (das ſogen. 
tenant-right) ſein, über welches er frei verfügen kann, 
das er auch veräußern, aber nicht verafterpachten darf. 
Hypotheken dürfen nur bis zu einer beſtimmten Höhe, 
unter beſtimmten Tilgungsbedingungen und mit ſtaat⸗ 
licher Genehmigung aufgenommen werden. Von 
H. George und andern Bodenreformern unterſcheidet 
ſich Wallace vor allem dadurch, daß er dem Eigen⸗ 
tümer und ſeinen Erben, die am Leben ſind oder vor 

| 
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feinem Tode geboren werden, ein Jahresgeld in der 
Höhe des von ihm bisher aus dem Grundbeſitze be— 
zogenen Einkommens zubilligt. Unter Wallaces Vor— 
ſitz hat ſich eine Bodenverſtaatlichungsgeſell— 
ſchaft gebildet. Aus dieſer ſind aber einige ihrer 
eifrigſten Mitglieder, die mehr den Georgeſchen An— 
ſichten zuneigen, ausgetreten und haben 1883 die Bo— 
denreformvereinigung (Land Reform Union) 
gegründet, die kürzlich den Namen Landreſtaura— 
tionsbund (Land Restoration League) angenom- 
men hat. Die Mitglieder dieſes Bundes weiſen die 
Entſchädigungspflicht des Staates ab, indem ſie es 
für unzuläſſig erklären, daß engliſche Bürger verpflich— 
tet ſein ſollen, einen Boden, der ihnen von Rechts we— 
gen gehört, wieder zu kaufen oder diejenigen, welche 
ihnen den Ertrag ihrer Arbeit nahmen, dafür zu ent— 
ſchädigen, daß ihnen das Recht entzogen wird, weiter 
zu rauben. In Übereinſtimmung mit George fordern 
ſie die Übertragung der Grundrente in Form einer 
Grundſteuer auf den Staat. Auf demſelben Boden 
ſteht ein 1884 in Schottland gegründeter Bund für 
die Landzurückerſtattung. 

In Deutſchland iſt zuerſt H. H. Goſſen für Boden— 
beſitzreform eingetreten in ſeiner Schrift: »Entwicke— 
lung der Geſetze des menſchlichen Verkehrs und der 
daraus fließenden Regeln für menſchliches Handeln« 
(Braunſchw. 1853). Er befürwortet den Ankauf alles 
Landes durch den Staat, will aber, daß der Staat jedes 
Stück Land demjenigen zur Produktion überlaſſe, wel— 
cher die höchſte Rente zu zahlen bereit ſei. 1870 em— 
pfiehlt Th. Stamm in ſeinem Buch: »Die Erlöſung 
der darbenden Menſchheit« die Verſtaatlichung des 
Grundeigentums oder der Grundzinſen. Der Einzelne 
hat nach Stamm nur ein Recht auf die Erträge ſeiner 
Arbeit, nicht aber auf das unbeſchränkte Eigentum am 
Erdboden, dem Urgeſchenk für alle, deſſen inhärente 
Kräfte nicht die Menſchenarbeit, ſondern die Natur 
geſchaffen habe, und ebenſowenig ein Recht auf die— 
jenigen Wertſteigerungen des Grundeigentums, welche 
durch die Geſamtarbeit der Bevölkerung entſtanden 
ſeien. Und in ähnlichem Sinne äußern ſich Samter, 
Stöpel, v. Helldorff-Baumersroda u. a. 
In neueſter Zeit hat beſonders Michael Flürſcheim 

(ſ. d., Bd. 6) in zahlreichen Schriften (beſonders »Der 
einzige Rettungswege, 1890) ſowie durch den von ihm 
1888 gegründeten »Bund für Bodenbeſitzreform« und 
ſeine Zeitſchrift »Deutſchland«, ſpäter »Freiland« be— 
titelt, für Bodenbeſitzreform gewirkt und Anhänger 
gewonnen. Flürſcheim, der urſprünglich von George 
ausgegangen iſt, unterſcheidet ſich in ſeinen ſpätern 
Schriften weſentlich von ihm. George hält die Grund— 
rente für den gemeinſamen Feind von Lohn und Zins, 
Flürſcheim erkennt auch die Ausbeutung der Arbeit 
durch das Kapital an, meint alſo, daß der Arbeitslohn 
eine doppelte Schmälerung erfahre durch Grundrente 
und Kapitalzins, hält aber die Grundrente auch für die 
Urſache des letztern und glaubt, daß mit dem Ver— 
ſchwinden der Grundrente auch der Kapitalzins ver— 
ſchwinde. Das Hauptübel beſteht nach ihm darin, daß 
der wachſende Reichtum der Minderheit nicht vorwie— 
gend in produktiven Unternehmungen, ſondern in Hypo— 
theken, Staatspapieren oder mit Monopolen aus— 
geſtatteten ſichern gewerblichen Unternehmungen an— 
gelegt werde, ſo daß er ſich direkt oder indirekt dem 
Grundeigentum zuwende. In der Möglichkeit, die der 
Kapitalbeſitzer hat, ſein Einkommen in dieſer ſichern 
Weiſe anzulegen, erblickt Flürſcheim auch die Urſache 
der Kriſen; ſobald dieſe Möglichkeit nicht mehr vor— 
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handen ſei, werde ſich das Kapital wieder völlig der 
Induſtrie zuwenden, das Mehrprodukt würde Abſatz 
finden, die überproduktion und damit die Abſatzſtockung 
verſchwinden. Was die praktiſche Durchführung ſeiner 
Theorie anlangt, ſo will Flürſcheim nicht, daß der 
Staat das Eigentum am geſamten Grund und Boden 
erhalte und den landwirtſchaftlichen Betrieb etwa durch 
feſt beſoldete Kolonen ausübe, vielmehr ſoll die Boden⸗ 
bebauung frei bleiben; der Staat ſoll aber die reine 
Grundrente im Sinne Ricardos, d. h. den Teil des 
Bodenertrags, der nicht auf der Arbeit des Bebauers, 
ſondern auf den Naturkräften und der Geſellſchafts— 
entwickelung beruht, erhalten. Die Ausführung wäre 
verſchieden: in England und Amerika müßte der Staat 
nach Flürſcheim die Grundrente teils »wegſteuern«, 
teils abkaufen, in Deutſchland dagegen »wegpachten«, 
letzteres in der Weiſe, daß der Staat allmählich allen 
Boden nach dem gegenwärtigen Preisſtand aufkaufen 
und dann in der Art verpachten ſoll, daß dem einzel⸗ 
nen Pachter nur die Vergütung für ſeine Arbeit und die 
Verfügung über die vom Boden trennbaren Objekte zu⸗ 
ſteht, die eigentliche Grundrente aber an den Staatfällt. 

Auf Anregung Flürſcheims wurde 1888 der Deut— 
ſche Bund für Bodenbeſitzreform gegründet, welcher 
den Ideen des Gründers zum Durchbruch verhelfen. 
ſollte. Dieſer Bund, deſſen bisheriger Vorſitzender 
Fabrikbeſitzer Freeſe war, hat ſich nun kürzlich in den 
Bund der deutſchen Bodenreformer umbenannt 
und das Programm umgeſtaltet. Im weſentlichen iſt 
damit die von Ottomar Beta ſchon ſeit längerer Zeit 
vertretene Richtung zum Siege gelangt, welche dahin 
ſtrebt, durch öffentliches Recht zu erreichen, was George 
durch die einzige Grundſteuer und Flürſcheim durch 
Wegpachtung und Aufkauferreichen wollten. Das neue 
Programm iſt von dem jetzigen Vorſitzenden Adolf Da— 
maſchke entworfen. Danach ſtellt der Bund zunächſt 
folgende Forderungen auf: 1) Organische Überführung 
des Realkredits in öffentliche Hand; 2) Verhinderung 
der gemeinſchaftlichen Ausnutzung der Naturkräfte 
und monopoliſtiſchen Gewerbe und Betriebe; 3) Er— 
haltung und Erweiterung des Gemeindegrundbeſitzes; 
4) Erlaß eines Wohnungsgeſetzes, das die ſpekulative 
und übermäßige Ausnutzung des Bodens verhindert 
und Wohnräume ausſchließt, die in geſundheitlicher 
und ſittlicher Beziehung gerechten Anforderungen nicht 
entſprechen; 5) Beſteuerung des unbebauten ſtädtiſchen 
Bodens nach dem Werte, der durch Selbſteinſchätzung zu 
beſtimmen iſt; Enteignungsrecht der Gemeinde zu dem 
durch Selbſteinſchätzung beſtimmten Wert; 6) bei allen 
Wertſteigerungen, die durch Verbeſſerung auf öffent— 
liche Koſten geſchehen (Brücken-, Schul- ꝛc. Bauten), 
Heranziehung der Bodenbeſitzer, deren Eigentum im 
Werte dadurch ſteigt, im Verhältnis zu dieſer Wert- 
ſteigerung; 7) bei ländlichen Zwangsverkäufen ein Bor- 
kaufsrecht für die Gemeinde, bez. für den Staat; 
8) planmäßige Koloniſation durch den Staat, und zwar 
in einer Form, die eine ſpekulative Verwendung und 
eine Überſchuldung des neu geſchaffenen Beſitzes aus⸗ 
ſchließt; 9) Sicherſtellung der Forderungen der Bau— 
handwerker; 10) Unterſtützung von ſolchen Baugenoſ— 
ſenſchaften, die am gemeinſchaftlichen Eigentum feſt⸗ 
halten, namentlich auch durch pachtweiſe Überlaſſung 
von Gemeindegrundbeſitz. 

Wieder in andrer Weiſe ſucht Th. Hertzka (.. d. 
Bd. 8) die Bodenfrage zu löſen, indem er die For— 
derung der Aufhebung des privaten Grundeigentums 
mit vollſtändigem wirtſchaftlichen Liberalismus ver- 
bindet. Träger des Wirtſchaftslebens ſollen nach ihm 
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Produktionsaſſociationen ſein, zu denen jeder jederzeit 
freien Zutritt haben ſoll. Dadurch würde Lohnarbeit 
und Unternehmergewinn unmöglich; damit würde aber 
auch die Differenz der Grundrente, die ſich aus der 
verſchiedenen Fruchtbarkeit und Lage der Grundſtücke 
ergibt, verſchwinden, weil Genoſſenſchaften, die einen 
beſonders ertragreichen Boden bewirtſchaften und des— 
halb die meiſten Teilnehmer finden, den Ertrag unter 
eine größere Anzahl von Mitgliedern verteilen müſſen, 
als es bei weniger günſtig geſtellten Genoſſenſchaften 
der Fall iſt. Ein Verſuch Hertzkas, fein »Freiland« 
auf afrikaniſchem Boden in Wirklichkeit zu übertragen, 
iſt geſcheitert. Neuerdings verſucht einer feiner An— 
hänger, Franz Oppenheimer, eine Siedelungsgenoſ— 
ſenſchaft »Freiland« auf deutſchem Boden zu errichten, 
wofür er in ſeinem Werke »Die Siedlungsgenoſſen— 
ſchaft« (Leipz. 1896) ein Statut entworfen hat. 

Die Vorſchläge einer Bodenbeſitzreform haben ſich, 
wie erwähnt, da am meiſten Sympathien erworben, 
wo die Mißſtände am größten ſind, in England und 
Amerika. Auch in Auſtralien haben die Ideen Georges 
zahlreiche Anhänger gefunden und ſind ſelbſt Anläufe 
zu ihrer geſetzgeberiſchen Verwirklichung gemacht wor⸗ 
den. So iſt in Neuſeeland und Neuſüdwales eine 
ſtark progreſſive Steuer auf den Grundbeſitz gelegt 
worden, in Neuſüdwales allerdings unter Freilaſſung 
der kleinen Beſitzungen. 
Bogdanovich, Georg, Pſeudonym, ſ. Bekſics. 
Bogoljepow, Nikolai Pawlowitſch, ruſſ. Mi⸗ 

niſter, geb. 9. Dez. 1846 in Serpuchow, ſtudierte Rechts 
wiſſenſchaft in Moskau, Heidelberg u. Göttingen, diente 
anfangs im Strafſenat zu Moskau, ſchlug aber bald die 
akademiſche Laufbahn ein, wurde an der Alexander— 
Kriegsſchule Repetent für Geſetzeskunde, 1871 Lehrer 
am Lyceum in Jaroſlaw, 1876, nachdem er mehrere 
Jahre in Moskau Vorleſungen gehalten, Dozent an 
der dortigen Univerſität und las ſeit 1878 über rö— 
miſche Rechtsgeſchichte. 1881 wurde er Doktor des Zi— 
vilrechts und ordentlicher Profeſſor in Moskau und 
ſchrieb mancherlei. Von 1883 —87 und von 1891 — 
1893 war er Rektor der Univerſität, ſeit 1895 Kura— 
tor des Moskauer Lehrbezirks. Nach Deljanows (ſ. d.) 
Tod wurde er 24. Febr. 1898 Verweſer des Miniſte— 
riums der Volksaufklärung, 18. Dez. d. J. Miniſter. 
Böhme, 2) Franz Magnus, Muſitſchriftſteller, 

ſtarb 18. Okt. 1898 in Dresden. 
Böhmen. Die Bevölkerung wurde für Ende 1893 

auf 5,942,728 Seelen berechnet, d. h. 114 auf 1 qkm. 
Die Bevölkerungsbewegung ergab 1896:50,457 Traus= 
ungen, 226,514 Geborne, darunter 7600 Totgeborne, 
und 147,653 Verſtorbene; auf je 1000 Bewohner ent— 
fielen 8,38 Trauungen, 36,35 Lebendgeborne und 24,52 
Geſtorbene. Die natürliche Volksvermehrung belief 
ſich alſo auf 71,261 Köpfe. — Unterricht. 1897/98 
zählte die deutſche Univerſität in Prag 1321, die tſche— 
chiſche 2839 Hörer, die deutſche techniſche Hochſchule 
in Prag 463, die tſchechiſche 961 Hörer. Außer dieſen 
Hochſchulen, der Bergakademie zu Pribram, der Maler— 
akademie zu Prag und 4 theologiſchen Lehranſtalten 
beſtanden 1897/98 folgende Unterrichtsgnſtalten: 56 
Gymnaſien und Realgymnaſien, 25 Realſchulen, zu— 
ſammen 81 Mittelſchulen, davon 33 mit deutſcher Un— 
terrichtsſprache; ferner 15 Lehrer- u. 5 Lehrerinnenbil— 
dungsanſtalten, 6 höhere Handelsſchulen, 19 kommer— 
zielle Tagesſchulen, 53 kaufmänniſche Fortbildungs— 
ſchulen ze. Die periodische Preſſe umfaßte Ende 1897: 
589 Blätter, darunter 210 politiſche, nach der Sprache 
211 deutſche u. 368 tſchechiſche. —Erwerbszweige. 
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Das geſamte Ackerland mißt 2,625,376 Hektar; davon 
waren 1897 bebaut mit Getreide 1,618,995, mit Hül⸗ 
ſenfrüchten 59,422, mit Flachs 25,294, mit Kartoffeln 
344,819, mit Zuckerrüben 141,050 Hektar. Geerntet 
wurden 1897: 274,415 Ton. Weizen, 544,694 T. 
Roggen, 496,812 T. Gerſte, 435,438 T. Hafer, 641,694 
hl Hülſenfrüchte, 137,040 hl Raps, 1015 T. Mohn, 
14,836 T. Flachs (Faſer), 2,034,988 T. Kartoffeln, 
3,490,963 T. Zuckerrüben, 453,680 T. Futterrüben, 
38,607 T. Zichorie, 125,864 T. Kraut, 4554 T. Hopfen, 
886,711 T. Kleeheu und 153,570 T. Mengfutter. Die 
Wieſen im Ausmaße von 522,007 Hektar lieferten 
1,416,513 T. Grasheu, die Weingärten (860 Hektar) 
11,594 hl Wein, die Obſtgärten 20,877 T. Obſt. Der 
Waldbeſtand belief ſich 1895 auf 1,507,325 Hektar; 
ſeine Fläche nahm 1896 um 1343 Hektar auf Koſten 
des Acker-, Wieſen- und Weidelandes zu. Der durch— 
ſchnittliche Jahreszuwachs beträgt 3,603,044 Feſt⸗ 
meter Holz. Holzkohle wird in 3 Ofenverkohlungen 
und 15 Meilerköhlereien erzeugt. Bedeutend iſt noch 
immer die Jagd. 1896 wurden 2164 Stück Rotwild, 
1644 Stück Damwild, 13,100 Rehe, 323,700 Haſen, 
23,177 Kaninchen, 1246 Auerhühner, 5341 Birk⸗ 
hühner, 57,200 Faſane und 298,400 Rebhühner ab- 
geſchoſſen. Der Bergbau ſamt dem mit demſelben 
in Verbindung ſtehenden Hüttenbetrieb beſchäftigte 
1897: 59,903 Arbeiter. Die Hauptprodukte des Berg— 
und Hüttenbetriebes im Geſamtwerte von 54,724,433 
Gulden waren: 4,033,277 T. Steinkohle, 16,921,052 
T. Braunkohle, 25,399 T. Graphit, 52,6 kg Gold, 
38,993 kg Silber, 211,700 T. Friſchroheiſen, 13,120 
T. Gußroheiſen, 2473 T. Blei, 1626 T. Glätte, 48 T. 
Zinn und 425 T. Antimon. Die Torfſtechereien lieferten 
1895: 32,216 T. Torf. Hinſichtlich der Induſtrie 
liegen folgende neuere Angaben vor: 1895 beſtanden 
165 Dampf- und 470 Waſſerbrettſägen, 63 Holzitoff- 
fabriken, 9 Zündholzfabriken. Die 709 Brauereien 
erzeugten 1896: 8,426,155 hl Bier, die 235 Brenne— 
reien 434,597 hl Branntwein, die 141 Zuckerfabriken 
(mit 45,361 Arbeitern) 403,820 T. Zucker, die 5 Ta⸗ 
baksfabriken (mit 8611 Arbeitern) 8060 T. Fabrikate. 

Verkehr und Kreditweſen. Ende 1896 beſaß 
B. 27,426 km Landſtraßen, darunter 4294 km Reichs- 
ſtraßen, ferner 4919 km Eiſenbahnen und 1161 km 
Waſſerſtraßen. Die Elbeſtrecke zwiſchen Melnik(Mün— 
dung der Moldau) und der ſächſiſchen Grenze befuhren 
in der Thalfahrt 9009, in der Bergfahrt 3181 Schiffe. 
In der Thalfahrt wurden 2,777,192 Ton., in der 
Bergfahrt 392,748 T. Waren befördert. Poſtanſtalten 
beſtanden 1328 (1897: 1347), Staatstelegraphenſta— 
tionen 1357 (1897: 1388). Bankinſtitute gab es 10; 
ihr Aktienkapital war von 1895 auf 1896 von 21,1 auf 
24,5 Mill. Gulden, der Pfandbriefumlauf von 138,3 
auf 167,9 Mill. Gulden geſtiegen; außerdem gab es 
11 Filialen der Oſterreichiſch-Ungariſchen Bank und 
26 Filialen andrer Banken, ferner 167 Sparkaſſen mit 
506 Mill. Gulden Einlagen und 693 Vorſchußtaſſen. 
Vereine beſtanden 1896: 16,462, darunter 278 poli— 
tiſche. In B. iſt 1898 ein ſtatiſtiſches Landesamt er— 
richtet worden, wie ſolche ſchon in Galizien, der Buko— 
wina und Steiermark beſtehen. 

Geſchichte. Da auch nach dem Sturz Badenis die 
von ihm erlaſſenen Sprachenverordnungen von den 
nachfolgenden Miniſterien Gautſch und Thun 1898 im 

weſentlichen aufrecht erhalten wurden, nahm die Ver— 
tſchechung Böhmens immer mehr überhand, zumal die 
Regierung den Beiſtand der Tſchechen im Reichsrat mit 
immer neuen Zugeſtändniſſen erkaufen mußte. Nament— 

— Böhmen. 
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lich der Magiſtrat von Prag u. das dortige Oberlandes— 
gericht ſuchten die tſchechiſche Sprache auch bisher utra- 
quiſtiſchen Verwaltungszweigen aufzudrängen. Selbſt 
die deutſche Armeeſprache wurde von den Tſchechen 
angefochten und auch in militäriſchen Angelegenheiten 
die Gleichberechtigung, wenn nicht die Vorherrſchaft 
der tſchechiſchen Sprache gefordert. Die Erbitterung 
der Deutſchen in B. nahm daher immer mehr zu und 
wurde durch neue Gewaltthaten des tſchechiſchen Pö— 
bels gegen farbentragende deutſche Studenten in Prag 
gereizt. Die Regierung, unterſtützt von den Vertretern 
des Großgrundbeſitzes im Landtag, ſuchte zu vermit— 
teln, durch Zugeſtändniſſe nach beiden Seiten zu be— 
ſchwichtigen und dem ſchroffen Gegenſatz der beiden 
Nationalitäten die Spitze abzubrechen. Doch hatte ſie 
damit wenig Erfolg. Dies zeigte ſich bei den erregten 
Verhandlungen des böhmiſchen Landtags im Januar 
und Februar 1898. Den nationalen Anträgen der 
Deutſchen und der Tſchechen ſtellte der Großgrund— 
beſitz einen vermittelnden Sprachenantrag entgegen, 
den die Deutſchen zurückwieſen, da die Partei des 
Großgrundbeſitzes durch ihren Abfall vom Ausgleich 
von 1890 alles Vertrauen verſcherzt habe. Aus Anlaß 
des am 2. Dez. 1898 bevorſtehenden Regierungsjubi⸗ 
läums des Kaiſers Franz Joſeph beantragten die 
Tſchechen eine Adreſſe an den Monarchen, die das Recht 
des Königreichs B. auf ſelbſtändige Geſetzgebung und 
Verwaltung ſowie die Notwendigkeit der Erhaltung 
der Einheit und Unteilbarkeit des Königreichs betonte 
und mit dem Wunſche ſchloß, daß unter dem Jubel 
beider Völker die heilige Wenzelskrone auf dem Haupte 
des Kaiſers ſtrahlen möge. Da der Widerſpruch der 
Deutſchen, die dem böhmiſchen Staatsrecht gegenüber 
auf die öſterreichiſche Verfaſſung hinwieſen, nicht be— 
achtet wurde, verließen die Deutſchen den Landtags- 
ſaal. Obwohl der Statthalter Graf Coudenhove na— 
mens der Regierung erklärte, daß ſie nicht auf dem 
ſtaatsrechtlichen Standpunkt des Adreßentwurfs ſtehe, 
wurde der Entwurf vom Landtag angenommen und be⸗ 
ſchloſſen, dem Kaiſer zum 2. Dezember eine Huldigung 
darzubringen. Auch als der Landtag im Dezember 3 
1898 zu einer neuen Seſſion berufen wurde, von der 
ſich die Deutſchen ganz fern hielten, war in der lurzen 
Kundgebung der Regierung bei Eröffnung der Seſ— 
ſion von irgend welcher Anerkennung des böhmiſchen 
Staatsrechts nicht die Rede, was die Tſchechen ſehr 
verſtimmte, da ſie der Regierung im Reichsrat beige— 
ſtanden hatten. Indes wurde die Einigkeit zwiſchen 
dem Miniſterium Thun und den Tſchechen bald wie— 
der hergeſtellt und ſelbſt dadurch nicht getrübt, daß der 
Prager Gemeinderat 1899 beſchloß, Huß auf dem 
Altſtädter Ring in Prag ein Denkmal zu errichten. Als 
daher der böhmiſche Landtag im März 1899 zu einer 
neuen Sitzung berufen wurde, hielten ſich die deut— 
ſchen Abgeordneten von derſelben fern und wurden 
deswegen ihrer Mandate für verluſtig erklärt. 

Bohrdt, Hans, Maler, geb. 11. Febr. 1857 in 
Berlin, bildete ſich durch Selbſtunterricht und dann 
auf großen Seereiſen zum Marinemaler aus. In 
zahlreichen Seeſtücken, die ſeit 1880 auf den Ausſtel— 
lungen erſchienen, hat er beſonders bewegte Vorgänge 
(Flotten- und Schiffsmanöver, Seeſchlachten, Wett— 
fahrten von Yachten, Feierlichkeiten ꝛc.) mit großer 
Lebendigkeit bei gründlichen nautiſchen Kenntniſſen 
dargeſtellt. Seine auch durch reiches, kraftvolles Kolo— 
rit ausgezeichneten Hauptwerke dieſer Art ſind: Em— 
pfang Kaiſer Wilhelms II. auf der Reede von Spit— 
head (1890), Einſegelung des Meteor (1891) und 

Bohrdt — Bohrmaſchinen. 

Kurbrandenburgs erjte Seeſchlacht (1893, alle drei im 
Beſitz Kaiſer Wilhelms II.), Lotſenabſchied, Konvoi⸗ 
kapitän Karpfangers Kampf mit franzöſiſchen Kapern 
(1895, im Rathaus zu Hamburg), Wikingers Todes⸗ 
fahrt, Eröffnung des Kaiſer Wilhelm-Kanals (1896, 
im Beſitz des preußiſchen Staates) und Letzte Einjege- 
lung S. M. S. Niobe (1897). Auf zahlreichen andern 
Bildern in Ol und Aquarell hat er auch die mannig⸗ 
faltigen Phänomene des Lichts und der Luft bei ruhi⸗ 
ger und bewegter See zu den verſchiedenen Tages- 
und Jahreszeiten mit großer koloriſtiſcher Virtuoſität 
geſchildert. 1896 begleitete er den Kaiſer auf der Reiſe 
nach Italien, deren Hauptereigniſſe er in einer Reihe 
von Skizzen dargeſtellt hat. 1898 wurde B. zum Pro⸗ 
feſſor ernannt. 
Bohrmaſchinen (hierzu die Tafel »Bohrmaſchi⸗ 

nen II.). Neuerdings erhalten die B. ſehr oft elektriſchen 
Antrieb unter vollſtändigem Wegfall von Transmiſſio⸗ 
nen, Riemen u. Schnüren, an Stelle der ſchwerfälligen 
Rippen- u. Hohlgußgeſtelle einen ſäulenartigen Aufbau 
und zum gleichzeitigen Bohren mehrerer Löcher eine 
größere Anzahl von Bohrſpindeln. Der elektriſche 
Antrieb erfolgt direkt durch einen entſprechend jtar- 
ken, am zweckmäßigſten in einem Hohlraum des Geſtel— 
les untergebrachten Elektromotor, deſſen Achſe mittels 
Schneckengetriebe, Zahnräder oder Reibungsſcheiben 
die Drehbewegung der Bohrſpindel mitteilt. Eine in 
mehrfacher Beziehung bemerkenswerte Anordnung von 
Fuhrmanns Sohn in Jeſſen beſteht (Fig. 1) aus 
der Bohrſäule A, dem Elektromotorkorb B, der Bohr— 
ſpindel CC und dem längs der Säule verſchiebbaren, 
mit Parallelſchraubſtock verſehenen Tiſch D. Zur 
Bewegungsübertragung ſitzt auf der Motorwelle ein 
Lederreibungsrad a und auf der Bohrſpindel eine 
eiſerne Tellerſcheibe b. Das erſtere iſt mittels des La- 
gers längs der Motorwelle verſchiebbar und geſtattet 
daher in leichteſter Weiſe eine Veränderung der Ge— 
ſchwindigkeit der Bohrſpindel. Letztere läuft in Kugel— 
lagern der Büchſe c, die ihrerſeits mittels eines Fuß⸗ 
trittes und des Handgriffs d und eines in € eingrei- 
fenden Zahnradſegments die Schaltbewegung erhält. 
Die Ingangſetzung erfolgt durch einen oben linls an- 
gebrachten Regulator, von dem zugleich die Glühlampe 
g Strom erhält. Vgl. Bohrmaſchinen, Bd. 18. 

Die B. mit mehreren Bohrſpindeln und einem An- 
trieb bürgern ſich immer mehr für Maſſenproduktion 
ein, und zwar in drei Hauptformen, je nachdem die 
Spindeln in einer Reihe, oder im Kreiſe um die Bohr- 
ſäule oder einſeitig neben der Bohrſäule im Kreiſe ange- 
ordnet werden. Die vierſpindelige Bohrmaſchine 
(Fig. 2) von L. Löwe (Berlin) erſetzt vier B., indem vier 
um das Säulengeſtell S gleichmäßig verteilte Bohr- 
ſpindeln s mittels Zahnräderüberſetzung von einer in 
das Innere der Säule 8 reichenden Welle w angetrie- 
ben und zugleich unter Anwendung von Schnecken, 
Schneckenrädern, Stirnrädern in dem Lagerſtück Lund 
Zahnſtangen 2 an den Bohrſtangenhülſen nach unten 
vorgeſchoben werden, während die Handräder h zur 
Einſtellung dienen. Die Arbeitsſtücke erhalten ihre Be- 
feſtigung in vier ſchraubſtockartigen Einfpannvorrich- 
tungen i, die unter den Bohrſpindeln angebracht und 
zum richtigen Einſtellen der Arbeitsſtücke, z. B. Rad⸗ 
naben und Pedalhülſen an Fahrrädern, in Kreisnuten 
um die Säule verſchiebbar eingerichtet ſind, ſo daß auch 
durch Verſchiebung der Aufſpannkloben von einer Spin⸗ 
del unter die andre zwei Arbeiten (Bohren und Aus⸗ 
reiben) an demſelben Arbeitsſtück unmittelbar nach⸗ 
einander ohne Umſpannen ausführbar find. Das Ge— 
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Bohrmuſcheln — Bord. 

fäß Genthält Kühlmaterial für die Werkzeuge, das von 
dem Sammelbecken T wieder aufgefangen wird. In 
Fig. 3 iſt die ſogen. Phönix-Bohrmaſchine von 
Haberſang und Zinſen (Düſſeldorf) dargeſtellt, die zum 
gleichzeitigen Bohren von Schrauben in Nietlöchern, 
in Trägern, Flantſchen aller Art, an Röhren, Ventil- 
gehäuſen, Cylindern, Kuppelungen und den mannig⸗ 
faltigſten Konſtruktionsteilen ꝛc. ſich außerordentlich 
geeignet und zeitſparend erwieſen hat, indem z. B. in 
einer Scharnierfabrik während 10ſtündiger Arbeit 
unter Bedienung eines Arbeiters mit einer 6ſpinde— 
ligen Bohrmaſchine 57,000 Löcher (alſo 950 in der 
Minute) gebohrt, bez. verſenkt wurden. In dem Kopfe 
A des Geſtelles G liegen im Kreiſe verteilt fünf Achſen 
mit je einem Stirnzahnrad im Eingriff mit einem zen— 
triſchen größern Stirnzahnrad, das von der Riemen— 
ſtufenſcheibe a mittels Kegelzahnräder b angetrieben 
wird und ſomit die fünf Achſen in Drehung ſetzt. An 
dieſe Achſen ſchließen ſich mittels Zahnkuppelung fünf 
Gelenkſtangen e an, die unten ebenfalls mit Zahn— 
kuppelung fünf Bohrſpindelnd mit den Bohrern e auf- 
nehmen. Die Bohrſpindeln d befinden ſich in Schie⸗ 
bern i gelagert, welche auf dem Ringe B in einer Kreis— 
nute verſtellbar find und mittels Schrauben die Spin- 
deln auch radial verſchieben, ſo daß letztere vermöge 
dieſer Doppelbewegung innerhalb dieſes Ringes an 
jede Stelle gebracht werden lönnen. Das Arbeitsſtück 
O ruht auf dem Tiſche D, der durch den Handhebel h 
die paſſende Höhenlage, durch ein Schneckengetriebe 
und eine Schraubenſpindel von einem Riemenvorge— 
lege die Auf- und Abwärtsbewegung zum Zwecke des 
Bohrens erhält. Bei o iſt eine Olpumpe angebracht. 
Dieſe Bohrmaſchine wird mit acht und mehr Spin— 
deln ſowie auch horizontal zum Bohren von langen 
Gegenſtänden ausgeführt. In Fig. 4 it eine Ge- 
ſenke-Bohr⸗ u. Fräsmaſchine von Löwe (Ber- 
lin) vor Augen geführt, welche hauptſächlich zur Her⸗ 
ſtellung von Faconſtücken (Schmiedegeſenken, Schnitt- 
werkzeugen und Stanzen für Preſſen, j. Exzenterpreſ— 
ſen) durch Kopieren von Originalformen dient. Die 
Welle s, welche einen Bohrer oder eine Fräſe auf— 
nimmt, erhält ihre Umdrehung durch einen Riemen 
mittels der Riemenſcheiben d, c, b von den Stufen— 
ſcheiben a. Der Tiſch J beſitzt zur Aufnahme des Ar- 
beitsſtückes einen drehbaren Parallelſchraubſtock auf 
einem Kreuzſupport gewöhnlicher Anordnung und kann 
durch die von dem Handrad h bewegte Schraube u 
vertikal eingeſtellt werden. Die zu kopierende, auf dem 
Tiſch befeſtigte Originalform wird mittels des Sup— 
ports derart bewegt, daß ſie in allen Teilen ihrer Kon— 
tur von dem Kopierſtift u berührt wird. Infolgedeſſen 
macht die mit dieſem Kopierſtift ſtarr verbundene 
Welle s die ſämtlichen Bewegungen des Kopierſtiftes 
mit, ſo daß Bohrer oder Fräſe eine der Originalform 
entſprechende Form ausarbeitet. Der bei i ſichtbare 
Stift dient als Anſchlag für die Formtiefe. Vgl. auch 
Fahrrad. 
Bohrmuſcheln. Als Schutz gegen die B. haben 

amerikaniſche Ingenieure erfolgreich eine Miſchung 
aus 1 Teil Portlandzement, 2 Teilen Sand und 3 Tei— 
len Kies benutzt. Man ſchiebt über den eingerammten 
Pfahl eine Art Metallhülſe, die einen Zwiſchenraum 
läßt, welcher der Dicke der Zementſchicht entſpricht, 
ſchüttet die Zementmiſchung hinein und entfernt die 
Hülſe nach dem Erſtarren des Zements. 4000 Brücken⸗ 
pfähle und Paliſſaden, die beim Bau der Eiſenbahn— 
ſtrecke Louisville -Naſhville in dieſer Weiſe geſchützt 
wurden, ſind völlig verſchont geblieben. Der Erfolg 
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hängt wohl von der Dichte und Härte des Zement⸗ 
mantels ab, frühere ähnliche Verſuche ſind mißglüat. 

Boisdeffre, Raoul Francois Charles Le 
Mouton de, franz. General, leiſtete, als ſich 1897 die 
Agitation für die Reviſion des Prozeſſes des ehemali⸗ 
gen Hauptmanns Dreyfus erhob, derſelben hartnäcki⸗ 
gen Widerſtand, indem er die Freiſprechung des Ma⸗ 
jors Eſterhazy betrieb und dem Hauptankläger des 
Dreyfus, dem Oberſt Henry, unbegrenztes Vertrauen 

ſchenkte. Als dieſer im Auguſt 1898 als Fälſcher ent- 
larvt wurde, erbat und erhielt B. 1. Sept. die Ent⸗ 
laſſung als Chef des franzöſiſchen Generalſtabs. 

Bojabad, Hauptort eines Kaza im Sandſchak 
Sinob des aſiatiſch-türk. Wilajets Kaſtamuni, 300 m 
hoch an einem linken Zufluß des Kyzyl-Irmak und 
70 km ſüdweſtlich von Sinob gelegen, mit ca. 3000 
(nach andern Angaben 6000) Einw. (% Türken, ¼ 
Armenier), 14 Moſcheen, einer armeniſchen Kirche und 
einer byzantiniſchen Burgruine. Durch gute Chauſſeen 
nach Sinob und Samſun unterſtützt, blüht Bojabads 
Handel (Getreide, Reis, Seide, Leder, Obſt) ſeit den 
80er Jahren ſehr auf. 
Bolbophyllum, j. Fliegenblumen. 
Bomsdorff, Auguſt von, preuß. General, erhielt 

im April 1899 das Kommando des 10. Armeekorps. 
Bonacci, Teodorico, ital. Staatsmann, über- 

nahm im Juni 1898 abermals das Juſtizminiſterium, 
trat aber ſchon nach wenigen Tagen mit dem ganzen 
Kabinett zurück. 
Bonaparte, 2c) Prinz Napoléon Karl B., 

letzter Sohn des Fürſten von Canino, ſtarb 12. Febr. 
1899 in Rom. 
Bond, 2) Edward Auguſtus, engl. Gelehrter, 

ſtarb 2. Jan. 1898. 
Bonifikationsverſicherung, im allgemeinen 

eine Verſicherung, die ſchon vor Ablauf der Verſiche— 
rungszeit beſtimmte Vermögensvorteile gewährt; im 
beſondern: Verſicherung mit feſten Jahresbeiträgen 
(alſo ohne Dividendenanſpruch) und a) Rückgewähr 
der vollen oder halben einbezahlten Prämienſumme zu 
gewiſſer Zeit oder b) mit Anſpruch auf Altersrente. 
S. auch Lebensverſicherung, Bd. 11, S. 109. 
Bonn. Am 17. Dez. 1898 wurde die neue eiſerne 

Rheinbrücke dem Verkehr übergeben, welche die Stadt 
B. nach den Entwürfen von R. Schneider in Berlin 
und Profeſſor Krohn in Oberhauſen mit einem Koſten⸗ 
aufwand von 4 Mill. Mk. errichtet hat. Zwiſchen den 
beiden Strompfeilern beträgt die lichte Weite des Mittel- 
bogens 188 m. Die Brückenbahn, welche eine Fahr— 
bahn von 7 m Breite und an den Seiten Fußwege 
enthält, liegt mit ihrer untern Seite 9 m über dem 
höchſten Waſſerſtande des Rheins. 
Bonsdorff, Karl Gabriel von, finnländ. Hi- 

ſtoriker, wurde im Dezember 1898 zum Geſchichts— 
profeſſor in Helſingfors befördert. 

Bor, Ort im ägypt. Sudan, links vom Bahr es 
Dſchebel (Nil), unter 6 12 nördl. Br., 120 km nörd⸗ 
lich von Lado, bewohnt von einem zu den Dinka ge— 
hörigen Volksſtamm desſelben Namens, war früher 
Sitz eines Mudirs und einer ägyptiſchen Beſatzung, 
die dazu beſtimmt war, die Dinka in Reſpekt zu halten, 
von dieſen aber teils auf einem Raubzug in ihr Land, 
teils auf dem Rückzug nach Lado niedergemacht wurde. 
In der Nähe bei Panom hatten einſt katholiſche öſter— 
reichiſche und italieniſche Miſſionare eine Station. 
Bord. Das nach der deutſchen Militäritrafge- 

richtsordnung (ſ. d.) für das Verhältnis an B.« gel- 
tende Sonderrecht findet nach Einführungsgeſetz § 6 
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hierzu Anwendung J) auf die zum Dienſt in außer⸗ 
heimiſchen Gewäſſern beſtimmten Schiffe vom Reiſe— 
antritt an bis zur Rückkehr in die heimiſchen Gewäſſer 
(deutſche Küſtengewäſſer), 2) für alle Schiffe im Kriegs— 
zuſtand. 
Bordeaux. Im Hafen von B. find 1896 — 98 

im internationalen Verkehr beladen eingelaufen: 
1896 . . 1428 Schiffe von 873356 Tonnen 
1897 . . 1401 = = 921811 

18938 . . 1400 = = 1022402 = 

Der internationale Warenverkehr belief ſich 1897 
in der Einfuhr auf 1205283 Ton. im Werte von 281 649600 Frank 
„Ausfuhr = 818308 = = = = 335659100 - 
Die wichtigſten Artikel waren in der Einfuhr (in 
Millionen Frank): Wein 48,9, Schafwolle 21,4, 
Fiſche 21,3, Getreide und Mehl 16,9, Holz 15,8; in der 
Ausfuhr: Wein 94,7, Schafwolle 19,0, Holz 17,3, 
Fiſche 15,5, Lederwaren 12,8 und Schafwollgewebe 
12,3. Der Warenverkehr zur See mit franzöſiſchen 
Häfen belief ſich 1896 in der Einfuhr auf 248,134 Ton., 
in der Ausfuhr auf 163,704 T. 
Bordereau (franz., ſpr. bord'rs), Verzeichnis, Re⸗ 

giſter, ſeit dem Dreyfusprozeß ſchlechtweg das Ver— 
zeichnis der militäriſchen Schriftſtücke u. Zeichnungen, 
die Dreyfus (ſ. d.) dem Agenten einer fremden Macht 
ausgeliefert haben ſollte und auf Grund deſſen der— 
ſelbe 1894 zur Deportation verurteilt wurde. Über 
den Urheber desſelben entſtand der große Dreyfus— 
ſtreit, indem die Verteidiger der Unſchuld des Haupt- 
manns den Major Eſterhazy als Urheber bezeichneten. 
Vgl. Frankreich (Geſchichte). 

Bordgerichte, an Bord (ſ. d.) zuſammentretende 
Militärſtrafgerichte. Sie haben eine beſondere Zu— 
ſammenſetzung und ein beſonderes Verfahren (ſ. Kriegs- 
gerichte, Oberkriegsgerichte, Militärgerichtsbarkeit, Stand» 

gerichte). 
Bordkriegsgerichte, ſ. Kriegsgerichte. 
Bordſtandgerichte, j. Standgerichte. 
Bordſtelle, j. Militärjuſtizbeamte. 
Bormann, Eugen, Philolog, geb. 6. Okt. 1842 

in Hilchenbach (Weſtfalen), vorgebildet in Schulpforta, 
ſtudierte in Bonn und Berlin und wurde hier 1865 
mit einer Diſſertation »De Syriae provinciae parti- 
bus« promoviert. Nach einem Aufenthalt von 1866 
bis 1869 in Italien mit dem archäologiſchen Reiſe— 
ſtipendium, zog er 1870 mit in den Krieg, wurde aber 
gleich im Beginn des Feldzuges ſchwer verwundet. 
1870 81 war er als Gymnaſiallehrer in Berlin thä— 
tig, kam dann als Profeſſor für alte Geſchichte an die 
Univerſität Marburg und 1885 an die Wiener Uni— 
verſität als Profeſſor für alte Geſchichte und Epigra— 
phik und Direktor des archäologiſch-epigraphiſchen Se- 
minars Seit 1867 in die Redaktion des »Corpus 
inscriptionum latinarum« eingetreten, hat er mit— 
gewirkt an der Herausgabe der bisher erſchienenen 
Teile des 6. Bandes (Inſchriften der Stadt Rom) 
und ſelbſt Bd. 11 bearbeitet (J. Hälfte: Inſchriften 
der Emilia und Etruriens, 1888; die 2., Inſchriften 
von Umbrien, erſcheint demnächſt). In Wien redigiert 
er ſeit 1885 mit O. Benndorf die »Archäologiſch-epi— 
graphiſchen Mitteilungen aus Oſterreich-Ungarns«. 
Bornaſche Krankheit, ſ. Pferdekrankheiten. 
Bornemann, 3) Wilhelm, Profeſſor der Theo— 

logie, folgte 1898 einem Ruf an die Univerſität in 
Baſel. a 8 

Börſe. In Sachen des Feenpalaſtes (Bd. 18, 
S. 156) hat das preußiſche Oberverwaltungsgericht 
26. Nov. 1898 dahin entſchieden, daß die dortigen Zu— 

Bordeaux — Börſe. 

ſammenkünfte eine B. dargeſtellt hätten. Mit Recht hat 
es die B. als eine in verhältnismäßig kurzen Zwiſchen⸗ 
räumen an beſtimmtem Ort zu beſtimmter Zeit ſtatt⸗ 
findende Zuſammenkunft einer größern Anzahl vor⸗ 
wiegend von Großkaufleuten und deren Mittelsperſonen 
zum Zwecke des Abſchluſſes von Handelsgeſchäften in 
vertretbaren und nicht zur Stelle gebrachten (und darum 
regelmäßig nach Typen Gattung] beſtimmten) Ge⸗ 
genſtänden definiert. Wenn Zweck der Verſammlung 
lediglich erleichtertes Angebot oder erleichterte Nach- 
frage iſt, der Abſchluß von Geſchäften in der Verſamm⸗ 
lung dagegen völlig ausgeſchloſſen iſt, vielmehr auf 
Grund der Vorverhandlungen von Kontor zu Kon— 
tor als handelsrechtliches, d. h. nur unter Han⸗ 
delsgeſetzbuch, nicht unter Börſenbedingungen ſtehen⸗ 
des Lieferungsgeſchäft .d.) ſtattfindet, liegt keine 
B. vor. Die Zuſammenkünfte der Berliner Getreide⸗ 
und Produktenhändler im Heiliggeiſtſpital ſind 
alſo keine B. Das Verbot des Getreideterminhandels 
wie die Selbſtauflöſung der Produktenbörſen (ſ. Börſe, 
Bd. 18) hat für die Produzenten andre Preisnotierun⸗ 
gen notwendig gemacht. Seit 1. Jan. 1897 erſcheinen 
im »Deutſchen Reichsanzeiger« ſogen. Berichte von 
deutſchen Fruchtmärkten auf Grund von Preisnoti⸗ 
zen, die ihm von nahezu 200 deutſchen Orten (meiſt 
von Organen der Landwirtſchaftskammern) telegra⸗ 
phiſch zugehen. Darüber kann kein Zweifel ſein, daß 
die Preisſchwankungen infolge Aufhebung des börjen- 
mäßigen Getreideterminhandels weniger groß und 
weniger häufig geworden ſind. Wie ſehr im Termin⸗ 
geſchäft an Stelle des Börſenhandels der Abſchluß von 
Kontor zu Kontor trat, zeigen die Ziffern über die in 
das Börſenre giſter eingetragenen Perſonen. Am 
1. Jan. 1899 waren es für das Warenregiſter: in 
Hamburg 171 (Terminhandel in Kaffee, Zucker), in 
Magdeburg 28 (Zucker), in Danzig 5, an andern 11 
Plätzen je 1, zuſammen 215 (1898: 231) Firmen; das 
Börſenregiſter für Wertpapiere enthielt 1. Jan. 
1899 in Berlin 34, in Hamburg 134 (weil eine Haupt⸗ 
bank es that), in Frankfurt 2, ſonſt 8, im ganzen 178 
(1898: 195) Eintragungen. In Breslau, Hannover, 
München, Stuttgart fand gar keine Eintragung ſtatt. 
Eine gute Wirkung hat das Börſengeſetz jedenfalls 
gehabt. Der Bundesrat hat auf Grund des Börſen⸗ 
geſetzes, $ 35, Abſ. 3, nach Einvernahme des Börſen⸗ 
ausſchuſſes unter dem 28. Juni 1898 die Feſtſtellung 
des Börſenpreiſes (Kurſes) von Wertpapieren geregelt 
(Reichsgeſetzblatt 1898, S. 915 ff.) und damit für 
alle deutſchen Börſen in dieſer Richtung einheitliche 
Gebräuche über Umrechnungsverhältniſſe, Art der 
Kursnotierung, Berechnung der Zinſen für feſt— 
verzinsliche und für Dividendenpapiere und über die 
Frage der Abtrennung der Dividendenſcheine herbei— 
geführt. Die hiernach abgeänderten Börſenordnungen 
traten 1. Jan. 1899 in Kraft. 

1) Umrechnungsverhältniſſe: 1 Pfund Ster⸗ 
ling — 20,40 Mk., 1 Frank, Lire, Peſeta, Leu — 
0,80 Mk., 1 öſterreich. Gulden Gold (Goldgulden) — 
2 Mt., 1 öſterreich. Gulden Währung — 1,70 Mk., 
1 öſterreichiſch-ungar. Krone — 0,85, 1 Gulden hol⸗ 
ländiſch — 1,70, 1 alter Goldrubel — 3,20, 1 alter 
Kredit-, Silber-, Bapierrubel— 2,16, 1 Dollar = 4,20, 
1 ſkandinav. Krone — 1,125, 1 Peſo S 4 Mk., 1 Mark 
Banko — 1,50 Mk. Ausnahmen ſind zuläſſig. 

2) Kursnotierung. Sie erfolgt nach Prozen⸗ 
ten des Nennwerts. Ausnahmen ſind namentlich zu⸗ 
läſſig für Verſicherungsaktien, Aktien von Termin⸗ 
geſellſchaften, bei welchen im Statut die Zahlung von 
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Dividende ausgeſchloſſen, Aktien von liquidierenden 
oder in Konkurs geratenen Geſellſchaften, wenn auf 
derartige Aktien bereits eine Kapitalrückzahlung ſtatt⸗ 
fand, für Genußſcheine, Kuxe, Loſe. 

3) Zins berechnung. Die Stückzinſen werden 
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| verjehen, jo daß der Apparat jederzeit zum Druck der 
Nachrichten bereit iſt; dies geſchieht mit einem Typen⸗ 
rade oder mit mehreren Rädern entweder auf einem 
fortlaufenden Papierſtreifen oder auf mehreren, die 
nebeneinander liegen, oder, wie bei einer Schreib⸗ 

bei Wertpapieren mit feſten Zinſen nach dieſen, bei maſchine, in untereinander liegenden Zeilen. Der 
Dividende tragenden Papieren mit 4 Proz. berechnet. | Geber beſteht fait immer aus einer klaviaturähnlichen 
Für die unter Nr. 2 als Ausnahmen bezeichneten Werte Taſtervorrichtung. Die Apparate ſind in den letzten 
wie auch für weitere von den Börſenorganen zu be⸗ Jahren ſehr vervollkommt worden; ſo dient als Trieb⸗ 
ſtimmende Werte kann der Fortfall von Stückzinſen kraft des Empfängers nicht mehr ein beſonders aufzu⸗ 
(Handel franko Zinſen) feſtgeſetzt werden. Dies ziehendes Gewicht, ſondern eine Spiralfeder, die von 
geſchah insbeſ. für Papiere, deren Koupons einen 
Steuerabzug erleiden (z. B. öſterreichiſche 1860er und 
1854er Loſe, 5proz. italieniſche Staatsrente, italieni⸗ 
ſche 3proz. Eiſenbahnobligationen). Die Steuerabzüge 
werden hier bei der Zinsberechnung dem Auszahlungs⸗ 
wert des Koupons gleichgeſtellt. Es werden alſo die 
Sproz. italieniſche Staatsrente ſtatt mit 5 mit 4 Proz. 
(4 Proz. macht der Steuerabzug), die italieniſchen 
Eiſenbahnobligationen ſtatt mit 3 mit 2,4 Proz. be⸗ 
rechnet. Bei Berechnung der Stückzinſen werden das 
Jahr mit 360 Tagen, die Monate mit je 30 Tagen, 
der Februar, wenn der Endpunkt der Zinsberechnung 
in den Februar fällt, mit 28, in Schaltjahren mit 29 
Tagen angeſetzt; ferner wird in Kaſſageſchäften der 
Kauftag, in Zeitgeſchäften (Ultimogeſchäften) der Er⸗ 
füllungstag in die Zinsausrechnung mit einbezogen. 
Es kommen alſo für ein am 10. Jan. fälliges Geſchäft 
vom 1.— 10. Jan. nicht bloß 9, ſondern 10 Tage für 
Zinſen in Anſatz. 

4) Abtrennung von Dividendenſcheinen. 
Der Dividendenſchein von inländiſchen Aktien, die nur 
im Kaſſageſchäft gehandelt werden, wird ſchon mit 
Ablauf des Geſchäftsjahres, nicht erſt nach der Gene⸗ 
ralverſammlung, vom Stück abgetrennt; bei den übri⸗ 
gen inländiſchen und bei ausländiſchen Aktien geſchieht 
es erſt, wenn der Dividendenſchein zur Auszahlung 
gelangt. Ausnahmen können die Börſenorgane für 
beſtimmt bezeichnete Wertpapiere zulaſſen. In allen 
Fällen, in denen der Schein erſt nach Ablauf des Ge⸗ 
ſchäftsjahres vom Stück getrennt wird, werden die 
Stückzinſen für den entſprechenden Zeitraum über ein 
Jahr hinaus berechnet. Alle zu 1—4 zuläſſigen Aus⸗ 
nahmen greifen nur Platz, wenn darüber zwiſchen den 
Börſenorganen ſämtlicher Börſen, an denen die be⸗ 
treffenden Wertpapiere zum Handel zugelaſſen ſind, 
Einverſtändnis erzielt wird. Vgl. Weber, Artikel 
»Börſe⸗ im » Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaf⸗ 

dem Betriebsſtrom vermittelſt eines auf ein Sperrrad 
| wirkenden Relaisankers ſtändig geſpannt erhalten wird, 
was mit dem geringen Mehrverbrauch an Strom von 
nur 0,05 Ampere erreicht werden ſoll. Es beſtehen 
immer zwei Leitungsanlagen, nämlich eine für Bör⸗ 
ſennotierungen und Geſchäftsabſchlüſſe und eine für 
wichtige politiſche und Tagesnachrichten (Rennen, Fuß⸗ 
ball ꝛc.). Um diejenigen Teilnehmer, welche auf beide 
Arten von Nachrichten abonniert haben, nicht mit zwei 
Apparaten zu belaſten, ſind die betreffenden, in beiden 
Stromkreiſen liegenden Empfänger ſo abgeändert, daß 
auf einem etwas breitern Papierſtreifen zwei Zeilen 
untereinander gedruckt werden: die obere Zeile enthält 
die Börſennotizen, die untere die Sportnachrichten. 
Jeder Empfänger hat zu dem Zwecke zwei Druckrelais 
und eine doppelte Druckvorrichtung, deren beide Teile 
ganz unabhängig voneinander arbeiten. Der engliſche 
Column Printer von Wright u. Moore bedruckt nicht 
einen gewöhnlichen Bandſtreifen, der immer etwas 
ſchwer zu überſehen iſt, ſondern, ähnlich der gewöhn⸗ 
lichen Schreibmaſchine, eine vielzeilige Spalte von ge⸗ 
wöhnlicher Breite. Zu den den Schreibmaſchinen ähn⸗ 
lichen Börſendruckern ſind auch der Teleſkripteur 
von Hoffmann und der Zerograph von Kramm zu 
rechnen. Seitens der deutſchen Reichstelegraphenver⸗ 
waltung wird der B. von Siemens u. Halske zur Über⸗ 
mittelung der beim Telegraphenamt in Bremerhaven 
eingehenden Schiffsmeldungen an die betreffenden 
Ortsabonnenten mit gutem Erfolg benutzt; für rund 
100 Teilnehmer ſind zwei Stromkreiſe eingerichtet. 
Vgl. Zetzſche, Handbuch der elektriſchen Telegraphie, 
Bd. 3, 1. Hälfte (Berl. 1887); Maver jun., Ameri- 
can Telegraphy (New Pork 1898). 
Bosnien und Herzegowina. Der Fortſchritt 

des Landes ſeit der 1878 erfolgten Okkupation macht 
ſich andauernd auf faſt allen Gebieten geltend und 
ſpiegelt ſich auch im Budgetentwurf wider. Während 
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ten, 2. Suppl.⸗Bd. (Jena 1897); Pfleger, Artikel das Budget des Jahres 1887 nur 9 Mill. Gulden be- 
»Börſe⸗ in Stengels »Wörterbuch des deutſchen Ver⸗ trug, hoben ſich die Einnahmen in 1897 auf 18,165,680 
waltungsrechts⸗, 3. Ergänzungsband (Freib. 1898); Gulden, denen Ausgaben in der Höhe von 18,087,103 
Schanz, Artikel »Börje« in Elſters Wörterbuch der Gulden gegenüberſtanden. Der Entwurf für das Jahr 
Volkswirtſchaft⸗ (Jena 1898); Tiſcher, Begriff der 1899 zeigt eine weitere Steigerung der Einnahmen 
B. (in den Annalen des Deutſchen Reiches, 1899). auf 19,549,250 Gulden, während die Ausgaben nur 

Börſendrucker, telegraphiſche Typendruckappa⸗ 19,496,780 Gulden betragen, wonach das Etatsjahr 
rate, die bei Privaten, in Reitaurants, Bankhäuſern ꝛc. mit einem Überſchuß von 52,470 Gulden abſchließt. Von 
aufgeſtellt und von einer Zentralſtelle aus betrieben den Ausgaben entfallen 1,687,447 Gulden auf die Zen⸗ 
werden, um den Abonnenten regelmäßig Nachrichten tralverwaltung, 8,123,897 auf die innere Verwal- 
über den Stand der Börſenkurſe, über Politik, Schiffs⸗ tung, 6,000,221 auf die Finanzverwaltung, 850,580 
bewegungen, ſportliche Veranſtaltungen ꝛc. zu übermit⸗ 
teln. Die Einrichtung iſt namentlich in Nordamerika 
weit verbreitet, wo die Gold u. Stock Exchange Te⸗ 
legraph Co. (in den Händen der Weſtern Union Tele⸗ 
graph Co.) in allen größern Städten einen derarti⸗ 
gen Nachrichtenübermittelungsdienſt unterhält. Die 

auf die Juſtizverwaltung und 2,834,645 Gulden auf 
die Bauverwaltung. Die direkten Steuern ſind für 
1899 mit 5,5 Mill. Gulden, die indirekten mit 10,2 Mill. 
Gulden angeſetzt. Für Amortiſation und Zinſen ſind 
1,2 Mill. Gulden eingeſtellt. Lebhaft entwickelte ſich na⸗ 
mentlich die Fabrikinduſtrie. Demnächſt ſoll bei 

Geſellſchaft hat verſchiedene Apparatſyſteme im Ge⸗ Sarajevo eine Tuchfabrik errichtet werden. Unter den 
brauch (Phelps B., Grays Stadttypendrucker u. a.). neubegründeten Fabriten nimmt die 1894 eröffnete 
Die Empfänger ſind gewöhnlich mit Selbſtauslöſung Ammoniakfabrik den erſten Platz ein. Dieſer, von der 
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Regierung mit Privilegien und Steuerfreiheit bedach- 
ten Fabrik gelang es, die andern im Okkupations— 
gebiet errichteten Sodafabriken zu verdrängen, welche 
Konkurrenz übrigens der Trieſter Handelskammer An— 
laß zu berechtigten Beſchwerden bot. Das Eiſen— 
bahnnetz hat ſich in dem Zeitraum von 1886---96 
von 402 auf 708 km erweitert. Von 1896—99 wur- 
den 306 kin gebaut. Gegenwärtig plant die Regie— 
rung den Bau der Strecke von Gabela nach Cattaro 
(mit Abzweigung nach Gravoſa und Trebinje). Die 
Länge dieſer Bahn beträgt auf herzegowiniſchem Boden 
130 km. Die Koſten werden durch eine im Januar 1899 
emittierte 4½ proz. Landesanleihe in der Höhe von 11,5 
Mill. Gulden gedeckt werden. Nach Ausbau dieſer, mi- 
litäriſchen Zwecken dienenden Bahn, welche Dalma— 
tien mit dem Hinterland und indirekt mit Ungarn ver— 
bindet, wird das Eiſenbahnnetz 849 km umfaljen. Alle 
dieſe Strecken ſind Staatsbahnen und unterſtehen der 
Landesregierung; unabhängig von dieſer iſt nur die 
Militärbahn Banjaluka-Dobrlin, welche dem Kriegs- 
miniſterium unterſteht. Der Perſonenverkehr hob ſich 
in dem Dezennium 1886 — 96 um mehr als das 
Dreifache, der Warenverkehr um mehr als das Fünf— 
fache. Der Überſchuß betrug 1886: 322,000 Gulden, 
ſtieg dann 1896 auf 663.812 Gulden und von 1896 — 
1898 abermals um faſt 200,000 Gulden. Im Zuſam— 
menhang mit dem aufblühenden Handel wurden auch 
einige neue Geldinſtitute gegründet, ſo 1898 die 
Bosniſche Landesbank (Gründung des Wiener Bank- 
vereins) und die gleichfalls im Sommer 1898 eröff— 
nete Kommerzial- und Transportgeſellſchaft (früher 
Schmarda) mit einem Kapital von 1 Mill. Gulden. Da- 
gegen ſtellte die bosniſche Holzverwertungsgeſellſchaft 
im Herbſt 1898 ihren Betrieb ein. In einigen Gegen— 
den gab es in den letzten Jahren nur ungenügende 
Ernten. Zur Abwehr des Notſtandes verfügt das 
Land über einen Hilfsfonds von zuſammen 2,5 Mill. 
Gulden. Die Pflaumenausfuhr betrug 1898: 4500 
Waggons. Auch der Abſatz der Guber Heilquelle 
nimmt raſch zu. Der Bergbau iſt im raſchen Auf— 
ſchwung begriffen. Das Kohlenbecken von Zenica lie— 
ferte bis Ende 1898: 1 Mill. metr. Ztr. Glanzkohle. 
Die bosniſchen Erze gehen in jüngſter Zeit zumeiſt 
über Metkovics nach Trieſt und kommen dann in den 
neuerbauten Hochofen von Servola. Im Okkupa— 
tionsgebiet liegt zur Zeit das 15. öſterreichiſch-unga— 
riſche Korps in einer Stärke von 22,944 Mann. Das 
Land ſelbſt ſtellt vier Infanterieregimenter zu je 4 
Bataillonen und ein Erſatzbataillon-Kadre. — Neuer— 
dings haben unter der Leitung des Landesmuſeums 
in Sarajevo wiſſenſchaftliche Ausgrabungen begon— 
nen, welche ſowohl für die prähiſtoriſche als für die 
Zeit der Römer und des Mittelalters reiche Ausbeute 
ergaben. Unweit Bihac fanden ſich Pfahlbauten vor. 
Ballif ſtellte 1893 das römiſche Straßennetz feſt, Kell— 
ner deckte bei Ilidſche und Butmir römiſche Baureſte 
auf, darunter den Irrgarten und die Büſte des Mi— 
notaurus. Truhelka und Patſch veröffentlichten rö— 
miſche Inſchriften. Um die Denkmäler der Bogu— 
milenzeit hat ſich beſonders L. Thallöczy verdient ge— 
macht. Der 1894 in Sarajevo abgehaltene archäolo— 
giſche Kongreß bot unerwartet viel Neues. Vgl. außer 
den Akten des Kongreſſes: Munro, Rambles and 
studies in Bosnia-Herzegovina and Dalmatia (Lond. 
1896); Patſch, Archäologiſch-epigraphiſche Unter— 
ſuchungen zur Geſchichte der römischen Provinz Dal— 
matien (Wien 1897, 2 Tle.). 

Weitere Litteratur: Waal, Reiſebilder aus Bos— 

Bosra — Boulogne-ſur-Mer. 

nien (Wien 1895); Avelot u. de la Nézière, Mon- 
ténégro, Bosnie, Herzégovine (Par. 1896); Moſer, 
Bosnie-Herzegovine (daſ. 1898); Capus, A tra- 
vers la Bosnie et la Herzegovine (daſ. 1896); Thom-⸗ 
fon, The outgoing Turk: Impressions of a journey 
hrough the Western Balkans (Lond. 1897); Bal⸗ 

lif, Waſſerbauten in Bosnien und in der Herzegowina 
(1. Teil, Wien 1896); W. L. Arndt u. E. Arndt⸗ 
Ceplin, Reiſebilder aus B. u. H. (Berl. 1898); Dr. 
Petrinienſis (Pſeudonym eines Agramer Univer⸗ 
ſitätsprofeſſors), Bosnien und der kroatiſche Staat 
(Agram 1898); Spalaikovitch, La Bosnie et l' Her- 
zegovine, etude d'histoire diplomatique, ete. (Par. 
1899); »Geſchichte der Sicherheitstruppen und der öf— 
fentlichen Sicherheit in Bosnien und der Herzegowina 
1878 1898 (hrsg. von der Landesregierung, 1899). 
Bosrä (das alte Bostra), Hauptort einer Nahije 

im Kaza Dſchebel Drus (Druſengebirge) des San⸗ 
dſchaks Haurän des aſiatiſch-türkiſchen Wilajets Sü⸗ 
ria (Syrien), am Weſtabhange des Haurängebirges, 
880 m hoch gelegen, ein Dorf von ca. 1000 Einw. 
(darunter 100 Soldaten), mit großer, über einem rö— 
miſchen Theater erbauter Burg. Unter Trajan Pro⸗ 
vinzialhauptſtadt, dann Sitz eines Erzbiſchofs, dem 16 
Biſchöfe unterſtanden, erreichte es im 4. Jahrh. die größte 
Blüte und eine Einwohnerſchaft, die nach der Aus— 
dehnung der Ruinen auf 80,000 geſchätzt wird. Noch 
vorhandene Römerſtraßen führen von B. nach allen 
vier Himmelsrichtungen. Ihren arabiſchen Beinamen 
Eski Schäm, d. h. Alte Nordſtadt, verdankt ſie dem 
Umſtande, daß fie für die Beduinen früher der Haupt- 
handelsplatz war, bis ſie darin von Damaskus abge— 
löſt und auf dieſes der Name Schäm übertragen wurde. 

Botanik, j. Pflanzenſyſtematik. 
Bottego, Vittorio, ital. Afrikareiſender, geb. 

1861 in Parma, geſt. 17. März 1897 in Afrika, be⸗ 
ſuchte die Militärakademie in Turin, kam als junger 
Offizier 1887 nach der italieniſchen Kolonie Erythräa, 
unternahm 1891 kleinere Reiſen in das Danakilland, 
das er von Maſſaua bis Aſſab durchkreuzte, und brach 
September 1892 von Berdera aus zum Oberlauf des 
Djuba auf, nach deſſen Erforſchung er den Lauf des 
Fluſſes zum Indiſchen Ozean verfolgte und im Septem- 
ber 1893 an der Küſte anlangte. Eine zweite Reiſe 
unternahm B. 12. Okt. 1895 von Barawa aus zur Ent⸗ 
wickelung der italieniſchen Station Lugh am Djuba und 
zu weitern Forſchungen bis zum Rudolfſee. Die Erpe- 
dition gelangte an den See Pagadé, 6000 km lang 
und 3000 km breit, den die Italiener Reghina Mar— 
gherita nannten. Auch wurde nachgewieſen, daß der 
Omo in den Rudolfſee mündet, und das Quellgebiet 
des Sobat erforſcht. Auf der Waſſerſcheide zwiſchen 
Sobat und dem Blauen Nil, unweit Gobo, kam es 
aber zu einem Gefecht mit verräteriſchen Somal, in 
welchem B. mit der Mehrzahl ſeiner Begleiter getötet 
wurde. Zwei überlebende Offiziere wurden nach län— 
gerer Gefangenſchaft an den Negus Menelik geſandt, 
der ſie mit den geretteten Schriftſtücken den Italienern 
auslieferte. B. veröffentlichte: »Viaggidiscoperta nel 
cuore dell’ Africa: il Giuba esplorato« (Rom 1895). 
Boulogne⸗ſur⸗Mer. Im Hafen von B. liefen 

1896 — 98 im internationalen Verkehr beladen ein: 
1896 .. 1492 Schiffe von 645092 Tonnen 
1897 1e 690376 5 

1898 . . 1847 = = 811690 = 

Der internationale Warenverkehr belief ſich 1897 
in der Einfuhr auf 251577 Ton. im Werte von 200 700 600 Frank 
= = Ausfuhr = 216154 = >= = = 295815300 = 



Bourgeois — Braſilien. 

Die wichtigſten Artikel waren in der Einfuhr (in 
Millionen Frank): Seidengewebe 51,9, Baumwollge— 
webe 24,7, Schafwollgewebe 14,0, rohe Schafwolle 
10,9, Uhren 10,5; in der Ausfuhr: Schafwollgewebe 
46,3, Seidengewebe 35,3, Wein 34,2, Leder 23,7, 
Baumwollgewebe 21,7, Drechslerwaren 13,2, Spielwa⸗ 
ren 12,5, Uhren 10,3. 
Bourgeois, 1) Leon Victor Auguſte, franz. 

Politiker, verwaltete 1898 von Juni bis Oktober das 
Unterrichtsminiſterium im Kabinett Briſſon. 

Bouteillenſtein, ſ. Marekanit. 
Boyen, Leopold Hermann Ludwig von, 
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Brandt, Adolf, unter dem Pſeudonym Felix 
Stillfried bekannterplattdeutſcher Schriftſteller, geb. 
26. Sept. 1851 zu Fahrbinde bei Neuſtadt in Mecklen⸗ 
burg, beſuchte das Gymnaſium in Schwerin, ſtudierte 
| in Roſtock und Leipzig Theologie und Philologie und 
wirkt ſeit 1877 als Gero an dem Gynmaſium der 
Großen Stadtſchule zu Roſtock. Von Klaus Groth zu 

ſchriftſtelleriſcher Bethätigung angeſpornt und den 
Spuren ſeiner Landsleute und Vorgänger Fritz Reuter 
und John Brinckman folgend, veröffentlichte er 1887 
den trefflichen Roman »De Wilhelmshäger Kloſter⸗ 

lüd'« (2. Aufl., Wism. 1892, 2 Bde.); die Erzählun⸗ 
preuß. Generalfeldmarſchall. Von einer eingehenden gen »Ut Sloß un Kathen« (Leipz. 1889), De un⸗ 
Biographie von F. Meinecke erſchien der 1. Band verhoffte Arwſchaft« (Stuttg. 1898); die gereimten 
(Stuttg. 1895). — Über ſeinen Sohn Hermann v. Schwänke: »Biweg' lang. Ok en Struß Läuſchen un 
B. (geſt. 18. Febr. 1886) erſchienen »Erinnerungen Rimels« (Roſt. 1895) und »In Luſt un Leede, platt⸗ 
aus dem Leben des Generaladjutanten Kaiſer Wil— 
helms I., Hermann von B.«, von Wolf v. Tümpling 
(Berl. 1898), die über den langen Zeitraum, während 
B. Adjutant des Prinzen Wilhelm von Preußen, ſpä⸗ 
tern Königs und Kaiſers Wilhelm I., war, 1848 — 80, 
intereſſante Mitteilungen enthalten; er war ein gut 
deutſchgeſinnter und liberaler Patriot. 

Brackebuſch, Ludwig, Geolog und Reiſender, 
geb. 4. März 1849 in Northeim (Hannover), ſtudierte 
erſt Theologie, dann Naturwiſſenſchaften in Göttingen, 
beſuchte die Bergakademie in Berlin und wurde 1874 
Profeſſor an der Univerſität Cordoba in Argentinien. 
Hier erforſchte er zunächſt die benachbarten Gebirge 
und widmete ſich ſeit 1881 beſonders dem Studium der 
argentiniſchen Kordilleren. Als Frucht dieſer Studien 
veröffentlichte er die beiden Kartenwerke: »Mäpa del 
interior de la Republica Argentina (Cordoba 1885) 
und »Nueva mapa de la Republica Argentina 
(Santiago de Chile 1893). 
Brandenburg, Provinz. Die überſeeiſche Aus- 

wanderung bezifferte ſich 1898 (mit Berlin) auf 2011 
Perſonen S 0,42 vom Tauſend der Bevölkerung. Die 
Viehzählung vom 1. Dez. 1897 ergab (ohne Berlin): 
280,512 Pferde, 806,066 Stück Rindvieh, 885,487 
Schweine und 898,298 Schafe. Auf 1 qkm kamen 
7,0 Pferde, 20,2 Stück Rindvieh, 22,2 Schweine 
und 22,6 Schafe; auf 100 Einw. kamen 9,9 Pferde, 
28,6 Stück Rindvieh, 31,4 Schweine und 31,8 Schafe. 
Gegen die Zählung von 1892 ergab ſich eine Zunahme 
von 14,003 Pferden — 5,25 Proz., 45,101 Stück Rind- 
vieh — 5,93 Proz. und 122,604 Schweinen — 16,07 
Proz.; dagegen eine Abnahme von 288,949 Schafen 
— 24,34 Proz. Der Bergbau förderte 1897: 7,941,632 
Ton. Braunkohlen im Werte von 14,617,842 Mk. 
In 28 Werken wurden 33,870 T. Eiſenmaterial ver— 
ſchmolzen und daraus 27,698 T. Gießereierzeugniſſe 
zweiter Schmelzung im Werte von 4,570,953 Mk. ge— 
wonnen. Die Ernte von 1897 ergab für die Provinz 
leinſchließlich Berlin) 84,214 T. Weizen, 606,983 
T. Roggen, 91,467 T. Gerſte, 227,872 T. Hafer, 
2,805,576 T. Kartoffeln, 451,701 T. Zuckerrüben 
und 1,015,574 T. Wieſenheu. Mit Wein waren 414 
Hektar bebaut, welche einen Ertrag von 2393 hl Wein- 
moſt im Werte von 68,370 Mk. erbrachten. Mit Ta- 
bak war eine Fläche von 272,242 Ar bepflanzt, die 
Ernte lieferte 3,808,449 kg getrocknete Tabaksblätter 
im Werte von 2,775,186 Mk. In 15 während 1897/98 
im Betrieb befindlichen Zuckerfabriken wurden 486,438 
T. Zuckerrüben verarbeitet und daraus 61,447 T. Roh⸗ 
zucker gewonnen. 1897 waren 595 Bierbrauereien im 
Betriebe, welche 6,597,128 hl Bier lieferten. 602 Bren- 
nereien lieferten 1896/97: 472,608 hl reinen Alkohols. 

deutſche Gedichte nebſt Nachdichtungen des Horaz und 
Homer (Wism. 1896). 

Branlyſche Röhre, ſ. Cohärer. 
Branntweingenuß, ſ. Alkoholfrage. 

| Braſilien. über die Bevölkerungsziffer der Re⸗ 
publik liegt eine neuere Schätzung für 1892 vor, zu⸗ 
gleich auch eine Arealberechnung, die von unſern früher 
angegebenen nicht unerheblich abweicht. Nach ihrer 
geographiſchen Lage geordnet, hatten die einzelnen 
Bundesſtaaten folgende Areale und Einwohner: 

= As Bevölkerung Einw. auf 
Staaten OKilometer 1893 1 0gilom. 

Amazonas 1720 000 150 000 0,09 

P „1070900 450000 0,4 
Goyaz RR 747311 250 000 0,33 

Maranh hoo 459 884 500 000 1 

Piauhy 301 797 300 000 1 
Geara . . ZT 104 250 1000 000 10 

Rio Grande do Norte 54485 320 000 5,6 

Parahyba 74731 500 000 6,8 
Pernambuco. 128 395 1150 000 9 

Alagoa:s 58491 550 000 9,5 
| Minas Gevaös . . . 574855 3200 000 5,2 
Bahia. = - 126427 2000 000 4,7 

Sergire - - - 39 090 370000 9,5 

Eſpiritu Santo. 44839 200 000 44 

Rio de Janeiro 68 928 1300 000 32 
Bundesdiſtrikt 1394 550 000 395 
Sao Paulo 290376 1500 000 5,2 

Rarand er 221319 320 000 1,45 

Santa Catharina . | 74516 250 000 3,5 

Rio Grande do Sul. | 236553 1050 000 4,1 
Mato Groſſo 1390 000 100 000 01 

Zuſammen: | 8090 781 16 010 000 2 

Hierzu würden noch 600,000 Indianer zu rechnen fein, 
die im Innern in den Wildniſſen wohnen. Die Ein- 
wanderung hat in den letzten Jahren zugenommen; 
ſie betrug 1895: 164,371, 1896: 159,126 und 1897: 
119,747 Perſonen. Doch ſind die Angaben ſehr mans 
gelhaft, da nur Schiffspaſſagiere dritter Klaſſe gerech— 
net ſind und auch dieſe nicht in allen Häfen verzeichnet 
werden. In ihre Heimat kehrten 1892: 16,776 und 
1893: 17,525 Perſonen wieder zurück. Von den Ein⸗ 
wanderern des Jahres 1896 waren 96,324 Italiener, 
24,154 Portugieſen, 11,366 Oſterreicher und Ungarn 
und 1070 Deutſche. 1897 ſank die Einwanderung aus 
Oſterreich-Ungarn auf 501 Perſonen, nachdem viele, 
beſonders galiziſche Bauern, durch ſchwindelhafte Vers 
ſprechungen von Agenten betrogen, in das bitterſte 
Elend gekommen waren und teils auf Koſten Brafi= 
liens, teils durch ihre Behörden in die Heimat hatten 
zurückbefördert werden müſſen. Man hatte dieſe Leute, 
wie viele andre, herbeigezogen, nicht damit ſie als Klein⸗ 
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bauern ein beſſeres Daſein gewinnen könnten als in | 
der Heimat, ſondern um die Arbeit auf den Plantagen 
zu verrichten, nachdem die frei gewordenen Neger ſich 
zu derſelben nicht mehr verſtehen wollten. Der Ver— 
ſuch, aus China billige Arbeitskräfte heranzuziehen, 
ſcheiterte an dem Widerſtand der in China maßgeben— 
den Faktoren, in jüngſter Zeit iſt die Einführung ja— 
paniſcher Arbeiter geplant, aber noch nicht ausgeführt 
worden. Aus Europa hat man bisher, um die paſſen— 
den Elemente mit den Bedürfniſſen Braſiliens thun— 
lichſt in Einklang zu bringen, vorzugsweiſe Italiener, 
Portugieſen und Spanier in die nördlichen Plantagen— 
ſtaaten eingeführt, während die eignes Grundeigentum 
beanſpruchenden Koloniſten hauptſächlich den ſüdlichen 
Staaten Rio Grande do Sul, Santa Catharina und 
Paranä ſich zuwenden. Der am meiſten entwickelte 
unter den Bundesſtaaten, Sao Paulo, hat 1896 allein 
74,918 Einwanderer aufgenommen, darunter 42,661 
auf Koſten der Zentralregierung, 32,257 auf Koſten 
der eignen Regierung. In dieſem Staat trafen 1827 
die erſten wenigen Auswanderer ein, und bis Ende 
1896 hat Sao Paulo nicht weniger als 700,211 Ein- 
wanderer aufgenommen, darunter 493,535 Italiener 
und 266,676 Portugieſen, Spanier, Deutſche, Oſter— 
reicher, Ungarn ꝛc. Für ganz B. iſt die Anwerbung 
eigentlicher Landarbeiter eine Lebensfrage und wird 
es für lange Zeit noch bleiben. Darum hat auch die 
Regierung von Sao Paulo 6. Aug. 1897 mit einer 
großen Firma einen Vertrag abgeſchloſſen, wonach 
letztere ſich verpflichtet, binnen einer gewiſſen Friſt 
und unter beſtimmten Bedingungen nicht weniger als 
60,000 europäiſche Auswanderer (darunter 10,000 
Oſterreicher) als Landarbeiter zu beſchaffen. Hinſicht— 
lich der Errichtung von Muſterkolonien mit allgemei— 
nem Wirtſchaftsbetrieb will die Regierung von Sao 
Paulo verſuchsweiſe das Prinzip der exkluſiven Na— 
tionalität zur Anwendung bringen und hat mit dem 
Kanton Zürich ein Abkommen getroffen, wonach 200 
ſchweizeriſche Bauernfamilien in dem wichtigen Acker— 
bauzentrum von Funil die erſte derartige Niederlaſ— 
ſung bilden ſollen. Die übrigen Staaten Braſiliens 
haben keine ſubventionierte Einwanderung, auch ver— 
fügen ſie nicht über genügende Mittel, um die Vermeſ— 
ſung von Ländereien oder den Wegebau vornehmen zu 
können, den die Zentralregierung völlig eingeſtellt hat. 
Von den am 28. Juni 1890 durch Regierungsdekret 
konzeſſionierten Verträgen zur Gründung von »Nu— 
cleos Coloniges« und Lokaliſierung der Auswanderer 
in verſchiedenen Staaten der Republik waren Ende 
1896 nur noch 32 in Kraft, während 233 derſelben 
bereits 1891 als verfallen erklärt worden waren. Für 
die deutſche Einwanderung wird, nachdem das früher 
von Preußen erlaſſene Verbot für die Staaten Rio 
Grande do Sul, Santa Catharina und Parana zurück— 
genommen worden iſt, jetzt lebhaft agitiert. In Pa— 
rand haben von 1896 bis Ende März 1897: 2600 
galiziſche und 200 braſiliſche Koloniſtenfamilien 70,000 
Hektar Urwaldland in Parzellen von 25 Hektar erhal— 
ten, wovon 1898 bereits 15,000 Hektar urbar gemacht 
worden waren. Doch herrſchte hier große Not. In 
Santa Catharina hat ſchon 1895 die Hanſeatiſche Ko— 
loniſationsgeſellſchaft von der Regierung des Staates 
wie von den Erben der einſtigen kaiſerlichen Familie 
650,000 Hektar erworben. Davon liegen 50,000 Hek— 
tar im Gebiete der Kolonie Dona Francisca, 350,000 
Hektar in dem der Kolonie Blumenau, 150,000 Hek— 
tar am Rio Itajahy d'Oeſte und 100,000 Hektar im 
©. der Provinz. Die erſte Kolonie »Hanfa«) wurde 

Braſilien (Einwanderung). 

1898 mit 30 Koloniſtenfamilien am Rio Novo an— 
geſiedelt. 

Der gegenwärtige Zuſtand der deutſchen An— 
ſiedelungen in den Staaten Sao Paulo, Parana, 
Santa Catharina und Rio Grande do Sul (vgl. die 
Karte »Südbraſilien«, Bd. 3, S. 398) iſt ein höchſt be⸗ 
friedigender, wie alle Reiſenden, im verfloſſenen Jahre 
der Reiſende Hermann Meyer, bezeugt haben. Bei 
der Abfaſſung des neuen deutſchen Auswanderungs⸗ 
geſetzes iſt die Wichtigkeit Südbraſiliens ausdräcklich 
betont worden. Durch Verkehrsanlagen haben ſich die 
hier und da ſchwierigen Verhältniſſe weſentlich gebeſ— 
ſert. So iſt im Staat Barand durch Erbauung einer 
Eiſenbahn von Paranagua nach Curitiba ein Abſatz⸗ 
weg nach dem Hafen geſchaffen worden. Man hat 
hier auch bereits recht glückliche Verſuche mit dem An— 
bau von Cerealien gemacht. Doch dürften in dieſem 
Staat nur 8000 Deutſche wohnen, die außer durch 
Sammeln von Paraguaythee, der nach Argentinien 
ausgeführt wird, durch Butterſendungen nach Rio de 
Janeiro zu einem gewiſſen Wohlſtand gelangt ſind. 
In Santa Catharina hatte der Hamburger Koloni— 
ſationsverein bereits 1849 auf den Beſitzungen des 
Prinzen von Joinville unter ſehr günſtigen Bedin⸗ 
gungen die Munizipien Joinville und Sao Bento ge— 
gründet. Die Kolonie Joinville, im Unterland ge⸗ 
legen, erzeugt namentlich Mais, Zucker, Tabak; Sao 
Bento dagegen vor allem Cerealien und Kartoffeln. 
Auch Apfel, Birnen, Pflaumen und Wein gedeihen gut. 
Aus den Wäldern wird viel Paraguaythee gewonnen, 
der durch eine Anzahl von Dampfmühlen verarbeitet 
wird, die Araukarienwaldungen am Saume des Hoch- 
landes liefern prächtiges Bauholz, das, in Sägewerken 
zugeſchnitten, zum Verſand kommt. Die Stadt Join⸗ 
ville hat 4000 Einw., die eine rege Induſtrie betrei— 
ben. Das ſüdlich davon gelegene Blumenau beſteht 
aus einer 1,5 km langen Hauptſtraße mit zwei kurzen, 
ſich kreuzenden Nebenſtraßen, fait ausſchließlich ein- 
ſtöckigen, getrennt voneinander liegenden Häuſern, einer 
katholiſchen und einer proteſtantiſchen Kirche, Kapu— 
zinerſtift und einem Stadtplatz, zugleich Hafenplatz des 
Itajahyfluſſes, auf dem zwei kleine Dampfer unter 
deutſcher Flagge von hier bis Itajahy fahren. Blu⸗ 
menau iſt Sitz des Gerichts und der Behörden und 
Mittelpunkt der gleichnamigen Kolonie, die ungefähr 
die Größe von Thüringen hat. Von hier aus ſind 
Straßen nach verſchiedenen andern Kolonien gebaut 
worden, bereits über 3000 km, und die Kolonie hat 
jetzt 30,000 Anſiedler, darunter 20,000 Deutſche. 
Grund und Boden wird in 0,5 qkm großen Parzellen 
für 250 Milreis nur an Verheiratete verkauft, daher 
der junge Nachwuchs ſobald als möglich Ehen ſchließt. 
Auch in Blumenau wird viel Butter fabriziert, es be- 
ſtehen außerdem eine Zigarrenfabrik, Kunſttiſchlereien, 
2 Druckereien. Da das ganze Land zwiſchen Blumenau 
und Joinville von dem Hamburger Verein angekauft 
worden iſt, ſo iſt nun ein zuſammenhängendes großes 
Kolonialgebiet geſchaffen. 

Weitere deutſche Kolonien liegen ſüdlicher an den 
Zuflüſſen des Tubarao, die gleichfalls trotz vieler ihnen 
erwachſenden Schwierigkeiten gut gedeihen, ſoweit ſie 
nicht in zu großer Nähe des Gebirges liegen und da— 
durch den überfällen und Räubereien der Bugres— 
indianer ausgeſetzt ſind, die bereits eine italieniſche 
Kolonie zur Verlegung ihrer Wohnplätze nach einer 
mehr geſchützten Stelle gezwungen haben. Die Ko⸗ 
loniſten bauen namentlich Mais, den ſie wegen der 
hohen Frachten auf der kleinen Tubargobahn aber 
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nicht verkaufen, ſondern zum Mäſten von Schweinen 
verwenden, um durch Verkauf von Schmalz guten 
Gewinn zu erzielen. Von größter Wichtigkeit für dieſe 
Kolonien iſt der von einem Franzoſen unternommene 
Bau einer Bahn von Saquaſſu an der Bucht von So 
Francisco über Joinville und Blumenau nach Ja— 
raqua ſowie der einer Transverſalbahn von São Paulo 
nach Rio Grande do Sul. Dieſer letzte, am ſüdlichſten 
gelegene Staat verdankt ſeinen geographiſchen und 
klimatiſchen Verhältniſſen ſeinen großen Aufſchwung. 
Sowohl was Grundbeſitz anlangt, namentlich aber 
durch die Produktion nehmen die Deutſchen hier eine 
durchaus dominierende Stellung ein. Das Land wurde 
den Anſiedlern hier zu 4 Mk. für den Hektar verkauft. 
Die Flüſſe, an denen die erſten Kolonien angelegt wur— 
den, der Sinos, Cahy u. a., ſind ſchiffbar; die Pro⸗ 
dukte konnten leicht zum Markt nach Porto Alegre 
gebracht werden, ſo daß die Kolonien in hohe Blüte 
kamen. Bei der ſtarken Volksvermehrung entſtand ein 
ſtarker Zug nach dem Weſten, der namentlich in der 
Nähe des Jacuyfluſſes zahlreiche Kolonien entſtehen 
ließ. Jetzt ſind ſolche bis über Paſſo Fundo nach No— 
nohay im N. angelegt. Eine große Bahnlinie quer 
durch das ganze Land bis nach Uruguayana am Uru— 
guay iſt faſt ausgebaut, dieſelbe folgt in der Haupt⸗ 
ſache dem Jacuy und hat zahlreiche Kolonien in Städte 
verwandelt. Eine andre Bahnlinie zweigt bei Santa 
Maria nach N. ab und wird binnen kurzem über Cruz— 
Alta Paſſo-Fundo erreichen, von wo aus ſie ſpäter 
über Nonohav hinüber nach dem Hochland von Santa 
Catharina geführt werden ſoll. Ein neues großes 
Bahnunternehmen, das das äußerſt fruchtbare Gebiet 
des Alto Uruguay erſchließen ſoll und mit einer Be— 
ſiedelung des durchzogenen Gebietes verbunden wird, 
iſt ſoeben in Angriff genommen. Und zwar wird die— 
ſes Unternehmen durch deutſches Kapital ins Leben 
gerufen, es wird Tauſenden von Auswanderern gün— 
ſtige Erwerbsbedingungen bieten. Durch das Auf— 
blühen der Kolonien hat auch der faſt durchweg in 
deutſchen Händen ſich befindende Handel einen großen 
Aufſchwung genommen. Die Campos liefern jähr— 
lich viele Hunderttauſende von Rinderhäuten, große 
Schlächtereien bereiten ſowohl Büchſenfleiſch als Carne 
secca (Dörrfleiſch), aus den Kolonien kommen Boh— 
nen, Mais, Kartoffeln, Mandiokamehl, Weizen, Gerſte, 
Roggen, Schmalz, Butter, Branntwein, ſo daß 1894 
die Ausfuhr 4 Mill. Milreis betrug. Und die Deutſchen 
halten auch, obwohl zum Teil ſchon in der vierten Gene— 
ration, noch immer an ihrer alten Mutterſprache feſt. 

Das vornehmſte Produkt Braſiliens iſt noch immer 
der Kaffee; 1897 — 98 wurden geerntet 10,6 Mill. Sack 
(zu 60 kg), die größte Ernte, die das Land gehabt hat. 
Die vorjährige Ernte von 8,85 Mill. Sack wurde für 
465,8 Mill. Mk. verkauft. In den letzten Jahren hat 
auch nicht unbedeutende Gewinnung von Mangan— 
erzen ſtattgefunden. Lohnende Lager dieſer Erze kom— 
men in den Staaten Säo Paulo, Minas Geraés und 
Mato Groſſo vor. Eine Gewinnung findet aber erſt 
ſeit fünf Jahren auf der Hochfläche von Minas Geraés 
ſtatt, wo ſich die Erzlager Hunderte von Kilometern 
zwiſchen Lafayette und Marianna an der Zentralbahn 
ausdehnen. Die Mittelpunkte des Betriebes ſind die 
Stationen dieſer Bahn Queluz und Miguel Burnier, 
470 km von Rio de Janeiro, wohin das Erz geht, und 
von dort nach England (Middlesborough) und Phi— 
ladelphia; 1896 gingen 14,120 Ton. nach Middles- 
borough; 1897: 8800 T. nach Philadelphia. Das 
Heer beſteht aus den durch Werbung ergänzten jtehen- 
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den Truppen und der 1897 reorganiſierten National⸗ 
garde, für die die allgemeine Wehrpflicht gilt. Das 
Landiſt in ſieben Militärdiſtrikte eingeteilt; die Friedens⸗ 
ſtärke betrug 1897: 2300 Offiziere, 28,160 Mann und 
1400 Militärſchüler. Die Kriegsflotte beſtand 1898 
aus 52 Fahrzeugen von 53,153 Ton. und 103,960 
Pferdekräften mit 354 Geſchützen und 93 Lancier⸗ 
rohren. Darunter waren 4 Turmſchiffe, 6 größere 
und 2 kleine Kreuzer, 3 Flußmonitore, 3 Torpedo— 
kreuzer, 4 Torpedokanonenboote, 28 Torpedoboote u. a. 
Im Bau waren 2 Flußmonitore und ein Torpedo— 
zerſtörer. Das Perſonal der Marine beſtand aus 4000 
Seeſoldaten, 1000 Heizern, 3000 Marinezöglingen 
und 400 Mann Marineinfanterie nebſt Offizieren. Die 
Finanzen ſcheinen nach langen Unterbilanzen in ein 
Gleichgewicht gebracht worden zu ſein. Das Budget 
für 1898 berechnete die Einnahmen auf 344,197,000 
Milreis Papier (zu 65 Pf.), die Ausgaben auf 
324,570,284 Milreis. Von den erſten wurden von 
den Einfuhrzöllen 250, von Eiſenbahnen 34 Mill. 
Milreis erwartet. Die äußere Schuld beläuft ſich auf 
38,798,000 Pfd. Sterl., die innere auf 336,051,000 
Milreis in Gold (zu 1,95 Mk.), wozu noch Papiergeld 
u. a. kommen, jo daß nach Abzug der Aktiva im Be— 
trag von 237,450,000 Milreis ſich eine Geſamtſchuld 
von 734,474,000 Milreis in Gold ergab. 

Geſchichte. Die Amtszeit des Präſidenten Pru⸗ 
dente de Moraes lief im November 1898 ab. Er 
hatte der dringendſten Finanznot, die den Staatsbank⸗ 
rott unvermeidlich zu machen ſchien, dadurch abgehol- 
fen, daß er eine neue Anleihe von 10 Mill. Pfd. Sterl. 
aufzunehmen und eine dreijährige Zahlungsfriſt für 
die fälligen Zinſen der frühern Schuld zu erlangen 
wußte. Auch beantragte ſeine Regierung im Kongreß 
erhebliche Erſparniſſe, namentlich in der Kriegsver— 
waltung die Verminderung der Ausgaben um 5000 
Contos (12.5 Mill. Mk). Der neue Bräfident, Campos 
Salles, trat 15. Nov. 1898 ſein Amt an. In ſeiner 
Antrittsrede betonte er, die republikaniſche Staatsform 
ſei endgültig vom Inlande wie vom Auslande ange— 
nommen worden und die Agitationen machten einer 
Politik der Eintracht Platz; die politiſchen Parteien 
ſeien notwendig, um das Gleichgewicht zu ſichern, doch 
dürften keine Übergriffe ſtattfinden und an der Ver— 
faſſung nicht gerüttelt werden; ſein Wahlſpruch werde 
ſein, nichts preiszugeben und nichts an ſich zu reißen. 
Vor allem erklärte Campos Salles ſeine Entſchloſſen— 
heit, die Finanzen zu ordnen. Das von ihm ernannte 
neue Miniſterium erweckte Vertrauen, und der von 
ihm dem Kongreß vorgelegte Staatshaushalt für 1899 
wies einen Überſchuß von 75,000 Contos auf bei vol- 
ler Einhaltung der auswärtigen Verpflichtungen; die 
Ausgaben waren um 44,000 Contos niedriger, die 
Einnahmen um 9000 Contos höher bemeſſen als 
1898. — Zur Litteratur: Prinzeſſin Thereſe von 
Bayern, Meine Reiſe in den braſilianiſchen Tropen 
(Berl. 1897); Detmer, Botaniſche Wanderungen in 
B. (Leipz. 1897); Canſtatt, Das republikaniſche B. 
(daſ. 1898); Jannaſch, Ratſchläge für Auswande— 
rer nach Südbraſilien (4. Aufl., Charlottenb. 1898); 
Garraux, Bibliographie brésilienne, 1500— 1898 
(Bar. 1898). 

Brault (pr. bro), P. M., franz. General, geb. 10. 
Jan. 1837 in Louvigné-du⸗Deſert (Mayenne), beſuchte 
die Kriegsſchule von St.-Cyr, wurde 1857 Leutnant, 
diente mit Auszeichnung in Algerien und Mexiko, wo 
er ſich beſonders in der Schlacht bei Medallino hervor- 
that, erwarb ſich 1870 als Kapitän in der Schlacht bei 
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Wörth das Kreuz der Ehrenlegion, wurde darauf raſch 
befördert, 1888 als Brigadegeneral Kabinettschef des 
Kriegsminiſters Freyeinet, 1892 Kommandeur der 
11. Diviſion in Nancy, 1896 des 11. Armeekorps in 
Nantes, und als Freyeinet im Oktober 1898 wieder 
Kriegsminiſter wurde, an Stelle Renouards Chef des 
Großen Generalſtabs. 

Braunkohlenſchwelereigaſe, Gaskraftmaſchine. 
Braunſchweig (Herzogtum). Unter der Bevölfe- 

rung vom 2. Dez. 1895 befanden ſich 411,377 Evange⸗ 
liſche, 19,508 Katholiken, 1094 andre Chriſten und 1836 
Juden. Die überſeeiſche Auswanderung bezifferte ſich 
1898 auf 123 Perſonen — 0,27 vom Tauſend der Be- 
völkerung. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 er⸗ 
gab 33,170 Pferde, 120,798 Stück Rindvieh, 157,931 
Schweine und 149,149 Schafe. Auf 1 qkm kamen 
9,0 Pferde, 32,9 Stück Rindvieh, 43,0 Schweine und 
40,6 Schafe; auf 100 Einwohner kamen 7,6 Pferde, 
27,8 Stück Rindvieh, 36,4 Schweine und 34,3 Schafe. 
Gegen die Zählung von 1892 ergab ſich eine Zunahme 
von 1488 Pferden — 4,7 Proz., 7000 Stück Nind- 
vieh — 6,1 Proz. und 16,716 Schweinen — 11,1 Proz., 
dagegen eine Abnahme von 29,403 Schafen = 16,5 
Proz. Der Bergbau ergab 1897: 1,057,192 Ton. 
Braunkohlen im Werte von 3,170,991 Mk., 44,262 
T. Asphalt im Werte von 253,412 Mk., 108,502 T. 
Eiſenerz im Werte von 215,799 Mk. und 21,580 T. 
Chlorkalium im Werte von 2,976,865 Mk. Die Hütten 
produzierten 26,285 T. Roheiſen im Werte von 
1.424, 206 ME. und 16,499 T. Schwefelſäure. Die Ernte 
von 1897 erbrachte 76,230 T. Weizen, 52,270 T. Rog⸗ 
gen, 14,932 T. Gerſte, 69,492 T. Hafer, 267,628 T. 
Kartoffeln, 774,383 T. Zuckerrüben und 149,791 T. 
Wieſenheu. Mit Tabak waren 1897: 3351 Ar bebaut, 
der Ertrag belief ſich auf 82,460 kg getrocknete Ta— 
baksblätter. In 32 im Betriebsjahre 1897/98 im Be- 
triebe befindlichen Zuckerfabriken wurden 8,734,657 
Doppelzentner Zuckerrüben verarbeitet und daraus 
1,071,117 Doppelzentner Rohzucker gewonnen; fünf 
Zuckeeraffinerien verarbeiteten 445,759 Doppelztr. 
Rohzucker zu 396,859 Doppelztr. raffiniertem und 
Konſumzucker (einſchließlich Zuckerwaren). In 66 im 
Betriebe befindlichen Bierbrauereien wurden 1897: 
610,653 hl Bier gebraut und in 30 Brennereien 
17,085 hl reinen Alkohols gewonnen. Finanzen. 
Der Staatshaushaltsetat beläuft ſich für die Zeit vom 
1. April 1898 bis 31. März 1899 in der Einnahme 
auf 14,745,000, in der Ausgabe auf 14,443,760 Mk. 
Die wichtigſten Poſten der Einnahme waren: 

Domänen, Forſten und Bergwerke (netto). 1268400 Mk. 
GH ener? BIETEN 1322700 = 
ieee EN: 1108200 = 

Anteil an den Neihsjteuern. . » » . 3665580 = 

Berichtstporteliiu de 2 ir Ei EMEME ke 765000 = 
Annuität aus dem Verkauf der Eiſenbahnen 2625000 = 
Lotterieintraden 1291700 = 
überſchuß 721115 ⸗ 

Die wichtigſten Poſten der Ausgabe waren: 
Matrikularbeiträge 3 750 000 Mk. 
e.. Menkerkis 1663720 = 
Finanzen lens size 806200 = 

Polizeiverwaltung (oder innere Verwaltung) 796370 = 

Sale a er 1023700 = 
Penſione n , ²̃ 758000 = 
Staatsſchuld 2885940 

Zu Staatszw een — 1139950 = 

Zur Deckung d. Defizits d. Kloſterreinertragskaſſe 1192 580 = 

Der Etat der Kammerkaſſe für das Rechnungsjahr 
1898/99 beläuft ſich in Einnahme und Ausgabe auf 
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3,064,953 Mk. Unter den Einnahmen ſind die Pach⸗ 
ten und Gefälle mit 1,122,581, die Forſten und Jag⸗ 
den mit 1,328,671 und die Berg- und Hüttenwerke 
mit 534,496 Mk. veranſchlagt, während bei den Aus⸗ 
gaben für die Hofſtaatskaſſe 1,125,323, für die Er⸗ 
haltung des Kammergutes 375,136, für Verwaltungs⸗ 
koſten 164,000 ꝛc., als Überſchuß 1,268,380 Mk. ein- 
geſtellt ſind. Die Zivilliſte von 1,125,323 Mk. be⸗ 
ſteht aus Einkünften vom Kammergute. Neben dem 
Staatshaushaltsetat beſteht noch ein beſonderer Etat 
des vereinigten Kloſter- und Studienfonds, der für 
1898/99 auf 1,420,300 Mk. feſtgeſetzt und ausſchließ⸗ 
lich für den Kultus und die Unterrichtsanſtalten ver⸗ 
wendet wird. Für 1899/1900 ſind die Matrikular⸗ 
beiträge auf 4,063,822 Mk. feſtgeſetzt. Die Staats- 
ſchulden betrugen Ende 1897: 62,282,655 Mk., 
denen aber ein Aktivvermögen von 42,083,417 Mk. 
gegenüberſteht. 

Geſchichte. Im J. 1899 wurde die Reform 
des Wahlgeſetzes für den Landtag, das die Regierung 
nur unweſentlich ändern wollte, vom Landtag in der 
Weiſe geregelt, daß die Landesverſammlung künftig aus 
48 Abgeordneten beſtehen ſoll, von denen 30 durch 
allgemeine indirekte Wahlen nach dem Dreiklaſſenſy⸗ 
ſtem (15 von den Stadtgemeinden, 15 von den Landge⸗ 
meinden), ferner 18 von den Berufsſtänden.(Geiſtlichen, 
Gewerbtreibenden, Großgrundbeſitzern, wiljenjchaft- 
lichen Berufsſtänden und höchſtbeſteuerten Einkom⸗ 
menſteuerpflichtigen) gewählt werden. Dies Geſetz 
wurde 9. März vom Landtag angenommen und gleich⸗ 
zeitig eine Steuerreform beſchloſſen. Die Bevölkerung 
des Herzogtums zeigte ſich übrigens mit den Zuſtän⸗ 
den nicht zufrieden. Man tadelte, daß der Regent, 
Prinz Albrecht, nur ſelten in Braunſchweig reſidierte, 
ſondern den größten Teil des Jahres abweſend war, 
daß die Regierung unter ſeinem Einfluß in kirchlicher 
Beziehung die ſtreng orthodoxen Beſtrebungen begün⸗ 
ſtigte, und daß die preußiſche Eiſenbahnverwaltung 
den Wünſchen des Landes gar nicht entgegenkam. Da⸗ 
her fanden die welfiſchen Beſtrebungen fruchtbaren 
Boden, die für den Fall des Todes oder Rücktritts des 
Regenten die Thronfolge des älteſten Sohnes des Her⸗ 
zogs von Cumberland betrieben, und die bedeutend an⸗ 
gewachſenen welfiſchen Stimmen verhalfen bei den 
Reichstagswahlen 1898 zwei Sozialdemokraten zum 
Siege. g 

Braunſchweig (Stadt). An hervorragenden Bau- 
werken ſind ſeit 1893 errichtet: das herzogliche Kran⸗ 
kenhaus, das Gebäude der Finanzbehörde, die Huſa⸗ 
renkaſerne und das Rathaus (Stadthaus); die Burg 
Dankwarderode iſt fortgeſetzt reſtauriert worden, zwei 
neue Kirchen (Martini- und Andreaskirche) ſollen im 
Laufe des Jahres 1899 eingeweiht werden. Die Er⸗ 
richtung eines Denkmals für den letzten braunſchwei— 
giſchen Herzog Wilhelm bei der Burg Dankwarderode 
iſt in Ausſicht genommen. Sämtliche Pferdebahn⸗ 
linien ſind ſeit Ende 1897 für elektriſchen Betrieb ein⸗ 
gerichtet, eine neue elektriſche Bahn nach Wolfenbüttel 
ebenfalls erbaut. Unter 115,138 Einwohnern befan⸗ 
den ſich 2. Dez. 1895: 105,943 Evangeliſche, 7589 
Katholiken und 819 Juden. Nach der Berufs- und 
Gewerbezählung vom 14. Juni 1895 betrug bei 
einer Bevölkerung von 112,714 Seelen die Zahl der Er⸗ 
werbsthätigen im Hauptberuf ohne Angehörige und 
Dienende 43,355 Perſonen (darunter 8523 weibliche); 
davon entfielen auf Landwirtſchaft, Gärtnerei u. Forſt⸗ 
wirtſchaft 1308, Bergbau, Hüttenweſen, Induſtrie und 
Bauweſen 26,164, Handel u. Verkehr 9219, häusliche 
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Dienſte, Lohnarbeit 1054, Armee, Staats-, Gemeinde- 
und Kirchendienſt 5600. Ohne Beruf und Berufsan- 
gabe waren außerdem 6453. Die Zahl der Dienen- 
den im Haushalt betrug 4734, der Angehörigen ohne 
Hauptberuf 58,172 Perſonen. Das Verhältnis der 
Erwerbsthätigen zur Geſamtbevölkerung hat ſich ſeit 
der Berufszählung von 1882 etwas verſchlechtert, iſt 
von 392 auf 385 pro Mille geſunken. Wenn man die 
Angehörigen bei den einzelnen Berufsabteilungen ein— 
rechnet, ſo zeigt ſich ein erheblicher Aufſchwung in der 
Induſtrie, ein geringer Rückgang in der Landwirt- 
ſchaft und dem Handelsgewerbe. Der ſchon früher 
ſtarke Anteil der Berufloſen an der Geſamtbevölke— 
rung hat ſich noch geſteigert (von 101 auf 103 pro 
Mille). Der hohe Stand der Gärtnerei erhellt aus 
der Zahl der darin beſchüftigten Perſonen (447, davon 
130 Selbſtändige). Insgeſamt zählte man 8468 Haupt⸗ 
und 629 Nebenbetriebe; in 300 Betrieben wurden 
Motoren mit zuſammen 7658 Pferdekräften veriwen- 
det. Unter den Induſtriezweigen, die fabrikmäßig be— 
trieben werden, hatten 1895 folgende den größten Um⸗ 
fang: Spinnerei (1424 Erwerbsthätige, davon 2 Selb⸗ 
ſtändige), Maſchinenſabrikation (1282 Erwerbsthatige, 
davon 50 Selbſtändige), Tabaksfabrikation (572 Er⸗ 
werbsthätige, davon 78 Selbſtändige), Brauerei (505 
Erwerbsthätige, davon 16 Selbſtändige). An Betrie- 
ben mit je über 100 Perſonen waren im Bergbau und 
der Induſtrie 32 vorhanden, nämlich 13 in der Nah⸗ 
rungsmittel⸗, 10 in der Maſchineninduſtrie, 4 im Bau- 
gewerbe ꝛc. — Der Umſatz der dortigen Reichsbankſtelle 
belief ſich 1898 auf 702,819,900 Mk. Die Gemeinde— 
ſteuern betrugen 1896/97 : 1,903,307 Mk. (16,46 Mk. 
pro Kopf); davon entfielen auf die 1892 eingeführte 
Gemeindeeinkommenſteuer 1,824,763 Mk. Dieſelbe 
wird ſchon von 600 Mk. Einkommen ab erhoben. Von 
Aufwandſteuern (zuſammen 41,091 Mk.) beſtehen 
Hunde⸗ und Luſtbarkeitsſteuer (letztere fließt in die 
Armenkaſſe), von Verkehrsſteuern eine ſolche auf Ver- 
träge, Auktionen ꝛc. Verbrauchsabgaben fehlen. Das 
ſtädtiſche Budget für 1898/99 weiſt an größern Ein⸗ 
nahmen auf: aus dem Kämmereivermögen 191,400 
Mk., Unterrichtsweſen 200,000 Mk., Ortspolizei 35,817 
Mk., Straßenbau 136,500 Mk., Gemeindeſteuern und 
ſonſtige Abgaben 1,889,000 Mk., an Ausgaben: Käm⸗ 
mereivermögen 591,000 Mk., Unterrichtsweſen 934,000 | 
Mk., Armenpflege 240,500 Mk., Ortspolizei 363,800 
Mk., Straßen- und Kanalbau 245,000 Mk., Feuer⸗ 
löſchweſen 74,000 Mk., Staatsbedürfniſſe 40,000 Mk., 
Stadtverwaltung 244,000 Mk. Die ſtädtiſche Schuld 
betrug 31. März 1896: 21,298,509 Mk., denen aber 
ein Geſamtvermögen von 30,620,852 Mk. gegenüber— 
ſtand. — Zur Litteratur: »B. im Jahr 1897«, Feſt⸗ 
ſchrift zur 69. Naturforſcherverſammlung, hrsg. von 
Blaſius (Braunſchw. 1897); »B. einſt und jetzt, dar— 
geſtellt in Wort und Bild« (desgl., daſ. 1897). 
Bray, 2) Otto Camillus Hugo, Graf von 

B.⸗Steinburg, bayr. Staatsmann, bis 1896 bayr. 
Geſandter in Wien, ſtarb, 91 Jahre alt, 9. Jan. 1899 
in München. 

Brechdurchfall der Kinder, ſ. Milch. 
Brefeld, Oskar, Botaniker, folgte 1898 einem 

Rufe an die Univerſität in Breslau. 
Breite, geographiſche, j. Polhöhe. 
Bremen (Freiſtaat). Nach dem Religionsbekennt— 

nis waren 2. Dez. 1895 vorhanden: 184,360 Evan⸗ 
geliſche, 8686 Katholiken, 1817 andre Chriſten und 
947 Juden. Die Zahl der aus dem Staate über 
deutſche, belgiſche und holländiſche Häfen gehenden 
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Auswanderer betrug 1898: 427, — 2,06 vom Tau- 
ſend der Bevölkerung. Über Bremen wanderten aus 
im ganzen 60,486 Perſonen, darunter 8826 Deutſche, 
26,971 aus Oſterreich-Ungarn, 14,220 Ruſſen, 9639 
aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika (ein: 
ſchließlich der auf Auswandererſchiffen beförderten 
Reiſenden) x. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 
ergab: 6482 Pferde, 16,119 Stück Rindvieh, 14,875 
Schweine und 522 Schafe, gegen 1892 eine Zunahme 
von 767 Pferden, 625 Stück Rindvieh, 4880 Schwei— 
nen und eine Abnahme von 605 Schafen. Die Ernte 
von 1897 ergab: 210 Ton. Weizen, 2851 T. Roggen, 
406 T. Gerſte, 2518 T. Hafer, 18,768 T. Kartoffeln 
u. 28,185 T. Wieſenheu. Im Rechnungsjahr 1897/98 
waren im Betriebe 16 Bierbrauereien, die 309,731 hl 
Bier lieferten. In 26 Brennereien wurden 1896/97: 
2068 hl reinen Alkohols erzeugt. Der Handel Bre— 
mens zeigte 1897 eine Fortſetzung des im letzten Jahr— 
fünft beobachteten Aufſchwunges. Es betrugen in 
Millionen Mark: 1893 1894 1895 1896 1897 

Einfuhr 72 694 806 821 894 

Ausfuhr 676 672 766 809 852 

An der Einfuhr waren 1897 hauptſächlich beteiligt: das 
Deutſche Reich mit 299,8 Mill. Mk., Großbritannien 
mit 45,6, das europäiſche Rußland mit 23,9, Nieder- 
lande und Belgien mit 17,9, Oſterreich-Ungarn mit 

9,6, Skandinavien mit 4,3, Frankreich mit 4,0, die 
Vereinigten Staaten mit 297,4, Argentinien und Uru— 
guay mit 38,8, Braſilien mit 26,1, Mexiko und Zen- 
tralamerika mit 7,7, Kolumbien mit 5,5, Weſtindien 
mit 4,3, Aſien mit 61,2, Auſtralien mit 24,0, Afrika 
mit 12,1 Mill. Mk. ꝛc. Bei der Ausfuhr kamen auf 
das Deutſche Reich 475,4 Mill. Mk., Oſterreich-Ungarn 

50,3, das europäiſche Rußland 34,7, Großbritannien 
34,2, Skandinavien 16,7, Niederlande und Belgien 
11,9, Frankreich 2,0, die Vereinigten Staaten 132,8, 

Argentinien und Uruguay 10,3, Braſilien 4,3, Weſt⸗ 
indien 2,0, Kolumbien 0,8, Mexiko und Zentralame— 
rika 0,6, Aſien 23,9, Auſtralien 16,0, Afrika 1.4 Mill. 
Mk. Die Einfuhr betrug in Verzehrungsgegenſtänden 
244,6 Mill. Mk., in Rohſtoffen 435,6, in Halbfabri⸗ 
katen 36,7, in Manufakturwaren 81,8, in andern In⸗ 

duſtrieerzeugniſſen 96,0 Mill. Mk. Die Ausfuhr be— 
rechnete ſich in Verzehrungsgegenſtänden auf 231,5 
Mill. Mk., in Rohſtoffen auf 422,9, in Halbfabrikaten 
auf 33,6, in Manufakturwaren auf 78.4, in andern 
Induſtrieerzeugniſſen auf 85,9 Mill. Mk. Seewärts 

belief ſich die Einfuhr auf 613,5 Mill. Mk., land- und 
flußwärts auf 280,6 Mill. Mk.; die Ausfuhr betrug 
ſeewärts 385,7 Mill. Mk., land- und flußwärts 466,6 

Mill. Mk. Die Handelsflotte zählte 1. Jan. 1898: 
473 Seeſchiffe mit 453,556 Reg.-Tons Raumgehalt 
und 11,829 Mann Beſatzung, darunter 242 Dampf⸗ 
ſchiffe mit 255,680 Reg.⸗Tons Raumgehalt und 8909 
Mann Beſatzung. Die Wirkungen der im letzten Jahr— 
zehnt erfolgten Vertiefung der Unterweſer zeigen ſich 
von Jahr zu Jahr mehr. 1898 ſind ſchon 2090 See— 

ſchiffe von 849,000 T. unmittelbar bis zur Stadt B. 
gekommen, gegen 1897 zeigt ſich eine Steigerung im 
Raumgehalt von 17,3 Proz. Finanzen. Die Finanz⸗ 
abrechnung für das Jahr 1897/98 weiſt in der Ein— 
nahme 20,532,538 Mk., in der Ausgabe 27,801,451 
Mk. auf. Die Hauptpoſten bei der Einnahme waren: 

Aus direkten Abgaben . 6826012 Mark 
Aus indirekten Abgaben 47143732 = 

Bon Bertebtsanftnlten . . - = „un 1915525 = 
Von anderm Eigentum 3857208 = 
Verſchiedene Einnahmen 2986040 

10 * 
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Die Hauptpoſten der Ausgabe waren: 

Geſetzgebung und allgemeine Verwaltung 3979752 Mark 

Rechtspflege 909745 = 
Materielle Kultur 10346666 = 

Geiſtliche und ſittliche Kultur. . .. 2604135 = 
Offentl. Geſundheitspflege u. Totenbeſtattung 1015413 = 
Finanzverwaltung 8538911 >= 

Die Matrikularbeiträge für 1899/1900 find auf 
1,838,340 Mk. feſtgeſetzt. Die Verwaltung der Stadt iſt 
von der des Staates nicht getrennt, und ihre Einnahmen 
fließen in die Staatskaſſe. Die Einkommenſteuer 
brachte im Staate 1896 insgeſamt 3,821,598 Mk., dar⸗ 
unter in der Stadt B. 3,485,184 Mk. leinſchließlich der 
juriſtiſchen Perſonen). Die Steuer wird von einem 
Einkommen von 600 Mk. aufwärts erhoben, und zwar 
von 9000 Mk. ab mit 4 Proz. und einem Zuſchlage, 
von 12,000 Mk. ab mit 5 Proz. Veranlagt wurden 
1896 insgeſamt 50,339 Perſonen (davon in der Stadt 
37,342) mit einem ſteuerbaren Einkommen von 128 
Mill. Mk. (in der Stadt 110 Mill. Mk.), darunter 5808 
(4923 in der Stadt) mit über 3000 Mk. Einkommen 
und einem Geſamteinkommen von 79,7 Mill. Mk. 
(73,7 Mill. Mk. in der Stadt). Mit Einſchluß des Ein- 
kommens der ſteuerfreien Perſonen erhöht ſich das 
Geſamteinkommen der Bevölkerung auf 141,3 Mill. 
Mk. (in der Stadt 119,6 Mill. Mk.). Auf den Kopf 
der Bevölkerung ergibt ſich ein Einkommen von 714 
Mk. (in der Stadt 830 Mk.). Von den Zenſiten hatten 
nur 11,54 Proz. (in der Stadt 13,18 Proz.) ein Ein- 
kommen über 3000 Mk., trotzdem entfielen 85,58 Proz. 
(in der Stadt ſogar 87,76 Proz.) der Steuerſumme 
auf dieſe Wohlhabendern, am meiſten auf die Ein— 
kommen über 12,000 Mk., nämlich 63,72 Proz. (in 
der Stadt 67,48 Proz.). Eine Vermögensſteuer wird 
ſeit 1876 nicht erhoben; das Vermögen der Geſamt— 
bevölkerung wurde 1897 auf 1063 Mill. Mk. geſchätzt. 
Außer der Einkommenſteuer erhebt der Staat noch 
eine Grund- und Gebäudeſteuer (1896: 1,185,190 
Mk.), ferner eine Firmenſteuer (631,485 Mk.) und 
eine Wirtſchaftsabgabe, außerdem Steuern für Be— 
leuchtung, Waſſerverbrauch, Kanaliſation und Abfuhr. 
An indirekten Steuern beſtehen eine Schiffahrts- und 
eine Güterdeklarationsabgabe, ferner Verbrauchsab— 
gaben von Eßwaren (Vieh und Fleiſch, Butter und 
Käſe) und Bier ſowie eine Beſteuerung von Luſtfuhr— 
werken, Pferden, Hunden und Nachtigallen. Die 
Staatsſchuld betrug 1. April 1898: 126,852,800 Mk. 
Bremen (Stadt). Nach der Berufs- und Ge— 

werbezählung vom 14. Juni 1895 betrug bei einer 
Bevölkerung von 137,228 Seelen die Zahl der Er— 
werbsthätigen im Hauptberuf ohne Angehörige und 
Dienende 55,680 Perſonen (darunter 11,568 weib— 
liche); davon entfielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 
1542, Bergbau, Hüttenweſen, Induſtrie und Bau— 
weſen 28,913, Handel und Verkehr 18,196, häusliche 
Dienſte, Lohnarbeit 1481, Armee, Staats-, Gemeinde— 
und Kirchendienſt 5548. Ohne Beruf und Berufs— 
angabe waren außerdem 6532. Die Zahl der Dienen— 
den im Haushalt betrug 6909, der Angehörigen ohne 
Hauptberuf 68,107 Perſonen. Ein Vergleich mit der 
Berufszählung von 1882 ergibt ein erhebliches An— 
wachſen der erwerbsthätigen Bevölkerung; ſie ſtieg 
von 349 auf 406 pro Mille; entſprechend hat ſich der 
Anteil der Angehörigen an der Geſamtbevölkerung 
gemindert. Allerdings hat auch die Zahl der Beruf— 
loſen verhältnismäßig abgenommen. Die Zunahme 
zeigt ſich vorwiegend in den Handelsgewerben, wäh— 
zend in der Induſtrie (bei Einrechnung der Angehö— 

— Breslau. 
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rigen) ein ſcheinbarer Rückgang im Verhältnis zur 
Geſamtbevölkerung zu bemerken iſt. Insgeſamt zählte 
man 12,748 Haupt- und 536 Nebenbetriebe; in 427 
Betrieben wurden Motoren von zuſammen 9717 
Pferdekräften verwendet. Unter den Induſtriezwei⸗ 
gen, welche fabrikmäßig betrieben werden, hatten 1895 
folgende den größten Umfang: Spinnerei (1095 Er⸗ 
werbsthätige, davon 5 Selbſtändige), Tabaksfabri⸗ 
kation (1706 Erwerbsthätige, davon 436 Selbſtän⸗ 
dige), Brauerei (700 Erwerbsthätige, davon 19 Selb⸗ 
ſtändige), Maſchinenfabrikation (410 Erwerbsthätige, 
davon 18 Selbſtändige), Schiffbau (307 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 3 Selbſtändige). An Betrieben mit je 
über 100 Perſonen waren 37 vorhanden, nämlich 14 
in der Nahrungsmittelinduſtrie, 6 im Baugewerbe, je 
4 in der Bekleidungs- und Holzinduſtrie, je 2 in der 
Textil- und Fettwareninduſtrie ꝛc. In der Reederei 
und Schiffsbefrachtung waren 337 Perſonen, in See- 
und Küſtenſchiffahrt 569 und in der Binnenſchiffahrt 
548 Perſonen beſchäftigt. 

Brenet, Michel, Pſeudonym, ſ. Bobillier. 
Breslau (Stadt). An neuen, hervorragenden Bau⸗ 

werken ſind ſeit 1893 entſtanden: die Luther- und 
die Bonifaciuskirche, das fürſtbiſchöfliche Studenten⸗ 
konvikt, das Kloſter der Eliſabethinerinnen, das königl. 
Friedrichsgymnaſium, das chemische Univerſitätsinſti⸗ 
tut, das Anatomiſche Inſtitut, das Landeshaus der 
Provinz Schleſien, der ſtädtiſche Schlacht- und Vieh— 
hof, das ſtädtiſche Speiſehaus, das Volksbrauſebad, 
das Bankgebäude der Generallandſchaft, das Hallen— 
ſchwimmbad, das königl. Strafgefängnis ꝛc. Zu den 
zahlreichen Brücken kamen noch die Paßbrücke und die 
Gröſchelbrücke über die Alte Oder. Die Errichtung von 
Denkmälern für Kaiſer Friedrich III. und den Für— 
ſten Bismarck ſteht in Ausſicht. Das Netz der Pferde— 
und elektriſchen Bahnen innerhalb der Stadt und zur 
Verbindung mit den umliegenden größern Orten 
wurde mehrfach erweitert. Nach der Berufs- und 
Gewerbezählung vom 14. Juni 1895 betrug bei 
einer Bevölkerung von 362,041 Seelen die Zahl der 
Erwerbsthätigen im Hauptberuf ohne Angehörige und 
Dienende 145,691 (darunter 42,059 weibliche); davon 
entfielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 1945, Berg: 
bau, Hüttenweſen, Induſtrie u. Baugewerbe 83,346, 
Handel und Verkehr 37,063, häusliche Dienſte, Lohn— 
arbeit 6669, Armee, Staats-, Gemeinde-und Kirchen- 
dienſt 16,668. Ohne Beruf und Berufsangabe waren 
außerdem 23,091. Die Zahl der Dienenden im Haus⸗ 
halt betrug 17,306, der Angehörigen ohne Haupt- 
beruf 175,953 Perſonen. Ein Vergleich mit der Be— 
rufszählung von 1882 zeigt ein erhebliches Anwachſen 
der erwerbsthätigen Bevölkerung, während die Zahl 
der Dienenden im Haushalt und der Angehörigen ver— 
hältnismäßig abnahm; aber auch die Zahl der Be— 
rufloſen iſt beträchtlich geſtiegen. Die geſteigerte Er— 
werbsthätigkeit iſt vornehmlich auf dem Gebiete der 
Induſtrie zu bemerken, welcher mit Einſchluß der An— 
gehörigen 1895: 496, 1882 nur 440 pro Mille der 
Geſamtbevölkerung angehörten. Teilweiſe läßt ſich 
dieſe Zunahme allerdings dadurch erklären, daß die 
Zahl der Lohnarbeiter wechſelnder Art bedeutend zu— 
rückgegangen iſt und dieſe bei der jüngſten genauern 
Erhebung unter die einzelnen Zweige der Induſtrie 
eingereiht ſind. Insgeſamt zählte man 1895: 33,407 
Haupt- und 1563 Nebenbetriebe; in 738 Betrieben 
wurden Motoren von zuſammen 11,611 Pferdekräf⸗ 
ten verwendet. Unter den Induſtriezweigen, welche 
fabrikmäßig betrieben werden, hatten folgende den 
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größten Umfang: Maſchineninduſtrie (1379 Erwerbs— 
thätige, davon 84 Selbſtändige), Buchdruckerei (1369 
Erwerbsthätige, davon 55 Selbſtändige), Spinnerei 
(1087 Erwerbsthätige, davon 18 Selbſtändige), Wa— 
genbau (693 Erwerbsthätige, davon 25 Selbſtändige). 
An Betrieben mit je über 100 Perſonen waren in der 
Induſtrie und dem Bauweſen 66 vorhanden, dar— 
unter 21 im Baugewerbe, je 8 in der Maſchinen— 
und Nahrungsmittelinduſtrie, je 7 in der Metall— 
verarbeitung und Holzinduſtrie, 3 in den polygra— 
phiſchen Gewerben ꝛc. In der Binnenſchiffahrt waren 
692 Perſonen beſchäftigt. Im Handelsgewerbe ſpielt 
der Waren- und Produktenhandel die Hauptrolle. Es 
gab insgeſamt 8018 Familienhäupter (darunter 2680 
Frauen), die ſelbſtändig Handelsgeſchäfte betrieben; 
in 119 dieſer Unternehmungen waren je mehr als 20 
Perſonen thätig. — Der Umſatz bei der Reichsbank— 
hauptſtelle belief ſich 1898 auf 4366 Mill. Mk. 

Für das Jahr 1896/97 wurden 39,784 Perſonen 
mit einem ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 124 
Mill. Mk. zur Einkommenſteuer veranlagt; dar— 
unter waren 8595 Zenſiten mit über 3000 Mk. Ein⸗ 
kommen, die ein Geſamteinkommen von 77,8 Mill. Mk. 
hatten. Der Jahresbetrag der veranlagten Einkom— 
menſteuer belief ſich auf 2,868,360 Mk., wozu noch 
von den 27 nicht phyſiſchen Perſonen 129,500 Mk. 
Steuer kommen. Von den Zenſiten hatten 78,4 Proz. 
ein Einkommen von 900— 3000 Mk. (nur 21,07 Proz. 
des Geſamtbetrags), 17,12 Proz. von 3000 — 9500 Mk., 
3,69 Proz. von 9500 30,500 Mk. und 0,79 Proz. über 
30,500 Mk. Von den letztgenannten wurden aber 26,85 
Proz. des Steuerbetrags aufgebracht. Zur Ergän— 
zungsſteuer wurden 13,890 Perſonen mit einem 
ſteuerbaren Vermögen von 1014 Mill. Mk. heran⸗ 
gezogen, darunter 107 mit je über 1 Mill. Mk. Vermö— 
gen; der Jahresbetrag der veranlagten Ergänzungs— 
ſteuer belief ſich auf 604,090 Mk. Hauptbeſtandteile 
des Vermögens waren Kapital- und Grundvermögen; 
erſteres verzinſte ſich mit 4,16, letzteres mit 3,46 Proz. 
Das Einkommen aus Handel und Gewerbe belief ſich 
auf 12,65 Proz. des Anlage- u. Betriebskapitals. Die 
Gemeindeſteuern lieferten 189697 einen Ertrag 
von 9,862,524 Mk., darunter die Einkommenſteuer 
3,956,508 Mk. Letztere hat ſich infolge der Überwei— 
jung der Realſteueen an die Stadt ſeit 1894/95 um 
faſt 1 Mill. Mk. (etwa 30 Proz. der Staatseinkom— 
menſteuer) vermindert. Von den Realſteuern brachten 
die Grund- und Gebäudeſteuer 2,255,532 Mk., die Ge— 
werbeſteuer 994,581 Mk. ein. Von Aufwandſteuern 
beſtehen Hunde- und Luſtbarkeitsſteuer (zuſammen 
129,927 Mk.), von Verbrauchsſteuern ſolche auf Bier 
und Malz, Wild und Geflügel, ferner eine Schlacht— 
ſteuer (zuſ. 2,163,020 Mk.). Der Ertrag der Umſatz— 
ſteuer beläuft ſich auf 362,956 Mk. Die Gemeinde— 
ſteuern ſind ſeit 1894/95 von 22,57 Mk. auf (1896/97) 
26,26 Mk. pro Kopf geſtiegen, darunter die Verbrauchs— 
ſteuern von 4,94 Mk. auf 5,76 Mk. — Das ſtädtiſche 
Budget für 1898/99 beträgt in Einnahme und Aus— 
gabe je 17,105,274 Mk. Unter den Einnahmen ſind 
die wichtigſten Boten: Steuerweſen 10,170,550 Mk., 
Unterrichts- und Bildungsweſen 1,358,220 Mk., all- 
7 Verwaltung u. gewerbliche Betriebe 1,755,230 
Mk., Überſchüſſe aus Vorjahren 887,327 Mk. ꝛc. Bei 
den Ausgaben ſind veranſchlagt: Armen-, Kranken- 
und Wohlthätigkeitspflege mit 2,042,710 Mk., Unter— 
richts⸗ und Bildungsweſen mit 5,298,448 Mk., Sicher- 
heits⸗ u. Geſundheitsweſen l(einſchließlich Bauten) mit 
2,245,520 Mk., allgemeine Verwaltung (einſchließlich 
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gewerbliche Betriebe) mit 3,315,800 Mk., das Schul- 
denweſen mit 3,586,440 Mk. ꝛc. Die ſtädtiſche Schuld 
belief ſich 1. April 1898 auf 49,907,232 Mk. 

Brettes (pr. brät'), Louis Joſeph, Vicomte de, 
franz. Reiſender, geb. in Limoges, beſuchte von 1877 — 
1883 die Nord- und Weſtküſte Afrikas und das ſüdliche 
Algerien, unternahm 1884 u. 188689 Expeditionen 
nach dem Gran Chaco in Südamerika, erforſchte 1890 
bis 1891 die Sierra Nevada de Santa Marta in Ko— 
lumbien und unternahm im Auftrage des franzöſiſchen 
Handelsminiſteriums 1892 — 95 fünf weitere Reiſen 
nach Kolumbien, auf denen er eine Aufnahme der Pro- 
vinz Magdalena machte und beſonders auch anthropo⸗ 
logiſche Unterſuchungen anſtellte. Seine erſten Reiſen 
ſind beſchrieben von Mallat de Baſſilan in» L’Ame- 
rique inconnue, d'après le journal de voyage de J. 
de Brettes« (Par. 1895). [1898. 

Brin, Benedetto, ital. Admiral, ſtarb 24. Mai 
Britiſch⸗Betſchuanenland. Das Protektorat 

wurde Anfang 1896 durch die Rinderpeſt heimgeſucht, 
die, wahrſcheinlich aus Matabeleland eingeſchleppt, 
zuerſt in den nördlichen Gegenden auftrat und ihren 
Weg reißend ſchnell durch das ganze Land nahm. Über 
90 Proz. der Viehbeſtände, die den Lebensunterhalt 
und den Reichtum der Eingebornen bilden, fielen ihr 
zum Opfer. Man verſuchte vergebens die Krankheit 
durch Abſperren der infizierten Gegenden und Töten 
der verſeuchten Herden einzuſchränken, und mußte ſich 
endlich damit begnügen, die Zufuhr nur für »gejal- 
zenes« Vieh (ſolches, das die Krankheit überſtanden 
hat) zu geſtatten. Auf die Rinderpeſt folgte infolge 
von Dürre und Heuſchrecken eine vollſtändige Miß— 
ernte. Doch geſtaltete ſich der Notſtand nicht jo ſchlimm, 
da von dem gefallenen Vieh viel Dörrfleiſch bereitet 
wurde und die Eingebornen auch nicht wenig bares 
Geld beſaßen. Daher wurde das von der Regierung 
für 24,000 Pfd. Sterl. angekaufte Getreide nicht aus⸗ 
ſchließlich geſchenkt, ſondern davon für 11,180 Pfd. 
Sterl. verkauft. Ein durch die Maßregeln zur Unter- 
drückung der Rinderpeſt hervorgerufener Aufſtand, der 
von Ende 1896 bis Auguſt 1897 dauerte, endigte mit 
der Ergebung von 3800 in den Langbergen eingeſchloſ— 
ſenen Eingebornen. Als Strafe wurden zunächſt die 
denſelben 1895 zugeteilten Landreſerven als Kronland 
eingezogen und den nach Kuruman gebrachten Ein— 
gebornen der Prozeß gemacht. Die Hälfte, meiſt Frauen, 
Kinder und alte Leute, wurden freigeſprochen, die übri— 
gen mußten ſich zu fünfjähriger Zwangsarbeit bei den 
Farmern im weſtlichen Teil der Kapkolonie verpflich— 
ten, doch gegen Gewährung von Koſt, Unterkunft und 
mäßige Barzahlung. Um den Wohlſtand des Landes 
wieder zu heben, wurde ſeit Anfang 1896 der Bau 
einer Eiſenbahn vom Ramathlabana-Spruit bis zum 
Namaquebanfluß ausgeführt, wodurch viele Beſchäf— 
tigung fanden. Die Einnahmen des Protektorats 
1896/97 betrugen 47,510 Pfd. Sterl., davon Zölle 
8693, Verkauf von Regierungseigentum 17,441 Pfd. 
Sterl., die Ausgaben 88,448 Pfd. Sterl., davon Poli— 
zeiverwaltung 40,102, Bekämpfung der Rinderpeſt 
4707, Unterſtützung der Eingebornen 24,152 Pfd. Sterl. 

Britiſche Salomon ⸗Inſeln, ſ. Salomoninſeln. 
Britiſches Nordamerika, ſ Kanada. 
Britiſches Zentralafrika- Protektorat. Die 

wirtſchaftliche Entwickelung dieſes Gebiets nimmt ihren 
ungehemmten ſchnellen Fortgang. Im Lande ſelbſt 
ſind Hilfsquellen erſchloſſen, die auch für die Handels— 
beziehungen von größter Bedeutung ſein müſſen. In 
erſter Linie iſt das Auffinden von ausgedehnten und 
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ergiebigen Kohlenfeldern am Oberlauf des Sambeſi 
wichtig. Bisher feuerte man auf den Flußdampfern 
mit Holz. 
engliſchen gleichwertig, dabei aber bedeutend billiger 
fein. Von der Oceana Company, welche die Kohlen— 
felder erworben hat, ſind Kohlenſtationen errichtet wor— 
den am Sambeſi in Banga, Bandar, Nkwazi, Singal, 
Mutarara, Lacedonia, Vicente und Marameio, am 
Schire in Inhangwengwa, Pinda, Ntumba und Chi- 
romo. Weitere Stationen ſollen ſpäter am Schire bis 
zum Nyaſſa angelegt werden. Ein weiterer wichtiger 
Ausfuhrartikel, der künftig weit über die Landesgren- 

Zwar zen von Bedeutung ſein wird, iſt der Zucker. 
leidet der Zuckerrohrbau bisweilen unter der Heu⸗ 
ſchreckenplage, doch erſcheint das Thal des untern Sam⸗ 
beſi für dieſe Kultur jo geeignet, auch iſt das Land jo | 
billig und jo leicht zu erwerben, daß ſich zwei portu= | 
gieſiſche Geſellſchaften gebildet haben, um Zuckerrohr 
bau und Zuckergewinnung zu betreiben, von denen die 
zuerſt gegründete ſchon ſehr günſtige Erfolge aufzu- 
weiſen hat. Der Handel in dem portugieſiſchen Hafen 
Chinde (Tſchinde) an der Mündung des Sambeſi, über 
den der größte Teil des Handels mit dem Protektorat 
geht, befindet ſich faſt ganz in den Händen indiſcher 
Kaufleute; 1897 betrug derſelbe in Ein- und Ausfuhr 
161,686 Pfd. Sterl. (gegen 6273 Pfd. Sterl. im Vor⸗ 
jahr), während über die Häfen Chiromo und Port 
Herald am Schire u. Kota-Kota am Nyaſſa für 70,755 | 
Pfd. Sterl. Waren ein- und für 23,299 Pfd. Sterl. 
Waren ausgeführt wurden. Die über Chiromo allein 
eingeführten Waren im Betrage von 67,756 Pfd. Sterl. 
wo. zur Hälfte des Wertes aus weißen, blauen 
u. roten Baumwollenſtoffen u. bunten Taſchentüchern, 
ſodann aus Lebensmitteln, Eiſenwaren, Waffen und 
Schießbedarf und Spirituoſen. Der Hafen von Chinde 
wird von der deutſchen Oſtafrikalinie alle 14 Tage, 
von der engliſchen Aberdeenlinie alle 3 Wochen an— 
gelaufen; 1897 von 22 engliſchen Dampfern von 
21,810 Ton., 21 deutſchen von 9480 T. und 26 bri⸗ 
tiſch-indiſchen Segelſchiffen von 1560 T., insgeſamt 
alſo von 69 Fahrzeugen von 32,850 T. Die Zahl der 
Dampfer auf dem Sambeſi vermehrt ſich beſtändig, in 
jüngſter Zeit iſt auf den Nyaſſaſee ein Doppelſchrauben— 
dampfer gebracht worden, um dem Perſonenverkehr zu 
dienen. Ein regelmäßiger Dampferverkehr zwiſchen 
Chinde und Britiſch-Zentralafrika ſteht in naher Aus- 
ſicht. Um den Handel zu fördern, ſind in neueſter Zeit 
die Bojen und Landungsmerkzeichen am Eingang zum 
Hafen von Chinde vermehrt und ein eiſerner Leucht⸗ | 
turm am Eingang des Hafens errichtet worden, da— 
mit die Schiffe die vorgelagerten Sandbänke vermei— 
den. Auch ſind mehrere Brandungsbrecher aufgeſtellt, 
da die ſtarke Brandung großen Schaden an der Küſte 
angerichtet hat und die Küſte wegzuſpülen drohte. Da 
aber auch dadurch der Zweck nicht ganz erfüllt werden 
dürfte, jo denkt man ſchon an die ſehr koſtſpielige Auf- 
führung einer ſteinernen Mauer an der Küſte. Durch 
die neue Telegraphenleitung zwiſchen Chikmawa und 
Chiromo am Schirefluß, wo die engliſche Leitung be— 
ginnt, it Chinde in direlte Verbindung mit Zomba und 
Blantyre getreten. Depeſchen nach Europa bedürfen 
noch immer der Sendung über Moſambik oder Beira. 
Nachdem 4. Nov. 1897 die 930 km lange Strecke von 
Mafeking bis Buluwayo vollendet wurde, 
man ſogleich eine Fortſetzung nach N. vor. Anfang 
1899 erwirkte die Chartered Company durch die eifri⸗ 
gen Bemühungen von Cecil Rhodes in London die 
Reichsgarantie für eine 560 km lange Eiſenbahn von 

Die jetzt gefundene Kohle ſoll der beſten 

bereitete 

Britiſches Zentralafrika-Protektorat — Britiſch-Neuguinea. 

Buluwayo nach dem Sambeſi. Doch lehnte die bri— 
tiſche Regierung die Übernahme einer Garantie für 
den Bau einer 960 km langen Eiſenbahn nach dem 
Tanganjikaſee, die 4 Mill. Pfd. Sterl. koſten ſoll, ab, 
bis die erſte Strecke fertiggeſtellt ſein würde. 

Geſchichte. In dem Protektorat fanden in der 
letzten Zeit mehrfach Unruhen ſtatt. Im Nyaſſaland 
erhob ſich Mpſeni, der Häuptling des kriegeriſchen An⸗ 
goniſtammes, gegen die Beamten der Chartered Com— 
pany. Auch in Maſchonaland brachen wieder Unruhen 
aus. Viele von den eingebornen Gefangenen entzogen 
ſich durch die Flucht aus dem Gefängnis im Fort Salis⸗ 
bury der Aburteilung wegen der im letzten Aufſtande 
| begangenen Mordthaten. Bei der gegen die Angoni 
im Domwediſtrikt unternommenen Expedition erlitten 
ſowohl die Truppen der Chartered Company als die 
Angoni Verluſte, bei weiterm Vorrücken ſtieß die 

britiſche Truppe indes nur auf geringen Widerſtand, 
und der Häuptling Mpſeni unterwarf ſich freiwillig, 
womit für die vielen verſtreut im Lande lebenden 
Europäer der Aufſtand unterdrückt erſchien. Hierauf 
wurde von dem High Commiſſioner für Südafrika 
eine Proklamation erlaſſen, daß eine Expedition nach 
dem Norden des Protektorats vorbereitet werde, um 
von Gebieten in den Maſchukulumbe⸗, Batoka⸗ und 
andern Diſtrikten Beſitz zu ergreifen, die in der Sphäre 
der Britiſch South African Company liegen. 

Britiſch⸗Neuguinea. Obwohl zwei von Queens⸗ 
land wie von Südauſtralien abgeſandte Abteilungen 
zur Erforſchung der im Mambarediſtrikt an der Grenze 
gegen Kaiſer Wilhelms Land aufgefundenen Goldfel— 
der wenig günſtige Berichte zurückbrachten (der Führer 
der erſtern wurde von den Eingebornen ermordet, und 
die Überlebenden mußten, ohne Spuren von Gold ge⸗ 
funden zu haben, zurückkehren; die zweite hatte zwar 
keine Verluſte an Menſchenleben, litt aber ſehr durch 
Fieber und hatte ebenſowenig Erfolg), iſt der Uuzug 
von Goldgräbern aus Auſtralien ein ziemlich ſtarker 
geweſen. Zwar konnte von den 400 Goldſuchern, die 
allein in Port Moresby landeten, ein großer Teil in— 
folge Unkenntnis der Verhältniſſe und mangelhafter 
oder unpraltiſcher Ausrüſtung nur wenige Tagereiſen 
in das Innere vordringen und mußte dann, teils krank, 
teils mittellos wieder zurückkehren, aber auf den Inſeln 
des d Entrecaſteaux-Archipels Tagula (Sud Eſt Is⸗ 
land), Miſima und Murua (Woodlark Island) wurde 
ſowohl Goldwäſcherei als bergmänniſcher Abbau mit 
Erfolg betrieben. Auf Tagula betreiben auch die Ein⸗ 
gebornen Goldwäſcherei. Dort hat auch eine Geſell— 
| ſchaft 1896 begonnen, das Gold bergmänniſch abzu— 
bauen. Um zunächſt eine Straße von der Küſte nach 
dem Bergwerk zu bauen, wurden ihr aus dem Gefäng— 
nis von Port Moresby 50 Gefangene zur Verfügung 
geſtellt, die aber ſchon im nächſten Jahre wegen Aus⸗ 
bruch der Beri Beri-Krankheit wieder entfernt werden 
mußten. Auf Murua ſtieg die Zahl der Goldgräber 
auf 400, ſank aber dann nach und nach auf 250. In 
der ganzen Kolonie wurden 1897 im ganzen 389 Gold— 
ſucherſcheine ausgefertigt. An dem mit jo großen Hoff- 
nungen aufgeſuchten Mambarefluß arbeiten nur we— 
nige Goldgräber. Dort wurden auch bei Gelegenheit 
der Erbauung eines Gebäudes für die neugegründete 
Regierungsſtation der Bezirksbeamte, vier Mann der 
bewaffneten Polizeitruppe, drei Gefangene und ein 
Diener durch die Eingebornen ermordet, was eine 
Strafexpedition ſeitens des Gouverneurs zur Folge 
hatte. Dieſer konnte bereits im Auguſt und September 
1896 die Inſel von Nordoſt nach Südweſt durchqueren, 
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indem er von der Mündung des Mambarefluſſes an Victoria getroffenen Vereinbarungen ſteuern dieſe Ko— 
der deutſchen Südoſtgrenze ausging und am Galley | lonien je 5000 Pfd. Sterl. für die Verwaltung der Ko— 
Reach an der Südweſtküſte ſeine Reiſe beendigte. Auf lonie bei, bis dieſe ſelbſt im ſtande iſt, die Ausgaben 
dieſem Zuge wurde der 4287 m hohe Mount Seratch— | zu beſtreiten. Es konnten 1896: 6574 und 1897: 
ley erſtiegen und die Höhe des Mount Albert Edward 10,663 Pfd. Sterl. an das Schatzamt von Queensland, 
im N. auf 4370 m, des Mount Victoria im S. auf dem B. zunächſt unterſteht, abgeführt werden. Doch 
4413 m feſtgeſtellt. Die Zahl der Stationen iſt bedeu- waren die Ausgaben im letzten Jahre infolge des jtar- 
tend vermehrt und die Stärke der aus Papua be- ken Zuzugs von Goldſuchern und der erwähnten Straf- 
ſtehenden Polizeitruppe auf 108 Mann erhöht worden. expedition im Mambarabezirk auch bedeutend höher 
Neben der Polizeitruppe beſtehen noch Dorfkonſtabler, als früher und betrugen 16,228 Pfd. Sterl. 
deren Zahl ſich mit dem Wachſen der mit der Verwal-“ Britiſch⸗-Oſtafrika. Das Protektorat in feiner 
tung in Beziehung ſtehenden Niederlaſſungen fortwäh- gegenwärtigen Form wurde 1. Juli 1895 errichtet, 
rend vergrößert. Mit der Zunahme der Stationen breitet | nachdem ſchon 4. Nov. 1890 ein Protektorat über die 
ſich auch die Ziviliſation mehr und mehr aus, ſo daß mit zum Sultanat Sanſibar gehörigen Teile des jetzigen 
den verſchiedenſten bisher unbekannten Inlandſtäm⸗ B., 19. Nov. 1890 über Witu und die Küſte zwi⸗ 
men friedliche Beziehungen angernüpft werden konnten. ſchen den Flüſſen Tana und Dſchubb und im Sep- 
In dieſer Hinſicht wirken die beiden proteſtantiſchen tember 1894 über Uganda unter einem beſondern 
(Wesleyaniſche und Londoner Miſſionsgeſellſchaft) und Kommiſſar errichtet worden war. Auch wurden 1. Juli 
auch die katholiſche Miſſion, von denen die letzte allein 1895 die übrigen zur engliſchen Intereſſenſphäre ge— 
von der Küſte ins Land (etwa 30 km) vorgegangen iſt. hörigen Gebiete zwiſchen Sanſibar und Uganda ſowie 
Etwa 800 Kinder beſuchen die Miſſionsſchulen. Die dem Tana und der deutſchen Grenze unter britiſchen 
Pflanzungen von Europäern befinden ſich noch im An- | Schuß geſtellt und alle genannten Territorien bis zur 
fangsſtadium; in neueſter Zeit ſind die Verordnungen, Oſtgrenze von Uganda unter der Bezeichnung »Oſt— 
durch welche die Anwerbung von Arbeitern ſehr er- afrika-Protektorat« in ein Verwaltungsgebiet vereinigt. 
ſchwert wurden, zu gunſten der Pflanzer abgeändert Danach umfaßt B. drei ſogen. district sovereign- 
worden. Das vornehmſte Produkt iſt Gold. Kohle iſt ties: die feſtländiſchen Beſitzungen des Sultans von 
am Purarifluß, der in den Golf von Papua mündet, Sanſibar, das Sultanat Witu und das ſogen. Pro⸗ 
gefunden worden, an verſchiedenen Orten auch Schwe- tektorat des old chartered territory der Imperial 
fel, Bleiglanz und Zinnober, deren Ausbeutung ſich | British East-Africa Company nebjt dem übrigen Ge— 
lohnen würde, während die bisher geſehenen Eiſenerze biet zwiſchen Tana und Dſchubb. Die feſtländiſchen 
wertlos ſind. Die dichten Waldungen enthalten viele Beſitzungen des Sultans von Sanſibar (ohne die nörd— 
wertvolle Holzarten und andre Produkte, ſo die Ze- lichern, an Italien überlaſſenen) beſtehen aus einem 
der, Sagopalme, Muskatnuß, Ebenholz, Maſſoirinde, 10 engliſche Meilen breiten Küſtenſtreifen von der 
Brotfrucht, Kokospalme, Kautſchukbaum, Sandelholz, Mündung des Umbafluſſes im ©. bis Kipini am Oſi 
doch gelangte bisher nur Kopra, Gummi und Sandel- im N. ſowie aus einer Reihe von Küſteninſeln und 
holz zur Ausfuhr. Seitens der Regierung find be- der auf dem Feſtland gelegenen Stadt Kismayu mit 
deutende Anpflanzungen von Kokospalmen gemacht einem Umkreis von 10 engliſchen Meilen (16 km) um 
worden. Die Eingebornen bauen Mais, Vams, Ko- dieſelbe. Dieſe Gebiete wurden als feſtländiſche Be— 
kos⸗ und Sagopalmen, Zuckerrohr, Bananen, in den ſitzungen des Sultans durch das deutſch-engliſche Ab— 
Bergen Tabak. Schwämme findet man in Menge in kommen vom 31. Okt. 1886 anerkannt und von den 
den Lagunen der Korallenriffe, Perlmutterſchalen nahe verſchiedenen, aufeinander folgenden Sultanen durch 
der Weſtgrenze der Kolonie, die ſchönſten bei den Kiri- die Konzeſſionen von 1887, 1888 und 1890 der Bri— 
wina Inſeln. Noch reicher könnte die Ausbeutung bei tiſch-Oſtafrikaniſchen Kompanie überlaſſen. Die Kom— 
den Louiſiaden ſein, namentlich in Joannet Harbour, panie gab die Gebiete 1895 dem Sultan für 200,000 
wenn das Waſſer nicht jo tief wäre, daß Taucher nur Pfd. Sterl. zurück, welcher Betrag der Summe ent— 
mit größter Lebensgefahr hier arbeiten können. Der ſpricht, die 1890 von der deutſchen Regierung für die 
auswärtige Handel bewegt ſich über die drei Hafen- Souveränitätsrechte des Sultans in ſeinen frühern, 
plätze Samarai (Oſtbezirk), Port Moresby und Daru jetzt zu Deutſch-Oſtafrika gehörigen Beſitzungen zwi— 
(Weſtbezirk). Die Einfuhr betrug 1896: 34,521, aber ſchen den Flüſſen Rovuma und Umba gezahlt worden 
1897: 51,392 Pfd. Sterl. Davon entfielen auf Sa- war. Durch ein 1895 geſchloſſenes Abkommen wurde 
marai 32,818, auf Port Moresby 17,521, auf Daru die Verwaltung dieſer Gebiete unter Beibehaltung der 
1056 Pfd. Sterl. Dieſe Steigerung iſt auf den großen Souveränität und Flagge des Sultans an britiſche, 
Zuzug von Goldſuchern zurückzuführen. Die Ausfuhr von der engliſchen Regierung zu ernennende Beamte 
ſtieg von 19,401 auf 44,944 Pfd. Sterl., wobei Gold übertragen. Dagegen verpflichtete ſich die engliſche Re— 
eine beſonders maßgebende Rolle ſpielte, indem deſſen gierung, der Regierung von Sanſibar jährlich 17,000 
Ausfuhr ſich von 4735 auf 25,018 Pfd. Sterl. hob. Da⸗ Pfd. Sterl. zu zahlen, welche Summe die alte Rente 
bei nimmt man an, daß ein großer Teil des Goldes gar | der Britiſch-Oſtafrikaniſchen Kompanie (11,000 Pfd. 
nicht angemeldet wird. Weitere Ausfuhrartikel waren Sterl.) nebſt3 Proz. Zinſen der obengenannten Summe 
Perlmutter mit 6004, Kopra mit 3494, Gummi (der- von 200,000 Pfd. Sterl. darſtellt. In dem Sultanat 
einſt vielleicht der Hauptausfuhrartikel) mit 3472, Witu, das ſich längs der Küſte von Kipini bis Kwyhu 
Sandelholz mit 2323 und Trepang mit 1016 Pfd. erſtreckt, iſt als Souverän der frühere Oberbefehls— 
Sterl. Der geſamte überſeeiſche Verkehr geht unter haber der Witutruppen, Omar ben Hamed, eingeſetzt. 
engliſcher Flagge. Es liefen 1897 ein: 85 Schiffe von | Ihm ſteht ein engliſcher Beamter als Reſident zur 
13,650 Ton., aus 65 Schiffe von 15,174 T. Im Kü⸗ Seite. Der übrige Teil des Protektorats, der von einer 
ſtenverkehr waren 595 Schiffe mit 20,676 T. thätig. großen Anzahl verſchiedener Stämme unter Häupt- 
Dem geſteigerten Verkehr entſprechen auch die Ein- lingen, Scheichs oder Sultanen bewohnt wird, iſt unter 
nahmen der Kolonie. Nach den bei der Okkupation die unmittelbare Verwaltung durch britiſche Beamte 
der Kolonie zwiſchen Queensland, Neuſüdwales und geſtellt. Dieſe politiſch und hiſtoriſch wichtige Drei— 
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teilung der Kolonie konnte bei der Einteilung in Ver— 
waltungsbezirke nicht berückſichtigt werden, maßgebend 
waren vielmehr die natürlichen und Stammesgrenzen 
ſowie die Kommunikationsmittel. Das Protektorat, 
das mehr als doppelt ſo groß iſt als Großbritannien 
und Irland, zerfällt in vier große Provinzen, eine 
jede unter einem Subcommiſſioner. Die Provinzen 
ſind wieder in Diſtrikte eingeteilt, von denen ein jeder 
durch einen engliſchen Beamten mit einem Aſſiſtenten 
verwaltet wird. Die Provinzen ſind die Seyyidieh, 
das Tanaland, das Juba-(Dſchubb-) Land und 
Ukamba. Die Seyyidieh, das ehemals dem Seyyid 
oder Sultan von Sanſibar gehörige Gebiet, außer 
Lamu, Kismayu und einem kleinen Küſtenſtreifen 
nördlich des Tana, ſowie das Hinterland bis zur 
Taruwüſte zerfällt in die Diſtrikte Wanga, Mombas 
und Melinde und hat 4897) 175,368 Einw. Haupt— 
ſtadt und zugleich Hauptſtadt des ganzen Protektorats 
iſt Mombas mit 24,711 Einw. Die Stadt Melinde 
hat 4 — 5000 Einw.; Hauptort des Diſtrikts Wanga 
iſt Woſin. Tanaland, nördlich von dem vorigen am 
Indiſchen Ozean, zu beiden Seiten des Tanafluſſes, 
reicht im N. bis zum Guaſſo Nyiro und dem Loman— 
oder Lorianſumpf. Die Provinz enthält drei Diſtrikte: 
Tana River mit Ngao, dem Hauptſitz der Provinzial— 
verwaltung, Lamu und Port Durnford, außerdem 
das Sultanat Witu, das auf 1400 qkm über 15,000 
Einw. hat. Die Hauptſtadt Witu, die nach der Er— 
mordung der Deutſchen 1890 durch die Engländer 
zerſtört worden war, iſt gänzlich wieder aufgebaut und 
zählt 6000 Einw. Die Provinz hat (1897 101,538 
Einw., darunter 40,000 Wapokomo und 3000 Galla 
um Galbanti. Während die Wapokomo zu den Bantu 
gehören, muß man die neben ihnen wohnenden Wa— 
boni oder Waſioni den hamitiſchen Völkern zurechnen. 
Deutſche Lutheraner haben eine Miſſionsſtation in 
Ngao, engliſche Methodiſten eine andre in Galbanti 
errichtet. Jubaland umſchließt das Gebiet zwiſchen 
der Nordweſtgrenze von Tanaland und dem Dſchubb— 
fluß und zerfällt in zwei Diſtrikte, den Kismayu- und 
den Ogaden- und Goſchadiſtrikt. Sitz der Provinzial— 
verwaltung iſt Kismayu mit 1300 Einw. Die Be- 
völkerung (1897: 29,102) bilden Suaheli, Somal und 
Galla, in den größern Küſtenplätzen ſogen. Bojuns 
(Miſchlinge). Die 2000 Köpfe ſtarken Somal zählen 
zu dem Miſcharliſtamm der Harti und zu den Ogaden. 
Der Goſchadiſtrikt war früher ein beſonderer Staat, 
den aus der Benadirküſte entflohene Sklaven gebildet 
hatten. Die Ogaden wanderten aus dem Innern längs 
des Dſchubb ein und gründeten zu Afmadu ein Sul— 
tanat, das noch heute einen unabhängigen Herrſcher 
beſitzt, dem 5 10,000 Somal und 2000 Galla und 
Waboni unterthan ſind. Das Reich der Borana Galla 
unter dem thatkräftigen Sultan Afaleta, der bereits 
die Sklaverei abgeſchafft hat, wird von einem Reitervolk 
bewohnt und iſt berühmt durch den Kriegsmut feiner 
Männer und die Schönheit ſeiner Frauen. Die Be— 
wohner ſollen eine Art Chriſtentum als Überreſt des 
äthiopiſchen Monotheismus bewahrt haben. Ukamba, 
das den ganzen Weſten umfaßt, iſt benannt nach dem 
größten, dieſe Provinz bewohnenden Stamm, den Wa— 
kamba, und zerfällt in vier Diſtrikte: Teita oder Ta— 
veta, Athi oder Machako, Kenia und Kitui, mit 4897) 
1,044,074 Einw. Stationen mit britiſchen Beamten 
ſind Taveta, Machako, Fort Smith, Ndi und Ngongo 
Bagas. Römiſch-katholiſche Miſſionare haben eine Sta- 
tion zu Bura, anglikaniſche zu Taveta. Die Wakamba 
ſind freie Männer, denen Maſſai als Sklaven dienen, 

Britiſch-Oſtafrika (Provinzen, Bevölkerung, Handel und Verkehr). 

doch erkennt die britiſche Regierung dies Verhältnis 
nicht an. Die Gebiete nördlich vom 1.“ nördl. Br. 
werden als Territory of East Africa Protectorate not 
yet organized in provinces or distriets zuſammen⸗ 
gefaßt und zwar wirtſchaftlich noch nicht beachtet, aber 
politiſch im Auge behalten. Das Protektorat wird von 
Uganda getrennt durch eine Linie, die dem 36.“ öſtl. L. 
v. Gr. folgt und öſtlich vom Baringo- und Nai- 
waſchaſee bis zum Natronſee in Songo läuft. 

Die Bevölkerung wurde 1897 wie folgt angegeben: 

Provinzen Diſtrikte Einwohner 

Wangg.— 25113 

1) Seyyidieh. . | Mombas . 49795 175 368 
Melinde 100 460 

Lamu 31667 

Tana River 50028 
2) Tanaland. . Port Durnford. . 3501 | 101538 

Wins. un . 

2 Unterer Suba . . 4102 
3) Jubaland . . | Dgaden und Goſcha 25000 } 29102 

Deitenk re 20010 
Athi. „ 0 4) utamba 0 a: 850 1043074 
Kitu t 400 020 

Zu dieſen 1,350,082 gezählten Bewohnern der organi- 
ſierten Gebiete ſind noch 1,150,000 in den nicht organi⸗ 
ſierten hinzuzurechnen, ſo daß die Geſamtbevölkerung 
ſich auf 2,500,082 Seelen ſtellt. Davon waren 391 
Europäer, 7579 Inder und andre Aſiaten, 5855 
Araber, 76,535 Suaheli und »Freie Neger«, 26,259 
Sklaven und 1,383,463 Angehörige verſchiedener heid— 
niſcher Stämme. Die Church Miſſionary Society hat 
in Freretown bei Mombas einen Biſchof für Oſtäqua⸗ 
torialafrika, von dem die Miſſionen in Mombas, 
Rabai, Jilore (Giriama), Ndara (Teita), Taveta und 
in Ükamba abhängen. Die römiſch⸗katholiſche Kirche 
beſitzt zwei Stationen der Ordensväter vom Heiligen 
Geiſt in Mombas und Bura (Teita); die Methodiſten 
haben Stationen in Ribe, Jomvu und Mazeras (bei 
Mombas), in Golbanti am Tana und in Witu; die 
Presbyterianer (East African Scottish) in Kibweſi 
und Nzoi, die Leipziger Miſſion in Simba bei Mom⸗ 
bas, Mbungu (Giriama) und Ikutha (Ukamba); die 
evangeliſche Miſſion der Neukirche in Ngao am Tana, 
die ſchwediſch-amerikaniſche Miſſion in Coleſa, eben- 
falls am Tana. 
Handel und Verkehr heben ſich ſtetig. An Ein- 

fuhrzöllen wurden 5 Proz., an Ausfuhrzöllen 5—30 
Proz. vom Wert erhoben. Die Ausfuhr geht vor⸗ 
nehmlich nach England, Indien und Nordamerika, 
von der Einfuhr kommen 50 Proz, aus Indien, 30 
Proz. aus England, 17,5 Proz. aus Deutſchland, 2 
Proz. aus Nordamerika und 0,5 Proz. aus Rußland. 
Von den 127 Dampfern und 2 Segelſchiffen, die 
1897 den Hafen von Mombas beſuchten, waren 95 
engliſche mit 79,500 Ton., 20 deutſche mit 33,400 T., 
12 ſanſibariſche mit 2800 T. und 2 norwegiſche mit 
500 T. Die Münze iſt die Rupie und der Maria- 
thereſienthaler, der 2 Rupien und 2¼4 Annas gilt. 
Der Hauptweg im Protektorat iſt die große Karawa— 
nenſtraße nach Uganda, die von Mazeras (24 km 
landeinwärts von Mombas, erſte Station der Mom— 
bas - Uganda-Bahn) nach dem Fluß Kedong, der 
Oſtgrenze des Uganda-Protektorats, verläuft. Dieſer 
Weg beſteht aus zwei Teilen, der Mackinnon Road von 
Mazeras bis Kibweſi, 296 km lang, und einem neuen 
Weg von Kibweſi über Kikuyu bis zum Kedong, 208 km 
lang. Von der Uganda-Eiſenbahn waren bis Ende 
März 1898 traciert 423 km, dem Verkehr übergeben 
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waren im Auguſt 1898 ſchon 361 km. Den Dſchubb jenige am ſtärkſten angegriffen, welches in der elek— 
befährt der Dampfer Kenia. 
1. Dez. 1895 dem Weltpoſtverein beigetreten. Durch 
die beſtehenden 12 Poſtämter wurden 1897: 166,260 
Sendungen befördert. 
ein Commiſſioner mit einem aus 3 
ſtehenden Rat, 4 Subcommiſſioner (je einer für eine 
Provinz) und 11 Diſtriktsbeamte, wovon jeder ſeinen 
Aſſiſtenten hat. Da in Mombas, Lamu, Kismayu 
und Machako das Amt des Subcommiſſioners und 
des Diſtriktsbeamten in Einer Perſon vereinigt iſt, ſo 8 
wird das ganze große Gebiet von nur 22 engliſchen 
Beamten verwaltet. Dieſen unterſtehen dann einge- 
borne Walis. Die Rechtspflege wurde 1897 neu ge⸗ 
ordnet. Es wurde ein neuer Gerichtshof für das Pro- 
tektorat, benannt Her Majesty's Court for East Africa 
oder kurz Protectorate Court zu Mombas errichtet, 
der auch, wo immer es nötig wird, im Innern Sitzun⸗ 0 
gen abhalten kann, und an deſſen Spitze ein Judicial 
Officer ſteht. Ihm liegt die Rechtſprechung über alle 
britiſchen Unterthanen ſowie über alle Fremden ob. 
Zur Anwendung kommt das in Britiſch-Indien gel- 
tende Straf- und Zivilrecht. Daneben beſteht ein Chief 
native court, der regelmäßig zu Mombas, zweimal 
jährlich zu Lamu und je einmal zu Machako und Kis⸗ 
mayu zuſammentritt. Eingebornen-Provinzial- und 
Diſtriktsgerichte werden mit Zuziehung eingeborner 
Beiſitzer abgehalten; auch die Walis und Kadis ver⸗ 
ſammeln kleinere Gerichtshöfe um ſich. In den grö— 
ßern Küſtenſtädten beſtehen kleine Polizeiabteilungen 
aus Suaheli und Somal unter Leitung von Euro— 
päern. Die Militärmacht des Protektorats beſtand 
1897 aus 289 Bandihab-Mohammedanern, 256 Su- 
daneſen und 575 Eingebornen des Protektorats, zu- 
ſammen 1120 Mann. Zu militäriſchen Zwecken iſt 
das Gebiet in drei Bezirke eingeteilt, die je von einem 
engliſchen Offizier befehligt werden. Die Einkünfte 
des Protektorats betrugen 1896/97: 32,670, die Aus⸗ 
gaben 134,346 Pfd. Sterl. Der Zuſchuß von Eng⸗ 
land betrug 1897/98: 75,000, für 1898/99 wurden 
90,000 Pfd. Sterl. beſtimmt. Für die Uganda-Eiſen⸗ 
bahn werden bis 1925 jährlich 7463 Pfd. Sterl. ge⸗ 
zahlt. Von den Ausgaben entfielen 17,000 Pfd. Sterl., 
wie oben angeführt, auf den an Sanſibar zu zahlen⸗ 
den Betrag und 20,900 Pfd. Sterl. auf die Koſten der 
endgültigen Unterdrückung des Küſtenaufſtandes. Vgl. 
Me Dermott, British East Africa, a history of 
the formation, etc. (2. Ausg., Lond. 1895); Lugard, 
The rise of our East African empire (daſ. 1893, 
2 Bde.); Macdonald, Soldiering and surveying 
in British East Africa (daſ. 1897). 
Brockhaus, Heinrich Rudolf, Buchhändler 

(geb. 1838), ſtarb 28. Jan. 1898 in Leipzig. 
Brodrick, W. St. John, engl. Staatsmann, wurde 

1898 an Stelle Lord Curzons zum Unterjtaatsjetretär 
im Miniſterium des Auswärtigen ernannt. 

Bronze. Eiſen und Stahl werden durch Seewaſſer 
leichter und kräftiger angegriffen, wenn ſie mit Kupfer 
oder einer Kupferlegierung in metalliſchem Kontakt 
ſich befinden, wie an den Schraubenwellen der Schiffe, 
die mit übergeſchobenen Bronzerohren in den Lagern 
des Hinterſtevens liegen. Schiffsſchrauben aus vr 
veicher Kupferlegierung leiden auf Eiſenſchiffen viel 
weniger durch Oxydation als auf Holzſchiffen, die erſt nach ungefähr 13 Monaten aus. 
unter Waſſer eine Kupferhaut beſitzen, ebenſo werden 
zinkreiche Bronzen wie Deltametall bei Berührung 
mit Kupferzinnbronze durch Seewaſſer ſchnell zerſtört. 
Offenbar wird von den ſich berührenden Metallen das— 

Die Zivilverwaltung beſorgt 
Mitgliedern be⸗ 

Das Protektorat iſt triſchen Spannungsreihe am höchſten ſteht. Um hier⸗ 
aus für die Praxis Nutzen zu ziehen, hat D => das 
Verhalten der gebräuchlichſten Metalle und Legie⸗ 
rungen zu einander geprüft und namentlich folgende 
Kupferlegierungen unterſucht: 1) eine zinkreiche eiſen⸗ 
haltige B. (Eiſenbronze) aus 56,01 Kupfer, 41,99 Zink, 
1,19 Eiſen und 0,82 Blei, ähnlich dem Delta- oder Du⸗ 
ranametall, deren Seewaſſerbeſtändigkeit beſonders her⸗ 
5 zu werden pflegt; 2) eine B. aus 88 Kupfer, 

Zinn, 4 Zink, die ſich durch Gießfähigkeit, Härte, 
hohe Bruchfeſtigkeit und Dehnung auszeichnet; 3) B. 
aus 89 Kupfer, 11 Zinn, die als eine der ſeewaſſerbe— 
ſtändigſten Kupferlegierungen geſchätzt wird; 4) Alu: 
miniumbronze mit 9 Proz. Aluminium, von mittlerer 
Feſtigkeit und großer Dehnbarkeit; 5) B. aus 88,13 
ne 7,1 Aluminium, 1,56 Silicium, 2 2,74 Eiſen, 
‚02 Phosphor und 0,5 Zink. Es ergab ſich, daß Eijen-, 

Zinn und Aluminiumbronze in Berührung mit Eiſen 
dem Seewaſſer ſehr gut widerſtehen. Geſchmiedete 
Eiſenbronze in Berührung mit Zinnbronze wurde ſchon 
nach kurzer Zeit durch Auslaugen des Zinks, in Be— 
rührung mit Aluminiumbronze weniger ſchnell, in Be- 
rührung mit Eiſenbronze von 4 Proz. geringerm Zink⸗ 
gehalt ſehr raſch zerſtört. Wenn Eiſenbronze und phos⸗ 

phorhaltige Zinnbronze durch Eichenholz verbunden 
ſind, ſo genügt die Stromleitung durch das naſſe Ei⸗ 
chenholz, um eine langſam fortſchreitende Zerſtörung 
der Eiſenbronze zu unterhalten. Reine Zinnbronze 
war in Berührung mit Eiſen- und Aluminiumbronze 
gut beſtändig, iſoliert nicht ſo gut; am meiſten leidet 
fie bei Berührung mit Kupfer. Reine Aluminium 
bronze war im Seewaſſer ebenſo, eiſenhaltige weniger 
beſtändig als reine Zinnbronze. Ein Zuſatz von Phos- 
phor drückt die Zinnbronze in der Spannungsreihe 
herab und ſcheint ihre Beſtändigkeit zu erhöhen. Nickel⸗ 
ſtahl mit 30 Proz. Nickel, der wegen ſeiner Seewaſſer— 
beſtändigkeit geſchätzt wird, zeigte in Berührung mit 
Zinnbronze im Seewaſſer ſchon nach kurzer Zeit feine 
Löcher von beträchtlicher Tiefe, die bei gewöhnlichem 
Stahl nicht auftraten. Bei Gelegenheit dieſer Unter— 
ſuchungen wurde die intereſſante Thatſache beobachtet, 
daß der Muſchelanſatz, der bekanntlich die Fahrge— 
ſchwindigkeit der Schiffe oft recht empfindlich beein⸗ 
trächtigt, ſich am ſchnellſten an Eiſenplatten bildet, 
demnächſt an Eiſenbronze, aber mehr, wenn ſie mit 
Zinnbronze, als wenn ſie mit Aluminiumbronze in 
Berührung ſteht. Faſt ſcheint es, als ob die elektrische 
Spannung, die durch die Berührung der verſchiedenen 
Metalle entſteht, den Muſchelanſatz begünſtige. Vgl. 
auch Antimon. 

Bronzegießerei, . Gießcrei. 
Brückenechſe. Dieſer einzige lebende Vertreter der 

Reptilordnung der Rhynchokephalen, welcher mehr als 
irgend ein andres Tier die Bezeichnung als lebendes 
Foſſil verdiente, da ſeine nächſten Verwandten zur 
Permzeit lebten, legt nach den Ermittelungen von 
Dendy in Neuſeeland und Schauinsland in Bremen 
ſeine Eier im November außerhalb der Wohnhöhlen an 
geſchützten ſonnigen Plätzen in Erdlöcher und bedeckt 
ſie mit Gras, Laub und Moos. Die Entwickelung der 
jungen Tiere in den Eiern geht auffallend langſam 

vor ſich, und auf Stephans⸗Island kamen die Jungen 
Der Embryo ver⸗ 

fällt alſo einer Art von Winterſchlaf, vor deſſen Ein⸗ 
tritt ſich ſeine Naſenlöcher vollſtändig durch Zellgewebs⸗ 
wucherungen verſtopfen. Etwas Ahnliches hat man 
bisher nur bei Schildkröten beobachtet, deren langſame 



154 

Entwickelung Marſigli an der bis Mecklenburg und 
Rußland verbreiteten Teichſchildkröte (Emys orbicu— 
laris) bereits im vorigen Jahrhundert beobachtet hatte. 
Nach Rollinats neuern Beobachtungen kommen die 
Eier der letztern in Frankreich nicht vor dem 22.— 23. 
Monat nach der Ablage aus. Auch ſonſt iſt der Embryo 
der B. demjenigen der Schildkröten auf den erſten Stu— 
fen außerordentlich ähnlich, beſonders in der Beſchaffen— 
heit ſeiner Fötalhäute. Es bildet ſich nämlich hinter— 
wärts vom Embryo ein langer nach außen führender 
Kanal, wie er ſeither nur bei Schildkröten und auch 
bei dieſen erſt ſeit einigen Jahren bekannt iſt. Auch 
damit beſtätigt ſich alſo das ſchon am erwachſenen Tier 
erkannte Verhalten, daß die B. Merkmale der Eidechſen, 
Schlangen, Moſaſaurier und Schildkröten in ihrem 
Körperbau mit denen von Amphibien und Fiſchen ver— 
einigt und daher den primitioſten Reptilien, in denen 
noch die verſchiedenſten Richtungen des Reptillebens 
verbunden lagen, angehört. Merkwürdig iſt auch bei 
ihr die nunmehr genauer ſtudierte Entwickelung des 
Scheitelauges, welches ſie vollkommener als alle andern 
Tiere bewahrt hat, und eine Längsſtreifung des Kör⸗ 
pers, die ſich ſchon vor dem Ausſchlüpfen aus den Eiern 
in Tüpfelchen auflöſt. N 
Bruguiera Lam., Gattung der Rhizophoraceen, 

kahle Bäume der Mangroveformation, an der Baſis 
des ſchlanken Stammes mit einigen kurzen Stützwur— 
zeln, ſtellenweiſe knieartig aus dem Boden hervor— 
ragenden Seitenwurzeln, ganzrandigen Blättern, klei— 
nen oder mittelgroßen, achſelſtändigen, einzelnen oder in 
wenig gliederigen Cymen ſtehenden Blüten und beeren— 
artigen, einſamigen Früchten. Die 4 oder 5 Arten 
wachſen hauptſächlich im tropiſchen Aſien, eine auch in 
Auſtralien und Oſtafrika. Von der häufigſten Art, B. 
gymnorrhiza Lam., den ſtattlichſten Baum der Man— 
groveformation, mit hohem Stamm, ſchirmförmiger 
Krone u. mittelgroßen Blüten, dient die Rinde in Anam 
zum Braunfärben. Ein Extrakt der Rinde, Cay-Da, 
iſt ein gutes Surrogat des Katechu, und der Baum ſoll 
daher in Kotſchinchina weiter angepflanzt werden. 
Bruneau (pr. brüno), Alfred, franz. Komponiſt, 

geb. 1857 in Paris, beſuchte das dortige Konſervato— 
rium und errang 1876 den erſten Preis für das Vio- 
loncello, 1881 den großen Rompreis. Eine Oper, 
»Kerim«, hatte keinen Erfolg. Die Aufmerkſamkeit 
weiterer Kreiſe lenkte er zuerſt auf ſich durch ſeine muſik— 
dramatiſchen Bearbeitungen der Werke Zolas: »Le 
Reve« (1891), »L’attaque du moulin« (1893) und 
»Messidor« (nad) »Germinal«, 1897). Noch nicht auf— 
geführt ift »Ouragan«. Auch ein »Requiem« von B. 
macht von ſich reden. Im »Messidor« jegt B. einen 
unrhythmiſchen Proſatext in Muſik, ein Vorgehen, das 
mit Recht auf ſtarken Widerſtand ſtieß. Er ſchrieb eine 
Zeitlang Theaterkritiken für die »Revue contempo- 
raine«, den »Gil Blas« und den »Figaro«. 
Brunnen. In Nordamerika hat man vor längerer 

Zeit angefangen, die gewaltige Kraft, mit welcher das 
Waſſer gewiſſer arteſiſcher B. aus dem Erdinnern 
hervorbricht, techniſch zu verwenden. 1881 wurden 
im Thal des James River, der Süddakota durchfließt, 
die erſten arteſiſchen B. der Vereinigten Staaten er— 

Bruguiera — Buchdruckerkunſt. 

mehr als 1000 Ztr. Getreide verarbeitet. Seitdem ſind 
viele arteſiſche B. erbaut und zum Betrieb von Mühlen 
in jener vorzugsweiſe Ackerbau und Viehzucht treiben⸗ 
den Gegend eingerichtet worden. In Algerien hatte 
man ſeither wohl das Waſſer arteſiſcher B. auf tiefer 

gelegene Waſſerräder geleitet, doch geht man jetzt auch 
dort zur Ausnutzung des Druckes, mit dem das Waſſer 
aus der Erde hervortritt, über. 
Brutapparate, ſ Geflügelzucht. 
Brüx, Stadt im nördlichen Böhmen (Mitte 1894: 

16,508 Einw.), inmitten des reichen Brüxer Braun⸗ 
kohlenreviers, wurde wegen der in der Nacht vom 19. 
zum 20. Juli 1895 eingetretenen Einſturzkataſtrophe, 
der ſpäter weitere Einbrüche folgten, in letzter Zeit 
viel genannt. Dieſer mächtige Einbruch wurde durch 
den zu weit getriebenen Bergbau veranlaßt, die Ur⸗ 
ſache aber iſt eine geologiſche, zum Teil meteorologiſche. 
Die große Flözmaſſe der nachbaſaltiſchen Braunkohle 
nämlich, welche bei B., Dux und Bilin abgebaut wird, 
lagert auf waſſerundurchläſſigen Thonen, während 
über der Braunkohle thonige Geſteine, Sande und 
Sandſteine, Schotter und die ſogen. Hangendſande fol- 
gen. Sande und Schotter ſind durch die in den Boden 
eindringenden Niederſchläge ſtets waſſerführend, und 
die loſen, oft ganz reinen Quarzſande bilden, von Waſſer 
erfüllt, eine unter Umſtänden leicht bewegliche Maſſe, 
das »ſchwimmende Gebirge« oder den»Schwimmſande, 
weil ſie bei größerer Waſſermenge und entſprechender 
Neigung als eine Art Sandbrei ſich in Bewegung ſetzen 
und förmlich abfließen. Das Kohlenflöz wird bei B. 
in 52 Bergwerken abgebaut, die teils ärariſch ſind, 
teils zahlreichen Privatgeſellſchaften gehören und ſich 
bis in unmittelbare Nähe der Stadt erſtrecken, unter 
der ſich auch ſolche Schwimmſandlager befinden. Die 
erwähnte Kataſtrophe wurde durch einen Einbruch im 
Annaſchacht herbeigeführt, in den ſich in der Nacht 
vom 19. zum 20. Juli 1895 etwa 90,000 ebm Waſ⸗ 
ſer und Sand ergoſſen. Die plötzliche Entnahme von 
ſo gewaltigen Maſſen unter einer mäßig mächtigen 
Decke mußte den Einbruch der letztern und die Ber- 
nichtung alles deſſen, was darauf ſtand, zur Folge 
haben. Der größte Einſturz (Pinge) entſtand im 
Rayon des Bahnhofs der Auſſig Teplitzer Bahn, dem 
zahlreiche andre von verſchiedenen Dimenſionen folg— 
ten, im ganzen über 2 Hektar umfaſſend, wodurch die 
Häuſer im untern Teil der Stadt B. ebenfalls zum 
Einſtürzen gebracht wurden. Weitere Einbrüche folgten 
noch in den Nächten vom 6. zum 7. Aug. und vom 9. 
zum 10. Sept. 1896, wenn auch nicht in jo ausgedehn⸗ 
tem Maße. Nach der Kataſtrophe von 1895 bedient 
man ſich in den Brüxer Kohlenwerken zur Bewältigung 
des Schwimmſandes der von Ingenieur Poetſch er⸗ 
ſonnenen Methode, indem man durch Anwendung einer 
auf — 120 gebrachten Chlorcalciumlöſung das Waſſer 
im Schwimmſand zum Frieren bringt und letztern jo= 
zuſagen in Sandſtein verwandelt. — Vgl. Toula, 
über die Kataſtrophe von B. (Wien 1896); »Situa⸗ 
tionsplan der Kataſtrophe von B.« (Teplitz 1895). 

Buchdruckerkunſt. Im Laufe der letzten Jahre 
ſind im Buchdruckereibetrieb weſentliche Fortſchritte, 
und zwar vorzugsweiſe auf dem Gebiete des Maſchinen⸗ 

bohrt, um die Keſſel einer Bergwerksgeſellſchaft zu weſens, gemacht worden, herbeigeführt namentlich 
ſpeiſen. Einer dieſer B. lieferte in 1 Sekunde 380 Lit. 
Waſſer unter einem Druck von 6 Atmoſphären, und es 
ließ ſich leicht berechnen, daß damit 350 Pferdekräfte 
gewonnen werden konnten. Man ſtellte eine Pelton— 
turbine auf und betrieb mit derſelben eine Mahlmühle, 

durch den ſehrin Aufnahme gekommenen Vielfarben— 
druck ſowie durch den infolge der photomechaniſchen 
Reproduktionsverfahren außerordentlich verbreiteten 
und verfeinerten Illuſtrationsdruck. Man ſtellte 
immer höher geſteigerte Anforderungen an die Lei— 

die früher mit Dampf betrieben wurde und in 24 Stdn. ſtungsfähigkeit der Druckmaſchinen ſowohl in betreff 
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des Regiſters, d. h. des vollkommenen Übereinſtimmens 
von Vorder- und Rückſeite, oder des genauen Paſſens 
beim Druck mehrerer Farben auf ein und dasſelbe 
Blatt, wie beim Bilderdruck, als auch hinſichtlich der 
vollkommenſten Wiedergabe der zarteſten Einzelheiten 
feiner Autotypien und Holzſchnitte, welche eine grö— 
ßere Kraftleiſtung der Druckmaſchinen bedingten, als 
es mit den meiſten der bisher gebräuchlichen zu erzielen 
möglich war. Von König u. Bauer zu Kloſter Ober- 
zell bei Würzburg ſind, um dieſen Anſprüchen zu ge— 
nügen, zwei Maſchinen konſtruiert worden, von denen 
die Front- delivery-Maſchine (Maſchine mit Front- 
bogenausgang) namentlich für chromotypographiſchen 
Druck berechnet iſt, während die andre, die Zweitou— 
renmaſchine, beim Druck von Autotypien Schnelligkeit 
mit höchſter Präziſion und Druckkraft vereinigt. 

4 IM jun! 
null ul AS u 

155 

Die Zweitourenmajchine hat mit der foeben geichil- 
derten das kombinierte Färbereiſyſtem gemein ſowie 
das Feſthalten des Bogens während der ganzen Dauer 
des Druckes und ſeine Ausführung zur Frontſeite der 
Maſchine, hinweg über deren Mechanismus, unter- 
ſcheidet ſich aber dadurch weſentlich von ihr, daß ihr 
Druckeylinder nicht ſtill ſteht nach jeder Drehung, um 
Zeit zu gewähren für das ſorgfältige Anlegen und 
Punktieren des Bogens, ſondern ſich ununterbrochen 
dreht behufs Erzielung einer erhöhten Schnelligkeit des 
Druckes. Dies hat indes zur Folge, daß die Bogen 
bei ihr nicht punktiert werden können, und daß fie jo- 
mit ungeeignet iſt zum Druck von chromotypiſchen, ein 
unwandelbares Regiſter bedingenden Arbeiten; ein 
vollkommener Anlegeapparat ermöglicht gleichwohl den 
Druck feiner Werke und künſtleriſcher Illuſtrationen, 

Fig. 1. Schnellpreſſe von König u. Bauer für Chromotypographie mit Frontbogenausgang. 

Die Konſtruktion der Maſchine mit Frontbogenaus— 
gang (Fig. 1) iſt eine ſehr verſtärkte, um auch den 
kräftigſten Druck ohne Gefahr für Fundament und 
Druckcylinder abgeben zu können; ferner iſt ihe Farb— 
werk das allervollkommenſte, beſtehend in einer Ver— 
bindung der beiden Syſteme von Cylinder- und 
Tiſchfärbung, wodurch die gründlichſte Verreibung 
der Farbe, welche vier Auftragwalzen auf die Form 
bringen, erzielt wird; damit kein Verſchmieren des 
Druckes während desſelben oder beim Ausführen des 
Bogens ſtattfinden könne, wird der letztere auf dem 
Cylinder bis zur völligen Druckvollendung feſtgehalten, 
dann aber mittels einer Greiferleiſteeinem Bänderſyſtem 
übergeben, welches ihn, die bedruckte Seite nach 
oben, dem Auslegetiſch zuführt, ſo daß das Druckbild 
ſelbſt mit keinen Bändern oder mit den Stäben des Aus— 
legerechens in Berührung kommt. Der Punkturappa— 
rat iſt ebenfalls ſehr vervollkommt, wie dies durch 
die Art der Arbeiten, für welche dieſe Maſchinen be— 
ſtimmt ſind, bedingt wird; das Einreißen und Größer— 
werden der Punkturlöcher, das einen präziſen Mehr- 
farbendruck unmöglich macht, wird durch denſelben 
vermieden; ein beſonderer Anlegeapparat erleichtert 
und erhöht noch die unumgängliche Präziſion. 

ſeien dies Holzſchnitte oder zarte Autotypien, ſelbſt bis 
zum Druck von 1200 Exemplaren in der Stunde, wäh— 
rend weniger ſchwierige Arbeiten bis zu 1700 Bogen 
in der Stunde geliefert werden können, ſo daß dieſe 
Maſchine im Einfarbendruck qualitativ und quantitativ 
außerordentlich leiſtungsfähig it. Während die ähn— 
lichen Maſchinen, falls ſie für Illuſtrationsdruck be— 
ſtimmt ſind, jetzt ſtets vier Auftragwalzen beſitzen, 
kann die Zweitourenmaſchine von König u. Bauer mit 
vier oder drei Auftragwalzen arbeiten, wodurch die 
Möglichkeit, der Satzform in ihrer ſchmalen Richtung 
größere Ausdehnung zu geben, gewährt wird. Eine 
weitere weſentliche Verbeſſerung beſteht in einer Luft— 
bremſe, welche bei dem raſchen Hin- und Hergang des 
die Druckform tragenden Karrens den Rückſtoß bricht, 
dadurch die Leiſtungsfähigkeit der Maſchine erhöhend 
und ihren ganzen Mechanismus ſchonend. 

Noch eine dritte vervollkommte Druckmaſchine iſt 
während der letzten Jahre von der Firma König u. 
Bauer eingeführt worden: eine Komplettmaſchine für 
Schön- und Wiederdruck, die ſowohl von der Papier— 
rolle als auch geſchnittene Bogen drucken kann und 
mit ſtellbarer Abſchmutzvorrichtung verſehen wurde, 
d. h. mit einer Vorkehrung, welche das Abziehen des 
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friſchen Druckes auf dem Drudeylinder, von dem es 
ſich wieder auf die folgenden Druckbogen überträgt, 
zu verhindern beſtimmt iſt. Dieſe Maſchine iſt indes 
amerikaniſchen Urſprungs, die Fabrik zu Oberzell be- 
ſitzt nur die Lizenz zu deren Bau. 

Die Maſchinenfabrik Johannisberg von 
Klein, Forſt u. Bohn Nachfolger in Geiſenheim a. Rh. 
hat ihre Buchdruckſchnellpreſſen und beſonders auch die 
ſchon früher beſchriebene und abgebildete, vorzugsweiſe 
für den Druck feiner Illuſtrationen beſtimmte Ma⸗ 
ſchine (vgl. Tafel »Schnellpreſſen III«, Bd. 15), mit 
ſchwingendem, beim Vor- und Rückwärtsgang der 
Form druckendem Cylinder quantitativ und qualitativ 
leiſtungsfähiger zu machen gewußt; ſie hat aber auch 
eine ſpeziell für den feinſten Autotypiedruck beſtimmte 
Maſchine erbaut, bei welcher eine kräftige, jedem Druck 
widerſtehende Konſtruktion und die vollkommenſte Far— 
benverreibung und wirkſamſtes Auftragen auf die Form 
Hand in Hand gehen. Der Karren gleitet bei dieſer 
Maſchine auf zwei breiten, durch einen ſtarken Unter— 
bau auf das ſolideſte unterſtützten Bahnen und iſt der- 
art konſtruiert, daß der Druck direkt auf die Bahnen 
übertragen und ſomit jede Durchbiegung vermieden 
wird. Auch der Drudeylinder iſt durch Naben und 
Armſyſteme im Innern verſtärkt und gegen Durch- 
biegen geſchützt, und ſtählerne Doppelexzenter bewir— 
ken ein ſicheres und ruhiges Anhalten desſelben. Das 
Farbwerk iſt den Zwecken der mit vier Auftragwalzen 
verſehenen Maſchine entſprechend das allervollkom— 
menſte, die bedruckten Bogen aber werden vermit— 
telſt einer Ausführtrommel, nachdem ſie bis zur Be— 
endigung des Druckes feſtgehalten worden, einem mit 
Sporenrädchen verſehenen Rechen zugeführt und von 
dieſen ausgelegt, wobei auch kein Verſchmieren des 
Druckes vorkommen kann. An den von der Maſchi— 
nenfabrik Johannisberg ebenfalls gebauten Stein- 
druckſchnellpreſſen wurde das Farbwerk verbeſſert und 
die Auftragwalzen mit zwangläufiger Führung ver— 
ſehen, was eine vollkommenere Einfärbung der For— 
men und ein raſcheres Arbeiten ermöglicht. Eine wei— 
tere Erhöhung der Leiſtungsfähigkeit dieſer Maſchi— 
nen beſteht in der Anbringung eines bänderloſen (der 
Firma E. Niſter in Nürnberg patentierten) Auslegers 
an denſelben, welcher ſich namentlich beim Druckgroßer 
Bilderformen ſehr zweckmäßig erweiſt. 

Die Maſchinenfabrik Augsburg zu Augsburg 
hat eine neue Maſchine erbaut, bei deren Herſtellung 
der Druck von Autotypien ebenfalls beſonders ins 
Auge gefaßt wurde, und die in allen druckenden Tei— 
len bei größter Vervollkommnung des Farbwerks ſehr 
kräftig gehalten iſt. Sie hat auch einen ſelbſtthätigen 
Bogeneinleger konſtruiert, der ſich für nicht ganz 
dünne und nicht zu große Papierbogen bewährt. Der 
Bogen wird hierbei auf pneumatiſchem Wege vom Pa— 
pierſtoß abgehoben, von in Bewegung befindlichen Bän— 
dern erfaßt und unter einer Walze hindurch auf den Ein- 
legetiſch und den Greifern am Druckceylinder zugeführt, 
während der Tiſch, auf dem das zu bedruckende Papier 
ſich befindet, ſich nach Abnahme eines jeden Bogens 
um deſſen Stärke hebt, ſo daß ſich das Papier den 
pneumatiſchen Saugfingern ſtets in gleicher Höhe bietet. 

Einen in Europa völlig neuen Maſchinentyp hat 
die Fabrik A. Hamm in Heidelberg und Frankenthal 
geſchaffen. Ihre Flachdruckrotationsmaſchine iſt für 
feinen Werkdruck, beſonders aber für den Druck von 
Zeitungen mit mittlern Auflagen beſtimmt, da ihre 
quantitative Leiſtung über 4000 fertige Exemplare im 
Format von 57:80 em Satzgröße beträgt. Die Ma⸗ 

Buchdruckerkunſt (neue Schnellpreſſen). 

ſchine (Fig. 2, S. 157) druckt von der Papierrolle, jedoch 
erfolgt der Druck nicht von auf Cylindern befeſtigten 
Stereotypen, ſondern vom Schriftſatz in flachen, auf 
unbeweglichen Fundamenten ſtehenden Formen, über 
welche der Druckeylinder mit einem Farbwerk auf jeder 
Seite hin und her geführt wird, den Satz bei Vor- und 
Rückgangeinfärbend. Nach erfolgtem beidſeitigen Druck 
wird die Papierbahn in der Mitte der Maſchine hinab⸗ 
und einem Perforierapparatzugeführt, in diegewünſchte 
Bogengröße zerteilt und durch raſcher laufende Walzen⸗ 
paare abgeriſſen, worauf die Bogen mittels Bänder⸗ 
leitung auf einen Auslegerahmen und den Auslege⸗ 
tiſch oder zum Falzapparat gelangen, welcher ihnen die 
für die Verſendung erforderliche Form gibt. Das zu 
druckende Format iſt in der Breite nur durch die Breite 
der Papierbahn beſchränkt; in der Höhe kann dasſelbe 
durch Auswechſelung eines oder zweier Räder beliebig 
und ſchnell verändert werden. Da dieſe Maſchine von 
Satzformen druckt, ſo bedarf ſie keiner Stereotypierein⸗ 
richtung und keines Stereotypeurperſonals, wie dies 
bei den großen Rotationsmaſchinen der Fall iſt, was 
namentlich bei Zeitungen in der Provinz als die Be- 
triebskoſten verringernd in Betracht kommt. 

Nach amerikaniſchem Vorbild iſt die Maſchine 
»Windsbraut« von J. G. Schelter u. Gieſecke 
in Leipzig gebaut. Als Normalleiſtung wird 1800 — 
2000 Drucke in der Stunde, die beim Anlegen der 
Bogen mit der Hand aber niemals für mehrere Stun— 
den hintereinander eingehalten zu werden vermag, an⸗ 
gegeben; auch druckt dieſe Maſchine alsdann nur mit 
zwei Auftragwalzen. in welchem Falle feiner Illuſtra— 
tionsdruck ausgeſchloſſen erſcheint. Der Druckcylinder 
empfängt bei ihr den Antrieb nicht durch den hin und 
her gehenden, die Druckform tragenden Karren, ſondern 
iſt unabhängig von demſelben und wird ſelbſtändig in 
anhaltend rotierender Bewegung erhalten, was die 
Maſchine in erſter Linie für große Druckſchnelligkeit 
berechnet erſcheinen läßt. 

Die Schnellpreſſe »Kosmos« von Karl Kempe in 
Nürnberg unterſcheidet ſich von den vorerwähnten 
Druckmaſchinen ſehr weſentlich durch ihren Antrieb3- 
mechanismus, der in der Hauptſache in einem Treib- 
cylinder beſteht, auf dem das Fundament des Karrens 
ruht, während die Achſe des Cylinders in der ſehr ſtar⸗ 
fen Seitenwand der Maſchine gebettet iſt; das Fun⸗ 
dament läuft außerdem noch an den beiden Innen⸗ 
ſeiten des Maſchinengeſtells auf mit ihrer Größe ent— 
ſprechenden Laufrollen aus gehärtetem Stahlverſehenen 
Schienen. Die »Kosmos« iſt für eine Geſchwindigkeit 
von 1000-1500 Drucke pro Stunde gebaut, und da 
ihr Druckcylinder nach jeder Umdrehung ſtillſteht, ſo 
iſt auch Zeit für ſorgfältiges Anlegen und Punktieren 
gegeben; ein automatiſcher Bogenſchieber ſoll übrigens 
letzteres bei den meiſten Arbeiten überflüſſig machen. 
Der Farbapparat der Maſchine iſt der gewöhnliche; 
da ſie nur zwei Auftragwalzen beſitzt, ſcheint ſie mehr 
für kourante Arbeiten als für feinen Illuſtrationsdruck 
beſtimmt zu ſein. 

Der in den hier aufgezählten Maſchinen zum Aus⸗ 
druck kommende Fortſchritt im Buchdruckereibetrieb 
iſt ſehr bedeutend und muß durch die Plötzlichkeit, 
mit welcher er innerhalb weniger Jahre ins Leben ge- 
treten, überraſchen, erklärt ſich aber aus den ange- 
gebenen Erforderniſſen der Arbeit. Ihm beizuzählen 
iſt auch die in Druckereien jetzt vielfach eingeführte An⸗ 
wendung von Elektromotoren zum Antrieb der Schnell⸗ 
preſſen, da durch ſie nicht nur Transmiſſionen, Vorge⸗ 
lege, Treibriemen ꝛc. unnötig gemacht werden, ſondern 



Tage 
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auch vielfach an Betriebskoſten geſpart wird, inſofern als 
dieſe Motoren bei dem häufig vorkommenden Stillſtand 
einzelner Maſchinen (beim Zurichten, Korrigieren dc.) 
keine Kraft konſumieren, wie dies beim Dampf- oder 
Gasbetrieb ununterbrochen geſchieht; auch wird jede 
aus teilweiſen Abſtellungen von Maſchinen folgende 
Ungleichmäßigkeit im Antrieb vermieden. 

Der ruſſiſche Ingenieur (und Kattundrucker) Or- 
loff hat eine Vielfarbendruckmaſchine erfunden, die 
nach dem Prinzip der Maſchinen für Kattundruckerei 
konſtruiert ſein ſoll; Genaues hierüber iſt noch nicht 
in die Offentlichkeit gedrungen, da die kaiſerlich ruj- 
ſiſche Expedition zur Anfertigung der Staatspapiere 
in St. Petersburg, die ſolcher Maſchinen bereits 34 

Fig. 2. 

in Betrieb hat, das Geheimnis hinſichtlich der Einzel- 
heiten ihres Baues bisher ſtreng zu wahren wußte. 
Im Nebeneinanderdruck der Farben leiſtet die 
Orloffmaſchine Vorzügliches, im übereinander— 
druck ſind indes noch keine durchaus befriedigenden 
Reſultate erzielt worden. Und doch iſt es gerade der 
Übereinanderdruck, mit deſſen Hilfe man im Farben— 
druck die überraſchendſten Erfolge in der Gegenwart 
erreicht hat, was namentlich vomtypographiſchen 
Dreifarbendruck und vom Lichtdruck gilt. Erſterer 
erfolgt durch Übereinanderdruck der drei Grundfarben 
Gelb, Rot u. Blau, und zwar faſt ausſchließlich unter 
Anwendung autotypiſcher Klichees, die für jede Farbe 
nach photographiſchen, mittels Lichtfiltern erzielten Auf- 
nahmen geätzt werden. Dieſe Dreifarbendrucke haben 
bereits eine ſo hohe Vollkommenheit erlangt, daß ſie 
in naturgeſchichtlichen und andern wiſſenſchaftlichen 

Flachdruckrotationsmaſchine von 

Werken als Jllujtrationsmittel angewendet werden 
und an Naturtreue und Nüancenreichtum hierbei ſelbſt 
ſtrengen Anforderungen entſprechen, wenn eine ge— 
ſchulte Farbenempfindung und techniſches Geſchick ſich 
bei ihrer Herſtellung die Hand reichen. 

Die Ausbreitung der Setz- und Zeilengieß— 
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maſchinen ſchreitet unaufhaltſam fort. Abgeſehen 
von Amerika und England, wo ſie in den Druckereien 
faſt aller bedeutender Zeitungen Eingang gefunden 
haben, ſind ſolche jetzt auch in deutſchen und öſterrei⸗ 
chiſchen Offizinen eingeführt und in Betrieb geſetzt 
worden, während für die mit Typen arbeitenden Setz⸗ 
maſchinen trotz ihrer ſinnreichen Konſtruktion und 
verhältnismäßigen Billigkeit keine Fortſchritte verzeich⸗ 
net werden können. Der aus dem Ausſchließen der 
Zeilen, dem nachträglichen Ablegen und Klaſſieren der 
Typen entſpringende Zeitverluſt und andre aus der 
Anwendung der Einzeltypen folgende Nachteile haben 
noch immer den durch den Gebrauch von Typenſetz⸗ 
maſchinen erwachſenen Nutzen, ſobald dieſer nicht bloß 

A. Hamm in Heidelberg und Frankenthal. 

in der ſchnellen Herſtellung eines beſtimmten Satz⸗ 
quantums geſucht wird, illuſoriſch gemacht. 
Buchka, Gerhard von, Direktor der Kolonial- 

abteilung des Auswärtigen Amts, geb. 22. Dez. 1851 
in Neuſtrelitz, Sohn des 1896 verſtorbenen Juriſten 
Hermann von B. (ſ. Bd. 3), trat 1870 als Avantageur 
in das Mecklenburgiſche 17. Dragonerregiment ein 
und wurde während des Krieges Offizier, ſtudierte 
ſodann die Rechte, ward 1873 im mecklenburgiſchen 
Juſtizdienſt angeſtellt, 1879 Landgerichtsrat in Schwe- 
rin, 1884 Landgerichtsdirektor in Güſtrow und 1886 
Oberlandesgerichtsrat in Roſtock. 1893 in den Reichs⸗ 
tag gewählt, ſchloß er ſich der konſervativen Fraktion 
an und war eins der thätigſten Mitglieder der Kom⸗ 
miſſion für das Bürgerliche Geſetzbuch. Auch gehörte 
er dem Vorſtand der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft als 
Mitglied an. Im April 1898 wurde er zum Direktor 
der Kolonialabteilung ernannt. 

Büchner, 3)Ludwig, naturwiſſenſchaftl. Schrift- 
ſteller, ſtarb 30. April 1899 in Darmſtadt. Er ſchrieb 
noch: »Darwinismus und Sozialismus (Leipz. 1894) 
und »Am Sterbelager des Jahrhunderts. Blicke eines 
freien Denkers aus der Zeit in die Zeit« (Gieß. 1898). 
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Budapeſt. Das äußere Bild der Stadt iſt ſeit 1867 
in fortwährendem, raſchem Wandel begriffen und er— 
innert vielfach an amerikaniſche Muſter. Gerade die 
letzten Jahre ſahen ganze Stadtteile verſchwinden 
und neue entſtehen. 1897 wurden 3723, 1898: 3677 
Baulizenzen erteilt. Auf der Peſter Seite war man 
darauf bedacht, von dem am Ende der Kerepeſerſtraße 
liegenden Oſtbahnhof aus bis zur Donau, reſp. bis 
zur neuen Franz Joſephs-Brücke eine möglichſt gleich 
breite und gerade Straße zu gewinnen. Zu dieſem 
Behuf wurden in der innern Stadt die ganze rechte 
Front der Koſſuth- (früher Hatvaner) Gaſſe, ferner 
der ganze Häuſerkomplex zwiſchen der Sebaſtian- und 
Hutgaſſe niedergelegt. Aus den Ruinen entſtand eine 
Reihe von modernen Prachtbauten, wie das im vorneh- 
men Barockſtil gehaltene Offizierkaſino und das Platz⸗ 
kommando, in deſſen Nachbarſchaft ſich auch die neue 
innerſtädtiſche Kaſerne erhebt. Von den zwei großen 
Kaſernen des alten Peſt iſt das Neugebäude bereits 
verſchwunden, an deſſen Stelle wird die neue Börſe, die 
Oſterreichiſch-Ungariſche Bank, die Poſtſparkaſſe und 
die Kaufmannshalle Platz finden. Die Karlskaſerne 
wird dem neuen Rathaus weichen. Das alte Rathaus 
und die innerſtädtiſche Pfarrkirche mit dem benachbarten 
Piariſtenkloſter ſollen gleichfalls abgebrochen werden. 
In der innern Stadt iſt noch das neue Zentralgebäude 
der Univerſität hervorzuheben, deſſen Hauptfront im 
Renaiſſanceſtil gehalten iſt. Von ſonſtigen Neubauten 
auf der Peſter Seite ſind noch zu nennen: der von 
Haußmann erbaute neue Juſtizpalaſt (1896), deſſen 
Front und Säulenhalle im korinthiſchen Stil prangt. 
Die Koloſſalſtatue der Gerechtigkeit rührt von Strobl 
her; kleinere Statuen ſchufen Zala, Sennyei, Fadrus, 
Röna und Donäth. Ferner muß die neue Poliklinik 
(in der Lindengaſſe) und das neue Hungaria-Eiſenbad 
(in der Sommergaſſe) genannt werden. Im pracht- 
vollen Parlamentsgebäude wird gegenwärtig an der 
innern Einrichtung gearbeitet. Von Profangebäuden 
find auf der Peſter Seite noch das am Margareten- 
boulevard ſich erhebende hübſche Luſtſpieltheater (Vig— 
Szinhäz) und das in der Eliſabethſtadt erbaute Unga— 
riſche Theater (Magyar Szinhaz) zu nennen, zu denen 
ſich noch das neue Altofener »Kisfaludy-Theater« hin— 
zugeſellte. Gegenwärtig werden im Winter täglich in 
ſieben Theatern ungariſche Vorſtellungen gegeben. An 
der Peripherie der Stadt erheben ſich die neuen Kaſernen, 
jo die Radetzky- und die neue Honvedkaſerne, im Stadt— 
wäldchen die 1896 im antiken Stil erbaute neue Kunſt— 
halle und der 1895 von A. Meinig im Barodjtil er- 
baute, luxuriös ausgeſtattete Park-Klub, das Rendez— 
vous der Ariſtokratie. Die Zahl der kirchlichen Gebäude 
hat ſich auf der Peſter Seite nur um zwei vermehrt: es 
ſind dies die in gotiſchem Stil erbaute Eliſabethſtädter 
und die Steinbrucher Pfarrkirche. Der Bau der Leo— 
poldſtädter Baſilika ſoll endlich in fünf Jahren voll— 
endet werden. Die neue Zentral- und die vier Bezirks- 
markthallen entſprechen ihrem Zweck. 

Die ungebührlich lange vernachläſſigten drei Ofe— 
ner Bezirke gehen zur Zeit gleichfalls einer gründ— 
lichen Erneuerung entgegen. Der Ausbau der könig⸗ 
lichen Burg iſt zu zwei Dritteln fertig; nur die Faſſade 
des Neubaues nach der Donau hin (an der Stelle des 
Zeughauſes) fehlt noch. Gigantiſch erſcheint der neue 
Bau nach der Chriſtinenſtadt zu, wo er auf impoſan— 
ten Stützmauern zur Bergeshöhe emporſteigt. Auch 
der Donaukai und die Umgebung der Margareten— 
brücke zeigen eine Reihe moderner, wenn auch nicht 
ſehr geſchmackvoller Neubauten. Am Fazekasplatz er⸗ 

Budapeſt (Bauthätigkeit, Lokalverkehr ꝛc.). 

hebt ſich die (nach den Plänen von S. Petz) von G. 
Majoroſſy erbaute neue reformierte Kirche; unweit 
davon iſt die neue Ofener Redoute unter Dach gebracht. 
Der Bau eines neuen Theaters an Stelle des Feſtungs⸗ 
theaters iſt bereits beſchloſſen, ebenſo der Neubau jenes 
Palais, in dem ſeit 1867 die Miniſterpräſidenten 
wohnten. Die Abhänge des Blocksberges und des Ro⸗ 
ſenhügels bedeckten ſich mit Villen; der Abtragung der 
Citadelle ſteht nichts mehr im Wege, die Parzellierung 
der Generalwieſe ſteht in Ausſicht. Auf dem ſüdlich 
vom Blocksberg gelegenen Kelenföld fallen die Grund⸗ 
linien eines neuen Stadtteils in die Augen. 

Seit 1893 find mehrere neue Donaubrücken ent- 
ſtanden. Die von Joh. Feketehäzy erbaute Franz 
Joſephs-Brücke führt vom Zollamtsplatz zum 
Blocksberg; ſie ruht auf zwei Pfeilern, iſt aus Eiſen er⸗ 
baut, hat eine Länge von 310 m und koſtet über 2 Mill. 
Gulden. Sie dient auch der elektriſchen Straßenbahn⸗ 
linie, welche den Verkehr zwiſchen den Schweſterſtädten 
unterhält. Im Bau befindet ſich die Königin Eli— 
ſabeth-Brücke zwiſchen Schwurplatz und Raitzen⸗ 
bad; fie weiſt nur eine, allerdings koloſſale Bogenöff— 
nung auf. Beim Bau des Ofener Brückenpfeilers ſtieß 
man auf warme Quellen, während anderſeits die 
Quellen des Raitzen- und Bruckbades eine Störung. 
reſp. Verminderung erlitten. Im Frühjahr 1899 wird 
vom mittlern Pfeiler der Margaretenbrücke eine Ver⸗ 
bindungsbrücke auf die Südſpitze der Margareteninſel 
erbaut werden. Oberhalb des ſtädtiſchen Territoriums, 
bei Neu-Peſt, wurde die Verbindungsbrücke der Graner 
Lokalbahn dem Verkehr übergeben. 

Lokalverkehr. Die ehemalige Tramwaygeſell— 
ſchaft, jetzt Budapeſter Straßeneiſenbahnge— 
ſellſchaft, hat 1896 —97 ihre Linien für den elektri⸗ 
ſchen Betrieb eingerichtet und beförderte 1895: 23 Mill., 
1897: 27 Mill., 1898: 36,8 Mill. Perſonen. Die Linien 
Franz Joſephs-Brücke Ofener Ring und nach dem 
Kelenföld ſind bereits im Betrieb. Die Linie nach dem 
Leopoldifeld wird im Sommer 1899 eröffnet werden. 
Das Geſamtnetz hat eine Länge von 49,3 km. Die 
Budapeſter elektriſche Stadtbahn baute die 
Linien ins Volkswäldchen (Nepliget) und vom Borä⸗ 
rujter nach dem Schwurplatz aus und wird 1899 die 
untere Kai-Linie bis zur Akademie und die Meſter⸗ 
gaſſen-Linie ausbauen. Gegenwärtig (Frühjahr 1899) 
beträgt die Länge ihres Netzes 29 Km. 1897 beför⸗ 
derte ſie 19, 1898 über 18 Mill. Perſonen. Für die 
Verbindung des Extravillans und des Stadtwäldchens 
mit dem Zentrum der innern Stadt iſt die am 2. Mai 
1896 eröffnete Franz Joſeph-Untergrundbahn 
von größter Bedeutung. Das Baukapital betrug 3,6 
Mill. Gulden, die Länge beträgt 3, km Baukoſten pro 
Kilometer: 972,973 Gulden). Die Bahn führt vom 
Giſelaplatz aus unterhalb der Dreiſſigſtgaſſe, dem 
Deatplag, Waitzner Ring und unter der Andräſſyſtraße 
bis auf die Palatinsinſel im Stadtwäldchen. 1896 
beförderte die Bahn 3,1, 1897: 3,5 und 1898: 3,2 
Mill. Perſonen. Der Betriebsüberſchuß entſprach bis⸗ 
her einer 4 — 5prozentigen Verzinſung. Projektiert 
und teilweiſe ſchon konzeſſioniert iſt eine Seilbahn auf 
den Blocksberg (0,2 km), die elektriſche Kaibahn am 
Peſter Ufer (1,9 km); ferner die Metropolitanbahn, 
welche, von der Lehelgaſſe ausgehend, teilweiſe als 
Untergrundbahn durch die innere Stadt bis auf den 
Calvinplatz (event. bis zum Elevator) verkehren wird. 
Die Zahnradbahn auf den Schwabenberg (3,7 km) 
wird gegenwärtig auf elektriſchen Betrieb eingerichtet. 
Auch die B.-Promontorer Vizinalbahn befindet ſich 
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ſchon im Bau, welche den am Kelenföld entitehenden 
Stadtteil durchkreuzen wird. Die Omnibusgeſellſchaft 
nahm 1898 nach einjähriger Pauſe in beſchränktem 
Umfang abermals ihre Fahrten auf. 

Von neuen Denkmälern iſt das von A. Szechy 
geſchaffene Baroſsdenkmal zu nennen, welches im No⸗ 
vember 1898 vor dem Oſtbahnhof enthüllt wurde. 
Den Sockel zieren Nebenfiguren, welche den Handel 
und die Arbeit darſtellen. An der Einmündung der 
Andräſſyſtraße in das Stadtwäldchen wird gegenwär— 
tig zur Erinnerung an die Millenniumsfeier eine 40m 
hohe Denkſäule errichtet, auf deren Spitze der Erzengel 
Gabriel ſchwebt. In naher Zeit ſollen auf Wunſch 
des Königs zehn kleinere Statuen von hervorragenden 
hiſtoriſchen Perſönlichkeiten aufgeſtellt werden, wäh- 
rend das vielbeſprochene und angefeindete Hentzimonu— 
ment aus der Feſtung entfernt und in dem Vorgarten 
der im Leopoldifeld erbauten neuen Honved-Kadetten- 
ſchule untergebracht werden ſoll. 

Die Bevölkerung (1890: 500,818 Seelen) wurde 
Anfang 1899 auf ca. 666,722 Köpfe (davon 16,220 
Militär) geſchätzt; 1870 entfielen auf 1000 Frauen 
noch 1099 Männer, 1891 aber nur noch 1005 Männer. 
Das ſtarke Wachstum der Bevölkerung erklärt ſich vor⸗ 
nehmlich durch Einwanderung, 1891 waren von der 
Geſamtbevölkerung 59 Proz. nicht in B. geboren. 
Was den Bildungsgrad anbetrifft, ſo konnten 353,236 
Perſonen (70,5 Proz.) leſen und ſchreiben, 4672 nur 
leſen und 128,763, von denen 113,654 (22,7 Proz. der 
Bevölkerung) über 10 Jahre alt waren, weder leſen 
noch ſchreiben. 1891 waren von der Zivilbevölkerung 
54,49 Proz. erwerbsthätig, und zwar waren 0,60 Proz. 
in der Urproduktion, 17,42 Proz. in der Induſtrie, 
2,63 Proz. in den Verkehrsgewerben, 4,52 Proz. im 
Handel thätig, und 29,32 Proz. (142,700 Perſonen) 
gehörten zum Dienſtperſonal. 

Nach neuern Zählungen enthält die Bibliothek 
des Nationalmuſeums 534,000, jene der Univerſität 
217,000 und die der Akademie 53,000 Bände. 1898 
wurde die Bibliothek des kunſtgewerblichen Muſeums 
und jene des ſtatiſtiſchen Amtes auch für das Publi⸗ 
kum geöffnet. An Mittelſchulen zählt die Stadt 7 
öffentliche Gymnaſien und 5 Realſchulen (davon 2 
ſtädtiſche); Elementarſchulen gibt es 73, Handelsſchu— 
len 28. Die ſtädtiſchen Elementarſchulen beſuchten 
1898/99: 71,000 Schüler, 4498 mehr als im Vorjahr. 
Die Univerſität beſuchten 1898: 5373, die techniſche 
Hochſchule 1594 Hörer. 

Die Sanitätsverhältniſſe haben ſich etwas ge— 
beſſert. Während die Sterblichkeit 1896 unter 1000 
Einwohnern noch 24 Proz. betrug, verminderte ſich 
dieſelbe 1897 auf 22 Proz. Unter den 81 Großſtädten 
des Janſſeniſchen Bulletins nimmt B. die 43. (mit 
Hinzurechnung der zugereiſten Kranken die 61.) Stelle 
ein. 75 Proz. der Sterbefälle rühren von Lungen— 
oder Darmkrankheiten her. Trotz der Erweiterung und 
Verbeſſerung der Waſſerwerke genügt das Trinkwaſſer 
weder in quantitativer noch in qualitativer Richtung. 
Neuerdings plant man die Fortſetzung des Käpoſztäs— 
Megyerer Waſſerwerkes bis an die Donau, reſp. bis 
auf die St. Endreer Inſel. Die Koſten ſind auf 2,6 
Mill. Gulden veranſchlagt. Auf der äußern Kerepeſer— 
ſtraße wird ſich das Zentralarmenhaus erheben; im 
Stadtwäldchen wird nach Czieglers Plänen ein neues 
arteſiſches Bad erbaut. An Spitälern und billigen 
Volksbädern mangelt es aber noch immer empfindlich. 
Die Zahl der überfüllten Wohnungen hat abgenom— 
men; zur Zeit gibt es über 3000 leere Wohnungen. 
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Die finanziellen Verhältniſſe der Stadt be— 
finden ſich trotz der rieſigen Einnahmen in wenig gün⸗ 
ſtigem Zuſtand. Das Budget für 1899 ſchließt zwar 
mit einem überſchuß von 43,000 Gulden ab, verhüllt 
aber eigentlich ein latentes Defizit von 4,2 Mill. Gul⸗ 
den. Für die nächſten ſechs Jahre wurden daher zur 
Deckung des Defizits jährlich 758,000 Gulden auf- 
genommen und eine 5proz. Schulſteuer, ferner eine 
Fahrradſteuer eingeführt. 

Handel und Induſtrie. Im November 1898 
haben ſich das ſeit 200 Jahren beſtehende Peſter bür- 
gerliche Handelsgremium und das vor 50 Jahren be⸗ 
gründete Gremium der Peſter Großhändler und Groß— 
induſtriellen vereinigt. 1897 wurden 14 Aktiengeſell⸗ 
ſchaften mit einem Aktienkapital von 9,4 Mill. Gulden 
neubegründet. Darunter befinden ſich eine Bank, 9 
Induſtrie- und 2 Verkehrsgeſellſchaften. Gegenwärtig 
exiſtieren 223 Aktiengeſellſchaften (1878 nur 62) mit 
einem Kapital von 330 Mill. Gulden, welche zuſammen 
1897 einen Reingewinn von 28 Mill. Gulden erzielten 
(im Mittel 7 Proz.); darunter befinden ſich 142 Indu⸗ 
ſtriegeſellſchaften (5 mehr als im Vorjahr). Das Ak— 
tienkapital der Induſtriegeſellſchaften betrug 155 Mill. 
Gulden (9 mehr als im Vorjahr); 151 Geſellſchaften 
arbeiten mit Gewinn, 38 mit Verluſt. Die 7 Altien⸗ 
mühlen warfen zwar 6 Proz. Reinertrag ab (gegen 5 
Proz. im Vorjahr), gingen aber einer ſehr ſchlechten 
Kampagne entgegen. Die 17 Fabriken für landwirt⸗ 
ſchaftliche Produkte ergaben 3 Proz., 19 Montanaktien⸗ 
geſellſchaften 7 Proz., 10 Petroleumaktiengeſellſchaften 
6 Proz., 13 bauinduſtrielle Aktiengeſellſchaſten 8 Proz. 
und die 12 Druckereien (Aktiengeſellſchaften) 7 Proz. 
Dividende. Unter den 34 Geldinſtituten gab es 1898: 
17 Banken, 10 Sparkaſſen und 2 Hypothekenbanken 
mit einem Aktienkapital von 126 Mill. Gulden; der 
Reingewinn betrug im Mittel 11 Proz. (gegen 12 Proz. 
des Vorjahres). Die Sparkaſſeneinlagen beliefen ſich 
auf 179 Mill. Gulden (gegen 164 im Vorjahr). Die 8 
lokalen Verſicherungsgeſellſchaften warfen 8 Proz., die 
17 Verkehrsanſtalten ebenſoviel ab. Der Warenverkehr 
verteilte ſich 1897 auf Einfuhr 38 Mill., Ausfuhr 16 
Mill. metr. Ztr. (gegen 35 und 18 Mill. des Vorjahres). 
Die allgemeine Elektrizitätsaktiengeſellſchaft hatte Ende 
1897: 37,682 Lampen in Betrieb. Die ungar. Waffen⸗ 
fabrik hat ihre Thätigkeit mit Unterſtützung des Kriegs— 
miniſteriums Anfang 1896 wieder aufgenommen. 

Zur Litteratur. Aus den Publikationen des haupt⸗ 
ſtädtiſchen Statiſtiſchen Amtes: Köröſi u. Thir— 
ring, Die Hauptſtadt B. im Jahre 1891 (Bd. 1, 
Budap. 1894); Dieſelben, Die Natalitäts- und Morta⸗ 
litätsverhältniſſe ungariſcher Städte von 1873— 1895 
(daſ. 1897); »Statiſtiſches Jahrbuch« (daſ. 1896 ff.); 
ferner: Kahn, Das heutige B. (daſ. 1895); » Tech- 
niſcher Führer von B.«, herausgegeben vom ungari— 
ſchen Ingenieur- und Architektenverein (daſ. 1897); 
Köröſi, Die Bauthätigkeit in B. 1885 —1895 (Berl. 
1899); Derſelbe, Die Reſultate der am 15. Nov. 1896 
durchgeführten Konſkription der Bevölkerung Buda- 
peſts (daſ. 1899); Derſelbe, Die Sterblichkeit der Haupt⸗ 
ſtadt B. (daſ. 1899). 

Budget, ſ. Komptabilitätsgeſetz. 
Buffet, Louis Joſeph, franz. Staatsmann, 

ſtarb 7. Juli 1898 in Paris. 
Bühler, Georg, Sanskritiſt, ertrank bei einer 

Bootfahrt auf dem Bodenſee bei Lindau 8. April 1898. 
Mit Baines, Bhandarkar, Bloomfield u. a. begann er 
1896 die Herausgabe des »Grundriſſes der indo-ari- 
ſchen Philologie- und Altertumskunde« (Straßb.). 
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Bühnenengagement — Bulgarien. 

; ausfuhr Bulgariens in die Türkei. Das Zurückſtehen 
Bulgarien. Für die neueſte Entwickelung Bul- Oſterreich-Ungarns aber iſt eine unmittelbare Folge 

gariens war es von vorteilhafter Wichtigkeit, daß das 
Land vor einer politiſchen Erſchütterung durch den 
lürkiſch-griechiſchen Krieg bewahrt blieb. Denn eine 
ſolche hätte zweifellos eine empfindliche Störung in 
das ohnedies erſchwerte Fortſchreiten des Wohlſtandes 
dieſes Landes gebracht, auch dann, wenn es etwa eine 
namhafte Gebietserweiterung erlangt hätte. Jene Er— 
ſchwerung beruht namentlich darauf, daß das dünn 
bevölkerte Staatsgebiet hinſichtlich der materiellen Lei— 
ſtungen für ſeine Kultureinrichtungen und das wirt⸗ 
ſchaftliche Leben ſeiner Bewohner faſt ausſchließlich 
von ſeiner landwirtſchaftlichen Produktion abhängig 
iſt, während die Kaufwerte der landwirtſchaftlichen Er- 
zeugniſſe trotz der auf dem Weltmarkte eingeleiteten 
Hebung der Getreidepreiſe allſeitig niedrig blieben. 
Dieſe Abhängigkeit vom Ertrag der Viehzucht und des 
Ackerbaues ward aber 1897 noch beſonders drückend 
dadurch, daß das Land im Juni und Juli infolge 
ſchwerer Regengüſſe von faſt unerhörten überſchwem⸗ 
mungen und deren Zerſtörungen heimgeſucht wurde. 

Es minderten ſich daher die Ernteerträgniſſe des 
Getreides um etwa 50 Proz., die des Weines um etwa 
30 Proz., ſo daß ſich die Ausfuhr gegenüber 1896 um 
49 Mell. Fr. niedriger ſtellte, ein Minus von 45 Proz. 
gegenüber dem Vorjahr. Dies äußerte ſich ähnlich 
auch in Bezug auf die Ausfuhr von Tieren und tieri— 
ſchen Produkten, von welchen nur der Abſatz von Häu— 
ten, Fellen und Leder im Betrag von 1,5 Mill. Fr. 
Wert demjenigen von 1896 ziemlich gleich blieb (Vieh⸗ 
ausfuhr 1897: 2,37 Mill. Fr., 1896: 4,25 Mill. Fr., im 
ſteten Rückgang ſeit 1893). Die letzte Viehzählung ergab 
1,68 Mill. Rinder, 7,37 Mill. Schafe, 1,4 Mill. Ziegen, 
0, Mill. Schweine und 326,000 Pferde. Eine Meh— 
rung trat hinſichtlich der an ſich mäßigen Eierausfuhr 
ein (im ganzen für 988,000 Fr.). Wenn aber infolge 
des großen Ausfalles der landwirtſchaftlichen Aus- 
fuhrmengen ſich der Warenumſatz dem Werte nach 
von 185,27 Mill. Fr. auf 143,78 Mill. Fr. verminderte, 
ſo waren nicht nur während des laufenden Jahrzehnts 
immer ſteigende Summen bis zum Jahre 1897 zu 
verzeichnen, ſondern es zeigte auch das letztere eine 
Hebung der Einfuhr auf 83,99 Mill. Fr., gegenüber 
76,53 des Jahres 1896, während ſich in der Ausfuhr 
die Summen von 59,79 und 108,74 Mill. gegenüber- 
ſtehen. Der Wettbewerb um die Einfuhr nach B. 
brachte im einzelnen Forifchritte, vor allem für die 
britiſche Induſtrie und zwar um 4,86 Mill. Fr., für 
die deutſche um 2,03 Mill., für die franzöſiſche um 
0,76 Mill., jene Italiens um 0,52 Mill. Fr. Dagegen 
minderte ſich Oſterreich-Ungarns Einfuhr um faſt 0,78 
Mill., jene der Türkei um 0,43 Mill., ſelbſt diejenige 
aus Rußland ging trotz des Handelsvertrags vom 14. 
Juli 1897 etwas zurück. Es ſtellen ſich aber im einzel—⸗ 
nen die Werte der Ein- und Ausfuhr Bulgariens 1897 
(für 1896 ſ. Bd. 18, S. 179) in je 1000 Fr. wie folgt: 

Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 

Großbritann. 23078 17294 Rußland . . 4209 75 
Oſterr.⸗Ung. . 21614 3600 Italien . 3159 754 
Türkei . 9448 1095 Rumänien . 2237 366 
Deutſchland . 10624 7785 Griechenland. 468 1043 
Frankreich . 4118 8505 | Serbien 1086 256 
Jelgien . . 2368 5129 | Niederlande . 56 1112 

Keines der übrigen Länder erreichte hinſichtlich der be— 

jener eigenartigen Maßregel, welche in der ſogen. 
Kleiderordnung vom 21. Sept. 1897 die heimiſche 
Tuch⸗, Kleider- und Schuhwareninduſtrie energiſch zu 
fördern unternahm. Es wurde hier allen Beamten 
und Dienern des Staates, der Kreiſe und der Gemein— 
den verboten, im Dienſte andre Kleider oder Stiefel 
und Schuhe zu tragen, als ſolche, deren Rohprodukt 
und Fertigſtellung bulgariſchen Urſprungs ſei. Daher 
nahm der Wert der öſterreichiſchen Einfuhr fertiger 
Kleider um faſt 1 Mill. Fr. ab, während die einheimi⸗ 
ſchen Produkte eine hohe Preisſteigerung raſch er- 
fuhren. Bald nachher folgte auch zur Pflege des 
Handwerks und der Großinduſtrie ein Geſetz, welches 
die Gewerbebetriebe in 22 Zünfte einordnet, wonach 
jeder Gewerbtreibende in eine Zunft nach Beſtehen 
einer Meiſterprüfung einzutreten hat. Die Finanz- 
behörden ſind mit der Aufſicht über die Zünfte betraut. 
Doch wird es ſchwer, eine moderne Fabrikinduſtrie 
emporzubringen. Schon die ſtarken Fortſchritte der 
engliſchen Textilwareneinfuhr (1897 im ganzen für 
15,934,620 Fr.), welcher zunächſt die beſtehenden hohen 
Zölle entgegenwirken, weiſen auf eine ſtarke Uberlegen— 
heit des Auslandes hin. Ebenſo hat die Einfuhr von 
Maſchinen, auch landwirtſchaftlicher Maſchinen und 
Geräte, 1897 wiederum beträchtlich zugenommen, ſo⸗ 
gar von Amerika her. Doch hat wenigſtens die Tuch⸗ 
macherei im Lande einen lebhaften Aufſchwung ge— 
nommen, eine Folge der »Kleiderordnung«. Im Bes 
reiche der landwirtſchaftlichen Induſtrie gelang es, in 
Sofia den Betrieb der erſten Zuckerfabrik 1898 zu er⸗ 

möglichen, während die Konzeſſion einer ſolchen in 
Philippopel wirkungslos blieb. Die Förderung der 
Seidenraupenzucht machte weitere Fortſchritte in je zwei 
Diſtrikten Nord- und Südbulgariens. Hinſichtlich der 
Verkehrseinrichtungen iſt weniger der bedäch— 
tige Fortſchritt des Hafenbaues zu Burgas (1894 be⸗ 
gönnen) als jener der bewilligten Eiſenbahnlinien der 
rührigen volkswirtſchaftlichen Thätigkeit der Regierung 
entſprechend. 1898 waren 675 km Eiſenbahnen im 
Betrieb und 660 km im Bau, nämlich die Linien 
Schumla-Roman 330 km, Philippopel-Neu⸗Zagora 
196 km und Ruſtſchuk-Trnowo 134 km. Der See⸗ 
verkehr wird von Varna aus durch die Bulgariſche 
Handelsſeeſchiffahrtsgeſellſchaft gepflegt, während 
Burgas regelmäßige Kurſe erlangte durch die Unga⸗ 
riſche Levante-Seeſchiffahrtsgeſellſchaft und die Ham⸗ 
burger Levanteſchiffahrt. Es ergab ſich daher trotz der 
Mißernte 1897 eine bedeutende Zunahme des Schiffs⸗ 
verkehrs in den bulgariſchen See- und Donauhäfen, 
ſoweit beladene Fahrzeuge in Betracht kommen. Denn 
dieſe weiſen gegen 1896 der Zahl nach mit 5773 eine 
Mehrung um 17 Proz. auf, der Tragfähigkeit nach mit 
2,283,000 Ton. eine Verſtärkung um 23 Proz. Hierbei 
blieb das Verhältnis der Schiffe fremder Flagge zu 
denen bulgariſcher Beſitzer ſich gleich, indem erſtere 
83,4 Proz., letztere 16,6 Proz. der beteiligten Geſamt⸗ 
heit ausmachten. — Unbefriedigend aber geſtalteten 

ſich die Finanzverhältniſſe der beſtehenden Bank— 
inſtitute und des Staates. Es ſind fünf Bankinſtitute 
thätig: die Bulgariſche Nationalbank, die Handelsbank 
in Ruſtſchuk, die Handels- und Induſtriebank in Phi⸗ 
lippopel, die Südruſſiſche Induſtriebank in Sofia, die 
Landwirtſchaftliche Vorſchußkaſſe in Sofia (eine Uer⸗ 

treffenden Umſatzwerte 1 Mill. Fr. Die Einbuße der einigung der noch unter türkiſcher Verwaltung gegrün⸗ 
Türkei in Bezug auf Einfuhr erklärt ſich vor allem deten betreffenden Kaſſen). Aber bei allen macht ſich 
aus der nahezu um 2 Mill. Fr. verminderten Vieh- eine drückende Geldknappheit geltend und empfindlicher 
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Goldmangel. Daher iſt ſeit länger der Zinsfuß der 
Nationalbank 8 Proz., und der Privatdiskont ſchwankt 
zwiſchen 15 und 18 Proz. Die Reviſion der Staats⸗ 
haushaltsausweiſe von 1896 ſtellte eine Überſchrei⸗ 
tung des Voranſchlags um 7 Mill. Fr. feſt, und es ent- 
ſtand eine ſchwebende Schuld von 15 Mill. Fr. Doch 
berechtigt wenigſtens die günſtige Ernte des Jahres 
1898 zu der Hoffnung einer erwünſchten Handels- 
bilanz und beträchtlicher Zufuhr von Geldmitteln. 
Das Budget für 1898 weiſt an Einnahmen 84,557,713 
Lei (1 Lew — 0,51 Mk.), an Ausgaben 84,487,975 
Lei auf, woraus ſich ein überſchuß von 69,738 Lei er⸗ 
geben würde. Die Hauptpoſten der Einnahmen ſind 
(in Millionen Lei): direkte Steuern 33,8, Zölle und 
Verbrauchsſteuern 32,5, aus dem Verkehr 4,6, Brücken⸗ 
und Wegeabgaben 5,3, aus Kapitalien ꝛc. 4,2, Straf⸗ 
gelder 1,1, andre Einnahmen 3,1 Mill. Die Haupt⸗ 
poſten der Aus gaben ſind: 
F Finanzen 4,3 
Öffentlihe Schuld. . 199 | JuftE - 2... 4,7 
Verkehr, öffentl. Arb. 6,6 Handel und Ackerbau. 2,7 
Untere, . =: . 8,3 Auswärtiges, Kultus. 4,1 
. 8,0 Obere Verwaltung. . 1,3 

Geſchichte. Nachdem Fürſt Ferdinand das Opfer 
der Umtaufe ſeines Sohnes Boris gebracht und ſich 
auch zur Wiedereinſtellung der zu den Verſchwörern 
von 1886 gehörigen, nach Rußland geflüchteten Offi⸗ 
ziere in das bulgariſche Heer bereit erklärt hatte, wurde 
ihm 1898 der Beſuch am Hofe des Zaren geſtattet und 
er mit dankbar aufgenommenen Ehren empfangen. 
Ende November d. J. erfolgte die Wiederanſtellung 
der Offiziere zwar mit höherm Rang als früher, doch 
mit Zurückſetzung hinter ihre 1886 treu gebliebenen 
Altersgenoſſen; ſechs Offiziere, denen man auch poli⸗ 
tiſche Vergehen ſchuld gab, wurden nicht wieder an⸗ 
geſtellt Im Dezember nahm das Sobranie die beiden 
wichtigen Finanzvorlagen des Miniſteriums Stoilow, 
den Kaufvertrag über die Orientbahnlinien und den 
Geſetzentwurf über die Umwandlungs- und Verein- 
heitlichungsanleihe von 290 Mill. Fr., an. Die Oppo⸗ 
ſition bezeichnete nicht nur den Preis für die Orient⸗ 
bahnen als unerhört, ſondern auch die Anleihebedin- 
gungen als unannehmbar und als den Anfang des 
wirtſchaftlichen Verderbens Bulgariens, und eiferte 
aufs heftigſte gegen die Annahme der Geſetze. Die 
Regierung dagegen betonte, daß ſie erſt nach Annahme 
der Geſetze das Land aus der wirtſchaftlichen Unſicher⸗ 
heit befreien, das Verkehrsnetz ausbauen und eine 
neue wirtſchaftliche Ara für B. eröffnen könne, und 
ſetzte in einer ſtürmiſchen Sitzung auch ihren Willen 
durch. Indes genehmigte die Pforte den Kaufvertrag 
nicht rechtzeitig, und die Finanzvorlagen des Miniſte⸗ 
riums Stoilow wurden dadurch hinfällig. Daher nahm 
dasſelbe 31. Jan. 1899 ſeine Entlaſſung, und Grekow 
bildete ein neues Kabinett, in das Radoslawow und 
Natſchewitſch eintraten, und das ſowohl den Kauf der 
Orientbahnen als die Umwandlung der Anleihe zu 
ſtande brachte. — Zur Litteratur: Dicey, A peasant 
state, an account of Bulgaria in 1894 (Lond. 1894); 
Beckmann, Die Wahrheit über B. (Leipz. 1898); | 
Duraſtel, Annuaire international de la Bulgarie 
(1898 ff.); Strauß, Bulgariſche Volksdichtungen, 
überſetzt ꝛc. (Wien 1895). 

Bulladan (Bullawadün), Kaza-Hauptort im 
Sandſchak Denizlü des aſiatiſch-⸗türk. Wilajets Aidin, 
halbwegs zwiſchen Alaſchehr und Denizlü, nahe der 
Waſſerſcheide zwiſchen Hermus und Mäander 620 m 
och gelegen. Die 8000 meiſt türk. Einwohner (wenige 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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Griechen) leben von Weberei; ſie ſtellen wollene, mit 
gelblicher Seide benähte Tücher mit eingewebten gelben 
Seidenſtreifen her, die weithin ausgeführt werden. 
Bülow, 1) Otto von, preuß. Diplomat (ſ. Bd. 18), 

wurde im Oktober 1898, als die päpſtliche Kurie ſich 
trotz des deutſchen Einſpruchs wiederum für das Recht 
Frankreichs auf das Protektorat über die katholiſchen 
Chriſten im Orient erklärte, von ſeinem Poſten ab- 
berufen und erhielt darauf den erbetenen Abſchied aus 
dem Staatsdienſt. 
Bülow, Hans Julius Adolf von, preuß. Ge⸗ 

neral, geb. 27. Febr. 1816 zu Oſſecken im Kreiſe Lauen⸗ 
burg in Hinterpommern, geſt. 9. Dez. 1897 in Berlin, 
wurde im Kadettenkorps erzogen, trat 1833 als Leut⸗ 
nant in die Gardeartillerie ein, zeichnete ſich 1866 als 
Oberſt und Kommandeur der Korpsartillerie des 7. 
Korps im böhmiſchen Feldzug und beſonders in der 
Schlacht bei Königgrätz aus, wurde 1869 Generalmajor 
und Kommandeur der 3. Artilleriebrigade und that 
ſich im Kriege gegen Frankreich 1870/71 bei Spichern, 
Vionville, Gravelotte, Orléans und Le Mans ſehr her⸗ 
vor durch höchſt erfolgreiche Verwendung ſeiner Waffe, 
ward darauf Kommandeur der Gardeartillerie, dann 
Inſpekteur der 2. Artillerieinſpektion und 1879 Gene- 
ralinſpekteur der Artillerie. 1882 nahm er als Gene⸗ 
ral der Infanterie ſeinen Abſchied und wurde 1895 
zum General der Artillerie ernannt. 
Bund der Handel⸗ und Gewerbtreibenden. 

Die Beſtrebungen, den ſtädtiſchen Mittelſtand nach 
Art der Landwirte zu organiſieren, führten zur Grün⸗ 
dung eines Bundes der Handel- und Gewerbtreiben⸗ 
den in Berlin, der am 9. Febr. 1898 ſeine erſte öffent⸗ 
liche Verſammlung abhielt. Die Ziele des Bundes 
gehen aus der Reſolution hervor, welche in dieſer Ver⸗ 
ſammlung angenommen wurde. Nach dieſer wird, in 
der Erwägung, daß die Lage der kleinen und mitt⸗ 
lern Handel- und Gewerbtreibenden gebieteriſch Maß⸗ 
nahmen zur Verbeſſerung und Erleichterung erfor- 
dere, der Vorſtand beauftragt, gemeinſam mit Inter⸗ 
eſſenten, die ſowohl dem Handwerkerſtande als den 
Handel- und Gewerbebetrieben angehören, einen Aus⸗ 
ſchuß unter Heranziehung der Vertreter der Innun⸗ 
gen und der ſonſtigen gewerblichen Vereine zu bilden, 
der unverzüglich geeignete Schritte in die Wege leitet 
und thunlichſt raſch dem Bunde über dieſelben Bericht 
erſtattet. Der Vorſtand wird ferner beauftragt, die 
Frage einer offiziellen Vertretung für Handel und 
Gewerbe zunächſt in Berlin in Erwägung zu ziehen 
ſowie den Handelsminiſter zu erſuchen, eine Enquete 
über die Lage der kleinen und mittlern Gewerbebetriebe 
mit Hilfe der Innungen, des Bundes der Handel- und 
Gewerbtreibenden ſowie ſonſtiger Vereine des Klein— 
gewerbes zu veranſtalten. Eine vom Bunde einberu⸗ 
fene Konferenz kaufmänniſcher und gewerblicher Ver— 
eine und Innungen hat dieſe Petition gutgeheißen 
und ſich für energiſche Mittelſtandspolitik im Sinne 
des Bundes erklärt. Der Bund entfaltet insbeſ. eine 
rege Agitation gegen die Großbazare. In einer Ver— 
ſammlung im Juni 1898 in Berlin wurde eine wei— 
tere Reſolution gefaßt; danach fordert der Bund: 
a) die Umgeſtaltung der Gewerbeſteuer auf progreſ— 
ſiver Grundlage, durch welche die obern Gewerbeſteuer⸗ 
klaſſen zur Entlaſtung der untern mit jteigenden Steuer: 
ſätzen herangezogen werden; b) zur Einſchränkung der 
Konkurrenz der Großbazare ſowie der Filialgeſchäfte 
eine Branchenumſatzſteuer, die bei einer gewiſſen An- 
zahl geführter Branchen ſowie bei einem je nach der 
Einwohnerzahl der Städte feſtzuſetzenden Minimal- 
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umſatz beginnt und ſich mit der Zahl der Branchen 
und der erzielten Umſätze progreſſiv erhöht; c) die 
Heranziehung der Konſumvereine, Offizier- und Be— 
amtenwarenhäuſer, Rabattſparvereine zur Gewerbe- 
u. Einkommenſteuer ſowie zur Lagerumſatzſteuer. Seit 
Oktober 1898 erſcheinen »Mitteilungen« des Bundes. 
Bundesrat. Die dem B. durch Reichsverfaſſung, 

Art. 76, zuerkannte Zuſtändigkeit zur Entſcheidung 
von Streitigkeiten (ſ. Bd. 3, S. 685) iſt anläßlich der 
Lippeſchen Thronfolge- u. Regentſchaftsfrage (ſ. Lippe 
lebhaft erörtert worden. Zu bemerken iſt hierzu, daß 
unter Verfaſſungsſtreitigkeiten in einem Bundes- 
ſtaat (Art. 76, zweiter Satz) nur Streitigkeiten zwi⸗ 
ſchen den geſetzgebenden Faktoren und zwiſchen meh— 
reren Thron- und Regentſchaftsprätendenten, aber 
nicht Streitigkeiten der beiden geſetzgebenden Faktoren 
mit ſolchen Prätendenten zu verſtehen find und inner⸗ 
halb dieſer Beſchränkung nur Streitigkeiten über Ver⸗ 
faſſungsrecht, nicht über Verfaſſungspolitik, alſo nur 
über das, was Recht ſei, nicht was zweckmäßigerweiſe 
als Recht eingeführt werden ſollte. Anderſeits ſpricht 
Art. 76, Satz 1, von nichtprivatrechtlichen Streitig- 
leiten zwiſchen verſchiedenen Staaten. Nichtprivat⸗ 
rechtliche Streitigkeiten ſind nicht notwendig öffentlich⸗ 
rechtliche Streitigkeiten; ſie brauchen überhaupt nicht 
Rechts-, ſondern können auch nur politiſche, Inter⸗ 
eſſenſtreitigkeiten ſein. Durch das Vorhaben der geſetz— 
gebenden Faktoren Lippes, die Thronfolge- und Re- 
gentſchaftsfrage der ſpätern Zeit durch Landesgeſetz 
zu regeln, wurde wohl nur ein Recht des Fürſten⸗ 
hauſes, aber nicht des Staates Schaumburg-Lippe be⸗ 
rührt, denn letzterer iſt nicht Agnat des Hauſes Lippe, 
aber gleichzeitig wurde das Intereſſe des Staates 
Schaumburg-Lippe dadurch berührt; es hat ein poli⸗ 
tiſches Intereſſe daran, daß ſein Fürſtenhaus auch das 
von Lippe wird; machte der Staat alſo dies ſein In⸗ 
tereſſe geltend, ſo war der B. zur Entſcheidung der 
Streitigkeit zuſtändig, wie er ſich auch 5. Jan. 1899 
grundſätzlich zuſtändig erklärte. Vgl. Arndt in der 
»Deutſchen Juriſtenzeitung«, 1898, Nr. 25. 
Buol⸗ Berenberg, Rudolf, Freiherr von, 

ehemaliger Präſident des deutſchen Reichstags, ließ 
ſich bei den Neuwahlen im Juni 1898 nicht wieder 
zum Reichstagsabgeordneten wählen und wurde zum 
Oberlandesgerichtsrat ernannt. 
Burchard, Franz Emil Emanuel von, deut⸗ 

ſcher Staatsmann, nahm im März 1899 ſeine Ent- 
laſſung als Präſident der Seehandlung. 
Bürgerliches Geſetzbuch. Die wichtigſten 

Neuerungen desſelben ſind: 1) Mit Volljährigkeit 
hört immer die elterliche Gewalt auf, anderſeits 
aber auch nicht durch Verheiratung oder Selbitändig- 

anzunehmen iſt, er würde bei Kenntnis der Sachlage 
und bei verſtändiger Würdigung des Falles anders 
gehandelt haben, iſt an ſeine Erklärung nicht gebunden, 
hat aber dem Dritten den Schaden zu erſetzen, den dieſer 
dadurch erleidet, daß er die Erklärung (den Vertrag) 
für gültig hält (ein Gaſt ſieht alle andern Auſtern eſſen, 
er meint, ſie gehören zum Diner und verlangt welche; 

Bundesrat — Bürgerliches Geſetzbuch. 

er muß trotz Irrtums bezahlen; ein Kellner hat ſich auf 
der Speiſekarte verſchrieben, die Gäſte beſtellen, müſſen 
ſie die wirklichen höhern] Preiſe bezahlen? wenn die 
Speiſen ſchon verzehrt ſind, nicht; anderſeits braucht 
ſie der Wirt, ſind ſie noch nicht geliefert, nicht zu dem 
niedrigern Preiſe zu liefern). Weiß der andre, daß 
Irrtum vorliegt, oder müßte er es wiſſen, ſo hat er 
keinen Anſpruch auf Schadenerſatz. Anderſeits muß 
derjenige, welcher ſeine irrtümliche Erklärung rück⸗ 
gängig machen will, dies ohne ſchuldhaftes Zögern 
(unverzüglich) thun, nachdem er ſeinen Irrtum be⸗ 

merkte. Er muß alſo die Anfechtungserklärung un⸗ 
verzüglich abſenden. Dasſelbe wie bei Irrtum gilt, 
wenn eine Erklärung durch die zur Übermittelung 

verwendete Perſon oder Anſtalt (Telegraph, Fern⸗ 
ſprecher [ſ. d.]; auch Verbindung von Perſon und An⸗ 

ſtalt: Kommis, der das Telephon benutzt) unrichtig 
übermittelt wurde. Ein Handlungshaus telegraphiert 
»kaufen«, der Telegraphenbeamte »verkaufen«; der 
Abſender haftet dem Empfänger für den Schaden 
($ 119, 120, 122). — 5) Was die Form der Verträge 
anlangt, ſo iſt nicht ſoweit wie im preußiſchen Land⸗ 
recht Schriftlichkeit gefordert, aber doch bei Miets⸗ 
verträgen über Grundſtücke für länger als ein Jahr, 
widrigenfalls der Vertrag ſchon vor Ablauf der be⸗ 
dungenen Zeit kündbar iſt, und zwar müſſen beide 
Teile auf einer Urkunde unterzeichnen oder jeder Teil 
die von ihm unterzeichnete Urkunde dem andern über- 
geben; Briefwechſel genügt alſo nicht. Notarielle 
oder gerichtliche Beurkundung (die Ausführungs⸗ 
geſetze können auch nur eine dieſer beiden Arten zu⸗ 
laſſen) iſt bei den meiſten erbrechtlichen Verträgen 
(3. B. 1 über den Pflichtteil), bei familienrecht⸗ 
lichen Akten (Ehelichkeitserklärung ſ. d.), Annahme an 
Kindes Statt [ſ. d.), Verträgen über Grundſtücke und 
Schenkungsverſprechen erforderlich, d. h. ſolche Ver⸗ 
ſprechen find ohne ſolche Beurkundung nicht bindend. — 
6) Ganz allgemein iſt der Wucher verboten, d. h. jedes 
Rechtsgeſchäft nichtig, durch das jemand unter Aus⸗ 
beutung von Notlage, Leichtſinn, Unerfahrenheit eines 
andern ſich oder einem Dritten für eine Leiſtung Ver⸗ 
mögensvorteile verſprechen oder gewähren läßt, die 
den Wert der Leiſtung dergeſtalt überſteigen, daß den 
Umſtänden nach die Vermögensvorteile im auffälligen 
Mißverhältnis zu der Leiſtung ſtehen ($ 138; ſogen. 
Wucherparagraph). Nur noch ſtrafrechtlich hat 
fernerhin der Unterſchied von Zins- und Sachwucher 
Bedeutung. — 7) Eine übermäßige Konventional⸗ 
ſtrafe außer dem Falle, daß ein Kaufmann ſie im 
Betriebe ſeines Handelsgewerbes verſprach, kann rich⸗ 
terlich herabgeſetzt werden, ſolange ſie noch nicht be⸗ 
zahlt iſt ($ 343; Handelsgeſetzbuch, § 348); jedoch iſt 
bei Beurteilung der Angemeſſenheit jedes berechtigte 
Intereſſe (alſo auch bloße Unannehmlichkeit, die aus 
nicht rechtzeitiger Lieferung entſtand), nicht bloß das 
Vermögensintereſſe, in Betracht zu ziehen. Wichtig iſt 
dies für Verfallklauſeln bei Abzahlungsgeſchäften und 
Verſicherungsverträgen (Verfall bei jeder unrichtigen 
Angabe, Verſehen betreffend Anmeldung). Ebenſo 
kann hoher Maklerlohn herabgeſetzt werden (ſ. Mak⸗ 
ler, Bd. 18). — 8) Schadenerſatz: Bei Körperver⸗ 
letzung, Freiheitsentziehung und Verführung iſt auch 
andrer als Vermögensſchaden (3. B. Minderung der 
Heiratsausſicht) zu erſetzen (§ 847). — 9) Das eigen⸗ 
händig geſchriebene und unterſchriebene und mit Ort 
u. Datum verſehene Teſtament (fogen. holographiſche 
Teſtament, ſ. d.) genügt. Nur Minderjährige und 
des Schriftleſens Unkundige müſſen vor Richter oder 
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Notar errichten. Das Ausführungsgeſetz des Staates 1879 legte er in Donnern eine Anſtalt für künſtliche 
kann nur eine der beiden Arten (Richter — Notar) Fiſchzucht an. in der er amerikaniſche Forelleneier und 
zulaſſen (§ 2231, 2238; j. Teſtament, Bd. 16, S. 781).— 
10) Der im Zweifel geltende Zins fuß (insbeſ. auch 

Karpfen erbrütete und züchtete. Inzwiſchen hatte ſich 
die Fahrt der Segelfiſcherfahrzeuge ſo vermehrt, daß 

für Verzugszinſen) beträgt 4, bei beiderſeitigen Han⸗ die Beſchaffung des Eiſes für dieſe und für das Fiſch⸗ 
u ae 5 Proz.; Zinſeszinsanſpruch iſt außer | geichäft ſchwierig wurde. Das veranlaßte B., Eisteiche 
bei Kontokorrentverkehr mit einem Kaufmann unzu⸗ und Eishäuſer anzulegen, die zuletzt 30,000 Ton. Eis 
läſſig; immer der Anſpruch auf Zinſen von Verzugs⸗ 
zinſen ($ 246, 248, 289; Handelsgeſetzbuch, §S 352, | 
355), 1. Zinjen. — 11) Verträge find jo auszulegen und 
Leiſtungen jo zu bewirken, wie Treue und Glauben mit 
Rückſicht auf die Verkehrsſitte es erfordern ($ 157, 
242). S. auch Dienftvertrag, Miete. — Zur Litteratur: 
Bernhöft, Art.» Bürgerliches Geſetzbuch im ⸗Hand⸗ 
wörterbuch der Staatswiſſenſchaften«, 2. Suppl.⸗Bd. 
(Jena 1897); Neukamp in Elſters Wörterbuch der 
Volkswirtſchaft⸗ (daſ. 1898); Dernburg, Das Bür⸗ 
gerliche Recht des Deutſchen Reiches und Preußens 
(Halle 1898 ff., zuerſt Bd. 3 erſchienen); die Kommen⸗ 
tare von Rehbein. Staudinger, Gareis, Hölder⸗Fiſcher 
u. a.; Bernhardi, Handwörterbuch zum Bürger⸗ 
lichen Geſetzbuch (Berl. 1898); Chriſtiani, Bürger⸗ 
liches Rechtslexikon für das deutſche Volk (daſ. 1899). 
Burne⸗Jones, Edward, engl. Maler, ſtarb 17. 

Juni 1898 in London. Vgl. Malcolm Bell, Sir Ed- 
ward B., a record and review (4. Ausg., Lond. 1898). 

Buſchir (Abuſchehr), die perſ. Hafenſtadt im 
Perſiſchen Meerbuſen, wichtig namentlich für die Ein⸗ 
fuhr von Reis, Zucker ꝛc., it jeit 1897 Sitz eines deut⸗ 
ſchen Konſuls. Im April 1898 übernahmen die Eng⸗ 
länder die Verwaltung des dortigen perſiſchen Zoll⸗ 
amtes, ein neuer Schritt nach vorwärts, um die 
Herrſchaft im Perſiſchen Golfe zu erlangen. 

Buſſang, Stadt im mittlern Sudan, 140 km nord⸗ 
nordweſtlich von Badjibo, nahe dem rechten Ufer des 
Niger, oberhalb der Fälle, die hier die Schiffahrt unter⸗ 
brechen. B. iſt die Hauptſtadt eines kleinen Reiches, 
das mit andern zu Borgu gehört, und ein bedeuten⸗ 
der Handelsplatz dieſer Gegend. Es wurde häufig von 
Europäern beſucht, ſo von Mungo Park, der in den 
Fällen ſeinen Tod fand, 1831 von den Gebrüdern Lan⸗ 
der, 1881 von Flegel, 1885 von mehreren engliſchen 
Reiſenden, 1894 von Toutee, der mit dem Herrſcher 
von B. einen Vertrag abſchloß, wonach dieſer ſich unter 
den Schutz Frankreichs ſtellte. Die Stromſchnellen 
von B., die ſich von dieſer Stadt 40 km bis Badjibo 
erſtrecken, bildeten das weſentlichſte Hindernis für die 
Schiffahrt auf dem Niger zwiſchen Timbuktu und dem 
Meer, doch gelang es Toutee, ſeine Mannſchaft auf 
Booten aufwärts über die Fälle zu bringen. Nach 
Toutée wurde B. auch von Decoeur und Baud beſucht, 
doch zog Frankreich in dem 1898 mit England geſchloſ— 
ſenen 
B. zurück und überließ das ganze Gebiet an England. 

Buſſe, Friedrich, Reeder, geb. 24. Mai 1835 in 
Sibeſſe bei Hildesheim, geſt. 31. Dez. 1898 in Berlin, 
erlernte auf der Werft von C. Rickmers in Geeſte⸗ 
münde die Schiffszimmerei, arbeitete jpäter auch auf der 
Werft von Tecklenborg und fuhr 1865 —66 als Schiffs- 
zimmermann auf deutſchen und engliſchen Segelſchif⸗ 

ertrage ſ. Afrika, S. 10) ſeine Anſprüche auf 

fen. Die Fiſchmärkte von Baltimore und New York 
regten ihn zum Beginn des Fiſchhandels an, und 1868 
begründete er in Geeſtemünde eine Fiſchhandlung. 
Wie damals die Verhältniſſe lagen, mußte er, um 
Ware zu haben, die Fiſcherei auf der Weſer und Geeſte 
ſelbſt erlernen und betreiben. Später gelang es ihm, 
Finkenwärder, Norderneyer und Helgoländer Fiſcher 
zu bewegen, ihre Fänge nach Geejtemünde zu bringen. 

aufnehmen konnten. 1884 ſchickte er den erſten deut⸗ 
ſchen Fiſchdampfer, die Sagitta, die zuerſtAngelfiſcherei, 
dann Grundſchleppnetzfiſcherei betrieb, in See und 
legte damit den Grundſtein zu der jetzigen Blüte Geeſte⸗ 
mündes und der deutſchen Seefiſcherei. Auf ſeinem 
zweiten Dampfer wurden die verſchiedenſten Verſuche 
zur Verbeſſerung der Hochſeefiſcherei wie das Fiſchen 
bei elektriſchem unterſeeiſchen Licht, Erprobung verſchie⸗ 
ner Netzarten und Einführung der Scherbretter ge⸗ 
macht. 1885 legte er eine Netzmacherei an, und bis 
1891 verfügte ſeine Reederei über vier Fiſchdampfer. 
Als ſich für die raſch anwachſende Zahl der auslän⸗ 
diſchen und deutſchen Fiſchdampfer die Notwendigkeit 
herausſtellte, neben der nicht mehr ausreichenden Nord⸗ 
ſee neue Fiſchgründe aufzuſuchen, da ſandte B. einen 
ſeiner Dampfer in die isländiſchen Gewäſſer und wies 
den deutſchen Hochſeefiſchern den neuen Weg. 

Butter. Bei der weiten Verbreitung der Tuber⸗ 
kuloſe unter dem Rindvieh iſt die Gefahr der Über⸗ 
tragung dieſer Krankheit durch den Genuß roher Milch 
und von B. zweifellos vorhanden. Nachdem von ver⸗ 
ſchiedenen Seiten in der Milch lebensfähige Tuberkel⸗ 
bacillen nachgewieſen worden waren (j. Milch), lag es 
nahe, daß dieſe Keime ſich auch in der B. finden. In 
der That wurde das Vorkommen der Tuberkelbacillen 
in der Marktbutter wiederholt konſtatiert. So ergaben 
umfangreiche Unterſuchungen Petris aus dem kaiſer⸗ 
lichen Geſundheitsamte, daß von 102 Butterproben 
der verſchiedenſten Herkunft 32,3 Proz. tuberkelbacil⸗ 
lenhaltig waren; Hormann und Morgenroth fanden 
ſogar in 50 Proz. der unterſuchten Butterproben Tu⸗ 
berkelbacillen. Andre Forſcher hatten allerdings gün⸗ 
ſtigere Reſultate; Rabinowitſch konnte bei 80 But⸗ 
terproben in keinem einzigen Falle lebensfähige Tu⸗ 
berkelbacillen nachweiſen. Oft findet man auch in der 
B. Bakterien, welche ſich nach ihrem Verhalten Anilin⸗ 
farbſtoffen gegenüber ähnlich wie Tuberkelbacillen 
verhalten, aber ſicher gar nichts mit Tuberkuloſe zu thun 
haben und für den Menſchen ganz unſchädlich ſind. 
Dieſe tuberkelbacillenähnlichen Mikroorganismen ſchei⸗ 
nen in unſrer Umgebung ſehr verbreitet zu ſein; ſo wer⸗ 
den dieſelben ſehr häufig im Kuhkot und in verſchie⸗ 
denen Futterarten gefunden. Die Gefahr der Tuber⸗ 
kuloſeübertragung auf einen Erwachſenen durch eine 
tuberkelbacillenhaltige B. iſt allerdings keine allzu große, 
da die Anweſenheit von Krankheitserregern keineswegs 
immer gleichbedeutend mit einer unmittelbaren Infek⸗ 
tion anzuſehen iſt und der normale Magen- und die 
übrigen Verdauungsſäfte die Tuberkelbacillen im all⸗ 
gemeinen vernichten. Nach allgemeiner Erfahrung iſt 
das Vorkommen von primärer Darmtuberkuloſe, welche 
ſonſt ſehr häufig ſein müßte, äußerſt ſelten. Immerhin 
iſt es in hohem Grade wünſchenswert, daß in einem 
Nahrungsmittel keine giftigen Krankheitserreger ent⸗ 
halten ſein dürfen. Das beſte Mittel gegen einen der⸗ 
artigen Mißſtand iſt das Paſteuriſieren (ſ. Milch) der 
zur B. benutzten Milch. Durch 10 ſtündiges Erhitzen 
der Milch auf 70° wird nämlich eine abſolut ſichere 
Abtötung der Tuberkelbacillen erreicht. Da bei dieſer 
Temperatur aber auch die die Säuerung hervorrufen⸗ 
den Säurebakterien der Milch abgetötet werden, ſo iſt 

11 * 
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es notwendig, der paſteuriſierten Milch die von Weig- 
mann in Kiel hergeſtellten käuflichen Reinkulturen der 
Milchſäurebakterien (ſ. d.) zuzuſetzen; dieſelben rufen 
eine intenſive Säuerung der Milch hervor, ſo daß eine 
tadelloſe Dickmilch entſteht, deren Rahm ſich ohne jede 
Schwierigkeit ausbuttern läßt. Derartig hergeſtellte, 
trefflich ſchmeckende und hygienisch einwandfreie B. hat 
bereits mit Recht große Verbreitung gefunden. Ubri⸗ 
gens läßt ſich auch derartige B. im kleinen auf die— 
ſelbe Weiſe mit kleinen Haushaltbuttermaſchinen jeder- 
zeit herſtellen. Außer in der B. wurden auch in andern 
Molkereiprodukten, nämlich in dem ſogen. Quarkkäſe, 
lebensfähige Tuberkelbacillen nachgewieſen. Da dieſer 
Käſe aus ſaurer Milch hergeſtellt wird, ſo iſt damit 
gleichzeitig der Beweis geliefert, daß die Tuberkelbacil— 
len auch darin einige Zeit am Leben bleiben können. 

Butze, Nuſcha, Schaufpielerin, geb. 22. Febr. 1860 
in Berlin, erhielt ihre Bildung in München unter der 
Leitung ihrer Mutter und betrat ſchon mit 14 Jah- 
ren in Augsburg die Bühne. Nachdem ſie eine Zeit— 
lang in Bozen, Innsbruck, Laibach und Wien thätig 
geweſen, engagierte ſie Auguſt Förſter an das Stadt— 
theater zu Leipzig, wo ſie den richtigen Boden für die 

Butze — Cambaryſu. 

Entfaltung ihres Talents fand. Sie zeichnete ſich eben- 
ſowohl in humoriſtiſchen wie in ſentimentalen Rollen 
aus, verſuchte ſich aber auch in tragischen und Charak- 
terrollen, die ſpäter noch mehr in den Vordergrund 
traten. 1882 ging ſie zum Hoftheater in Wiesbaden 
über, wo ſie ſechs Jahre lang erſte Liebhaberinnen 
und jugendliche Heldinnen ſpielte. Von 1888 —93 ge- 
hörte ſie dem Berliner Theater unter Leitung Barnays 
an, wo ſie beſonders als Charakterdarſtellerin große 
Erfolge erzielte, und nachdem ſie einige Jahre gaſtiert, 
übernahm ſie 1898 die Direktion des Neuen Theaters 
in Berlin. Mit beſonderer Virtuoſität weiß ſie den 
fein- humoriſtiſchen Konverſationston zu beherrſchen. 
Ihre Hauptrollen ſind: Maria Stuart, Minna von 
Barnhelm, Porzia (Kaufmann von Venedig), Claire 
(Hüttenbeſitzer«), Magda (»Heimat«), Adelheid Ru⸗ 
neck ( Journaliſten«), Thalia (Fitgers »Hexe«) und 
Beatrice „Biel Lärm um Nichts «). 
Bytownit (spr. baitaunit), ein nach dem Fundort By⸗ 

town in Kanada benanntes Mineral, gehört zu den 
Kalknatronfeldſpaten (Plagioklaſen) und ſteht ſeiner 
Zuſammenſetzung nach zwiſchen dem Labrador und 
dem Anorthit— 

C. 
Calais. Im Hafen von C. ſind 1896 — 98 im 

internationalen Verkehr beladen eingelaufen: 
1896 . . 1924 Schiffe von 615548 Tonnen 
1897 1922 = 677875 

1898. 2000 = 674257 = 

Der internationale Warenverkehr belief ſich 1897 
in der Einfuhr auf 394156 Ton. im Werte von 74586 100 Frank 

= = Ausfuhr = 176597 = = 136154400 

Die wichtigſten Artikel waren in der Einfuhr (in Mil⸗ 
lionen Frank): Schafwolle 13,8, Holz 10,6; in der 
Ausfuhr: Schafwollgewebe 38,0, Seidengewebe 27,5, 
Rohzucker 19,8, Metallwaren 11,6. 

Calamites, j. Steinkohlenflora. 
Calcium. Das zuerſt von Davy dargeſtellte Me⸗ 

tall war bisher wenig bekannt. Davy erhielt es im 
Zuſtande eines Amalgams, welches unter Bildung 
von Kalkhydrat Waſſer zerſetzte, Mathieſſen gewann 
1855 bei Elektrolyſe eines Gemiſches von Chlorcalcium 
und Chlorſtrontium kleine gelbliche Kügelchen des Me— 
talls, und Jobin ſchied das Metall aus Jodcalcium 
mit Hilfe von Natrium im eiſernen Tiegel ab. In 
allen dieſen Fällen war die Ausbeute ſehr gering. Erſt 
Moiſſan erhielt größere Mengen von C., indem er 
waſſerfreies Jodealcium mit Natrium erhitzte und die 
entſtandene Legierung von Natrium und C. mit abſo— 
lutem Alkohol behandelte. Das Natrium wird hierbei 
oxydiert, und das C. bleibt in glänzenden, hexagonalen 
Nadeln zurück. Auch durch Elektrolyſe des bei dunkler 
Rotglut geſchmolzenen Jodcalciums unter Anwen— 
dung eines Cylinders aus reinem Nickel als negativer 
und eines Graphitſtabes als poſitiver Elektrode erzielte 
Moiſſan größere Mengen des Metalls. E. it faſt ſilber⸗ 
weiß, mit dem Meſſer ſchneidbar, zerbricht beim Stoß 
und zeigt eine kriſtalliniſche Bruchfläche. Das ſpezifiſche 
Gewicht iſt 1,85. Es ſchmilzt bei 760°, verbrennt bei Rot⸗ 
glut in Waſſerſtoff und bildet kriſtalliſiertes Calcium- 
hydrür Call, welches bei höherer Temperatur beſtän⸗ 
dig iſt, ſtark reduzierend wirkt und durch Waſſer heftig 
zerſetzt wird. C. verbindet ſich bei 400° mit Chlor, bei 

dunkler Rotglut mit Brom und Jod. In Sauerſtoff 
verbrennt es mit ſtrahlendem Glanz unter ſtarker Ent- 
wickelung von Wärme. Es zerſetzt Waſſer bei ge⸗ 
wöhnlicher Temperatur, verbrennt in Stickſtoffdioxyd 
bei Rotglut und zerſetzt Kieſelſäure und Kohlenſäure 
bei höherer Temperatur, wobei ſich Silicium und Koh- 
lenſtoff ausſcheiden. Mit Schwefel verbindet es ſich 
bei 400°, in Phosphordampf verbrennt es mit ſtarkem 
Glanz, und mit Kienruß bildet es bei ſchwacher Rot— 
glut Calciumkarbid. Beim Erhitzen in Stickſtoff abſor⸗ 
biert es denſelben und färbt ſich gelb unter Bildung 
von Stickſtoffcalcium, welches in durchſichtigen, gelb- 
braunen Kriſtallen erhalten werden kann, die bei 1200° 
ſchmelzen und mit Waſſer Kalkhydrat und Ammoniak 
geben. Könnte man C billig genug im großen berei⸗ 
ten, ſo wäre das Mittel gefunden, den Stickſtoff der 
Atmoſphäre in Ammoniak zu verwandeln. 

Calciumchlorid, ſ. Flammenſchutzmittel. 
Calderon, 3) Philip Hermogenes, engl. Ma- 

ler, ſtarb 1. Mai 1898 in London. 
Calligönum, ſ. Blüten. ſauna. 
Calocalanus plumulösus u. pavo, j. Meeres- 
Cambaryſu, eine Art Telegraphie oder Telepho- 

nie ohne Draht, deren ſich ſeit längerer Zeit ein in 
Südamerika im Gebiete des Amazonenſtromes leben— 
der Stamm der Catuquinaru-Indianer zur Nach⸗ 
richtenübermittelung bedient. In jedem der vier in ge— 
rader Linie von N. nach ©. je etwa 1,5 km voneinander 
entfernt gelegenen Dörfer dieſes Stammes iſt ein C. 
in einem wohlverſchloſſenen Hauſe untergebracht. Die 
Vorrichtung beſteht aus einer cylinderförmigen, veich- 
lich 1 m tiefen Grube, deren untere Hälfte mit feſt⸗ 
geſtamvftem groben Sand gefüllt iſt. In der Mitte 
der Grube, auf dem Sand ſtehend, iſt ein etwa 1m 
hoher, 40 em breiter ausgehöhlter Palmholzſtamm 
aufgerichtet. Außerhalb des Stammes iſt die Grube 
bis zur Erdoberfläche mit Stücken von Holz, unge⸗ 
gerbtem Leder und verſchiedenen Holzkohlen gefüllt. 
Oben wird die Grube mit einem Kautſchukldeckel feſt 



Cambon —- Garnat. 

verſchloſſen. Die Aushöhlung des Palmholzſtammes 
hat zunächſt (in dem unter der Erdoberfläche liegenden 
Teile) 30 em, dann 12 em und oben 24 em Durch- 
meſſer. Der 30 cm breite Teil iſt (von unten nach 
oben) mit je einer Schicht von feinem Sand, Holz— 
ſplittern, Knochenſplittern und geſtoßenem Glimmer 
gefüllt. Der nun kommende, zur Hälfte über der Erd— 
oberfläche liegende, nur 12 cm breite Teil des Stam— 
mes iſt ein 16 cm hoher Hohlraum. Der oberſte Raum 
(24 em breit) hat drei Füllungen, erſt Leder, dann Holz 
und oben Kautſchuk. Der Palniſtamm ragt etwa 50cm 
über die Erdoberfläche heraus. Zum Signalgeben 
dient ein 1,5 m langer Stiel, an dem eine 10 em breite 
Holzkugel, überzogen mit hartem Kautſchuk und un— 
gegerbtem Leder, befeſtigt iſt. Schlägt man mit dieſem 
Klöppel an den C., ſo werden die Geräuſche gleich— 
zeitig in den je 1,5 km nördlich und ſüdlich gelegenen 
Cambaryſuhäuſern vernommen, aber nur von den 
innerhalb dieſer Fernſprechſtellen ſtehenden Häuptlin- 
gen. Außerhalb der Häuſer iſt nichts zu hören; das 
Telegraphengeheimnis iſt alſo vollſtändig gewahrt. 
Wiſſenſchaftlich it der Vorgang noch nicht aufgeklärt. 
Es wird vermutet, daß die Schwingungen der Schläge 
durch hierzu beſonders geeignete Geſteinſchichten wei— 
ter geleitet werden. 
Cambon, 2) Pierre Paul, franz. Diplomat, 

wurde Ende 1898 als Botſchafter von Konſtantinopel 
nach London verſetzt; ſein Bruder Jules Martin C. 
wurde Ende 1898 zum Botſchafter in Madrid ernannt. 
Campbell⸗Bannerman, Sir John Henry, 

engl. Staatsmann, wurde im Februar 1899 bei Er- 
öffnung der Parlamentstagung an Stelle Harcourts 
zum Leiter der liberalen Partei im Unterhauſe gewählt. 
Campos Salles, Manoel Ferraz de, Präſi⸗ 

dent der Vereinigten Staaten von Braſilien, geb. 1846 
zu Campinas im Staate Sao Paulo, ſtudierte an der 
Univerſität zu Säo Paulo die Rechtswiſſenſchaft, ſchloß 
ſich früh der republikaniſchen Partei an, wurde 1885 
in Sao Paulo zum Deputierten gewählt und trat ent— 
ſchieden für vollſtändige Abſchaffung der Sklaverei 
ein, die er auch ſofort auf ſeinen Gütern durchführte. 
An der Entthronung des Kaiſers Pedro II. (1889) 
nahm er thätigen Anteil und wurde nach derſelben zum 
Juſtizminiſter ernannt. Er wurde Mitglied des Se— 
nats und darauf Gouverneur des Staates Säo Paulo, 
wo er 1893 dem Aufſtand energiſch entgegentrat. Nach 
einer dreijährigen Studienreiſe in Europa, auf der er 
ſich beſonders in Frankreich aufhielt, wurde er 1898 
zum Präſidenten der Republik erwählt und trat 15. 
Nov. ſein Amt an. 
Canevaro, Felice Napoleone, Graf, ital. 

Staatsmann, aus einer alten liguriſchen Familie, trat 
in die ſardiniſche Marine ein, zeichnete ſich während 
des Krieges von 1866 ͤaus und wurde als Kapitän 
zur See für die 15. Legislaturperiode zum Mitgliede 
der Deputiertenkammer gewählt. Im März 1887 
mußte er nach dem Inkompatibilitätsgeſetz aus der 
Kammer ausſcheiden, wurde aber wieder gewählt und 
behielt nun ſein Mandat, auch nachdem er im Septem— 
ber 1887 zum Konteradmiral befördert war, bis zu 
ſeiner Berufung in den Senat. 1895 und 1896 war 
er, zum Vizeadmiral ernannt, Chefkommandant des 
Marinedepartements Venedig, erhielt dann den Be— 
fehl des aktiven Geſchwaders und nahm in dieſer Eigen— 
ſchaft ſeit dem Februar 1897 an den Operationen der 
Großmächte bei Kreta teil; als rangälteſter Admiral 
hatte er die Oberleitung über die vereinigten Kriegs— 
ſchiffe der Mächte. Das von ihm in dieſer ſchwierigen 
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Stellung bewieſene diplomatiſche Talent veranlaßte 
den General Pelloux, ihm bei der Bildung eines Kabi⸗ 
netts vom 29. Juni 1898 das Miniſterium des Außern 
anzuvertrauen. 

Cänogeneſis, j. Kainogeneſis. 
Cantacuzino, Georg C., rumän. Staatsmann, 

geb. 1845 in Plojeſti, geſt. 21. Dez. 1898, widmete 
ſich in Paris beſonders mathematiſchen Studien, trat 
nach ſeiner Rückkehr nach Rumänien ſofort in das po⸗ 
litiſche Leben ein und ſchloß ſich der nationalliberalen 
Partei unter Bratianu an, der ihn 1877 als General- 
ſekretär in das Finanzminiſterium berief. 1879 wurde 
er zum Generaldirektor der Staatsmonopole und 1883 
der Staatsbahnen ernannt. Nach dem Rücktritt Bra- 
tianus legte er 1888 auch ſein Amt nieder, ließ ſich 
in die Kammer wählen und übernahm die Redaktion 
der nationalliberalen Zeitung »Vointa Nationala«. 
Sturdza berief ihn 1897 in ſein liberales Kabinett als 
Finanzminiſter, und durch weiſe Sparſamkeit wußte 
er die Mehrbedürfniſſe des Staates ohne Anleihe zu 
befriedigen. Eine von ihm ausgearbeitete Steuerreform 
vermochte er nicht mehr durchzuführen. 

Cappelli, Raffael, Marcheſe, ital. Diplomat, 
geb. 1848 in San Demetrio nei Veſtini, ſtudierte die 
Rechte, trat darauf in den diplomatiſchen Dienſt, war 
Attaché, dann Legationsſekretär an den Botſchaften 
in London, Wien und Berlin, ließ ſich 1880 in ſeiner 
Heimat, wo er anſehnlichen Grundbeſitz hat, in die 
Deputiertenkammer wählen, war 1885— 87 unter Ro- 
bilant Generalſekretär im Auswärtigen Miniſterium, 
wurde dann Vizepräſident der Kammer und übernahm 
1. Juni 1898 im Miniſterium Rudini das Portefeuille 
des Auswärtigen, trat aber ſchon nach kurzer Zeit mit 
dem ganzen Kabinett zurück. 

Caprivi, Georg Leo, Graf von, ehemaliger 
deutſcher Reichskanzler, ſtarb 6. Febr. 1899 in Skyren 
bei Kroſſen, wo er ſeit 1895 in ländlicher Zurück— 
gezogenheit lebte; den vielen, zum Teil höchſt unge— 
rechten Anklagen und Beſchuldigungen, die auch nach 
ſeinem Rücktritt beſonders von agrariſcher Seite wegen 
der Handelsverträge gegen ihn gerichtet wurden, ſetzte 
er ein beharrliches Schweigen entgegen. Er hielt dieſe 
Zurückhaltung für ſeine Pflicht als ehemaliger Offi— 
zier, obwohl er es wohl ſchwer empfunden haben mag, 
daß er ſich nicht verteidigen konnte, ſowie daß er über— 
haupt wider ſeinen Willen aus der militäriſchen Lauf— 
bahn herausgeriſſen wurde, in der er ſich große Ver— 
dienſte erworben hatte, zuerſt als Generalſtabschef des 
10. Armeekorps im Kriege gegen Frankreich 1870/71 
und zuletzt noch als Reichskanzler durch die Heeres— 
organiſation von 1894. Dieſes von ihm für Pflicht 
gehaltene Schweigen bethätigte er auch dadurch, daß 
er die Anregung, Denkwürdigkeiten ſeines Lebens und 
Schaffens aufzuzeichnen, ablehnte. 
Carcano, Paolo, ital. Politiker, geb. in Como, 

ſtudierte die Rechte, wurde Advokat, beteiligte ſich un— 
ter Garibaldi an den italieniſchen Freiheitskämpfen und 
wurde 1867 bei Mentana ſchwer verwundet. 1881 
wurde er für Como in die Deputiertenkammer gewählt, 
wo er ſich der radikalen Partei anſchloß. Im März 
1889 war er unter Seismit-Doda eine Zeitlang Unter 
ſtaatsſekretär im Finanzminiſterium, im Juni 1898 
wurde er zum Finanzminiſter im Kabinett des Gene— 
rals Pelloux ernannt. 

Carinaria mediterranea, j. Meeresfauna. 
Carlingford, ChicheſtersamuelFortescue, 

Lord, brit. Staatsmann, ſtarb 29. Jan. 1898 in 
Carnat, ſ. Fleiſch. Marſeille. 
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Carnotville (pr. karnowill), Militärpoſten in der 
franzöſiſch-weſtafrikan. Kolonie Dahomé, am linken 
Ufer des Fluſſes Ofe, des Hauptquellfluſſes des 
Weme, umgeben von 700 —800 m hohen Bergen, unter 
8° 50° nördl. Br., 1895 gegründet, liegt inmitten 
einer herrlichen, geſunden und fruchtbaren Landſchaft, 
iſt der Ausgangspunkt der Expeditionen von Toutee, 
Decoeur, Baud u. a. nach Borgu und dem ganzen 
Hinterland geweſen. 

Carpodinus lanceolatus, j. Kautſchukpflanzen. 
Catargiu, Lascar, rumän. Staatsmann, zuletzt 

1891 — 95 Miniſterpräſident, ſtarb 11. April 1899 in 
Caulopteris, ſ. Steinkohlenflora. (Bulkareſt. 
Cavaignac, 3) Godefroy, franz. Kriegsminiſter, 

übernahm im Juni 1898 im Kabinett Briſſon wieder 
das Kriegsminiſterium. Auf eine Interpellation in 
der Kanumer über die Dreyfusſache erklärte er 7. Juli 
mit großem Nachdruck ſeine durch Einſicht der Akten 
gewonnene Überzeugung von der Schuld des Verur— 
teilten und verlas drei nach der Verurteilung zur 
Kenntnis der Behörde gelangte Aktenſtücke, die ſeine 
Anſicht beweiſen ſollten. Er machte mit ſeiner Rede 
ſolchen Eindruck, daß die Kammer beſchloß, ſie in allen 
Gemeinden zur Beruhigung der öffentlichen Meinung 
anſchlagen zu laſſen. Wenige Wochen ſpäter wurde ent— 
deckt, daß das dritte von ihm verleſene Aktenſtück, das 
den Namen Dreyfus voll nannte und deshalb beſon— 
ders beweiskräftig erſchien, von dem Generalſtabs— 
oberſten Henry gefälſcht war. C. nahm ſelbſt dem 
Oberſten das Geſtändnis ſeiner Fälſchung ab und ließ 
ihn ins Gefängnis abführen, in dem ſich Henry tötete. 
Dennoch hielt C. an ſeinem Glauben an die Schuld des 
Dreyfus feſt, weigerte ſich, der Reviſion des Prozeſſes 
zuzuſtimmen, und nahm daher Ende Auguſt ſeinen Ab— 
ſchied. Von feinen Werk »La formation de la Prusse 
contemporaine« erjchien der zweite Band: »Le mini- 
stère de Hardenberg. Lesoulevement, 1808—1813« 
(Par. 1898). — Über jeinen Vater vgl. »Les deux 
generaux C., souvenirs et correspondance, 1808 — 
1848 (Par. 1898). 

Cavaillé⸗Col, Ariſtide, Orgelbauer, ſtarb im 
Januar 1886 in Paris. 

Cavallotti, Felice, ital. Dichter und Politiker, 
geriet infolge ſeines leidenſchaftlichen Gebarens in der 
Preſſe und Kammer nicht nur mit den parlamentari— 
ſchen Behörden, ſondern auch mit andern Deputierten 
in Konflikt und wurde 6. März 1898 im Säbelduell 
mit dem Deputierten Macola getötet. Vgl.die anonyme 
Biographie: »Felice C. nella vita e nelle opere« 
Cay ⸗Da, j. Bruguiera. (Mail. 1898). 
Cellulith, ein Fabrikat aus Papierſtoff, welches 

durch Zermahlen desſelben unter Waſſer bis zur voll— 
ſtändigen Vernichtung der Faſerſtruktur hergeſtellt 
wird. Man entwäſſert die Maſſe durch Filtrieren, 
Preſſen oder in andrer Weiſe, bringt ſie in Formen und 
trocknet ſie an der Luft oder bei 40. Auch Farbſtoffe, 
Schwerſpat, Kienruß, Kautſchuk-, Schellacklöſung (um 
ein waſſerdichtes Produkt zu erhalten) können der Maſſe 
zugeſetzt werden. Das C. läßt ſich wie Horn, Holz, 
vegetabiliſches Elfenbein oder Ebonit bearbeiten und 
hat ſich beſonders als Bindemittel für Schmirgelſchleif— 
ſcheiben bewährt; ebenſo haben ſich Dichtungsringe aus 
C. genügend elaſtiſch u. ſehr widerſtandsfähig erwieſen. 

Ceratodus. Durch die Forſchungsreiſe R. Semons 
1891— 93 wurde mancher Irrtum aufgedeckt, der über 
die Naturgeſchichte dieſes wichtigen Bindegliedes zwi— 
ſchen Fiſchen und Amphibien verbreitet war. Der C. 
Forsteri Krefft. (ſ. Bd. 3) wurde bisher mit dem Bar— 

Carnotville — Cereus grandiflorus. 

| vamundafifch der Eingebornen (Osteoglossum Leich- 
hardti, einem Knochenfiſch) verwechſelt, während C. am 
Burnettfluß (Queensland) unter dem Namen Djelleh 
bekannt iſt. Während der C. in frühern geologiſchen 
Perioden, wie die foſſilen Funde beweiſen, in Europa, 
Afrika, Oſtindien, Nordamerika und Auſtralien lebte, 
iſt ſein jetziges Verbreitungsgebiet nur noch auf den 
Mittellauf des Burnett und Mary River in Queens⸗ 
land und auf deren größere Nebenflüſſe beſchränkt. Er 
lebt hier in weiherartig ausgebuchteten und vertieften 
Stellen des Fluſſes, in den ſogen. Waterholes, die ſich 
durch ruhigen Strom und üppige Waſſervegetation 
auszeichnen. Die zwiſchen den Pflanzen lebenden 
Larven verſchiedener Tiere, Krebſe, Würmer ꝛc., bilden 
ſeine Nahrung. Er bemächtigt ſich ihrer dadurch, daß 
er die Pflanzen, in denen ſie leben, verſchlingt, ſo daß 
ſein Darm mit (unverdauten) Vegetabilien immer 
prall gefüllt iſt. Das hat zu dem verbreiteten Irr⸗ 
tum Anlaß gegeben, daß der C. ſich von Pflanzen 
nähre. Wenn der Strom zur Trockenzeit, die den größ— 
ten Teil des Jahres ausmacht, zu einem unbedeutenden 
Flüßchen zuſammengeſunken iſt, erhalten die genann- 
ten Waterholes nur ſpärlichen Zu- und Abfluß. In 
ſtrengen Trockenperioden wird dadurch das Waſſer der- 
art verſchlechtert, daß feine Inſaſſen maſſenhaft aus⸗ 

ſterben. Man nahm nun bisher irrtümlicherweiſe 
an, daß der C. zu dieſer Zeit ſich in den Schlamm 
eingrabe, in einem Kokon ſeinen Sommerſchlaf halte 
und dabei ausſchließlich durch die Lunge atme, wie 
es für feinen afrikaniſchen Verwandten (J. Molchfiſch) 
nachgewieſen iſt. Die neuern Beobachtungen haben 
dagegen gelehrt, daß der C. nach wie vor im Waſſer 
bleibt, daß er ſich aber durch Einatmen von Luft in 
die Lunge von der Verpeſtung des Flußwaſſers durch 
faulende Tier- und Pflanzenleichen, der die reinen 
Kiemenatmer erliegen, unabhängig machen kann. Die 
Lungenatmung, ſo wichtig ſie gerade jetzt iſt, beſchränkt 
ſich aber keineswegs auf dieſe Zeit der Not. Auch in 
reinem Waſſer läßt der Fiſch alle 30 —40 Minuten ein 
Grunzen vernehmen, indem er an die Oberfläche kommt, 
um auszuatmen und neue Luft in die Lunge zu neh— 
men. Die Eingebornen ſtellen dem Fiſch eifrig nach. 
Da er ſehr träge iſt, kann der Fiſcher, ohne ihn zu ver- 
ſcheuchen, zunächſt bis auf den Grund tauchen, um ſich 
über die Lage des Tieres zu orientieren. Dann taucht 
er zum zweitenmal, in jeder Hand ein Netz, bis in 
unmittelbare Nähe ſeiner Beute und ſtülpt das eine 
Netz über den Kopf, das andre über den Schwanz des 
Fiſches. Er wird auch mit der Grundangel gefangen. 
Sein Fleiſch iſt roſenrot wie das des Lachſes (daher 
er auch als Burnett-Salmon bezeichnet wird), aber 
von minderwertigem Geſchmack. Die Laichzeit fällt 
hauptſächlich in die Monate September und Oktober. 
Die ſehr empfindlichen Eier werden einzeln loſe zwi— 
ſchen Waſſerpflanzen abgelegt und wie bei unſern 
Fröſchen von einer Hülle umgeben, die im Waſſer 
gallertig aufquillt. Nach 10 — 12 Tagen verläßt der 
Embryo die Hüllen. Die Anlage der vordern Glied— 
maßen tritt ca. 14 Tage nach dem Ausſchlüpfen, die der 
hintern zwei Monate ſpäter auf. Dieſe paarigen Floſ— 
ſen des C. find vergleichend anatomiſch von hoher Be- 
deutung, da ſie nach Gegenbaur die Urform der paari— 
gen Gliedmaßen aller übrigen Wirbeltiere darſtellen 
(. Archipterygium, Bd. 1). 

Cercomonas, ſ. Protozoen. 
Cerebroſpinalmeningitis der Pferde, ſ. 

Pferdekrankheiten. (Blumenpflege. 
Cereus grandiflorus (Königin der Nacht), ſ. 
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Ceropegia L., Gattung der Asklepiadaceen, auf- ſtand betrug 1897: 4007 Pferde, 1,289,536 Rinder, 
rechte, ſehr ſelten blattloſe, meiſt beblätterte, häufiger 86,627 Schafe und 79,524 Schweine. Die Einfuhr 
windende Stauden oder Halbſträucher, nicht ſelten aus 
knolliger Grundachſe, mit ſchmalen oder öfter breitern, 
krautigen, ſeltener fleiſchigen Blättern, verlängerten 
röhrenförmigen, häufig am Grunde kugelförmig er- 
weiterten Blüten in arm⸗ oder reichblütigen einachſeli⸗ 
gen Büſcheln oder geſtielten Dolden und glatten, jtiel- 
runden Follikeln. 80 Arten vom weſtlichen durch das 
tropiſche und ſüdliche Afrika, über Arabien bis China 
und Auſtralien. 
wird in Warmhäuſern kultiviert. C. candelabrum L., 
eine prächtige Pflanze der Malabarküſte. Von einigen 
abeſſiniſchen Arten, wie C. abyssinica A. Rich. und 
C. vignaldiana A. Rich., werden die gekochten Knollen, 
von indiſchen die Blätter gegeſſen. Vgl. Fliegenblumen. 

Cervera 9 Topete, Don Pascual, ſpan. Ad⸗ 
miral, geb. 18. Febr. 1839, zeichnete ſich bei verſchie⸗ 
denen Unternehmungen der ſpaniſchen Kriegsmarine 
in Cuba, in Afrika und im Karliſtenkrieg aus und wurde 
beim Ausbruch des Kriegs mit den Vereinigten Staa- 
ten 1898 zum Befehlshaber des bei den Kanariſchen 
Inſeln zuſammengezogenen Geſchwaders ernannt. Mit 
dieſem fuhr er Anfang Mai nach Weſtindien, verjorgte 
ſich an der Küſte von Venezuela mit Kohlen und fuhr 
nach Cuba. Doch erreichte er, von der überlegenen 
amerikaniſchen Flotte bedroht, nicht mehr Habana, 
ſondern mußte in den Hafen Santiago de Cuba ein— 
laufen, den nun die Amerikaner ſperrten. C. ſuchte 
3. Juli auf Befehl des Generalgouverneurs von Cuba, 
Marſchall Blanco, aus dem Hafen auszulaufen, wurde 
aber von den Amerikanern überfallen, ſeine Flotte 
vernichtet und er ſelbſt gefangen genommen. 

Cette. Im Hafen von C. ſind 1896 — 98 im in- 
ternationalen Verkehr beladen eingelaufen: 

1896 . 1179 Schiffe von 678 245 Tonnen 
1897 . 102 = 622561 
P = 622919 = 

Der internationale Warenverkehr belief ſich 1897 
in der Einfuhr auf 570001 Ton. im Werte von 129130300 Frank 

Ausfuhr ⸗ 142152 31142 400 
Die wichtigſten Artikel waren in der Einfuhr (in Mil⸗ 
lionen Frank) Wein 70,9, Holz 13,7; in der Ausfuhr 
Wein 7,8. 

Ceylon. Die Zahl der Einwohner wurde 31. Dez. 
1896 berechnet auf 3,008,466 Seelen (1,594,182 männ- 
lich, 1,414.284 weiblich) ohne das 1779 Mann ſtarke 
engliſche Militär (1012 Mann Infanterie, 344 Mann 
Feſtungsartillerie, 264 Mann Kolonialtruppen ꝛc.). Es 
wanderten 1897 als Arbeiter für die Pflanzungen vor— 
nehmlich aus Südindien ein 84,330 Kulis. Die Schü- 
lerzahl vermehrte ſich gegen das Vorjahr um 8848 und 
betrug 1897: 184,506. Der Geſundheitszuſtand war 
ſehr befriedigend. Es kamen zur Anzeige 216 Cho⸗ 
lerafälle, davon nahmen 124 tödlichen Verlauf, und 
35 Pockenerkrankungen mit nur 3 Todesfällen. Die- 
ſes günſtige Ergebnis iſt zurückzuführen auf die 
größere Zahl der Impfungen; 1896 wurden 165,379 
Perſonen und 1897: 148,933 Perſonen geimpft. Zur 
Aufnahme von Kranken ſtanden 15 Krankenhäuſer 
zur Verfügung, auch waren 303 Armenapotheken 
vorhanden. 
aus. Aus Verkäufen von Kronland wurde 1897 eine 
Einnahme von 491,452 Rupien erzielt; verkauft wur— 
den an Europäer und Eingeborne 8978 Hektar gegen 
7735 Hektar im Vorjahr, ſo daß ſeit 1884: 693,486 
Hektar verkauft wurden, während 4,734,013 Hektar 
noch zur Verfügung der Regierung ſtehen. Der Vieh— 

C. Sandersonii Desne. aus Natal 

Der Ackerbau breitet ſich immer mehr 

von Rindern iſt nicht unbeträchlich; 1897: 16,023 
Stück im Werte von 21,170 Pfd. Sterl. Die Eiſen⸗ 
bahnen hatten eine Länge von 478 km; die Einnahmen 
betrugen 7,326,916 Rupien gegen 6,777,832 Rupien 
im Vorjahr, die Ausgaben einſchließlich Neuanlagen 
3,429,900 Rupien, der Reinertrag erreichte 2,608,364 
Rupien (4,5 Proz. des Anlagekapitals). Die Eijen- 
bahnlinien ſind ſämtlich Eigentum der Regierung. Die 
Telegraphenlinien hatten eine Länge von 1756, die 
Telephonleitungen von 56 km. In den Sparkaſſen 
der Kolonie hatten 70,989 Einzahler Guthaben von zu- 
ſammen 4,399,305 Rupien, nachdem im Laufe des 
Jahres 2,062,823 Rupien zurückgezahlt worden waren. 
Der Geſamtwertdes Handels betrug 1897: 183,127,077 
Rupien gegen 175,629,422 Rupien im Vorjahr. Die 
Einfuhr ſtieg in den beiden Jahren von 87,798,085 
auf 98,027,474 Rupien, die Ausfuhr fiel dagegen von 
87,841,357 auf 85,099,603 Rupien. Hierbei iſt jedoch 
das Bargeld mitgerechnet. Nach Abzug desſelben er— 
hält man ein weſentlich andres Bild; der Warenhan— 
del zeigt ſowohl in Einfuhr als Ausfuhr eine beträcht- 
liche Zunahme, die erſte von 77,083,587 auf 85, 730,156 
Rupien, die zweite von 75,859,428 auf 83,229,304 
Rupien. In demſelben Verhältnis ſtehen die Zollein- 
nahmen, die ſich gegen 1896 um 727,815 Rupien ver⸗ 
mehrten und 6,278,787 Rupien betrugen. Hauptein⸗ 
fuhrartikel find, wie bisher: Reis, Baumwollwaren, 
Metalle, Kohle und Bargeld; Hauptausfuhrartilel: 
Thee (über die Hälfte des Wertes), Kokosnußöl, Ko⸗ 
kosnüſſe, Graphit, Kaffee, Zimt, Arekanüſſe, Kokos⸗ 
faſer, Rohtabak u. a. Die Einfuhr von Baumwoll- 
waren ſtieg von 5,992,367 Rupien auf 7,866,099 Ru⸗ 
pien, was Zeugnis ablegt für den wachſenden Wohl- 
ſtand der Bevölkerung, die auch trotz der Nähe Indiens 
von der Peſt vollſtändig verſchont blieb. Die Ein- 
nahmen der Kolonie betrugen 1897: 24,006,521, die 
Ausgaben 21,634,377 Rupien, ſo daß gegen das Vor⸗ 
jahr die Einnahmen ſich um 2,031,948, die Ausgaben 
um nur 386,518 Rupien vermehrten. Dieſe Steige— 
rung der Ausgaben wurde vornehmlich veranlaßt 
durch die infolge der großen Überſchwemmung vom 
Dezember 1896 nötig gewordene Wiederherſtellung 
der zerſtörten Straßen. Die Steigerung der Einnah— 
men dagegen iſt nicht der Erhöhung von Steuern, die 
nicht erfolgt iſt, zuzuſchreiben, vielmehr dem wachſen— 
den Wohlſtand und der damit zunehmenden Einfuhr, 
was größere Zolleinnahmen zur Folge hatte. Dabei 
iſt die öffentliche Schuld von 3,716,596 auf 3,702,100 
Pfd. Sterl. zurückgegangen, eine ſtetige Abnahme ſeit 
1894, in welchem Jahre ſie 3,746,877 Pfd. Sterl. betrug. 

Chailar, wichtiger Handelsplatz in dem nordweſt— 
lichen Teil der Provinz Holungkiang der chineſiſchen 
Mandſchurei, 120 km von der ruſſiſchen Grenze, in 
der weiten Niederung des Iben gol, dicht oberhalb 
ſeiner Mündung in den breiten Chailar gol, beſteht aus 
einem mit einer Lehmmauer umgebenen Rechteck von 
800m Länge in der Richtung von N. nach S. und von 
200 m Breite von O. nach W. Im N. und S. befin⸗ 
det ſich je ein zweiſtöckiges Thor, kleinere Seitenthore 
ſind im O. und W. Das Innere wird von einer einzi— 
gen Straße durchzogen, die auf jeder Seite von etwa 
50 genau in demſelben Stil aus Lehm gebauten Häu- 
ſern eingefaßt wird, in denen 600 Chineſen wohnen, 
durchweg Kaufleute aus Dolonor, Tſitſihar und aus 
der Provinz Schanſi, die als Vertreter ihrer Handels⸗ 
häuſer, teilweiſe nur während der Sommermonate, hier 
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verweilen, den Ankauf der Landesprodukte beforgen, 
die eingeführten Bedarfsartikel verkaufen und das 
Tranſitgeſchäft in Thee für die ruſſiſchen Kaufleute in 
Kalgan und Dolonor übernehmen. Der Ort iſt auch 
Sitz der kaiſerlichen Verwaltungsbehörden für den 
weſtlichen Teil der Provinz Holungkiang. Doch wohnen 
der Vizegouverneur ſowie die andern zahlreichen Be— 
amten außerhalb des Orts in großen, ſtattlichen Amts⸗ 
gebäuden. 
Charlottenburg. An neuen hervorragenden Bau— 

werken find ſeit 1894 entſtanden, bez. vollendet: die 
Kaifer Wilhelm-Gedächtniskirche, von Schwechten 
1891— 95 im ſpätromaniſchen Stil erbaut, die Tri⸗ 
nitatiskirche, von den Architekten Vollmer und Jaſſoy 
1896— 98 im Stile des märkiſchen Backſteinbaues er— 
baut, das Gebäude des Kaiſerin Auguſta-Gymna⸗ 
ſiums, das Amtsgerichtsgebäude, das Theater des 
Weſtens und das ſtädtiſche Volksbad. Die bisher be— 
ſtehenden Pferdebahnlinien zur Verbindung mit dem 
Innern der Stadt Berlin ſind um zwei Linien ver— 
niehrt, auch iſt der elektriſche Betrieb teilweiſe eingeführt 
worden. Die Bevölkerung nimmt neuerdings in— 
folge des Entſtehens neuer Straßen an den Stadt- 
bahnhöfen Savignyplatz und C. und dem Ringbahn- 
hof Jungfernheide rapid zu; ſie betrug 1897: 158,279 
Seelen und ſtieg 1898 auf ca. 175,000. Nach der Be- 
rufs- und Gewerbezählung vom 14. Juni 1895 
betrug bei einer Bevölkerung von 119,366 Seelen die 
Zahl der Erwerbsthätigen im Hauptberuf ohne An- 
gehörige und Dienende 41,181 (darunter 7830 weib— 
liche); davon entfielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 
798, Bergbau, Hüttenweſen, Induſtrie und Bau— 
gewerbe 20,846, Handel und Verkehr 11,355, häus⸗ 
liche Dienſte, Lohnarbeit 2421, Armee, Staats-, Ge⸗ 
meinde- und Kirchendienſt 5761. Ohne Beruf und 
Berufsangabe waren außerdem 7484. Die Zahl der 
Dienenden im Haushalt betrug 8347, der Angehöri- 
gen ohne Hauptberuf 62,354 Perſonen. Bei dem bei⸗ 
ſpielloſen Anwachſen der Bevölkerung Charlottenburgs 
in den letzten Jahrzehnten it ein Vergleich mit der Be— 
rufszählung von 1882 nicht gut möglich; im allgemei— 
nen ergibt ſich, daß der Anteil der Erwerbsthätigen 
an der Bevölkerung im ganzen ziemlich gleich geblieben 
iſt. Dies trifft vornehmlich für die von der Induſtrie 
lebende Bevölkerung zu, während die von Handel und 
Verkehr lebende eine bedeutende Steigerung aufweiſt 
(von 196 auf 247 pro Mille). Faſt ebenſo zugenom— 
men haben Militär und Beamtenſtand und die Zahl 
der Berufloſen. In letzter Beziehung ſteht C. an der 
Spitze der Großſtädte Deutſchlands (die Berufloſen ſind 
von 117 auf 132 pro Mille angewachſen) und hat Kö— 
nigsberg, Dresden, Halle a. S. und München über- 
flügelt. Ein ſehr bedeutender Teil der Erwerbsthäti— 
gen entfällt auf die einzelnen Zweige des Baugewer— 
bes (zuſammen 6548 Perſonen). Insgeſamt zählte 
man 7676 Haupt- und 502 Nebenbetriebe; davon 
wurden in 376 Betrieben Motoren von zuſammen 
7747 Pferdekräften verwendet. Unter den Induſtrie— 
zweigen, welche fabrikmäßig betrieben werden, hatten 
1895 folgende den größten Umfang: Maſchinenbau 
(504 Erwerbsthätige, 27 Selbſtändige), Porzellan 
fabrikation (322 Erwerbsthätige, 10 Selbſtändige), 
Eiſengießerei (276 Erwerbsthätige, 3 Selbſtändige), 
Brauerei (203 Erwerbsthätige, 7 Selbſtändige), Licht⸗ 
u. Seifenfabrikation (150 Erwerbsthätige, 3 Selbſtän⸗ 
dige). An Betrieben mit je über 100 Perſonen waren 
in der Induſtrie und dem Bauweſen 36 vorhanden, 
davon 12 in der Nahrungsmittelinduſtrie, 7 im Bau- 
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gewerbe, 5 in der Maſchinen-, 4 in der Textilinduſtrie. 
In der Binnenſchiffahrt waren 582 Perſonen be⸗ 
ſchäftigt. Für das Jahr 1896/97 wurden 23,514 Per⸗ 
ſonen mit einem ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 
80 Mill. Mk. zur Einkommenſteuer veranlagt; dar⸗ 
unter waren 5491 Zenſiten mit über 3000 Mk. Ein⸗ 
kommen und einem Geſamteinkommen von 63,9 Mill. 
Mk. Der Jahresbetrag der veranlagten Einkommen⸗ 
ſteuer belief ſich auf 2,214,039 Mk., wozu noch für 
die vier nicht phyſiſchen Perſonen 10,000 Mk. Steuer 
hinzukamen. Dieſe Ziffern ſprechen deutlich für den 
ungemein hohen Wohlſtand der Stadt, die an Staats- 
einkommenſteuer faſt doppelt ſoviel als das etwa gleich 
volkreiche Elberfeld aufbringt. Von den Zenſiten hat⸗ 
ten 76,65 Proz. ein Einkommen von 900 3000 Mk., 
15,9 Proz. von 3000 — 9500 Mk., 7,26 Proz. von 
9500 — 30,500 Mk. und 1,31 Proz. über 30,500 Mk. 
Die Einkommen von 9500 — 30,500 Mk. ſind in C. 
verhältnismäßig ſtärker vertreten als überhaupt in einer 
größern Stadt Preußens, von Wiesbaden abgeſehen, 
und in betreff der Einkommen über 30,500 Mk. ſteht 
es nur noch hinter Frankfurt a. M. zurück. Eine ähn⸗ 
liche Beobachtung läßt ſich bei der Ergänzungs- 
ſteuer machen; dazu waren 6402 Perſonen mit einem 
ſteuerbaren Vermögen von 879 Mill. Mk. herangezo⸗ 
gen, darunter 124 mit je über 1 Mill. Mk. Vermögen. 
Außer Berlin beſitzen nur Frankfurt a. M., Köln, Düſ⸗ 
ſeldorf und Wiesbaden mehr Millionäre. Der Jahres- 
betrag der veranlagten Ergänzungsſteuer belief ſich auf 
488,528 Mk. Hauptbeſtandteile des Vermögens waren 
Kapital- u. Grundvermögen; das darin angelegte Ver— 
mögen brachte einen Ertrag von 4,34, reſp. 3,37 Proz., 
während das in Induſtrie und Handel angelegte weit 
geringere Kapital 14, Proz. Ertrag lieferte. Die Ge- 
meindeſteuern ergaben 1896/97: 3,860,141 Mk., dar⸗ 
unter die Einkommenſteuer (98 Proz. der Staatsſteuer) 
1,907,417 Mk. Von den Realſteuern brachten die Ge⸗ 
meindegrundſteuer 1,373,124 Mk., die Gewerbeſteuer 
170,284 Mk. ein. Von Aufwandſteuern beſteht nur eine 
Hundeſteuer (47,967 Mk.). Verbrauchsſteuern fehlen, 
dagegen gibt es eine Umſatzſteuer (361,349 Mk.). Die 
Gemeindeſteuern ſind ſeit 1894/95 von 20,02 Mk. auf 
(1896/97) 28,35 Mk. pro Kopf geſtiegen. Das ſtädtiſche 
Budget belief ſich nach dem Jahresabſchluß für 
1897/98 in den Einnahmen auf 7,557,164, in den Aus⸗ 
gaben auf 7,152,562 Mk. Hauptpoſten der Einnahmen 
ſind: Steuern 4,323,297 Mk, Kanaliſationsgebühren 
601,040, Überſchuß der Gasanſtalten 528,914, Schul⸗ 
verwaltung 247,346 Mk. Die hauptſächlichſten Aus⸗ 
gaben find: Verwaltungskoſten 1,488,716 Mk., für 
Schulweſen 1,667,080, Armen- und Krankenpflege 
551,267, Straßenreinigung 287,744, Kanaliſation 
724,558, Provinzialabgaben und Polizeiverwaltung 
485,954 und Straßenbauverwaltung 966,225 Mk. 
Nach dem Abſchluß vom 31. März 1898 ſtellt ſich 
das geſamte ſtädtiſche Vermögen (Kämmereivermögen 
43,284,690 Mk., Stiftungsvermögen 1,600,591 Mt) 
auf 44,885,281 Mk., dem eine Kämmereiſchuld von 
27,023,645 Mk. gegenüberſteht. 
Charybdaea Rastonii, j. Meeresfauna. 
Chaudordy, Jean Baptiſte Alexandre Da— 

maze, Graf von, franz. Staatsmann, ſtarb 26. März 
1899 in Paris. 
a „ ſ. Poſtcheckverfahren. 
Chemikerverband. Seit einigen Jahren wurde 

in den Kreiſen der chemiſchen Praxis zur Erlangung 
größerer Garantien über das Wiſſen und Können der an 
Hochſchulen ausgebildeten Chemiker die Einführung ein⸗ 
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heitlicherer Prüfungen verlangt, als ſie die bisherigen Denkmälern kamen hinzu: der Saxoniabrunnen auf 
Doktor⸗ und Diplomexamina der Univerfitäten und dem Roßmarkt und das Claußdenkmal im Stadtpark. 
techniſchen Hochſchulen boten. Anderſeits wurde von Die Errichtung des Kaiſer Wilhelm-Denkmals und 
maßgebender Seite, beſonders von Baeyer in Mün⸗ 
chen und Oſtwald in Leipzig, betont, daß die Über— 
legenheit der deutſchen chemiſchen Induſtrie über die 
ausländiſche zum großen Teil dem Umſtande zu dan— 
ken ſei, daß bisher an Stelle der Ausbildung für das 
Examen die freie wiſſenſchaftliche Forſchung Haupt— 
prinzip der Erziehung deutſcher Chemiker geweſen ſei. 
Um nun einerſeits die Gefahren, die in allzu ſtarker 
Uniformierung des chemiſchen Unterrichts für Wiſſen— 
ſchaft und Praxis liegen würden, zu vermeiden, an⸗ 
derſeits aber auch die unleugbaren Übelſtände einer 
allzu einſeitigen Spezialausbildung zu beſeitigen, wurde 
1897 in Braunſchweig der Verband der Laborato— 
riumsvorſtände an deutſchen Hochſchulen ge— 
gründet. Demſelben gehören faſt ſämtliche Vorſtände 
der ſtaatlichen Unterrichtslaboratorien an den reichs— 
deutſchen Univerſitäten und techniſchen Hochſchulen 
an. Der Zweck des Verbandes iſt laut Statut Pflege 
und Förderung des chemiſchen Unterrichts an den deut— 
ſchen Univerſitäten und techniſchen Hochſchulen. Er 
hat zunächſt gemeinſame Maßnahmen zur Sicherung 
einer gründlichen Ausbildung der Studierenden in den 
chemiſchen Elementarkenntniſſen getroffen. Dieſelben 
beſtanden in der Einrichtung der Verbandsprüfung 
nach dem Muſter der Anforderungen, welche ſeit einer 
langen Reihe von Jahren im Münchener Univerſitäts⸗ 
laboratorium mit beſtem Erfolg geſtellt wurden. Dieſe 
Einrichtung beſteht ſeit 1. April 1898 an faſt allen 
Hochſchulen des Deutſchen Reiches und hat ſich nach 
dem Ausfall der bisherigen 224 Verbandsprüfungen 
und nach den Außerungen auf der jüngſten Verbands- 
verſammlung 18. Sept. 1898 in Düſſeldorf vortreff— 
lich bewährt. Der Verband gibt »Berichte« heraus, von 
denen das erſte Heft erſchienen iſt. 
Chemiſche Fabrik auf Aktien vorm. E. Sche⸗ 

ring, Berlin, übernahm bei ihrer im Oktober 1871 
vollzogenen Gründung die dem 1889 verſtorbenen 
Kommerzienrat Schering gehörige Fabrik chemiſcher 
Erzeugniſſe mit den Grundſtücken in der Müller- und 
Fennſtraße im N. Berlins. 1880 wurde eine Zweig— 
anlage in Charlottenburg errichtet, 1884—96 wurden 
zur Abrundung, bez. zur Erweiterung einige benach— 
barte Grundſtücke erworben, während 1895 in Char- 
lottenburg eine photographiſche Abteilung entſtand. 
Das Kapital der Geſellſchaft beträgt 4,5 Mill. Mk., 
wovon 1,5 Mill. Mk. durch Vorzugsaktien repräſen⸗ 
tiert werden; Reſerven waren Ende 1897: 1,75 Mill. 
Mk., Kreditoren 0,8 Mill. Mk. vorhanden. Die Gejell- 
ſchaft produziert Chemikalien aller Art (für Heilzwecke, 
Photographie, Technik). Die Anlage in Berlin ſtand 
Ende 1897 mit 1,2 Mill. Mk., in Charlottenburg mit 
1,4 Mill. Mk. zu Buch, die Vorräte beliefen ſich auf 
2,3 Mill. Mk. Starke Ertragsſchwankungen charakteri— 
ſieren die Entwickelung der Geſellſchaft, deren Divi— 
denden ſich zwiſchen 0 und 24 Proz. bewegten und 
dem entſprechend den Aktienkurs beeinflußten. Die Ge— 
ſellſchaft beklagt in ihrem Bericht über das Jahr 1897, 
daß der Fabrikationsnutzen mit der Produktion nicht 
gleichen Schritt halte. Der Gewinn belief ſich Ende 
1897 auf 415,549 Mk., wovon 7,5 Proz. Dividende 
verteilt wurde. Über den Penſionsfonds in Höhe von 
412,186 Mk. wird beſondere Rechnung geführt. 

Chemnitz. Außer mehreren neuen Schulgebäuden 
wurden ſeit 1894 errichtet: die St. Markuskirche, die 
Synagoge und das Elektrizitätswerk. An öffentlichen 

die Aufſtellung der Standbilder Bismarcks und Molt- 
kes auf dem Hauptmarkt ſoll im Laufe des Jahres 
1899 erfolgen. Sämtliche Pferdebahnlinien ſind ſeit 
1894 in elektriſche Bahnen umgewandelt, und das Netz 
iſt erweitert worden. Unter den Einwohnern befan— 
den ſich 2. Dez. 1895: 151,813 Evangeliſche, 6939 
Katholiken und 995 Juden. Nach der Berufs- und 
Gewerbezählung vom 14. Juni 1895 betrug bei 
einer Bevölkerung von 157,623 Seelen die Zahl der 
Erwerbsthätigen im Hauptberuf ohne Angehörige und 
Dienende 68,487 Perſonen (davon 18,933 weibliche); 
davon entfielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 611, 
Bergbau, Hüttenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 
48,192, Handel und Verkehr 13,280, häusliche Dienſte, 
Lohnarbeit 1067, Armee, Staats-, Gemeinde- und 
Kirchendienſt 5337. Ohne Beruf und Berufsangabe 
waren außerdem 5112. Die Zahl der Dienenden im 
Haushalt betrug 3458, der Angehörigen ohne Haupt⸗ 
beruf 80,566 Perſonen. Ein Vergleich mit der Berufs- 
zählung von 1882 zeigt in betreff des Verhältniſſes 
der Erwerbsthätigen und der einzelnen Berufsabteilun- 
gen zur Geſamtbevölkerung nur geringe Unterſchiede. 
Der überwiegend induſtrielle Charakter der Stadt 
ſpricht ſich darin aus, daß 1895 in der Induſtrie und 
den zugehörigen Berufsgattungen 703 pro Mille der Er⸗ 
werbsthätigen beſchäftigt waren. Von den Erwerbs- 
thätigen in dieſer Abteilung waren 466 pro Mille ledig; 
3069 Perſonen waren unter 16 Jahre, 341 über 70 
Jahre alt. Insgeſamt zählte man 12,141 Haupt- und 
964 Nebenbetriebe; in 555 Betrieben wurden Moto⸗ 
ren von 12,882 Pferdekräften verwendet. Der wich— 
tigſte Induſtriezweig iſt die Textilinduſtrie, der 13,003 
Erwerbsthätige angehören; C. ſteht darin nur hinter 
Barmen, Berlin und Krefeld zurück. Im einzelnen 
waren beſchäftigt in der Weberei 4314 Erwerbsthätige 
(307 Selbſtändige), Bleicherei und Druckerei 3010 (57 
Selbſtändige), Strumpfwarenfabrikation 2750 (219 
Selbſtändige), Spinnerei 1437 (17 Selbſtändige), Fär⸗ 
berei 1035 (25 Selbſtändige). Dem Maſchinenbau ge- 
hörten 5945 Erwerbsthätige (176 Selbſtändige), der 
Eiſengießerei 1272 (19 Selbſtändige) an. An Betrie- 
ben mit je über 100 Perſonen waren 132 vorhanden, 
nämlich 64 in der Textilinduſtrie, 33 im Maſchinenbau, 
12 im Baugewerbe, 8 in der Metallverarbeitung ꝛc. 
Der Umſatz der dortigen Reichsbankſtelle belief ſich 1898 
auf 859,8 Mill. Mk. Für das Jahr 1894 wurden 58,055 
Perſonen mit einem Einkommen von 88,2 Mill. Mk. 
zur Einkommenſteuer veranlagt; von den Zenſi— 
ten hatten 53,2 Proz. ein Einkommen von 300 800 
Mk., 36,1 Proz. von 800 — 2200, 9,3 Proz. von 2200 
bis 10,800, 1,2 Proz. von 10,800 — 51,000 u. 0,2 Proz. 
über 51,000 Mk. Auf die Zenſiten unter 2200 Mk. 
entfielen 20 Proz. der Steuerſumme, 34,6 Proz. auf 
die mit einem Einkommen von 2200 - 10,800 Mk. 
und 46,5 Proz. auf die Einkommen über 10,800 Mk. 
Der Jahresbetrag der veranlagten Staatseinkommen— 
ſteuer belief ſich auf 1,569,931 Mk. Die Gemeinde— 
ſteuern brachten 1896: 3,934,365 Mk. ein, darunter die 
Einkommenſteuer 2,830,118 Mk. Von den Ertrags- 
ſteuern lieferte die Grund- und Gebäudeſteuer 583,906 
Mk.; von Aufwandſteuern beſtehen Hunde-, Vergnü— 
gungs- und Jagdkartenſteuer (zuſ. 68,363 Mk., wo⸗ 
von ein Teil in die Armenkaſſe fließt), ferner eine Be— 
ſitzwechſelſteuer (279,411 Mk.) und eine Einwohner⸗ 
ſteuer (62,289 Mk.). Der Ertrag der Verbrauchsſteuer 
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(lediglich auf Bier) betrug 107,065 Mk. Die Gemeinde— 
ſteuern belaufen ſich auf 24,43 Mk. pro Kopf, dar⸗ 
unter die Verbrauchsſteuern 0,66 Mk. Das ſtädtiſche 
Budget für 1897 betrug in Einnahme 7,991,423 Mk., 
in Ausgabe 7,825,190 Mk., die Schuld Ende 1897: 
15,984,131 Mk. 

Cherville, Gaspard Georges, Marquis de, 
franz. Schriftſteller, ſtarb 10. Mai 1898 in Noify-le-Rot. 

Chile. Die Bevölkerungsziffer wurde für Ende 
1897 auf 3,049,352 angegeben gegen 2,983,359 in 
1895. Die deutſche Einwanderung hat nahezu aufge- 
hört, nachdem ſchon früher viel mehr Angehörige an⸗ 
derer, insbeſ. romaniſcher Nationalitäten, eingeführt 
worden ſind, teils durch die Regierung, die 1894 noch 
60,000 Mk. für die Überfahrt derſelben zahlte, teils 
durch eine für dieſen Zweck gebildete Koloniſations⸗ 
geſellſchaft; letztere führte 1883 — 95 ein: 9717 Spa⸗ 
nier, 7457 Franzoſen, 7068 Italiener, 2991 Schwei- 
zer, 1826 Engländer, 1467 Sſterreicher u. a. Aber 
auch dieſe Einwanderung iſt jetzt verſchwindend klein. 
Der Süden von C. iſt namentlich durch Deutſche in zwei 
Menſchenaltern aus einem abgelegenen Urwald in 
Kulturland mit bedeutenden Induſtrien und einem di— 
rekten, zu 75 Proz. durch die deutſche Flagge vermit⸗ 
telten Überſeeverkehr umgewandelt worden. Die dor— 
tigen Deutſchen und ihre Nachkommen haben ſich unter 
allem Wechſel der äußern Verhältniſſe deutſche Geſin⸗ 
nung und Geſittung bewahrt. Für ihre Erzeugniſſe, 
namentlich für das jährlich auf über 1 Mill. Mk. 
geſchätzte Sohlleder, beziehen ſie meiſt deutſche Waren. 
Aber auch nach Südchile richtet ſich die deutſche Aus⸗ 
wanderung nicht mehr, da die Verhältniſſe jetzt wenig 
günſtig ſind. In ganz C. ſind die Deutſchen an erſter 
Stelle, und zwar zur Hälfte am Einfuhrhandel beteiligt, 
fie beherrſchen den Geld- und Wechſelmarkt, im Schiffs- 
geſchäft ſtehen ſie nur den Engländern nach, Schiffs⸗ 
vorräte liefern zum weitaus größten Teile deutſche 
Firmen. Der Drogenhandel und die Apotheken befin- 
den ſich in deutſchen Händen. Deutſche Arzte nehmen 
in C. die erſte Stellung ein. Von den Gewerbtreiben- 
den ſind die Schuh-, Hut- und Uhrmacher, namentlich 
in Santiago, die Buchdrucker, Tiſchler, Bauhandwer— 
ker, Tapezierer, Bäcker, Braumeiſter und Gärtner meiſt 
Deutſche, während die Schlächter, Schloſſer, Monteure 
und Lokomotivführer faſt durchweg Engländer, die 
Friſeure und Paſtetenbäcker Franzoſen und die Hand— 
arbeiter Chilenen ſind. Aber ungeachtet der bedeuten- 
den Stellung, welche deutſche Kaufleute in C. einneh— 
men und obſchon zwei deutſche Banken in Valparaiſo 
und Nebenplätzen ſich niedergelaſſen haben, ſo geht 
doch der Wechſelverkehr vornehmlich über London. Die 
Goldwährung wurde 1. Juni 1895 eingeführt. 

Von den Einnahmequellen des Landes hat ſtets 
der Bergbau die erſte Stelle eingenommen, zum 
Geſamtwert der Ausfuhr ſtellten Salpeter, Kupfer, 
Silber und die übrigen Mineralien in den letzten zwölf 
Jahren durchſchnittlich 82,7 Proz. Die Mineralſchätze 
finden ſich faſt ausſchließlich in dem vegetationsloſen 
Norden. Da von dort keine Eiſenbahn- oder Fahrweg— 
verbindung mit den Ackerbauprovinzen Mittel- und 
Südchiles beſteht, ſo wird faſt alles, was der Norden 
an Ackerbauerzeugniſſen und Vieh gebraucht, durch 
die Küſtenſchiffahrt angebracht; Rindvieh (1896 für 
3,843,825, 1897 für 2,756,600 Peſos) wird auf dem 
Landwege über die Kordilleren zugetrieben. Aber der 
ſinkende Preis der Bergwerksprodukte hat eine Ein- 
ſchränkung des Betriebes und damit eine Verringerung 
der Belegſchaft zur Folge gehabt. Eine große Anzahl 
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von Bergleuten iſt nach dem Süden gezogen, viele 
haben das Land verlaſſen. Das hat auch die ohnehin 
ſchon mit Schwierigkeiten kämpfende Landwirtſchaft 
geſchädigt. Freilich iſt ſie unter der Höhe des Pachtzin⸗ 
ſes und den ſchwer auf ihr laſtenden, ſtark entwerteten 
Hypotheken arg verwahrloſt. Der Hauptausfuhrartikel 
Chiles, auf den weit mehr als die Hälfte des ganzen 
Ausfuhrwerts ſchon ſeit Jahren gefallen iſt, bleibt 
immer noch Salpeter, im Handel als Chiliſalpeter be⸗ 
zeichnet. Ein großer Teil geht nach Deutſchland. Frü⸗ 
her bildeten die Salpeterfabrikanten einen Ring, der 
aber 24. Okt. 1897 geſprengt wurde, als ein neues 
großes Salpeterſudwerk den Eintritt in den Ring ab⸗ 
gelehnt hatte. Infolge des Wettbewerbs andrer ſtick⸗ 
ſtoffhaltiger Rohſtoffe auf dem Verbrauchsmarkt ſank 
die Nachfrage nach Chiliſalpeter und ein Preisſturz trat 
ein, ſo daß 1897 nur für 37,461,559 Peſos ausgeführt 
wurde gegen 43,931,667 Peſos im Vorjahre, was 
einen Ausfall von 6,470,108 Peſos bedeutet. Aller⸗ 
dings hat ſich der Abſatz eines der Nebenprodukte des 
Salpeters in neueſter Zeit etwas gebeſſert. Solche 
Nebenprodukte ſind Jod und Borax. Die Ausfuhr 
von Jod hatte 1896 einen Wert von 2,063,950, aber 
1897 einen ſolchen von 2,429,370 Peſos. Doch war 
früher die Ausfuhr weit bedeutender, ſie erreichte 1893 
ihren Höhepunkt mit 595,332 kg, wovon 209,391 kg 
nach England, der Reſt nach Deutſchland und Ame⸗ 
rika ging, jetzt nimmt Amerika faſt drei Viertel der auf 
220,278 kg geſunkenen Ausfuhr. Ungefähr 79 Sal- 
peterſudwerke des nördlichen C. ſtellen Jod als Neben⸗ 
erzeugnis der Salpeterinduſtrie dar. Aber um keine 
Überproduktion hervorzurufen, wird kaum mehr als 
ein Viertel der möglichen Erzeugung ausgeführt, drei 
Viertel des Jodgehalts läßt man in die Erde oder ins 
Meer laufen. Außer in C. wird Jod auch in Schott⸗ 
land, Frankreich und Japan und zwar aus Seetang 
gewonnen. Zwiſchen den chileniſchen und vielen ſchot⸗ 
tiſchen Produzenten beſteht eine Vereinigung, die mit 
den franzöſiſchen einen Vertrag geſchloſſen hat, wonach 
letztere kein Jod ein- und ausführen dürfen; die japani⸗ 
ſchen bereiten bereits eine fühlbare Konkurrenz. Bo⸗ 
rax ſtammt nur zum geringen Teil aus den Salpeter⸗ 
feldern, der meiſte wird in den Boraxlagerungen der 
Kordilleren gewonnen. Salpeter und Borax findet ſich, 
wie Salz, im N., vornehmlich in der Wüſte Tamaru⸗ 
gal in der Provinz Tarapaca, Salpeter und Salz in der 
Provinz Antofagaſta, Borax auf den Hochplateaus und 
bei Pedernales in der Provinz Atacama, Salzquellen 
in der Provinz Santiago bei Maipu, Salz auch in den 
Provinzen Colchagua und Curico. Man ſchätzt den vor⸗ 
handenen Vorrat an Nitraten auf 2316 Mill. Ton. 
auf einer Fläche von 89,117 Hektar. Von 1884—93 
hat man 7,520,380 T. im Werte von 893,938,035 Mk. 
gewonnen; 1893 betrug die Gewinnung 947,025 und 
1894: 1,082,285 T. Gold findet ſich faſt in allen 
Teilen der Republik, bald in Adern, bald im Alluvium. 
Die wichtigſten Plätze ſind in der Provinz Antofagaſta, 
Sierra Santa Maria, San Criſtobal und vor allem 
Guanaco, in Coquimbo Sauca, Colchiguas, Punita⸗ 
qui, Taca, Altar, Chamuscada, in Aconcagua Descu- 
bridora mit den Alluvialgruben von Caſuto, Tornos, 
Alicahe, Ucuquer und Monguaca, in Arauco Tucapel, 
in dem Territorium Magallanes hat man bis zum 
Feuerland Alluvialgold gefunden. Die eigentliche In⸗ 
angriffnahme der Goldgruben datiert erſt ſeit 1886. 
Von da ab hat man in acht Jahren 3154 T. im Werte 
von 10,696,051 Mk. gewonnen. Der Hauptfundort 
goldhaltiger Erze iſt der Grubenbezirk des Guanaco, 
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wo an der Eiſenbahn Taltal-Cadinal, 128 km von 
Taltal, ſich ganz allein der 2857 m hohe Guanaco 
200 m über die umliegende Hochebene erhebt. Die 
Mächtigkeit der Gänge iſt / — 4 m; Begleitminera⸗ 
lien des Goldes ſind Quarz, Schwerſpat und Eiſen⸗ 
oxyd, Kalkſpat und Palagonit. Unter den Quarzgän⸗ 
gen, die kein Gold führen, zieht ſich eine Schicht reicher 
Kupfererze hin. Die Ausbeute der Gruben von Gua⸗ 
naco betrug von 1889 bis Mitte 1897: 9,337,250 kg, 
wovon 6,535,597 kg Gold in Barren, das zum größe⸗ 
ren Teil nach England und Deutſchland ausgeführt 
wurde, während das im Inland verbliebene hauptſäch⸗ 
lich die Staatsmünze verbrauchte. In neueſter Zeit hat 
ſich dank deutſcher Teilnahme die Goldförderung bedeu⸗ 
tend gehoben; die Ausfuhr ſtieg 1897 auf 905,168 Peſos 
für Gold in Barren und Klumpen. Silber findet ſich 
vornehmlich in den Provinzen Antofagaſta und Ata- 
cama, häufig in Verbindung mit Kupfer und andern 
Metallen. In der Provinz Tarapaca befinden ſich die 
alten Gruben von Huantajara und Santa Roſa, in 
Antofagaſta die von Caracoles, Inca, Cachinal und 
Esmeralda, in Atacama die von Chanarcillo und Val⸗ 
lemar, in Coquimbo die von Rodeito, Algodones, Rio 
Seco, Vacas-Heladas, Combarbala und Portillo, in 
Santiago die von Vargas und San Joſé de Maipo. 
In dem Dezennium 1884 — 93 wurden 5001 T. Erze 
im Werte von 6,496,672 Mk. gewonnen, 1893 allein 
für 662,387 Mk. Die Ausfuhr von Silber in Kuchen, 
Barren und Stangen 1896 und 1897 iſt auf annähernd 
gleicher Höhe geblieben, ſie betrug in den beiden Jah⸗ 
ren 4,183,108, bez. 4,126,561 Peſos. Außerdem wur⸗ 
den 1897 Silbererz und Schwefelſilbererz im Werte 
von 772,293 Peſos gegen 1,676,655 Peſos in 1896 aus⸗ 
geführt. Ferner betrug die Gewinnung von Silber 
in Verbindung mit Kobalt, Nickel, Zinn, Zink, Queck⸗ 
ſilber, Schwefel, Blei oder Gold in dem gedachten De⸗ 
zennium 6,569,206 Mk. An Kupfer am reichſten 
ind die Provinzen Santiago und Coquimbo. Die vor⸗ 
nehmſten Lagerſtätten befinden ſich in der Provinz 
Tarapaca bei Chanavaya und Paiquara in der Nähe 
von Jquique, in Antofagaſta bei Tocopilla, Guanil⸗ 
los, Conchi und Chuquimeta, in Atacama bei Chan a⸗ 
ral, Corrizalillo, Amarilla, Carrizal Alto, Armillas 
und Vallenar, in der reichen Provinz Coquimbo bei 
Paiguano, Guayacan, Tambillo, Panules, Chinga- 
les, Penon, Guia, Angoſtura, Andacollito, San Criſto— 
bal, Tamaya, Panulcillo, Punitaqui, Laja, Combar⸗ 
bala und Llamuco, in Aconcagua bei Bupio, Maquis, 
Cobre, Montojo, Catemo, Apiento, Coimas, Honda, 
Peralito, Monto, Caſa de Piedra, Cunarrona und Do- 
meyko, in der Provinz Santiago bei Las Condes, 14km 
öſtlich von der Hauptſtadt, in der Provinz Maule bei 
Minas Schwager, Buen Retiro und Roca Maule. In 
dem Dezennium 1884 — 93 wurden gewonnen 34,741 
T. Erz im Werte von 5,072,534 Mk. Die Ausfuhr von 
Kupfer in Barren und Blöcken erreichte 1897 den 
Wert von 5,484,114 Peſos, während die früher be- 
deutende Ausfuhr von Kupfererzen auf 169,819 Be- 
ſos ſank. Dieſe Abnahme liegt einesteils daran, daß 
die zum Teil ſehr großen Schmelzwerke wachſende 
Mengen von Kupfererzen verhütten, aber auch daran, 
daß C. dem in der Welt allgemeinen Aufſchwung des 
Kupferhandels nicht folgt. Es fehlen die Eiſenbahnen 
und Fahrwege von den Eiſenbahnen zu den Verſchif— 
fungsbäfen. Dann zeigen die Kupferadern hier die 
geologiſche Eigentümlichkeit, daß ſie in geringer Tiefe 
aufhören oder verarmen. Auch ſoll die techniſche Ver⸗ 
hüttung nicht ſo vollendet ſein wie anderwärts und 
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das gewonnene Kupfer für elektriſche Zwecke minder 
geeignet ſein als das andrer Länder, namentlich der 
Vereinigten Staaten und Spaniens. Manganerz— 
das in England und Nordamerika (früher auch in 
Deutſchland) verhüttet wird, findet man in den Pro⸗ 
vinzen Coquimbo, Valdivia und Atacama bei Morado, 
Canas und Corral Quemado. Guano, früher ein be⸗ 
deutender Ausfuhrartikel, wird in den ſtaatlichen La⸗ 
gern bei Iquique und auf den Inſeln de los Bajaros bei 
Coquimbo abgebaut. Auch wurde für die Ausbeutung 
ſtaatlicher Lager auf andern Inſeln ſowie an der Küſte 
bei Mejillones del Sur, nördlich von Antofagaſta, eine 
Submiſſion ausgeſchrieben. Für die Entdeckung neuer 
Guanolager iſt eine Prämie von 10 Proz. der Rein⸗ 
einnahme des Staates aus dem Abbau geſetzt worden, 
doch ſoll dieſe Prämie 1,320,000 Mk. nicht überſteigen. 
Eiſenerz iſt auf der Strecke von Iquique bis Val⸗ 
divia an vielen Stellen gefunden worden. Aber in der 
Nähe von Kohlenbergwerken, wo allein der Abbau in 
größerm Umfange lohnte, fehlt es oder erſcheint, wie 
bei Talcahuano bei Lota, nur in ſchwachen Lagern. 
Die bedeutendſten Eiſengänge, in denen gefördert wor- 
den iſt, liegen bei Cardas ſüdlich von Coquimbo. Stein- 
kohle wird vornehmlich aus den Gruben von Lota 
und Coronel gefördert, doch findet ſich Kohle auch noch 
an vielen Orten der Provinz Arauco. Die Kohle von 
Lota und Coronel iſt ebenſo wie die von Lebu und von 
Punta Arenas in der Magalhäesſtraße bituminöſe 

Foſſilkohle der Tertiärſchicht. Sie wird in den Metall⸗ 
ſchmelzen des Landes und als Hausbrandkohle ver⸗ 
wendet, dagegen verwenden manche der Salpeterſiede⸗ 
reien ebenſo wie die chileniſchen und fremden Kriegs- 
ſchiffe die viel teurere engliſche, auſtraliſche und deutſche 
Kohle. Bituminöſe Kohle der Sekundärſchicht und an⸗ 
dere Kohlenſorten werden in den Kordilleren, nament⸗ 
lich in der Provinz Colchagua, in geringen Mengen ge⸗ 
wonnen, auch an der ganzen Küſte ſüdlich von Valpa⸗ 
raiſo hat man Kohle angetroffen, die aber nicht abbau⸗ 
würdig iſt. Ausgeführt wurde 1897 Kohle im Werte 
von 1,869,310 Peſos, nämlich verkauft an deutſche und 
engliſche Dampfer, ſonſt geht die geringwertige chile⸗ 
niſche Kohle nicht ins Ausland. Dagegen betrug die 
Einfuhr von Steinkohle 1896: 5,642,954 und 1897: 
4,122,918 Peſos. Der Geſamtwert des Handels be— 
lief ſich 1897 auf 130,256,938 Peſos gegen 148,442,219 
Peſos im Vorjahre, jo daß die Abnahme 18,185,281 
Peſos oder 13,96 Proz. betrug. Bei dieſem Verkehr 
ſtellte ſich in den betreffenden Jahren die Einfuhr auf 
65,502,805, bez. 74,082,205 Peſos (— 8,580,000), 
die Ausfuhr auf 64,754. 133, bez. 74,359,414 Peſos 
( 9,605,281). Hierbei iſt der Peſo als handelsſtati— 
ſtiſche Einheit zu dem fingierten Wert von 3,17 Mk. 
gerechnet worden. 

Die EijenbahnenChiles ſind teils Staatsbahnen, 
teils Privatbahnen. Die erſtern hatten Ende 1898 eine 
Länge von 1930 km, die letztern eine ſolche von 2323 km, 
wobei die kurzen Privatbahnen in den Kohlengruben 
von Coronel, Lota und Lebu nicht gerechnet ſind. Die 
chileniſchen Staatsbahnen zerfallen in die Nordbahnen 
und die große Zentralbahn. Die fünf Nordbahnen. 
die von Coquimbo, Compania, Serena, Chanaral und 
Huasco ausgehen, haben insgeſamt eine Länge von 
370 km, ſind aber durch Weiterführung einiger Linien 
im beſtändigen Wachſen. Dasſelbe iſt mit der 1387 km 
langen Zentralbahn der Fall, die in drei Sektionen 
von 229, 430 und 728 km Länge zerfällt und von 
ihren Hauptſträngen zahlreiche Abzweigungen ent⸗ 

ſendet. Hierzu kommen noch drei kürzlich fertiggeſtellle 
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Linien von 102, 25 und 71 km, außerdem ſind 13 
verſchiedene Linien in Ausſicht genommen, jo daß das 
Land bald mit einem dichten Eiſenbahnnetz überzogen 
fein dürfte, zumal auch die private Thätigkeit ſehr rüh— 
rig iſt. Die bedeutendſten Privatbahnen ſind die von 
Iquique zu dem Silberbergwerk Challacollo 505 km, 
AntofagaſtaOllagua 442 Km, Caldera -Copiapo mit 
Zweigbahnen nach mehreren Bergwerken 242 km, 
Taltal-Cachinal, ebenfalls mit Zweigbahnen, 212 km, 
Carrizal-Cerro Blanco 196 km und 11 andre Bah— 
nen von teilweiſe recht anſehnlicher Länge. Außerdem 
ſind ſechs andre Privatbahnen geplant, von denen 
zwei über die Anden führen ſollen. 

Geſchichte. Der Grenzſtreit mit Argentinien (f. 
über dieſen »Argentiniſche Republik«, Geſchichte), der 
im Sommer 1898 einen Krieg hervorzurufen drohte, 
veranlaßte C. zu großen Rüſtungen beim Landheer 
und der Kriegsflotte, deren bedeutende Koſten noch da— 
durch erheblich vermehrt wurden, daß große Unter— 
ſchleife dabei begangen und auch teilweiſe entdeckt wur— 
den. Überhaupt war die Finanzverwaltung ſeit dem 
Rücktritt Montts unvorſichtig und nachläſſig geweſen, 
die Einführung der Goldwährung mußte 1898 auf— 
gegeben und wieder Papiergeld mit Zwangskurs, zu— 
nächſt 50 Mill. Peſos, ausgegeben werden. Die hohen 
Gehälter der Beamten, die ſich auch ſonſt auf Koſten 
des Staates bereicherten, verſchlangen große Summen, 
und die Staatseinnahmen vermehrten ſich nicht; Acker— 
bau und Induſtrie lagen danieder, die Sicherheit von 
Leben und Eigentum war beſonders im S. nicht mehr 
verbürgt. Der Kredit des Staates war daher tief ge— 
ſunken. Der Präſident Errazuriz war dem Kongreß 
gegenüber ohnmächtig, und dieſer wurde von den 
Barteihäuptern und den großen Kapitaliſten beherrſcht. 

China. Über die Pflanzenwelt Chinas, wie 
überhaupt über das Innere des Reiches, iſt im allge— 
meinen wenig bekannt. An den Küſtengebieten hat die 
dichte Bevölkerung und die uralte Kultur auf die Ve— 
getation ſo eingewirkt, daß man über urſprüngliche 
und eingewanderte Formen kaum Beſtimmtes aus— 
jagen kann. Eine Sammlung, die aus Mittelchina be— 
kannt geworden iſt (Provinz Hupe), weiſt eine Zuſam— 
menſetzung auf, die ungefähr an die japaniſche Flora 
erinnert, aber auch eigentümliche Formen enthält. Am 
intereſſanteſten ſind die Sammlungen aus den Hoch— 
gebirgen des Südweſtens, wo in der Provinz Yünnan 
franzöſiſche Miſſionare floriſtiſch thätig geweſen ſind. 
Hier ſindet ſich eine Pflanzenwelt, die etwa der unſrer 
Alpen gleicht, ihr gegenüber aber eine erſtaunliche For— 
menfülle beſitzt. Dieſelben Gattungen treten wieder 
auf, Enzian, Primel, Alpenroſe, Ritterſporn, Stein— 
brech, Pedicularis, Epimedium, Berberis. aber mit 
einem ungeheuern Reichtum an neuen Formen. Von 
Primeln und Alpenroſen ſind über 30, von Enzian 
und Pedicularis mehr als 50 neue Arten beſchrieben 
worden. Zum Teil werden klimatiſche Verhältniſſe 
dieſe reiche Entwickelung begünſtigt haben, zum Teil 
geologiſche. In unſern Alpen iſt durch die Eiszeit die 
Vegetation jedenfalls in ihrer Urſprünglichkeit beein— 
trächtigt worden. Vgl. Diels, Die Flora Oſtaſiens 
(in Englers »Botaniſchen Jahrbüchern für Syſtema— 
tik, Pflanzengeſchichte ꝛc.«, Bd. 24, Leipz. 1897). 

China. Als Hauptfolge des unglücklichen Krieges 
mit Japan dürfen die gänzlich veränderten Beziehun— 
gen Chinas zu den europäiſchen Mächten gelten, die 
ſich heute durch die Schlagwörter der modernen Politik: 
Intereſſenſphären, Eiſenbahnbau-, Berg— 
werks- und Niederlaſſungsrechte, Staats— 

China (Pflanzenwelt) — China (Beziehungen zu den europäiſchen Mächten). 

anleihen und Gebietsabtretungen charakteri— 
ſieren laſſen. Die Eile, mit der die Völker des Weſtens 
bemüht ſind, ſich im Wettbewerb des Verkehrs mit 
C. möglichſt große und dauernde Vorteile zu ſichern, 
mag dem Gedanken an die Möglichkeit eines Zuſam— 
menbruchs des chineſiſchen Staatsweſens und einer 
darauf folgenden Aufteilung ſeines Gebietes ent— 
ſpringen. Doch iſt dieſer in der Preſſe Europas ab 
und zu auftauchende Gedanke trotz der geringen Wi— 
derſtandsfähigkeit der chineſiſchen Diplomatie wohl 
ſicher in das Reich der Utopien zu verweiſen, deren 
Verwirklichung der jetzt lebenden Generation mit anzu- 
ſehen erſpart bleiben dürfte. Dagegen hat eine gewiſſe 
ideelle Aufteilung ſchon jetzt inſofern greifbare Geſtalt 
angenommen, als einige durch ihre Machtſtellung dazu 
berufene Mächte ſich den Anſpruch auf gewiſſe Brivi- 
legien für beſtimmte Provinzen mit Ausſchluß der 
Konkurrenzſtaaten für die Zukunft vorbehalten haben. 
Die Geſchichte des diplomatiſchen Verkehrs zwiſchen 
China und den fremden Mächten iſt damit in ein neues 
Stadium getreten, deſſen weitere Entwickelung von der 
friedlichen Verſtändigung der dabei beteiligten Mächte 
abhängen wird. 

[Intereſſenſphären.] Obgleich es vielleicht ver- 
früht iſt, ſchon jetzt die Begrenzung dieſer Einfluß⸗ 
gebiete näher zu beſtimmen, da einesteils die von den 
einzelnen Mächten geſtellten Anſprüche weit auseinan⸗ 
der gehen, andernteils beſtimmte Erklärungen über— 
haupt noch nicht vorliegen, ſo läßt ſich doch ein Über— 
blick über die in Anſpruch genommenen Sphären 
vorbehaltlich der augenblicklich (im April 1899) noch 
ſchwebenden Entwickelung dieſer brennenden Frage 
andeuten. Danach fällt Rußland die Mandſchurei 
mit der Küſte des Buſens von Liaotung zu, Deutſch— 
land die Provinz Schantung, England das Thal 
des Jantſekiang und im S. der Sikiang, Frank— 
reich die an Tongking ſich anſchließenden Gebiete von 
Jünnan und Kuangſi. Frankreich beanſprucht auch 
Handelseinfluß in Sſitſchuan, das wiederum als Fort— 
ſetzung des Jantſethales auch in die engliſche Sphäre 
fällt. Überhaupt wird ein Kollidieren der Intereſſen 
in Zukunft nicht zu vermeiden ſein. In der Praxis 
äußert ſich dieſe in ihren erſten Anfängen ſchon Jahr- 
zehnte alte Politik zunächſt in der Vergebung von Eiſen— 
bahnbauten u. Bergwerkkonzeſſionen an die Syndikate 
der einzelnen ſich dazu berechtigt glaubenden Nationen, 
von denen jede danach trachtet, für die etwaigen einer 
konkurrierenden Macht eingeräumten Vorteile Aqui⸗ 
valente irgend welcher Art in ihrer Einflußſphäre zu 
fordern. So verlangt Frankreich als Erſatz für die an— 
dern Mächten zugeſtandenen Vorrechte geradezu, daß 
die ſüdlichen Provinzen Jünnan, Kuangſi, Kueitſchou 
und Kuangtung, darunter die Inſel Hainan, unter den 
Schutz keiner andern Macht geſtellt werden; es bean- 
ſprucht ferner die Verpachtung der Bucht von Kuang— 
tſchou an der Oſtküſte der Halbinſel Leitſchou unter 
ähnlichen Bedingungen wie die Verpachtung von Kiau— 
tſchou an Deutſchland; das Recht, eine Eiſenbahn von 
Laokai in Tongking nach Jünnanfu zu bauen; auch 
wurde das Verlangen geſtellt, daß der Chef der chine— 
ſiſchen Poſtverwaltung ein Franzoſe ſei. In der als 
Kohlenſtation zu benutzenden Bucht von Kuangtſchou 
wurde 22. April 1898 die franzöſiſche Flagge auf— 
geheißt, nachdem durch Vertrag vom 10. März eine 
Reihe nicht unwichtiger politiſcher und kommerzieller 
Vorrechte bezüglich des Verkehrs zwiſchen Tongking 
und den chineſiſchen Grenzprovinzen geſichert war. 
Rußland nahm feine Intereſſen durch die unter be— 
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ſondern, namentlich auch Zollvergünſtigungen zu beigetragen, ſelbſt die fremdfeindlichen Elemente in 
bauende Eiſenbahn durch die Mandſchurei wahr, durch den leitenden Regierungskreiſen von der Notwendig⸗ 
die eine kürzere Verbindung zwiſchen der großen Sibi- keit zeitgemäßer Verkehrsmittel zu überzeugen. Die 
riſchen Bahn und Wladiwoſtock über Tſitſihar und 1887 in Angriff genommene, ſpäter in der Richtung 
Ninguta hergeſtellt werden ſoll. 28. März 1898 wurde nach S. verlängerte Linie von Kelung nach Tamſui 
ein Abkommen unterzeichnet, wonach die Häfen Port auf Nordformoſa darf als ein aus der Initiative des 
Arthur und Talienwan auf 25 Jahre an Rußland aufgeklärten Gouverneurs Liu Mingtſchuan hervorge⸗ 
verpachtet und das letztere durch eine Eiſenbahn mit gangenes koloniales Experiment gelten. Ihr folgte als 
der großen Sibiriſchen Bahn verbunden wird. Talien- erſtere größere Linie 1890 der Bau einer Verbindung 
wan ſoll allen fremden Schiffen geöffnet werden. 
Gleichzeitig verpflichtete ſich die chineſiſche Regierung, 
keiner andern Macht den Bau einer Konkurrenzbahn 
mit Ausnahme der Fortſetzung der Linie Tientjin- 
Schanhaikuan in jenem Gebiete zu überlaſſen. Eng⸗ 
land erreichte nach mannigfaltigen Verhandlungen 
unter andern, daß kein Land im Jantſethale einer 
andern Macht abgetreten, verpachtet oder verpfändet 
werden ſolle, und daß das Amt des Generaldirektors 
der Zölle, dem Anteil des engliſchen Handels entſpre— 
chend, von einem Engländer zu bekleiden ſei. Auf 
Grund engliſcher Forderungen wurden mehrere Häfen 
dem fremden Handel freigegeben. Gleichzeitig ließ ſich 
England Wei⸗hai⸗wei verpachten (ſ. unten: »Neue Hä⸗ 
fen«) und ſetzte im Juni eine nicht unbedeutende Er- 
weiterung des Kolonialgebietes von Hongkong durch. 
Eine bedeutende Errungenſchaft für den Fremdenhan⸗ 
del iſt das Recht aller nicht als Seeſchiffe gebauten 
chineſiſchen und fremden Dampffahrzeuge, innerhalb 
der Provinzen, in denen ſich für den fremden Handel 
geöffnete Häfen befinden, von dieſen aus die innern 
Waſſerſtraßen zu befahren. Auf dieſe Weiſe wird es 
ſich am beſten zeigen, wo die dem Handel wirklich gün— 
ſtigen Punkte zu ſuchen ſind, da die bisherige Auswahl 
zu eröffnender Häfen ſich doch in recht vielen Fällen 
als Mißgriff erwieſen hat. Allerdings ſtehen der wirk⸗ 
lich nutzbaren Verwendung dieſes Zugeſtändniſſes noch 
mancherlei Schwierigkeiten fiskaliſcher Art entgegen, 
doch dürften dieſe im Laufe der Zeit noch überwunden 
werden, ſo daß in nicht allzu ferner Zukunft die meiſten 
zu Waſſer erreichbaren Plätze des Innern dem Frem— 
denhandel zugänglich gemacht ſein dürften. Beſtimmte 
Abmachungen über die Ausdehnung des Jantſethales 
als geographiſcher Begriff ſcheinen nicht vorzuliegen. 
Überhaupt wird vorausſichtlich die engliſche Politik, 
die ſich als die »Politik der offenen Thür« bekennt, 
an dem gegenwärtigen Stande der Dinge kaum etwas 
ändern, das nicht dem Welthandel im allgemeinen zu 
gute käme. Ob das Kollidieren der Intereſſenſphären 
geeignet iſt, den Frieden der europäiſchen Mächte im 
fernen Oſten zu ſtören, muß die Zukunft lehren. 
Augenblicklich ſcheint ſich ein Beſtreben zur gütlichen 
Auseinanderſetzung durch Kompenſationen der ver— 
ſchiedenſten Art geltend zu machen, ſo z. B. bezüglich 
des im ruſſiſchen Intereſſengebiete geplanten Baues 
einer Eiſenbahn von Schanhaikuan nach Niutſchuang 
durch ein engliſches Syndikat. Größere Schwierigkei— 
ten dürften die franzöſiſchen Anſprüche auf die Provinz 
Sſitſchuan als ein von den Engländern als Fortſetzung 
des Jantſethales betrachtetes Gebiet bereiten. 

[Eiſenbahnen.] Das zukünftige Eiſenbahnnetz 
Chinas iſt in ſeinen Hauptlinien entworfen. Der erſte 
1876 gemachte Verſuch zum Eiſenbahnbau, die nur 
9 km lange, von einer engliſchen Geſellſchaft gebaute 
Strecke Schanghai-Wuſung, ſcheiterte bekanntlich an 
dem Widerſtand einer reformfeindlichen Regierung, 
von der die Bahn angekauft wurde, um alsbald wie- 
der abgebrochen zu werden. Seitdem haben Erfahrun— 
gen aller Art, wie Hungersnot und Kriege, ſehr dazu 

von Tientſin mit Schanhaikuan am Buſen von Liao- 
tung. Seitdem war von den leitenden Staatsmännern 
der unhaltbare Grundſatz aufgeſtellt worden, daß die 
in C. zu gründenden Eiſenbahnen nur mit chineſiſchem 
Kapital und, ſoweit irgend möglich, mit einheimiſchem 
Material zu bauen ſeien. Dadurch iſt der Fortſchritt 
in Bezug auf Eiſenbahnbau jahrelang verzögert wor— 
den; aber ganz aufzuhalten war er nicht. Anfangs, 
als Konzeſſion an Frankreich, ſpäter auch an andre 
Mächte, wurde der Bahnbau in verſchiedenen Teilen 
des Reiches zugelaſſen, und bald wird die chineſiſche 
Regierung, den eignen Vorteil einſehend, zu ſeinen 
mächtigſten Förderern gehören. So wurde ſchon 1897 
Bahnverbindung zwiſchen Peking und Tientſin herge⸗ 
ſtellt, das dazu beſtimmt iſt, ein wichtiger Knotenpunkt 
im N. Chinas zu werden. Für die große Strecke Pe⸗ 
king-Hankow ſind die auf ein Jahr berechneten Ver⸗ 
meſſungsarbeiten bereits im Oktober 1898 durch bel- 
giſche und franzöſiſche Ingenieure in Angriff genom⸗ 
men, während die Vermeſſung der in Ausſicht genom⸗ 
menen Linie Hankow - Kanton durch amerikaniſche 
Techniker bevorſtand, neuerdings aber wieder aufge— 
geben ſein ſoll. 
Im Auftrage der chineſiſchen Regierung wurde von 

deutſchen Ingenieuren die kurze Strecke von Schang— 
hai nach Wuſung (15 km) im März 1897 in Angriff 
genommen und 1. Sept. 1898 dem Verkehr über⸗ 
geben. Verſchiedene weit bedeutendere Bahnſtrecken 
ſind inzwiſchen geplant worden; da jedoch Verhand- 
lungen darüber zum Teil noch ſchweben, ſo läßt ſich 
jetzt noch nicht feſtſtellen, ob die bis jetzt in die Offent⸗ 
lichkeit gedrungenen Nachrichten einen feſten Grund 
für das in der nächſten Zukunft zu erwartende Eifen- 
bahnnetz abgeben. Zunächſt dürfte ſich die Ausſicht 
auf die der deutſchen Regierung gemachten Konzeſſio⸗ 
nen in Bezug auf zwei Bahnlinien in Schantung ver- 
wirklichen, von denen die eine von Kiautſchou über 
Weihien und Tſinanfu bis zur Provinzialgrenze, die 
andre von Kiautſchou nach Itſchou und von da über 
Jentſchou, Küfou und Taian nach Tſinanfu führen 
ſoll. Nach den in der Pekinger Staatszeitung veröffent— 
lichten Vereinbarungen ſoll zur Ausführung dieſer 
Eiſenbahnbauten eine deutſch-chineſiſche Geſellſchaft 
gegründet werden mit dem Recht, Anleihen aufzu— 
nehmen und Direktoren zu ernennen. Alle nötigen 
Abmachungen ſollen in einer zukünftigen Konferenz 
von deutſchen und chineſiſchen Delegierten getroffen 
werden. Die chineſiſche Regierung bietet alles auf, um 
den Delegierten der deutſchen Eiſenbahngeſellſchaft bei 
ihren Arbeiten auf chineſiſchem Gebiet jede erdenkliche 
Erleichterung zu verſchaffen und weiteſtgehenden Schutz 
zu gewähren. Die Reingewinne aus den Eiſenbahnen 
ſollen unter den Aktionären verteilt werden. Zweck 
der Eiſenbahnlinien iſt nur die Entwickelung des Han— 
dels. Ein Teil dieſer deutſchen Bahnen würde nun 
mit einer auf Betreiben Englands geplanten Linie von 
Peking durch Schantung nach Chinkiang am Jantſe⸗ 
kiang entweder zuſammenfallen oder konkurrieren. Die 
durch das Kollidieren der Intereſſenſphären drohen⸗ 
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den Schwierigkeiten find jedoch durch ein Abkommen 
gehoben worden, wonach der durch Schantung füh— 
rende Teil der Strecke Peking-Chinkiang in deutſchen 
Händen bleibt. Eine von Schanghai nach Nanking 
von einer engliſchen Firma zu bauende Linie würde 
Sutſchou, Tſchangtſchou und Chinkiang berühren 
und ſchließlich die Verbindung zwiſchen Schanghai und 
der Reichshauptſtadt vollends herſtellen. Auch im 
franzöſiſchen Einflußgebiet wird eine Reihe neuer Bah— 
nen entſtehen. Schon 1895 hatte Frankreich ſich aus— 
bedungen, daß die in Anam bereits beſtehenden oder 
in Ausſicht genommenen Eiſenbahnen im Einverneh— 
men mit der chineſiſchen Regierung auf chineſiſches 
Gebiet verlängert werden können. Demgemäß ſind 
ſchon mehrere Linien teils geplant, teils in der Aus- 
führung begriffen. An die Linie von Hanoi über Lang— 
ſon ſchließt ſich die bei Dongdang die Grenze über— 
ſchreitende Strecke nach Lungtſchou, dem chineſiſchen 
Vertragshafen, die in der Richtung nach Nanning bis 
nach Poſe fortgeſetzt werden ſoll. Wie die auf Pro— 
vinzen gerichtete Sphärenpolitik der Franzoſen mit der 
auf gewiſſe Flußthäler gerichteten der Engländer in 
Sſitſchuan, ſo kollidieren hier die von Frankreich be— 
anſpruchten Gebiete der Südweſtprovinzen mit dem 
Stromgebiet des Sikiang, deſſen Unterlauf durch die 
Eröffnung verſchiedener Häfen unter engliſchem Ein— 
fluß bereits dem Weltverkehr offen ſteht. Dies hat je— 
doch Frankreich nicht abgehalten, im Mai 1898 als 
Entſchädigung für die Ermordung eines franzöſiſchen 
Miſſionars unter anderm die Ausdehnung der bereits 
bis Nanning genehmigten Eiſenbahn zu einem an der 
Küſte von Kuangtung gelegenen Punkte (Pakhoi) zu 
fordern. Auch nach Jünnanfu ſind von der Grenze 
von Tongking aus über Nanning ſowohl als durch 
das Thal des Roten Fluſſes über Manhao und 
Mengtze Bahnen in Ausſicht genommen. Die ge— 
birgige, mineralreiche Provinz Jünnan ſoll auch von 
Rangun aus zugänglich gemacht werden im Anſchluß 
an die dem Oberlauf des Irawadi nach N. folgende 
Birmaniſche Bahn, indem von Mandalay aus in 
nordweſtlicher Richtung eine Verbindung mit dem 
Thal des Saluen angeſtrebt wird. Es iſt zweifel— 
haft, ob und wann die in Jünnan in Bezug auf Eiſen— 
bahnbau gemachten Anſtrengungen wegen der damit 
verbundenen enormen techniſchen Schwierigkeiten 
gerechtfertigt werden, da die Bevölkerung gering, be— 
dürfnislos und handelsunluſtig iſt. Der Bau von 
Eiſenbahnen wird in allen Teilen des Reiches ernit- 
lich in Angriff genommen und wird unſern Karten 
von C. in wenigen Jahren ein ganz neues Gepräge 
verleihen. Die Küſtenſchiffahrt ſowie der Seeverkehr 
mit dem Auslande können dadurch nur gewinnen; ja 
ſelbſt die bevorſtehende Vollendung der großen Sibiri— 
ſchen Bahn mit ihrem Ausläufer nach Port Arthur 
wird dem überſeeiſchen Handel nur geringe Konkurrenz 
machen, da ſich die großen Stapelartikel Thee, Seide, 
Stückgüter, Opium ꝛc. zur Eiſenbahnverfrachtung viel 
weniger eignen als zur Schiffsbeförderung. Eine 
Bahn von der Sanmunbucht durch Tſchekiang und 
Oſt-Kiangſi zu den Ufern des Sees Poyang, die von 
Italien zugleich mit der Abtretung der Bucht nach 
dem Muſter der deutſchen Niederlaſſung in Kiautſchou 
gefordert wurde, ſteht und fällt mit dem Reſultate der 
augenblicklich noch ſchwebenden Verhandlungen zwi— 
ſchen Italien und dem Tſung-li-Yamen. Einen nicht 
zu unterſchätzenden Vorteil dieſer maſſenhaften Eiſen— 
bahnbauten in C. werden die davon unzertrennbaren 
ſiskaliſchen Veränderungen mit ſich bringen, da ſich 
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die Ausnutzung einer Bahn zu Handelszwecken mit 
dem Schlendrian der bisher allen Fortſchritthemmenden 
Likin- und andrer binnenländiſchen Taxen abſolut nicht 
vertragen wird, weshalb es im Intereſſe der vertrag- 
ſchließenden Nationen liegt, mit den Bahnkonzeſſionen 
zugleich die nötigen Zollreformen auszubedingen. 

Bergwerke. ] Hand in Hand mit mehreren der auf 
Betreiben einzelner Mächte geforderten Eiſenbahnkon⸗ 
zeſſionen gehen Privilegien in Bezug auf die Ausbeutung 
der innerhalb einer ſich an die Bahnlinie ſchließenden 
Zone gelegenen Bergwerke. Nach chineſiſcher An⸗ 
ſchauung ſind »ſämtliche Schätze des Erdinnern ſowie 
des Waſſers Eigentum des Monarchen«. Es gehört 
daher zur Bearbeitung von Minen jeder Art die Er⸗ 
laubnis der Regierung, die ihr Regal, ſobald es ihr 
gefällt, auf andre übertragen kann. So wird den Er- 
bauern der deutſchen Bahnen in Schantung das Recht, 
Bergwerkseigentum auf der ganzen Linie in einer Ent⸗ 
fernung von 30 Li auf jeder Seite zu erwerben, aus⸗ 
drücklich zugeſtanden mit der Bedingung, daß auch 
chineſiſches Kapital ſich an der Ausbeutung der den 
deutſchen Syndikaten überlaſſenen Bergwerke beteiligen 
kann. Ahnliche Konzeſſionen wurden Frankreich be⸗ 
züglich der Bahnlinien im S. gemacht. Einem italie⸗ 
niſchen Syndikat, hinter dem ſich engliſche Intereſſen 
mit engliſchem Kapital verbergen ſollen, wurden ge— 
wiſſe Bergwerke (Kohlen und Eiſen) und Petroleum⸗ 
quellen in der Provinz Schanſi übertragen und bald 
darauf ähnliche Vorrechte im N. von Honan. Auch 
Rußland hat ſich Bergwerksrechte in der Nähe ſeiner 
mandſchuriſchen Bahnlinien geſichert. 

1Anleihen.] Mit dem Friedensſchluß von Simono⸗ 
ſeki hatte C. eine an Japan zu zahlende Kriegsſchuld 
von 16 Mill. Pfd. Sterl. auf ſich genommen, bis zu 
deren Erledigung der an der Küſte von Schantung 
gelegene Kriegshafen von Wei⸗-hai⸗wei von japaniſchen 
Truppen beſetzt gehalten werden ſollte. Nachdem ſich 
eine Reihe von Syndikaten verſchiedener Nationen ver 
geblich zum Abſchluß einer Anleihe erboten hatte, ge— 
lang es einem deutſch-engliſchen Syndikat (Diskonto⸗ 
geſellſchaft und Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation), die der Sicherſtellung entgegenſtehenden 
großen Hinderniſſe zu überwinden. Bisher hatten die 
Einnahmen der Seezollverwaltung als Unterpfand für 
die noch ſchwebenden Anleihen hingereicht, da jedoch 
dieſe Quelle nahezu erſchöpft war, mußten andre Staats⸗ 
einnahmen herangezogen werden. Nach dem am 2. 
März 1898 unterzeichneten Anleihekontrakt iſt die Ein⸗ 
nahme der Likinzölle (vgl. China, Bd. 4, S. 58/59) in den 
Jantſethalprovinzen und Tſchekiang dem engliſch-deut⸗ 
ſchen Syndikat verpfändet worden mit der Bedingung, 
daß ihre Verwaltung dem fremden Seezolldienſt zu 
übertragen ſei. Eine zur Deckung des Eiſenbahnbaues 
in der ſüdlichen Mandſchurei beſtimmte Anleihe von 
16 Mill. Taels wurde mit der genannten engliſchen 
Bank 15. Juni 1898 zu 5 Proz. abgeſchloſſen, wo— 
bei die Bahn als Sicherheit verpfändet iſt. Zum Bau 
der Strecke Lukau- (d. h. Peking-) Hankow der ſogen. 
Luhanbahn wurde 27. Juni 1898 eine Anleihe von 
4 Mill. Pfd. Sterl. mit Belgien abgeſchloſſen, die mit 
franzöſiſchem und belgiſchem Kapital gedeckt und 16. 
April 1899 gleichzeitig in Paris und Brüſſel auf- 
gelegt werden ſollte. Größere Anleihen wurden durch 
die zum großen Teil mit franzöſiſchem Kapital arbei⸗ 
tende, 1896 gegründete Ruſſiſch-chineſiſche Bank zum 
Zwecke von Bahnbauten, unter anderm einer im In⸗ 
nern von Tſchingting nach Taijuanfu, der Hauptſtadt 
von Schanſi, projektierten Linie, übertragen. 
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[Neue Häfen.] Die Zahl der dem fremden Handel | ahmen, gibt es für C. als ſicherſten Schutz gegen An— 
geöffneten Häfen iſt dermaßen im Wachſen begriffen, 
daß es bald nicht mehr möglich ſein wird, wenigſtens 
die weniger bedeutenden Plätze in einem gedrängten 
Berichte aufzuführen. 1897 wurden eröffnet die Hä⸗ 
fen Sſimau im Stromgebiete des Mekong, an der 
Grenze von Jünnan, Samſchui und Wutſchou am 
Sikiang ſowie die Halteſtellen Kongmun, Komtſchuk, 
Schiuhing und Takhing, ſämtlich am Sikiang gelegen. 
Die Erfahrungen des erſten Zolljahres ſcheinen dar— 
auf zu deuten, daß von Sſimau wie überhaupt von 
dem der franzöſiſchen Intereſſenſphäre angehörigen 
Grenzgebiete von Jünnan nicht viel zu erwarten iſt. 
Einen beſſern Anlauf hat Wutſchou genommen, das, 
an der Grenze von Kuangſi gelegen, einem durch die 
Nähe Kantons bereits entwickelten Handelsgebiet an— 
gehört. Am 27. März 1898 wurde zwiſchen C. und 
Rußland ein Abkommen unterzeichnet, wonach der 
Kriegshafen Port Arthur als Flottenſtation und das 
benachbarte Talienwan als Handelshafen auf 25 Jahre 
an Rußland verpachtet und das letztere durch eine durch 
die Mandſchurei führende Eiſenbahn mit der Trans⸗ 
ſibiriſchen Bahn verbunden wird. Auf das Drängen 
der Engländer gab Rußland eine Erklärung dahin ab, 
daß Talienwan den Fahrzeugen aller Nationen ge= 
öffnet ſein werde, während Port Arthur nur von 
Kriegsſchiffen beſucht werden dürfe. Durch eine 7. 
Mai 1898 abgeſchloſſene Zuſatzkonvention wurde 
der Chineſiſchen Oſtbahngeſellſchaft, deren Aktionäre 
auf chineſiſche und ruſſiſche Unterthanen beſchränkt 
find, und die ſchon 1896 bei Gelegenheit ihrer Grün⸗ 
dung mit dem Bau einer durch die Mandſchurei zu 
bauenden Seitenlinie der Sibiriſchen Bahn konzeſſio— 
niert worden war, der Bau einer Eiſenbahn von Kirin 
nach Talienwan und Port Arthur geſtattet mit Aus⸗ 
ſchluß etwaiger Konkurrenz durch andre Nationen in 
den betreffenden Diſtrikten. Rußlands daraufhin gel- 
tend gemachte Einſprüche gegen die Fortſetzung der 
Pekinger Bahn von Schanhaikuan nach Niutſchuang 
durch die Chineſen mit Hilfe engliſchen Kapitals ſind 
neuerdings durch gütliches Übereinkommen zurück⸗ 
gezogen worden; anderſeits ſind Gerüchte aufgetaucht, 
wonach es ſcheint, als ob Rußland ſich Rechte auf den 
bisherigen Vertragshafen Niutſchuang anmaße. Als 
Aquivalent für die von England zu leiſtende Garantie 
für die Anfang 1898 abgeſchloſſene Anleihe forderte 
Lord Salisbury unter anderm die Eröffnung der Hä— 
fen Nanning am Jükiang, dem ſchiffbaren Haupt- 
nebenfluß des Sikiang, und Siangtan, des großen 
Handelsemporiums der bisher noch unerſchloſſenen 
Provinz Hunan, doch ſind die darauf bezüglichen Ver— 
handlungen zu keinem definitiven Abſchluß gekom— 
men; verſprochen wurde nur die Eröffnung eines Ha— 
fens in Hunan innerhalb der nächſten 2 Jahre. Da— 
gegen wurde 1. April 1898 die bevorſtehende Eröff— 
nung von Funing (einem geräumigen, jedoch wenig 
tiefen und ſchlecht geſchützten Hafen zwiſchen Futſchou 
und Wentſchou, an der einſt von Deutſchland ins Auge 
gefaßten Bucht von Samſcha), Votichöufu (an der 
Mündung des Tungtingſees in den Jantſekiang ge— 
legen und zur Provinz Hunan gehörig) und Tſching— 
wantau (eigentlich Kintſchouwan, die »Bucht von Kin⸗ 
tſchou« im Buſen von Liautang) angekündigt. Auch 
das früher nur als Vorhafen zu Schanghai geltende 
Wuſung wurde in die Zahl der Vertragshäfen ein- 
gereiht. Angeſichts der augenblicklich unter den frem— 
den Mächten überhandnehmenden Luſt, zuzugreifen, 
wo es gilt, den kühnen Griff Deutſchlands nachzu— 

nexion keine beſſere Politik als die freiwillige Er- 
öffnung aller irgendwie beſetzbaren Häfen, da die an 
den Vertragshäfen gemeinſam intereſſierte Gejamtheit 
der Mächte gegen die Beſitzergreifung ſeitens einer 
einzelnen Macht vorausſichtlich Proteſt erheben würde. 
Als Erſatz für die Verpachtung eines Kriegshafens 
an Rußland ließ ſich England unter ähnlichen Be— 
dingungen den Beſitz von Wei⸗hai-wei ſichern, welchem 
Vorſchlag C. um ſo leichter zuſtimmte, als durch die 
24. Mai 1898 erfolgte Beſetzung durch die Eng⸗ 
länder die bis dahin trotz der Abzahlung der Kriegs- 
ſchuld immer noch zögernden Japaner genötigt wur— 
den, die Räumung des Platzes zu beſchleunigen. Eng⸗ 
land beabſichtigt dort ein chineſiſches Regiment als 
Beſatzung anzuwerben. 

Von der Eröffnung neuer Häfen abgeſehen, macht 
ſich neuerdings ein Beſtreben geltend, auch in den 
alten Stapelplätzen des Fremdenhandels die bisheri— 
gen Privilegien zu befeſtigen und zu erweitern. Dies 
gilt beſonders von den europäiſchen Niederlaſſungen, 
die unter zum Teil muſterhafter Selbſtverwaltung 
wachſen und gedeihen. Zahlreiche nützliche Inſtitute 
des europäiſchen Lebens verbreiten ſich von dieſen 
Niederlaſſungen aus über die benachbarten chineſiſchen 
Städte, wo hier und da bereits die Einführung von 
elektriſchem Licht, Waſſerleitung und ähnlichen Neue⸗ 
rungen ernſtlich in Betracht gezogen wird. 

Ein unterhalb der engliſchen Niederlaſſung von 
Hankow liegendes Flächengebiet von 46 Hektar wurde 
nach dem Muſter der fremden Niederlaſſungen in 
Schanghai an die deutſche Regierung »auf ewige Zei— 
ten« gegen einen nur nominellen Mietzins zur Hebung 
des deutſchen Handels überwieſen. Hankow, das ſchon 
jetzt der bedeutendſte Hafen am Jantſe iſt, ſieht einer 
bedeutenden Zukunft entgegen, da es vorausſichtlich 
Knotenpunkt der wichtigſten Eiſenbahnlinien, der 
Jantſethalbahn und der Verbindung Pekings mit 
dem Süden werden wird. In ähnlicher Weiſe wurde 
Deutſchland je ein größeres Areal bei den fremden Nie— 
derlaſſungen in Tſchifu u. Tientfin überlaſſen. Japan 
ſicherte ſich Handelsniederlaſſungen in den Häfen Fu- 
tſchou, Wuſung, Schaft, Funing, Yotſchöu u. Tſching⸗ 
wantau. Auch Belgien ſoll eine Niederlaſſung in Han— 
kow zugeſprochen ſein. Wegen einer Erweiterung der 
fremden Niederlaſſungen in Schanghai ſchweben Ver— 
handlungen mit England, Amerika und Deutſchland. 
Der Wunſch Frankreichs, ſein Konzeſſionsgebiet be— 
trächtlich zu erweitern, ſcheiterte bislang au der hart— 
näckigen Weigerung der chineſiſchen Regierung. 

[Innere Reformen und Reaktion.] Nach Beendi— 
gung des japaniſchen Krieges ſchien es, als ob die lei— 
tenden Staatsmänner Chinas nicht die geringſten An— 
ſtalten machen würden, aus denen man auf eine Nutz⸗ 
barmachung der durch die ſchwere Niederlage gegebenen 
Lehren ſchließen könnte. Erſt von ſeiten der früher 
zu keinerlei verantwortlicher Stellung berufenen Be— 
rater des ſoeben mündig gewordenen Monarchen kam 
der Anſtoß zu einer weſentlich neuen Auffaſſung der 
Dinge. Unter der Regierung des jungen Kaiſers 
Kuangſü ſchien C. einer Ara der Aufklärung entgegen— 
zugehen. Es geſchahen Dinge, die man früher kaum 
für möglich gehalten haben würde, ſo, daß bei einer 
Staatsprüfung in Nantſchangfu ein der Bibel ent— 
lehntes Thema »Noah und ſeine Familie, oder die 
Wiederbevölkerung der Erde nach der Sintflut«, den 
ſicher erſtaunten Kandidaten vorgelegt werden konnte; 
der Kaiſer ſelbſt ließ ſich über europäiſche Verhältniſſe 
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eifrig Vortrag halten und nahm bei einem ehemaligen 
chineſiſchen Gejandtichaftsattache engliſchen Unterricht. 
Den Höhepunkt erreichte dieſer Zug zur Aufklärung 
mit dem am 15. Mai 1898 ſtattgefundenen Empfang 
des Prinzen Heinrich von Preußen, Bruders des deut— 
ſchen Kaiſers, beim Kaiſer von C. und der Kaiſerin— 
Witwe. Am 29. Mai ſtarb Prinz Kung, früher Haupt⸗ 
führer der nach damaligen Begriffen fortſchrittlichen 
Hofpartei, doch ſeit langer Zeit altersſchwach und krank. 
Vertreterin des gemäßigten Fortſchritts war ja auch 
gegenüber dem blinden Konſervativismus einer noch 
ſtrengern Richtung die Kaiſerin-Witwe geweſen. Dieſer 
war jedoch der vom Kaiſer eingeſchlagene neue Kurs 
ein Dorn im Auge. In der That zeugen die ſich auf 
alle Zweige des Staatslebens erſtreckenden, ſichtlich 
mit ernſtem Willen betriebenen Reformen, jo ſympa⸗ 
thiſch ſie uns Europäern erſcheinen, von einer für 
chineſiſche Verhältniſſe nicht recht paſſenden Überſtür⸗ 
zung. Großen Widerſpruch erzeugte die Entlaſſung 
Li Hungtſchangs aus ſeinen wichtigſten Amtern im 
Auguſt 1898, der für das dem Friedensſchluß mit Ja- 
pan folgende angebliche Mißgeſchick, namentlich auch 
die Einflußſphärenpolitik der Mächte verantwortlich 
gemacht wurde. Zu den letzten vom Kaiſer auf eigne 
Initiative ergriffenen Maßregeln gehörte die Abſchaf— 
fung und Einſchränkung einer Reihe koſtſpieliger Re— 
gierungsämter, unter andern des kaiſerlichen Ober— 
ſtudienamtes, das natürlich den Confucianiſchen, nicht 
aber den zeitgemäßern europäiſchen Studien huldigte; 
ferner die Begründung einer neuen offiziellen Preſſe, 
deren Leitung dem Hauptratgeber des Kaiſers, Kang 
Yu⸗ wei, unterſtellt werden ſollte, die Umwandlung 
der Ahnentempel in Schulen, die Gründung von Hoch- 
und Mittelſchulen zur Verbreitung europäiſcher Kennt⸗ 
niſſe und die Entgegennahme von Reformvorſchlägen 
auf dem Gebiete des Handels, der Landwirtſchaft und 
des Militärweſens. Da erſchien 26. Sept. 1898 zum 
Erſtaunen der Welt ein nominell vom Kaiſer aus⸗ 
gehendes Edikt, worin der größte Teil aller dieſer 
Neuerungen widerrufen wurde. » Eine offizielle Preſſe«, 
heißt es darin, »iſt keine Hilfe für die Regierung, ſon— 
dern verwirrt nur die Köpfe.« Gleichzeitig tauchten 
Gerüchte einer Palaſtrevolution auf. Die Kaiſerin— 
Witwe, die während der Minderjährigkeit des Kaiſers 
15 Jahre lang die Regierung geführt, hatte durch einen 
Staatsſtreich unter dem Vorwand einer ernſten Krank- 
heit des Kaiſers die Vormundſchaft über denſelben und 
damit die Herrſchaft wieder an ſich geriſſen. Die nun 
folgenden Edikte wurden in ihrem Namen erlaſſen; 
von den Räten des Kaiſers wurden mehrere mit Tod 
oder Verbannung beſtraft, ihr Führer Kang Yu-wei 
floh nach Japan. Die in der europäiſchen Preſſe ihrer 
Zeit wiedergegebenen Gerüchte von der heimlichen Er- 
mordung des Kaiſers oder von einer langſamen Ber- 
giftung, die ſeinen Körper frühzeitig dahinſiechen laſſe, 
haben ſich nicht beſtätigt. Überhaupt iſt alles, was 
neuerdings aus dem Palaſtleben in Peking gemeldet 
wird, mit großer Vorſicht aufzunehmen. 

Innere Unruhen.] Rebellionen ſind in C. von 
jeher an der Tagesordnung geweſen. Die Regie- 
rung iſt bis jetzt in den meiſten Fällen damit fertig 
geworden, und ſo drohend auch bisweilen die Gefahr 
der dauernden Losreißung einer Provinz bevorſtand, 
ſo hat ſich die dem äußern Feind ſo wenig ebenbürtige 
Armee den meiſt noch ſchlechter organiſierten Rebellen 
gegenüber, wenn auch oft mit großen Opfern, bewährt. 
Im Herbſt 1897 wurde ein im N. der Großen Mauer 
in der Gegend von Dſchehol ausgebrochener Banditen⸗ 

China (Reformen und Reaktion, Unruhen). 

aufſtand von den kaiſerlichen Truppen in einer bluti⸗ 
gen Schlacht beendigt. Einige Opfer koſtete die Nieder⸗ 
haltung der Wilden auf der Inſel Hainan, die im Fe⸗ 
bruar 1898 mit entlaſſenen chineſiſchen Soldaten 
gemeinſame Sache gemacht hatten. Im Mai brach 
ein Aufſtand im S. der Provinz Schantung aus, 
während am 9. desſelben Monats der Pöbel in dem 
ſeit kurzem eröffneten Hafen Schaſi am Jantſe ober⸗ 
halb Hankow ſeinem Fremdenhaß durch Niederbren- 
nen aller von Ausländern bewohnten Häuſer und des 
Seezollamtes Luft machte. Hier ſowohl als an ver- 
ſchiedenen Stellen des Reiches (Kiukiang, Schauhing, 
Wöntſchou, Ningpo u. a. O.) waren die Reispreiſe 
auf das Doppelte ihrer gewöhnlichen Höhe geſtiegen, 
wodurch es den in C. überall zu findenden Mißver⸗ 
gnügten ein Leichtes wurde, die Menge bald gegen 
die Fremden, bald gegen die Lokalregierung aufzu⸗ 
ſtacheln. Ernſtere Dimenſionen ſchien ein aus politi⸗ 
ſchen Motiven hervorgehender Aufſtand im Strom- 
gebiet des Sikiang anzunehmen. Die Inſurgenten 
nahmen im Sommer 1898 Stadt auf Stadt und be⸗ 
drohten die Sicherheit des Reiches um ſo mehr, als die 
Bewegung aus ähnlichen Motiven und derſelben Ge- 
gend hervorging, wie ſeiner Zeit die große Taiping⸗ 
rebellion. Geheime Geſellſchaften haben ſeit jener Zeit 
nicht aufgehört das chineſiſche Staatsweſen zu unter⸗ 
wühlen. Wie am Sikiang die Triadengeſellſchaft, ſo 
haben in Mittel- und Nordchina der Klub der Brüder 
(Ko⸗lauchui) u. der Klub der Langſchwerter (Tſchang⸗ 
tau⸗ hui) zahlloſe Verbrechen gegen Staat und Ge⸗ 
ſellſchaft auf dem Gewiſſen. Auch die Miſſionsmorde in 
Schantung werden dem Wirken des letztern zugeſchrie⸗ 
ben. Im Auguſt 1898 wurde einer ſeiner Haupträdels⸗ 
führer als Gefangener nach Sutſchou gebracht. Dies 
hat jedoch der Bewegung keineswegs Einhalt gethan. 
Der weitverzweigte Bund des Himmels und der Erde 
(Tien⸗ti⸗ hui) bezweckt unter anderm die Wiederein⸗ 
ſetzung eines chineſiſchen Herrſcherhauſes. Ein ſeit 
vielen Jahren den Frieden der Provinz Sſitſchuan 
ſtörender Aufrührer, Namens Yü Mantſe, macht ſeit 
längerer Zeit wieder viel von ſich reden; durch Angriffe 
auf die fremden Miſſionsanſtalten, Miſſionsmorde 
und Drohung, alle Fremden auszurotten, hat er lange 
Zeit Handel und Verkehr in Sſitſchuan ſehr beein⸗ 
trächtigt. Durch die Gefangennahme des franzöſiſchen 
Miſſionars Fleury hatte der Rebell der chineſiſchen 
Regierung große Verlegenheiten bereitet. Neueſten 
Nachrichten zufolge iſt der Pater Fleury in Freiheit 
geſetzt und Yü Mantſe gefangen. Unruhen in Peking, 
die ſich in Angriffen auf einige dort anſäſſige Europäer 
geäußert hatten, wurden durch Heranziehung fremder 
Mannſchaften aller Nationalitäten zum Schutz der 
Geſandtſchaften zum Schweigen gebracht. Drohendern 
Umfang ſcheinen neuerdings die fremdenfeindlichen 
Umtriebe in Schantung zu nehmen. Zu den bereits 
vorhandenen Gründen zur Auflehnung kommt nun 
noch die Hungersnot, die einen Teil der Bevölkerung 
zur Verzweiflung treibt, als Folge der durch den Aus⸗ 
tritt des Gelben Fluſſes angeſtellten Verwüſtungen. 
Wie der »Times« 31. März 1899 gemeldet wurde, 
haben dieſe nicht nur die Miſſionen, ſondern auch die 
mit dem Eiſenbahnbau beſchäftigten deutſchen In⸗ 
genieure bedrohenden Unruhen zur Beſetzung der 
Reede von Antungwei (an der Provinzialgrenze von 
Kiangſu und Schantung) von ſeiten Deutſchlands ge⸗ 
führt; deutſche Mannſchaften ſtanden (31. März 1899) 
im Begriff, die benachbarte Kreisſtadt Jitſchöuhien 
zu beſetzen, bis C. in der Lage ſei, die Ordnung in 
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der Provinz aufrecht zu erhalten. Wenn auch für weſens in Japan vergleichen, doch hängt der Grund 
alle dieſe aus den verſchiedenſten Teilen des Reiches davon zum großen Teil mit der Mangelhaftigkeit der 
gemeldeten Unruhen (man ſagt, daß im verfloſſenen 
Jahre keine Provinz von Aufſtänden verſchont ge— I 

Verkehrsmittel zufammen. Wenn zu den neuen Poſt⸗ 
reformen erſt ein verzweigtes Netz von Eiſenbahnen 

blieben iſt) Gründe geltend gemacht wurden, die ſchein- kommt, jo wird man auch in C. bald die Preſſe als 
bar in keinem ſichtbaren Zuſammenhang ſtehen, ſo Großmacht anerkennen müſſen. In einem Punkte hat 
läßt ſich doch nicht leugnen, daß die Bevölkerung ſeit 
dem japaniſchen Siege leichter als in frühern Jahren 
in Gärung gerät. Leider ſind die Feindſeligkeiten in 
den meiſten Fällen nicht nur gegen die chineſiſche 
Regierung, ſondern auch gegen die Fremden gerich— 
tet, zu deren gänzlicher Ausrottung oft in Plakaten 
aufgefordert wird, und deren Sicherheit in der letz— 
ten Zeit auffallend oft durch Schädigung von Eigen- 
tum und Leben bedroht worden iſt. Beſonders ſchei— 
nen die Miſſionsmorde und andre Gewaltthätigkeiten 
gegen fremde und eingeborne Chriſten ſich zu häufen, 
eine Erſcheinung, die uns mit einiger Beſorgnis der 
Zukunft entgegenſehen läßt. Einen Teil der Schuld 
daran tragen vielleicht die ſeit einigen Jahren gegen 
früher ganz unverhältnismäßig vermehrten Anſtren— 
gungen, die von einigen Miſſionsgeſellſchaften durch 
die Vermehrung des Miſſionsperſonals in C. gemacht 
wurden. Würde, wie z. B. bei den katholiſchen und 
den deutſchen proteſtantiſchen Miſſionen, dabei ſtreng 
an dem Grundſatz feſtgehalten, nur die tüchtigſten 

Kräfte auszuwählen, ganze Männer, wie es Miſſio— 
nare, die den Chineſen Reſpekt abgewinnen ſollen, in 
jeder Beziehung ſein müſſen, jo würde eine Überflu— 

tung des Landes mit friedenſtörenden Elementen ſich 
ſchon durch die Schwierigkeit, wirklich geeignete Kräfte 
in großer Zahl zu finden, von ſelbſt verbieten; es will 
jedoch ſcheinen, daß nicht alle Miſſionsgeſellſchaften 
darauf bedacht ſind, nur Muſtermenſchen nach C. 
zu ſchicken, und daß bei einigen die Qualität durch 
Quantität erſetzt wird. Männer, deren Glaubenseifer 
nicht auf einem Hintergrunde von hervorragender 
perſönlicher Tüchtigkeit ruht, und die im eignen Lande 
ſich keines hervorragenden Anſehens erfreuen würden, 
werden auch von den Chineſen inſtinktmäßig als un⸗ 
bedeutend erkannt; Mangel an Takt im Umgang mit 
den kulturſtolzen Eingebornen führt gerade bei denen, 
die auf ihre Glaubensfeſtigkeit pochen, ohne im übrigen 
imponieren zu können, zu Reibungen mit der Bevöl⸗ 
kerung, unter denen das ganze Miſſionsweſen und 
damit die Stellung der Fremden in C. überhaupt zu 
leiden hat. Daß die katholiſche Miſſion zu dieſem 
Übelſtande in geringerm Maße beiträgt als die prote— 
ſtantiſche, mag daran liegen, daß hier ein geiſtiges 
Oberhaupt die Auswahl der Miſſionskräfte reguliert, 
während über die zahlreichen Sekten, durch die der 
Proteſtantismus vertreten iſt, keinerlei Kontrolle aus 
zuüben iſt. Gäbe es ein Mittel, den alljährlich in Be- 
ſorgnis erregender Weiſe überhandnehmenden Zuzug 
mittelmäßiger Miſſionskräfte zu hemmen, um ſtatt 
ihrer, wie früher, wenige wirklich ausgezeichnete Män— 
ner in ihrer Art wirken zu laſſen, jo würde den Miſſions— 
morden die Spitze abgebrochen. Es wird chineſiſcher— 
ſeits durch böſen Willen gegenüber den Europäern ſicher 
viel geſündigt, anderſeits wird jedoch auch von einzel- 
nen Europäern durch taktloſes Auftreten im Verkehr 
mit den Eingebornen viel zu der verhaltenen Erbitte— 
rung beigetragen, die den Volksausbrüchen aller Art 
als letzte Urſache des Fremdenhaſſes zu Grunde liegt. 
Die einheimiſche Preſſe fängt langſam, aber be— 

reits wahrnehmbar an, die Menge des Volkes zu be— 

leider die chineſiſche Preſſe ihre europäiſche Lehrerin 
bereits überflügelt, in der Kunſt, frech zu lügen, zu 
verleumden, und des Revolverjournalismus. Doch 
gilt dies nicht von den unter europäiſcher Leitung 
ſtehenden Blättern. Es iſt zu bedauern, daß die auf 
die Entwickelung der Preſſe gerichteten Pläne des Kai- 
ſers durch die jüngſte reaktionäre Bewegung im Keime 
erſtickt wurden. 

Die Beulenpeſt wütete im S. des Reiches ſeit 
1897 aufs neue in verheerender Weiſe. Auf der Halb⸗ 
inſel Leitſchou wurden durch ſie in kurzer Zeit ganze 
Dörfer hinweggerafft. Im Februar 1898 wurde ihr 
wiederholter Ausbruch auf der Inſel Formoſa gemel- 
det. Auch in ihrer chineſiſchen Heimat, im O. der 
Provinz Jünnan, richtete die Seuche im Laufe des 
Jahres große Verheerungen an; in Macao griff ſie 
reißend um ſich, und in Hongkong fielen ihr mehrere 
Europäer zum Opfer. 
Im Auguſt 1898 wurden aufs neue ausgedehnte 
Überſchwemmungen in Nord ⸗Schantung infolge 
der Deichbrüche des Gelben Fluſſes gemeldet. Die- 
ſelben bilden ein großes Hindernis für die kommerzielle 
Entwickelung des Hinterlandes von Kiautſchou, indem 
von dieſen Deichbrüchen einer am Nordufer, drei am 
Südufer weite Länderſtrecken überſchwemmten, Ernten 
vernichteten und viele Tauſende ins Elend ſtürzten. 
Eine in Weihien tagende Konferenz der vereinigten 
proteſtantiſchen Miſſionare der Provinz Schantung 
faßte angeſichts der ſchrecklichen Verheerungen, die 
in leider allzu häufigen Zwiſchenräumen den Wohl- 
ſtand des Landes vernichten, den Beſchluß, die Ver— 
mittelung des diplomatiſchen Korps in Peking anzu⸗ 
rufen, um die chineſiſche Regierung zur Ergreifung 
wirkſamerer Mittel zur Verhinderung ſolcher Kalami— 
täten zu veranlaſſen. Thatſächlich verſchlingen die 
landesüblichen Verſuche, dem übel zu ſteuern, viele 
Millionen, die weit ſicherer ihren Zweck erfüllen wür⸗ 
den, wenn die Erhaltung der Strombänke einem ge— 
ſchulten Dienſt europäiſcher Ingenieure dauernd über— 
tragen würde. Daß ein Streifen Landes vom Flächen⸗ 
raum eines Königreichs unmittelbar hinter Tſinanfu, 
dem Endpunkte der geplanten deutſchen Eiſenbahn, der 
jederzeitigen Gefahr ſolcher Uberſchwemmungen aus— 
geſetzt iſt, wodurch ein großer Teil der Bevölkerung 
den benachbarten Diſtrikten zur Laſt fällt, muß not⸗ 
wendigerweiſe die Kaufkraft unſers Hinterlandes brach 
legen. Man darf daher mit Spannung den von der 
chineſiſchen Regierung zu ergreifenden Maßregeln ent- 
gegenſehen. Am 13. Nov. 1898 erſchien ein kaiſerliches 
Edikt, worin der zur Zeit ſeiner Amter beraubte Li 
Hungtſchang zum Generalkonſervator des Gelben 
Fluſſes ernannt wurde, einer wichtigen Stellung, ſo 
heißt es im Edikt, »da von der Erhaltung der Ufer— 
bänke dieſes Stromes das Wohl und Wehe mehrerer 
Provinzen abhänge«. Weitern Mitteilungen zufolge 
hat Li ſich an die chineſiſchen Geſandten in Waſhington 
und London wegen Einholung von Ratſchlägen ge— 
wendet, um event. geeignete fremde Ingenieure mit 
den nötigen Maßregeln zu beauftragen. Die von an— 
dern Nationen jo eifrig betriebene Politik der Inter⸗ 

einfluſſen. Zwar läßt ſich der Journalismus bei den eſſenſphären dürfte jedoch die Übertragung der Strom— 
Chineſen nicht mit dem rapiden Fortſchritt des Zeitungs- regulierung an einen im deutſchen Hinterlande ſtatio— 
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nierten Dienſtnichtdeutſcher Ingenieure nicht als zweck— 
mäßig erſcheinen laſſen. 

Das Münzweſen hat ſeit einigen Jahren durch 
die Errichtung von Prägeſtätten an verſchiedenen Or⸗ 
ten des Reiches, jo namentlich in Kanton, Tientjin, 
Nanking, Hankow u. Hangtſchou, einen gewiſſen Auf⸗ 
ſchwung genommen. Es fehlt jedoch an einem einheit⸗ 
lichen Syſtem. Jede Provinz ſorgt nur für den loka⸗ 
len Bedarf, und da der Feingehalt verſchieden it, bil- 
det immer noch der mexikaniſche Dollar, da er einen 
ſpezifiſchen und anerkannten Wert beſitzt, ein Verkehrs- 
mittel, das den Produkten einheimiſcher Prägung vor- 
gezogen wird. Erſt die Einführung eines einheitlichen 
nationalen Silberdollars würde mit den großen Schat— 
tenſeiten der immer noch gangbaren Zahlungen mit 
Silber nach Gewicht gründlich aufräumen. Durch die 
Einführung der Goldwährung in den meiſten Kultur— 
ländern der Welt hatte der Handel Chinas großen 
Schaden erlitten; zwar iſt das Verhältnis der Wäh⸗ 
rungen für C. als Silberland kein weſentlich beſſeres 
geworden, aber die früher den Handel ſtörenden, ebenſo 
häufigen wie bedeutenden Kursſchwankungen find ſeit 
einiger Zeit einer gewiſſen Stabilität gewichen. Mit 
dem Sinken des Silberpreiſes iſt in C. allmählich der 
Preis des Kupfers geſtiegen, was ſich beim lokalen 
Verkehr durch ungewöhnliche Höhe des Kurſes für 
Sapeken geltend macht. Sapeken wurden 23. Jan. 
1899 mit nur 1190 per Schanghai-Tael gegen 1535 
im J. 1882 notiert. 

[Handel.] Die vom kaiſerlichen Seezollamt ver— 
öffentlichte Handelsſtatiſtik liegt für 1898 noch nicht 
vor, doch ſoll einer Mitteilung des »North-China 
Herald zufolge der Wert des geſamten Handels in 
den chineſiſchen Vertragshäfen den aller frühern Jahr- 
gänge übertreffen. Die Zolleinnahmen ſtellten ſich ſeit 
1892 (in Haikuan⸗Taels) wie folgt: 

1892 . 22689053 | 1896 . . . 22579366 
1898 . 21989300 1897 .. . 22742104 
1894. . 22523605 | 1898 . . . 22503394 (0 
1895 . 21385389 | 
Bei der Beurteilung des Wertes dieſer Ziffern als 

Grundlage für die ſchwebenden Anleihen kommt, wo 
es ſich um Goldanleihen handelt, der jeweilige Kurs 
in Belracht. Die 1873 erzielte Jahreseinnahme von 
10,977,082 Haikuan-Taels bildete beim damaligen 
Kurs eine ebenſo ſichere Grundlage wie heute der dop— 
pelte Betrag, da der Haikuan-Tael zur Zeit nur wenig 
mehr als 3 Mk. wert iſt. 

Zur Litteratur: M. v. Brandt, C. und ſeine 
Handelsbeziehungen zum Auslande (Berl. 1899); 
Derſelbe, Die chineſiſche Philoſophie und der Staats— 
Confucianismus (Stuttg. 1898); Bretſchneider, 
History of European botanical discoveries in C. 
(Lond. 1898, 2 Bde.); Ed. Chavannes, Les mé— 
moires historiques de Se-ma Ts'ien (Bd. 1—3, Par. 
1895-99); Colquhoun, China in transforma- 
tion (Lond. 1898); Giles, A Chinese biographical 
dictionary (Lond. 1898); Cordier, Les études chi- 
noises 1895 — 1898 (Leiden 1898); Ruhſtrat, Aus 
dem Lande der Mitte (Berl. 1899). Karte von Bret— 
ſchneider:»Mapof C. and the surrounding regions« 
(Lond. 1896); weitere Literatur bei Art.»Kiautſchou«. 

Chios. Der Wert der Einfuhr belief ſich 1896 auf 
10, Mill. Mk., 1897 auf 10,3 Mill. Mk.; davon ent⸗ 
fielen 6,4, bez. 7,6 Mill. Mk. auf trockne und geſalzene 
Häute, 1,9, bez. 1,0 Mill. Mk. auf Getreide. Die Aus⸗ 
fuhr bewertete 1896: 11,9, 1897: 15,4 Mill. Mk., da⸗ 
von 10,8, bez. 14,0 Mill. Mk. für Leder. Alle übrigen 

Chios — Chlorit. 

Einfuhr- und Ausfuhrartikel treten gegen Häute, bez. 
Leder ganz in den Hintergrund. — Der Schiffsverkehr 
1897 belief ſich auf 887 Dampfer von 637,480 Reg.⸗ 
Tons und 391 Segelſchiffe von 26,702 Reg.⸗Tons. 
Dem Tonnengehalt nach ſtand an der Spitze Oſter⸗ 
reich-Ungarn, dann folgten Rußland, die Türkei, 
Griechenland, Rumänien. 
Chippendale (vr. tſchippendel), Thomas, engl. 

Kunſttiſchler und Möbelfabrikant, geb. in Woreeſter⸗ 
ſhire, betrieb von etwa 1750 — 70 in St. Martins 
Lane in London ein Geſchäft und gewann auf den 
damaligen engliſchen Geſchmack einen ſtarken Einfluß 
durch die Herausgabe eines Vorbilderwerkes, das unter 
dem Titel »The Gentlemans and Cabinet- makers 
Director« 1754 erſchien und bis 1769 mehrere Auf⸗ 
lagen erlebte. Es enthält, wie der Titel weiter angibt, 
eine Sammlung der »eleganteſten und nützlichſten 
Zeichnungen für Wohnungs-Ameublement in goti⸗ 
ſchem, chineſiſchem und modernem Geſchmack«, die C. 
ſelbſt entworfen und zum Teil auch ausgeführt hatte, 
einerſeits zur Auswahl für Beſteller, anderſeits zur 
Nachbildung für Möbeltiſchler, Tapezierer, Holzbild⸗ 
hauer, Vergolder u. dgl. m. Unter »modernem Ge⸗ 
ſchmack« verſtand C. den franzöſiſchen Rokokoſtil ſeiner 
Zeit, den er mit gotiſchen und chineſiſchen Zierformen 
verband und den durch zweckmäßige Konſtruktion aus⸗ 
gezeichneten Grundformen der engliſchen Möbel an⸗ 
paßte. In neuerer Zeit ſind die Möbel Chippendales 
in England vielfach nachgeahmt und mit der Aufnahme 
des engliſchen Möbelſtils auch in Deutſchland Mode 
geworden. Eine neue Ausgabe ſeines Muſterbuches 
erſchien 1889 in Berlin. Vgl. J. A. Heaton, Fur- 
niture and decoration in England during the eigh- 
teenth century (Lond. 1889, 2 Bde.); Clouſton, 
The C. period of English furniture (daſ. 1897). 

Chitin. Als Skelettſubſtanz war das C. bisher 
nur aus dem Tierreich bekannt, wo es beſonders bei 
den Gliederfüßern, aber auch ſchon bei den Protozoen 
auftritt. Neuerdings iſt ein ſtickſtoffhaltiger, dem C. 
ſehr naheſtehender Körper auch in den Wandungen 
der Pilze als weſentlicher Beſtandteil der ſogen. Pilz⸗ 
celluloſe nachgewieſen worden. Es waren über dieſen 
Gerüſtſtoff der Pilzfäden die widerſprechendſten An⸗ 
gaben gemacht worden, bis ſchließlich auf Grund ge⸗ 
wiſſer Färbungen mit Jodreagenzien die Anſicht die 
herrſchende wurde, daß man es hier mit einer Abart 
der Celluloſe, der Pilzeelluloſe, zu thun habe. Die⸗ 
ſelben Reaktionen ſind aber auch dem echten C. eigen, 
das vermutlich als ſtickſtoffhaltiges Derivat der Eellu- 
loſe aufzufaſſen iſt. Bei den höhern Pilzen erſetzt das 
C. vollkommen die Celluloſe, die dort überhaupt nicht 
aufgefunden werden konnte. Bei den Phykomyeeten 
hat der eine Teil, Peronospora und Saprolegnia, nur 
Celluloſe, der andre, zu dem Synchytrium und Em- 
pusa gehören, nur C. Die echten Myxomyeceten be⸗ 
nutzen wiederum nur eine Art Celluloſe als Skelett⸗ 
ſubſtanz, die Hefe und die Bakterien beſitzen in den 
Zellwänden weder Celluloſe noch C. 

Chlor, ſ. Elektrochemie. 
Chlorit. Die Mineralien der Chloritgruppe ſind 

ebenſo wie die Glimmer (f. d.) durch eine ſehr voll- 
kommene Spaltbarkeit nach einer Fläche ausgezeichnet, 
welche man zur Baſis der monoklin kriſtalliſierenden 
Mineralien nimmt. Die Spaltblättchen ſind bei wei⸗ 
tem nicht ſo elaſtiſch biegſam wie bei den Glimmern, 
die ſich von den Chloriten auch durch den Gehalt an 
Alkali, alſo beim Glühen im Bunſenbrenner durch 
charakteriſtiſche Flammenfärbung, unterſcheiden. An⸗ 

u 
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derſeits laſſen die Chlorite ebenſo wie die Glimmer zu— 
weilen Abſonderungen nach Druckflächen erkennen; die 
Schlag⸗ und Druckfiguren haben bei ihnen das gleiche 
Ausſehen und die gleiche Orientierung wie bei jenen, 
und ebenſo zeigen Spaltungsblättchen nach der Baſis 
im Polariſationsinſtrument deutlich das Bild der op⸗ 
tiſchen Achſen; es ſteht alſo auch hier die optiſche Achſen⸗ 
ebene nahezu ſenkrecht zur Baſis und geht in der Regel, 
wie bei den Glimmern zweiter Art, der Symmetrie— 
ebene parallel, ſelten ſteht ſie auch ſenkrecht zu dieſer, 
wie bei den Glimmern erſter Art. Eine künſtliche Dar- 
ſtellung der Chlorite, die ihrem natürlichen Vorkom⸗ 
men nach durchaus aus wäſſerigen Löſungen entſtan⸗ 
den ſind, iſt bis jetzt noch nicht gelungen. 
Chmainpo Chimampo), Hafen an der Weſt⸗ 

küſte von Korea, in der Provinz Südpyöngando, 1. 
Okt. 1897 dem fremden Verkehr eröffnet, etwa 60 Km 
von Pyöngyang entfernt, das während des letzten 
Krieges zwiſchen Japan und China der Schauplatz hef⸗ 
tiger Kämpfe zwiſchen den beiden feindlichen Heeren 
war, ſeitdem ſich aber raſch erholt hat, da die Provinz 
eine der reichſten Koreas iſt und von einer ſehr fried— 
lichen, gewerbsthätigen und geſchäftstüchtigen Bevöl— 
kerung bewohnt wird. Deshalb wird dieſe Provinz 
auch gern von fremden Kaufleuten beſucht, hauptſäch⸗ 
lich Japanern und Ruſſen, die hier guten Abſatz für 
ihre Waren finden. Über den Hafen von C. werden 
namentlich ausgeführt Getreide, Bohnen, Tabak, Seide, 
Pelze, wofür die verſchiedenſten Induſtrieerzeugniſſe 
eingeführt werden. Der vorzügliche Hafen bietet ſelbſt 
Schiffen größern Tiefganges ſichern Ankergrund. 

Cholera, j. Inſetten. 
Chondromyces, j. Myxobakterien. 
Chriſtenſen, Hjalmar, norweg. Kritiker, Dra⸗ 

matiker und Romanſchriftſteller, geb. 5. Mai 1869 in 
Förde (Söndfjord), wurde 1894, nach beendeten ju⸗ 
riſtiſchen Studien, Dramaturg am Theater in Chri- 
ſtiania. Von ſeinen Werken nennen wir: »En Frisin- 
det« (Roman, 1889); »Mat Blod« (Novellen, 1891); 
»Bastarder« (Roman, 1893); die Dramen »Loth’s 
Hustru« (1892) und »En Seirherre« (1893); » Unge 
Nordmaend« (1893, Sanımlung von Eſſays); » Arne 
Garborg« (1894, preisgekröntes Eſſay in »Samti- 
den«). Unter den Verfechtern der modernen norwegi— 
ſchen Litteraturbewegung nimmt C. eine hervorragende 
Stellung ein. In ſeinen Dichtungen ſtellt er Deka⸗ 
dententypen dar und behandelt mit Vorliebe pſycholo— 
giſche und ſoziale Probleme. Größere plaſtiſche Ge— 
ſtaltungskraft zeigte er bisher nur in Mat Blod« und 
»Loth’s Hustru«. 

Chriſtian 16): C. IX., König von Dänemark. 
Seine Gemahlin, Königin Luiſe, geb. 7. Sept. 1817 
in Kaſſel als Tochter des Landgrafen Wilhelm von 
Heſſen und der däniſchen Prinzeſſin Luiſe Charlotte, 
Schweſter Chriſtians VIII., ſtarb 29. Sept. 1898 auf 
Schloß Bernſtorff bei Kopenhagen, umgeben von ihrer 
zahlreichen Familie. 1 

Chriſtlich⸗ſoziale Partei (in Oſterreich), f. 
Chriſtlich⸗ſoziale Reformbeſtrebungen. 

Chriſtlich⸗ſoziale Reformbeſtrebungen 
ſchriſtlicher Sozialismus). Allen dieſen Beſtre— 
bungen, ſo ſehr ſie im einzelnen voneinander ab— 
weichen, iſt das gemeinſam, daß ſie eine Beſſerung der 
herrſchenden Wirtſchaftsordnung, jedoch unter Bei- 
behaltung ihrer prinzipiellen Grundlagen, im Geiſte 
des Chriſtentums bewirken wollen. Aber der Geiſt des 
Chriſtentums iſt kein einheitlicher. Zwar ſind die 
Grundzüge der chriſtlichen Sittenlehre einheitliche, aber 

179 

die Verſchiedenheit der geſchichtlichen Entwickelung und 
der Lehre des Katholizismus und Proteſtantismus be⸗ 
dingt nennenswerte Gegenſätze in ihrer Auffaſſung 
des materiellen Lebens. 

Die katholiſch⸗ſoziale Richtung will nicht nur 
eine Organiſation der Arbeit, ſondern der Geſellſchaft 
überhaupt: die chriſtliche Sitten- und Geſellſchaftslehre 
ſoll das ganze Leben durchdringen. Ihr Ausgangs⸗ 
punkt liegt in der Anerkennung ewiger Wahrheiten in 
Bezug auf das menſchliche Leben, die durch die ganze 
Entwickelung des Menſchengeſchlechts hindurchgehen 
und den Inhalt eines über allem poſitiven Recht ſtehen⸗ 
den natürlichen, auf göttlichem Willen beruhenden 
Sittengeſetzes ausmachen. Die menſchliche Ungleichheit 
ſei die notwendige Folge der verſchiedenen Ausbildung 
der Anlagen und Neigungen bei den einzelnen; es könne 
daher aus der ſittlichen Gleichheit der Menſchen nicht 
ein Anſpruch auf ein gleiches Maß irdiſcher Güter 
folgen; doch gewähre ſie eine Reihe unverletzlicher 
Rechte, vor allem das Recht auf Leben und Unverletz⸗ 
lichkeit des Leibes, das Recht auf religiös-ſittliche Be⸗ 
thätigung, das Recht der Eltern auf Erziehung ihrer 
Kinder, das Recht der Kinder auf die Segnungen des 
Familienlebens als der gottgewollten Pflanzſchule 
menſchlicher Geſittung. Die Erfüllung ſeiner irdiſchen 
Beſtimmung weiſt den Menſchen auf Vergeſellſchaf— 
tung. Aber die weſentliche Grundlage der Geſellſchaft 
iſt das gemeinſam religiös-ſittliche Bewußtſein; wo 
dieſes verſchwindet, treten die rein egoiſtiſchen Sonder⸗ 
intereſſen in den Vordergrund und wird die Auflöſung 
der Geſellſchaft vorbereitet. Der Staat ſei der höchſte 
Organismus ; er ſoll diejenigen materiellen Bedingun⸗ 
gen des Zuſammenlebens gewähren, welche von den 
gemeinſamen Intereſſen der Geſamtheit gefordert wer- 
den, aber er ſoll jede wirtſchaftliche und geiſtige In⸗ 
tereſſengemeinſchaft ſich innerhalb des Sittengeſetzes, 
der allgemeinen Rechtsnorm und der gemeinſamen 
Intereſſen des Staates frei und unter gleichem Recht 
bethätigen laſſen. Auch das Privateigentum gehöre 
zu den natürlichen Eigenrechten des Menſchen. Allein 
dasſelbe ſei nicht Selbſtzweck, ſondern nur ein Mittel, 
um den dem Menſchen angebornen Anſpruch auf Be— 
nutzung der Güter zum Vollzug zu bringen; ſeine Be- 
nutzung ſoll in einer gemeinnützigen Weiſe geſchehen. 
Wenn gegenwärtig ſo viel Not und Elend herrſcht, ſo 
habe dies ſeinen Grund darin, daß der chriſtliche Geiſt 
der Nächſtenliebe, der Fürſorge und des Schutzes der 
Schwachen verſchwunden und die Herrſchaft der Selbſt⸗ 
ſucht an ſeine Stelle getreten iſt. Demgemäß erwartet 
die katholiſch-⸗ſoziale Richtung eine Neuordnung der 
geſellſchaftlichen Verhältniſſe vor allem von einer in— 
nern Umbildung der Ideen, nicht von dem Eingreifen 
äußerer Machtverhältniſſe. Bezüglich der Frage, auf 
welchem Wege eine ſoziale Neuordnung herbeigeführt 
werden ſoll, gehen die Meinungen auseinander. Die 
einen ſtehen auf dem Boden des wirtſchaftlichen Libe⸗ 
ralismus und ſprechen mehr für Selbſthilfe. während 
die andern auch geſetzgeberiſche Eingriffe des Staates 
gutheißen. Die erſtern hoffen das Übergewicht des 
Kapitalismus und die dadurch bewirkte Bedrohung der 
ſelbſtändigen Wirtſchaftsexiſtenzen durch Bildung kor⸗ 
porativer und dann ſtändiſcher Gliederungen im Staate 
bekämpfen zu können. Die mittelalterliche zünftleriſche 
und ſtändiſche Organiſation iſt hierbei nicht das ange⸗ 
ſtrebte Ziel, ſondern nur das Vorbild, das den verän⸗ 
derten Verhältniſſen entſprechend nachzuahmen wäre. 
Dagegen bekämpfen die zweiten entſchieden die freie 
Konkurrenz und wollen dieſelbe nicht nur durch die 
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chriſtliche Nächſtenliebe, ſondern auch durch poſitive 
ſtaatliche Maßregeln eingedämmt wiſſen. Denn da 
jedes Individuum nach dem chriſtlichen Sittengeſetze 
ein Recht auf menſchenwürdige Exiſtenz habe, ſo ſei 
der Staat als höchſte organiſche Vergeſellſchaftungs— 
form verpflichtet, dieſes Recht zu ſchützen und die Lage 
der wirtſchaftlich Schwachen zu verbeſſern. 
Was die evangeliſch-ſoziale Richtung anlangt, 

ſo muß dieſelbe in letzter Linie auch von denſelben 
Grundideen ausgehen, wie die katholiſche. Die gemein 
ſame Betonung des Chriſtentums als der Grundlage 
aller ſittlichen Ideen, auf denen die Beziehungen der 
Menſchen und die geſellſchaftliche Ordnung aufgebaut 
ſeien, bewirkt auch eine gemeinſame Anſchauung von 
den Pflichten der Menſchen gegeneinander. Doch muß 
die verſchiedene Auffaſſung des religiöſen Problems 
und die Verſchiedenheit der kirchlichen Organiſation 
Unterſchiede hervorrufen, welche die katholiſche und die 
proteſtantiſche Richtung trennen. Sie beruhen haupt- 
ſächlich in der geſchichtlichen Entwickelung des Pro— 
teitantismus. Weil dieſer das Recht der freien Ent— 
wickelung der Perſönlichkeit vertritt, und weil es ihm an 
einer für alle verbindlichen Autorität fehlt, ſo iſt ſeine 
ſozialpolitiſche Auffaſſung viel weniger geſchloſſen. 
Man kann nicht von einer Stellungnahme der Kirche 
als ſolcher, ſondern nur von einer ſolchen einzelner 
Perſönlichkeiten ſprechen. Deshalb iſt es nicht möglich, 
eine einheitliche Auffaſſung der die wirtſchaftliche Re— 
form vom proteſtantiſchen Standpunkt aus beurteilen- 
den Schriftſteller zu den Grundfragen des Privat— 
eigentums, der individuellen Freiheit und der wirt— 
ſchaftlichen Organiſation in gleicher Weiſe wie bei den 
katholiſchen nachzuweiſen. Namentlich treten die Mei- 
nungsverſchiedenheiten rückſichtlich der Frage der 
Stellung zu den Eingriffen der öffentlichen Gewalt 
viel ſchärfer hervor. Die Meinung der einen geht 
dahin, daß die religiöſe, chriſtliche Geſinnung kein eig- 
nes ſoziales Syſtem begründen könne, daß der Pro- 
teſtantismus als Religion der Innerlichkeit und Selbſt— 
beſtimmung nur von einer Erneuerung der Geſinnung, 
nicht von äußern Veranſtaltungen Beſſerung erwarten 
könne. Dem gegenüber weiſen andre dem Staate und 
der Geſellſchaft die erſte Rolle zu in der Bekämpfung 
der ſozialen Mißſtände und erwarten eine Beſſerung 
nur von einer ſtarken monarchiſchen Staatsgewalt. 

Geſchichtliches. 

I. Katholiſch-ſoziale Reformbeſtrebungen 
treten zuerſtin Frankreich auf. Claude Fouchet (1744— 
1793), Hofprediger Ludwigs XVI. und ſpäter Biſchof, 
ſoll ihr erſter Vertreter geweſen ſein; doch tragen die 
Außerungen desſelben mehr den Charakter allgemeiner 
Liebe u. Brüderlichkeit als den des poſitiven Chriſten— 
tums. Erſt der Einfluß der katholiſchen u. allgemein— 
religiöſen Renaiſſance ſeit der Reſtauration einerſeits, 
die wiſſenſchaftliche Kritik gegen das Induſtrieſyſtem 
anderſeits (Saint-Simonismus) haben Anſichten und 
Schriften hervorgerufen, die, wenn ſie auch außerhalb 
der offiziellen Kirche ſtanden und ſogar in Gegenſatz 
zu ihr traten, doch im Rahmen der katholiſchen Welt— 
auffaſſung ſich bewegen. Hierher zählen Buchez, der 
Vater des franzöſiſchen Aſſociationsweſens, Alban 
de Villeneuve-Bargemont, R.de Lamennais 
(17821854), Fr. Huet (1814-69). Je mehr die 
ſozialiſtiſchen Lehren an Ausdehnung und Anhängern 
gewannen, um ſo mehr wurde der Klerus veranlaßt, 
ſich mit ihnen zu befaſſen. Aber da die katholiſch-ſo— 
zialen Ideen ſich auf dem Boden des wirtſchaftlichen 
Liberalismus entwickelten, fo fehlte ihnen die Wirk- 

Chriſtlich-ſoziale Reformbeſtrebungen. 

ſamkeit auf die arbeitenden Klaſſen: ihre hervorragend— 
ſten publiziſtiſchen Vertreter, Fr. la Play, Cl. Jans 
net und der Belgier Ch. Périn, kamen über ein 
Programm der Selbſthilfe durch Beobachtung des De— 
kalogs, freie Aſſociationen und Fürſorge der Unter— 
nehmer für ihre Arbeiter nicht hinaus. Erſt ſeit 1871 
bildete ſich unter dem Eindrucke der Kommunekämpfe 
und der katholiſch-ſozialen Bewegung in Deutſchland 
eine neue Richtung aus, deren hervorragendſter Füh— 
rer der Graf Albert de Mun iſt, und die eine weit— 
gehende Einwirkung des Staates und der Geſetzgebung 
anſtrebt. De Mun iſt auch der Begründer des »Euvrée 
des cercles catholiques«, einer auf berufsgenoſſen⸗ 
ſchaftliche Organiſation der Arbeit und des Handwerks 
gerichteten Vereinigung. Dieſe Cereles haben es bis— 
her aber zu keiner erheblichen Bedeutung bringen kön— 
nen (ſie zählen ca. 60,000 Mitglieder). Ahnlich wie 
in Frankreich hat ſich die katholiſch-ſoziale Bewegung 
in Belgien entwickelt. Auch hier iſt ſie erſt ſeit kurzer 
Zeit (1886) aus dem Fahrwaſſer des wirtſchaftlichen 
Liberalismus in das der Staatshilfe übergeleitet wor⸗ 
den. Die Konkurrenz mit der Sozialdemokratie hat 
ihre fortſchreitende Demokratiſierung, zugleich aber 
auch eine Spaltung innerhalb der bis dahin geſchloſſe— 
nen katholiſchen Regierungspartei bewirkt, ſo daß eine 
jüngere radikal-demokratiſche Partei unter Führung 
des Abb? Daéns der ältern konſervativen Richtung 
gegenüberſteht. 5 
In Deutſchland hatte 1848 der damalige Pfar- 

rer, ſpätere Biſchof von Mainz, Emanuel v. Ket⸗ 
teler ſowohl auf der erſten Generalverſammlung 
der katholiſchen Vereine als in der Frankfurter Na- 
tionalverſammlung auf die Wichtigkeit der Beſchäf— 
tigung mit den ſozialen Problemen der Gegenwart 
hingewieſen, ohne jedoch beſondere Beachtung zu fin= 
den. Die inzwiſchen einſetzende Agitation F. Laſſalles 
bewirkte, daß die 1864 erſchienene berühmte Schrift 
v. Kettelers: » Die Arbeiterfrage und das Chriſtentum«, 
großes Aufſehen erregte. Der Einfluß Laſſalles auf 
dieſe Schrift iſt unverkennbar. Ebenſo wie dieſer em— 
pfahl v. Ketteler die Errichtung von Produktivaſſocia— 
tionen, nur daß er wenigſtens in dieſer Schrift die zu 
ihrer Begründung erforderlichen Mittel nicht vom 
Staate, ſondern von der chriſtlichen Nächſtenliebe er— 
wartete. In der ſpätern Schrift »Die Arbeiterbewegung 
und ihr Streben im Verhältnis zur Religion und Sitt- 
lichkeit« (1869) dagegen trug er kein Bedenken, die 
ſtaatliche Hilfe in Anſpruch zu nehmen. Mit dem 
Mainzer Domkapitular Chriſtoph Moufang zu⸗ 
ſammen hat er das Programm für die katholiſch— 
ſozialen Reformbeſtrebungen aufgeſtellt, über welches 
der katholiſche Sozialismus bis zur Stunde nicht Hin- 
ausgekommen iſt; nur daß er ſeine Aufmerkſamkeit in 
der Gegenwart auch dem Handwerker- und Bauern⸗ 
ſtande zuwendet. Nach Ketteler und Moufang ſollen 
neben der Hebung und Wahrung des religiöſen Be— 
wußtſeins und deſſen praktiſcher Bethätigung auch 
die Tyrannei des Kapitals, die Wucher- und Börſen⸗ 
ſpekulationen ſtaatsgeſetzlich bekämpft, eine gerechtere 
Verteilung der Steuer-, eine Herabminderung der 
Militärlaſten herbeigeführt, das Arbeitervereinsweſen 
begünſtigt, insbeſ. Produktivaſſociationen mit ſtaat⸗ 
licher Geldhilfe begründet, die Arbeiterklaſſe durch Re⸗ 
gelung der Frauen- und Kinderarbeit, der Arbeitszeit 
und der Sonntagsruhe, durch Gewährung von Ent⸗ 
ſchädigungen an unverſchuldet arbeitsunfähig Ge⸗ 
wordene, durch Vorſchriften über geeignete Einrich⸗ 
tung der Arbeitsräume und ſtaatliche überwachung 
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der Ausführung dieſer geſetzlichen Beſtimmungen ge⸗ 
ſchützt werden. Sowohl die Preſſe als das Vereins⸗ 
weſen wurden zur Ausbreitung der in dieſem Pro— 
gramm enthaltenen Forderungen lebhaft benutzt. Über 
das Vereinsweſen ſ. Katholiſche Arbeitervereine. 
In derſelben prinzipiellen Richtung wie in Deutjch- 

land bewegen ſich die katholiſch-ſozialen Reformideen 
in Oſterreich. Eingeführt durch Karl v. Vogel- 
ſang und Rudolf Meyer, finden ſie heute ihre poli— 
tiſche Vertretung in der chriſtlich-ſozialen Partei 
unter Führung des Prinzen Alois Liechtenſtein 
und des Wiener Bürgermeiſters Karl Lueger. Dieſe 
Partei beherrſcht ſeit 1896 nicht nur den Wiener Ge— 
meinderat, ſondern auch den Landtag vollſtändig, und 
bei den Reichsratswahlen vom 9. März 1897 ſind ihr 
ſämtliche neun niederöſterreichiſchen Mandate aus der 
fünften Kurie (mit allgemeinem, gleichem und direk— 
tem Wahlrechte) zugefallen. Ihre Kandidaten haben 
268,000 Stimmen (gegen 130,000 ſozialdemokratiſche) 
auf ſich vereinigt. Im neuen Abgeordnetenhauſe zählt 
fie 28 Mitglieder. Den geiſtigen Mittelpunkt der chriſt— 
lich⸗ſozialen Beſtrebungen bilden der öſterreichiſche 
Katholikentag und die nach dem Vorbilde der Görres— 
Geſellſchaft gegründete Leo-Geſellſchaft. 

Von den übrigen Ländern hat nur die Schweiz eine 
nennenswerte katholiſche Bewegung aufzuweiſen, als 
deren Führer der verſtorbene Kardinal Mermillod 
ſowie der Nationalrat Decurtius zu nennen ſind. 
In England haben mehrere Kirchenfürſten, jo der ver— 
ſtorbene Kardinal Manning und gegenwärtig Kar— 
dinal Herbert Vaugham, in Nordamerika Kardinal 
Gibbons ſich dem Studium der Arbeiterfrage ge— 
widmet und der Intereſſen der Arbeiterklaſſe wieder— 
holt mit Eifer, Geſchick und Erfolg angenommen. Wie 
erwähnt, hat bei den katholiſchen Sozialpolitikern das 
früher oft entſchieden bekämpfte Prinzip ſtaatlicher 
Intervention in neueſter Zeit viele entſchiedene An— 
hänger und Verteidiger gefunden. Nunmehr iſt es 
auch ausdrücklich durch den heiligen Stuhl ſanktio— 
niert worden. Denn Papſt Leo XIII. hat in ſeiner 
Eneyklika »Rerum novarum« vom 15. Mai 1891 ein 
ſehr weites Entgegenkommen gegen ſtaatliche Maß— 
nahmen mit dem Zwecke einer Regelung des Produk— 
tions⸗ und Verteilungsprozeſſes im Intereſſe der ar- 
beitenden Klaſſen bewieſen. Dieſe päpſtliche Außerung 
wird nicht verfehlen, auch ihrerſeits die Ausdehnung 
der ſozialen Reformbeſtrebungen zu fördern. 

II. Die evangeliſch-ſozialen Beſtrebungen 
finden begreiflicherweiſe ihre Hauptvertretung in 
Deutſchland. Als ihr Schöpfer wird Joh. Heinr. 
Wichern (geſt. 1881), der Gründer des Rauhen 
Hauſes zu Horn bei Hamburg, bezeichnet. Wichern 
hat zwar kein eigentliches Programm einer ſozialen 
Reform aufgeſtellt, aber allerdings ſchon 1848 den 
Gedanken ausgeſprochen, daß nur durch Abhilfe der 
Not der kleinen Leute und Durchdringung der Ge— 
ſellſchaft mit dem ſittlichen Geiſte des evangeliſchen 
Chriſtentums eine Zerſetzung des Volkslebens verhütet 
werden könne. Die praktiſche Thätigkeit Wicherns liegt 
vorwiegend auf dem Gebiete der innern Miſſion. Auch 
Viktor Aimé Huber (geſt. 1869) mag in dieſem Zu— 
ſammenhang erwähnt werden. Auch er ſteht auf dem 
Boden der innern Miſſion, verlangt aber darüber hin— 
aus eine von chriſtlich-evangeliſchem Brüderlichkeits— 
gefühl erfüllte genoſſenſchaftliche Organiſation auf 
allen Gebieten des wirtſchaftlichen Lebens, zu deren 
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konſervativ geſinnter Gebildeten aufrief. Kann man 
Wichern und Huber als Vorläufer, fo muß man den Pa⸗ 
ſtor Rudolf Todt (1838— 1887) als den eigentlichen 
Begründer der evangeliſch-ſozialen Bewegung an- 

ſehen. In ſeiner 1877 erſchienenen Broſchüre Der ra- 
dikale deutſche Sozialismus und die chriſtliche Geſell— 
ſchaft«, die durch die raſche Zunahme der Sozialdemo— 
kratie veranlaßt war, prüft er die wirtſchaftlichen Forde⸗ 
rungen derſelben an der Hand des Evangeliums und 
findet fie als dem Geiſte des Evangeliums nicht wider— 
ſprechend. Er eignet ſich vielfach die Kritik der be— 
ſtehenden Geſellſchaft ſeitens der Sozialdemokratie und 
deren Forderungen an, abgeſehen natürlich von den 
atheiſtiſchen und republikaniſchen Teilen ihres Pro— 
gramms, und hält die Bildung einer politiſchen Par⸗ 
tei für notwendig, die »mit allen chriſtlichen Mitteln, 
zu denen voran der Gehorſam gegen die beſtehenden 
chriſtlichen Geſetze gehört, für eine Staatsintervention 
wirken« ſolle. Mit Adolf Wagner, Rudolf Meyer 
und Adolf Stöcker gründete er 5. Dez. 1877 den 
Zentralverein für Sozialreform auf religiöſer und 
konſtitutionell-monarchiſcher Grundlage, in deſſen 
Programm ein entſchiedenes Eintreten von Kirche und 
Staat für die berechtigten Intereſſen der arbeitenden 
Klaſſen gefordert wird. Die dieſem Verein fehlenden 
Beziehungen zu den Arbeitern ſelbſt ſollten durch die 
am 31. Jan. 1878 von A. Wagner und A. Stöcker 
begründete Chriſtlich-ſoziale Arbeiterpartei bethätigt 
werden. Als jedoch der erwartete Zuzug aus Arbei— 
terkreiſen ausblieb, verwandelte ſich die Vereinigung 
in eine Chriſtlich-ſoziale Partei, die raſch in konſer— 
vativer und antiſemitiſcher Richtung ſich ausbildete. 
Im J. 1882 entſtanden in den Rheinlanden und 

in Weſtfalen die erſten Evangeliſchen Arbeitervereine 
(ſ. d., Bd. 18 u. 19), die heute in einer ungefähren 
Anzahl von 350 mit ca. 80,000 Mitgliedern über ganz 
Deutſchland verbreitet ſind. Urſprünglich mehr reli- 
giös⸗konfeſſionelle und Bildungsvereine, ſind ſie ſpä— 
ter teilweiſe, jo beſonders in den rheiniſch-weſtfäliſchen 
Gebieten ſeit dem großen Bergarbeiterſtreik von 1889, 
in das ſozialpolitiſche Fahrwaſſer gelangt. Zur Zeit 
herrſchen in dieſen Vereinen verſchiedene Richtungen. 
Während ein Teil derſelben an dem urſprünglichen 
Programme feſthält, ein andrer unter Lizentiat Weber, 
die ſogen. »Alten«, dem politiſchen Konſervatismus 
huldigt, iſt ein dritter Teil, die radikalen »Jungen⸗ 
unter Paſtor Fr. Naumann, mehr proletariſch ge— 
ſinnt, fo daß das Kompromißprogramm von 1893 die 
Vereine eigentlich nur noch äußerlich zuſammenhält. 
Eine ähnliche Entwickelung hat ſichim Evangeliſch— 
ſozialen Kongreß (ſ. d., Bd. 18) vollzogen. Auch 
hier ſind bald Meinungsverſchiedenheiten hervorgetre— 
ten, die ſich um die Stellungnahme des Kongreſſes 
zur Sozialdemokratie, um die Frage, wie die Kirche 
und ihre Organe ſich den wirtſchaftlichen und politi— 
ſchen Kämpfen des Tages gegenüber verhalten ſollen, 
endlich um die Frage der Bildung einer eignen chriſt— 
lich-ſozialen Partei drehen. Auch hier hat die Rich— 
tung der »Jungen« unter Göhre und Naumann, 
welche den ſozialdemokratiſchen Forderungen in wirt— 
ſchaftlichen Dingen weit entgegenkommt, die Kirche zur 
direkten Mitarbeit an den ſozialen Aufgaben der Ge— 
genwart auffordert und die Rückſichtnahme auf die 
Bedürfniſſe und Verhältniſſe der kleinen Leute vee— 
langt, ſtändig an Bedeutung gewonnen. Immer mehr 
fand die Idee der Gründung einer ſozialen Reform— 

Verwirklichung er, freilich mit nur geringerm Erfolg partei aller kleinen Leute auf national-monarchiſcher 
trotz angeſtrengter Arbeit, die Hilfe aller chriſtlich und und chriſtlicher Grundlage Anklang. So wurde der 
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Gegenſatz zwiſchen den »Jungen« und den »Alten«, 2 Bde.); Thun, Die Sozialpolitik des deutſchen Katho⸗ 
welch letztere an den patriarchaliſch-konſervativen lizismus (im »Jahrbuch für Geſetzgebung und Verwal⸗ 
Grundideen des Gründers des Evangeliſch-ſozialen tung«, Leipz. 1882); dazu die Zeitſchriften: »Nonats⸗ 
Kongreſſes, Adolf Stöckers, feſthalten, immer mehr er- ſchrift für chriſtliche Sozialreform«, jeit 1878 (Wien); 
weitert, und die Jungen haben, wenn fie auch den | »Chriſtlich-ſoziale Blätter «, ſeit 1868; »Stimmen aus 
Kongreß noch beſuchen, doch durch Gründung einer | Maria-Laach«, ſeit 1891 (Freib.); »Revue sociale ca- 
national-ſozialen Partei ihre Selbſtändigkeit zu Tage tholique« Löwen, ſeit 1896). — 3) Proteſtantiſche Be⸗ 
treten laſſen. wegung: Wichern, Die innere Miſſion der deutſchen 

Auch in England gibt es chriſtlich-ſoziale Beſtre— | evangeliſchen Kirche (3. Aufl., Hamb. 1889); Todt, 
bungen, die ſchon in das Ende der 40er Jahre zurück- Der radikale deutſche Sozialismus und die chriſtliche 
reichen und namentlich durch den Chartismus (f. d., Geſellſchaft (2. Aufl., Wittenb. 1878); Stöcker, Chriſt⸗ 
Bd. 3) gefördert worden ſind. Ihre erſten Vertreter lich-ſozial. Reden (2. Aufl., Berl. 1890); M. v. Na⸗ 
ſind der Prediger Frederie Deniſon Maurice (1805 
bis 1872) und der Advokat John Malcolm Ludlow 
ſowie Charles Kingsley (1819 — 75). Sie und ihre 
Anhänger nannten ſich Christian Socialists, ſuch— 
ten den Sozialismus auf chriſtliche Grundlage zu 
ſtellen und beſchäftigten ſich praktiſch hauptſächlich mit 
der Förderung des Genoſſenſchaftsweſens überh iupt 
und der Produktivgenoſſenſchaften insbeſ., ohne je⸗ 
doch auf dieſem Gebiete größere Erfolge zu erzielen. 
Dagegen waren ſie mit Erfolg an den Bemühungen 
um Erlaß einer Wohlfahrtsgeſetzgebung zu gunſten 
der arbeitenden Klaſſen beteiligt. Heute ſind die chriſt— 
lich ſozialen Beſtrebungen hier ebenſowenig geſchloſſen 
wie die analogen Beſtrebungen in Deutſchland; doch 
weiſen ſie die Eigentümlichkeit auf, daß ſie entſchieden 
ſozialiſtiſch, in manchen ihrer Vertreter ſelbſt privat— 
eigentumsfeindlich ſind. Ihre z. Z. leitenden Grund— 
ſätze ſind nach ihrem Hauptvertreter, Stewart H. 
Headlam, die folgenden: 1) die Sorge um die andre 
Welt hat nicht den weſentlichen Zug des Chriſten aus— 
zumachen, ſondern er ſoll auch ein Himmelreich auf 
Erden begründen helfen; 2) die chriſtliche Religion iſt 
keine Maſchinerie, durch die das Individuum ſeine 
Seele retten ſoll, ſondern ſie ſoll in großem Maßſtabe 
und in der ganzen Welt jene Werke zeitlicher menſch— 
licher Befreiung vollbringen, die Jeſus im kleinen und 
durch ſein Beiſpiel in Paläſtina vollbrachte; 3) die 
Taufe iſt ein Symbol der Gleichheit und Solidarität 
aller Menſchen und die Kommunion ein ſolches der 
Brüder- und Genoſſenſchaft für das ganze menſchliche 
Leben. Doch haben es die chriſtlichen Sozialiſten in 
England bislang zu keiner eigentlichen Partei gebracht. 
Ihren Mittelpunkt bildet die 1879 von St. H. Headlam 
gegründete Gilde des heiligen Matthäus «, eine kleine 
Geſellſchaft von Gebildeten, namentlich jüngern Geiſt— 
lichen, zur Propagierung ihrer Ideen, aus der ſich die 
Christian-Social Union, eine Geſellſchaft mit we— 
niger ſchroffen Prinzipien, entwickelt hat. 

Litteratur (außer den im Text erwähnten Schrif— 
ten): 1) Allgemeines: Jörg, Geſchichte der ſozialpoli— 
tiſchen Parteien in Deutſchland (Freib. i. Br. 1867); 
Laveleye, Le socialisme contemporain (9. Aufl., 
Par. 1894; deutſch, Tübing. 1884); Kambli, Die 
ſozialen Parteien und unſre Stellung zu denſelben 
(St. Gallen 1887); Kaufmann, Christian socia- 
lism (Lond. 1888); Villey, Le socialisme contem- 
porain (Par. 1895); Guérin, Socialisme chretien 
(im Nouveau Dictionnaire de l’Econ. polit. «, daſ. 
1896); Grünberg, Chriſtlicher Sozialismus (im 
»Wörterbuch der Volkswirtſchaft«, Bd. 1, Jena 1898). 
— 2) Katholiſche Bewegung: Wermert, Neue ſozial— 
politiſche Anſchauungen im Katholizismus Deutſch— 
lands (Jena 1885); Périn, Chriſtliche Politik (Freib. 
1876); Hitze, Kapital und Arbeit (Paderb. 1881); 
Cathrein, Der Sozialismus (7. Aufl., Freib. i. Br. 
1898); Weiß, Soziale Frage (3. Aufl., daſ. 1896, 

thuſius, Die Mitarbeit der Kirche an der Löſung der 
ſozialen Frage (Leipz. 1893-- 94, 2 Bde.); Th. v. d. 
Goltz, Die Aufgaben der Kirche gegenüber dem Ar- 
beiterſtand in Stadt und Land (daf. 1891); Göhre, 
Die evangeliſch-ſoziale Bewegung (daſ. 1896); Nau⸗ 
mann, Was heißt chriſtlich-ſozial? (daſ. 1896); Be⸗ 
richte über die Verhandlungen des evangeliſch-ſozialen 
Kongreſſes (Berl., ſeit 1890). Über England: Kauf— 
mann, Der neuere chriſtlich- und ethiſch-reformato⸗ 
riſche Sozialismus in England (im »Handwörterbuch 
der Staatswiſſenſchaften«, Bd. 5, Jena 1893). 
Chrom, ſ. Aluminium. N 
Chromoſkop (griech.), ſ. Photographie. 
Chronodeik (griech., » Zeitzeiger«), von Chandler 

erfundenes, von Paliſa verbeſſertes Inſtrument zur 
Beſtimmung der genauen Zeit aus Zirkummeridian⸗ 
höhen der Sonne. Dasſelbe beſteht aus einem ſenk⸗ 
recht ſtehenden kleinen Fernrohr mit Fadennetz und 
Sonnenglas, in welches das Bild der Sonne durch 
einen unter dem Fernrohr angebrachten Spiegel, der 
um eine horizontale Achſe drehbar iſt, geworfen wird. 
Man ſtellt den Spiegel zu einer Vormittagszeit ſo ein, 
daß das Bild der Sonne durch das Fadennetz ſich bewegt 
und notiert die einzelnen Antrittsmomente nach einer 
| Beobachtungsuhr; dann läßt man den Spiegel unver- 
ändert ſtehen bis zu der entſprechenden Zeit am Nach⸗ 
mittag, wo die Sonne wieder die gleiche Höhe erreicht 
und das Fadennetz das Fernrohr wieder durchzieht; 

momente nach der Uhr und erhält aus dem Mittel der 
Zeiten vom Vormittag und Nachmittag die Zeit des 
Sonnendurchganges durch die Mittagslinie, den wah⸗ 
ren Mittag, und durch Anbringung der Zeitgleichung 
die mittlere Ortszeit. Da das Inſtrument leicht trans⸗ 
portabel iſt, ſo iſt ſeine Handhabung ſehr einfach. 
Chrysanthemum, ſ. Blumenpflege. 
Chun, Karl, Zoolog, wurde 1898 an die Uni- 

verſität in Leipzig berufen und übernahm in dem⸗ 
ſelben Jahre die Leitung der erſten deutſchen Tiefſee— 
Expedition. 

Cikaden. Die Naturgeſchichte der C. wies bisher 
noch viele dunkle Punkte, namentlich hinſichtlich des 
Larvenlebens, auf; mehrere derſelben ſind durch jüngſt 
veröffentlichte Arbeiten aufgehellt worden. Die 17jäh⸗ 
rige Cikade Cicada septemdeeim, welche ſich vor an⸗ 
dern Inſekten durch ihre ungewöhnlich lange Lebens⸗ 
dauer hervorhebt und in ihren Flugjahren für Wald⸗ 
und Gartenbäume ſchädlich iſt, tritt nach Marlatt in 
zwei Raſſen auf, von denen die eine mehr im Norden 
ihres nordamerikaniſchen Gebietes vorkommende 17 
Jahre, die andre mehr im Süden vorkommende 13 
Jahre zu ihrer Entwickelung braucht, ſo daß ſich, wie 
bei den Mailäfern, Hauptflugjahre in dieſen langen 
Zwiſchenräumen folgen. In den Zwiſchenjahren pflegen 
fie, abgeſehen von einigen Vor- und Nachzüglern, ziem⸗ 
lich ſelten zu ſein, doch iſt das Auftreten nicht an allen 

man beobachtet dann abermals die einzelnen Antritts⸗ 
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Orten gleichzeitig, man unterſcheidet vielmehr in den denen das vorderſte ein Paar großer zangentragender 
Vereinigten Staaten 21 Horden, von denen 14 der Grabfüße ſind. Sie laſſen ſich nun auf die Erde fallen 
Septemdecim- und 7 der Tredecim-Raſſe angehören. und dringen ſogleich in dieſelbe ein, um nun 13 oder 
Außerdem treten bei jeder Raſſe zwei Formen auf, die 17 Jahre lang ein unterirdiſches Daſein zu führen, 
gewöhnliche, in großen Maſſen auftretende, und eine | wobei ſie vier Larven- und zwei Puppenzuſtände durch⸗ 
zweite kleinere, die acht Tage ſpäter auftritt und von machen. Der erſte Larvenzuſtand währt 1 Jahr, der 
Fiſher als C. Cassinii bezeichnet wurde, nach Riley zweite nahezu 2 Jahre, der dritte wieder 1 Jahr und 
aber nur eine kleinere, geſelligere Form der erſtern iſt. der vierte 3—-4 Jahre; den Reſt der Zeit nehmen die 
Um zu entſcheiden, ob die 17jährige und 13jährige beiden wenig voneinander verſchiedenen Puppenzu— 
Raſſe nur klimatiſche Abänderungen ſind, und ob das ſtände in Anſpruch. Während dieſer ganzen langen 
kältere Klima im ſtande iſt, die Entwickelung der einen Zeit ſcheinen die Larven ihren einmal gewählten Platz 
aufzuhalten und das wärmere die der andern zu be- auf einer Baumwurzel, die ſie anbohren, um den Saft 
ſchleunigen, hatte Riley 1885 Verſuche begonnen, Eier zu ſaugen, nicht zu verlaſſen. Sie umgeben ſich, ge— 
der langſamer auswachſenden Abart nach ſüdlichen wöhnlich in 50—60 em Tiefe, mit einer kleinen, innen 
Gebieten und ſolche der ſchneller auswachſenden nach geglätteten Zelle aus verdichteter Erde, doch wurden 
nördlichern zu verſetzen, über deren Erfolg 1898 die ſie manchmal in 3m Tiefe angetroffen. Den Bäumen 
erſten Reſultate zu erwarten waren. Thatſächlich ſollen ſchadet die Saftentziehung gewöhnlich nicht, denn die 
in Alabama Eier der 17jährigen Abart nach 13 Jahren Nahrungsaufnahme der Larven ſcheint nur eine be— 
bereits ihre volle Entwickelung beendet haben, dagegen ſcheidene zu ſein, womit auch wohl ihre langſame Ent— 
die nach Norden gebrachten 13jährigen an mehreren wickelung zuſammenhängt. Aus der geringen Wander— 

tellen keine Imagines geliefert haben, doch war aus luſt der geflügelten Tiere, verbunden mit der Stetig— 
den Berichten noch kein ſicheres Ergebnis abzuleiten. keit der Larven, erklärt ſich das Feſthalten und Wieder— 

Das Erſcheinen der Maſſen kündet ſich durch den erſcheinen der Horden an einzelnen Srtlichkeiten. Weni— 
Geſang der Männchen an, der nicht gerade »betäubend« ger als die Forſt- und Gartenwirtſchaft braucht die 
iſt, ſo daß er ein Geſpräch ſtören könnte, aber nach Landwirtſchaft dieſe C. als ſchlimme Feinde zu be— 
2—3 Tagen recht unangenehm wird, da das eintönige trachten, wenngleich zur Zeit des Auskriechens der 
Getöſe den ganzen Tag über anhält, ſolange das Boden oft buchſtäblich von ihnen bedeckt iſt, ſo daß man 
Wetter trocken bleibt, und nur des Nachts aufhört. die Tiere dann zum Seifenkochen ſammelt. Auch hal— 
Gewöhnlich kommen dieſe C. gegen Ende Mai aus der ten die Nachſtellungen der Schweine, Vögel und Grab— 
Erde, nachdem die Larven dort 13 oder 17 Jahre von weſpen ſowie die Abholzungen der Wälder ihre allzu 
Pflanzenwurzelſäften gelebt haben, während das voll- ſtarke Vermehrung in Schranken. 
kommene Inſekt nur 5— 6 Wochen des Luftlebens Über die ſüdeuropäiſchen C. hat Fabre neue Be— 
ſich erfreut. Zuerſt kommen die ſangesfrohen Männ- obachtungen mitgeteilt, unter denen die merkwürdigſte 
chen, einige Tage ſpäter die ſtummen Weibchen hervor iſt, daß dieſe Tiere, welche die Griechen als Sinnbilder 
und verſchwinden nach der erwähnten Friſt in der- der Muſik hinſtellten, völlig taub ſein ſollen. Er zieht 
ſelben Reihenfolge wieder. Sie ſteigen aus ſenkrechten dieſen Schluß allerdings nur aus der Thatſache, daß 
Schächten von der Dicke des kleinen Fingers hervor, die C., welche auf den Platanen vor ſeinem Hauſe 

über deren Mündung ſie manchmal kegelförmige Hüt⸗ muſizierten, ſich durch Böllerſchüſſe nicht im mindeſten 
ten von 5—15 em Höhe aus Erde und Kot errichten, in ihrer muſikaliſchen Thätigkeit ſtören ließen. Trotz 
wahrſcheinlich, um darin noch einigen Schutz zu finden, aller Schüſſe blieb die Zahl der Muſiker, der Rhyth— 
wenn ſie zu früh für die Jahreszeittemperatur empor= mus und die Tonhöhe ihres Gezirps ſich vollkommen 
gelangt ſind; meiſt kriechen ſie unmittelbar aus den gleich und ohne Unterbrechung. Durch den Schluß, 
Schächten empor. Sie kommen ſtets zwiſchen Sonnen- daß ſie taub ſeien, wären die ältern Beobachtungen 
untergang und Mitternacht mit ihrer letzten Larven- und Schlüſſe, welche die Muſik der Männchen als An— 
hülle empor, ſuchen dann einen Baum oder Strauch, lockungskünſte für die ſtummen Weibchen deuteten, 
den jieertlettern, um, an einem Zweige feſtgeklammert, von Wettgeſängen der Männchen erzählten, die auch 
ihre Häutung durchzumachen. Nach einer Stunde Fritz Müller beobachtet zu haben glaubte, ꝛc. in Frage 
etwa ſpaltet ſich die Hülle, und das vollkommene ge- geſtellt, obwohl Fabres Beobachtung ſtreng genommen 
flügelte Infekt ſteigt heraus. Die Mengen dieſer Tiere nur den Schluß erlaubt, daß die Männchen taub ſeien. 
ſind an manchen Orten ungeheuer groß. Mac Cook Aber ſie ſind vielleicht nur taub für Kanonenſchüſſe, 
zählte unter einem einzigen Baum 9000 Erdſchächte, ähnlich wie viele Menſchen vorgerücktern Alters taub 
unter einem andern gar 22,500, und aus jedem war werden für das unerträgliche Geſchrill der Grillen und 
wenigſtens ein Inſekt zum Lichte emporgeſtiegen, oft C. Auch über die Entwickelung der ſüdeuropäiſchen 
aber münden mehrere Ausgänge in einen Schacht. C., von denen die Larven der Eſchencikaden nur 4 Jahre 

Durch Nahrungsaufnahme schaden dieſe ausgewach- in der Erde zubringen und dann in ähnlicher Weiſe 
ſenen C. den Gewächſen wenig, denn höchſtens ſaugen aus ſenkrechten, innen geglätteten Schächten empor— 
die Weibchen gelegentlich Pflanzenſäfte; ihr einziges ſteigen, um auf den Bäumen ihre letzte Verwandlung 
Geſchäft iſt neben dem wahrſcheinlich als Anlockungs- durchzumachen, teilt Fabre neue Beobachtungen mit. 
mittel dienenden Geſang der Männchen die Paarung. Sie überbauen die Schächte zwar nicht, benutzen die— 
14 Tage nach dem Emporkriechen beginnt die Eiablage, ſelben aber nach der Anlage noch als Wohnungen und 
für welche die Weibchen mit dem Legeapparat reihen meteorologiſche Obſervatorien, in denen ſie auf- und 
weiſe Löcher in junge Zweige oder Blattſtiele bohren | niederiteigen, um das Wetter abzuwarten, welches 
und in jedes Loch 10 —20 Eier legen, wobei ein ein— | ihnen für die Abwerfung ihrer Puppenhülle geeignet 
zelnes Weibchen 400 —600 Eier unterbringt. Durch Cineraria, ſ. Blumenpflege. (ericheint. 
dieſe Verletzungen erleiden die Bäume zuweilen be | irren, falſche (Cirrusſchirm), ſ. Gewitter. 
trächtlichen Schaden. Nach ungefähr 1% —2 Mona-] Cladothrix, j. Erdgeruch. 
ten kommen die jungen hellgelblichen Larven aus, die] Clark, Latimer, Elektrotechniker, geb. 10. März 
kaum 2mm lang ſind, und drei Fußpaare beſitzen, von | 1822 zu Great Marlow in Buckinghamſhire, geſt. 29. 
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Okt. 1898, wurde 1847 Hilfsingenieur bei ſeinem Bru— 
der Edwin, der beim Bau der Britanniabrücke beſchäf⸗ 
tigt war, trat 1850 mit ihm in den Dienſt der Electric 
Telegraph Company und war in der Folge Chef— 
ingenieur und beratender Ingenieur der Geſellſchaft, 
bis dieſe 1870 vom Generalpoſtamt übernommen 
wurde. Gemeinſam mit andern begründete er für den 
Bau und Betrieb elektrotechniſcher Anlagen die Firma 
Clark, Forde u. Co., deren Leitung ihm zufiel, und 
legte über 50,000 engl. Meilen unterſeeiſcher Kabel in 
allen Teilen der Erde. 1853 machte er umfaſſende 
Unterſuchungen über elektriſche Kabel, die ſeit 1861 
auf die unterſeeiſchen Kabel ausgedehnt wurden und 
zur Erkenntnis der Signalverzögerung bei letztern 
führten. Die Bedürfniſſe der Elektrotechnik leiteten C. 
zu wichtigen theoretiſchen Unterſuchungen über die 
Elektrizität. Gemeinſam mit Faraday ſtudierte er die 
Ladungs- und Entladungszeiten mit beſonderer Rück⸗ 
ſicht auf kurzzeitige Ströme; mit Lodge machte er Ver— 
ſuche, ſtaubhaltige Luft durch Influenz von Staub- 
teilchen zu befreien, und mit Bright ſtellte er Meſſun⸗ 
gen über Intenſität und Widerſtand elektriſcher Ströme 
an. Seine umfaſſenden Arbeiten über Meſſungen ziel- 
ten darauf hin, die verſchiedenen Umſtände, die beim 
Gang des elektriſchen Stromes durch einen Leiter wirk— 
ſam ſind, voneinander zu trennen, und führten zu einer 
genauern Kenntnis des Stromes. Allgemeinere Be- 
deutung gewannen hierbei die 1861 veröffentlichten 
Grundſätze für elektriſche Maßeinheiten, in denen er 
zuerſt die Bezeichnungen Ohm, Farad und Volt in 
Vorſchlag brachte. Anderweitige Arbeiten betreffen 
Widerſtandsmeſſungen, die Geſetze des elektriſchen Stro— 
mes in unterſeeiſchen Kabeln, die Luftelektrizität, Quan⸗ 
tität und Intenſität der Elektrizität ꝛc. Von zahlreichen 
techniſchen Neuerungen auf elektrotechniſchem Gebiet 
ſind beſonders ſein galvaniſches Element und ſein 
Normalelement zu erwähnen. Außerdem arbeitete er 
über ſtereoſkopiſches Sehen, über die Stürme im Per- 
ſiſchen Meerbuſen, über Zeitmeſſungen ꝛc., auch er- 
probte er frühzeitig die Verwendung des Luftdruckes 
zur Beförderung von Gegenſtänden, wie ſie jetzt in 
der Rohrpoſt ganz geläufig geworden iſt. Er ſchrieb: 
»Electrical measurement« (Lond. 1868), »Electri- 
cal tables and formula for operators in submarine 
cables« (mit R. Sabine, daf. 1871). 

Clarke, 4) Mary Cowden, engl. Schriftſtelle— 
rin, ſtarb 12. Jan. 1898 in der Villa Novello bei Genua. 

Clarke Gpr. klare), Sir Edward, engl. Juriſt, geb. 
1841 in London, erzogen in einer ſtädtiſchen Handels- 
ſchule daſelbſt, trat 1859 als Büreaubeamter beim In— 
diſchen Amt ein, legte aber dieſe Stelle ſchon 1860 
nieder, um ſich dem Studium der Rechtswiſſenſchaft 
zu widmen. 1864 wurde er Rechtsanwalt, war aber 
längere Zeit als Reporter für den »Morning Herald« 
und den »Standard« im Unterhauſe thätig. Allmählich 
vergrößerte ſich ſeine juriſtiſche Praxis, und 1880 wurde 
er zum königlichen Juſtizrat (Queen's Consel) ernannt 
und im gleichen Jahre für Southwark ins Unterhaus 
gewählt. In Lord Salisburys zweitem Miniſterium 
vom Auguſt 1886 bis zum Auguſt 1892 war er Soli— 
eitor-general, lehnte aber 1895 den Eintritt in deſſen 
dritte Regierung und 1897 das ihm angebotene Amt 
des Master of the rolls, eine der höchſten richterlichen 
Stellungen des Landes, ab. Er gilt als einer der er- 
ſten Advokaten Englands; zwei Bände ſeiner politiſchen 
und gerichtlichen Reden ſind im Druckerſchienen (Lond. 
1890 u. 1894). Wien. 
Claus, Karl, Zoolog, ſtarb 18. Jan. 1899 in 

Clarke — Cola acuminata. 

Clémenceau, Eugene, franz. Politiker, gründete 
nach ſeinem Rücktritt von der parlamentariſchen Thätig⸗ 
keit die Zeitung »L’Aurore«, in der er ſeit 1897 aufs 
entſchiedenſte für die Reviſion des Dreyfusprozeſſes 
eintrat. 

Cliftonit (nach dem Phyſiker Clifton), Pſeudo⸗ 
morphoſe von Graphit nach Diamant (.. d.), bisher nur 
aus Meteoreiſen bekannt. 
1 Henriqueriana, j. Kautſchukpflanzen. 
lupea, j. Meeresfauna. 

Cochery, Georges Charles Paul, franz. Po⸗ 
litiker, legte, als im Juni 1898 das Kabinett Meline 
zurücktrat, das Finanzminiſterium nieder. 
Codemo, Luigia, ital. Schriftſtellerin, ſtarb im 

Auguſt 1898 in Venedig. 
Codronchi⸗Argeli, Giovanni, Graf, ital. 

Politiker, geb. 14. Mai 1841 in Imola, beteiligte ſich 
1859 an den italieniſchen Einheitsbeſtrebungen, ſtu⸗ 
dierte die Rechte, wurde mit 26 Jahren Bürgermeiſter 
ſeiner Vaterſtadt und trat 1871 in die Deputierten⸗ 
kammer ein, nachdem drei im Vorjahre auf ihn ge⸗ 
fallene Wahlen, weil er noch nicht das vorgeſchriebene 
Alter erreicht hatte, vernichtet waren. In der Kam— 
mer gehörte er dem rechten Zentrum an; von 1875— 
1876 war er unter Minghetti Generalſekretär im Mi- 
niſterium des Innern. Später näherte er ſich Crispi 
und wurde im Dezember 1888 zum Präfekten von 
Neapel ernannt, worauf er ſein Amt als Deputierter 
niederlegte. Im April 1896 wurde er als töniglicher 
Zivilkommiſſar in Palermo eingeſetzt mit außerordent— 
lichen Vollmachten zur Ordnung der ſiziliſchen Ver⸗ 
hältniſſe; im September 1897 übernahm er das Unter- 
richtsminiſterum im Kabinett di Rudini, das er aber 
ſchon im Dezember d. J. wieder niederlegte. 

‚oedueation (engl., ſpr. ko-edjuteſchn), ſ. Geſamt⸗ 
ſchulen. 

Cohärer (lat., engl. Coherer, »Zuſammenhänger«, 
Frittröhren), ein von Branly erfundenes Iuſtru⸗ 
ment. Schaltet man in einen geſchloſſenen Strom⸗ 
kreis ein Röhrchen ein, welches mit Metallpulver ge⸗ 
füllt iſt, ſo iſt der Strom faſt unterbrochen, weil der 
Widerſtand ſolchen Pulvers außerordentlich groß iſt. 
Sobald aber durch die Luft ſich fortpflanzende elek— 
triſche Wellen (Hertzſche Wellen), wie ſie z. B. bei Ent⸗ 
ladung eines Induktionsapparates zwiſchen Kugeln 
erzeugt werden, auf das Röhrchen treffen, jo verwan- 
delt es ſich in einen guten Leiter, und ein in den Strom⸗ 
kreis geſchaltetes Galvanometer zeigt einen Ausſchlag, 
eine eingeſchaltete elektriſche Klingel tönt ꝛe. Nach Auf— 
hören der Wellen bedarf es eines kurzen Stoßes gegen 
das Röhrchen, um ſeinen urſprünglichen großen Wider⸗ 
ſtand wieder herzuſtellen. Die beſprochene Wirkung 
der Wellen iſt noch unaufgeklärt; man hat angenom⸗ 
men, das Medium zwiſchen den Metallteilchen werde 
jo durch die Wellen modifiziert, daß der Strom durch- 
gehen könne, oder es treten durch ſie kleine Fünkchen 
im Pulver auf, welche die Teilchen teilweiſe zuſammen⸗ 
ſchmelzen, oder endlich infolge von Schwingungen der 
Teilchen entſtehe beſſerer Kontakt zwiſchen ihnen. Aber 
keine dieſer Theorien erklärt alle Beobachtungen. Da 
elektriſche Schwingungen ſich durch weite Strecken fort- 
pflanzen können, iſt der C. von Marconi zur Tele- 
graphie ohne Draht benutzt worden. Vgl. Telegraph 
(Bd. 18, ©. 853). 

Cohn, 1) Ferdinand, Botaniker, ſtarb 25. Juni 
1898 in Breslau. 

Cola acuminata. Die in Weſtafrika einheimiſche 
Kolanuß ſteht als Genußmittel vom Kongo bis Ma- 
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Coleochaete — Coryphaena pelagica. 

rokko im höchſten Anſehen und wird im N., wo die 
Pflanze nicht mehr gedeiht, von weither im Tauſch⸗ 
handel erworben, in Mittelafrika dient ſie zum Teil 
als Münze. Die Pflanze iſt eine nahe Verwandte des 
Kakaobaums und enthält in den Samen reichlich Theo⸗ 
bromin, wie dieſer, und Coffein. Seit einigen Jahren 
iſt man bemüht, die Nüſſe in größern Mengen in 
Europa einzuführen und als Genußmittel zu ver⸗ 
breiten. In Deutſchland würde ein größerer Verbrauch 
namentlich den weſtafrikaniſchen Kolonien zu gute 
kommen, wo beſonders in Togo die Pflanze vorkommt 
und ſich mit Ausſicht auf Erfolg in größerm Maß⸗ 
ſtabe anbauen ließe, in Kamerun ſind ſeit 1889, in 
Togo ſeit 1896 Kulturverſuche im Gange. Der Baum 
bringt im vierten Jahre die erſte Ernte, nach 6—7 
Jahren den höchſten Ertrag und bleibt 30 — 40 Jahre 
nutzbar. In Weſtindien iſt die Kultur in großem Auf⸗ 
ſchwung begriffen. 1897 koſteten in Hamburg 100 kg 
frischer Nüſſe 100 Mk., 1898 ſchon 180 —200 Mt. Sie 
gelangen im Frühjahr noch vollkommen friſch in die 
europäiſchen Häfen, wenn ſie im Winter in den Tropen 
geerntet waren und ſorgfältig gereinigt und verpackt 
wurden. Als Kakaoſurrogat, woran zuerſt gedacht 
wurde, laſſen ſich die Nüſſe ihres ſäuerlichen Geſchmacks 
wegen nicht gebrauchen. Sie werden jetzt gewöhnlich 
getrocknet und gepulvert und das ſo erhaltene Mehl, 
deſſen wirtſame Beſtandteile ſich leicht ausziehen laſſen, 
in verſchiedener Weiſe verwendet. Solche Präparate 
werden, mit Schokolade oder Zitronenzucker in Ta⸗ 
blettenform gebracht oder mit Mehl zu Kolacakes 
verbacken, in den Handel eingeführt und als Erfri⸗ 
ſchungsmittel für Radfahrer, Fußreiſende ꝛc. empfoh⸗ 
len. Phyſiologiſch haben ſie eine ähnliche Wirkung wie 
der Kaffee, angeblich aber ohne deſſen ſchädliche Nach⸗ 
wirkungen. Es erfolgt eine Erhöhung der körperlichen 
und geiſtigen Leiſtungsfähigkeit und beſonders eine 
günſtige Beeinfluſſung der Verdauung. Auch als Bei⸗ 
mengung zum Viehfutter iſt das Kolapulver gebraucht 
worden und ſoll auch dort in vorteilhafter Weiſe auf 
das Gedeihen der Tiere eingewirkt haben. Vgl. Heckel, 
Les kolas africains (Par. 1893). 

Coleochaete, j. Pflanzenſyſtematik. 
Collozöum inerme, j. Meeresfauna. 
Conrad von Eybesfeld, Siegmund, Frei- 

herr, ehemaliger öſterreich. Unterrichtsminiſter, ſtarb 
9. Juli 1898 in Graz. 

Conſtans, Jean Antoine Erneſt, franz. Poli⸗ 
tiker, der wegen ſeiner Verwickelung in die Panama⸗ 
Angelegenheit ſich längere Zeit von den öffentlichen 
Dingen zurückgehalten hatte, wurde im Dezember 1898 
zum Botſchafter in Konſtantinopel ernannt. 

Conſtantan, j. Elektriſcher Widerſtand. 
Convocation (pr. tonwöteſchn) iſt der Name, den 

die Provinzialſynoden der engliſchen Hochkirche füh⸗ 
ren, deren 1717 unterbrochene Wirkſamkeit ſeit 1852 
wieder bedeutungsvoll geworden iſt. Es gibt ihrer 
zwei, je eine für den Sprengel des Erzbistums Canter⸗ 
bury und für denjenigen des Erzbistums Pork, von 
denen die erſtere die bei weitem wichtigere iſt. Beide 
treten jährlich dreimal je für eine Woche zuſammen und 
ſind in ähnlicher Weiſe organiſiert. Sie zerfallen wie 
das Parlament in zwei Häuſer; im Oberhauſe ſitzen 
der Erzbiſchof und die Biſchöfe, im Unterhauſe die De- 
kane, Erzdiakone und Bevollmächtigte (Proctors) der 

Domkapitel und des niedern Klerus. Mit jedem neuen 
Parlament treten neue Konvokationen zuſammen; ſie 
beraten und beſchließen über Gegenſtände der kirchlichen 
Geſetzgebung und Verwaltung, teils auf Grund von 
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Regierungsvorlagen (Letters of business), teils aus 
eigner Initiative. Zum Erlaß kirchlicher Geſetze bedarf 
es der übereinſtimmung beider Konvokationen und 
der königlichen Genehmigung; die Zuſtimmung des 
Parlaments iſt nur dann erforderlich, wenn der in 
dem zu erlaſſenden Kirchengeſetz behandelte Gegenſtand 
durch ein Staatsgeſetz geregelt iſt. 

Conway (pr. könnwe), Sir William Martin, 
engl. Kunſtſchriftſteller, Forſchungsreiſender und Al⸗ 
piniſt, geb. 12. April 1856 in Rocheſter, ſtudierte auf 
dem Trinity College in Cambridge und lehrte 1885 — 
1888 Kunſtgeſchichte am Univerſity College in Liver⸗ 
pool. Von ſeinen in dieſer Zeit auf kunſthiſtoriſchem 
Gebiet veröffentlichten Werken nennen wir: »The 
wood-cutters of the Netherlands in the 15. century« 
(1884); »Artistie development of Reynolds and 
Gainsborough« (1885); »Early Flemish artistse 
(1886); »The literary remains of Albrecht Dürer« 
(1889); »The dawn of art in the ancient world« 
(1891). 1889 bereiſte er Agypten, Syrien, Kleinaſien 
und Griechenland. 1892 erforſchte er das Karakorum⸗ 
gebirge und erklomm dabei den Pioneer Peak (7010 m 
ü. M.), den höchſten Punkt, den bis dahin über⸗ 
haupt jemals ein Menſch erreicht hatte. Für dieſe 
Forſchungsreiſe, deren Ergebniſſe er in dem Werke: 
»Climbing and exploration in the Karakorum Hi- 
malayas« (1894) niederlegte, wurde er 1895 geadelt. 
1896/97 beſchäftigte ihn die Erforſchung des Innern 
von Spitzbergen, welche Inſel er als der Erſte ganz 
durchquerte; vgl. darüber ſeine Schriften: »The first 
crossing of Spitsbergen« (1897) und With ski and 
sledge over arctic glaciers« (1898). Als hervor⸗ 
ragender Alpenkenner und Hochtouriſt bewährte ſich C. 
in verſchiedenen Reiſehandbüchern (»Climber's guide 
to the Central and Eastern Pennine Alps, 2 Bde.; 
»Lepontine Alps« x.) und in dem von M' Cormick 
illuſtrierten Werk »The Alps from end to end« (2. 
Aufl. 1895). 1898 unternahm er eine Reiſe durch die 
Anden von Bolivia, Argentinien und Feuerland, wo⸗ 
bei er Beſteigungen des Sorata, des Illimani, des 
Aconcagua und des Mount Sarmiento ausführte. 

Cook, John Maſon, Inhaber eines Reiſebüreaus 
(ſ. Cook 2, Bd. 4), ſtarb 4. März 1899 in London. 

Copilia vitrea, ſ. Meeresfauna. 
Cordaites, ſ. Steinkohlenflora. 

Cornicelius, Georg, Maler, ſtarb 9. Dez. 1898 
in Hanau. 

Cornill, Karl Heinrich, Profeſſor der Theologie, 
folgte 1898 einem Ruf an die Univerſität in Breslau. 

Coronini⸗Cronberg, 2) Franz, Graf von, 
öſterreich. Politiker, legte Anfang 1899 wegen der 
Streitigkeiten der ſlawiſchen und der italieniſchen Partei 
im Landtag ſein Amt als Landeshauptmann von Görz 
und Gradisca und auch ſein Landtagsmandat nieder. 

Corylopsis Sieb. et Zucc., Gattung der Hama⸗ 
melidaceen, bis 2 m hohe Sträucher mit haſelähnlichen 
Blättern, großen linearlanzettlichen Nebenblättern, 
mit dem ausbrechenden Laub ſich öffnenden, an Ge⸗ 
ruch und Farbe unſern Primeln gleichenden Blüten 
in achſelſtändigen überhängenden Ahren, am Grunde 
von großen, farbigen, leeren Hochblättern umhüllt. 
Von den ſechs Arten wachſen vier in Japan und zwei, 
C. spicata Sieb. et Zucc. von Kiangſi und der Mon⸗ 

tanregion um Nangaſaki ſowie C. himalayana Grif. 
von Bhutan und dem Khaſiagebirge, werden bei uns 
als frühblühende Sträucher kultiviert. Auch hat man 
ein Parfüm mit dem Namen C. bezeichnet. 
Coryphaena pelagica, j. Meeresfauma. 
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Coſenz, Enrico, ital. General, geb. 12. Jan. 
1820 in Gaeta, bis 1893 Chef des Generalſtabs, noch 
bis 1896 in verſchiedenen Kommiſſionen thätig, dann 
in völligem Ruheſtand, ſtarb 28. Sept. 1898 in Rom. 

Coſta, Aleſſandro, Marcheſe, ital. Staats- 
mann, ſtarb 15. Aug. 1897 zu Grimaldi, indem er 
ſeinen letzten Gruß dem König ſandte. 

Cotteau (pr. totto), Edouard, franz. Reiſeſchrift⸗ 
ſteller, geb. 9. Nov. 1833 in Chätel⸗Cenſoir (Vonne), 
ſtarb 5. Dez. 1896 in Paris Er war Verwaltungsbeam— 
ter, benutzte aber ſeinen Urlaub zu ausgedehnten Rei— 
ſen. Im Auftrag des Unterrichtsminiſteriums reiſte er 
1881 — 82 durch Sibirien nach Japan, China und 
Hinterindien; 1884 — 85 bejuchte er Java, Auſtralien, 
Neukaledonien, die Neuen Hebriden, Tahiti, Kali— 
fornien und Mexiko, ging 1890 durch Kanada nach 
Alaska und beſuchte 1893 Agypten. Er veröffentlichte: 
»Promenades dans les deux Ameriques« (Par. 
1880); »De Paris au Japon à travers la Siberie« 
(1883); »Un Touriste dans l’extreme Orient: Ja- 
pon, Chine, Indo-Chine et Tonkin« (1884, 4. Aufl. 
1896); »En Ocanie; voyage autour du monde en 
365 Jours« (1888, 2. Aufl. 1896) u. a. 

Cotylorhiza tuberculata, j. Meeresfauna. 
Courcel, Alphonſe Chodron, Baron de, 

franz. Diplomat, trat Ende 1898 von dem Botſchaf— 
terpoſten in London, den er ſeit 1894 bekleidet hatte, 
urück. 
; Cremer, 3) Chriſtoph Joſeph, deutſcher Poli— 
tiker ehem. Zentrumsmitglied des preuß. Abgeordneten— 
hauſes, ſtarb 5. Jan. 1898 in Schöneberg bei Berlin. 
Cremona, Luigi, ital. Mathematiker und Poli— 

tiker, wurde 1897 Vizepräſident des Senats und 1898 
für kurze Zeit Unterrichtsminiſter. 

Crispi, Francesco, ital. Staatsmann. Die An- 
klage, daß C. während ſeines letzten Miniſteriums von 
dem Direktor der Filiale der neapolitaniſchen Bank in 
Bologna, Favilla, geborgte Gelder (600,000 Lire) in 
unrechtmäßiger Weiſe verwendet habe, wurde 2. Dez. 
1897 auf Antrag Crispis ſelbſt von der Deputierten— 
kammer in Erwägung gezogen, und der Präſident der 
Kammer wurde beauftragt, einen Unterſuchungsaus— 
ſchuß von fünf Deputierten zur Prüfung der Anklage 
einzuſetzen. Der Ausſchuß berichtete 22. März 1898, 
daß kein Grund vorhanden ſei, C. vor dem Senat in 
Anklagezuſtand zu verſetzen, beantragte aber, einen po— 
litiſchen Tadel gegen ſeine Handlungsweiſe in dieſer 
Angelegenheit auszuſprechen. Nachdem dieſer Antrag 
24. März mit 207 gegen 7 Stimmen angenommen war, 
legte C. ſein Mandat als Deputierter nieder, wurde 
aber mit großer Majorität wieder gewählt; feine Po— 
pularität in Sizilien, die am 13. Jan. auf einem zu 
ſeinen Ehren in Palermo veranſtalteten glänzenden 
Feſtmahle ihren Ausdruck gefunden hatte, hatte auch 
durch dieſe Vorfälle nicht weſentlich gelitten. Vgl. noch 
L. Fortis, C., note biografiche (Rom 1895); »E. bei 
Bismarck, aus dem Reiſetagebuch eines Vertrauten ꝛc.« 
(überjegt von Lauſer, Stuttg. 1894); Margiotta, 
Franc. C., son œuvre nefaste (Grenoble 1898). 
Cromer, Sir Evelyn Baring, Lord, engl. 

Miniſter in Agypten, wurde 1. Jan. 1899 zum Vis⸗ 
count erhoben. 

Cruſius, Otto, Philolog, geb. 20. Dez. 1857 
in Hannover, ſtudierte in Leipzig, wurde 1880 Gym— 
naſiallehrer, 1883 Privaldozent daſ., 1886 ordentlicher 
Profeſſor in Tübingen, 1898 in Heidelberg; ſeit 1888 
iſt er Herausgeber des »Philologus«. Hervorragen— 
des Verdienſt hat er als Forſcher auf dem Gebiete der 

Coſenz — Cuba. 

griechiſchen Parömiographen. Seine Hauptwerke ſind: 
»Analecta ad paroemiographos Graecos« (Leipz. 
1883); Ausgabe von »Plutarchus de proverbiis 
Alexandrinorum« (daſ. 1889, Einleitung und Kom⸗ 
mentar 1894); »Beiträge zur griechiſchen Mythologie 
und Religionsgeſchichte« (daf. 1886); »Unterſuchungen 
zu Herondas« (daſ. 1892); Ausgabe der »Mimiam⸗ 
ben« des Herondas (2. Aufl., daſ. 1894; deutſch mit 
Einleitung und Anmerkungen, Götting. 1893); Aus⸗ 
gaben des Babrios (Leipz. 1897, kleinere Ausg. 1898). 

Cſänki (pr. tſchan⸗ti), Deſiderius, ungar. Ge⸗ 
ſchichtſchreiber, geb. 18. Mai 1857 in Füzes-Gyar⸗ 
mat, Landesarchivar in Budapeſt. Sein vornehmſtes 
Forſchungsgebiet bildet die Geſchichte der Hunyadis. 
Sein Hauptwerklin ungariſcher Sprache) iſt:»Ungarns 

hiſtoriſche Erdbeſchreibung im Zeitalter der Hunyadi« 
(1890). Auch veröffentlichte er:» Der Hof Matthias' I. 
Cuba (hierzu Karte). Die Bevölkerung wurde 

1894 auf nur 1,631,696 Köpfe angegeben, war alſo 
ſchon damals infolge wirtſchaftlicher Einwirkungen 
ſeit der Zählung von 1887, in welchem Jahre man 
1,631,687 Köpfe zählte, ſtehen geblieben, muß aber 
infolge des Elends und der Aus wanderung, die der 
ſeit 1895 wütende Bürgerkrieg mit ſich geführt hat, 
erheblich geſunken ſein. Die Hauptſtadt Havana allein, 
in der 1894 über 250,000 Einw. lebten, ſoll nach den 
letzten Angaben kaum 200,000 Einw. gehabt haben 
und wird nach dem Friedensſchluß durch Auswande⸗ 
rung vieler Spanier in ihre Heimat noch mehr ver— 
loren haben. Die zweitgrößte Stadt, Santiago de C., 
zählte vor dem Aufſtand 71,305, Matanzas nur 27,000, 
Cienfuegos 27,430, Puerto Principe 46,640, Holguin 
32,240, Manzanillo 34,220, Santa Clara 32,490, 
Santi Spiritus 32,610, Cardenas 23,680 Einw. Nach 
dem Zenſus von 1877 befanden ſich unter einer Ge 
ſamtbevölkerung von 1,521,684 Seclen 977,992 Spa⸗ 
nier, 10,632 Fremde, 43,811 Aſiaten (Chineſen) und 
489,240 Farbige. Es waren alſo 65 Proz. Weiße, 
35 Proz. Farbige. 1875 gab es noch 235,000 Skla⸗ 
ven und 220,000 freie Farbige. Bis 1820, dem 
Jahre der offiziellen Abſchaffung des Sklavenhandels, 
wurden nach Zaragoza 372,450, nach Humboldt 
413,500 Sklaven eingeführt, aber da den Sklaven⸗ 
händlern für jeden eingeführten Sklaven eine Unze 
Gold (67,20 Mk.) gezahlt wurde, jo dauerte der Skla— 
venhandel im geheimen fort. Man hat berechnet, daß 
ſeit 1820 mindeſtens eine halbe Million Sklaven ein⸗ 
geführt worden ſind. Aber die Sklaverei iſt in C., wie 
in allen ſpaniſchen Gebieten, niemals ſo hart geweſen 
wie in Nordamerika. Die Sklaven durften ſich einen 
andern Herrn ſuchen, falls der erſte ihnen zu hart er— 
ſchien, ſie konnten durch Arbeit ihre eigne Freiheit wie 
die ihrer Familie erkaufen und ſelbſtändig Eigentum 
erwerben. Als Erſatz für die freigelaſſenen und nicht 
zur Arbeit geneigten Neger wurden ſeit der Mitte die⸗ 
ſes Jahrhunderts 120,000 für eine Reihe von Jahren 
durch Kontrakt verpflichtete Chineſen eingeführt, von 
denen über 16,000 (12 Proz.) auf der Reiſe ſtarben. 
Dieſe faſt ausſchließlich aus Männern beſtehenden Ein- 
wanderer haben ſich nur ſelten dauernd auf der Inſel 
niedergelaſſen. Endlich wurden noch einige Tauſend 
Maya aus Yucatan als Arbeiter für die Pflanzungen 
eingeführt. Die ſpaniſche Bevölkerung, die zumeiſt aus 
den nördlichen und öſtlichen Provinzen Spaniens und 
von den Kanariſchen Inſeln ſtammt, arbeitet zur guten 
Hälfte auf den Zuckerrohrfeldern und in den Zuder- 
fabriken. Dieſe blancos de la tierra werden auch goa- 
jiros genannt. Im öſtlichen Teil Cubas, namentlich 
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in und um Baracoa, Santiago de C., Guantanamo Manganbergbau bei Ponupo an der Südküſte, wurde 
und Cienfuegos, haben zahlreiche Familien franzöſiſcher aber von den Aufſtändiſchen gezwungen, den Betrieb 
Abkunft, Flüchtlinge von der Inſel Haiti, ſich nieder- einzuſtellen. Der Viehſtand betrug 1892: 584,725 
gelaſſen und mit Spaniern vermiſcht. Seit 1880 iſt Pferde und Maultiere, 2,485,166 Rinder, 78,494 
der Schulbeſuch obligatoriſch, und es beſtehen 843 Schafe und Ziegen und 570,194 Schweine. Über den 
öffentliche Schulen, doch ſtehen die dahingehenden ge- Handel liegen neuere Angaben nicht vor; für 1893 
ſetzlichen Beſtimmungen nur auf dem Papier. Der wurde die Einfuhr auf 56,265,315, die Ausfuhr auf 
Stand der Volksbildung iſt ungemein niedrig. Von 89,652,514 Peſetas angegeben. Von letzterer kamen 
der Oberfläche der Inſel ſind nur 10 Proz. landwirt⸗ auf Bodenerzeugniſſe und Gewinnungen daraus 84 
ſchaftlich bebaut, 4 Proz. find Waldungen, 7 Proz. Mill. Peſetas. Spanien erhielt 1895 von C. für 37,1 
ſind herrenlos. Ein großer Teil des Landes iſt noch und ſandte nach C. für 136,2 Mill. Peſetas Waren. 
unerforſcht. Große Strecken gehören ſpaniſchen Lati⸗ Über den Handel der ſpätern Jahre liegen nur Aus⸗ 
fundienbeſitzern, die das Land ganz unbenutzt liegen weiſe in Beziehung auf die Vereinigten Staaten vor. 
laſſen oder an kleine Pachter zu enorm hohem Zinſe Die Einfuhr von dort nach C. ſtieg von 49,3 Mill. 
verpachten, damit dieſe Zuckerrohr für große. zentral Doll. im J. 1888 ſtetig wachſend auf 78,7 Mill. im J. 
gelegene Fabriken bauen. Die Zahl der Landgüter 1893 und 75,6 Mill. im J. 1894, um in den Auf- 
wurde 1891 auf 90,960, deren Wert auf 220, deren ſtandsjahren auf 52,8, 40 und 18,4 Mill. zu fallen. 
Ertrag auf 17 Mill. Doll. angegeben. Neue Anſiedler Ebenſo ſtieg die Ausfuhr von C. nach der Union in 
ziehen Waldboden jedem andern vor, aber da die ehe- denſelben Jahren von 10 auf 24 und 20,1 Mill. Doll., 
mals vorzüglichen Straßen gänzlich verfallen ſind, um dann auf 12,8, 7,5 und 8,2 Mill. Doll. zu fallen. 
ſo iſt der Transport des wertvollen Holzes (Acajou, Der Notenumlauf, der faſt ausſchließlich den Geld⸗ 
Zeder, Guajacan) unmöglich, es muß verbrannt wer- verkehr beherrſcht, wurde durch Erlaß vom 20. Nov. 
den und mit ſeiner Aſche den Boden düngen. Haupt⸗ 1896 auf 20 Mill. Doll. beſchränkt; ſeit Mai 1897 
kultur iſt Zuckerrohr, das im öſtlichen Teil der In- haben die Noten Zwangskurs, damals betrug das 
ſel den Kaffee ganz verdrängt hat. Die Zuckerfabriken Goldaufgeld bereits 40 Proz. Die Eiſenbahnen, 
(ingenios) liegen zumeiſt um Guantanamo, Manza- die verſchiedenen Geſellſchaften gehören und ſich fait 
nillo, Santiago und Gibara; die großen Fabriken alle in der öſtlichen Hälfte (in den Provinzen Santa 
machen gute Geſchäfte, die kleinen gehen zu Grunde. Clara, Matanzas, Havana, Pinar del Rio) befinden, 
Die Zuckergewinnung Cubas ſtieg von 623,538 Ton. hatten 1897 eine Länge von 1731 km. In der Pro⸗ 
im J. 1888 auf 725,000 T. im J. 1891 u. 1,054,214 T. vinz Santiago de C. gibt es nur kurze Linien: von 
im J. 189495. Da kam der Aufſtand mit ſeinen Santiago nach San Luis, El Cobre, El Caney, von 
Bränden und Verheerungen, und die Jahreserzeugung Caimanera (Guantanamo) nach Santa Catilina, von 
ſank ſchon 1895/96 auf 225,211 T. Von der Ausfuhr Jibara nach Holguin. Ebenſo in der Provinz Puerto 
von 1896 nahmen die Vereinigten Staaten 965,524 T., Principe von San Miguel nach Baga, von Nuevitas 
von den im ſelben Jahre erzeugten 9308 Fäſſern Rum nach Puerto Principe und von Jucaro nach Moron. 
gingen 2756 nach Zentral- und Südamerika. Den Im W. iſt das Eiſenbahnnetz viel vollſtändiger. 
Kaffee haben die erwähnten franzöſiſchen Emigranten Außer der vereinzelten Strecke Binales-San Cayetano 
aus der Inſel Haiti nach dem Oſten Cubas gebracht, (nördlich von Pinar del Rio) haben wir hier die Li- 
aber man fand bald heraus, daß der Kaffee hier nicht nien von Havana nach Pinar del Rio, nach Guang⸗ 
ſo gut gedieh wie an ſeinem alten Standort. Auch jay und nach Batabano. Eine andre Linie verbindet 
dieſe Pflanzungen wurden durch den Krieg ſchwer ge- Havana mit Santa Clara über Matanzas und Co— 
ſchädigt. Die Kaffeepflanzungen befinden ſich fait aus⸗ lon mit Abzweigungen nördlich nach Guacaramo, 
ſchließlich an den nördlichen Abdachungen des Gebirges Cardenas, Jucaro, Sagua, Iſabela und Ecrucijada, 
in 300 — 1000 m Höhe, auf vom Walde befreitem Bo- ſüdlich nach Alfonſo XII, Navajos, Calimete u. Cien⸗ 
den. Um die jungen Pflanzen zu beſchatten, pflanzte fuegos. Eine die Linie Havana Santa Clara ſenk— 
man früher Kakao, jetzt Bananen. Weit wichtiger iſt in⸗ recht treffende Bahn verbindet Cardenas mit Calimete 
des von jeher der Tabaks bau geweſen. Die Tabaks⸗ über Artemiſa, eine zweite, die mit der Linie Havana— 
ernte wird durchſchnittlich auf 560,000 Ballen (zu Santa Clara parallel läuft, verbindet San Felipe und 
50 kg) geſchätzt, wovon 338,000 Ballen ausgeführt, Guines mit Calimete über Union und Navajos mit 
das übrige im Lande verbraucht oder verarbeitet wird. Abzweigungen nach Matanzas, Atrevido, Jaguey, 
Ausgeführt wurden 1896: 185 Mill. Zigarren gegen Bemba u. a. Zu nennen ſind ferner die Zweigbahnen 
145 Mill. im J. 1891, dieſe Zunahme wurde verurſacht von Recreo (ſüdöſtlich von Cardenas) nach El Itabo 
durch das 1896 erlaſſene Verbot der Blätterausfuhr in der Provinz Santa Clara, die von Palmillas (nord- 
nach andern Ländern als Spanien. Daher iſt die Aus- öſtlich von Colon) u. a. und in der Provinz Santa 
fuhr von Tabaksblättern zurückgegangen von 276,963 Clara die iſolierten kurzen Strecken Caſilda-Guinia 
Ballen im J. 1895 auf 152,936 Ballen im J. 1896. de Soto über Trinidad, Las Tunas-Santi Spiritus, 
Faſt die ganze Ausfuhr von Tabaksblättern ging früher beide an der Südküſte, und an der Nordküſte die fur 
(wohl auch heute noch) nach den Vereinigten Staaten, zen Strecken von Sierra Morena, Ramona und Que— 
die auch die Hälfte der ausgeführten Zigarren nehmen. mado de Guines, von Caibarien (Hafen von San 
Von Zigarretten wurden 1895 ausgeführt 48 Mill. Juan de los Remedios) nach Placetas. Die Poſt be— 
Päckchen. Der Bergbau iſt trotz des unzweifelhaften förderte 1894 durch 339 Amter 14,392,094 Briefe und 
Mineralreichtums der Inſel noch immer unbedeutend. Poſtkarten, davon 12,88 1,883 im innern, 2,010,211 im 
In der Provinz Santiago waren Ende 1891 vergeben äußern Verkehr. Die Einnahmen betrugen 3,794,604, 
Gerechtſame für den bergmänniſchen Betrieb auf die Ausgaben 2,627,727 Fr. Die Telegraphen 
13,727 Hektar Von den Bergwerken waren 138 mit | hatten 3711 km Linien mit 5555 km Drähten. Be⸗ 
Eiſen⸗ 88 mit Mangan- und 53 mit Kupfererz ange- fördert wurden 357,914 Botſchaften. Ein ſubmarines 
geben. Zwei amerikaniſche Geſellſchaften betreiben hier Kabel führt von Havana nach Florida, von Guana— 
Eiſenbergbau, eine amerikaniſche Geſellſchaft betrieb | bacon ein andres nach Europa, von Batabano ein 



188 

drittes nach Cienfuegos und Santiago de C. dient da— 
bei dem ganzen Oſtteile der Inſel, ein viertes von 
Santiago de C. nach Jamaica und Puerto Rico, ein 
fünftes von Guantanamo (Caimanera) nach Haiti. 
Für Verwaltungszwecke iſt die Inſel in 6 Pro⸗ 
vinzen, 36 Gerichtsdiſtrikte (partidos) und 134 Muni⸗ 
zipien (ayuntamientos oder terminos municipales) 
eingeteilt. Davon kommen auf die Provinz Havana 
6 Diſtrikte und 36 Munizipien, auf Matanzas 4 Di⸗ 
ſtrikte u. 24 Munizipien, auf Pinar del Rio 3 Diſtrikte 
und 25 Munizipien, auf Puerto Principe 2 Diſtrikte 
nud 5 Munizipien, auf Santa Clara 6 Diſtrikte und 
29 Munizipien, endlich auf Santiago de C. 5 Diſtrikte 
und 15 Munizipien. Das Budget für 1897 — 98 
ſieht Einnahmen von 24,755,760, Ausgaben von 
26,119,124 Doll. vor. Der Ertrag der Zölle wurde 
auf 11,9 Mill. Doll. geſchätzt, was ſicherlich nicht erreicht 
wurde. Von den Ausgaben wurden 12,6 Mill. für 
die öffentliche Schuld, 5,9 Mill. für das Kriegsminiſte— 
rium und 4 Mill. für das Miniſterium des Innern aus— 
geworfen. Die cubaniſche Schuld beträgt 70,200,000 
Pfd. Sterl., wovon 10 Mill. dem ſpaniſchen Staats— 
ſchatz geſchuldet werden. 

C. und der ſpaniſch⸗amerikaniſche Krieg. 

Die Maßregeln Spaniens, die Inſurgenten auf der 
Inſel zu beruhigen, kamen zu ſpät. Dieſe wußten ge— 
nau, daß ſie die gemachten Zugeſtändniſſe (ſ. Cuba, 
Bd. 18) nur der Furcht vor der offiziellen Einmiſchung 
der Vereinigten Staaten zu verdanken hatten. In 
Nordamerika ſah man der endlichen Entſcheidung des 
Kampfes zu ungunſten Spaniens längſt mit Ungeduld 
entgegen. Wenn ſchon in friedlichen Zeiten durch ameri— 
kaniſchen Einfluß und amerikaniſches Geld der Geiſt 
der Revolution auf C. im Wachſen erhalten worden 
war und die kleinen frühern Putſche auf nordamerika— 
niſche Initiative zurückgeführt werden mußten, ſo iſt 
es erklärlich, daß, nachdem eine ſtarke Partei in der 
Union die Losreißung der Inſel von Spanien auf 
ihre Fahne geſchrieben hatte, die dahingehenden An— 
ſtrengungen verdoppelt wurden. Die wirtſchaftlichen 
Intereſſen nordamerikaniſcher Bürger auf C. waren 
ſehr bedeutend. Daher unterſtützte man die Aufſtän— 
diſchen durch Mannſchaften, Geld und Munition, in 
der Hoffnung, daß Spanien, militäriſch und finanziell 
erſchöpft, geneigt ſein würde, auf das früher zurück— 
gewieſene Angebot des Verkaufs der »Perle der An— 
tillen« einzugehen. In den erſten 1 Jahren wurden 
nicht weniger als 60 Flibuſtierexpeditionen entſandt. 
Aber alles dies machte es den Cubanern nicht mög— 
lich, die verrottete ſpaniſche Herrſchaft abzuſchütteln. 
Die amerikaniſche Preſſe trat daher offen für den Krieg 
ein. Aber die Botſchaft des Präſidenten Mac Kinley, 
mit der der Kongreß 6. Dez. 1897 eröffnet wurde, er— 
klärte, daß eine Intervention zu gunſten der Inſur— 
genten nur dann erfolgen werde, wenn Zuſtände ein— 
träten, die ſie nach den Anſchauungen der ganzen 
ziviliſierten Welt notwendig machen würden. Durch 
dieſe Botſchaft wurden die Amerikaner nicht befriedigt, 
die Spanier aber gereizt, endlich löſte ein unvorher— 
geſehenes Ereignis die Spannung gewaltſam. An— 
geblich als Höflichkeitsbeſuch, in Wahrheit zur nach— 
drücklichen Wahrnehmung ihrer Intereſſen, entſandte 
die Regierung zu Waſhington im Januar 1898 das 
Kriegsſchiff Maine nach Havana, was Spanien mit 
der Entſendung der Viscaya nach New Vork erwiderte. 
Aber noch ehe dieſes Panzerſchiff angekommen war, 
wurde die Maine am Abend des 15. Febr. im Hafen 
von Havana durch eine Exploſion vernichtet, bei der 
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260 amerikaniſche Seeleute und Soldaten ums Leben 
| kamen. Ein von der Spanischen Regierung vorgeſchla— 
genes Schiedsgericht wurde verworfen u. eine ſpaniſche 
und amerikaniſche Unterſuchungskommiſſion eingeſetzt. 
Das Urteil der Spanier fiel dahin aus, daß die Erplo- 
ſion eine innere, wahrſcheinlich die einer Munitions- 
kammer, geweſen, während die Nordamerikaner be— 
haupteten, das Schiff ſei zuerſt durch eine äußere Mine 
zerſchmettert, die hierbei eine Munitionskammer zur 
Exploſion gebracht habe. Beide ſtimmten darin über⸗ 
ein, daß niemand die Schuld an dem Unglück nach— 
gewieſen werden könne. In Amerika glaubte die er— 
regte öffentliche Meinung aber feſt an die Schuld Spa- 
niens; Volk wie Kongreß drängten zum Kriege, die 
Regierung aber zögerte, ohne triftigen Grund dieſen 
Schritt zu thun, zumal ſie nicht kriegsbereit war. Der 
Papſt machte einen Vermittelungsverſuch, auch die 
Vertreter der ſechs europäischen Großmächte überreich- 
ten 6. April 1898 dem Präſidenten eine Kollektivnote, 
in der ſie ſich für den Frieden ausſprachen. Beides 
ohne Erfolg. Spanien proklamierte nun, um mit den 
Inſurgenten zu einer Verſtändigung zu kommen, auf 
Fürſprache des Papſtes und des öſterreichiſchen Kai 
ſers einen Waffenſtillſtand. Präſident Mac Kinley 
aber ſandte, gedrängt von der öffentlichen Meinung, 
11. April dem Kongreß eine längere Botſchaft, in der 
die Notwendigkeit einer bewaffneten Intervention auf 
C. dargelegt wurde, falls der Waffenſtillſtand kein 
friedliches Reſultat habe. Eine vom Senat und Re— 
präſentantenhaus 19. April angenommene Reſolution, 
die verlangte, daß C. frei und unabhängig ſein ſolle, 
und daß Spanien ſeine Streitkräfte zu Lande und 
Waſſer zurückziehe, und die erklärte, daß bei den Ver— 
einigten Staaten nicht die Abſicht einer Einverleibung 
Cubas beſtehe, wurde ſowohl dem Geſandten der Union 
in Madrid überſandt mit dem Auftrag, die Erfüllung 
der Forderungen bis zum 23. April mittags zu ver— 
langen, als auch dem ſpaniſchen Geſandten in Waſhing— 
ton, worauf dieſer ſeine Päſſe forderte, während die 
ſpaniſche Regierung ſchon vor Empfang der Note dem 
amerikaniſchen Geſandten ſeine Päſſe zuſtellte. Darauf 
erteilte Präſident Mac Kinley den Befehl, ſofort in 
die kriegeriſchen Operationen einzutreten; der Beginn 
des Kriegszuſtandes ſollte vom 20. April datieren. 
Die Vereinigten Staaten hatten damals ein Heer von 
13,800 Mann Infanterie, 6500 Kavallerie, 4000 Ar⸗ 
tillerie, 600 Pioniere u. 1200 Signaliſten, Stäbe u. a., 
zuſammen 1949 Offiziere und 24,336 Mann; ein 
Train war nicht vorhanden. Daneben beſtanden Mi- 
lizen von ſehr geringem Gefechtswert. Die letztern 
wurden zu einer Nationalgarde und einer Reſervemiliz 
organiſiert. Auch erhielten einige angeſehene Perſön⸗ 
lichkeiten die Erlaubnis, Freiwilligenregimenter anzu— 
werben. So entſtanden die hauptſächlich aus Rinder⸗ 
hirten (cowboys) des Weſtens beſtehenden berittenen 
Schützen und die rough riders von New Pork, die 
ſich im Feldzug einen Namen machten. Anfang Juni 
zeigte die Sollſtärke folgende Ziffern: reguläre Armee 
62,000, Freiwilligenarmee 200,000, zehn immune 
(d. h. von Tropenkrankheiten an ſich oder nach Über- 
ſtehung derſelben freie) Infanterieregimenter 10,000, 
drei Kavallerieregimenter 3000 und Pioniere 3500, zu⸗ 
ſammen 278,000 Mann. Aber es dauerte lange, bis 
dieſe Stärke wirklich erreicht wurde, und dann erfor— 
derte die Ausbildung geraume Zeit. Das ging auch 
nicht fo leicht von ftatten, da nur die Offiziere der klei— 
nen regulären Armee in der Weſtpoint Academy gut 
vorgebildete Berufsſoldaten waren. Die 25 30,000 
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Inſurgenten waren ein überaus heruntergekommenes, 
zerlumptes Geſindel, zucht- u. disziplinlos, deren Zweck 
nur Rauben und Plündern war, zum großen Teile 
Neger, auch Chineſen. Die Hälfte hatte brauchbare 
Gewehre, die, wie einige Mitrailleuſen und Dynamit— 
kanonen, ihnen aus Nordamerika zugeführt waren. 
Ihre Hauptwaffe bildete indes die Machete, ein großes, 
ſäbelartiges Meſſer. Den Amerikanern haben dieſe 
Verbündeten im Kriege mehr geſchadet als genützt. 
Spanien hatte aus Anlaß der Unruhen auf C. dort⸗ 
hin vom 8. März 1895 bis 1. Mai 1897 geſandt: 40 
Generale, 685 Stabsoffiziere, 6261 Subalternoffiziere 
und 181,738 Mann. Dazu kamen die Freiwilligen der 
Kolonialbevölkerung, Irreguläre, meiſt Eingeborne, 
die faſt allein beritten waren, endlich die Gendar— 
merie (guardia civil). Die techniſchen Truppen auf 
75 Stationen zählten 37 Offiziere und 1130 Mann. 
Jede der beiden Mächte hatte ſogleich nach Ausbruch 
des Krieges geſucht, ihre Flotte zuſammenzuziehen 
und zu verſtärken. Das amerikaniſche Schlachtſchiff 
Oregon wurde von San Francisco nach Key Weſt, dem 
Hauptplatz der Operationen der Vereinigten Staaten, 
beordert, lief dort ohne Zeitverluſt ein und konnte 
ſogleich verwendet werden. Angekauft wurden ſeitens 
der Vereinigten Staaten 3 Kreuzer und ein Torpedo— 
boot, 4 große ſchnelle Dampfer, die in Hilfskreuzer 
verwandelt wurden, 70 größere und kleinere Dampf- 
jachten, Schlepper und ſonſtige Handelsdampfer, die 
meiſt als Hilfskanonenboote Verwendung fanden, und 
20 Dampfer, die als Tender, Kohlen- und Hoſpital— 
ſchiffe u. a. dienten. 14 größere Zollkutter und Dam— 
pfer für das Leuchtfeuer⸗ und Betonnungsweſen wur- 
den in den Dienſt der Marine eingeſtellt und 4 große 
Schnelldampfer als Hilfskreuzer nebſt einer ganzen 
Flotte ſonſtiger Dampfer für den Truppentransport 
gemietet. Die wenig kapitalkräftigen Spanier muß— 
ten ſich mit weniger begnügen. Ein Kriegsſchiff zu 
kaufen, gelang ihnen nicht, dagegen konnten ſie drei 
deutſche Schnelldampfer erwerben, um als Hilfskreuzer 
zu dienen. Zur kriegeriſchen Thätigkeit ſind dieſe aber 
ebenſowenig gekommen wie alles andre, was für See— 
kriegszwecke ſonſt beſchafft wurde. So beſtanden die 
ſpaniſchen Seeſtreitkräfte bei C. und Puerto Rico nur 
aus einem geſchützten Kreuzer, 5 Kreuzern, 6 Torpedo- 
bootzerſtörern und 19 Kanonenbooten, von denen nur 
wenige 300 Ton., alle ſehr geringen Gefechtswert 

hatten. Das unter Admiral Cervera bei den Kanari— 
ſchen Inſeln zuſammengezogene atlantiſche Geſchwa— 
der beſtand aus 4 Panzerſchiffen 2. Klaſſe von je 
7008 Ton., 3 Torpedobootzerſtörern, 3 Torpedo— 
booten und einem Hilfskreuzer. Die Nordamerikaner 
hatten auf der nordatlantiſchen Station bei Key Weſt 
unter Admiral Sampſon 3 Panzerſchiffe 1. Klaſſe, 
einen großen Panzerkreuzer, 4 Monitore, 2 geſchützte 
Kreuzer, 12 Kreuzer, 9 Torpedoboote, 8 zum Teil ſehr 
große Hilfskreuzer, 44 Hilfskanonenboote, 5 Schlepper, 
8 Transportſchiffe und 8 Hoſpital-, Eis- und Waſſer— 
erzeugungsſchiffe. Die Flying Squadron unter Kom— 
modore Schley beſtand aus 2 Panzerſchiffen, einem 
Panzerkreuzer, einem geſchützten Kreuzer, einem Hilfs— 
kanonenboot und einem Transportſchiff, die Northern 
Patroll-Squadron unter Kommodore Howell, zum 
Schutze der Küſten beſtimmt, beſtand aus 3 geſchützten 
Kreuzern, 2 Hilfskreuzern, 2 Hilfskanonenbooten und 
einem Rammſchiff. Die kriegeriſchen Operationen 
blieben, da die amerikaniſche Armee nicht kriegsbereit 
war, zunächſt der Flotte überlaſſen. Doch waren die 
Unternehmungen derſelben meiſt planlos, Landungs— 
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verſuche wurden von den ſpaniſchen Truppen zurück— 
gewieſen. Erſt als die ſpaniſche Flotte unter Cervera 
von den Kanariſchen Inſeln ihren Kurs nach Amerika 
richtete, kam Einheitlichkeit in die Bewegung. Am 
12. Mai langte das ſpaniſche Geſchwader, beſtehend 
aus 4 Panzerſchiffen und 3 Torpedobootzerſtörern 
(die 3 Torpedoboote waren zurückgelaſſen), in Mar- 
tinique an, um Kohlen einzunehmen. Da Cervera aber 
hier gar keine Kohlen und in Curaſſao nur wenige er— 
halten konnte, ſo durfte er nicht daran denken, Havana 
zu erreichen; er ging daher nach Santiago de C, um 
hier die nötigen Vorräte einzunehmen und dann ſo— 
fort nach Havana weiterzufahren. Aber die Ameri— 
kaner hatten kaum von der Anweſenheit der ſpaniſchen 
Flotte in dem Hafen von Santiago gehört, als auch 
Admiral Sampſon ſich mit 5 Panzerſchiffen, 2 Panzer- 
kreuzern, 3 geſchützten Kreuzern und einer Anzahl 
leichterer Schiffe vor den Eingang des Hafens legte. 
Ein Verſuch Sampſons, die Einfahrt zum Hafen von 
Santiago durch Verſenkung des 7000 Ton. großen 
Kohlendampfers Merrimac zu ſperren, gelang nicht, 
die Mannſchaft (acht Freiwillige) wurde von den Spa- 
niern gefangen genommen. Am 14. Juni wurden bei 
Tampa 15,400 Mann, wovon 13,300 der regulären 
Armee angehörten, eingeſchifft. Bon der 3300 Mann 
ſtarken Kavallerie waren nur 800 beritten, aber die 
Kavallerie war durch ihre fortwährenden Kämpfe mit 
den Indianern die kriegsgeübteſte Truppe und die 
rough riders waren treffliche Schützen und energiſche, 
lräftige Männer. Zwei Infanterie- und zwei Kaval— 
lerieregimenter beſtanden aus Negern. Am 19. Juni 
kam die Transportflotte: 35 Transportſchiffe, 4 Ten⸗ 
der und 14 Kriegsſchiffe in dem 20 Seemeilen öſt— 
lich von der Einfahrt von Santiago de C. gelegenen 
kleinen Hafen von Baiquiri an. Zu der amerikani— 
ſchen Armee kamen 1400 Inſurgenten, die während 
der folgenden Kämpfe ſo gut wie nichts leiſteten. Die 
Spanier dagegen hatten in der Stadt und an verſchie— 
denen Stellungen außerhalb derſelben 7527 Mann, 
wozu ſpäter, 3. Juli, ſehr zur Unzeit, als die Lebens⸗ 
mittel immer knapper wurden, 3000 Mann unter Es⸗ 
cario kamen. Sie beſchränkten ſich auf eine zähe Ver- 
teidigung und wichen auch in der Schlacht von San 
Juan, 1. Juli, nur langſam zurück. Aber ſie litten 
bereits Mangel an Lebensmitteln, und als der ameri— 
kaniſche Höchſtkommandierende Shafter, dem die eigne 
Lage bedenklich ſchien, auf Weiſung von Waſhington 
hin an den ſpaniſchen General Toral, der an Stelle 
des verwundeten Linares den Oberbefehl übernommen 
hatte, die dreiſte Aufforderung richtete, zu kapitulieren, 
da wurde die Kapitulation zwar abgelehnt, aber ein 
dreitägiger Waffenſtillſtand abgeſchloſſen, während 
deſſen 30,000 Menſchen die Stadt verließen, um in 
El Caney und den umliegenden Dörfern eine Unter— 
kunft zu ſuchen. Da die Gefahr drohte, daß bei einem 
Falle von Santiago auch die Flotte ſich werde ergeben 
müſſen, ſo erhielt Cervera den ausdrücklichen Befehl, 
koſte es, was es wolle, aus dem Hafen auszulaufen. 
Cervera verfügte über 4 Schlachtſchiffe von 6800 — 
7000 Ton., Sampſon über 7 Schlachtſchiffe von 6315 
bis 11,410 Ton. Dazu hatten letztere eine erheblich 
mächtigere Artillerie und drei derſelben einen erheb— 
lich ſtärkern Panzerſchutz. Als am Morgen des 3. Juli 
Cervera im Vertrauen auf die größere Geſchwindigkeit 
ſeiner Schiffe, die dieſelben jedoch nicht beſaßen, den 
Hafen verließ, wurde er ſofort von den amerikaniſchen 
Schiffen verfolgt und ſämtliche ſpaniſchen Schiffe in 
wenigen Stunden vernichtet. Vor einer Wegnahme 
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durch die Amerikaner wurden fie nur durch auf den 
Strandlaufen bewahrt. Der Verluſt des Tages war 
auf ſeiten der Spanier 4 Panzerſchiffe und 2 Torpedo⸗ 
boote, 600 im Kampfe Getötete oder nachher Ertrun— 
kene und gegen 150 verwundete und 1400 unverwun⸗ 
dete Gefangene. Die Amerikaner hatten nur einen 
Toten und einen Verwundeten, ihre Schiffe waren faſt 
gar nicht beſchädigt. Um die Rettung der Spanier 
aus den brennenden und auf den Strand geſetzten 
Schiffen machten ſie ſich unter eigner Lebensgefahr 
ſehr verdient und verhinderten energiſch die Cubaner, 
die ſich ans Land Rettenden anzugreifen. Am 6. Juli 
forderte Shafter abermals Toral zur Kapitulation auf. 
Dieſer lehnte ab, und der Kampf begann aufs neue. 
Aber die Amerikaner hatten unter unerträglicher Hitze 
und ſchweren Regengüſſen zu leiden, der Kranken- 
beſtand, auch durch gelbes Fieber, wuchs in erſchrecken— 
der Weiſe. Am 11. Juli wurden die Spanier noch- 
mals zur Kapitulation aufgefordert unter dem An— 
erbieten, daß die ſpaniſchen Truppen frei bleiben und 
nach der Heimat zurückbefördert werden ſollten. Nach 
Anfrage in Madrid wurde dasſelbe angenommen. Die 
Nordamerikaner ſorgten ſogleich für Linderung der Not 
in der Stadt, die Inſurgenten aber, die ſich durch Plün— 
dern ſehr unvorteilhaft ausgezeichnet hatten, wurden 
von der Stadt ferngehalten, die alten Beamten in ihren 
Stellungen belaſſen. Durch die Kapitulation wurden 
in der ganzen Provinz 23,726 Mann betroffen: 10,000 
in und um Santiago, darunter 200 Kriegsſchiffsmann⸗ 
ſchaften, 7000 bei Guantanamo, je 1000 in Sagua de 
Tanamo und Borocva, 3500 in San Luis und Palma 
Soriano, 1200 in Moron, El Criſto, Jongo u. a. An 
Waffen wurden abgeliefert: 23,892 Gewehre, 1247 
Karabiner, 75 Revolver, 97 Kanonen, dazu eine große 
Menge Munition, ein Kanonenboot, 5 Kauffahrer, 
ein Schlepper, 6 Fiſcherboote und eine große Menge 
Kohlen. Der geſunkene Panzer Infanta Maria Te- 
reſia wurde ſpäter gehoben, repariert und ging nach 
den Vereinigten Staaten ab, litt aber bei den Bahama⸗ 
Inſeln Schiffbruch. Die amerikaniſchen Truppen zogen 
vom 11. Aug. bis 3. Sept. ab, nur ein immunes 
Regiment blieb in der Stadt. Bei C. waren die See— 
kräfte Spaniens völlig vernichtet, man ſchritt nun 
zur Bildung eines Geſchwaders, um Spanien ſelbſt 
anzugreifen. Doch verzögerte man die Abfahrt, bis 
der Abſchluß des Friedens dieſelbe unnötig machte. 
Die Verluſte der Spanier an Menſchenleben und an 
Verwundeten in und bei C. entziehen ſich jeder Be— 
rechnung, an Schiffen büßten ſie ein: 6 Panzerſchiffe, 
einen Kreuzer, 9 Kanonenboote, 2 Torpedobootzer— 
ſtörer, 2 Pontons, außer den privaten Fahrzeugen. 
Der Verluſt der Amerikaner betrug 23 Offiziere und 
237 Mann tot und 99 Offiziere und 1332 Mann ver⸗ 
wundet. Nachträglich erlagen ihren Wunden 4 Offi⸗ 
ziere und 61 Mann, an Krankheiten ſtarben 80 Offi— 
ziere und 2485 Mann. Nach der Einnahme von Sant- 
iago hatten die Spanier noch 100,000 Mann auf C. 
und behielten auch deſſen größten Teil noch immer in 
der Gewalt, aber ſie hatten nach Zerſtörung ihrer 
Flotte jede Ausſicht verloren, die Inſel länger zu be— 
haupten, und ſtellten auf Befehl des ſpaniſchen Kriegs— 
miniſters jeden weitern Kampf ein. Als dann auch 
Puerto Rico von den Amerikanern beſetzt worden war 
und die ſpaniſche Flotte bei den Philippinen (f. d.) zer⸗ 
ſtört oder genommen, die Hauptſtadt Manila über⸗ 
geben und andre Teile des Archipels verloren waren, 
| ah man in Madrid das Nutzloſe fernern Widerſtandes 
ein und ſchloß 10. Dez. 1898 Frieden (ſ. Spanien, 
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Geſch.). Die Übergabe Cubas an die Amerikaner fand 
1. Jan. 1899 in Havana durch General Caſtellanos 
an General Wrede ſtatt, der dem General Brooke den 
Oberbefehl über die Inſel übertrug. Bald darauf zog 
Gomez unter großem Jubel der Bevölkerung in Ha⸗ 
vana ein, geleitet von dem amerikaniſchen General 
Ludlow und einer Abteilung Kavallerie ſowie 2000 
Cubanern zu Pferde und zu Fuß. Bald aber trat 
eine Verſtimmung ein, als die Vereinigten Staaten 
die Auflöſung der cubaniſchen Armee gegen eine Zah⸗ 
lung von 3 Mill. Doll. an die Soldaten verlangte. 
Zwar ſtimmte Gomez dieſem Vorſchlag zu, aber die 
Vertreter der Armee hielten dieſe Summe für un⸗ 
genügend und ſetzten Gomez ab, den die Cubaner zum 
Präſidenten der cubaniſchen Republik hatten ausrufen 
wollen. Kundgebungen für Gomez in Havana wurden 
von den Amerikanern in blutigen Zuſammenſtößen mit 
der Volksmenge unterdrückt. 

Weitere Litteratur über die wirtſchaftliche und poli- 
tiſche Entwickelung ꝛc. Cubas: Clark, Commercial 
C. (New Pork 1898); Hill, C. and Porto Rico (Lond. 
1898); kleinere Schriften von R. Zabel (Leipz. 1898), 
W. Müller (Berl. 1898); Deckert, Cuba (Bielef. 
1899); Halſtead, The story of C. (6. Aufl. 1898); 
über den Krieg: Morris, The American war with 
Spain (Lond. 1898); Davis, The Cuban and Porto 
Rican campaigns (New York 1898); General Whee— 
ler, The Santiago campaign (Boſton 1898); Bride, 
La guerre hispano-americaine (2 Aufl., Par. 1899); 
Bujac, Desgleichen (daſ. 1899); Atkins, War in C. 
(Lond. 1899); Kennan, Campaigning in C. (New 
York 1899); Miley, In C. with Shafter (daſ. 1899); 
Plüddemann, Der Krieg um C. (Berl. 1899), welche 
Schrift obiger Darſtellung des Krieges zu Grunde liegt. 
Cuny, Ludwig von, deutſcher Rechtsgelehrter 

und Politiker, wurde auch 1898 in den Reichstag ge⸗ 
wählt, ſtarb aber ſchon 20. Juli 1898 in Berlin. 
Cupronelement, j. Galvaniſches Element. 
Curaſſao. Die Bevölkerung betrug 1896: 49,599 

Seelen, wovon 21,914 männlich, 27,685 weiblich. Die 
Zahl der Heiraten war 391, die der Geburten 1924, 
der Todesfälle 1687, ſo daß ſich ein Geburtenüberſchuß 
von 237 Seelen ergab. Dem Religionsbekenntnis nach 
gab es 1895: 38,542 Katholiken, 6768 Proteſtanten 
und 809 Israeliten. Die Regierung hat 28 Schulen 
errichtet, die 1895 von 5081 Kindern beſucht wurden. 
Der Handel iſt nicht bedeutend. In dem Hafen von 
C. verkehrten 1896: 2321 Schiffe von 1,487,000 Ton., 
die Einfuhr betrug 2,962,000, die Ausfuhr 3,391,000 
Gulden. Die letztere beſteht in Salz und etwas Phos⸗ 
phat. C. wird jetzt regelmäßig angelaufen von den 
Dampfern der Hamburg-Amerikaniſchen Paketfahrt⸗ 
Aktiengeſellſchaft, der Weſtindian- und Pacific-Linie, 
der Harriſon-Prince-Linie, der Koninglyke Weſtindiſche 
Maildienſt, der Compagnie generale transatlantique 
und der amerikaniſchen Red D-Linie. Die Miliz zählt 
30 Offiziere und 302 Soldaten, die niederländiſche 
Garniſon 9 Offiziere und 252 Soldaten. 

Currie (pr. tr), Sir Philip H. Wodehouſe, 
brit. Diplomat, geb. 1834, trat 1854 als Clerk in 
das engliſche Miniſterium des Auswärtigen ein, war 
1878 — 80 Privatſekretär Lord Salisburys, wurde 
1882 Hilfs-Unterſtaatsſekretär und 1889 permanenter 
Unterſtaatsſekretär im Auswärtigen Amt. Von 1893 
bis 1898 war er Botſchafter in Konſtantinopel, wurde 
1894 zum Mitglied des Geheimen Rates ernannt und 
1898 als Botſchafter nach Rom verſetzt. Am 1. Jan. 
1899 wurde ihm die Peerswürde verliehen. 
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Curzon, George Nathaniel, engl. Staat3- von 98 Proz. Das Glühen von Ferrocyankalium mit 
mann (f. Bd. 18), wurde 1898 zum Vizekönig von 
Indien deſigniert und zum Lord C. of Kedleſton in der 
iriſchen Pairie erhoben, worauf er ſein Amt als Unter⸗ 
ſtaatsſekretär im Miniſterium des Auswärtigen nieder⸗ 
legte. Anfang 1899 trat er ſeine neue Stellung an. 

Cyan. Die Cyanbildungsprozeſſe haben bei der 
Verwendung des Cyankaliums zur Gewinnung des 
Goldes erhöhtes Intereſſe gewonnen. 1897 wurden 
aus dem freien Verkehr des Deutſchen Reiches 10,681 
Doppelztr. Cyankalium ausgeführt, und zwar 6137 
Doppelztr. nach Transvaal, 1054 Doppelztr. nach 
Auſtralien, 915 Doppelztr. nach dem Kapland, 558 
Doppelztr. nach den Vereinigten Staaten und 240 
Doppelztr. nach Großbritannien. Von der Geſamt⸗ 
produktion, die auf 10,000 Ton. geſchätzt wird, wur⸗ 
den nur 1500 Ton. ſynthetiſch, d. h. vom Ammoniak 
ausgehend über das Rhodanammonium, gewonnen. 
Demgemäß ſtellt die Gasreinigungsmaſſe auch heute 
noch ein wichtiges Rohmaterial für Cyanverbindun⸗ 
gen dar, wenn auch zu erwarten ſteht, daß ihre Be⸗ 
deutung mit der Zeit mehr und mehr zurücktreten 
wird. Hood und Salamon leiten Ammoniak über ein 
glühendes Gemenge von Zink und Kaliumkarbonat. 
Bergmann benutzt Gemiſche von Ammoniak mit Ge⸗ 
neratorgaſen oder mit gewöhnlichem Leuchtgas oder 
mit Leuchtgas, welches mit Pentan karburiert iſt, und 
läßt ſie bei 1000 — 1100 auf Holzkohle einwirken. 
Auch die beim Kokereibetrieb auftretenden Gaſe ent⸗ 
halten Cyan verbindungen, da bei dieſem Betrieb alle 
Bedingungen für die Bildung von Cyaniden gegeben 
ſind. Durch Behandeln der vorher von Ammoniak 
befreiten Koksofengaſe mit einer Sodalöſung, in der 
Eiſenoxyd ſuſpendiert war, erhielt Foulis je nach 
der im Ofen herrſchenden Zerſetzungstemperatur aus 
1 ebm Gas 890 g Ferrocyannatrium. Addie unter- 
ſuchte auch die Hochofengaſe auf Cyangehalt, fand 
aber in einer der günſtigſten Stelle des Ofens ent- 
nommenen Gasprobe nur 0,04 g C. in 10 Lit., ſo daß 
bei dem heutigen niedrigen Preis des Cyankaliums 
die Ausnutzung dieſer Cyanquelle nicht weiter in Be⸗ 
tracht kommen kann. Zur Gewinnung des C. aus 
Leuchtgas empfiehlt Drehſchmidt ein poröſes Gemenge 
von Magneſia und Kalk mit Eiſen-, Mangan- und 
Zinkoxyd. Aus Gaswäſſern fällt Bower Cyanverbin- 
dungen durch Kupferchlorür. Caſtner leitet Ammo⸗ 
niak bei 350° auf Natriummetall und läßt das gebil- 
dete Natriumamid in noch flüſſigem Zuſtand auf er⸗ 
hitzte Kohlen tropfen. Dabei bildet ſich unter Entweichen 
von Waſſerſtoff Cyankalium, welches in geſchmolze— 
nem Zuſtand erhalten wird. Großes Intereſſe bean— 
ſpruchen die Methoden zur Gewinnung von Cyan⸗ 
verbindungen unter Benutzung des atmoſphäriſchen 
Stickſtoffs. Mehner erhitzt Alkalien mit Kohle unter 
Luftzutritt im elektriſchen Ofen, Behringer leitet reinen, 
trocknen Stickſtoff bei Temperaturen unter 900° über 
die Karbide der Alkalien, Erdalkalien oder Erden. 
Caro und Frank hatten angegeben, daß die Bildung 
von Cyanverbindungen aus Karbiden an das Vor— 
handenſein von Waſſerdampf bei der Reaktion gebun— 
den ſei. Aber auch bei Abweſenheit von Waſſerdampf 
ſoll Cyanbildung ſtattfinden, ſofern man an Stelle 
von freiem Stickſtoff Ammoniak, bez. Stickſtoffoxyd 
verwendet oder den Karbiden Oxyde, bez. Oxydhydrate 
beimiſcht. Aus Ferrocyankalium ſtellt man heute all- 
gemein Cyankalium durch Schmelzen des entwäſſer— 
ten Salzes mit Natrium dar. 100 Teile kriſtalliſiertes 
Ferrocyankalium liefern 82 Teile Cyankaliumnatrium 

Alkali und Holzaſche gibt auch bei Zuſatz von Pech 
oder Teer immer erheblich geringere Ausbeute. Aus 
dem bei dem Schmelzprozeß abgeſchiedenen Eiſen⸗ 
ſchlamm wird das zurückgehaltene Cyankalium ver— 
mittelſt eines Druckfilters gewonnen. — Rhodanver— 
bindungen laſſen ſich am leichteſten durch ſchmelzen— 
des Zink entſchwefeln. Görlich und Wichmann wollen 
Rhodanverbindungen durch Erhitzen von Nitrit mit 
Schwefelkohlenſtoff und Schwefelwaſſerſtoff darſtellen. 
Albright und Hood bereiten Calciumrhodanid aus 
Schwefelkohlenſtoff, Ammoniak, Kalk- und Magneſia⸗ 
hydrat und kochen das Reaktionsgemiſch, um aus dem 
entſtandenen Magneſiumſulfhydrat wieder Magneſia⸗ 
hydrat zu gewinnen. Nach Aufſchläger bilden ſich all⸗ 
gemein Rhodanverbindungen, wenn man ſtickſtoffhal⸗ 
tige organiſche Verbindungen der Fettreihe oder der 
aromatiſchen Reihe mit Mehrfachſchwefelkalium auf 
Rotglut erhitzt. Aber auch anorganiſche Stickſtoffver⸗ 
bindungen, wie Ammoniumſulfat oder-Phosphat und 
Kaliumnitrat liefern bei entſprechender Behandlung 
Rhodanſalze. Cyanſaure Salze laſſen ſich aus Aho- 
danſalzen direkt durch Erhitzen der letztern mit Eiſen⸗ 
oxyd auf 400 — 500° erhalten; die cyanſauren Salze 
werden durch Schmelzen mit Kohle in Cyanmetalle 
verwandelt. Vgl. Feuerbach, Die Cyanverbindun⸗ 
gen (Wien 1896). 

Cypern. Ein dem engliſchen Parlament vorge- 
legter Bericht ergibt, daß der Umfang des Anbaues 
und der landwirtſchaftliche Wohlſtand durchweg, mit 
alleiniger Ausnahme des Baumwollenbaues, ſeit 1879 
zugenommen hat. So ergab z. B. die Zehntabgabe 
im Durchſchnitt der Jahre (1. April bis 31. März) 

1879—84 1884 89 1889—94 189497 

Bei Weizen (Buſhel). | 107909 | 132638 | 185917 195 003 
- Gefte - | 151942 | 158757 | 222868 | 172196 
- Bohnen (Dfen) | 109349 | 169642 | 208832 | 263401 
„Feigen 99 002 150293 196 005 220 803 
Oliven | 74803 | 135437 220111 | 202841 
- Zitronen (Stück). | 344977 | 623780 | 595629 | 550872 
= Mpfelfinen = — 276105 | 256988 | 263905 

Der Handelsverkehr ergab in Pfund Sterling: 

Einfuhr: 1893 1894 1895 1896 
Lebende Tiere, Nahrungs⸗ 

mittel, Getränte. . 96963 74221 63392 77248 
Hohllafter sus. ‚Ste sr 59477 54329 53443 49473 
FC 141896 126 889 125233 113 330 
Edelmetalle und Münzen. 18536 16976 34250 50033 

Zuſammen: 316872 272415 276318 290084 

Ausfuhr: 1893 1894 1895 1896 
Lebende Tiere, Nahrungs⸗ 

mittel, Getränke. 211373 202 237 203 905 232 885 

ee a Hl srkenae 56906 45198 49520 54216 
SHBEIGIER. a: ne 8106 9467 21184 10041 
Edelmetalle und Münzen. 40158 42795 34107 25489 

Zuſammen: 316543 299697 308 716 322 631 

Bei der Warenausfuhr war 1896 dem Werte nach 
am meiſten beteiligt die Türkei, dann Großbritan— 
nien, Oſterreich-Ungarn und Agypten; bei der Aus⸗ 
fuhr Agypten, dann Frankreich, Großbritannien und 
Türkei. Die wichtigſten Artikel der Einfuhr ſind Baum⸗ 
wollwaren, Bauholz, Wollwaren, Baumwollgarn 
und Mehl, der Ausfuhr vor allem Johannisbrot, 
dann lebende Tiere, Gerſte, Wein, Weizen und Seiden⸗ 
kokons. — Der Schiffsverkehr belief ſich 1895 auf 219 
Dampfer von 246,853 Reg.⸗Tons und 860 Segel⸗ 
ſchiffe von 51,977 Reg.⸗Tons, 1896 auf 294 Dampfer 



192 

von 361,343 Reg.⸗Tons und 1150 Segelſchiffe von 
83,478 Reg.⸗Tons. Am ſtärkſten, dem Tonnengehalte 
nach, waren vertreten 1895 Großbritannien, dann 
Rußland, Franlreich, Oſterreich-Ungarn, 1896 zuerſt 

Cypripedium — Dampf. 

Oſterreich-Ungarn, dann Frankreich, Rußland, Groß⸗ 
britannien und die Türkei. 
Cypripedium, j. Fliegenblumen. 
Cytoryetes, j. Protozoen. 

D. 
Damaskus. Die Einfuhr betrug 1895: 6,430,135 

kg, davon 1,520,000 kg Reis, 1,400,000 kg Zucker, 
560,000 kg Manufakturen, 470,000 kg Petroleum, 
431,225 kg Holz, 317,275 kg Eiſen ze. Die Aus⸗ 
fuhr belief ſich auf 10,681,010 kg, davon 5,500,000 
kg Mehl, 2,107,000 kg Getreide, 820,000 kg Apri- 
koſenteig, 385,000 kg Süßholz, 240,000 kg Schaf- 
butter ꝛc. 1898 in Berlin. 
Dames, Wilhelm, Paläontolog, ſtarb 22. Dez, 
Damianitſch, Martin, Militärjuriſt, ſtarb 29. 

Jan. 1899 in Wien. 
Dampf. Eine der wichtigſten und ſchwierigſten 

Fragen im Gebiete des Dampfkeſſel- und Dampf- 
maſchinenbetriebes iſt die nach der Menge des tropf— 
bar flüſſigen Waſſers, das vom Keſſeldampf 
mitgeführt wird. Die Frage iſt zuerſt vor etwa 40 
Jahren von Hirn aufgeworfen und wird noch heute 
meiſtens als nicht mit Sicherheit zu löſen umgangen. 
Brückner gibt eine Zuſammenſtellung und Kritik der 
verſchiedenen Verfahren zur Beſtimmung des Waſſer— 
gehaltes des Dampfes. Man ſpricht von im techniſchen 
Sinne trocknem D., wenn das Mitreißen von Waſſer 
nicht geradezu augenfällig iſt, was allerdings bei Keſ— 
ſeln, die nach dem heutigen Stande der Erfahrungen 
richtig gebaut ſind und bedient werden, ſelten vorkommt. 
Bei derartigen Keſſeln bleibt der Gehalt des Dampfes 
an mitgeriſſenem Waſſer unter 10 Gewichtsproz., ſo daß 
Waſſerſchläge infolge hochgradig naſſen Keſſeldampfes 
nicht mehr zu befürchten ſind. Indeſſen erſcheint es 
mit Rückſicht auf die Konkurrenz, welche der Dampf— 
maſchine durch die Gasmaſchine, Petroleummaſchine ꝛc. 
gemacht wird, höchſt wünſchenswert, mit Sicherheit 
und Leichtigkeit den Waſſergehalt des Dampfes zu be- 
ſtimmen, auch wenn er als jedenfalls nicht hoch von 
vornherein angenommen werden kann, da hiervon der 
Wirkungsgrad in einem Maße abhängig iſt, das über 
den beim Ankauf von Maſchinen bezüglich ihres er— 
reichbaren Wirkungsgrades geſtellten Spielraum (höch— 
ſtens 2 Proz.) hinausgeht. Denn es geht nicht nur die 
zur Erwärmung dieſes Waſſers erforderliche Wärme 
verloren, ſondern es wird auch durch die Benetzung 
der Cylinderwandungen deren ſchädlicher Einfluß auf 
die Größe der gewonnenen Arbeit erhöht. Die Hirn— 
ſchen Verſuche über den Waſſergehalt des Dampfes 
führten zu keinem ſichern Ergebnis. Erſt Thurſton 
ſtellte 1871 durch Verſuche in großem Maßſtabe feſt, 
daß für normale Verhältniſſe des Dampfleſſelbetrie— 
bes 5 Proz. Waſſergehalt als obere Grenze anzuſehen 
ſind. Aufklärend haben ſeit 1884 beſonders die in der 
Zeitſchrift der Society of Mechanical Engineers auf 
Anregung von Emery veröffentlichten Verſuche ge 
wirkt. Bei der Unterſuchung der Verfahren zur Erz | 
mittelung des Waſſergehalts im Keſſeldampf, wie er 
bei Leiſtungsverſuchen in Betracht kommt, kann je- 
doch nur diejenige Feuchtigkeit berückſichtigt werden, 
die während des Betriebes dauernd und in ziemlich 
gleichmäßiger Weiſe aufgenommen wird, während ſich 
das gelegentliche übertreten größerer Waſſermengen 

in die Dampfleitungen, wie es durch das »Schäumen⸗ 
oder »Spucken« der Dampfkeſſel bewirkt wird, der Er⸗ 
mittelung entzieht. Das Überreißen größerer Waſſer⸗ 
mengen iſt zwar meiſt auf fehlerhafte Bauart des 

Keſſels (Anordnung des Abzugrohrs an einem Keſſel⸗ 
ende in unzureichender Höhe über dem Waſſerſpiegel, 
kühle, Kondenſation bewirkende Teile der Wandungen 
des Dampfraums) zurückzuführen, doch kann das 
Schäumen auch bei den beſten Keſſeln auftreten, und 
zwar durch Speiſung mit ſtark lufthaltigem Waſſer, 
durch ſolche Beimengungen, welche die Oberflächen⸗ 
ſpannung des Waſſers vermindern und dadurch die 
Schaumbildung befördern, durch plötzliche Verminde⸗ 
rung des Dampfdrucks; durch Zuſammentreffen dieſer 
drei Umſtände mit verſtärkter Dampfentnahme wird 
die Schaumbildung noch vermehrt. Bei der Prü⸗ 
fung von D., der unter Ausſchluß obiger Störungs⸗ 
urſachen vom Keſſel geliefert wird, ſind zwei Grup⸗ 
pen von Verfahren zu unterſcheiden: Unterſuchung 
der ganzen Dampfmenge und Unterſuchung einer von 
der Geſamtmenge abzuzweigenden Dampfprobe, wo⸗ 
bei es darauf ankommt, daß die Probe dem mittlern 
Zuſtande der Geſamtmenge entſpricht. Erſte Voraus⸗ 
ſetzung einer Ermittelung des Waſſergehalts ſind zu= 
verläſſige Verfahren zur Beſtimmung desſelben. Brück⸗ 
ner kommt zu dem Schluß, daß ſolche Verfahren vor⸗ 
handen ſeien. Die zur Waſſerbeſtimmung bisher ver⸗ 
wendeten Verfahren ſind: 1) chemiſche Verfahren, 2) 

Hilfsverfahren, 3) phyſikaliſch begründete Verfahren. 
1) Die chemiſchen Verfahren prüfen weder die 

ganze erzeugte Dampfmenge noch abgezweigte Pro⸗ 
ben, ſondern ſie unterſuchen in beſtimmten Zwiſchen⸗ 
räumen die chemiſche Zuſammenſetzung des abſichtlich 
mit einer geeigneten kennzeichnenden Beimiſchung ver⸗ 
ſehenen Keſſelwaſſers. Die Beimengung muß aus 
einem bei der im Keſſel herrſchenden Temperatur nicht 
flüchtigen Stoff beſtehen, damit ſie nicht in den D. 
übergeht; ſie muß leicht löslich ſein, damit ſie ſich 
leicht über das ganze Innere des Keſſels ausbreitet 
und beſonders an der Oberfläche vorhanden iſt; ſie 
muß endlich leicht quantitativ nachweisbar ſein. In 
der Regel benutzt man Kochſalz, Meerſalz oder Soda. 
Nimmt man an, daß die mit dem D. abziehenden 
Waſſertröpfchen denſelben Prozentſatz an Salz ent⸗ 
halten wie der Waſſerinhalt des Keſſels, ſo muß aus 
der Differenz des Salzgehaltes im Keſſel zu Anfang 
und zu Ende einer beſtimmten Verſuchszeit unter Be⸗ 
rückſichtigung einer etwaigen Salzzufuhr die Menge 
desjenigen Waſſers, welches in den D. überge⸗ 
gangen iſt, proportional dieſer Salzdifferenz ſein und 
ſich hieraus durch Rechnung ermitteln laſſen. Von 
den zwei hier in Betracht kommenden Verfahren, dem 
von Eſcher in Zürich mit Salzzufuhr während der 
Verſuchszeit und dem von Brauer ohne Salzzufuhr, 
iſt letzteres das in jeder Beziehung einfachere und 
bequemere. Eine Reihe von mit dieſem Verfahren 
von verſchiedenen Experimentatoren angeſtellten Ver- 
ſuchen hat ein negatives Reſultat ergeben. Der ganze 
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Salzgehalt blieb im Keſſel, und nur bei offenbarem 
Schäumen und derartigen Unregelmäßigkeiten zeigte 
ſich eine Abnahme des Salzgehaltes. Während nun 
hieraus von einigen Seiten darauf geſchloſſen wurde, 
daß der gewöhnliche Keſſeldampf trocken und der feuchte 

Keſſeldampf unter normalen Verhältniſſen ins Fabel⸗ 
reich zu verweiſen ſei, kommt Brückner auf Grund 
von Fällen, wo der D. fühlbar naß war und den- 
noch mit dem chemiſchen Verfahren kein Waſſer im 
D. nachgewieſen werden konnte, und von ſorgfältigen 
theoretiſchen Unterſuchungen zu dem entgegengeſetz— 
ten Schluß, daß die chemiſchen Unterſuchungsverfahren 
zur Ermittelung des Waſſergehalts im D. untauglich 
find, weil außer bei Störungen das Waſſer im D. ſtets 
als chemiſch reines Waſſer ohne jeden Salzgehalt vor— 
handen iſt, mithin aus der Nichtabnahme des Salz- 
gehalts im Keſſel auf das Nichtvorhandenſein von 
Waſſer im D. nicht geſchloſſen werden könne. 

2) Hilfsverfahren beſtehen entweder in der Be— 
urteilung des Dampfes nach dem Ausſehen des frei 
ausſtrömenden Dampfes, wobei wohl aus einer bis 
in die Spitze des ausſtrömenden Dampfkegels hinein- 
ragenden Färbung auf Vorhandenſein von Waſſer im 
D., aber nicht umgekehrt aus der Durchſichtigkeit des 
Dampffegels an der Spitze auf das Fehlen von Waſſer 
geſchloſſen werden kann, oder auf der Anwendung von 
Dampfabſcheidern. Es iſt wahrſcheinlich, daß gute 
Dampfabſcheider die geſamte Waſſermenge aus dem 
D. abſcheiden, jo daß man aus der erhaltenen Waſſer— 
menge den prozentualen Waſſergehalt des Dampfes be- 
rechnen kann. Beweiſt das Ausſehen des Dampfſtrahls 
nur das Vorhandenſein von Waſſer im D., jo iſt die 
Methode der Anwendung von Waſſerabſcheidern ſchon 
ein nicht zu unterſchätzendes Hilfsmittel zur annähern⸗ 
den Ermittelung der Dampfmenge. 

3) Die phyſikaliſch begründeten Verfahren. 
Die Ermittelung der ſpezifiſchen Dampfmenge kann 
mit Hilfe des ſpezifiſchen Gewichts, bez. des ſpezifiſchen 
Volumens des Dampfes erfolgen. Wägt man ein ge— 
wiſſes Volumen des zu prüfenden Dampfes, der unter 
ſeinem urſprünglichen Druck in einem Gefäß aufgefan- 
gen wurde, ſo iſt das ſpezifiſche Gewicht gleich dem ge— 
wogenen Gewicht, dividiert durch das Volumen, oder 
das Volumen gleich dem Gewicht, dividiert durch das 
ſpezifiſche Gewicht. Da man aber das ſpezifiſche Ge— 
wicht und ſpezifiſche Volumen des geſättigten Waſſer— 
dampfes von gleichem Druck kennt, ſo läßt ſich hieraus 
die ſpezifiſche Dampfmenge ermitteln. Bei den hier— 
bei verwendeten Apparaten von Guzzi und Knight 
it das Gewicht des eingeſchloſſenen Dampfes im Ver- 
gleich zum Gewicht des den D. enthaltenden Gefäßes 
zu gering, um ſich genau genug wägen zu laſſen. 
Dieſen Übelſtand vermeidet Cario, indem er den nach 
gehöriger Durchwärmung des Auffangapparats in 
dieſem unter Druck aufgefangenen D. in einer ſehr 
leichten in Eis gekühlten Vorlage niederſchlägt, ſo 
daß das Gewicht des Kondenswaſſers weniger ge— 
gen das des Gefäßes zurücktritt. Trotzdem bleiben 
auch die Ergebniſſe dieſes Apparats zweifelhafter Na— 
tur, da in — wie auch in den beiden vorgenannten, 
der Dampfauffangraum als Waſſerabſcheider wirken 
muß, ſo daß ein zu hoher Waſſergehalt angegeben 
wird. — Boye und Müller ſowie Brocg meſſen das 
ſpezifiſche Volumen des Dampfes nicht unmittelbar 
durch Wägung, ſondern durch Wärmemitteilung bei 
veränderlichem Volumen, bis der D. getrocknet 
it. Ein Dampfauffanggefäß iſt von einem Dampf- 
mantel umgeben und mit einem Tauchkolben verſehen, 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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der mittels einer Schraube bewegt werden kann. Zur 
genauen Erkennung des Kolbenſtandes im Gefäß iſt eine 
Meßtrommel angebracht. Zuerſt wird bei gänzlich 
eingeſchobenem Kolben D. durch Mantel und Auf- 
fanggefäß unter dem Keſſeldruck hindurchgelaſſen, bis 
der Apparat gehörig erwärmt iſt. Dann wird das 
Auffanggefäß geſchloſſen, ſo daß das in ihm befindliche 
Dampfvolumen von dem durch den Dampfmantel 
ſtreichenden D. geheizt wird. Wird nun der Kol— 
ben durch Drehung der Schraube ganz langſam zu— 
rückgezogen, ſo bleibt der Druck im Auffangraum ſo 
lange konſtant, bis alles Waſſer verdampft iſt. Ein 
ſehr empfindliches Manometer gibt ſofort ein Glocken- 
ſignal, ſobald der Druck zu ſinken beginnt, und man 
hat nun im Auffanggefäß trocknen D., deſſen Vo⸗ 
lumen unter Berückſichtigung der Angabe der Schrau— 
benmeßtrommel leicht zu ermitteln iſt. Durch Ver⸗ 
gleichung dieſes Volumens mit dem urſprünglichen 
Volumen des naſſen Dampfes kann man deſſen Waſ— 
ſergehalt ausrechnen. Zum Unterſchied von dieſen 
Apparaten wird bei dem Apparat von Gehre nicht das 
Volumen, ſondern der Druck des Dampfes durch 
Flammenheizung geändert und nach dem Drudunter- 
ſchied der Waſſergehalt berechnet. Cummins wendet 
an Stelle der Flammenheizung Heißdampfheizung an. 

Alle dieſe phyſikaliſchen Verfahren ohne Wärme— 
meſſung ſind zu genauer Ermittelung des ſpezifiſchen 
Waſſergehalts nicht geeignet. Wichtiger find die kalo— 
rimetriſchen Verfahren. Von dieſen beruht das 
Kondenſationsverfahren darauf, daß zwiſchen 
einer gegebenen Dampfmenge von bekanntem Druck 
und einer beſtimmten Kühlwaſſermenge von bekannter 
Anfangstemperatur durch Miſchung oder Wärmelei— 
tung Temperaturausgleich herbeigeführt und aus der 
erhaltenen Temperaturzunahme des Waſſers, ver— 
glichen mit der Temperaturzunahme, welche dasſelbe 
Waſſergewicht durch ein der Verſuchsdampfmenge 
gleiches Quantum trocknen Dampfes erleiden würde, 
der Feuchtigkeitsgrad des Verſuchsdampfes ermittelt 
wird. Das hierher gehörige, ſchon von Hirn benutzte 
intermittierende Waſſerkalorimeter beſteht 
aus Hilfsmitteln, die dem Experimentator meiſt ohne 
weiteres zur Verfügung ſtehen: einem Manometer, 
zwei Thermometern und einer Wage. Ferner gehört 
dazu ein Waſſergefäß von 200 — 300 Lit. Inhalt, 
3. B. ein Holzfaß mit fettiger Innenfläche, welches, 
mit einem weiten Ablaßhahn und einem Deckel ver— 
ſehen, auf einer ſehr genauen Brückenwage möglichſt 
nahe dem Dampfrohr, aus dem der Verſuchsdampf 
entnommen werden ſoll, aufzuſtellen iſt. Im Innern 
iſt eine Flügelwelle als Miſchvorrichtung anzubringen. 
Ein ſehr gutes Thermometer wird mittels eines 
Pfropfens im Spundloch befeſtigt. Das gut iſolierte 
Dampfzuleitungsrohr hat ein Abſperrventil dicht neben 
dem Hauptrohr und ein Regulierventil am Ende, von 
dem aus ein vielfach durchlöcherter Gummiſchlauch 
bis zum Faßboden hinabreicht. Der etwa 15 Minuten 
dauernde Verſuch mit dieſem Apparat zerfällt in Feſt— 
ſtellung des Gewichts des leeren Gefäßes, Einfüllen 
von kaltem Waſſer und Umrühren, Temperaturbeſtim— 
mung, Wägen des gefüllten Gefäßes und Wieder— 
holung der Temperaturbeſtimmung, Zulaſſen des 
Dampfes bis zu einer gewünſchten Endtemperatur des 
Waſſers, Wägen des Gefäßes ſamt Inhalt, Umrühren 
und Temperaturbeſtimmung, Ausleeren des Gefäßes. 
Nach Peabodys Unterſuchungen weichen die mittels 
dieſes Kalorimeters mit Miſchungskondenſation er— 
haltenen Werte von den wirklichen immer noch um 1,5 

13 



194 

bis 2 Proz. ab. Waſſerkalorimeter mit Ober⸗ 
flächenkondenſation fangen das Kondenswaſſer 

getrennt vom Kühlwaſſer ab, ſo daß die Wägung 
genauer wird. Intermittierende Kalorimeter dieſer 
Art wurden von Hoadley und von Williston benutzt, 
beſſer wirken jedoch die kontinuierlichen Waſſerkalori— 
meter, wie ſie von Linde und ſpäter in abgeänderter 
Form von Barrus angewendet wurden. Bei letztern 
iſt darauf Rückſicht genommen, daß das Niederſchlag— 
waſſer leicht und genau abgezapft werden kann. Na⸗ 
türlich müſſen die Temperaturen des Kühlwaſſers 
und des Kondenswaſſers beſonders gemeſſen werden. 
Erſtere muß ſehr genau ermittelt werden, und gerade 
in dem Umſtande, daß dieſe Meſſung nicht genau ge— 
nug vorgenommen werden kann, liegt der Übelſtand 
des Apparats, der ihn für ganz genaue Meſſungen 

Fig. 1. Droſſelkalorimeter von Peabody. 

ungeeignet macht. Um dennoch möglichſt genaue Re— 
ſultate zu erzielen, muß der Dampfdruck während des 
Verſuchs möglichſt unverändert bleiben, weil bei Druck— 
zunahme die Rohrleitung vom D., bei der Druck— 
abnahme umgekehrt der D. von der Rohrleitung 
geheizt wird, jo daß im erſtern Falle zu viel, im letz— 
tern zu wenig Feuchtigkeit nachgewieſen wird. Ein 
ferneres Verfahren benutzt zur Ermittelung des 
Waſſergehaltes im D. die Dampfmaſchine ſelbſt unter 
Aufſtellung der genauen Wärmebilanz derſelben. 
Kennt man nämlich die Gewichte und Temperaturen 
des Speiſewaſſers, des aus der Leitung und dem Cy— 
lindermantel entnommenen Niederſchlagwaſſers, des 
Einſpritzwaſſers und des Luftpumpenauswurfs, ferner 
die indizierte Arbeit der Dampfmaſchine, die Summe 
aller Wärmeverluſte und den Keſſeldruck mit genügen— 
der Genauigkeit, ſo läßt ſich daraus die ſpezifiſche 
Dampf-, bez. Waſſermenge des Keſſeldampfes berech— 
nen. Zuverläſſige Reſultate gibt dieſes Verfahren 
nicht. überhitzungskalorimeter beruhen darauf, 
daß man durch überhitzten D. von beſtimmter Tem- 
peratur auf den zu unterſuchenden D. von bekann— 
tem Gewicht Wärme überträgt. Iſt dann die Ge— 
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ſamtwärme dieſes Dampfes vor dem Ausſtrömen und 
die vom Heizdampf auf ihn übertragene Wärmemenge 
bekannt, ſo ergibt die Differenz den urſprünglichen 
Wärmegehalt und damit auch den urſprünglichen 
Waſſergehalt. Dieſer bereits 1875 von Leloutre an⸗ 
geregte Gedanke wurde 1886 von Barrus zur Kon⸗ 
ſtruktion eines Überhitzungskalorimeters benutzt. Auf 
ähnlichem Prinzip beruht auch das neuerdings von 
Rateau angegebene Kalorimeter. Wenn dieſe Ver⸗ 
fahren der Temperaturbeſtimmung bei Verwendung 
des überhitzten Dampfes, der eine geringere ſpezifiſche 
Wärme als Waſſer hat, folglich bei gleicher Wärme⸗ 
zufuhr oder -Abgabe höhere Temperaturdifferenzen 
zeigt, auch leichter und ſicherer auszuführen ſind, ſo 
läßt ſich dagegen das Gewicht des Dampfes nicht 
leichter beſtimmen als das des Waſſers, und deshalb 
find die Ergebniſſe der Überhitzungskalorimeter nur 
dann zuverläſſig, wenn die Beobachtungen mit einer 
ſo peinlichen Sorgfalt gemacht werden, wie ſie nur 
ſelten vorausgeſetzt werden kann, während bei geringen 
Beobachtungsfehlern ſich ſchon bedeutende Abweichun⸗ 
gen von dem wirklichen Werte des Waſſergehalts zei— 
gen. Das von Peabody angegebene Droſſelkalori— 
meter (Fig. 1) beruht darauf, daß der feuchte 
D. nicht durch Wärmezufuhr von außen, ſondern 
durch ſeine eigne Wärme unter Anwendung einer 
Droſſelung überhitzt wird. Von dem mit einem Ma⸗ 
nometer a und einem Ablaßhahn b für Kondenswaſſer 
verſehenen Dampfrohr e zweigt ein Knierohr d ab, 
welches in eine gegen Wärmeſtrahlung durch Um- 
hüllung f geſchützte und mit Abflußrohr g verſehene 
Kammer e mündet. Die Kammer hat gleichfalls ein 
Manometer hund außerdem ein Thermometer i. Die 
Rohre d und g find je mit einem Regulierungsventil 
(k und )) verſehen. Die Ventile werden nun jo ein⸗ 
geſtellt, daß der D. bei ſeinem Übertritt aus d nach 
e auf ein Bruchteil des urſprünglichen Druckes ge⸗ 
droſſelt wird. Hierbei vermag die innere Wärme 
des Dampfes das in ihm vorhandene Waſſer zu ver⸗ 
dampfen und den D. zu überhitzen. An dem Ap⸗ 
parat werden abgeleſen der urſprüngliche Druck des 
Dampfes im Rohr ce am Manometer a, der vermin⸗ 
derte Druck in der Kammer e am Manometer h 
und die Temperatur des in der Kammer überhitzten 
Danipfes am Thermometer i, jede Gewichtsbeſtim⸗ 
mung fällt fort. Aus dieſen drei Daten, die ſich be⸗ 
quem mit großer Genauigkeit ermitteln laſſen, kann 
dann der Waſſergehalt des Dampfes im Rohr e mit 
Hilfe bekannter Dampftabellen leicht berechnet wer⸗ 
den. Vorausgeſetzt muß allerdings werden, daß der 
Waſſergehalt des Verſuchsdampfes nur gering iſt, 
weil ſonſt die Dampfwärme zur Verdampfung des 
Waſſers und Überhitzung nicht ausreicht. Indeſſen 
hat dieſe Beſchränkung der Brauchbarkeit des Appa⸗ 
rats wenig Bedeutung, da bei dem heutigen Stande 
der Keſſelbaukunde 3 Proz. Feuchtigkeit im D. be⸗ 
reits als beträchtlich anzuſehen iſt. Wenn bei wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Verſuchen im Gegenſatze zur Praxis der 
Keſſelprüfungen beliebig große ſpezifiſche Wafjermen- 
gen in Frage kommen, ſo muß das Droſſelkalorimeter 
durch einen geeignet angebrachten Waſſerabſcheider 
entlajtet werden. Die Vereinigung beider Inſtrumente 
iſt unter dem Namen Univerſalkalorimeter ver- 
ſchiedenartig zur Ausführung gebracht worden. Die 
Fehlergrenze kann bei Droſſelkalorimetern auf weni⸗ 
ger als Yıo Proz. verkleinert werden. 
Brückner bejaht nach dem guten Erfolge, den die 
Überhitzungs- und namentlich die Droſſelkalorimeter 
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gezeigt haben, die Frage, ob eine gegebene Dampf⸗ 
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Dampfkeſſel. In der Phyſtkaliſch-Techniſchen 
menge mit aller Zuverläſſigkeit auf ihren Feuchtigkeits- Reichsanſtalt in Charlottenburg wurden 1895 von 
gehalt geprüft werden könne. Auch die Frage, ob es Wiebe und Schwirkus über den Durchgang der Wärme 
möglich ſei, von der Geſamtmenge des ein Rohr durch— 
ſtrömenden Dampfes eine Probe zu entnehmen, deren 
ſpezifiſche Waſſermenge mit der mittlern der Geſamt— 
menge übereinſtimmt, iſt nach Brückner im bejahenden 
Sinne zu beantworten. Das Waſſer iſt im D. nach- 
weisbar nicht in Nebelform über den ganzen Quer | 
ſchnitt des Dampfrohrs gleichmäßig verteilt enthalten, 
ſondern geht nach den Rohrwänden hin, und zwar 
vorwiegend nach der Sohle des Rohres hin, und be— 
wegt ſich in dem Rohre langſamer als der D. Eine 
gleichmäßige Miſchung von D. und Waſſer läßt ſich 
aber vorübergehend durch Durchwirbelung erreichen. 
Hierzu werden Knierohre oder in das Rohr eingeſetzte 
Siebbleche benutzt. Unmittelbar hinter einer ſolchen 
einen Wirbel verurſachenden Stelle im Rohr muß der 
D. entnommen werden, bevor das Waſſer ſich wieder 
abgeſetzt hat, und zwar am beſten mittels eines recht— 
winkelig umgebogenen Rohres, das ſeine Mündung 

2 

Fig. 2. Vorrichtung zur Entnahme von Dampfproben. 

mit zugeſchärftem Rande dem Dampfſtrom entgegen— 
richtet. In Fig. 2 zeigt a das Dampfrohr, in welchem 
vor dem mehrfachen Sieb b das Waſſer ſich vor— 
wiegend am Boden, nach Durchſtrömung des Sie— 
bes infolge der erzeugten Wirbel gleichmäßig ver- 
teilt, ſo daß die Durchſchnittsdampf- und Waſſer— 
miſchung in das dicht hinter b angebrachte Entnahme— 
rohr e gelangt. Der bei e vorbeiſtreichende D. läßt 
ſein Waſſer allmählich wieder zu Boden ſinken. — 
Brückner zieht aus ſeinen Betrachtungen folgende 
Schlüſſe: 1) Bei jeder Prüfung einer Dampfanlage 
muß die Unterſuchung auf die Dampffeuchtigkeit vor— 
enommen werden, wenn ein zuverläſſiger und voll— 

ftändiger Schluß auf den Wirkungsgrad ermöglicht 
werden ſoll. 2) Vor Ausführung des Verſuches (wie 
überhaupt während des Betriebes) iſt dafür zu ſorgen, 
daß kein Schäumen eintreten kann, und zwar durch 
ununterbrochene Speiſung mit reinem Waſſer, Ein— 
haltung der Normalbeanſpruchung bezüglich der 
dampfabgebenden Waſſeroberfläche, langſames Offnen 
der Ventile, Vermeidung plötzlicher Schwankungen 
in der Dampfentnahme ſowie im Keſſeldruck, gleich— 
mäßiges Heizen. Der Wert der bisher bekannten Ver- 
fahren zur Prüfung der Feuchtigkeit iſt durchaus ver— 
ſchieden. Die Anwendung der Unterſuchung iſt zwar 
der Prüfung entnommener Probemengen vorzuziehen, 
indeſſen nur ſelten durchzuführen und im allgemei— 

durch Metallplatten von verſchiedenem Material und 
verſchiedener Stärke und Oberflächenbeſchaffenheit Ber- 
ſuche angeſtellt, die beſonders für den Dampfkeſſel— 
betrieb von Intereſſe ſind. Es wurden unterſucht: 

Kohlenſtoff⸗ Stärke : 
Millimeter P Genigt gehalt 

3 Blatt. Siemens⸗Mar⸗ 

tinſtahl Borſig . 2 era 0,18,0,14,0,14 

3 Blatt. Siemens⸗Mar⸗ ru 
tinſtahl kaiſerl. Werft 7,81 0,16 

3 Blatt. beſtes Schmie⸗ 

deeiſen Borfig . 19,4— 30,2 7,78, 7,80, 7,80 0,15,0,13,0,15 

3 Platten Kupfer 30 8,81 — 

Die Platten von 250 mm Durchmeſſer wurden in 
den Boden eines Keſſels eingeſetzt, dieſer mit einer 
gewogenen Waſſermenge gefüllt und auf einen geheiz— 
ten Ofen geſtellt. Aus der in einer beſtimmten Zeit 
verdampften Waſſermenge kann dann die in der Zeit— 
einheit durchgegangene Wärmemenge beſtimmt wer— 
den. Zur Verhütung von Strahlungsverluſten war 
der Keſſel mit einer doppelten Umhüllung verſehen, 
während Asbeſtſchirme gegen Einwirkung von außen 
durch die vom Ofen aufſteigende warme Luft ſchützten. 
Die Temperatur der Heizgaſe wurde 40 mm unterhalb 
der Verſuchsplatten mittels Thermoelementen nach 
Le Chatelier gemeſſen und blieb nahezu konſtant. Die 
Verſuchsplatten wurden während der Verſuche allmäh— 
lich dünner gedreht, einige wurden in beiderſeitig rohem, 
einſeitig rohem und beiderſeitig bearbeitetem Zuſtand 
unterſucht. Auch mit künſtlichem Keſſelſtein (Zement— 
mörtel) und Olſchlamm (Keſſelſteinpulver und zähes 
Oh) überzogene Platten wurden unterſucht. Aus den 
Verſuchen ging hervor, daß, wenn die Eiſen-, bez. 
Stahlplatten auf der untern den Heizgaſen ausgeſetzten 
Seite ihre Walzhaut behalten, die Oberflächenbeſchaf— 
fenheit der obern vom Waſſer bedeckten Seite, wie auch 
die Dicke der Platte auf den Wärmedurchgang faſt ohne 
Einfluß iſt. Nach der Theorie ſollen die durchgegan— 
genen Wärmemengen ſich umgekehrt wie die Platten— 
dicken verhalten, während in Wirklichkeit ſich bei der 
Verminderung der Plattendicke bis auf ein Sechſtel nur 
ganz geringfügige Unterſchiede in der durchgegangenen 
Wärmemenge zeigen und außerdem dieſe Wärmemenge 
nur ½5 — ½½30 der berechneten betrug. Dieſe großen 
Abweichungen ſucht man dadurch zu erklären, daß Über— 
gangswiderſtände vorhanden ſind, welche den Übergang 
der Wärme von den Heizgaſen auf die untere Platten— 
fläche und von der obern Plattenfläche auf das Waſ— 
ſer verzögern, und gegen welche der Leitungswider— 
ſtand im Innern der Platten verſchwindend klein iſt. 
Selbſt der Widerſtand einer künſtlichen Keſſelſtein und 
Olſchicht ſcheint noch nicht erheblich zu ſein für den 
Fall, daß das Waſſer im Keſſel ſich bereits im Sieden 
befindet, während der Eintritt des Siedens bei den 
mit Überzug verſehenen Platten gegenüber den Plat— 
ten ohne Überzug nicht unerheblich verzögert wurde. 
Machte man nun die Platten auf der Unterfläche blank, 
ſo ließen ſie bedeutend weniger Wärme hindurch als 
die unten mit Walzhaut verſehenen Platten; wie groß die 
Differenz war, ließ ſich jedoch nicht mit Sicherheit be— 
ſtimmen, da ſich die blanke Oberfläche bei der Berüh— 

nen auch bei der Zuverläſſigkeit der Entnahme von rung mit den Heizgaſen orydierte und miteinem flockigen 
Dampfproben mittels der in Fig. 2 dargeſtellten Vor- Überzug bedeckte. Die Verſuche mit den Kupferplatten 
richtung entbehrlich. haben ergeben, daß dieſelben in hohen Temperaturen 
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weniger Wärmedurchlafjen als Eiſenplatten. Die Über— 
gangswiderſtände müſſen hier alſo noch erheblich grö— 
ßer werden können als bei Eiſen. Die Reſultate dieſer 
Verſuche ſtimmen im weſentlichen mit den von Peclet 
gefundenen überein, nach welchen die durch eine Platte 
hindurchgegangene Wärme im weſentlichen gleich war, 
wenn die Platte aus Blei, Kupfer, Zinn, Zink oder Eiſen 
beſtand und dabei in der Dicke von 1-20 mm ſchwankte. 
Peéclet fand, daß durch ſchnelle Erneuerung der mit den 
Platten in Berührung kommenden Schichten der er- 
wärmenden und der zu erwärmenden Medien (Vaſſer, 
Heizgaſe ꝛc.), alſo durch Beförderung der Zirkulation 
der Wärmedurchgang bedeutend vermehrt werden 
könne. Indeſſen ergab ſich bei fernern Verſuchen der 
Phyſikaliſch-Techniſchen Reichsanſtalt, bei welchen die 
Zirkulation durch die Dubiauſche Rohrpumpe (f. Bd. 
18, S. 216) vergrößert wurde, daß die Steigerung 
der Verdampfung nur 5 — 7 Proz. betrug, während 
wiederum bei Verſuchen in der Praxis ein viel größerer 
Betrag gefunden worden iſt. Hiernach ſoll es nicht 
nur möglich ſein, bei Anwendung des Dubiauſchen 
Apparats für die gleiche Leiſtung des Keſſels die Heiz— 
fläche um die Hälfte zu verringern, alſo den D. be- 
deutend kleiner herſtellen zu können, ſondern auch da— 
bei noch an Brennſtoff nicht unerheblich zu ſparen, 
und trotz der ſtärkern Verdampfung ſoll der erzeugte 
Dampf trockner ſein als bei gewöhnlichen Keſſeln. 
Um Dampf- oder Kohlenverluſten oder Verſchwen— 

dungen vorbeugen zu können, muß man ſtets darüber 
unterrichtet ſein, wie im Keſſelhauſe gearbeitet wird. 
Hierzu iſt eine Keſſelkontrolle erforderlich, welche 
über den Kohlenverbrauch und die Dampferzeugung, 
alſo über die Skonomie des Betriebes, über die Dampf— 
entnahme und alle ſonſtigen Verhältniſſe des Keſſel— 
betriebes genaue Auskunft geben ſoll. Nur wenn man 
ſtets darüber unterrichtet iſt, wie im Keſſelhauſe gearbei— 
tet wird, wie teuer der erzeugte Dampf zu ſtehen kommt, 
und wieviel er zu leiſten vermag, bez. wieviel Dampf 
verbraucht wird, kann man erkennen, ob und wo Ab— 
änderungen der Anlage oder des Betriebes vorteilhaft 
ſein werden. Bezüglich der Wirtſchaftlichkeit der ganzen 
Dampfanlage iſt die Dampferzeugung und der Dampf⸗ 
verbrauch wohl zu unterſcheiden. Ein ungünſtiger Be- 
trieb kann von mangelhafter Dampferzeugung oder 
von ſchlechter Ausnutzung des Dampfes oder von bei— 
den Umſtänden herrühren. Es muß daher neben der 
Kontrolle der Dampfkeſſels auch eine Kontrolle der von 
dem erzeugten Dampf geſpeiſten Maſchinen oder Ap— 
parate jtattfinden, um die Quelle der Verluſte genau 
ermitteln zu können. Zur dauernden Feſtſtellung der 
Leiſtung und Wirkungsweiſe einer Dampfkeſſelanlage 
iſt vor allem eine ſtete Kontrolle des Kohlen- und 
des Speiſewaſſerverbrauchs erforderlich, wozu laufend 
jeden Tag genaue Aufzeichnungen vorzunehmen ſind. 
Wenn es ſich nur um einen einzelnen Keſſel handelt, ſo 
genügt es, die dem Keſſelhauſe lowryweiſe zugeführten 
Kohlen zu wägen. Beim Vorhandenſein mehrerer Keſſel 
müſſen die Kohlen den einzelnen Keſſeln in kleinern Wa— 
gen von 5— 7 hl Inhalt direkt zugeführt werden. Das 
Wägen der Kohlen erfolgt entweder auf einer automa— 
tiſchen Wage oder in der Weiſe, daß die Kohlenwagen 
über eine in das Gleis eingebaute Wage geführt wer— 
den. Werden die gefüllten Wagen gewogen, ſo wird 
auf einer an jedem Keſſel angebrachten Tafel das Ge— 
wicht jedes zugeführten Wagens notiert; wird aber 
jeder Wagen nach einem beſtimmten Gewicht gefüllt, 
ſo iſt für jeden Wagen nur ein Strich zu machen. Zur 
dauernden Kontrollierung des Speiſewaſſerver— 
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brauchs würde die Beſtimmung des Gewichts des zu- 
geführten Waſſers die genaueſten Reſultate ergeben. 
Da das aber ſchwierig und umſtändlich iſt, ſo muß man 
ſich mit der Meſſung des Waſſers nach dem Volumen 
begnügen. Hierzu dienen beſondere ſelbſtthätige Meß⸗ 
vorrichtungen, die entweder in die Druckſpeiſeleitung, 
alſo zwiſchen Speiſevorrichtung und Keſſel, eingeſchal⸗ 
tet oder vor der Speiſevorrichtung angeordnet werden. 
Für die erſtere Anordnung der Waſſermeſſer können 
nur geſchloſſene Waſſermeſſer benutzt werden. Von 
dieſen haben ſich die Flügelrad- oder Turbinenwaſ⸗ 
ſermeſſer zu vorliegendem Zweck nicht bewährt, die 
zwar anfangs richtig zeigten, ſpäter aber infolge von 
Verengerung der Kanäle viel zu hohe Angaben über 
den Waſſerverbrauch machten. Sehr wohl brauchbar 
ſind dagegen die Kolbenwaſſermeſſer, ſpeziell der 
Schmidtſche Waſſermeſſer, obwohl auch ſie nicht unter 
allen Umſtänden zuverläſſig ſind. Sie arbeiten zumeiſt 
nur bei einem gewiſſen Druck und bei einer gewiſſen 
Waſſertemperatur genau, auch Undichtigkeit der Kolben 
und Schmutzanſätze geben zu Ungenauigkeiten der 
Waſſeranzeige Veranlaſſung. Alle in die Druckleitung 
eingeſchalteten Waſſermeſſer ſind je nach der Beſchaf— 
fenheit des Speiſewaſſers in kleinern oder größern 
Zwiſchenräumen (etwa alle ein Viertel- bis ganze 
Jahre) nachzuſehen und event. wieder in ſtand zu 
ſetzen. Die vor der Speiſevorrichtung eingeſchalteten 
Waſſermeſſer ſind ſogen. Uberfallwaſſermeſſer, 
die aus einem drehbar gelagerten Gefäß beſtehen, wel⸗ 
ches bei einer ganz beſtimmten Waſſerfüllung umkip⸗ 
pen und ſo ein beſtimmtes Waſſervolumen ausgießen. 
Die Anzahl der Entleerungen wird von einem Zähl⸗ 
werk markiert. Dieſe Apparate (3. B. von C. Reuther 
u. Reiſert in Hennef a. d. Sieg, Fiſcher u. Stiehl 
in Eſſen, Benno Schild in Hersfeld) geben für den 
praktiſchen Gebrauch genügend genaue Reſultate, ſind 
nicht leicht Störungen ausgeſetzt und können leicht be⸗ 
richtigt werden. Eine andre Meßvorrichtung, Patent 
Spiro, ausgeführt von der Armaturenfabrik von C. 
W. Jul. Blancke u. Komp. in Merſeburg, beſteht in 
einem Meßgefäß von ca. 3 ebm Inhalt mit einem die 
Waſſerentnahme auf ein Regiſtrierwerk mit Meßrolle 
übertragenden Schwimmer. Die Waſſermeſſer ſind, 
richtige Wirkung vorausgeſetzt, für die Waſſerkontrolle 
ſehr bequem, da nur eine Ableſung morgens und abends 
nötig iſt, um den täglichen Waſſerverbrauch feſtzuſtel⸗ 
len. Weniger genaue, aber manchmal ausreichende 
Angaben über den Speiſewaſſerverbrauch erhält man, 
wenn man die Hübe der Speiſepumpe mit einem Hub⸗ 
zähler ermittelt. Hierbei muß aber die Leiſtungsfähig⸗ 
keit der Pumpe wenigſtens jede Woche einmal feſtgeſtellt 
werden. — Für die Skonomie des Dampfkeſſelbetriebes 
iſt ferner die Kontrolle der Verbrennungsgaſe, ſpeziell 
der Schornſteingaſe, nach ihrer Zuſammenſetzung und 
Temperatur von großer Wichtigkeit, denn je beſſer die 
Verbrennung iſt und je mehr ſich die Temperatur der 
Schornſteingaſe dem zur Erzeugung des erforderlichen 
Zuges nötigen Minimum nähert, deſto beſſer wird das 
Brennmaterial ausgenutzt werden. Einzelverſuche zur 
Beſtimmung der Zuſammenſetzung der Verbrennungs⸗ 
gaſe geben immer nur ein Bild von der während der 
kurzen Verſuchsdauer vorhandenen Beſchaffenheit der 
Gaſe, einen vollkommenen Überblicküber dieſelbeerhält 
man durch beſondere Apparate, welche das Verhältnis 
der wichtigſten Beſtandteile der Rauchgaſe ſtetig an⸗ 
geben. Dieſe Apparate (die Arndtſche Gaswage Oko⸗ 
nometer und das Daſymeter von Siegert u. Dürr) 
beruhen auf dem Prinzip, das ſpezifiſche Gewicht der 
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Rauchgaſe dauernd zu beſtimmen und daraus auf den terſuchungen ausgeführt, 3535 Genehmigungsgeſuche 
Gehalt an Kohlenſäure zu ſchließen. Es wird von die— 
ſen Apparaten ein gewiſſes Gasvolumen abgewogen 
und das Gewicht an einer nach Kohlenſäureprozenten 
eingeteilten Skala angezeigt. Eine ſelbſtthätige Auf— 
zeichnung der Wägungen findet indeſſen nicht ſtatt. 
Dieſe Apparate bedürfen öfterer und ſorgfältiger Kon— 
trolle. Zur Beſtimmung der Rauchgastemperatur 
werden in den Fuchs Thermometer oder Pyrometer 
eingeſetzt, und zwar am beſten ſolche mit Regiſtrier— 
vorrichtung. Weiter iſt es zweckmäßig, in Fällen, wo 
das Speiſewaſſer zwiſchen der Speiſevorrichtung und 
dem Keſſel angewärmt wird, die Temperatur des 
Speiſewaſſers durch Regiſtrierthermometer aufzeich- 
nen zu laſſen. Um die Zugverhältniſſe dauernd zu 
beobachten, iſt eine Vorrichtung zur dauernden Beob— 
achtung des Zuges von Vorteil (j. Flutometer, Bd. 18). 
Zur Kontrolle des Keſſelwärters, bez. der Dampf- 
erzeugung und Dampfentnahme werden Regiſtrier— 
manometer angebracht, welche den Stand des Druckes 
im Keſſel dauernd verfolgen laſſen. 
Dampfkeſſelüberwachung. Die Dampfkeſ⸗ 

ſelüberwachungsvereine in Preußen (j. Bd. 4, 
S. 522) ſind zu einem Zentralverband zuſammen— 
getreten, dem jetzt 22 Vereine, einſchließlich ſechs außer- 
preußiſcher, angehören. Von der Thätigkeit des Ver— 
bandes gibt eine Zuſammenſtellung aus den Jahres— 
berichten der Einzelvereine alljährlich in den »Mittei— 
lungen aus der Praxis des Dampfleſſel- und Dampf— 
maſchinenbetriebes, Organ des Zentralverbandes der 
preußiſchen Dampfkeſſel-Uberwachungsvereine« ein 
überſichtliches Bild und läßt das ſtetige Anwachſen 
dieſer Thätigkeit erkennen. Die Zahl der Mitglieder iſt 
1897 auf 18,093 (gegen 17,054 im J. 1896), die der 
Keſſel auf 40,887 (gegen 38,496 im J. 1896) gewach— 
ſen, und zwar 33,972 Keſſel in Preußen, 6915 in an- 
dern Bundesſtaaten. Zur Zeit werden 11,128 Keſſel 
im ſtaatlichen Auftrag überwacht. Die Verteilung und 
Zunahme der Mitglieder und Keſſel in den einzelnen 
Vereinen iſt aus folgender Tabelle erſichtlich: 

j Mitgliederzahl Dampfkeſſelzahl 
ER 1896 | 1897 1896 | 1897 

Aachen 434 465 1023 1094 
eee 408 424 1046 1087 

Ste e 1119 | 1175 | 2601 | 2789 
Bernbiwg. . ...»--. - 490 509 1286 1322 
rt 1319 | 1377 | 3914 4151 
8 1167 ae 752 887 | 1452 | 1674 
Düffedarf . . . - 605 650 | 1870 2001 
Frankfurt a. O. 1367 | 1437 | 2622 | 2779 
M.-Gladbah . . . 432 470 888 958 
F 573 605 1617 1688 
Hamburg 1003 | 1031 1825 | 1919 
eee 1227 1308 2315 2452 
Kaiſerslautern 1143 | 1159 | 1971 | 2018 
FF 202 211 355 380 
Königsberg i. Pr . . 884 960 1409 1525 
Magdeburg 1541 | 1676 | 4170 4436 
. 244 271 580 620 
Offenbach a. M.. 785 816 1495 1557 
Ba... 755 763 | 1624 | 1702 
SIT ee 274 284 914 950 
S 1045 | 1138 | 2186 | 2391 
Stuttgart. . . . . 452 477 | 1333 | 1394 

Zuſammen: | 17054 | 18093 | 38496 | 40887 
Die Zahl der Beamten ift von 153 auf 170 geitiegen, 
22 Oberingenieure, 137 Ingenieure, 6 Aſſiſtenten, 
1 Maſchinenmeiſter und 4 Lehrheizer. An den 40,887 
Keſſeln wurden 1897: 87,768, alſo pro Keſſel 2,14 Un⸗ 

für Keſſel wurden geprüft, 3750 Keſſel wurden polizei- 
lich abgenommen, 3801 neue Keſſel der vorſchrifts— 
mäßigen Druckprobe unterzogen, 14 Unfälle auf ihre 
Urſachen hin unterſucht. Auch die Zahl der überwach— 
ten Dampffäſſer iſt von 3821 auf 4112, die Zahl der 
Schleudermaſchinen (Zentrifugen) von 3465 auf 3557 
geſtiegen. Ferner wurden 6 Heizerſchulen mit zuſam— 
men 300 Schülern im J. 1897 unterhalten. Zahl- 
reiche Materialprüfungen für Keſſel und andre Vor— 
richtungen wurden ausgeführt, 615 Keſſel während 
des Baues in den Fabriken überwacht, 666 Indikator— 
verſuche und 116 Bremsverſuche angeſtellt, eine große 
Anzahl nicht reviſionspflichtiger Gegenſtände, Flaſchen 
für komprimierte Gaſe, Gasbehälter ꝛc., abgenommen; 
Gasmotoren, Gußſtutzen, Stahlanker, Brückenbau— 
ſtoffe, Eiſenbahnmaterial, Waſſerſchieber, Ventile, 
Röhren ꝛc. wurden unterſucht, zahlreiche Gutachten 
abgegeben und 124 Fabriken im Auftrage der Berufs- 
genoſſenſchaften beſichtigt. Neuerdings erſtreckt ſich 
die Vereinsthätigkeit auch auf Unterſuchung von elek— 
triſchen Anlagen und Überwachung des geſamten Be— 
triebes von Fabriken. 
Dampfmaſchine. Die Nachfrage nach ſchnell— 

laufenden Dampfmaſchinen mit möglichſtruhigem 
und gleichmäßigem, ſich ſelbſt regulierendem 
Gange und weitgehender Ausnutzung der Dampf— 
kraft bringt immer wieder neue Konſtruktionen hervor. 
Namentlich iſt es die immer größern Umfang ge— 
winnende Verbreitung elektriſcher Licht- und Kraftan⸗ 
lagen, die nach einer ſtetig ſich verfeinernden Ausbil— 
dung dieſer Dampfmaſchinengattung hindrängt. Die 
auf der Brüſſeler Ausſtellung 1896 bekannt gewordene 
Univerſaldampfmaſchine nach Syſtem Raworth ſoll 
ebenfalls in erſter Linie zum Betriebe von Dynamo— 
maſchinen dienen, aber auch für jeden andern Zweck 
vorteilhaft verwendbar ſein. Dieſe D. iſt wie die 
Willansſche eine ſtehende Tandemmaſchine. Sie zeich— 
net ſich durch geradlinige, ganz kurze und doch ge— 
hörig weite Dampfkanäle aus, ſo daß einerſeits die 
ſchädlichen Räume im Vergleich zum Cylindervolumen 
ſehr gering ausfallen und anderſeits ſchädliche Droſſe— 
lungen in den Kanälen vermieden werden, beides Um— 
ſtände, die auf eine gute Dampfausnutzung hinwirken. 
Im übrigen ſind die Maſchinenteile dieſer D. ſo einfach 
geſtaltet, daß ſie faſt ausſchließlich auf der Drehbank 
bearbeitet werden können. Die übereinander geſtellten 
Cylinder können miteinander nach dem Zwillings— 
oder nach dem Verbundſyſtem arbeiten, und zwar mit 
2—Afacher Expanſion. Der Dampf wird durch zwei 
zwiſchen den Cylindern liegende Hähne verteilt, wo— 
durch gerade die günſtige Bemeſſung der Dampfkanäle 
möglich wurde. Bei der in der Fig. 1 (S. 198) dar- 
geſtellten Verbundmaſchine, Syſtem Raworth, tritt der 
auf 9—10 Atmoſphären geſpannte Dampf in einen 
Raum a unmittelbar unter den Hochdruckeylinder e ein, 
paſſiert den Steuerhahn b desſelben und drückt ſeinen 
Kolben d in die Höhe, und zwar zuerſt mit Volldruck 
und nach Abſchluß der Einlaßkanäle des Hahnes b 
mit Expanſion. Bei der höchſten Stellung dieſes Kol— 
bens werden ringsherum in den Cylinder gebohrte 
Löcher e frei und laſſen den beim Kolbenaufgang wirk— 
ſam geweſenen Dampf zum Teil in einen den Hoch— 
druckcylinder umgebenden Mantel k entweichen, bis 
Spannungsausgleich ſtattgefunden hat. Bei dem dar— 
auf folgenden Niedergang des Kolbens d tritt der 
Dampf aus dem Hochdrudeylinder e durch den Hahn 
g ſowohl wie aus dem Raum f in den Niederdruck— 
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cylinder h, deſſen Kolben i mit dem Kolben d auf 
derſelben Stange k befeſtigt iſt; der Dampf expan— 
diert mit Überdruck auf den größern Kolben j und 

(ſchnelllaufende). 

gedrängt. Von der Kolbenſtange k wird die Arbeit durch 
die am Kreuzkopf r angreifende Bleuelſtange s auf die 
gekröpfte Schwungradwelle t übertragen. Die Steuer⸗ 

treibt die Kolbenſtange k abwärts. Das Kondens- hähne werden durch Exzenter, deren Stangen an den 
waſſer fließt aus dem Hochdruckcylinder e und aus dem auf der Achſe der Hähne feſtgekeilten Hebeln angreifen, 
Mantel f durch den Hahn g in den Niederdruckeylin- bewegt. Der Exzenter des Hochdruckhahnes b wird 
der h. Im Niederdruckeylinder ſind gleichfalls Löcher 

Fig. 1. Verbundmaſchine, Syſtem Raworth. 

(m) angebracht, jedoch unten, ſo daß ſie bei der tiefſten 
Stellung des Kolbens Dampf und das an der ko— 
niſchen Oberfläche des Kolbens i ablaufende Kondens— 
waſſer in den Raum n treten laſſen, an deſſen tiefſter 
Stelle das Dampfaustrittsrohr o angeſchloſſen it, 
weſches nach dem Kondenſator oder dem Auspuffrohr 
jührt und unten mit dem Entwäſſerungsrohr ep ver- 
ſehen iſt. Wenn der Kolben d durch friſchen Dampf 
wieder aufwärts getrieben wird, ſo wird zugleich der 
über dem Kolben i wirkſam geweſene Dampf durch 
Hahn g und Kanal g hindurch zum Austrittsrohr hin- 

von einem Achſenregulator derart beeinflußt, daß die 
Füllung des Hochdruckcylinders je nach dem Kraft⸗ 
bedarf zwiſchen O und 5/8 variiert. Der Exzenter des 
Niederdruckhahnes g iſt jo eingeſtellt, daß die Admiſ⸗ 
ſion auf der Mitte des Hubes abgeſchnitten wird. Zum 
Schmieren der Exzenter hebt eine durch die Maſchine 
ſelbſt getriebene Pumpe das Ol in einen obern Be⸗ 
hälter, von dem es tropfenweiſe in die Höhlungen der 
Stangenköpfe fällt. Aus dieſem Behälter führen fer⸗ 
ner Röhren zu den Kurbelwellenlagern, zu den Steuer- 
hahnzapfen, zu den Stopfbuchſen und dem Kreuzkopf. 
Die Kurbelwelle läuft in einem Olbad. 

Haben zunächſt die elektriſchen Licht- und Kraftma⸗ 
ſchinen zur Konſtruktion der ſchnelllaufenden Dampf⸗ 
maſchinen Veranlaſſung gegeben, ſo zeigten dieſe bald 
Vorteile, die zur Anwendung auf andre Betriebsmaſchi⸗ 
nen, bei denen die hohe Geſchwindigkeit an ſich weniger 
in Betracht kommt, aufforderten. Es iſt einleuchtend, 
daß die zuläſſige Grenze der Umdrehungszahl bei grö⸗ 
ßern Maſchinen wegen ihrer größern Maſſen niedriger 
liegt als bei kleinern Maſchinen. Während für eine 
Maſchine von 600 Pferdekräften die Grenze etwa bei 
300 Umdrehungen pro Minute liegt, beträgt ſie bei 
700 —800pferdigen Maſchinen 270 Umdrehungen und 
bei 1500pferdigen Maſchinen etwa 200 Umdrehungen 
pro Minute. Die Zahlen entſprechen ungefähr der 
dreifachen Geſchwindigkeit der gewöhnlichen Maſchinen. 
Die mit hoher Geſchwindigkeit zu erzielenden Vorteile 
ſind geringe Größe und Leichtigkeit der D., wozu eine 
erhebliche Erſparnis an Koſten für Fundamente, Ge- 
bäude und Platz kommt, ferner Gleichmäßigkeit der 
Bewegung durch die größere, der Schwungradwelle 
erteilte lebendige Kraft ſowie Verminderung der Kon⸗ 
denſation des Dampfes, da letzterer kürzere Zeit mit 
dem Kolben und Cylinder in Berührung bleibt. Außer⸗ 
dem bietet die höhere Geſchwindigkeit noch den beſon⸗ 
dern Vorteil einer einfachern Transmiſſion, Wegfallen 
großer Riemenſcheiben und ſtarker Überſetzungen, ja di⸗ 
rekten Antrieb ohne jede Überſetzung. Die Nachteile 
ſehr raſch gehender Dampfmaſchinen, die beſonders bei 
doppelt wirkenden Maſchinen ins Auge fallen, ſind ſtär⸗ 
kere Abnutzung der Lagerſchalen, Stöße und Brüche, 
daher häufigere Betriebsſtörungen, Nacharbeiten von 
Lagern und Führungen, Dampfverluſt durch weitere 
Dampflanäle und größere Voreilung, ſogenanntes 
Drahtziehen des Dampfes, in den Kanälen, Schwierig⸗ 
keiten beim Schmieren, peinlichere Wartung, Geräuſch 
und Zittern beim Gange der D. Indeſſen haben ſich die 
bezüglich dieſer Nachteile gehegten Befürchtungen als 
übertrieben erwieſen, wenigſtens bei ſchnelllaufenden 
Dampfmaſchinen aus guten Maſchinenbauanſtalten, 
namentlich ſind die einfach wirkenden Schnellläufer zu 
Betriebsſtörungen und Reparaturen ſowie zum Zittern 
und Geräuſchmachen nicht mehr geneigt und bedürfen 
keiner ſorgfältigern Wartung als andre Dampfma⸗ 
ſchinen. Auch die Dampfausnutzung iſt einigermaßen 
befriedigend. Ausführliche Verſuche an Willansſchen 
Dampfmaſchinen nach mehrjährigem Betrieb gaben 
hierfür ausreichenden Beweis. Beiſpielsweiſe wurde 
eine 8opferdige D. zum direkten Betrieb einer Dyna⸗ 
momaſchine mit 400 Umdrehungen pro Minute, welche 
täglich 14 Stunden im Betrieb war, nach fünfjähriger 
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ununterbrochener Arbeitszeit, nachdem ſie alſo unge⸗ 
fähr 600 Mill. Umdrehungen gemacht hatte, zu einer 
gründlichen Unterſuchung und Wiederherſtellung be— 
reitgeſtellt, wobei ſich folgendes ergab. Die Cylinder 
waren durch Abnutzung nur um 0,05 mm im Durch- 
meſſer gewachſen und vollkommen rund geblieben, ſo 
daß fie ohne jedes Nacharbeiten wieder eingeſetzt wer- 
den konnten, ebenſo die Dichtungsringe der Dampfkol⸗ 
ben und die metallenen Stopfbuchſendichtungen. Die 
ganze Unterſuchung u. Wiederherſtellung des betriebs⸗ 
fähigen Zuſtandes dauerte 24 Stunden. Der Dampf⸗ 
verbrauch betrug 6 kg pro Stunde und Pferd. 

Schiffsmaſchinen mit hoher Kolbenge— 
ſchwindigkeit veranlaſſen unerwünſchte Stöße und 
Vibrationen der Schiffe, wenn ſie nicht ausbalan⸗ 
ciert ſind. Bei den Viercylinder-Verbundmaſchinen 
wurden bisher die Kurbeln der beiden Niederdruck— 
cylinder um 180° verſetzt, ebenſo die Kurbeln des Mit- 
teldruck- und des Hochdruckcylinders, während beide 
Kurbelpaare zu einander um 900 geneigt ſind, ſo daß 
die Kurbelwelle vier um je 90° gegeneinander verjeßte 
Kurbeln hat. Hierbei iſt eine Ausbalancierung der 
durch die vertikalen Beſchleunigungsdrucke hervor⸗ 
erufenen Kippmomente nicht vorhanden. Dieſe läßt 
ich aber durch eigenartige Anordnung der Cylinder 
und Kurbelfolge und der Kurbelſtellungen zu einander 
erreichen. Hierzu ſollen nach Taylor in Amerika die 
Gewichte der Übertragungsmechanismen derart auf 
die Cylinder verteilt und die Kurbeln zu einander der⸗ 
art überſetzt werden, daß das für die Kurbelwelle kon— 
ſtruierte Momentenpolygon eine in ſich geſchloſſene 
Figur bildet. Der Deutſche Schlick begnügt ſich nicht 
mit einer ſolchen allgemeinen Regel, ſondern gibt fol- 
gende beſtimmte Angaben für die Ausbalancierung von 
ſchnellgehenden Viercylinder-Verbundſchiffsmaſchinen. 
Die beiden innern Cylinder ſollen durch die beiden 
äußern ausbalanciert werden, indem die Gewichte der 
Übertragungsmechanismen der innern Cylinder nach 
einer beſtimmten Regel derart bemeſſen und die Kur- 
beln der einzelnen Cylinder derart zu einander verſetzt 
werden, daß die vertikalen Beſchleunigungsdrucke der 
innern Cylinder durch die der äußern ausbalanciert 
werden. Es werden alſo die Übertragungsmechanis⸗ 
men der innern Cylinder zu Gegengewichten für die 
der äußern Cylinder ausgebildet. Schlick zerlegt zu 
dieſem Zwecke die viercylindrige Maſchine in zweiideelle 
dreicylindrige Maſchinen, von denen jede dieſelben zwei 
äußern Cylinder mit parallel geſtellten Kurbeln hat, 
während je eine der beiden Kurbeln der mittlern Cylinder 
der viercylindrigen Maſchine als dritte Kurbel zu den 
beiden äußern um 1800 verſetzt iſt. Werden nun die 
beiden Kurbelwellen der dreicylindrigen Maſchinen ſo 
ineinander gelegt gedacht, daß die äußern Kurbeln 
ſich paarweiſe decken, und werden dann die Wellen ſo 
zu einander verdreht, daß die innern Kurbeln einen 
beſtimmten Winkel bilden, ſo ſchließen auch die äußern 
Kurbelpaare denſelben Winkel ein. Aus dieſen läßt 
ſich nun ein einzelnes reſultierendes Kurbelpaar rech— 
neriſch ermitteln, welches ihnen gleichwertig iſt. Wenn 
nun für jede der dreicylindrigen Mafchinen die Be— 
ſchleunigungsdrucke ausgeglichen waren, ſo findet ein 
ſolcher Ausgleich bei der aus den beiden dreicylin- 
drigen Maſchinen zuſammengeſetzten Maſchine auch 
dann ſtatt, wenn ſtatt der beiden äußern Kurbelpaare 
das erwähnte eine reſultierende Kurbelpaar eingeführt 
wird. Die Kurbeln desſelben ſtehen aber nicht mehr, 
wie die Kurbeln jedes der äußern Kurbelpaare parallel, | 
ſondern jie ſtehen unter einem beſtimmten Winkel, der 
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kleiner iſt als der Winkel der innern Kurbeln. Jetzt 
hat man eine ausbalancierte Viercylindermaſchine. 
Es ergibt ſich hierbei, daß die Übertragungsgewichte 
der innern Cylinder etwas ſchwerer ausgeführt werden 
müſſen, als dies durch die Feſtigkeitsrückſichten geboten 
iſt. Dieſe Mehrgewichte werden von Schlick in die 
Dampfkolben verlegt. Auch die Horizontalkräfte tönnen 
in ähnlicher Weiſe ausgeglichen werden, indeſſen wird 
davon meiſt aus praktiſchen Gründen Abſtand genom- 
men. Für die Wahl der Cylinderfolge iſt maßgebend 
die Manövrierfähigkeit, die bequeme Dampfverteilung, 
die Erzielung möglichſt günſtiger Drehmomente, die 
zweckmäßige Anpaſſung der Maſchinenanordnung an 
die zur Verfügung ſtehenden Maſchinenräume und die 
günſtige Anordnung der Dampfrohrleitungen. Ge⸗ 
wicht und Übertragungsmechanismen ſind beim Hoch⸗ 
druckcylinder am kleinſten, deshalb wird es ſich em⸗ 
pfehlen, den Hochdruckcylinder außen anzuordnen. 
Dann iſt eine für eine gute Dampfverteilung günſtige 
Cylinderfolge: Hochdruckeylinder, Niederdruckcylin⸗ 
der I, Mitteldruckcylinder, Niederdruckcylinder II. 
Hierbei wird aber durch die unnötig ſchwere Ausfüh⸗ 
rung des Mitteldruckcylinders die Geſchwindigkeit der 
Maſchine herabgedrückt, weshalb die Reihenfolge: 
Hochdruckcylinder, Niederdruckcylinder I, Niederdruck⸗ 
cylinder II, Mitteldruckcylinder vorzuziehen iſt. In 
England iſt auch die Reihenfolge Niederdrudeylinder], 
Hochdruckcylinder, Mitteldruckcylinder, Niederdruck— 
cylinder II gebräuchlich. Bei den letztern beiden Cy⸗ 
linderfolgen mit innern, bez. äußern Niederdrud- 
cylindern und gleichen Abſtänden zwiſchen dem erſten 
und dritten ſowie zweiten und vierten Cylinder wird 
die Maſchinenanordnung ſymmetriſch und die Gewichte 
der Übertragungsmechanismen des Hoch- und Mittel⸗ 
druckcylinders werden gleich. Die Gewichte der ÜUber⸗ 
tragungsmechanismen einer 3500pferdigen Maſchine 
betragen für die Anordnung mit einem Nieder⸗ 
druckcylinder in der Mitte: Hochdruckcylinder 1630 kg, 
Mitteldruckcylinder 2036 kg, Niederdrudcylinder I 
2088 kg, Niederdruckcylinder II 1798 kg, zuſammen 
7552 kg; für die Anordnung mit beiden Niederdrud- 
cylindern in der Mitte: Hochdruckcylinder 1400 kg, 
Mitteldruckcylinder 1400 kg, Niederdruckcylinder I 
1798 kg, Niederdruckcylinder II 1798 kg, zuſammen 
6396 kg; bei der Anordnung mit beiden Niederdruck— 
cylindern außen: Hochdruckcylinder 2200, Mitteldrud- 
cylinder 2200, Niederdruckcylinder I 1798, Nieder- 
druckcylinder II 1798, zuſammen 7496 kg. 

Über die Einwirkung der Überhitzung des 
Dampfes in verſchiedenen Überhitzern, bez. in 
Schmidtſchen Heißdampfmotoren, gibt M. F. Guter⸗ 
muth eine reichhaltige tabellariſche Zuſammenſtellung, 
aus der die Hauptwerte in der Tabelle auf S. 200 
zuſammengeſtellt ſind. 

Der Einfluß des Luftwiderſtandes auf die 
Bewegungsarbeit der Dampfmaſchinen iſt unter Um⸗ 
ſtänden nicht unbeträchtlich, wie an einer Dreifach⸗ 
expanſionsmaſchine der Kammgarnſpinnerei Augs— 
burg ermittelt wurde. Die Maſchine leiſtet 1500 
Pferdekräfte bei 11 Atmoſphären Dampfdruck, 60 Um⸗ 
drehungen pro Minute mit einem Schwungrad von 
48,000 kg Gewicht. Der Schwungradkranz wird von 8 
Speichenpaaren getragen. Die Drehung des Schwung⸗ 
rades wird mittels Seile auf drei Seilſcheiben über⸗ 
tragen, von denen während der Verſuche nur zwei an⸗ 
getrieben wurden. Bei dem erſten Verſuche war eine 
dieſer Scheiben verkleidet, bei der andern ſowie beim 
Schwungrad waren die Speichen unbekleidet. Hierbei 
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Verſuche mit Schwörers überhitzer. 

a dizierte Leiſtung 17 Temperatur g 
Dampf⸗ Ind Zins 5 N 2 Dampf⸗ Kohlen⸗ 

5 ohne über⸗ mit über⸗ des geſät⸗ d. überhitzten . 5 5 
Maſchinenſyſtem ſpannung hizung hizung tigten Dampfes am erjparnis | erjparnis 

Atm. Pferdekr. Pferdekr. Dampfes Überhitzer Proz. Proz. 

Lieg. Zwillingsmaſchine ohne Kondenſation 4,83 134,38 133,83 157,6 239,0 10,02 19,76 
Eincylindermaſchine mit Kondenſation 4,77 115,71 118,88 157,0 274,0 11,14 23,51 

Woolfſche Balanciermaſchine. . 4,8 277,59 276,22 157,0 254,1 13,30 24,90 
Verbundmafdine. gen 6,75 466,26 483,98 168,0 292,8 25,88 10,95 
Dreifach-Exvanſionsmaſchine . 11,65 805,19 804,71 189,4 265,98 8,7 15,4 

Verſuche mit Gehres überhitzer. 
Woolfſche Balanciermafdine . 9,76 366,00 401,63 163,0 351,0 _ 11,91 6,80 

Berbunbmaichite a MD Er ne 6,69 246,68 244,45 168,5 184,6 4,984 2,51 

Verſuche mit Überhiger von Gebr. Böhmer. ; 
Tandem=-Berbundmafhine . .» .» .» » 4,6 68,38 | 70,24 165,0 290,0 | 26,5 | 20,0 

Verſuche mit Uhlers Überhitzer. 
Zwillingsmaſchine mit Kondenſation | 6,80 283,98 | 271,1 168,5 231,5 13,49 6,25 

Woolfſche Balanciermaſchine . 4,95 248,94 257,16 158,0 238,0 30,00 27,00 

Verbundmaidine. . » .» . . 6,5 490,40 476,04 167,0 249,7 14,36 4,25 

Dreifach⸗Expanſionsmaſchine 11,35 788,21 801,1 188,6 264,7 4,42 4,42 

Verſuche mit Schmidtſchen Heißdampfmotoren. 

Eincylindermaſchin ». 2x 2... 7,50 20,4 21,74 172,0 326,0 39,0 28,0 
Verbundmaſchiine 11,27 111,3 120,59 187,5 338,0 2 7 

ergab ſich eine Leergangsarbeit von 174,9 Bferdelräften. 
Nachdem auch die zweite Scheibe und das Schwungrad 
verkleidet waren, erhielt man eine Leergangsarbeit von 
148,8 Pferdekräften. Man gewann alſo 26 Pferdekräfte 
oder 15 Proz. der Leergangsarbeit, die früher durch den 
Luftwiderſtand aufgezehrt wurden. Bei 6 kg Dampf- 
verbrauch, 0,25 Pf. Koſten pro Kilogramm Dampf, elf- 
ſtündiger Arbeitszeit u. 300 Betriebstagen beziffert ſich 
der durch Verſchalen der Scheiben und des Schwung— 
rades erzielte Gewinn auf etwa 1300 Mk. pro Jahr. 
Dampfmaſchinen mit leichtflüchtigen und 

ſchwerflüchtigen Dämpfen. Statt des nur mit 
beträchtlichem Wärmeaufwand in Dampf zu verwan— 
delnden Waſſers leichtflüchtige Flüſſigkeiten zur Ge— 
winnung von Dampf für Dampfmaſchinen zu gewin— 
nen, iſt ſchon längſt verſucht worden, jedoch nur mit 
geringem Erfolg. Die meiſten Verſuche in dieſer Hin- 
ſicht ſind mit Ather und wäſſerigem Ammoniak an- 
geſtellt, indeſſen find auch wäſſerige Kohlenſäure, ſchwef— 
lige Säure, Spiritus und Kohlenwaſſerſtoffe verwen- 
det worden. Da die verwendeten Flüſſigkeiten nicht, 
wie das Waſſer der gewöhnlichen Dampfanlagen, an 
ſich wertlos ſind, ſo müſſen die Dämpfe derſelben, wenn 
überhaupt an einen ökonomiſchen Betrieb zu denken 
iſt, nach der Wirkung in der D. ſorgfältig aufgefangen 
und durch Abkühlung in den flüſſigen Zuſtand zurück— 
geführt werden. Die verwendeten Flüſſigkeiten ſind 
nämlich entweder einfache Flüſſigkeiten, deren Sub— 
ſtanz verdampft, wie Ather, Spiritus, Naphtha, oder 
ſie beſtehen aus Waſſer, welches Dämpfe oder Gaſe 
abſorbiert hat, wie wäſſeriges Ammoniak, wäſſerige 
Kohlenſäure und ſchweflige Säure. Bei Verwendung 
erſterer Flüſſigkeiten werden die Dämpfe einfach kon— 
denſiert und in den Keſſel zurückgeführt, wie bei einer 
D. mit Oberflächenkondenſator. Bei den Löſungs— 
flüſſigkeiten verdampfen lediglich die abſorbierten Gaſe 
oder Dämpfe, und dieſe müſſen nach der Arbeit in der 
Maſchine mit dem entgaſten Waſſer aus dem Keſſel 
zuſammengeführt und durch Kälte wieder von ihm 
abſorbiert werden. Die Maſchinen für Flüſſigkeiten 
der erſtern Art beſtehen daher in der Hauptſache aus 
einem geheizten Verdampfungsgefäß, einer nach Art 

miteinander verbunden find, die Maſchinen für Flüf- 
ſigkeiten der letztern Art haben ſtatt des Kondenſators 
eine Abſorptionsvorrichtung. Die Ammoniak⸗ 
maſchine von Mac Mahon beſteht aus einem ſenk— 
rechten Verdampfer, der etwas über die Hälfte mit 
wäſſerigem Ammoniak gefüllt iſt, aus welchem die 
Ammoniakdämpfe mittels ſtehender, mit Waſſerdampf 
geheizter Röhren ausgetrieben werden. Hierfür iſt ein 
Dampfkeſſel vorgeſehen. Die entwickelten Dämpfe 
werden in einem Waſſerabſcheider getrocknet, gehen als 
waſſerfreies Ammoniak zur Maſchine und werden nach 
der Kraftleiſtung in dieſer mit dem aus dem untern 
Teil des Verdampfers entnommenen ammoniakarmen 
Waſſer unter Abkühlung wieder zu wäſſerigem Am— 
moniak vereinigt und dem Verdampfer von oben zu- 
geführt, ſo daß es über ein Plattenſyſtem rieſelt und 
dabei Ammoniakdämpfe leicht wieder abgibt. Bei der 
Ammoniakmaſchine von Wepner wird eine wäſ— 
ſerige Löſung von Ammoniak in einem liegenden Keſ— 
ſel mit Heizröhren erhitzt. Die erzeugten Ammoniak— 
dämpfe werden, vom Waſſer befreit, einer beliebigen 
D. zugeführt, um dort ihre Wirkung auszuüben und 
dann als Abdämpfe durch einen Vorwärmer geleitet 
zu werden, in welchen ihnen ihre Wärme teilweiſe ent— 
zogen und an die in den Keſſel zurückzuführende Flüf- 
ſigkeit abgegeben wird. Schließlich werden die Dämpfe 
in einen Abſorptionsapparat geleitet, in welchem ſie 
mit der aus dem untern Teil des Keſſels entnomme— 
nen und vorher durch einen Vorkühler abgekühlten 
ammoniakarmen Flüſſigkeit zu einer Ammoniaklöſung 
vom urſprünglichen Sättigungsgrade wieder vereinigt 
werden. Der Abſorptionsapparat iſt mit Rührvorrich⸗ 
tung und Kühlſchlange verſehen. Die abgekühlte Anı- 
moniaklöſung geht durch vorerwähnten Vorwärmer 
wieder in den Keſſel. Um bei diefer Ammoniakdampf— 
maschine Verluſte durch Undichtigkeit möglichſt zu ver— 
meiden, werden die Packungsräume ſämtlicher Stopf— 
buchſen mit dem Abſorptionsraum verbunden, in wel⸗ 
welchem Unterdruck herrſcht, ſo daß alle Dämpfe, die 
durchtreten wollen, nach jenem Raum hinabgeſaugt 
und dort abſorbiert werden. 

Eine Verbund-Atherdampfmaſchine iſt von 
einer D. eingerichteten Kraftmaſchine, einem Konden- P. de Suſini konſtruiert worden. Dieſe iſt als eine 
ſator und einer Speiſepumpe, die in geeigneter Weiſe Hilfsmaſchine zur Ausnutzung der von einer ge- 
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wöhnlichen Waſſerdampfanlage unbenutzt entweichen- 
den Wärme gedacht, und zwar einmal der Wärme der 
abziehenden Feuergaſe des Waſſerdampfkeſſels und jo- 
dann der in dem Abdampf der zugehörigen Waſſer— 
dampfmaſchine noch vorhandenen Wärme. Die Ab⸗ 
gaſe der Feuerung werden zur Heizung eines Nieder- 
druckkeſſels benutzt und ziehen dann in den Schornſtein. 
Der dabei erzeugte Hilfsdampf umſpült zunächſt in 
einem Dampfmantel den Niederdruckcylinder der Ver— 
bund⸗Atherdampfmaſchine und geht dann durch die 
von Ather umgebenen Röhren eines Atherverdampfers, 
gibt ſeine Wärme, indem er kondenſiert wird, an den 
Ather ab und verdampft ihn. Der Abdampf der Waſ— 
ſerdampfmaſchine durchſtreicht den Dampfmantel des 
Niederdruckeylinders der Atherdampfmaſchine und 
wirkt dann in einem zweiten Atherverdampfer wie der 
Dampf des Hilfskeſſels im erſten, nur hat der erzeugte 
Atherdampf geringere Preſſung wie der im erſten 
Verdampfer entwickelte. Dieſer wird durch eine Schie— 
berſteuerung dem Hochdruckcylinder zugeführt und 
wirkt dort mit geringer Expanſion, miſcht ſich nach 
dem Austritt aus dem Hochdruckcylinder mit dem in 
dem zweiten Verdampfer erzeugten Atherdampf und 
tritt mit ihm durch eine zweite Schieberſteuerung in 
den Niederdruckeylinder, wo die Expanſion weiter ge- 
trieben wird. Der Abdampf dieſes Cylinders wird in 
einem Oberflächenkondenſator verdichtet, der mit Waſ— 
ſer oder feuchter Luft gekühlt wird. Der erhaltene 
flüſſige Ather wird dem Verdampfer wieder zugeführt. 
Die Stopfbuchſen ſind mit Glyceringefäßen umgeben, 
deren Inhalt zur Schmierung der abzudichtenden Stan- 
gen und zum Auffangen etwa durchtretender Ather— 
dämpfe dienen ſoll. Die Atherdampfmaſchine 
von Rhodes iſt in Fig. 2 dargeſtellt. Der zu ver- 
dampfende Ather iſt in dem mit gewölbter Decke a, 
verſehenen Gefäß a enthalten, welchem er von der 
Speiſepumpe durch Rohr h, Kammer i, und Rohr j 
zugeführt wird. Die entwickelten Atherdämpfe gehen 
durch die Rohre j,, ja, die Kammern i,, i, und die mit 
Abſperrventilen K., K, verſehenen Knierohre k zu den 
beiden Cylindern 1, 1, der Zwillings-Atherdampf— 
maſchine. Die Kammern iz, 12, i; ſind in einem Guß⸗ 
ſtück i vereinigt. Das Gefäß a ſowie die Röhren 3, 31, Je 
und das Stück i find von einem Keſſel b und dem ſich 
unten daranſchließenden Rohr v umſchloſſen. Solche 
von den Röhren J, Jı, Je durchſetzte Rohre v können 
mehrere vorhanden und durch wagerechte Stutzen ver— 
bunden ſein. In die Rohre v und in die Verbindungs— 
ſtutzen münden kurze, nach außen geſchloſſene Siede— 
rohre bo. Der ganze Raum zwiſchen Gefäß a mit Zu— 
behör und Keſſel b mit Röhren v und Siedern ba, 
ſowie die mit den Cylindermänteln kommunizierenden 
Kammern di, de ſind mit einer ſchwerſiedenden Flüſ— 
ſigkeit, z. B. Ol, gefüllt. Die Kammern di, d, um- 
ſchließen die mit Roſt e verſehene Feuerbuchſe und 
tragen den den Olkeſſel nebſt Zubehör umgebenden 
Mantel. Die auf dem Roſt erzeugten Verbrennungs— 
gaſe ziehen in dem zwiſchen g und dem Rohr v, bez. 
dem Keſſel b bleibenden Raume, die Sieder bo umſpü— 
lend, aufwärts in den Schornſtein g. und erhitzen dabei 
das Ol, welches ſeine Wärme an den Ather abgibt, 
deſſen Dämpfe auf dem angegebenen Wege in die Cy— 
linder J, 1, treten, dort ihre Arbeit verrichten, in einen 
(nicht gezeichneten) Oberflächenkondenſator entweichen, 
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Maſchine mit leichtflüchtigen Dämpfen weiter ausge- 
nutzt wurden, ſoll bei der Kohlenwaſſerſtoffma— 
ſchine von Adolf Seigle die Wärme des Brennſtoffs 
zunächſt Dämpfe eines ſchwerflüchtigen Körpers ent- 
wickeln, welche nach ihrer Wirkung in einer erſten D. 
unter Kondenſation Wärme zur Bildung von Waſſer— 
dampf für eine zweite D. abgeben. Der Siedepunkt 
der ſchwerflüchtigen Flüſſigkeit muß daher höher liegen 
als die Temperatur des zu entwickelnden Waſſerdam— 
pfes. In einem erſten Verdampfer, der zweckmäßig 
nach Art der Serpolletkeſſel mit Siederöhren von ganz 
geringem flachen Querſchnitt eingerichtet iſt, wird ein 
ſchwerer Kohlenwaſſerſtoff durch eine Feuerung ver- 
dampft. Der entwickelte Dampf wird in einer D. be- 
liebiger Einrichtung nutzbar gemacht, deren Abdämpfe 
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einem Röhrenkondenſator zugeführt werden. Die Röh— 
ren desſelben umgeben einen Waſſerkeſſel, in welchem 
durch die bei der Kondenſation der Kohlenwaſſerſtoff— 
dämpfe frei werdende Wärme Waſſerdampf erzeugt 
wird. Der durch die Kondenſation wiedergewonnene 
flüſſige Kohlenwaſſerſtoff wird durch eine Speiſepumpe 
dem Serpolletkeſſel wieder zugeführt, von neuem ver— 
dampft ꝛc., während die erhaltenen Waſſerdämpfe zum 
Betriebe einer Waſſerdampfmaſchine beliebiger Ein— 
richtung verwendet werden. Es ſoll als Kohlenwaſſer— 
ſtoff z. B. das ruſſiſche Solaröl benutzt werden, welches 
bei der Deſtillation des kaukaſiſchen Erdöls erhalten 
wird und bei 300 - 350° verdampft und bei etwa 430% 
Dämpfe von 6 Atmoſphären Spannungergibt. Bei der 
Kondenſation erhält man eine Flüſſigkeit von 250% ent- 

hier kondenſiert und von der Speiſepumpe durch Rohr ſprechend einer Temperaturdifferenz von 430 —250 — 
h dem Athergefäß wieder zugeführt werden. 180° und kann dabei Waſſerdampf von 200° mit ca. 

Während bei der Suſiniſchen Maſchine die Abhitze 15 Atmoſphären Spannung entwickeln, der bei der 
und die Abdämpfe einer Waſſerdampfmaſchine in einer Kondenſation Waſſer von 35° ergibt, entſprechend einer 
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zweiten Temperaturdifferenz von 200 — 35 — 165°, 
fo daß die geſamte Temperaturdifferenz 180 + 165 — | 
345° beträgt. Man kann nun noch weiter gehen und 
den Abdampf der Waſſerdampfmaſchine zur Erzeugung 
leichtflüchtiger Dämpfe, z. B. Atherdämpfe, heran- 
ziehen, doch haben alle dieſe Vorſchläge bisher zu kei— 
nem die beträchtliche Vergrößerung der ganzen Anlage 
nur einigermaßen aufwiegenden Ergebnis geführt. 

Ein eigentümliches Verfahren zur Erzeugung ge— 
ſpannter Arbeitsgaſe wurde von Pape in Hamburg 
vorgeſchlagen und beruht darauf, daß gewiſſe Am— 
moniakſalze, namentlich das durch die Verbindung von 
2 Molekülen Ammoniak mit 1 Molekül Kohlenjäure ent- 
ſtehende karbaminſaure Ammoniak inerſeits aus Stof— 
fen zuſammengeſetzt ſind, welche bei mittlern Tempe— 
raturen nur in Dampfform beſtehen können, anderſeits 
bei genügender Erwärmung ſich in dieſe Stoffe zer- 
legen. Die Zerlegungs-(Diſſociations-) Temperatur 
dieſer Salze iſt vom Druck abhängig, gerade ſo wie die 
Dampfſpannung des Waſſerdampfes mit der Tempera— 
tur wächſt und liegt beim karbaminſauren Ammoniak 
für ca. / Atmoſphäre bei 200, für / Atm. bei 30°, für 
½ Atm. bei 40°, für Atm. bei 50°, für 1 Atm. bei 
600. Bei weiterer Temperaturerhöhung wachſen die 
Spannungszunahmen in unverhältnismäßig hohem 
Grade. Bei genügender Abkühlung der Dämpfe bil- 
det ſich das urſprüngliche Salz wieder, ohne daß es 
nötig wäre, hierbei Wärme nach außen abzuführen, 
während bei der Verdichtung von Dampf zu Flüffig- 
keit die latente Dampfwärme durch Kühlwaſſer u. dgl. 
fortgebracht werden muß. Dieſe außerordentliche 
Eigenſchaft des karbaminſauren Ammoniaks wird da— 
durch erklärt, daß die latente Dampfwärme zum Teil 
zur Erhöhung der Temperatur des bei der Verdichtung 
ſich zurückbildenden Salzes gegenüber der Temperatur 
der Dämpfe dient, zum Teil in dem gebildeten Salz 
latent bleibt. Die hochgeſpannten Dämpfe expandieren 
in einer Maſchine ohne Wärmezu- und Abfuhr, ſo 
daß ſie durch die hierbei ſich ergebende Abkühlung 
unmittelbar im Cylinder der Maſchine zu dem ur⸗ 
ſprünglichen Salz vereinigt werden, welches ſich in 
Staubform niederſchlägt. Ahnlich wie das reine karb— 
aminſaure Ammoniak verhält ſich auch ein Salz— 
gemiſch, welches man nach Hinzufügung von Waſſer— 
dampf zu den Dämpfen jenes Salzes erhält, und wel— 
ches aus karbaminſaurem u. kohlenſaurem Ammoniak 
beſteht. Der mit derartigen Dämpfen betriebene Motor 
beſteht aus dem Salzzerſetzer und dem Expanſions— 
cylinder nebſt zugehörigem Triebwerk. Der erſtere er— 
hält einen Heizmantel, in welchem die vom Waſſer— 
dampf bei ſeiner Kondenſation abgegebene Wärme zur 
Zerſetzung des Salzes dient. Das Kondenswaſſer 
geht in den Dampfkeſſel zurück, die Salzdämpfe wer- 
den dem Expanſionscylinder zugeführt und expandie— 
ren darin, bis die Temperatur ſo weit ſinkt, daß das 
Salz als Staub ſich niederſchlägt. Hierbei müſſen die 
Cylinderwände durch einen Heizmantel ſtets ſo warm 
erhalten werden, daß ein vorzeitiges Niederſchlagen des 
Salzes auf ihnen, welches bei jeder Berührung mit 
kalten Flächen ſtattfindet, vermieden wird. Der ſich 
bildende ſehr feine Salzſtaub wird in einem Überſchuß 
von Ammoniakdampf, welcher auch bei der Expanſion 
in gasförmigem Zuſtand verbleibt, ſuſpendiert erhal- 
ten und ſo mit dieſem beim Kolbenrückgang aus dem 
Cylinder entfernt. Fig. 3 zeigt das Schema eines 
derartigen Ammoniakſalzmotors im Längsſchnitt. Der 
doppelt wirkende Expanſionscylinder d iſt mit Rück⸗ 
ſchlagventilen a verſehen, welche direkt in den Salz— 
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zerſetzer münden. Dieſer beſteht aus zwei ſenkrechten, 
mit Dampfmänteln verſehenen Rohren f, die oben 
durch das gleichfalls beheizte Sammelrohr e verbunden 
find. Von dieſem werden die Dämpfe bei b entnom⸗ 
men und durch ein Rohr einer Steuerungsvorrichtung 
(beide in der Figur fortgelaſſen) zugeführt, die ſie ab⸗ 
wechſelnd in den rechten und linken Cylinderraum 
treten läßt. Während der Expanſion der Dämpfe im 
Cylinder bleiben die Rückſchlagventile durch den über⸗ 
druck im Salzzerſetzer geſchloſſen. Durch den rück⸗ 
kehrenden Kolben wird der Cylinderinhalt( Ammoniak 
mit Salzſtaub) komprimiert ꝛc. gegen Ende des Hubes 
ſo ſtark, daß durch den Überdruck im Cylinder das 
betreffende Ventil a geöffnet und der Staubnebel in 
den Zerſetzer zurückgedrückt wird, um von neuem zer⸗ 
ſetzt zu werden. Die Heizfläche und ſomit die Wirkung 

Fig. 3. Ammoniakſalzmotor von Pape (Längsſchnitt). 

des Zerſetzers läßt ſich dadurch regulieren, daß die 
Dampfmäntel mehr oder weniger mit warmem Waſ⸗ 
ſer gefüllt werden, welches eine bedeutend geringere 
Heizwirkung ausübt als der Waſſerdampf. Hierdurch 
kann der Gang der Maſchine geregelt werden. 

Dampfſtrahlvorrichtung von Nathan in New 
Vork dient zum Auswaſchen, Abſpülen und Füllen 
von Dampfkeſſeln ſowie zu Druckproben (Abdrücken) 
mit heißem Waſſer, und zwar ebenſo für Lokomotiv— 
wie für feſtſtehende Keſſel. Es ſoll hierdurch das Aus⸗ 
waſchen, Füllen, Abdrücken mit kaltem Waſſer ver- 
mieden werden, weil die Keſſel, die im Betriebe heiß 
geworden ſind, wenn ſie plötzlich ſtark abgekühlt wer⸗ 
den, bezüglich der Dichte der Nähte, Niete und Bleche 
ſchädlich beeinflußt werden. Anderſeits iſt ſelten die 
nötige Zeit vorhanden, die Keſſel vor Vornahme ge— 
nannter Operationen genügend abkühlen zu laſſen. Die 
D. ſetzt zu ihrem Betriebe einen im Betrieb befindlichen 
Dampflkeſſel und zufließendes Waſſer, welches alſo nicht 
angeſaugt zu werden braucht, voraus. Der Keſſel be- 
ſteht (ſ. Abbildung, S. 203) aus zwei ungleich großen, 
getrennt arbeitender Düſenſätzen oder Strahlpumpen. 
Die große Strahlpumpe a dient zum Füllen und Ab⸗ 
ſpritzen und wird durch Öffnen des Dampfventils b 
bethätigt. Bei e tritt das Waſſer zu, bei d tritt es 
aus. Der Dampf wirkt auf das Waſſer, wie bei jeder 
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Dampfſtrahlpumpe. Der kleine Düſenſatz ef bildet ſitz und in Erbpacht mit Recht zum Verkauf und zur 
einen Injektor, der zur Druckerzeugung dient. Er iſt Verpfändung und nur 4325 Höfe mit 21,048 T. Hart- 
mit einem beſondern Dampfzulaßventil g verſehen korn in Erbpacht und Pacht auf Lebenszeit, ferner 
und entnimmt das Waſſer gleichfalls von o aus. Der 144,331 Katen mit 35,966 T. Hartkorn in ſelbſtändigem 
mittlere Teil iſt zur Regulierung des Waſſerquantums Beſitz und in Erbpacht und 17,209 andre Katen mit 
und des Druckes mittels einer in der Zeichnung nicht 4982 T. Hartkorn, endlich 21,383 Katen ohne Land 
ſichtbaren Handhabe verſchiebbar. Sowohl die Strahl- in ſelbſtändigem Beſitz und in Erbpacht und 12,675 

Dampfſtrahlvorrichtung — Dänemark. 

der Pacht auf Lebenszeit zum ſelbſtändigen 

pumpe a als der Injektor ef ſind mit einem Rück— 
ſchlagventil (h und i) verſehen, durch welches der je 
weilig nicht benutzte Teil geſchloſſen wird. Gegen 
Drucküberſchreitung iſt bei k ein Sicherheitsſchluß an⸗ 
gebracht, m ijt ein Lufthahn, n der überlauf, wie 

Nathans Dampfſtrahlvorrichtung. 

er an jedem Injektor erforderlich iſt, um dem Dampf- 
waſſergemiſch beim Anlaſſen die nötige Geſchwindig— 
keit 11 erteilen. Die Strahlpumpe liefert bei 50 mm 
Zuflußweite (bei e) und 5 Atmoſphären Dampfdruck 10) Papierinduſtrie 
16,000 Lit. Waſſer in der Stunde. Zum Ausſpritzen 
wird ein Schlauch angeſchloſſen. Ein Mundſtück des- 
ſelben von 20 mm Durchgangsöffnung gibt eine Preſ— 
ſung von 2 Atmoſphären, ein Mundſtück von 16 mm 
gibt 3 Atm. bei einer Temperaturerhöhung des Waſſers 
von 40 — 60°. Der Injektor ef dient nur zur Er⸗ 
Er dung von heißem Druckwaſſer für Druckproben. 
r erzeugt je nach Stellung des Mittelſtücks e 3,5 — 

18 Atm. Druck, ſo daß er für alle Druckgrenzen aus— 
reicht. Die gewöhnlichen Injektoren erzeugen nur bis 
5 Atm., genügen alſo nicht. Die bei neuen Keſſeln 
erforderliche kalte Druckprobe wird aber durch die Vor- 
richtung nicht entbehrlich gemacht. 
Dänemark. Der Übergang der Bauerngüter von 

ſich weiter entwickelt. Man zählte 1. Jan. 1895: 70,995 
Höfe mit 308,203 Ton. Hartkorn in ſelbſtändigem Be- 

andre Katen ohne Land. Das Areal des Landes betrug 
1896: 3,845,350 Hektar. Davon waren bejäet mit 

Weizen.. 34399 Hektar Buchweizen . . 11770 Hektar 
Roggen 290 664 Hülfenfrüdten. 9220 = 

Gerfle 2797/18 Kartoffeln . . 52396 = 

Hofer e > Rüben ꝛc. 87227 

Mengkorn ꝛc. 176778 = Flachs, Hanf ce. 6231 = 

Außerdem nahmen ein: 
Wieſen und Brache . 1423861 Moore, Heiden ꝛc. . 578189 
Biken rn 32842 Bauplätze, Wege, Ge⸗ 

EN en or Aa 269 359 wäſſer 2c. . 109596 

Im ganzen zeigt die Entwickelung eine Vergröße— 
rung des beſäeten Areals, und beſonders hat ſich der 
Rübenbau vergrößert. Dieſes hängt ſowohl mit dem 
Anwachſen des Viehbeſtandes als mit der Entwicke— 
lung der Zuckerproduktion zuſammen. Die letztere be⸗ 
trug 1897: 48 Mill. kg. Der durchſchnittliche jähr- 
liche Wert (1895 —97) der Getreide- und Heuernte be— 
trägt 315 Mill. Kronen. In der Induſtrie zeigt ſich 
in den letzten Jahren ein recht bedeutender Aufſchwung. 
Beſonders ſind in dieſer Hinſicht hervorzuheben, außer 
der Zuckerfabrikation, Ziegelei und Zementfabrikation, 
Spinnerei, Weberei und Strickerei, ferner Maſchinen⸗ 
bau und Schiffbau. Im Baugewerbe hat eine rege 
Thätigkeit geherrſcht. Im Mai 1897 fand zum eriten- 
mal eine allgemeine Berufszählung in der Induſtrie 
ſtatt. Dieſelbe ergab 77,250 Betriebe mit 78,031 In⸗ 
habern, welche außer einem Hilfsperſonal von 15,983 
Perſonen 176,588 eigentliche Arbeiter beſchäftigten. 
Auf größere Gruppen verteilt ſich die Zahl der Be— 
triebe und der Arbeiter wie folgt: 

Induſtriezweige Betriebe Arbeiter 

1) Produktion von Nahrungsmitteln. . 11301 30517 
2) Spinnerei, Weberei, Striderei ꝛc. 4358 12 533 

3) Herſtellung von Kleidern (darunter | 
Schuhmacherei) u. dgl. 23557 | 28271 

4) Baugewerbe und Möbelinduſtrie . 19781 42389 

5) Holzwareninduſtr e 4896 8119 
6) Leder- und Lederwarenfabrikation . 227 1227 

7) Stein⸗, Thon⸗ u. Glaswareninduſtrie 1757 13 700 
8) Metall- u. Metallwareninduſtrie (dar⸗ 

unter Maſchinen baun 9383 27302 

9) Verſchiedene techn. u. chem. Induſtrien 660 5115 
er 3 82 2057 

11) Buchdruckerei, Buchbinderei, graphiſche 

e e eee 1248 5358 

42,544 Betriebe beſchäftigten keine Arbeiter außer dem 
Inhaber, 29,261 hatten 1— 5 Arbeiter, 4209: 6—20 
und 1236 mehr als 20 Arbeiter. Die Induſtriegruppen, 
welche die größte Zahl von Arbeitern in jedem Betrieb 
beſchäftigten, waren folgende: 
Eiſengießerei u. Maſchinenbau mit durchſchn. ca. 38 Arbeit. 
Tabaks⸗ u. Zigarrenfabrifation = - = 20 = | 3 
Handſchuhfabrikation . = s 11 5 
Soo „ s . 5 11 8 
Buch- und Steindruderei. . = E 10 2 
SIIERDENDPRERE ( en | 5 s : 9 8 

Wenn man ſtatt der Induſtriegruppen die einzelnen 
eſitz hat Induſtrien betrachtet, findet man natürlich Betriebe 

mit einer weit größern Arbeiterzahl. Die mit Schiffs- 
werften verbundenen Maſchinenfabriken (wovon im 
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ganzen Lande vier exiſtieren) beſchäftigen durchſchnitt— 
lich je 838 Arbeiter, die Zuckerraffinerien je 100 und 
die Papierfabriken je 90. Motoren wurden von 7144 
Betrieben benutzt. Die Entwickelung des Handels 
hat mit der der Landwirtſchaft und Induſtrie Schritt 
gehalten. Der Geſamtwert der Einfuhr betrug 1897: 
417 Mill. Kronen, der Ausfuhr 328 Mill. Kronen. 
Auf die wichtigſten Warengruppen verteilte ſich die 
Ein⸗ und Ausfuhr wie folgt: 

Einfuhr Ausfuhr 

(in Millionen Kronen) 

Lebende Tiere 2,5 27,7 

Fleiſch, Butter, Speck, Eier ꝛc. 51,5 200,9 
Getreide und Mehl 59,1 13,9 
VBliehfütte : 8 29,2 3,2 

Kolonialwaren und Früchte.. 39,5 14,2 
Getränfſf e 7,0 3,4 
Manufakturwaren 2c. . 56,4 11,6 

SEE TER Zn era te 32,5 4,9 

Steinkohle Eee 22,4 2,2 

EN ER ae 24,2 2,0 

Die Handelsflotte beſtand Anfang 1898 aus 
2996 Segelſchiffen mit 162,931 Ton. und 436 Dampf- 
ſchiffen mit 180,709 T. und 41,833 Pferdekräften, 
zuſammen aus 3432 Schiffen mit 343,640 T. 1897 
geſtaltete ſich der Schiffsverkehr wie folgt: 

ren Eingelaufen Ausgelaufen “ab 
nee Zahl | Tonnen | Zahl | Tonnen 

A. Binnenſchiffahrt. 

Segelſchiffe 18827] 227250 | 19190 215 495 

Dampfſchifſfſe . . 53 926 798738 | 53605 | 786135 

Zuſammen: | 72753 |1025988 | 72795 | 1001630 

B. Auswärt. Handel. 

Segelſchiffee 15070] 691372 15121 170840 

Dampfſchiffe . 15 966 2020 852 16303] 542831 

Zuſammen: 310362712224 | 31424 713 671 

Die außerordentliche Zunahme des Dampfſchiffver— 
kehrs in der Binnenſchiffahrt rührt daher, daß für das 
Jahr 1897 die Dampffährenfahrt der Staatseiſen— 
bahnen im Gegenſatz zu den frühern Jahren mit ein— 
gerechnet iſt. Die Eiſenbahnen hatten Anfang 1898 
eine Geſamtlänge von 2465 km, darunter 1750 km 
Staatsbahnen. Die Poſt beförderte im Rechnungs- 
jahr 1897/98: 80,821,201 Briefe, 2,939,646 Palete, 
2,392,859 Poſtanweiſungen (56 Mill. Kronen), 
74,403,222 Sendungen von Zeitungen und Zeitſchrif— 
ten. Die Zahl der Sparkaſſen war 31. März 1897: 
532, die Einlagen betrugen 645,444,356 Kronen. Die 
Zahl der vom Staat anerkannten und ſubventionierten 
Krankenkaſſen war Ende 1897: 806 mit 201,939 Mit- 
gliedern. Die Geſamtausgabe dieſer Kaſſen betrug 
1897: 1,822,057 Kronen. Sie erhielten vom Staate 
547,678 Kronen und von den Gemeinden 40,938 Kro— 
nen. Die Altersunterſtützung (Geſetz vom 9. April 1891) 
betrug 1896: 3,893,699 Kronen, wovon der Staat die 
Hälfte und die Gemeinden die andre Hälfte bezahlten. 

Ein Geſetz vom 7. Jan. 1898 hat die Haftpflicht der 
Arbeitgeber für Unglücksfälle der Arbeiter in gewiſſen 
Betrieben feſtgeſtellt und zugleich verordnet, daß die 
Pflicht zum Erſatz dadurch erfüllt werden kann, daß der 
Arbeitgeber die Arbeiter bei einer vom Staat anerkann— 
ten Verſicherungsgeſellſchaft verſichert, ſo daß der Ar— 
beitgeber nicht ſelbſt für den Erſatz haftet (ſ. Arbeiter- 
verſicherung, S. 58). Infolge dieſes Geſetzes hat ſich in 
der letzten Zeit eine ſehr große Anzahl von Unfallver— 
ſicherungsgeſellſchaften gebildet. Auch in der Lebens— 

Dänemark (Handelsſtatiſtik ꝛc., Geſchichte). 

verſicherungsbranche ſind viele neue Geſellſchaften ent⸗ 
ſtanden; die meiſten haben nur ſehr kurze Zeit gear- 
beitet, und Betriebsergebniſſe liegen noch nicht vor. 
Die bei den drei größten der ältern Anſtalten (die 
Staatsanſtalt und die Geſellſchaften Hafnia und Dan 
mark) verſicherten Summen betrugen Ende 1897 un⸗ 
gefähr 150 Mill. Kronen. Außer den däniſchen An⸗ 
ſtalten find ſowohl in der Lebensverſicherungs- als 
in der Unfallverſicherungsbranche zahlreiche Agen— 
turen von ausländiſchen Geſellſchaften thätig. 

Die Einnahmen des däniſchen Staates betrugen 
im Finanzjahre 1897/98 (abgeſehen von der Auf⸗ 
nahme einer 3proz. Anleihe, hauptſächlich zur Ab⸗ 
zahlung einer ältern 3½ proz. Anleihe) 69,1 Mill. 
Kronen, die Ausgaben (abgeſehen von der Abzahlung 
der ältern Anleihe) 74 Mill. Kronen. Von den Ein⸗ 
nahmen entfielen auf Domänen und Forſten 0,8 Mill., 
Überſchuß des Staatsbahnbetriebs 4,3 Mill., direkte 
Steuern 10,5 Mill., Stempelabgaben 3,7 Mill., Erb- 
ſchaftsſteuer 1,5 Mill., Zölle 29 Mill., Rübenzucker⸗ 
ſteuer 1,8 Mill., Branntweinſteuer 3 Mill., Bierjteuer 
5,6 Mill. Kronen. Im Budget für 1898/99 find die 
Einnahmen auf 68,422,607, die Ausgaben auf 
69,412,554 Kronen veranſchlagt. Die Staatsſchuld 
betrug 31. März 1898: 208 Mill. Kronen, wovon 
138 Mill. 3proz. Schuld, der Reſt hauptſächlich 3 
prozentige. Dagegen betrugen die Staatsaktiva 73 
Mill. Kronen und die Bauloſten der Staatsbahnen 
210 Mill. Kronen. 

Geſchichte. Die Reichstagsſeſſion 1897/98 nahm 
für die Regierung einen wenig günſtigen Verlauf. 
Das Miniſterium Hörring ſtand zwiſchen zwei Feuern. 
Weder von rechts noch von links her blieben ihm hef— 
tige Angriffe erſpart. Im Landsthing unterwarf der 
ehemalige langjährige Miniſterpräſident Estrup als 
Wortführer der konſervativen Mehrheit die von der 
Regierung eingebrachten Zoll- und Steuervorlagen 
einer ſchonungsloſen Kritik. Im Folkething wiederum, 
deſſen radikale Majorität ſeit jeher eine ſtreng neutrale 
auswärtige Politik empfohlen hatte, erregten die chau— 
viniſtiſchen Außerungen einiger Miniſter lebhaften An⸗ 
ſtoß und veranlaßten die Streichung der im Militär- 
etat verlangten Summen für neue Befeſtigungsanla— 
gen auf der Inſel Seeland. Dieſer Beſchluß des Folke— 
things verſetzte das Miniſterium in große Verlegenheit, 
da das Landsthing ſeinerſeits alle Militärforderungen 
bewilligte. Der kaum beendete Kampf beider Kam- 
mern um die parlamentariſche Machtſtellung, welcher 
jahrzehntelang das politiſche Leben in D. beherrſcht 
hatte, ſchien von neuem entflammen zu ſollen. Nur 
mit Mühe gelang es dem Miniſterium, das Lands⸗ 
thing zur Nachgiebigkeit zu beſtimmen und auf ſolche 
Weiſe die ordnungsgemäße Annahme des Budgets 
11. März zu ermöglichen. Auch in geſetzgeberiſcher 
Hinſicht ſtieß die Regierung bald im Landsthing, bald 
im Folkething auf unüberwindliche Schwierigkeiten. 
Das poſitive Ergebnis der am 25. März ſchließenden 
Seſſion war demgemäß ein ſehr dürftiges; es beſtand 
im weſentlichen in der Genehmigung mehrerer auf 
die Staatsſchuld bezüglicher Vorlagen ſowie eines ſeit 
1. Jan. 1899 gültigen Arbeiter-Unfallverſicherungs⸗ 
geſetzes nach deutſchem Vorbild. Der Ausfall der Neu- 
wahlen zum Folkething (5. April) bedeutete eine neue 
Niederlage für das Kabinett. Die ihm naheſtehenden 
Parteien, die »Rechte« und die »verhandelnde Linke«, 
vermochten nur 16, bez. 23 von insgeſamt 114 Man⸗ 
daten zu behaupten. Die Zahl der Sozialdemokraten 
ſtieg von 8 auf 12. Doch büßte der äußerſte linke 
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Flügel ſeine bisherige ausſchlaggebende Stellung ein, als revolutionäre »Litteratur der Zukunft⸗ mit toben⸗ 
weil fortan die radikale »Reformpartei der Linken« den Programmen, zudringlicher Tendenz und materia- 
über 63 Sitze, alſo über die abſolute Mehrheit verfügte. liſtiſcher Lebensanſicht, dabei aber mit einer unleug- 
Die nächſten Monate brachten eine Reihe von dynaſti⸗ baren Kraft und Friſche auftrat, war nach und nach 
ſchen und nationalen Feſttagen; beſonders lebhaften Moderichtung geworden und hat ſich als ſolche jetzt 
Anklang bei allen Bevölkerungsſchichten fand eine im ſchon ausgelebt. Ihre noch thätigen Vertreter pro- 
Frühſommer in ganz D. veranſtaltete Erinnerungs- duzieren zwar fleißig, ſcheinen ſich aber ſo ziemlich aus⸗ 
feier an die Kämpfe in Schleswig-Holſtein (1848). geſchrieben zu haben und wiſſen uns nichts Neues mehr 
Anfang Auguſt verbreitete ſich die Nachricht, daß die zu ſagen. Drachmann, der Stürmer und Dränger, 
Regierung für die Seebefeſtigung von Kopenhagen, der eigentlich nur dem Namen nach zu den Realiſten 
vorbehaltlich der ſpätern Genehmigung durch den Reichs- gehörte, hat ſich von der Lyrik ab zum Drama gewen- 
tag, 0,5 Mill. Kronen verausgabt habe, um bei einem det; aber ſeine unabläſſige Selbſtbeſpiegelung wirkt 
angeblich drohenden engliſch-ruſſiſchen Kriege diedaupt⸗ nach und nach recht eintönig, und ſeine verteufelten 
ſtadt gegen jeden Handſtreich von der Seeſeite her zu Kerls, die mit dem Degen in der einen und dem Becher 
ſichern. Dieſer konſtitutionelle Zwiſchenfall kam den in der andern Hand ſich durchs Leben ſchlagen, nah— 
Radikalen ſehr gelegen. Er lenkte nicht nur die Auf- men ſich in den Zwanzigern entſchieden beſſer aus 
merkſamkeit des Publikums von der kurz vorher wegen als in den Fünfzigern. Auch Schandorph altert und 
Betrugs erfolgten Verhaftung des ſozialdemokratiſchen kommt der derben Laune in den kleinern Erzählungen 
Kopenhagener ſtellvertretenden Stadtverordnetenvor- ſeiner Jugend nicht mehr gleich, ohne dabei die Pſy— 
ſtehers Holm (geſt. Ende Sept. im Gefängnis) ab, jon= chologie ſeiner dickleibigen Romane ausgetieft zu ha- 
dern übte auch auf das Reſultat der Ergänzungswah- ben. Aus ſeinem Dresdener Exil ſchickt Gjellerup jedes 
len für die Hälfte der Landsthingsmandate (21. Sept.) Jahr Verſe und Proſa, Romane und Dramen nach 
einen unverkennbaren Einfluß aus. Trotz des veral- der Heimat, hat aber nur ſelten einen wirklichen Erfolg 
teten Wahlſyſtems gelang es der vereinigten Oppoſi⸗ davongetragen. Edvard Brandes, dem ein gewiſſer 
tion, den regierungsfreundlichen Parteien vier Sitze ab- | Spürſinn nicht abgeht, taſtet aus feiner urſprünglich 
zunehmen. Auf dem Reichstage, welcher 3. Okt., wenige erzrealiſtiſchen Behauſung unſicher hin und her nach 
Tage nach dem Tode der Sljährigen preußenfeindlichen orientaliſchen oder altnordiſchen Stoffen, ohne das 
Königin Luiſe (29. Sept.), zuſammentrat, eröffneten die eigentliche Thätigkeitsfeld ſeiner heimatloſen Muſe 
Radikalen gegen das Kabinett wegen der ſommerlichen finden zu können. Am meiſten blieb Amalie Skram 
Etatsüberſchreitung einen energiſchen Feldzug. Mit ihrem energiſchen, wenn auch unfeinen und wenig 
der erdrückenden Mehrheit von 85 gegen 12 Stimmen anziehenden Naturalismus treu. 
verweigerte das Folkething 26. Okt. die Genehmigung Die Dichter einer jüngern Generation hingegen, 
jener Ausgabe, weil ſie durch die auswärtige politiſche die meiſt auch alle in den Werkſtätten der Wirflichteits- 
Lage nicht hinreichend begründet, ſondern als eine dichtung ihre Lehrjahre gemacht hatten, fühlten ſich 
Hintanſetzung des konſtitutionellen Bewilligungsrech⸗ bald innerhalb der Mauern der Schule unbehaglich 
tes der Volksvertretung zu betrachten ſei. Die unmit⸗ und beengt. Als nämlich dieſe zur Herrſchaft gelangt 
telbar darauf beginnenden Ausweiſungen däniſcher war, hatte ſie auch ihre urſprüngliche Friſche und Lei— 
Agitatoren aus Nordſchleswig machten den Gerüchten denſchaft eingebüßt; das Freiheitsſtreben wurde pro— 
von einer bevorſtehenden Miniſterkriſe ein ſchnelles ſaiſches Machtſtreben, die Ideen verſteinerten ſich in 
Ende. Das ganze Land geriet in die größte Erregung. tyranniſchen Dogmatismus, und alle Poeſie ſollte auf 
Überall wurden Proteſtverſammlungen veranſtaltet, Problemdebatten begrenzt werden. Statt eines Hau— 
und alle Parteien wetteiferten in chauviniſtiſchen Kund⸗ ches des Lebens bot man der Jugend nur graue 
gebungen. In Kopenhagen mußte die geſamte Poli⸗ Theorie — kein Wunder, daß ſie abtrünnig wurde. 
zeimannſchaft aufgeboten und das Militär konſigniert So wiederholt ſich jetzt gewiſſermaßen die Bewegung 
werden, um eine Straßendemonſtration des haupt⸗ von der vorigen Wende der Jahrhunderte, als die 
ſtädtiſchen Pöbels gegen die deutſche Geſandtſchaft zu Poeſie von der Aufklärung zu tieferer Lebensauffaſ— 
verhindern. Die Interpellation, welche der Wortführer ſung zurückſtrebte; leider aber wiederholt ſich auch die 
der Reformpartei der Linken, Chriſtopher Hage, we- trübe Gärung der Sturm- und Drangperiode und der 
gen der Ausweiſungen 14. Jan. 1899 in der Budget- erſten Romantik. Die neuen Anſätze ſind bis jetzt jo 
kommiſſion einbrachte, wurde von dem interimiſtiſchen ziemlich prinzip- und planlos; einerſeits nur negativ, 
Auswärtigen Miniſter Ravn in maßvoller Weiſe be- nur Reaktion, anderſeits wurzeln fie noch allzu tief in 
antwortet. Weit bedenklicher äußerte ſich der Kriegs- der litterariſchen Vorzeit. Sie tappen unſicher in die 
miniſter Tuxen, indem er 18. Jan. bei der Beratung Luft, ohne feſten Anhalt oder wirklich neue Ausgangs— 
des Militäretats im Folkething erklärte, die däniſchen punkte finden zu können. Deutlich trat dies hervor, 
Rüſtungen ſeien jo weit vorwärts geſchritten, daß jede als in den Jahren 1894 — 95 die Jungen es verſuch— 
Großmacht Bedenken tragen müſſe, D. anzugreifen, ten, in einem litterariſchen Organ »Taarnet« (» Der 
auch wenn es die Forderungen derſelben nicht erfüllen Turin«) geſammelt aufzutreten. Der Verſuch ſchei— 
würde. terte kläglich. Die Zeitſchrift wandte ſich mit löblichem 

Daniel, Ernſt von, ungar. Politiker, erhielt Mut gegen die Einſeitigkeiten der herrſchenden Rich— 
26. Febr. 1899 mit Bauffy den erbetenen Abſchied als tung, aber von eignen Ideen und bedeutender Perſön— 
Handelsminiſter. lichkeit bot ſie wenig. Sie ſtützte ſich überwiegend auf 

Danielſon, Anders Peter, ſchwed. Parteifüh- die an ſich zweifelhaften Muſter der franzöſiſchen 
rer, Vizepräſident des Reichstags, ſtarb 18. Dez. 1897 Symboliſten und Dekadenten, und das Publikum ver— 

plötzlich in Stockholm. hielt ſich gleichgültig. Seitdem folgt jeder wiederum 
äuiſche Litteratur der Gegenwart. In der | vereinzelt ſeinen eignen Wegen, und die Litteratur des 

däniſchen Litteratur des letzten Jahrzehnts waltet ziem- Tages bietet vorläufig nur das unerquickliche Schau— 
lich allgemeine Erſchlaffung u. Wirrnis ob. Die reali- ſpiel dar von einer Jugend, die ſich zwar von jeglichem 
ſtiſche und naturaliſtiſche Dichtung, die vor 30 Jahren Dogmatismus, dem konſervativen wie dem radikalen, 
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dem des Glaubens wie dem des Unglaubens, losgefagt 
hat, die aber über ſich ſelbſt und ihre Ziele unklar iſt, 
einer Jugend, die das Leben peſſimiſtiſch auffaßt, ohne | H 
an Reform zu glauben, die immer nur ſucht und ringt, 
ohne zu finden, und in deren Dichtung die Sehnſucht 
nach der Sonne eine übergroße Rolle ſpielt, eben weil 
ſich ſo wenig Sonne darin ſpiegelt. 

An Dichtern gebricht es Dänemark keineswegs. 
Noch lärmen, wie einſt einer der däniſchen Klaſſiker 
geſagt hat, in dem kleinen Lande täglich hundert Har⸗ 
fen, noch debütiert faſt jeden Monat ein neuer Dich- 
terling, aber nur ſelten vernimmt das Ohr einen wirf- 
lich neuen Klang und noch nie das Läuten der Glocke, 
welche die Poeſie der Zukunft verheißt. Im großen 
und ganzen läßt ſich jedoch eine doppelte Richtung kon— 
ſtatieren: von der Wirklichkeit nach der Myſtik und 
von dem Leben nach der Kunſt. 

Die Poeſie ermüdet durch die ausſchließliche Be— 
ſchäftigung mit dem täglichen und äußern Leben, durch 
die Tendenz und den pſeudowiſſenſchaftlichen Mate— 
rialismus. Sie flüchtet ſich wieder in das, »was ſich 
nie und nirgends hat begeben«, aus der Wirklichkeit in 
das Reich der Phantaſie, aus dem Außern in das In⸗ 
nere, aus dem Klaren in das Dunkle. So will ſie auch 
nicht mehr demokratiſch auf die Maſſen wirken, ſondern 
zieht ſich eſoteriſch in kleine auserwählte, geiſtig vor= 
nehme Kreiſe zurück. Der hitzigen Problemdichtung 
iſt man überdrüſſig geworden, und die litterariſchen 
Fehden ſind nicht mehr an der Tagesordnung; nur 
noch 1894 ſtießen V. Bergſöe in »Sandhedens Mænde 
(Männer der Wahrheit«) und S. Schandorph in 
» Tre Appelsiner« Drei Apfelſinen«, nach Gozzi) mit 
ziemlich perſönlichen dramatiſchen Satiren zuſammen. 

Das Intereſſe iſt nicht mehr ſtofflich, ſondern kon- 
zentriert ſich auf die Form, auf die artiſtiſche Mache. 
Es macht ſich hier der Einfluß des früh verſtorbenen 
J. P. Jakobſen geltend, deſſen feine Stilkunſt ſchon 
an Manier grenzte, bei den Nachahmern aber nur zu 
oft in Karikatur ausartet. Größere, durchkomponierte 
Dichterwerke werden ſeltener, und man wirft ſich mit 
Vorliebe auf bloße pſychologiſche und ſprachliche Stu— 
dien, mehr oder weniger gelungene Darſtellung der be= 
ſondern Sprach- und Denkweiſe gewiſſer Geſellſchafts— 
ſchichten oder verfloſſener Zeiten. Leider liegt nicht 
ſelten hinter dieſem Formkultus nur völlige Gedanken— 
leere; der Dichter hat nichts Neues zu bringen, keinen 
tiefern poetiſchen Gehalt, aber originell ſein muß er 
um jeden Preis. Es gilt alſo, das Alte und Abgenutzte 
ſo zu ſagen, wie es noch niemand geſagt hat, Alltags— 
begebenheiten und Alltagsideen ſymboliſtiſch verſchro— 
ben darzuſtellen. Die innerliche Unklarheit und Hohlheit 
maskiert ſich als Tiefſinn; der Stil wird maleriſch oder 
myſtiſch und andeutend bis zum Sinnloſen. Selbſt in 
der typographiſchen Ausſtattung u. Illuſtration unſrer 
modernen Bücher macht ſich ein Raffinement geltend, 
das eher in Bizarrerie und Reklame als in Origina— 
lität und im Schönheitsſinn wurzelt. 

Lyrik. 
Für eine Poeſie, in der die Stimmung immer mehr 

an die Stelle der Handlung tritt, wäre die Form der 
Lyrit eigentlich die entſprechendſte. Nichtsdeſtoweniger 
wird die von der vorigen Periode bevorzugte Proſa— 
form noch immer mit entſchiedener Vorliebe angebaut, 
und von den eigentlichen Modernen verſuchten ſich nur 
einige gelegentlich auch in der Lyrik, ohne in dieſer 
Dichtart beſondere Eigentümlichkeit an den Tag zu 
legen. So J. Jörgenſen: »Bekjendelse« (»Befennt- 
nis«, 1894); Michaelis: »Solblomster« (Sonnen- 
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blumen«, 1893), »Sirener« (1898); Stuckenberg: 
»Flyvende Sommer« (»Sommerfäden«, 1898) und 
Rode: »Hvide Blomster« ( Weiße Blumen«, 1892), 

»Gedichte« (1896), bei dem ſich ein Anflug von fran⸗ 
zöſiſchem Dekadentismus mit dem etwas geſucht naiven 
Anſtaunen des Daſeins vermiſcht. Ernſter und tiefer 
dichteten die geſchmackvollen überſetzer Thor Lange 
(. d.), Alfred Ipſen: »Echo« (1894), und Niels Möl⸗ 
ler: »Röster« GS Stimmen«, 1897). Schlicht und na⸗ 
türlich debütierte 1895 L. Holſtein, und Otto Fönß 
gibt in »Angelina« (1894), »Hinsides Bjergene« 
(»Ienfeit der Berge«, 1896), »I lyse Nxtter« („Helle 
Nächte«, 1898) poetiſches Naturgefühl, beſonders 
Reiſeſtimmungen wieder. Auch der bekannte Kritiker 
Georg Brandes gab 1898 nicht ſehr bedeutende Jugend- 
gedichte heraus. Sagen- und märchenhafte Stoffe 
wurden romanzenartig dargeſtellt von A. Ipſen: 
»Flores og Blanseflor« (1892), »Fra Fantasiens 
Land« G Aus dem Reich der Phantaſie«, 1898), und 
von Blaumüller: »Agnete og Haymanden« (»Agnete 
und der Meermann«, 1894). 

Drama. 
Das ſoziale Leben der Gegenwart wird dramatis 

vielfach ausgebeutet, in dem leichtern Stil der fran- 
zöſiſchen »Proverbes« wie in ſatiriſchen Luſt- und 
Schauſpielen, die meiſt auf der Oberfläche verweilen, 
ohne tiefere Charakterzeichnung oder Beſchäftigung mit 
den ernſtern Lebensfragen. Beliebte Bühnendichter 
ſind der witzige, wenn auch etwas knabenhaft mutwillige 
O. Benzon: »Sportsmaend« (1891), »Anna Bryde« 
(1894); Emma Gad: »Tro som Guld« (»Treu wie 
Gold«, 1893), »Et Forspil« (»Ein Vorſpiel«, 1894), 
»Rört Vande« (»Trübes Waſſer«, 1895), »Aabent 
Visir« Offenes Viſir«, 1898), die ein ſcharfes Auge 
für die Außenſeiten und die kleinen Schwächen der 
guten Geſellſchaft hat; E. Chriſtianſen, der im Ro⸗ 
man, in der Lyrik und im Schauſpiel überall gefällige 
Routine und Geſchmack, nirgends aber beſondere Eigen⸗ 
art an den Tag legt: »Mellem Brödre« (» Zwifchen 
Brüdern«, 1896), »Modne Mende ( Gereifte Män⸗ 
ner«, 1897); auch Operndichter: »Cleopatra« (1893), 
»Oluf« (1894), »Dyveke« (1899). In »Gjöglere« 
(»Gaufler«, 1893) preiſt Drachmann nach feiner Ge⸗ 
wohnheit das Vagabundentum auf Koſten der bürger- 
lichen Geſellſchaft. Hierher gehören noch Schandorph: 
»Hjemkomst« (»Heimfehr«, 1893); A. Skram: 
» Agmete« (1893); E. Skram: »Ungt Bal« (1895); 
G. Wied: »Fire Satyrspil« (1897); H. Rode: »Et 
Sommer»ventyr« (Ein Sommerabenteuer«, 1897); 
G. Esmann: »Den kjære Familie« G Die liebe Fa⸗ 
milie«, 1892), »Theateret« (1897). Die Verſuche 
Sv. Langes, in »En Martyr« (1896), »Kjerlighedens 
Narres (» Die Narren der Liebe) u. »Iris« (1897) mehr 
verwickelte ſeeliſche Phänomene darzuſtellen, ſind viel⸗ 
verſprechend, laufen aber noch oft in das Unklare hinaus. 

Die nüchtern peſſimiſtiſche Problemkomödie baut 
noch Edvard Brandes: »Smaa Skuespil« G Kleine 
Schauſpiele«, 1898), neuerdings auch P. Nanſen (1. d.) 
an. Leidenſchaftlicher, im Sinne einer vertrackten 
Übermenſchenmoral behandelte Gjellerup das Problem 
der Ehe und der freien Liebe in Dramen und Trauer⸗ 
fpielen: »Herman Wandel« (1891), »Wuthhorn« 
(1893), »Hs. Excellenee« (1895) und (in nicht eben 
muſterhaften Verſen) »Gift og Modgift« („Gift und 
Gegengift«, 1898). Dem ſentimental bürgerlichen 
Drama gehört H. Rodes »Dansen gaar« (»E3 geht 
der Tanze, 1898) an, und auch der Humoriſt G. Wied 
machte mit »En Bryllupsnat« (»Eine Brautnacht«, 
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1892) einen kleinen tragiſchen Verſuch. Das Gebiet 
der ſozialen Frage und der Arbeiterkonflikte betrat 
Chriſtianſen mit dem phantaſtiſchen Anarchiitendrama | 
»Cosmus« (1897), und G. Esmann, deſſen »Magda- | 
lene (1893) von ÜUhdeſchem Symbolismus beeinflußt 
iſt, dabei aber, wie auch ſeine »Store Maskerade 
(Große Maskerade«, 1895) und Sophus Claußens 
»Arbejdersken« ( Die Arbeiterin«, 1898), nahe an 
das Voltsſchauſpiel ſtreift. 

Wir ſtehen hier an der Grenze einer zweiten Gruppe 
von Dichtern, die ſich vom Alltagsleben ab und dem 
lyriſchen, märchenhaften oder romantiſch-hiſtoriſchen 
Drama zuwenden. Drachmann hat hier den Weg ge— 
zeigt, auch mit »Renaissance« und »Volund Smed« 
(Wieland, der Schmied«, 1894), »Melodramen« 
(1895), »Brav-Karl« (1897), »Kors og Kaarde« 
Kreuz und Degen«, 1898) weiter angebahnt, ohne 
das Gleis ſonderlich auszutiefen. Dem Volkslied ent- 
lehnte L. Holſtein den Stoff ſeiner »Tove« (1898), 
während ſich V. Stuckenberg mit »Romerske Scener« 
(Römiſche Szenen«, 1895) dem klaſſiſchen Altertum 
zuwandte, in »Den vilde Jeger« (Der wilde Jä⸗ 
ger«, 1894) hingegen, wie auch H. Rode in »Konge- 
sönner« (»Königsjöhne«, 1896), ganz phantaſtiſch und 
ſymboliſtiſch verfuhr. Weit weniger fügte ſich das 
trocken »moderne« Naturell und die graue Alltäglich- 
keit E. Brandes’ (»Asgerd« und »Muhamed«, beide 
1895) in den Rahmen des Hiſtoriendramas hinein. 
H. Holm (»Woldemar«) weiß in »Gregers« (1891), 
»Varulven« (Der Werwolf«) und » Presidenten« 
(1894) durch altertümliche Sprach- und Lokalfarbe 
ſeinen Mangel an dramatiſcher Kompoſition und tie⸗ 
ferm hiſtoriſchen Verſtändnis geſchickt zu verdecken. 

Eine freie Bühne hat man in Kopenhagen natür- 
lich auch haben müſſen, trotz der Liberalität, womit 
ſich beſonders die Privattheater ſelbſt für ſehr unreife 
und bizarre dramatiſche Verſuche öffnen. 

Roman und Novelle. 

Die Proſaepik bleibt noch immer bevorzugte Dicht⸗ 
art, aber in dem ältern, rein naturaliſtiſchen Gleiſe 
gingen doch eigentlich nur weiter S. Schandorph in 
ſeinen »Erzählungen« (1895 und 1898), »Frigjort« 
(»Befreit«, 1896), »Fröken Graa« (Fräulein Graac, 
1897), und Amalie Skram, deren Tendenzromane 
»Professor Hieronymus« und »Paa St. Jörgen« 
EIn dem Irrenhauſe«, 1895) ſich einer ſehr über- 
ſtürzten Polemik gegen die Behandlung der Geiſtes⸗ 
kranken anſchließen, während »Afkom« (»Nachkom⸗ 
men«, 1898) ein neues Glied des großen Romancyklus 
»Leute von Hellemyr« bildet. Direkt polemiſch gegen 
den Geiſt oder Ungeiſt der Vorzeit ſtellten ſich auf der 
andern Seite nur wenige Verfaſſer; vor allen Joh. 
Jörgenſen (ſ. d.), ferner Iſted Möller in »Hugo Stel- 
ling« (1893), »Tabte Töjler« ( Verlorne Zügel«, 
1896); der altmodiſch breit und behaglich erzählende, 
feine Pſycholog Bröndſted in »Frihed« ( Freiheit«, 
1893), »Fædrenes Synd« ( Erbſünde«, 1895), Smaa 
danske Snobber «6 Kleine däniſche Großthuer «, 1896), 
»Borretaarn« (1898); zum Teil auch S. Bauditz (ſ. d.). 
Der humoriſtiſchen Auffaſſung des Daſeins iſt der 
geitgeiit nicht eben günſtig. Schandorphs grobkörnige 

une hat ſich, mit etwas ſchärferer pſychologiſcher 
Beobachtung zugeſetzt, auf den überaus fruchtbaren 
G. Wied vererbt: »Barnlige Sjale« (Kindliche See- 
len«, 1893), »Menneskens Börn« (» Menſchenkinder«, 
1894), »Ungdomshistorier« ( Jugendgeſchichten«, 
1895), »Erotik« und »Lystige Historier« (»Lujtige 
Geſchichten«, 1896), »Slegten« (»Die Families, 
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1898). Etwas barock und äußerlich humoriſtiſch 
ſchilderte der 1897 verſtorbene Karl Möller däniſche 
und beſonders Kopenhagener Gegenwart: »Levende 
Model« (Lebendes Modell«. 1893), »Navnefxttere« 
(»Namensvettern«) und »Fra Studentertiden« (Aus 
der Studentenzeit«, 1895), »Fra Rosenvanget til 
Amager« (1896). Weit weniger gutmütig und natur- 
wüchſig äußert ſich die Satire bei Karl Ewald: » James 
Singletons Udenlandsrejse ae J. Singletons Reiſe ins 
Auslande, 1894), »Glede over Danmark« (Freude 
über Dänemark«, 1898). 

Die meiſten unſrer jüngern Schriftiteller ſind, wie 
oben geſagt, ausgeſprochene Skeptiker mit mehr oder 
weniger Hinneigung zum Peſſimismus. So Chri⸗ 
ſtianſen: »Hjarl« (1894), Niels Möller: »Koglerier« 
(»Spiegelungen«, 1895), beſonders H. Pontoppidan, 
der mit ſeiner 1895 abgeſchloſſenen Romantrilogie 
»Det forjættede Lande (Das Gelobte Land «) in die 
erſte Reihe der Darſteller des däniſchen Lebens der Ge— 
genwart getreten iſt, und außerdem »Minder« ( Er⸗ 
innerungen«, 1893), »Nattevagt« (Nachtwache) 
und »Den gamle Adam« (»Der alte Adam«, 1894), 
»Höjsang« (Das Hohelied«, 1896), »Lykke-Per« 
(»Glüdspeter«) 1897 — 98 veröffentlichte. Von ent- 
ſprechender Färbung iſt die zitternde Nervoſitätspoeſie 
Herman Bangs, die oft ſehr perſönlich und wirkungs⸗ 
voll, ebenſo oft aber manieriert ſein kann: »De fire 
Djsvle« (»Die vier Teufel«, 1895), »Ludvigsbakke« 
(1896), »Det hvideHus« (» Das weiße Haus«, 1898). 

Für viele Dichter dieſer jüngern Generation ſpielt 
die Außenwelt und die eigentliche Erzählung eine 
immer geringere Rolle; ihnen iſt Roman und Novelle 
nicht mehr objektiv realiſtiſcher Abdruck des wirklichen 
Lebens, ſondern nur ein äußerſt feines, ſubjektives 
Stimmungsinſtrument. In ſich ſelbſt verſunken, be— 
taſten und analyſieren ſie nach allen Seiten hin ihr 
innerſtes Gefühlsleben. Damit kann ſich noch ſehr 
wohl religions- und moralfeindliche, naturaliſtiſche 
Lebensanſchauung verbinden, hohle Selbſtüberhebung 
des Individuums, nackte Sinnlichkeit mit rückſichts⸗ 
loſer Vergötterung des Genuſſes und der Erotik als 
letztes und höchſtes Ziel des Daſeins, unumſchränkte 
Verehrung der Jugend, der Schönheit und der Kraft 
als die einzigen wahren Lebensgüter. Urſprünglich von 
Drachmann vertreten, breitet ſich dieſe Richtung in 
verſchiedener Form aus bei P. Nanſen (ſ. d.), bei Karl 
Ewald in »Sulamiths Haves (»Sulamiths Gartens, 
1898), eine ſehr dreiſte Studie nach Boccaccio mit 
polemiſchem Stachel gegen die düſtere Lebensanſicht 
der innern Miſſion; ferner bei E. Skram, deſſen 
»Agnes Vittrup« (1897) und »Hellen Vige« (1898) 
verſchrobene Verhältniſſe zwiſchen Mann und Weib 
darſtellen, die, wenn überhaupt in Dänemarkirgendwo, 
doch wohl nur in beſonders vorurteilsfreien und »gei— 
ſtig vornehmen« Kreiſen vorkommen. Die an ſich 
wenig ſchmackhafte Drachmannſche Selbſtbeſpiegelung 
wirkt um ſo unangenehmer, je geringer der poetiſche 
Gehalt des beſpiegelten Selbſt und je unfriſcher und 
geſuchter die dichteriſche Form iſt, z. B. in den halb 
lyriſchen Novellen S. Clauſſens: »Unge Banders 
(Junge Rotten«, 1894), »Kitty« (1895), Antonius 
i Paris« und »Valfart« (Wallfahrt«, 1896). 

Ofter ſteht dieſer Individualismus und Subjekti⸗ 
vismus jedoch unbefriedigt da, eben weil er in lauter 
Stimmung verfließt, ohne Stütze in echter Männlich⸗ 
keit und feſter überzeugung, ohne die Fähigkeit und 
den Willen, friſch ins Leben hineinzugreifen und ſei⸗ 
nen Platz darin zu finden. Beſonders ernit ſcheint bei 
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V. Stuckenberg das Ringen aus ſolcher leeren Stim- 
mung hinaus nach feſtem Standpunkt und klarer Form. 
Allein wenn er ſich einmal, wie in »Valravn« (1896), 
dem Ziele zu nähern ſcheint, ſinkt er immer wieder 
in Zweifel, in Dunkelheit und Wirrnis zurück, ſo 
in: »Fagre Ord« (»Schöne Worte«, 1895), »Sol« 
(»Sonne«, 1897). Das Motiv in »Hjemfalden« 
(»Anheimgefallen«, 1898) iſt mit V. Hugos »Dernier 
jour d'un condamne« nahe verwandt. — Andre Dich- 
ter ſehnen ſich über ſich ſelbſt und über die Unruhe und 
Zerfahrenheit der Gegenwart hinaus, nach der »quten 
allen Zeit«, wo alle Verhältniſſe ſchlichter und heim⸗ 
licher waren und noch in Glauben und Pflichtgefühl 
wurzelten. Verfaſſer der ältern Generation, wie Höyer- 
Möller: »Overlægen« e Der Oberarzt«, 1891), »Fra 
den gamle Præstegaard« ( Aus dem alten Pfarr- 
hauſe«, 1896), wiſſen noch dieſe Zeit wahr und ſtim— 
mungsvoll darzuſtellen, was teilweiſe auch G. Wied 
in »Bedstemoders Manuseript« Großmutters Ma- 
nuſkript«, 1897) gelungen iſt. Die meiſten Jüngern 
aber finden ſich trotz aller Sehnſucht und allem ſym— 
pathetiſchen Verſtändnis auch hier nicht zurecht; ſie 
ſind und bleiben Kinder ihrer eignen Zeit, wie das am 
deutlichſten Karl Ewald in »Den gamle Stue« (Die 
alte Stube «, 1895) und »Cordts Sön« ( Cordts Sohne, 
1896) gezeigt hat. 

Ganz ebenſo, wo ſich die Poeſie in eine noch fer— 
nere Vorzeit flüchtet. Altere Dichter bauten den eigent— 
lichen hiſtoriſchen Roman an, wie der 1894 verſtor⸗ 
bene P. Mariager in »Sparta« (1895) und H. F. 
Ewald in »Leonora Kristine« (1895), »Liden Kir- 
sten« (1896); noch Drachmann vermag ſich in »Kitz- 
-walde« (1895) mit einer gewiſſen Unmittelbarkeit ins 
Mittelalter zurückzuverſetzen. Weniger gelang dies 
K. Ewald in »Börnekorstoget« (Der Kinderkreuz⸗ 
zug«, 1896); mit K. Larſen (ſ. d.), P. F. Riſt: »Page- 
breve« G Pagenbrieſe«, 1898), und beſonders H. 
Holm: »Curiöse Historier fra Hexernes Tide C Ku⸗ 
rioſe Geſchichten aus der Hexenzeit«, 1896), ſind wir 
ſchon mitten in der künſtleriſch gewollten und reflek— 
tierten, philologiſchen Nachbildung, und S. Michaelis 
füllt in „bel“ (1895) ein nebelig verſchwommenes 
Mittelalter à la Novalis mit fin de siècle-Figuren 
und raffiniertem Gefühlsleben der modernſten Zeit. 

Nach dem Geheimnisvollen, Übernatürlichen und 
Metaphyſiſchen geht ein weiterer Zug. Gjellerup ſchreibt 
eine graphologiſche Novelle »Konvolutten« (Der 
Briefumſchlag«, 1897) und ſchildert in »Möllen« ( Die 
Mühle«, 1896) mit überraſchendem Verſtändnis veli- 
giöſe und abergläubiſche Erſcheinungen, die ſeinem 
eignen Vorſtellungskreis ſehr fern liegen müſſen. In 
»Pastor Mors« (1894) behandelt er, wie Bröndſted 
gleichzeitig in »Dialogus«, aber mit ganz verſchiedener 
Auffaſſung, den Tod in ſymboliſcher Darſtellung. Nur 
ein einziger Schriftſteller, Joh. Jörgenſen (ſ. d.), fand 
bisher in der Religion, und zwar ganz folgerecht im 
Katholizismus, einen feſten Anhaltspunkt den Wirren 
der Zeit und ſeines eignen Innern gegenüber. 

Durch Fabel und Märchen führt ein andrer Weg 
aus der Wirklichkeit und dem Alltagsleben hinaus, und 
wie das Drama ſchlug auch die erzählende Dichtung 
dieſen ein. Gjellerup veröffentlichte 1898 verſifizierte 
Fabeln, und der mehr fruchtbare und vielſeitige als 
tiefe K. Ewald knüpfte nicht ohne Talent die Mär- 
chenerzählung an Erſcheinungen der äußern Natur: 
»Aventyr« C Märchen «, 1894 und 1898), »De fire 
Fjerdingsfyrster« (Die Vierfürſten«, 1895). Eine 
bloße Studie nach dem naiv- kindlichen Ton in H. C. 
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Anderſens allbekannten Märchen oder vielmehr »Hi- 
ſtorien« iſt G. Wieds »H. C. Andersen“ (1897). 
Danzig (Stadt). An hervorragenden Gebäuden 

wurden neu errichtet: der Schlacht- und Viehhof, die 
Markthalle und das Elektrizitätswerk. Das Reichspoſt⸗ 
gebäude, der Zentralbahnhof und eine evang. Kirche 
(in Langfuhr) ſind 1899 im Bau begriffen. Am 5. April 
1899 fand in Neufahrwaſſer die Eröffnung des Frei⸗ 
hafenbezirks D. ſtatt. Das Hafenbaſſin gewährt 
unmittelbare Verbindung mit der See, mit den übri⸗ 
gen Anlagen im Hafenkanal und mit der Weichſel, iſt 
550 m lang, 100 m breit und bietet genügende Waſſer⸗ 
tiefe für die größten Schiffe. Das geſamte Gebiet des 
Freibezirks umfaßt eine Fläche von 15,9 Hektar (davon 
Waſſerfläche 5,4 Hektar). Die Koſten waren verhält- 
nismäßig gering (300,000 Mk.), da zahlreiche Schup⸗ 
pen, Lagerplätze ꝛc. ſchon vorhanden waren. Im Glacis 
am Hagelsberg wurde 1898 auf dem Grabe der bei 
den Belagerungen der Stadt 1734, 1807 und 1813 
gefallenen ruſſiſchen Soldaten vom ruſſiſchen Staate 
ein Denkmal errichtet. Die Gründung einer techniſchen 
Hochſchule in D. ſteht in Ausſicht. Die Pferdebahn⸗ 
linien innerhalb der Stadt und nach den Vororten 
Langfuhr, Schidlitz und Ohra ſind in elektriſche Bah⸗ 
nen umgewandelt, und der Bau einer elektriſchen 
Bahn nach Neufahrwaſſer iſt 1898 in Angriff ge⸗ 
nommen. Nach der Berufs- und Gewerbezäh— 
lung vom 14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölke⸗ 
rung von 122,223 Seelen die Zahl der Erwerbs⸗ 
thätigen im Hauptberuf ohne Angehörige und Die- 
nende 48,227 Perſonen (darunter 10,385 weibliche); 
davon entfielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 840, 
Bergbau, Hüttenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 
20,342, Handel und Verkehr 10,336, häusliche Dienite, 
Lohnarbeit 6499, Armee 7001, Staats-, Gemeinde⸗ 
und Kirchendienſt ꝛc. 3209. Ohne Beruf und Berufs⸗ 
angabe waren außerdem 7312. Die Zahl der Dienen⸗ 
den im Haushalt betrug 4210, der Angehörigen ohne 
Hauptberuf 62,564 Perſonen. Gegenüber der Berufs⸗ 
zählung von 1882 hat ſich der Anteil der Erwerbs⸗ 
thätigen an der Geſamtbevölkerung kaum verändert, 
dagegen hat die Zahl der Dienenden im Haushalt er- 
heblich abgenommen, während die Zahl der Berufloſen 
bedeutend geſtiegen iſt. Auffallend iſt eine beträchtliche 
Zunahme der Lohnarbeiter wechſelnder Art (von 76 
auf 120 pro Mille, mit Einſchluß der Angehörigen); 
ſonſt zeigt ſich in den einzelnen Berufsabteilungen nur 
beim Handel und Verkehr eine Abweichung von ihrem 
bei der Berufszählung von 1882 beobachteten Anteil 
an der Geſamtbevölkerung (1882 waren in dieſer Ab⸗ 
teilung 260, 1895 nur 208 pro Mille, einſchließlich 
Angehörige). Insgeſamt zählte man 8248 Haupt- und 
507 Nebenbetriebe; in 236 Betrieben wurden Motoren 
von zuſammen 3864 Pferdekräften verwendet. Unter 
den Induſtriezweigen, die fabrikmäßig betrieben wer⸗ 
den, hatten 1895 folgende den größten Umfang: Schiff⸗ 
bau (952 Erwerbsthätige, 3 Selbſtändige), Buch⸗ 
druckerei (321 Erwerbsthätige, 19 Selbſtändige), Ma⸗ 
ſchinenbau (305 Erwerbsthätige, 11 Selbſtändige), 
Olmüllerei (172 Erwerbsthätige, 1 Selbſtändiger), 
Branntwein- und Likörfabrikation (102 Erwerbsthä⸗ 
tige, 19 Selbſtändige). An Betrieben mit je über 100 
Perſonen waren nur 10 vorhanden, darunter 4 im 
Baugewerbe, je 2 in der Maſchinen- und Nahrungs⸗ 
mittelinduſtrie und den polygraphiſchen Gewerben. 
Während ſomit die Induſtrie Danzigs nureine verhält⸗ 
nismäßig untergeordnete Rolle ſpielt, nehmen Han⸗ 
del und Schiffahrt im wirtſchaftlichen Leben eine viel 
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wichtigere Stellung ein. Es gab im Handelsgewerbe Preußens. Von den Realſteuern brachte die Grund— 
2961 Familienhäupter (davon 803 Frauen), welche 
ſelbſtändig ihren Beruf ausübten; davon waren in 54 
Unternehmungen je mehr als 20 Perſonen thätig. Im 
Waren⸗ und Produktenhandel waren 4733 Erwerb3- 
thätige, in der Handelsvermittelung 232, in den Hilfs⸗ 
gewerben (Stauer, Packer ꝛc.) 651 beſchäftigt. In der 
Reederei u. Schiffahrt fanden 988 Erwerbsthätige ihr 
Brot. Die Danziger Reederei zählte 1. Jan. 1898: 
52 Seeſchiffe zu 25,282 Reg.⸗Tons Raumgehalt, dar— 
unter 34 Dampfſchiffe zu 20,779 Reg.⸗Tons. Für 
den Verkehr im Hafen, auf der Reede und in der 
Danziger Bucht ſowie auf den weſt- und oſtpreußi⸗ 
ſchen Binnengewäſſern waren, von fiskaliſchen Fahr— 
zeugen abgeſehen, 56 Dampfer vorhanden. Im Hafen 
kamen 1897 an 1751 Seeſchiffe zu 680,407 Reg.⸗ 
Tons Raumgehalt, davon 1339 Dampfer zu 630,522 
Reg.⸗Tons. Mit Ladung befanden ſich darunter 1431 
Schiffe zu 502,432 Reg.⸗Tons. Es gingen ab: 1772 
Seeſchiffe zu 695,092 Reg.⸗Tons, davon 1346 Dam⸗ 
pfer zu 643,465 Reg.⸗Tons. Mit Ladung befanden 
ſich darunter 1380 Seeſchiffe zu 479,209 Reg.⸗Tons. 
Eingeführt wurden an Waren 1897: 7,901,965 Dop⸗ 
pelzentner in einem ungefähren Werte von 92,337,000 
Mk., ausgeführt wurden 6,169,177 Doppelztr. im 
Werte von 102,083,000 Mk. Der Verkehr auf der 
Weichſel vom 9. März bis 25. Dez. 1897 ſtellte ſich 
folgendermaßen: die Plehnendorfer Weichſel paſſier⸗ 
ten ſtromabwärts 4572 beladene und 1609 unbe— 
ladene, zuſammen 6181 Schiffe und 668 Holztraften; 
ſtromaufwärts gingen 4794 beladene und 1424 unbe⸗ 

ladene, zuſammen 6218 Schiffe und 11 Holztraften. 
Die ſtromabwärts geführte Warenmenge bezifferte 
ſich auf 2,160,330, die ſtromaufwärts geführte auf 
2,580,295 Doppelztr. Die ſtromabwärts gehenden 
Traften enthielten zuſammen 567,127 cbm Holz. Der 
Umſatz bei der Reichsbankhauptſtelle betrug 1898: 
1068 Mill. Mk. Für das Jahr 189697 wurden 
10,763 Perſonen mit einem ſteuerpflichtigen Einkom⸗ 
men von ca. 31 Mill. Mk. zur Einkommenſteuer 
veranlagt; darunter waren 2507 Zenſiten mit über 
3000 Mk. Einkommen und einem Geſamteinkommen 
von 19,1 Mill. Mk. Der Jahresbetrag der veranlag- 
ten Einkommenſteuer belief ſich auf 669,435 Mk., wozu 
für die 7 nicht phyſiſchen Perſonen noch 20,100 Mk. 
Steuer kamen. Von den Zenſiten hatten 76,71 Proz. 
ein Einkommen von 900 — 3000 Mk., 19,38 Proz. von 
3000— 9500, 3,49 Proz. von 9500 — 30,500 und nur 
0,42 Proz. über 30,500 Mk. Auf die Zenſiten unter 
3000 Mk. entfielen 24,33 Proz. der Steuerſumme, auf 
die über 30,500 Mk. 13,35 Proz. Die hohen Einkom— 
men ſind in D. ſeltener als in irgend einer Großſtadt 
Preußens. Zur Ergänzungsſteuer wurden 4144 
Perſonen mit einem ſteuerbaren Vermögen von 186 
Mill. Mk. herangezogen, darunter 13 mit mehr als 
1 Mill. Mk. Vermögen; der Jahresbetrag der veran— 
lagten Ergänzungsſteuer belief ſich auf 117,560 Mk. 
Hauptbeſtandteile des Vermögens waren Kapital- und 
Grundvermögen; das daraus fließende Einkommen 
ergab einen Ertrag von 4,2 Proz., während das in 
Induſtrie und Handel angelegte Kapital ſich mit 16,4 
Proz. verzinſte. Die Gemeindeſteuern lieferten 
1896/97 einen Ertrag von 2,575,078 Mk., darunter 
die Einkommenſteuer 1,251,139 Mk. Letztere hat ſich 
infolge der Überweiſung der Realſteuern an die Stadt 
ſeit 1894 95 nur wenig vermindert und wird zu einem 
Prozentſatz der Staatseinkommenſteuer (188 Proz.) 
erhoben, der höher iſt als in den meiſten Großſtädten 
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und Gebäudeſteuer 676,878 Mk., die Gewerbeſteuer 
288,745 Mk. ein; die Mietſteuer iſt wie in Frankfurt 
a. M. beibehalten (190,931 Mt.), dagegen fehlen Ver— 
brauchsſteuern. Von Aufwandſteuern beſteht eine 
Hundeſteuer (15,115 Mk.). Die Umſatzſteuer beträgt 
152,270 Mk. Die Gemeindeſteuern ſind ſeit 1894 95 
von 14,50 Mk. auf (1896/97) 20,41 Mk. geſtiegen. 
Das ſtädtiſche Budget für 1898/99 weiſt in Ein- 
nahme und Ausgabe je 7,505,000 Mk. auf. Die 
wichtigſten Poſten bei der Einnahme ſind: Kämmerei— 
fonds mit 1,143,071, Schulverwaltung 284,750, Bau- 
verwaltung 169,708, Waſſerleitung und Kanaliſa— 
tion 464,556, Gasanſtalt 746,500, Gemeindeſteuern 
2,515,465, Schlacht- und Viehhof 399,500, Schul⸗ 
denverwaltung 1,367,921 Mk. ꝛc. Hauptpoſten der 
Ausgaben find: Kämmereifonds 1,105,795, allgemeine 
Verwaltung 593,818, Armenverwaltung 391,500, 
Schulverwaltung 1,127,500, Bauverwaltung 554,313, 
Gasanſtalt 489,250, Waſſerleitung und Kanaliſation 
214,980, Schlacht- und Viehhof 322,500, Schulden- 
verwaltung 1,900,604 Mk. ꝛc. Die Schuld beziffert 
ſich auf 10,491,300 Mk. 
Dar es Saläm, Bezirk in Deutſch-Oſtafrika mit 

(1898) 68,447 Einw., davon 288 Europäer (249 Deut⸗ 
ſche, 8 Oſterreicher, 5 Italiener). Man zieht hier 
mehrere Palmenarten, Baumwolle, Seſam, Reis, 
Mais, Hirſe, ſüße Kartoffeln, Bohnen, Erbſen, Kür⸗ 
biſſe, Bananen, Apfelſinen, Ananas u. a. Aus Uhehe 
eingeführte Rinder, Schafe und Ziegen werden von 
Europäern, Arabern und Indern gehalten. Von Mi- 
neralien ſind bisher nur Glimmerablagerungen (Ma- 
rienglas) im Ulugurugebirge gefunden worden. Pflan- 
zungen ſind in jüngſter Zeit auch von weniger bemit⸗ 
telten Europäern im Mſimbaſithal in der Nähe von 
Dar es Saläm und bei Pugu angelegt worden. Der 
gleichnamige Hauptort hat (4898 207 Steinhäuſer 
und 1325 Hütten, die von 248 Europäern (238 Deut⸗ 
ſchen), 880 Indern. 340 Arabern, 70 Goaneſen, 9 Ar- 
meniern und 14,000 Eingebornen, zuſammen von 
15,547 Perſonen, bewohnt werden. Im vorigen Jahre 
wurde hier eine Bierbrauerei eröffnet, die guten Ab— 
ſatz hat. Seit in Uhehe die Ruhe wiederhergeſtellt 
worden iſt, hat ſich der Karawanenverkehr ſehr geho— 
ben, ſo daß faſt täglich Karawanen abgehen, um ihre 
Waren abzuſetzen und Elfenbein, Kautſchuk und Ko— 
pal zu holen. Elfenbein kommt viel aus dem Seen- 
gebiet und ſelbſt aus Uganda. 
Darlan, Jean Baptiſte Joas, franz. Poli- 

tiker, legte beim Rücktritt des Kabinetts Meline im 
Juni 1898 das Juſtizminiſterium nieder. 
Dasbach, Georg Friedrich, ultramontaner Po— 

litiker, geb. 9. Dez. 1846, ſtudierte katholiſche Theo— 
logie auf dem Seminar in Trier und der Gregoriani— 
ſchen Univerſität in Rom und wurde 1871 Kaplan in 
Trier; doch ward ihm 1875 die Erteilung des Reli— 
gionsunterrichts und jede geiſtliche Amtshandlung ver— 
boten. 1884 wurde er zum Aushilfsprieſter in Trier 
ernannt. Er widmete ſich hauptſächlich der ultramon⸗ 
tanen Agitation in der Preſſe und in Vereinen, gründete 
die » Trierer Landeszeitung«, ward unter anderm Prä— 
ſident des Trierer Bauern- und des Trierer Winzer— 
vereins und erreichte dadurch 1890 ſeine Wahl zum 
preußiſchen Landtagsabgeordneten und 1898 zum 
Reichstagsabgeordneten; bei der letztern Wahl wurde 
er allerdings von den gemäßigten Katholiken, ja ſogar 
der höhern Geiſtlichkeit wegen ſeiner Agitationsluſt be— 
kämpft. Er ſchrieb zahlreiche Wahlbroſchüren, Er— 
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läuterungen zur rheiniſchen Laudgemeindeordnung 
(J. Aufl., Trier 1897), zur neuen Kreis- und Provin⸗ 
zialordnung u. a. n 

Davidſon, John, ſchott. Lyriker und Dramati⸗ 
ker, geb. 1857 als Sohn eines Geiſtlichen zu Barrhead 
in Renfrewſhire, war 1872 —89 Schullehrer und wid- 
mete ſich nach der Herausgabe eines wilden, ſehr un— 
gleichen, offenbar unter Shakeſpeares Einfluſſe jtehen- 
den hiſtoriſchen Dramas »Bruce« (1886) ſowie des 
bürgerlichen Trauerſpiels »Smith« (1888) und der 
philoſophiſchen Satire » Perfervid« (1890) von dieſem 
Jahre ab in London ganz ſeinem poetiſchen Schaffen. 
Seine »Plays« (1894) ſind hauptſächlich eine geſam⸗ 
melte Ausgabe jener Dramen. Erſt 1898 erſchien 
ein hiſtoriſches Kunſtdrama in Blankverſen: »God- 
fredas, das, wie alles durch H. A. Jones' (ſ. d.) För⸗ 
derung geweckte gleichzeitige Bemühen, ohne Bühnen— 
wirkung blieb. In die Zwiſchenzeit fallen Novellen, 
Eſſays und lyriſche Gedichte. Seine »Fleet Street 
Eclogues« (1893, neue Folge 1895), geiſtvolle Ge— 
ſpräche zwiſchen Londoner Journaliſten, die ſich nach 
Einfachheit und Natur ſehnen, machten D. mit einem 
Schlage berühmt. Sie zeigen, wie die »Ballads and 
Songs« (1894), »New Ballads« (1896, das beſte darin 
die Ballade vom Tannhäuſer), ferner »The last 
Ballads and other poems« (1898), offenen Naturſinn, 
geſunde Philoſophie und eine fröhliche, feurige Origi— 
nalität, deren Wirkung durch oftmals bedenklich ſtol— 
pernde Verſe nicht weſentlich abgeſchwächt wird. »In 
a Music Hall« (1893) ſind die zum Teil frivolen Ge— 
ſtändniſſe eines ehemaligen Clerks; »A random itine- 
rary« (1894) enthält gelungene Naturſchilderungen. 
Weniger glücklich iſt D. in der Proſa: ſeine»Sentences 
and Paragraphs« (1893) wurden bald vergeſſen. 
Dort wie in der mäßigen Novelle »Earl Levander« 
(1895) wird in unzulänglicher Weiſe gegen die Entwicke— 
lungslehre polemiſiert. Der in Gemeinſchaft mit J. C. 
Wills verfaßte Roman »Laura Ruthven's widow- 
hood« ergeht ſich in übermütiger Behandlung des 
Leſepublikums; »Baptist Lake« (1896) verdankte ſei⸗ 
nen Leſerkreis hauptſächlich der in dem Titelhelden 
ausgeführten Karikatur eines bekannten Litteraten. 
Dawſon City (pr. daoß'n ßitti), Stadt in dem kanad. 

Territorium Jukon, an der Grenze gegen Alaska, un— 
ter 64° 45° nördl. Br. und 140° 5° weſtl. L., unter⸗ 
halb des Zuſammenfluſſes des Klondike mit dem Jukon, 
erſt im Herbſt 1896 nach Entdeckung der Goldfelder 
am Klondike gegründet, mit bereits 35,000 Einw. 
Da die Anlage von Straßen auf den die Waſſerläufe 
begrenzenden Höhen faſt unmöglich iſt, ſo iſt die Beſie— 
delung an die genannten Flüſſe gebunden. Die 1,5 km 
lange Hauptſtraße, in der Warenlager, Kaufläden, 
Sägemühlen, ein paar Banken mit Schänken, Muſik— 
und Tanzſalons abwechſeln, hat lauter Holzhäuſer, 
die nur in der Vorſtadt auf einem Hügel zwiſchen Ju— 
kon und Klondike einen beſſern Charakter tragen und 
planmäßig angelegt ſind. Es erſcheinen in D. bereits 
zwei Zeitungen. An den Kais herrſcht im Som— 
mer reges Leben, weil dann die Schiffahrt auf dem 
Jukon, der ſonſt zugefroren iſt, möglich wird, doch iſt 
der Verkehr zwiſchen der Stadt und den zum großen 
Teil weit abgelegenen Goldgruben wegen des Fehlens 
jeglicher Straßenanlage äußerſt ſchwierig, auch können 
die Goldgräber ſich von ihren Gruben nicht entfernen, 
da ſie die kurze ſommerliche Arbeitszeit ausnutzen 
müſſen. Dieſe erſtreckte ſich früher auch auf den lan— 
gen Winter, indem man während desſelben den ge— 
frornen, aber durch Feuer in der Grube erweichten 
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Goldſchlamm an die Oberfläche beförderte und erſt im 
Sommer behandelte. Wo Waſſer in hinreichender 
Menge vorhanden iſt, geſchieht jetzt die ganze Arbeit 
im Sommer. Alles iſt noch ausſchließlich Handbetrieb. 
Daher geht eine große Menge Gold verloren, nament- 
lich auch deshalb, weil man ſich um das feine Gold 
nicht kümmert. Trotzdem wurde die Ausbeute für 1897 
auf 6 Mill. Doll. geſchätzt, ſie würde indes bei Ver⸗ 
wendung von Maſchinen weit größer und weit iweni- 
ger koſtſpielig ſein, da man dann bei einem Goldfelde, 
das jetzt 20 — 30 Arbeiter erfordert, nur 4 5 nötig 
haben würde, was bei den ungeheuer hohen Löhnen 
ſehr ins Gewicht fallen müßte. Von den 3000 an der 
Goldgewinnung beteiligten Menſchen ſind die meiſten 
Arbeiter, eine geringere Zahl Eigentümer, und die Ko⸗ 
ſten von Lebensmitteln und allem ſonſt zum Leben 
Nötigen ſind außerordentlich hoch, da die Beförderung 
von der Küſte immer noch höchſt ſchwierig iſt. Von 
dieſer iſt der Jukondiſtrikt durch das vom Meeres- 
ſtrande ſteil aufragende Küſtengebirge (Mount Van⸗ 
couver 4000, Mount Cook 4900, Mount St. Elias 
5520 m) nach S. zu völlig abgeſchloſſen. An der fo- 
lumbiſchen Fjordküſte herrſcht ein durchaus gemäßig⸗ 
tes Klima, am Jukon ſind die Sommertage zwar lang 
und heiß, aber in den Wintermonaten herrſchen völlig 
arktiſche Temperaturen von —50 und darunter. Frei⸗ 
lich wird dieſe außerordentliche Kälte bei der großen 
Ruhe und Trockenheit der Luft nicht empfunden, der 
Winter gilt vielmehr für die angenehmſte Jahreszeit, 
während der Sommer oft zu warm iſt und durch die 
große Menge von Moskitos läſtig fällt. Die Unter⸗ 
ſchiede zwiſchen den Mitteltemperaturen des wärmſten 
und kälteſten Monats des Küſtenlandes u. des Jukon⸗ 
gebiets ſind ſehr groß; dort nur 15°, hier über 400. 
Daher dort ausgedehnte Nadelholzwälder, hier gerin: 
ges Knieholz, Mooſe, Gräſer, bewaldet ſind nur die 
Ufer und Inſeln der Gewäſſer, aber auch da iſt brauch⸗ 
bares Bauholz nur ſpärlich vorhanden. Das Gold von 
D. findet ſich, wie im ganzen Gebiete des Jukon, über⸗ 
wiegend in Form von kleinern oder größern Körnern 
in den Kieſen der Flußthäler, es iſt »Seifengold«, her- 
beigeführt durch Gletſcher, die, von Grönland fom- 
mend, ſich über Amerika hinbreiteten und, an den Fel— 
ſengebirgen angelangt, ſich ſpalteten, indem ein Flü— 
gel nach S. in die kolumbiſche Senke, ein andrer nach 
N. in das Jukonthal hinabſtieg, dabei das Gold aus 
den Gängen im Gebirge losriß und in den Sanden 
und Kieſen der Thäler wieder abſetzte. Zahlreiche 
Stellen an faſt allen Nebenflüſſen des Jukon von Kui⸗ 
kuk aufwärts ſind als Goldlager erkannt worden, und 
es iſt mit Sicherheit anzunehmen, daß noch weitere 
bei näherer Kenntnis des Landes ſich finden werden. 
Das erſte Gold wurde in dieſen Gegenden, aber in 
Alaska, Anfang der 70er Jahre am Jukon entdeckt, 
dann an den vielen der kleinern Flüſſe. Zwei Städte 
entſtanden: Cirele City, links am Jukon unter 65° 10° 
nördl. Br., und Forty Mile, deren jede bald mehr 
als 1000 Einw. zählte. Die Entdeckungen am Klon- 
dike und feinen Zuflüſſen ließen jedoch alles früher Da- 
geweſene weit hinter ſich, und jene Fundorte waren 
bald vergeſſen. Das goldreiche Jukonbecken um D. 
läßt ſich von SO., S. und W. erreichen. Der ſüdöſt⸗ 
liche Landweg iſt gegenwärtig noch ohne Bedeutung, 
er mußte bei irgend einer Station der kanadiſchen Pa⸗ 
cifiebahn feinen Anfang nehmen, ganz durch kanadiſches 
Gebiet gehen und wird vielleicht ſpäter von der kana— 
diſchen Regierung den Vorzug erhalten. Der weſtliche 
Weg führt von der pacifiſchen Küſte zur See nach 
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St. Michael nahe der Jukonmündung, wo Dampfer 
den Verkehr mit den Golddiſtrikten vermitteln. Er iſt 
der bequemſte, dient aber faſt nur der Beförderung 
von Gütern, da der Fluß nur von Mitte oder Ende 
Juni eisfrei iſt und die Goldſucher daher immer erſt 
ſpät im Sommer an ihr Ziel gelangen könnten. Für 
ſie kommt nur die ſüdliche Richtung ernſtlich in Be⸗ 
tracht. Abermals ſtehen drei Wege in Frage. Der eine 
benutzt von Wrangell auf Unionsgebiet den Stikinefluß 
bis Glenora auf kanadiſchem Gebiet. Von hier geht es 
über Land nach dem obern Ende des Teslinſees, von 
wo aus die Waſſerfahrt auf den Flüſſen Teslin, Lewes 
und Jukon bis D. ohne beſondere Schwierigkeiten zu 
machen iſt. Obſchon dieſe Straße unbedingt die beſte 
iſt, ſo wird ſie doch, weil ein wenig lang, kaum be— 
nutzt. Dasſelbe gilt von dem ſogen. Dalton Trail, 
der von dem Lynnkanal ausgeht. Am meiſten began- 
gen iſt der ebenfalls vom Lynnkanal ausgehende Weg, 
der zuerſt dem Dyeafluß folgt und dann den 1250 m 
hohen Chilcootpaß überſchreitet. Es iſt dies aber nur im 
Frühjahr (jedoch nachdem der Schnee getaut iſt, nicht 
mehr) möglich, auch müſſen alle Laſten von Menſchen 
getragen werden; für Saumtiere iſt der Paß ungang- 
bar. Dagegen iſt der weiter öſtlich liegende Whitepaß 
viel leichter zu überwinden, aber der Weg iſt ein wenig 
weiter, er wird daher ſelten benutzt. Nach Überſchrei— 
tung des Bergrückens laufen beide Wege wieder zu— 
ſammen, und die Schiffahrt beginnt auf dem Lewes mit 
den Seen Lindeman und Bennet, doch verhindern die 
1 km langen White Horſe-Schnellen die Dampfſchiff— 
fahrt gänzlich, Boote kommen nicht ohne Gefahr über 
ſie hinweg. Die weitern Schnellen: die Five Finger 
Rapids und Rink Rapids, bilden auch für Dampfer 
kein Hindernis für die Fahrt nach D. Aber der Fluß 
beginnt erſt im Mai aufzutauen, ſo daß erſt von Mitte 
Juni an die Schiffahrt ohne Gefahr aufgenommen 
werden kann. Bis dahin bilden ſich längs der Waſſer— 
ſtraße Zeltlager, die am Bennetſee und am Lindeman 
wirkliche Ortſchaften bilden. Am Bennetſee hatte 1898 
eine ſolche Zeltſtadt regelrechte Straßen mit Waren— 
häuſern, Schänken, Muſikſalons ꝛc. und 5000 Einw. 
Im ganzen wohnten 1898 mehrere Monate lang 
15,000 Menſchen an dem Flußufer, die alle in unzähli— 
gen Booten den Fluß nach D. hinunterzogen, ſobald 
das Eis verſchwunden war. Jetzt plant man aber 
ſchon eine Eiſenbahn von Wrangell am Chriſtianſund 
über Glenora zur Südſeite des Atlinſees, wodurch man 
ſofort an die Nordſeite der genannten Päſſe gelangen 
würde. Vgl. die »Karte der Goldfelder am Klon— 
dile« (Bd. 18, S. 27). 

Decken, Conſtant de, Miſſionar und Afrikarei— 
ſender, geb. 7. März 1852 in Wilryk bei Antwerpen, 
geſt. 3. März 1896 in Boma am Kongo, beſuchte das 
biſchöfliche Seminar in Hoogſtraaten, war 1880 —83 
in der chineſiſchen Provinz Kanſu thätig und ging 1883 
nach Kuldſcha in der Dſungarei, wo er chineſiſche, tür— 
kiſche und ruſſiſche Sprachſtudien betrieb. 1889 ſchloß 
er ſich der Expedition von Bonvalot und dem Prinzen 
Heinrich von Orléans an und begleitete ſie auf ihrer 
Reiſe durch Tibet. 1894 unternahm er eine Inſpek— 
tionsreiſe in das Kongogebiet, kehrte Ende des Jahres 
krank zurück, ging aber 1895 aufs neue an den Kongo, 
wo er dem Klima erlag. Er veröffentlichte: »A tra- 
vers l’Asie« (Brüſſel 1894). 
Deecke, Wilhelm, Philolog, geb. 1. April 1831 
in Lübeck, geſt. 2. Jan. 1897 in Straßburg, ſtudierte 
1848—52 in Leipzig und Berlin, ward dann Direktor 
der Erneſtinenſchule (höhere Töchterſchule) in Lübeck, 
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1870 Oberlehrer an der Realſchule in Elberfeld, 1871 
Konrektor am Lyceum in Straßburg, dann daſelbſt 
Direktor, ſpäter in Buchsweiler (infolge von Strafver— 
ſetzung durch Manteuffel), zuletzt in Mülhauſen. Er 
war ein hervorragender Forſcher auf dem Gebiete der 
altitaliſchen Sprachen. Seine Hauptwerke ſind: »Die 
deutſchen Verwandtſchaftsnamen« (Weimar 1870); 
»Corſſen und die Sprache der Etrusker« (Stuttg. 
1875); »Etruskiſche Forſchungen« (daſ. 1875 — 80, 
fortgeſetzt mit Pauli unter dem Titel ⸗Etruskiſche For⸗ 
ſchungen und Studien «); »Der Urſprung der fypri- 
ſchen Silbenſchrift« (Straßb. 1877); »Die Falisker⸗ 
(daſ. 1888); »Lateiniſche Schulgrammatik nebſt Er— 
läuterungen« (Berl. 1893) und »Italien« (Bd. 3 u. 4 
der »Bibliothek der Länderkunde«, daſ. 1899). D. be⸗ 
ſorgte auch eine neue Ausgabe der »Etrusker« von K. 
O. Müller (Stuttg. 1877, 2 Bde.) und bearbeitete in 
Collitz' »Sammlung der griechiſchen Dialektinſchrif— 
ten« (Bd. 1, Götting. 1883) die griechiſch-kypriſchen 
Inſchriften. 
Dehmel, Richard, Dichter, geb. 18. Nov. 1863 

zu Wendiſch⸗Hermsdorf in Brandenburg, beſuchte das 
Sophiengymnaſium in Berlin, beſtand ſein Abitu— 
rium 1882 in Danzig, ſtudierte erſt Philoſophie und 
Naturwiſſenſchaften, dann Nationalökonomie, meiſt 
in Berlin, promovierte 1887 in Leipzig mit einer Schrift 
über Verſicherungsweſen, war hierauf acht Jahre Se— 
kretär des Verbandes deutſcher Privat-Feuerverſiche— 
rungsgeſellſchaften und lebt jetzt als freier Schrift— 
ſteller und Rezitator in Pankow bei Berlin. Durch 
perſönliche Beziehungen mit den Hauptvertretern des 
modernen Geiſtes verbunden und Mitbegründer des 
»Pan«, hat ſich D. beſonders als Lyriker bekannt ge— 
macht. Er veröffentlichte die Gedichtſammlungen: 
»Erlöſungen« (Stuttg. 1891; 2. Aufl., Berl. 1898); 
»Aber die Liebe. Ein Ehemanns- und Menſchenbuch« 
(daſ. 1893); »Lebensblätter« (daſ. 1895), »Weib und 
Welt« (daſ. 1897); ferner das Drama »Der Mitmenſch⸗ 
(daſ. 1895) und das Tanzſpiel »Luzifer« (daſ. 1899). 
Deiopea caloctenota, ſ. Meeresfauna. 
Deir (Deir ez⸗Zör), die aufblühende Hauptſtadt 

des direkt dem Miniſterum des Innern in Konſtanti— 
nopel unterſtellten Muteſarrifliks Zör, Zentrum des 
Handels mit den ſyriſchen und einem Teile der meſo— 
potamiſchen Beduinen, mit angeblich 20,000 Einw., 
darunter 1200 Chriſten. D. iſt eine Hauptſtütze der 
türkiſchen Regierung bei ihrem ſyſtematiſchen Vorgehen 
gegen die Beduinen, gegen welche zunächſt die ſeßhaften 
Bewohner am Rande der Wüſte geſchützt werden, um 
ſchließlich die Beduinen ſelbſt wenigſtens teilweiſe ſeß— 
haft zu machen, wie es am Euphrat und Tigris ſchon 
gelungen iſt. Durch Anlegung einer Reihe von kleinen 
Forts längs des Euphrat und durch Stationierung 
einer ſtarken Gendarmerieabteilung zu Pferde und 
eines auf Maultieren beritten gemachten Infanterie— 
bataillons in D. iſt es gelungen, die früher verrufene 
Straße von Aleppo über Meskene und D. längs des 
Euphrat nach Bagdad völlig ſicher zu machen. 

Delcaſſé, Théophile, franz. Politiker, geb. 1. 
März 1852 in Paris, ſtudierte Philoſophie und Litte— 
ratur, erwarb ſich den akademiſchen Grad eines Li- 
cenci& &s lettres und trat in die Redaktion der Zei— 
tung »La République francaise« ein, in der er die aus— 
wärtigen Angelegenheiten bearbeitete. 1889 wurde er 
als opportuniſtiſcher Kandidat in die Deputiertenkam— 
mer gewählt, in der er wiederholt als Berichterſtatter 
für die Ausbreitung der franzöſiſchen Kolonien ein 
trat. Im Kabinett Briſſon (Juni 1898) übernahm 

14 * 
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er das Portefeuille des Auswärtigen und behielt es ren ausführende Bankier feinem Kommittenten inner⸗ 
auch im Kabinett Dupuy (Ende Oktober 1898). halb dreier Tage nach Ablauf der ordnungsmäßigen 

Delff, Hugo, philoſophiſcher Schriftſteller, ſtarbim | Lieferfrift ein Nummernverzeichnis (Stückeverzeich— 
Oktober 1898 in ſeiner Vaterſtadt Huſum in Schleswig. nis) zuſenden. Geſonderte Verwahrung und Num⸗ 

Deligeorgis, Epameinondas, griech. Staats— 
mann, ſeit ſeinem Ausſcheiden aus der Regierung 
unabhängiges Mitglied der Oppoſition in der Kam⸗ 
mer, trat nach dem Sturz des Miniſteriums Delyan— 
nis während des türkiſchen Krieges (April 1897) in 
das neue Kabinett Rallis ein, mit dem er im November 
1898 zurücktrat. 

Delitzſch, Friedrich, Aſſyriolog, wurde 1899 an 
die Univerſität Berlin berufen. 
Deljanow, Iwan Dawidowitſch, ruſſiſcher 

Staatsmann, ſtarb 10. Jan. 1898 in St. Petersburg, 
nachdem er faſt 16 Jahre Unterrichtsminiſter geweſen 
war. Durchaus reaktionär, ja bildungsfeindlich ge— 
ſinnt, hatte er für die Entwickelung des höhern Unter— 
richts wenig gethan, die Freiheit der Studenten aufs 
äußerſte beſchränkt; die Volksſchule hatte er der Kirche 
ausgeliefert und ihre Leiſtungen dadurch ſehr herab— 
gedrückt. 
Delombre (pr. dölongbr), Paul, franz. Politiker, 

geb. 18. März 1848 in Maubeuge, ſtudierte in Pa— 
ris die Rechte, ließ ſich daſelbſt als Rechtsanwalt 
nieder, ſchrieb für mehrere Journale Artikel über 
finanzielle Fragen und übernahm ſchließlich die Re— 
daktion des ökonomiſchen Teils im »Temps«. 1893 in 
Barcelonnette zum Deputierten gewählt, ſchloß er ſich 
den gemäßigten Republikanern an, ward Vorſitzender 
des Budgetausſchuſſes der Kammer und übernahm 
im Herbſt 1898 im Kabinett Dupuy das Portefeuille 

Deltametall, j. Bronze. des Handels. 
Demmin, Auguſt, Kunſtſchriftſteller, ſtarb 16. 

Juni 1898 in Wiesbaden. 
Dennery, Adolphe, franz. Dramatiker, ſtarb 

26. Jan. 1899 in Paris. 
Deportation. Der Deutſche Juriſtentag entſchied 

ſich 1898 gegen D. in Kolonien als Strafmittel. Nur 
Frankreich, Rußland, Britiſch-Oſtindien deportieren 
noch und nur notgedrungen, wegen unfertigen und 
ſchlechten Gefängnisweſens, England trotz zahlreicher 
Kolonien nicht. Auch der Vorſchlag der Begnadigung 
unter Bedingung der Auswanderung fand keinen Bei— 
fall. Ohne Gewährung der Mittel für die Auswan— 
derung iſt ſie nutzlos. Dagegen iſt die Unterſtützung 
der freiwilligen Auswanderung nach verbüßter Strafe 
zu empfehlen. Vgl. »Deutſche Jurſtienzeitung« 1898, 
Nr. 18, 19,21; Korn, D. als Strafmittel (Berl. 1899). 
Depoſitalordnung. In Oſterreich wurde 15. 

März 1898 eine neue D. für die Gerichte und Steuer— 
ämter (Finanzkaſſen) erlaſſen. 

Depot. Gegen Depotbruch, d. h. rechtswidrige 
Verfügung über die zur Verwahrung oder als Pfand 
übergebenen Wertpapiere ſeitens eines Bankgeſchäftes 
zu eignem Nutzen oder zu Nutzen eines Dritten, wendet 
ſich das Reichsgeſetz, betreffend die Pflichten der Kauf— 
leute bei Aufbewahrung fremder Wertpapiere (ſogen. 
Depotgeſetz, Hinterlegungsgeſetz) vom 5. Juli 
1896. Es beſtraft ihn und ſchreibt vor, daß der Ban— 
kier die offenen Depots unter äußerlich erkennbarer 
Bezeichnung des Hinterlegers geſondert aufzubewah— 
ren und ſie in ein beſonderes Handelsbuch oder daneben 
zu führende Verzeichniſſe einzutragen hat. Die Ein- 
tragung kann nur unterbleiben, wenn die Papiere zu— 
rückgegeben wurden, bevor ihre Eintragung bei ord— 
nungsmäßigem Geſchäftsgang möglich war. Ferner 
muß der einen Auftrag zum Einkauf von Wertpapie— 

mernaufgabe darf nur unterbleiben, wenn der Hinter⸗ 
leger für das einzelne Geſchäft ausdrücklich und ſchrift⸗ 
lich dazu ermächtigte; auch kann nur in gleicher 
Weiſe der Verwahrer ermächtigt werden, daß er andre 
Stücke der gleichen Art zurückreiche oder über die Pa⸗ 
piere in ſeinem Nutzen verfüge. Nur ein Bankier 
kann ſolche Ermächtigungen ein für allemal und form⸗ 
los erteilen. Ausgaben des- Geſetzes lieferten Apt, 
Küttner, Luſenſky, Rießer u. a. 

Depreſſionszuſtände, abnorme geiſtige, meiſt 
periodiſch wiederkehrende, in der Regel in den 20er 
Jahren beginnende und monatelang andauernde Zu— 
ſtände einer geiſtigen Verſtimmung, welche von der 
Umgebung häufig nicht bemerkt werden, da dieſe Kran⸗ 
ken ſich in ſich ſelbſt verſchließen und ſich die Fähigkeit 
bewahrt haben, ſich ſelbſt zu beherrſchen, während die 
echte Melancholie durch Mangel an Selbſtbeherrſchung 
und Unfähigkeit der Ablenkung gekennzeichnet iſt. Erſt 
ein gelegentlicher Selbſtmordverſuch, der übrigens 
aus Mangel an Energie faſt ſtets ſcheitert, klärt die 
Umgebung über das Beſtehen eines Depreſſionszu⸗ 
ſtandes auf. Seltener iſt eine Kombination mit un⸗ 
ſinnigen Wahnbildungen, die meiſt in ſchweren 
Verſündigungsideen und Vernichtungsgefühlen ſich 
äußern, ohne aber das Bewußtſein weſentlich zu 
trüben. Die Heilung iſt eine ſehr langſame und kann 
nur durch Herbeiführung von Schlaf und äußerſte 
Ruhe befördert werden. In ſpätern Jahren werden 
die geſunden Jutervalle zwiſchen den einzelnen Pe— 
rioden häufig kürzer, zumal wenn angeſtrengte oder 
einſeitige geiſtige Thätigkeit hinzutritt, während bei 
einem harmoniſchen Leben völlige dauernde Heilung 
vorkommen kann. 

Deschanel, 2) Paul, franz. Schriftſteller und 
Politiker, ſeit 1885 gemäßigt republikaniſches Mitglied 
der Kammer, wurde 8. Juni 1898 zum Präſidenten 
der Deputiertenkammer gewählt. 
Deſhnew, Kap, ſeit 18. Juni 1898 auf Befehl 

des Kaiſers von Rußland Name des bisher Oſtkap ge— 
nannten äußerſten Punktes im Oſten Aſiens (Sibirien), 
als Anerkennung der Verdienſte des Mannes, der dies 
Kap entdeckte. 

Desinfektion. Einen Apparat zur kontinuierlichen 
und automatiſchen D. ſowie zum fortwährenden Be— 
reithalten von antiſeptiſchem Waſchwaſſer hat Köhler 
angegeben. Ein Reſervoir A (Fig. 1) zur Aufnahme 
des Desinfektionsmittels (Karbolſäure, Steinkohlen- 
teeröle, Lyſol, wäſſerige Löſungen von Salzen ꝛc.) 
mit Deckel beſitzt am Boden eine Anzahl Offnungen f 
(Fig. I u. 2), auf welchen Röhren ſtecken, die bis über 
den Spiegel der Flüſſigkeit emporragen. Dieſe Röhren 
enthalten Dochte g, die einerſeits bis auf den Reſervoir— 
boden reichen, anderſeits durch die Röhren hindurch— 
gehen und ſich auf die Oberkante der Saugplatte C 
legen, die in Führungen d in dem Behälter B (Fig. 
1 u. 3) hängt. Letzterer enthält noch das Waſſerrohr 
h, welches gegen die Platte C mit feinen Löchern ver⸗ 
ſehen iſt. Die Platte beſteht aus poröſem Bimsſtein, 
Badeſchwamm in einem Drahtgeſtell oder aus einer 
Filterplatte von Bittel u. Komp. in Worms, die durch 
Brennen einer Miſchung von gemahlenem Glas mit 
gewaſchenem Quarzſand hergeſtellt wird. Aus dem 
Reſervoir imprägniert ſich die Saugplatte mittels der 
Dochte mit dem Desinfektionsmittel, von welchem die 
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gegen die Platte ſpritzenden Waſſerſtrahlen fo viel auf- licher Staffage im Sinne der naturaliſtiſchen Freilicht— 
nehmen, wie zur Erreichung des Zweckes erforderlich | malerei zu, und er hat ſeitdem eine große Zahl von 
iſt. Durch die Anzahl der in Thätigkeit geſetzten Dochte 

kann man den Sättigungsgrad der 
Platte beliebig regulieren. Das Waſ- 
fer fließt ſchließlich durch i ab. Der 
Apparat kann ohne weiteres in jede 
Waſſerleitung eingeſchaltet, aber 
auch auseinem höher ſtehenden Waſ— 
ſerbehälter geſpeiſt werden. Er eig— 
net ſich ſehr gut zur D. von Bedürf— 
nisanſtalten, Kloſetts und zur Be— 
nutzung des Arztes oder in Waſch— 
küchen von Krankenhäuſern und 
kann ſo montiert werden, daß man 
durch Drehen eines Hahnes reines 
oder mit Desinfektionsmittel ver— 
ſehenes Waſſer erhält. — Zur Zer— 
ſtäubung desinfizierender Flüſſigkeit 
eignen ſich vortrefflich die Körting— 
ſchen Streudüſen, die in Verbin— 
dung mit kleinen Handdruckpumpen 
vorteilhaft in Krankenhäuſern und 
zu andern Zwecken benutzt werden. 
Einen ſehr handlichen Zerſtäubungs— 
apparat, der für Sublimatlöſungen 
in Hartgummi, für alle andern Des— 
infektionsmittel aus Nickel herge— 

Fig. 1. Längsſchnitt. ſtellt wird, hat Borgonzoli in Padua 

fo fo fo 

Fig. 2 u. 3. Querſchnitte. 

Fig. 1-3. Köhlers Desinfektionsapparat. 

konſtruiert, deſſen Einrichtung aus Fig. 4 leicht ver— 
ſtändlich iſt. Wenn man mit den beiden Handgriffen 

f arbeitet, bewegt ſich der 
Kolben in dem Cylinder 
auf und ab, ſaugt die 
desinfizierende Flüſſig— 
keit durch den Gummi⸗ 
ſchlauch an und ſpritzt 
ſie in feiner Zerſtäubung 
aus. Will man einen 
kontinuierlichen Strahl 
erzielen, jo ſchraubtman 
den Luftkeſſel a an den 
Apparat. Vgl. Wohnung. 
Dettmann, Lud⸗ 

wig, Maler, geb. 25. 
Juli 1865 in Adelbye bei 
Flensburg, bildete ſich 
auf der Gewerbeſchule 
in Hamburg und von 
1884-91 auf der Kunit- 
akademie in Berlin, wo 
er beſonders den Unter— 
richt von E. Bracht, W. 
Friedrich und Skarbina 

5 genoß, von denen der 
letztere einen beſtimmenden Einfluß auf ihn übte. Nach— 
dem er eine Zeitlang als Illuſtrator thätig geweſen, 
wandte er ſich der Landſchaftsſchilderung mit figür— 

Fig. 4. Desinfektions- 
apparat von Borgonzoli. 

Landſchaften meiſt nach norddeutſchen, aber auch nach 
ſüdtiroliſchen und oberitalieniſchen Motiven in Sl und 
Aquarell gemalt, die ſich bei meiſt ſtizzenhafter Behand- 
lung durch große Friſche der Auffaſſung und durch 
Reichtum und Mannigfaltigkeit der Lichtwirkungen 
auszeichnen. Von ſeinen größern figürlichen Darſtel— 
lungen ſind die hervorragendſten: der verlorne Sohn, 
die Triptycha: die heilige Nacht, die Arbeit und das 
Volkslied, die Überführung der Leiche Kaiſer Wil— 
helms J. vom Palais zum Dom in der Nacht des 12. 
März 1888, Heimfahrt vom Kirchdorf, Begräbnis 
eines Kindes in einem Fiſcherdorf an der Oſtſee, Le— 
bensfrühling (Engel auf einer Dorfwieſe ſpielend), 
der Sämann und der Regenbogen. Er iſt königlicher 
Profeſſor. 

Deutſche Gasglühlicht⸗Aktiengeſellſchaft in 
Berlin, errichtet 20. Dez. 1892 mit einem Kapital von 
1,300,000 Mk., welches ſucceſſive auf 1,737,000 Mk. 
erhöht worden iſt; Gegenſtand des Unternehmens 
iſt die Erwerbung und Verwertung der auf die Geſell— 
ſchaft übergegangenen Rechte auf Ausbeutung der 
Auer von Welsbachſchen Gasglühlichtpatente ſowie die 
Erwerbung und Verwertung ähnlicher Patente und 
Lizenzen, ferner die Fabrikation und Veräußerung von 
Beleuchtungsgegenſtänden, die Erwerbung, Pachtung 
von entſprechenden Anlagen ꝛc. Die Geſellſchaft über— 
nahm bei ihrer Gründung die Glühlichtgeſellſchaft 
Selten u. Komp., Berlin, gegen 334,473 Mk.; ferner 
wurden eine Anzahl von Rechten übernommen, die mit 
der Ausbeutung der Auerſchen Erfindung zuſammen— 
hingen und wofür eine Million Aktien der Geſellſchaft 
gewährt wurden. Die Auerſche Erfindung (Glüh— 
ſtrumpf) war vom 23. Sept. 1885 ab auf 15 Jahre 
in Deutſchland patentiert worden. Die zur Verteilung 
gebrachten Dividenden betrugen 1892/93 1897 98: 
65, 130, 130, 100, 80, 60 Proz., im Durchſchnitt 
mithin 94¼ Proz. Dividende für das Jahr; die Ge— 
ſellſchaft verdiente ſomit in jedem Jahre faſt ihr eig— 
nes Kapital. Nicht minder charakteriſtiſch war die Be— 
wegung des Aktienkurſes; eingeführt wurden die Aktien 
an der Berliner Börſe 20. Nov. 1893 zu 310 Proz. 
Ende Mai 1895 ſtand der Kurs 1000 Proz. (), 27. 
Jan. 1898 notierte er wieder 440 Proz. Es war er— 
klärlich, daß die finanziellen Erfolge der Geſellſchaft 
die Konkurrenz auf den Plan riefen, die Folge war 
ein Heer von Patentprozeſſen, die jedoch in zweiter und 
letzter Inſtanz, wie die Direktion mitteilte, »durch einen 
Irrtum des Patentamts«, zu ungunſten der Geſellſchaft 
entſchieden wurden. Die Aktiven der Geſellſchaft ſetz— 
ten ſich Ende Juni 1898 zuſammen aus 2,1 Mill. Mk. 
Bankierguthaben und 1,5 Mill. Mk. Debitoren, Roh— 
material, Effekten. Außer dem Aktienkapital und 10 
Proz. Reſerven waren ½ Million Kreditoren vorhan— 
den. Die Patente ſind vollſtändig abgeſchrieben und 
ſtehen mit 1 Mk. zu Buche. Die Preiſe der Brenner 
gingen von 15 auf 3 Mk., der Glühkörper von 2 Mk. 
auf 50 Pf. zurück, was nicht wenig dazu beitrug, das 
Gasglühlicht in der Bevölkerung heimiſch zu machen. 

Deutſche Litteratur der Gegenwart. Selten 
hat ſich die deutſche Litteratur in jo reichem Strome er— 
goſſen wie in den 90er Jahren dieſes Jahrhunderts. 
Ganz unerſchöpflich ſcheint der Born der Lyrik zu ſein; 
denn die Sammlungen lyriſcher Gedichte zählen nach 
Hunderten. Kaum weniger fruchtbar iſt es auf dem 
Gefilde des Romans, der freilich oft nur erweiterte 
und verbreiterte Novelle iſt. Er hat zudem alle nur 
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denkbaren Lebensgebiete erſchloſſen und folgt in glei- 
chem Schritt der überraſchend ſchnellen Entwickelung 
unſrer Zeit. Selbſt das Epos, im vorigen Jahrzehnt 
das Stiefkind der Muſe, ſcheint wieder einigermaßen 
Boden zu gewinnen. Am wenigſten hat mit der deut— 
ſchen Litteratur das Drama zu thun. So ungeheuer 
groß die Produktion auf dramatiſchem Gebiet iſt, ſo 
gehört doch weitaus das meiſte der Geſchichte des Thea⸗ 
ters und ſeiner Verirrungen an. Die Geſchichte der 
deutſchen Litteratur im kommenden Jahrhundert wird 
vom allerwenigſten überhaupt nur Notiz nehmen. 

In dieſem Strome macht ſich nun deutlich eine Ober- 
ſtrömung und eine Unterſtrömung bemerklich. Die 
Oberſtrömung heißt Realismus oder Natura— 
lismus, neuerdings auch Symbolismus, und die 
junge Kraft, welche die Wellen wirft, iſt die»Moderne«, 
ein höchſt unglücklich im Gegenſatz zur Antike« gebilde— 
tes Modewort. Die »Moderne« will mit allem Konven— 
tionellen aufräumen, die Ideen der modernen Zeit dich- 
teriſch verwirklichen und weder hängen bleiben am Epi— 
gonentum des Klaſſizismus, der freilich noch genug Ver⸗ 
treter hat, noch am Romantizismus, der insbeſ. im 
archäologiſchen Roman u. im mittelalterlich aufgeputz⸗ 
ten Minneſang ſich offenbarte. Die »Moderne« war 
und iſt zugleich die nicht unberechtigte Reaktion gegen 
den Materialismus und Peſſimismus, die ſich am Ende 
der 70er Jahre in Deutſchland breit machten; aber ihre 
Vertreter ſchwanken doch zwiſchen geſunder Daſeins— 
freude und ungeſundem Lebensekel hin und her. Un— 
ter dieſer Oberſtrömung fließt eine Unterſtrömung 
hin, weniger bemerkbar als jene, die ihre Quelle im 
echten Dichtergemüt und in den ewigen Grenzen der 
Aſthetik hat, ob nun der Dichter zu den »Alten« oder 
zu den »Jungen« gehört, und dieſe Unterſtrömung 
führt mehr echtes Gold mit ſich als die Oberſtrömung. 
Langſam iſt von der Oberſtrömung jo viel hinabgeſun— 
ken, daß auch die Unterſtrömung ſich mit jener miſcht; 
und anderſeits quillt von ihr ſo viel herauf, daß zu 
hoffen iſt, die richtige Miſchung werde doch erreicht 
werden. Daneben aber laufen dichteriſche Bächlein, 
die dahinplätſchern und rauſchen, wie von Ewigkeit her 
die Bächlein gerauſcht haben; mit andern Worten: eine 
ganze große Litteratur in Lyrik, Epos und Roman 
iſt vollkommen zeitlos, und ſelbſt dem ſchärfſten Kri— 
tiker würde es ſchwer werden, zu entſcheiden, ob etwas 
Derartiges in den 60er oder 90er Jahren unſers Jahr— 
hunderts gedichtet worden iſt. 

Weder hat die »Moderne« abgewirtſchaftet, noch 
hat ſie geſiegt. Der Gegenſatz zwiſchen Alt und Jung, 
wenn auch nicht zwiſchen Alten und Jungen, hat ſich 
mehr und mehr abgeſchliffen: bei den Jungen beginnt 
der Gott Notizbuch, unter deſſen Inſpiration lange 
genug »gearbeitet« wurde, in Mißkredit zu kommen, 
und der Nietzſcheſche Ubermenſch, der die Litteratur, 
nicht das wirkliche Leben, wo er nicht vorkommt, eine 
Zeitlang unſicher machte, beginnt zu verſchwinden. 
Der erwartete Meſſias, der die »Moderne« zum Sieg 
führen ſollte, iſt freilich noch nicht erſchienen, vielmehr 
ſcheinen die toten Alten, Dichter wie Ludwig und Heb— 
bel, Storm und Fontane, Gottfried Keller und Konrad 
Ferdinand Meyer, die nz wieder mehr und mehr 
in die Hand zu bekommen, und die Jungen haben ein— 
geſehen, daß im bloßen litterariſchen und dichteriſchen 
Lärmen und Schreien, im bloßen Verkünden einer 
neuen, unerhört bedeutenden Zeit nicht das Heil der 
deutſchen Poeſie ruhe. Die lebenden Alten haben etwas 
von dem Wirklichkeitsſinn der modernen Dichter in ſich 
aufgenommen, der ihnen in der That abhanden ge— 
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kommen war, den aber alle wirklichen Dichter alter 
und neuer Zeit beſeſſen haben. Als erfreuliche Er- 
ſcheinung darf auch betrachtet werden, daß der Einfluß 
der Ausländer, Romanen, nordiſcher Germanen und 
Slawen, allmählich nachgelaſſen hat, daß man nicht 
mehr ſoviel kopiert und international nachzufühlen 
und nachzudichten beſtrebt iſt, ſondern ſich ohne thö— 
richten Chauvinismus auf ſein Deutſchtum beſinnt, 
und, ohne ebenſo thörichten Partikularismus, die Wur⸗ 
zeln auch dichteriſcher Kraft in dem Heimatboden fin- 
det, dem man entſtammt. 

So kann man auf allen Gebieten der Litteratur, 
die herkömmlicherweiſe in Lyrik, Epos und Roman 
und Drama eingeteilt wird, obgleich ſelten ein Dichter 
bloß Lyriker oder Epiker oder Dramatiker iſt, dreierlei 
Arten von Dichtern unterſcheiden: die Alten (nicht dem 
Lebensalter nach), die Jungen oder Modernen und 
die Zeitloſen. So wunderlich aber ſchwankt die Stim- 
mung unſrer Zeit hin und her, daß man das eine 
Mal einen Jungen plötzlich auf den Pfaden der Alten 
findet, das andre Mal einen Alten plötzlich in moder- 
nem Gewande. Bei beiden iſt es freilich oft nur Poſe 
oder Sucht nach Erfolg, aber doch auch ernſtes Be- 
ſinnen auf den eignen Lebensgehalt und auf das, was 
die Zeit, nicht das Publikum, fordert. 

Die Lyrik. 
In der Lyrik produzieren die Zeitloſen noch immer 

am meiſten; bei ihnen iſt aber auch die Grenze zwi⸗ 
ſchen Dilettant und Dichter ſo flüſſig, daß die wenig⸗ 
ſten in die Geſchichte der deutſchen Litteratur ge= 
hören. Die meiſten lyriſchen Namen nach ihnen weiſt 
die »Moderne« auf. Eine große Zahl unter ihnen iſt 
aber auch ſchon abgeklärt, und ihr Beſtes iſt frei von 
den Auswüchſen des Realismus und Naturalismus. 
Von den Alten iſt der anerkannte Meiſter tiefſinniger 
Lyrik, ein lyriſcher Realiſt erſten Ranges, der Schwabe 
J. G. Fiſcher, geſtorben (1897), nicht ohne daß er 
uns noch eine köſtliche Frucht ſeines Alters beſchert 
hätte: »Mit achtzig Jahren« (1896). Ebenfalls mit 
80 Jahren iſt W. Jordan noch einmal als Lyriker 
vor die Offentlichkeit getreten mit der gedanken- und 
ſinnvollen Sammlung: »In Talar und Harnifch« 
(1899). Ein geborner Lyriker iſt der Erbe Mörikes 
auch im Humor, Eduard Paulus 6 Geſammelte 
Dichtungen«, 1896; Arabesken«, 1897). Von den äl- 
tern Dichtern iſt wenig Neues mehr erſchienen, nur 
Baumbach dichtete in ſeiner heitern Weiſe weiter und 
hat zahlreiche junge Nachahmer gefunden, deren Ge- 
dichte ſich von denen des Meiſters weder im Guten 
noch im Schlechten unterſcheiden. Auch die Geibelſche 
Richtung findet noch zahlreiche Vertreter, wie Paul 
und Anna Heinze, Emil Claar, Paul Barſch, Jo— 
hannes Trojan, Heinrich Seidel, Emil Roland, 
Wilhelm Langewieſche, Auguſt Sturm, Rein- 
hold Fuchs (deſſen Talent aber mehr auf dem Ge— 
biete der Ballade liegt), Ernſt Scherenberg 6Ge— 
dichte«, Geſamtausgabe 1891), der Balte Karl Hun⸗ 
nius 6Gedichte«, 1898) u. a. Die religiöſe Dich— 
tung, die in Julius Sturm (geſt. 1890) den einzigen 
bedeutenden Vertreter hatte, fand einen begabten Nach— 
folger Sturms und Geroks in Paul Kaiſer Grüß 
Gott«, 1898). 

Mitten zwiſchen den Alten und Modernen, weiſen 
Maßhaltens befliſſen, ſtehen Dichter wie Ferdinand 
Avenarius, der entſchieden die erſte Stelle unter 
dieſen einnimmt Wandern und Werden«, 2. Aufl. 
1898; »Lebe!«, lyriſches Epos, 2. verbeſſerte Aufl. 1897; 
»Stimmen und Bilder«, 1898); Karl Buſſe 6Ge— 

es 
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dichte«, 1892; »Neue Gedichte «, 1895), der trotz feiner 
Jugend (geb. 1872) ſeinen Gedichten Gehalt zu geben 
wußte und einen ganz bedeutenden Erfolg gehabt hat. 
Begabte Lyriker ſind auch der geniale Peſſimiſt Emil 
von Schönaich-Carolath, Oskar Linke, der in 
den ſinnlichen Bahnen Griſebachs wandelt, Otto Ernſt 
u. a. Hier ſind auch einige dichtende Frauen zu nennen, 
die auf dem Gebiete der Lyrik mit noch mehr Glück an 
die Seite der Männer treten als auf dem Gebiete der 
Unterhaltungslitteratur. Voran ſteht Iſolde Kurz 
(Gedichte, vermehrte Aufl. 1891), als Dichterin gehalt- 
u. ſtimmungsvoller Novellen in herrlicher Sprache be— 
kannt, männlich und ſtark fühlend, weit hinausſchauend 
über die Nichtigkeit der Erſcheinungswelt. Ihr gerades 
Gegenſtück iſt Anna Ritter (6 Gedichte«, 1898), die 
bloß Hingebung, bloß liebendes Weib iſt, dabei wahr 
und offen und von einer fortreißenden Leidenſchaft 
ihrer wundervollen Verſe. Ricarda Huch zeigt in ihren 
»Gedichten« (1894) ähnlich männlichen Ernſt wie Iſolde 
Kurz, iſt aber vielſeitiger und inniger als jene. Ihre 
»Erzählungen« (1897) atmen den Geiſt, haben aber 
auch die Manier der Gottfried Kellerſchen Erzählungen. 
Eine tiefgründige Frauenſeele und Schwung der Phan— 
taſie zeigen die Gedichte Alberta v. Puttkamers C Ak— 
korde und Geſänge«, 1890; »Offenbarungen«, 1894). 
Die heutige Frauenlyrik iſt ſo umfaſſend, daß ihr 
Profeſſor Weiß⸗Schrattenthal ein eignes Buch gewid— 
met hat ( Die deutſche Frauenlyrikunſrer Tage «, 1893), 
in welchem rund 400 Dichterinnen beſprochen werden, 
und es iſt gar nicht zu leugnen, daß es im Durchſchnitt 
die Frau ebenſogut »kann« wie der Durchſchnitts— 
lyriker männlichen Geſchlechts. 

Die moderne Lyrik iſt über das Suchen und 
Taſten noch nicht hinausgekommen; zur Zeit ſcheint 
der Symbolismus den Realismus abgelöſt zu haben, 
und Richard Dehmels (ſ. d.) weibiſch bizarre 
Lyrik hat die Führung übernommen. Was dieſe mo— 
derne 1 5 in den Gegenſatz zur alten ſtellt, iſt der 
ſcharfe Blick für alle Realitäten und Regungen unſres 
Lebens, insbeſ. des ſozialen. Etliche der modernen 
Lyriker ſind ſogar ganz ins ſozialdemokratiſche Fahr— 
waſſer geraten, wie Karl Henckell ( Trutznachtigall«, 
1891; »Aus meinem Liederbuch «, 1892) und Maurice 
v. Stern (Ausgewählte Gedichte«, 1891), oder gar 
ins anarchiſtiſche, wie John Henry Mackay (Wieder- 
geburt«, 1896; »Geſammelte Dihtungen«, 1897). Be⸗ 
dauerlich bleibt, daß das Nationale infolgedeſſen bei der 
modernen Lyrik wie bei der ganzen modernen Dichtung 
zurücktritt; die Welt, in der ſie ſich wohl fühlt, iſt nicht 

das Vaterland, ſondern Kosmopolis. Was die modernen 
Lyriker ferner von den alten unterſchied, war von An— 
fang an »das Problem Weib« ; mit aller Minneſeligkeit 
u. mittelalterlicher Frauenverehrung wurde gründlich 
aufgeräumt, der Sinnlichkeit wurde wieder ihr Recht; 
ja mehr als das, die moderne Lyrik gefiel ſich in derb 
erotiſchen Abenteuern, und das Weib wie der Mann 
waren bald nicht mehr Seele und Geiſt, ſondern bloß 
Körper. Das Weib wurde ſoziales Problem, von 
Frankreich wurde das »gefallene Weib« importiert und 
von der deutſchen Dichtung nach allen Seiten behan— 
delt. Schließlich ſpielte man ſogar die Gefallene gegen 
das reine und eheliche Weib aus, und an die Stelle 
des alten Kultus des Weibes trat der Kultus der Wei— 
ber. Anderſeits ſieht die Moderne, wieder nach frem— 
dem Muſter, im Weib die lebenmordende Hyäne, den 
blutſaugenden Vampyr, alles Unheils Grund und 
Quell. Doch iſt auch in dieſem Stücke die moderne 
Lyrik über die Flegeljahre hinaus. Auch in der Form 
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unterſcheidet ſich die moderne Lyrik von der alten. 
Aber auch hier iſt noch ein Suchen und Taſten: man 
zeigte Luſt, alle Versform zu verwerfen, und erklärte 
die Proſa für das wahre Werkzeug des Dichters, dann 
ſuchte man die ſeitherigen Formen zu ſprengen und 
zu erweitern und entſchied ſich für ein Mittelding zwi— 
ſchen Proſa und Vers, die bereits von Klopſtock, Goethe 
und Heine gepflegten freien Rhythmen, die jedenfalls 
als ein Verſuch gelten können, eine Versform zu finden, 
die dem Geiſt unſrer Sprache ähnlich entſpricht wie 
der Stabreim dem Altgermaniſchen. Die Folge davon 
iſt freilich, daß nun auch die nach alter Weiſe gebauten 
Verſe und Strophen etwas Unordentliches, Schlottriges 
bekamen, wie überhaupt der Gegenſatz zum Forma— 
lismus der Alten zu einer Verachtung der ſchönen 
Form und des ſchönen Maßes führte. Doch beſinnt 
ſich die Moderne allmählich auch wieder darauf, daß 
Proſa und Vers zweierlei iſt, und daß jede Stilmiſchung 
in der Kunſt der Kunſt ſelbſt gefährlich geworden iſt. 
Das ſtärkſte lyriſche Talent der »Moderne« iſt un— 
ſtreitig Detlev v. Liliencron (geb. 1844), und er 
gilt als ihr Hauptvertreter, obgleich er weder dem Le— 
bensalter noch ſeiner nationalen, königstreuen Geſin— 
nung nach zu den Modernen gehört. Die ſoziale 
Frage iſt ihm ebenfalls gleichgültig; ſeine Liebe ge— 
hört dem Walde und der Heide, ihnen weiß er, hier 
ein würdiger Nachfolger Storms, die intimſten Ge— 
heimniſſe abzulauſchen und in höchſt anſchaulichen Na— 
turbildern, oft in knappeſtem dichteriſchen Ausdruck, 
vor uns hinzuſtellen. Mit den Modernen treibt er den 
Kultus der Waſchermadeln und andrer kleiner, gefäl— 
liger, mit ihrer Gunſt nicht geizender Mädels; höchſt 
unſozialiſtiſch iſt ihm »das Weib, wie er es mit Vor— 
liebe ſchildert, nur dazu da, ihm, dem Sultan, zu die— 
nen «. Durch ſeine neuen Veröffentlichungen (»Neue 
Gedichte«, 1893; »Ausgewählte Gedichte«, 1896; 
»Kampf und Spiele, Kämpfe und Ziele«, 1897) mit 
ihrer Poſe u. ihrer Manier hat er feinen Ruhm keines- 
wegs gefördert, und ſelbſt ſeine Urſprünglichkeit und 
Friſche ſcheint er allmählich einzubüßen. Aber er be— 
ſitzt immer noch ein Stück Geſundheit und Natürlich— 
keit, alſo eben das, was die in der Großſtadt gezüchtete 
Moderne nicht hat. Am nächſten bei Liliencron ſteht 
Guſtav Falke, der aber auch zum Symbolismus hin— 
übergeſchwenkt iſt. Es ſind ferner zu nennen Otto 
Erich Hartleben, der in der Proſaſchilderung von 
allerhand leichten Liebesabenteuern ſtark iſt und etwas 
beſitzt, was die ganze Moderne nicht hat, ein Stück, 
freilich franzöſiſchen, nicht deutſchen Humors; ferner 
Otto Julius Bierbaum, Bruno Wille (Einſiedel— 
kunſt«, 1897), Richard Zoozmann (geſammelte 
»Gedichte«, 1896), Wilhelm Arent, Arno Holz, 
Auguſt Held, Felir Dörmann, Julius Hart, Ri⸗ 
chard Schaukal, Dichter, die mehr oder weniger aus— 
geprägt der Moderne huldigen und mehr oder weniger 
Maß zu halten verſtehen. Die »Alten« pflegen ſich 
ein Stelldichein zu geben in dem »Cottaſchen Muſen— 
almanach« (ſeit 1891), die »Jungen« in dem »Mün— 
chener Modernen Muſenalmanach« (ſeit 1893) und 
in der Kunſtzeitſchrift »Pan« (ſeit 1894). Auch ein- 
zelne Landſchaften vereinigten den dichteriſchen Ertrag 
in Sammelbänden. So erſchien ſchon 1884 ein » Schwä— 
biſches Dichterbuch«, 1897 ein » Album oldenburgiſcher 
Dichter«, 1898 ein »Hannoverſches Dichterbuch«. 

Neben den die Zeit beherrſchenden modernen Dich— 
tern iſt eine ganz neue Gattung Dichter in den letzten 
Jahren auf den Plan getreten: die Volksdichter 
oder Naturdichter, d. h. Leute aus dem Volle, die, 
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ohne die Bildung der höhern Stände zu beſitzen, den 
Angehörigen dieſer dichteriſch nicht nachſtehen. Meiſt 
leben ſie in ärmlichen Verhältniſſen, werden von ir— 
gend jemand »entdeckt« und unter dem Appell an das 
Mitleid in die Litteratur eingeführt. Zuerſt wurde 
die niederbayriſche Magd Katharine Koch entdeckt. 
Die größte Berühmtheit erlangte, nicht ohne Wider— 
ſpruch, die oſtpreußiſche Bäuerin Johanna Ambro⸗ 
ſius 6 Gedichte«, 1895; 2. Teil 1897; ſ. Voigt, Bd. 
18), die es denn auch zu einer ſehr großen Auflagen— 
zahl brachte. Nicht wenige ihrer Dichtungen zeigen 
wirklich echte Poeſie und überraſchen durch Reinheit 
der Form. Nach ihr kamen Stine Anderſen, Lud⸗ 
wig Palmer, Franz Bechert, Edmund Stuben- 
rauch, Franz Wörther, Margarete Wilhelm 
(Deppermann) u. a., die meiſten von Profeſſor Weiß 
Schrattenthal in die Offentlichkeit eingeführt. Ihre 
Gedichte ſind nur teilweiſe Natur und enthalten viel 
Konventionelles, Anklänge an Geleſenes, Reminiszen— 
zen an andre Dichter. Höher als dieſe ſteht der ſchwei— 
zeriſche Bauernknecht Fr. Bopp (Wolfen und 
Sterne«, 1897), auf den etwas von Kellers und Kon— 
rad Ferdinand Meyers Geiſt und Art übergegangen 
zu ſein ſcheint. Weitaus der bedeutendſte, ein echter 
Dichter voll Glut der Phantaſie, Wahrheit, Leiden— 
ſchaft und tiefſter Empfindung iſt der Schleſier Guſtav 
Renner (Gedichte «, 1896; »Neue Gedichte«, 1898), 
der ohne weiteres unter die beſten lebenden Dichter ein— 
zureihen iſt. Der originellſte von allen Volksdichtern 
iſt der ſchwäbiſche Bauer Chriſtian Wagner (ſ.d.), der 
Dichter der Blumen, denen er liebliche und tiefſinnige 
Märchen abzulauſchen weiß, der Philoſoph der Lebens 
ſchonung und wunderlicher Ewigkeitsſpekulationen. 

Das Epos. 

Das Epos ſchien eine Zeitlang verdrängt vom Ro- 
man, der mit Unrecht das Epos unſrer Zeit heißt, 
ſowie durch die Minneſänge im Stile und Versmaß 
von Scheffels »Trompeter« und Julius Wolffs 
Aventiuren; indeſſen gelingt es doch wieder einzelnen 
Ependichtern, die Aufmerkſamkeit ernſter Kreiſe zu er— 
ringen. J. Wolff ſelbſt fährt fort, Sänge zu dichten, 
ohne auch nur einigermaßen die an und für ſich ſchon 
nicht hohe Stufe ſeiner frühern zu erreichen. Es ſind 
meiſt Dilettanten, die ſich dem lyriſchen Epos widmen. 
Zu den beſſern fröhlichen Sängen gehört »Der letzte 
Schwanenritter« (1896) von Meinrad Lienert, der 
ſich auch im Dialektepos und in den Schweizer Dorf— 
geſchichten mit Glück verſucht hat. Auch der »Mönch von 
Hirſau« (1898) von A. Supper erhebt ſich etwas über 
den Durchſchnitt. Ebenſo Eduard Eggerts »Bauern— 
jörg« (1893), ein Epos, das freilich noch die herkömm— 
liche halbwahre Auffaſſung des Mittelalters zeigt, 
während ſein Epos »Der letzte Prophet «( 1894), das das 
Johannesproblem in realiſtiſch aufgefaßten und dich— 
teriſch geſchauten Bildern behandelt, einen größern Zug 
hat. Raffael iſt der Held einer epiſchen Dichtung von 
Auguſt Keller Im blühenden Cinquecento«, 1897), 
während Auguſt Sperl, Verfaſſer des trefflichen hi— 
ſtoriſchen Romans »Die Söhne der Herrn Budiwoy«, 
ſich den neueſten Helden erkoren hat in »Fridtjof Nan— 
jen« (1898). Die ſtarre und treuherzige Natur des 
Norwegers kommt glücklich zum Ausdruck in Wilhelm 
Webers »Goliath« (1892). Ein ſehr modernes Epos 
nennt Max Viola ſein humoriſtiſch-ſatiriſches Epos 
»Der Birkenheimer« (1897), das ein entzückendes Ge— 
richt über das Protzentum enthält. Den großen epiſchen 
Wurf zeigen die Epen von Richard Nordhauſen 
»Joß Fritz, der Landſtreicher« (1892) und noch mehr 
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das gewaltige »Vestigia Leonis«, die Mär von Bar- 
dowieck« (1893), während feine »Sonnenwendes, ein 
Epos aus unſern Tagen, mißlungen iſt. An Hamer⸗ 
lings Art erinnert, aber an Wucht und Geſtaltungs— 
kraft übertrifft ihn noch das Epos »Robespierre« 
(1894) der auch als Lyrikerin hervorragenden öſter— 
reichiſchen Dichterin Maria Eugenie delle Grazie 
(. d.). Auch das philoſophiſche Epos, die Problemdich⸗ 
tung, zeigt einige namhafte Vertreter, jo Merlin, der 
Sohn des Teufels« (1896) von Auguſt Sturm, dem 
wir auch eine im modernen Geiſte gehaltene, wohlgelun— 
gene Nachdichtung des mittelhochdeutſchen Epos »Kö— 
nig Laurins Roſengarten« (1897) verdanken. Arthur 
Pfungſt geht den Lebensproblemen in die Tiefen nach 
in feinem »Laskaris« (Volksausgabe in einem Bande 
1898), während Joſeph Seeber die Sage vom ewigen 
Juden (»Der ewige Jude«, 1894) zu einer teilweiſe 
großartigen Zukunftsdichtung geſtaltet hat. Schon 
1887 hat Heinrich Hart das Rieſenunternehmen be— 
gonnen, »Das Lied der Menſchheit« in 24 Dichtungen 
zu ſingen, iſt aber bis 1896 nur bis zum dritten Band 
»Moſe« gekommen. Er iſt unſtreitig neben Richard 
Nordhauſen der befähigtſte Ependichter unſrer Zeit. 
Beide haben die leuchtendſten dichteriſchen Farben in 
unerſchöpflicher Menge auf ihrer Palette. 

Roman und Novelle. 

Gegenüber dem verhältnismäßig kleinen Quell⸗ 
gebiet des Epos ſtellt der Roman und die Novelle, 
einſchließlich der von den Modernen bevorzugten no— 
velliſtiſchen Skizze, ein uferlos flutendes Meer dar. 
Sit ſchon die Gabe, leidliche Verſe zu machen, heutzu— 
tage ſo weit verbreitet, daß auch Dilettanten Gedichte 
im alten oder im modernen Stil zu machen im ſtande 
ſind, die nicht einmal der Kenner von denen der »füh— 
renden« Dichter zu unterſcheiden vermag, ſo traut ſich 
heute ſchon jeder Gymnaſiaſt und bald jeder Backfiſch 
zu, eine Geſchichte in Proſa zu ſchreiben, die, wenn ſie 
lang iſt, Roman genannt wird, wenn kurz, novelli— 
ſtiſche Skizze, bei mittlerer Länge Novelle. Und es 
ſteckt manchmal in dieſen Arbeiten junger Leute neben 
dem faſt allgemein gewordenen ſchriftſtelleriſchen Ge— 
ſchick ein gut Stück Beobachtungsgabe, ab und zu ſo— 
gar dichteriſche Begabung, um die eine frühere Zeit 
die jetzige beneiden könnte. Ab nimmt die Kunſt des 
Erzählens, weil das Erzählen überhaupt nicht mehr 
für eine Kunſt gehalten wird, und zwar nicht bloß von 
jungen Leuten oder Dilettanten, ſondern auf Grund 
einer weſentlich an Zola gebildeten ganz andern 
Kunſtauffaſſung. 

Die großen Meiſter der Erzählungskunſt ſind teil- 
weiſe in den letzten Jahren geſtorben: das Jahr 1898 
hat noch den Dichter der Mark, Theodor Fontane, 
einen der ausgezeichnetſten Vertreter des hiſtoriſchen 
wie des Berliner Zeitromans, und Konrad Ferdinand 
Meyer, den Dichter hiſtoriſcher Novellen vornehmen 
Stils, hingerafft. Auch der Altmeiſter der kulturge— 
ſchichtlichen Novelle, Wilhelm Heinrich Riehl, lebt 
nicht mehr (geſt. 1897), desgleichen iſt Georg Ebers, 
den ſein Ruhm ſchwerlich lange überleben wird, 1898 
geſtorben. Felix Dahn, der unermüdlich ſchaffte, hat 
eine Geſamtausgabe ſeiner Werke begonnen, die we— 
ſentlich in hiſtoriſchen Romanen beſteht: das aner- 
kannt Deutſche und fortreißend Nationale dieſer Ro— 
mane hält ſie vorausſichtlich viel länger über Waſſer 
als die Ebersſchen, obwohl Ebers in der Kunſt des Er- 
zählens Dahn überlegen iſt. In Konrad Telmann 
(geſt. 1897), der auch als Dichter poetiſcher Erzäh— 
lungen zu rühmen iſt, hat der deutſche Roman einen 
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ſeiner beſonders markanten Vertreter verloren. Durch 
ſcharfe und genaue Zeichnung waren ſeine meiſt düſter 
gefärbten Romane hervorragend. Noch lebt und ſchafft 
der unerreichte Meiſter ernſter und humoriſtiſcher Er— 
zählungskunſt, Wilhelm Raabe, den man für alle 
Zeit unter den größten Erzählungskünſtlern der deut- 
ſchen Litteratur und unter den originellſten Dichtern 
von echt deutſcher Art nennen wird. Spielhagen 
und Heyſe bewahren mühſam ihren Ruf als Meiſter 
des Romans und der Novelle, leichter und dauernd 
Wilbrandt (Hermann Ifinger«, 1892; »Die Oſter— 
inſel«, 1894; »Hildegard Mahlmann«, 1897) und 
Wildenbruch ( Schweſterſeele«, 1894; »Der Zaube— 
rer Cyprianus«, 1896; » Tiefe Waſſer«, 1897 — 98), 
auch Ernſt Wichert und Viktor Blüthgen. Dagegen 
produziert Jenſen ſehr ungleich bis zur bloßen Unter— 
haltungsware; immer aber wieder zeigt er, daß er 
ein hervorragender Stimmungsdichter iſt und trotz ge— 
wiſſer Manieren erzählen kann (»Jenſeits des Waſſers«, 
1893; »Luv und Lee«, 1897; »Das Bild im Waſſer«, 
1898). Den unbeſtritten erſten Rang unter den Er- 
zählern weiblichen Geſchlechts und einen der erſten 
unter den Neuern behauptet Marie v. Ebner— 
Eſchenbach, deren Talent immer neue Bewunderung 
hervorruft (»Geſammelte Schriften «, 1893 ff., bisher 
6 Bde.). Von den jüngern zeichnen ſich durch ihre Er- 
zählungskunſt aus Hans Hoffmann (Geſchichten 
aus Hinterpommern«, 1891; »Landjturn«, 1892; 
»Bozener Märchen«, 1896; »Oſtſeemärchen«, 1897) 
und Heinrich Seidel (Der Schatz, 1892; »Kinker— 
litzchen«, 1895; »Die Augen der Erinnerung«, 1897), 
beide auch Humoriſten, Seidel der Humoriſt des Klei— 
nen, Iſolde Kurz (Phantaſien und Märchen , 1890; 
»Italieniſche Erzählungen«, 1895), Adolf Stern 
(Ausgewählte Novellen«, 1898), Karl Weitbrecht 
(Phaläna, Leiden eines Buches«, 1892; »Geſchichten 
eines Verſtorbenen«, 1898), Adolf Schmitthenner 
( Pſyche«, 1891; »Novellen«, 1896), Rudolf Stratz 
Friede auf Erden «, 1896; »Der weiße Tod«, 1897; 
»Buch der Liebe«, 1897) und einige andre. Unter den 
der »Moderne« verſchriebenen, ſonſt äußerſt talent— 
vollen Schriftſtellern gibt es nur ganz wenige, die 
die Kunſt des Erzählens verſtehen: bei ihnen gibt es 
lein liebevolles Verſenken in den Stoff, ja man kann 
bei ihnen, wenn ein Verſenken da iſt, eher von einem 
haßerfüllten Verſenken reden, und in der nervöſen 
Haſt des Schaffens fehlt ihnen auch die Zeit dazu. 
Was die Stoffgebiete des Romans betrifft, ſo iſt 

ihm wirklich nichts fremd geblieben, und in gleicher 
Menge erſcheinen Romane, welche die alten Stoffe, 
Adel, Offiziere, Künſtler, Kaufmann, behandeln wie 
ſolche, welche in das ſoziale Leben hineingreifen, und 
neben dem hiſtoriſchen Roman, der nicht auszuvotten ift 
(Ebers, Dahn, George Taylor, Adolf Stern, Lud— 
wig Nonne, Wilhelm Nöldechen, Rudolf Stratz, 
mit modernem Griff Konrad Alberti in der »Roſe 
von Hildesheim« u. a.), geht der Großſtadtroman her, 
natürlich vor allem der Berliner Roman aus dem 
obern und untern Berlin. Während die einen in ihren 
Romanen das Problem der Ehe und des Weibes zu 
löſen ſuchen, gehen andre dem religiöſen Problem nach, 
dem man früher ausgewichen iſt, und das merkwür— 
digerweiſe, offenbar im Gegenſatz zu dem Materialis— 
mus der 70er Jahre, in der »Moderne« trotz dem 
philoſophiſchen Materialismus und Atheismus, dem 
ſie huldigt, wiedererwacht iſt (Mar Kretzer: vom 
Realismus zum Symbolismus übergegangen im »Ge— 
ſicht Chriſti«; Richard Voß: »Der neue Gott«; Ernſt 
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Kirchner: »Lucas Heland«; J. Grotthuß: »Segen 
der Sünde«; Lou Andreas-Salomé: »Aus frem— 
der Seele, ꝛc.). Selten geworden iſt der bürgerliche 
Roman in der guten Art Guſtav Freytags: der beſte 
Vertreter dieſer Gattung iſt Th. Hermann Pantenius 
Geſammelte Romane«, 1898ff.); auch Georg Frhr. 
v. Ompteda hat in dieſer Art geſchrieben (»Sylveſter 
von Geyer«, 1896), ſchreibt aber auch modern, wie denn, 
abgeſehen von einigen alten, die ſich immer gleich blei— 
ben, wie Paul Heyſe, unſre heutigen Romanſchrift⸗ 
ſteller bald ſo, bald ſo ſich verſuchen: alt, romantiſch, 
realiſtiſch, modern. Ein litterariſcher Stil hat ſich eben- 
ſowenig ausgebildet wie ein architektoniſcher Stil, und 
auf dem Gebiete der Malerei begegnen uns ganz die— 
ſelben Erſcheinungen wie auf dem der Litteratur. Die 
heute bekannteſten Namen ſind nicht die bedeutendſten, 
und für die künftige Litteratur werden wenig übrig— 
bleiben. Talente, die ſpannende Romane und Novellen 
ſchreiben können, gibt es gerade genug, und das durch 
die Zeitungen und Familienblätter groß gezogene Be— 
dürfnis nach Unterhaltungsſtoff ſorgt dafür, daß immer 
Nachfrage nach Unterhaltungslektüre iſt. Eine 
Menge namentlich weiblicher Federn ſind denn bereit, 
dieſem Bedürfnis zu genügen; es hat ſich aber auch 
eine ſolche Vielſchreiberei ausgebildet, daß viele Schrift— 
ſteller nur noch ſchreiben, um die Spalten der ſie drän— 
genden Familienblätter zu füllen und gute Honorare 
einzuheimſen. Daß hierdurch viele Talente zu Grunde 
gehen, iſt ſelbſtverſtändlich: mancher, der mit ſeiner 
erſten Veröffentlichung zu Hoffnungen berechtigte, iſt 
nach ein paar Jahren zum Soldſchreiber geworden. 
Ab und zu rafft ſich wohl einer wieder auf und bringt 
ein ernſthaft zu nehmendes Werk hervor, und daß un— 
ter der Unmaſſe von Novellen- und Romanen-Spreu 
unſrer Tageszeitungen u. Familienblätter ſich mand- 
mal ein vollwertiges Korn findet, iſt nicht verwunder— 
lich. Wir nennen hier die hauptſächlichſten Vertreter der 
heutigen Unterhaltungslektüre, die der »Moderne— 
bald größere, bald kleinere Zugeſtändniſſe machen, in 
der Regel freilich nur ſo weit, als es innerhalb des 
Familienblattes angängig und ſchicklich iſt. Deshalb 
geben auch unſre Familienblätter keineswegs ein Bild 
der modernen Strömungen in der Litteratur; dieſes 
muß man in der Buchlitteratur ſuchen. Unterhaltungs— 
ſchriftſteller beſſerer Art ſind Hermann Heiberg, der 
einige Zeit unter dem Einfluß des Naturalismus ſtand, 
Fedor v. Zobeltitz, Gerhard v. Amyntor, Karl 
v. Heigel, Ernſt v. Wolzogen (humoriſtiſche Ro— 
mane), Rudolf Lindau, Alexander Baron v. Ro— 
berts (geſt. 1896); die Frauen Bernhardine Schulze— 
Schmidt, A. v. Gersdorff, Luiſe Weſtkirch, Frida 
Freiin v. Bülow, Wilhelmine v. Hillern, Ad. 
Meinhardt u.a. Ferner ſeien genannt die Namen 
der nachſtehenden, aus deren Feder ab und zu einmal 
etwas der Litteratur, nicht bloß der Tagesſchreiberei 
Angehöriges fließt: A. v. Perfall, Arthur Zapp, 
Hans Wachenhuſen (Senſationsroman), Balduin 
Möllenhauſen (Abenteuerroman), O. Eliter, 
Richard zur Megede, die Frauen: J. Gräfin Bau— 
diſſin, E. Vely, Ida Boy-Ed, Luiſe Glaß. So⸗ 
phie Junghans, Urſula Zöge v. Manteuffel, 
Emil Marriot, Olga Wohlbrück, W. Heimburg, 
Stephanie Keyſer, Ludovika Heſekiel, A. v. Klin 
kowſtröm, Martin Bauer, Eliſabeth Gnade, Ber- 
tha v. Suttner (für den Frieden), Oſſip Schubin, 
A. v. d. Elbe, O. Verbeck, Charlotte Nieſe, Va— 
leska Gräfin Bethuſy-Huc, Haus Arnold (lujtige 
Familienhumoreslen) u. v. a. 
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Der moderne Roman hat in M. G. Conrad 
noch immer ſeinen Hauptvertreter; das urſprünglichſte 
Talent iſt Max Kretzer. Neben ihm ſind zu nennen 
mit Romanen, Novellen u. Skizzen: S. Höchſtetter, 
Maria Janitſcheck, Fanni Gröger, Gabriele Reu— 
ter, O. Gayer, Ilſe Frapan, Anna Croiſſant⸗ 
Ruſt, Helene Böhlau, der Formkünſtler in eroti— 
ſchen Dingen Otto Erich Hartleben, der Erzähler 
von leichten Studentengeſchichten Otto Julius Bier- 
baum, Heinz Tovote, Georg Hirſchfeld, Cäſar 
Fleiſchlen, Georg Hermann, Karl Hauptmann, 
Wilhelm v. Polenz x. Die Romane und Erzählun— 
gen Hermann Sudermanns ſind durch die Theater— 
berühmtheit ihres Verfaſſers berühmt geworden, ob— 
wohl er in keinem ſpätern Romane die Kraft und Un— 
gekünſteltheit feines erſten, »Frau Sorge« (1886), er⸗ 
reicht hat. 
Im Gegenſatz zu der Nervoſität und Aufgeregtheit 

der Moderne ſteht die geſunde Friſche und Natür— 
lichkeit der Volkserzählungen und Dorfgeſchich— 
ten. Der Meiſter evangeliſch-chriſtlicher Voltserzäh— 
lungen, Emil Frommel, ſtarb 1896; rüſtig ſchafft 
der originelle, mit ſeinem Volke innig verwachſene 
katholiſche Pfarrer Heinrich Hansjakob (Ausge- 
wählte Schriften«, 1895 ff.; »Der Leutnant vom 
Hasle, 1896; »Bauernblut«, 1896); wie er zieht ihre 
Kraft aus dem badiſchen Volksleben die begabte Her— 
mine Villinger 6Schwarzwaldgeſchichten«, 1892; 
»Unterbauern«, 1894; »Aus meiner Heimat«, 1896; 
»Aus dem Badener Land«, 1897). Unerſchöpflich 
fließt der Born der Volkserzählung, aber auch höhere 
Gattungen der Erzählungskunſt bei dem urſprünglich— 
ſten, wenn auch nicht umfangreichſten Talente der er— 
zählenden Litteratur, bei Peter Roſegger (Peter 
Mayr«, 1893; »Spaziergänge in der Heimat«, 1894; 
»Der Waldvogel«, 1896; »Das ewige Licht«, 1897; 
»Mein Weltleben«, 1897); zu den beiten Dorfgeſchich— 
ten ſind die von Heinrich Sohnrey zu rechnen. 

In den Alpen finden eine Menge von Schriftſtellern 
ihre Stoffe, ſo der hervorragendſte unter ihnen, Ludwig 
Ganghofer, Maximilian Schmidt, Hans Gras— 
berger, Arthur Achleitner, Adolf Pichler, Gos— 
wine v. Berlepſch u. a., während Karl Emil Franzos 
die galiziſche Novelle in die Litteratur eingeführt hat. 
Die moderne Seelenzerfaſerung hat auf die Dorfge— 
ſchichte angewendet J. A. Löffler Madlene«, 1898). 

Das Drama. 
Die dramatiſche Dichtung unſrer Tage hat nur wenig 

wirklich Bleibendes geſchaffen, das einmal ein Teil der 
deutſchen Nationallitteratur ſein wird. Von den hundert 
Theaterſtücken, die G. v. Moſer bis zum Jahre 1895 
gemacht hat, wird ſchwerlich eins ſich in die deutſche Lit— 
teraturgeſchichte verirren. Auch die Stücke der immer 
häufiger aus Kompaniegeſchäften hervorgehenden Luſt— 
ſpiellitteratur, wie die von Kadelburg u. Blumenthal, 
können keinen Anſpruch auf dauernden Wert machen; 
eher erheben ſich die Versluſtſpiele von Koppel-Ellfeld 
und Schönthan (Renaiſſancec) auf ein etwas höheres 
Niveau. Fraglich bleibt auch, ob die teils auf eigner 
Erfindung, teils auf angeeigneten fremden Stoffen 
beruhenden Theaterſtücke des witzigen und geiſtreichen 
Verskünſtlers und Formtalents Ludwig Fulda, die 
heute den Spielplan beherrſchen (»Der Talismann«, 
1892; »Die Kameraden «, 1894; »Der Sohn des Ka— 
lifen«, 1896; »Jugendfreunde«, 1897; »Heroſtrate, 
1898), jemals als Teile der deutſchen Nationallittera— 
tur werden betrachtet werden. Der immer nervöſe 
Richard Voß zeigt mit jedem neuen Drama ſeine 
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Ohnmacht, Probleme zu behandeln. Auch den jungen 
Naturaliſten iſt es nicht gelungen, eine neue Blüte des 
Dramas herbeizuführen; ihre Stücke ſind aber zum Teil 
merkwürdige Dolumente großer Begabung und ein— 
dringender Lebensbeobachtung. Dahin gehören Max 
Halbe Jugend«), A. Holz u. K. Schlaf (Familie 
Selicke«), O. E. Hartleben (Hanna Jagert«, »Ein 
Ehrenwort«), Hermann Bahr, Cäſar Flaiſchlen, 
Arthur Schnitzler, Georg Hirſchfeld. Mit ſeiner 
»Haubenlerche« hat Ernſt v. Wildenbruch, weitaus 
der bedeutendſte Vertreter der idealen und nationalen 
Dichtung, daneben ein Erzähler von außerordentlicher 
Begabung, dem Realismus ſeinen Zoll gezahlt. An 
Temperament und Schwung wie an urſprünglich thea⸗ 
traliſcher Begabung erreicht ihn in ſeinen hiſtoriſchen 
Dramen ſeit Schiller keiner, und wenn er ein Epigone 
iſt, ſo iſt er jedenfalls des Ahnen würdig. Mit ſeinem 
Doppeldrama »Heinrich und Heinrichs Geſchlecht« 
(1895) hat er den Höhepunkt ſeines Schaffens erreicht. 

In denkbar ſtärkſtem Gegenſatz zu ihm ſtehen die 
beiden Bühnenbeherrſcher, die man merkwürdiger— 
weiſe zuſammen zu nennen pflegt: Gerhart Haupt- 
mann und Hermann Sudermann, jener ein Dichter, 
dieſer ein Macher. Gerhart Hauptmann folgt immer 
nur den Eingebungen feiner ſtarken dichteriſchen In— 
dividualität und überraſchte nur ſcheinbar die Welt 
nach ſeinen realiſtiſchen Dramen mit ſeiner religiöſen 
Märchendichtung »Hanneles Himmelfeſt« und der 
Fauſtiſchen »Verſunkenen Glocke«. Beide Dramen, 
insbeſ. das letztere, waren für den Verfaſſer der 
»Weber« und des »Florian Geyer« Selbſtbefreiungen 
und bekundeten den echten Dichter, wiewohl mehr den 
lyriſchen als den dramatiſchen. Mit »Fuhrmann Hen- 
ſchel« (1898) hat er wieder in feine frühern Bahnen 
eingelenkt. Die moderne ſoziale Tragödie, welche die 
Jungen ſo gerne ſchaffen möchten, hat aber auch er 
noch nicht gedichtet. Ein Theatraliker erſten Ranges 
iſt Hermann Sudermann, eins jener Talente, die 
mit dem glücklichen Ahnungsvermögen des Erfolgs 
begabt ſind. »Sie nehmen«, wie ſich Hebbel ausdrückt, 
»ſoviel vom Neuen, wie nötig iſt, um pikant zu ſein, 
und thun ſo viel vom Alten hinzu, als nötig iſt, um 
nicht herbe zu werden; die Miſchung gefällt, und wer 
gefällt, macht Glück.« Er macht heute das und mor— 
gen das, verherrlicht heute eine Metze und morgen 
einen Täufer Johannes, mit einem feinen Gefühl für 
den Unverſtand und die gemeinen wie höhern Inſtinkte 
der Menge, und willig preiſt ihn ein nicht urteilsfähi— 
ges Publikum. Es gibt keinen Dramatiker, deſſen 
Dramen von der ernſthaften Kritik aller Richtungen 
ſo rund abgelehnt worden wären, wie Sudermann, 
und doch jubelt ihm der Haufe zu. Das kommt nicht 
zum wenigſten daher, daß er kein Problem dichteriſch 
ausdenkt, ſondern jedes ohne Ausnahme ins Rühr- 
ſelige umbiegt, ein Kotzebue am Ende des Jahrhun— 
derts. Seine Dramen haben jo gut wie keine Cha- 
rakterentwickelung, und das iſt doch der Nerv des Dra- 
mas; dabei iſt er allerdings ein ausgezeichneter Be— 
obachter und Darſteller der gemeinen Wirklichkeit und 
hat von den franzöſiſchen Dramatikern gelernt, auch 
das Kleinſte und Unſcheinbarſte zu theatraliſchem Effekt 
auszunutzen; die ſzeniſche Mache und die Augenblicks— 
wirkung verſteht er wie kein andrer, und ſelbſt der 
Kritiker, der am andern Morgen eine vernichtende 
Kritik über ſein neueſtes Stück ſchreibt, ſteht am Abend 
einige Augenblicke unter ſeinem Bann. Hauptmann 
kann noch Großes, die Welt Bezwingendes ſchaffen, 
Sudermann wird immer derſelbe bleiben, mag er die 
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Welt auch noch mit den merkwürdigſten Stoffen über- 
raſchen, wie 1899 mit dem wunderlich ſymboliſchen 
Versdrama »Die drei Reiherfedern«. 

Die Dialektdichtung. 

Neben der ſchriftdeutſchen Litteratur geht in großer 
Mannigfaltigkeit die mundartliche her. Sie verdankt 
ihre neue Blüte nicht etwa bloß dem Nachahmungs— 
trieb, der durch Dialektdichter wie Klaus Groth und 
Fritz Reuter geweckt worden wäre, wieviel auch ihr 
Vorbild mitgewirkt haben mag; auch nicht einem im 
Katzenjammer der Reichsſeligkeit erwachenden Parti— 
kularismus, ſondern vielmehr dem aus der Freude am 
einigen Deutſchen Reiche entſpringenden Bedürfnis, die 
Beſonderheit des deutſchen Stammeslebens auch über 
die Grenzen des Stammes hinüber dem großen Ganzen 
zu offenbaren. So entwickelte ſich von den 70er Jahren 
an eine reiche Dialektlitteratur, und jedes Jahr bringt 
Neues. Die niederdeutſche Dichtung ging voran und 
hat quantitativ das meiſte beigeſteuert, entſprechend 
der Größe des Gebietes niederdeutſcher Mundarten. 
Der beſte Vertreter dieſer Mundart ſeit Fritz Reuter 
iſt Felix Stillfried (ſ. Brandt); O. Thyen bt 
Pommerland und Anımerland«, 1894); Joh. Brinck— 
mann u. a. Der ſchleſiſche Dialekt iſt vertreten in den 
luſtigen Schwänken von Hermann Bauch, der ſächſiſche 
in Edwin Bormanns Verſen, der pfälziſche in den 
überſprudelnden Schnurren von Max Barack, der heſ— 
ſiſche in Georg Volks Erzählungen. Ganz beſonders 
reich vertreten iſt der ſchwäbiſche Dialekt durch die Ge— 
dichte von Adolf Grimminger, Eduard Hiller, 
Michel Buck, Guſtav Seuffer, Wilh. Unſeld, durch 
die »Schwöbagſchichta« von Karl und Richard Weit— 
brecht, die ein für das Schwäbiſche ganz neues Ge— 
biet mit Glück anbauten, das der ſchwäbiſchen Proſa— 
erzählung, und bald Nachfolger fanden, wie Mathilde 
Frank. Fränkiſche Schnurren erzählt in luſtigſter 
Proſa Wilhelm Schrader, oberbayriſche Gedichte mit 
witzigen Pointen dichtet Heinrich Zeller und eben— 
ſolche aus dem Kärntnerlande Hans Tſchebull. Ein 
kleines Epos in ſchweizeriſcher Mundart hat Meinrad 
Lienert gedichtet. Gleichzeitig erſchienen Sammel— 
werke der Dialektdichtung. Den Anfang machte Her— 
mann Welcker ( Dialektgedichte«, 1875; 2. vermehrte 
Aufl. 1889), dann folgte eine Sammlung von E. 
Hackland-Rheinländer Die Dialektdichtung 
der Gegenwart«, 1895). Sammlungen der Dialekt— 
dichtungen einzelner Stämme ſuchten ein Geſamtbild 
der Stammesdialektlitteratur zu geben: ſo die ſchwä— 
biſche von Richard Weitbrecht und Guſtav Seuf— 
fer 6 Schwöbaland in Lied und Wort«, 1885), die 
bayriſche von Theodor Hildenbrand So is's bei'n 
uns in Boarnland«, 1887). In den letzten Jahren hat 
C. Regenhardt in 3 Bänden, Niederdeutſch, Mittel- 
deutſch und Oberdeutſch, das Beſte und Charakteri— 
ſtiſchte aus allen deutſchen Dialekten in einer verhält— 
nismäßig kleinen Sammlung vereinigt, und Auguſt 
Holder hat den Verſuch gemacht, eine »Geſchichte der 
ſchwäbiſchen Dialektdichtung« (1896) zu ſchreiben, die 
namentlich in biographiſcher und bibliographiſcher 
Hinſicht bemerkenswert iſt. 

Litteraturgeſchichte. 

Ein ungemein reger Betrieb machte ſich auf dem 
Gebiete der deutſchen Litteraturgeſchichte geltend, und 
es iſt unverkennbar, daß gewiſſe Einſeitigkeiten frühe— 
rer Zeit allmählich überwunden werden. Noch immer 
herrſcht die philologiſche Kleinarbeit vor, und es iſt 
kein Zweifel, daß nur durch ſie der Litteraturwiſſen— 
ſchaft die Gründlichkeit gewahrt werden kann, ohne 
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die ſie aufhört, den Namen einer Wiſſenſchaft zu ver- 
dienen. Aber man ſieht doch immer mehr ein, daß 
dieſe kleine Arbeit nur als Vorbereitung für größere zu— 
ſammenfaſſende Leiſtungen gelten darf, und ſo iſt denn 
ſeit Anfang der 90er Jahre auch in ſtreng wiſſenſchaft— 
lichen Kreiſen das Bedürfnis nach Hervorkehrung der 
großen hiſtoriſchen Geſichtspunkte unverkennbar ge— 
wachſen. Freilich unterliegt es keinem Zweifel, daß 
manchem in der harten Schule des philologiſchen 
Kleinbetriebs die großen Geſichtspunkte zuſammen— 
geſchrumpft ſind, und ein umfaſſender Geiſt wie Ger— 
vinus, der, trotz mancher Einſeitigkeiten, mit kühner 
Hand und großartiger Gelehrſamkeit die Geſchichte des 
deutſchen Schrifttums geſtaltete, iſt noch nicht wieder 
erſtanden. 

Von ältern Werken über die geſamte deutſche Lit— 
teraturgeſchichte ſind die beliebten »Bilderbücher« 
von Robert König (26. Aufl. 1897) und Otto v. 
Leixner (4. Aufl. 1897) immer weiter verbreitet wor— 
den. Gleichfalls belebt durch reiche und trefflich aus— 
geführte Illuſtrationen iſt die »Geſchichte der deutſchen 
Litteratur« von Friedrich Vogt und Max Koch (“Leipz. 
1897), aber das Bild tritt hier beſcheiden hinter dem 
auf gründlichſter Forſchung beruhenden Text zurück: 
namentlich der erſte Teil des Werkes von Friedrich 
Vogt wurde überall mit großem Beifall aufgenommen, 
und das ganze Werk gibt eine gediegene Zuſammen— 
faſſung der ſchwer zu beherrſchenden vielſeitigen Ein— 
zelforſchung unſrer Tage. Das ausgezeichnete Werk 
des Wiener Profeſſors Richard Heinzel: »Be— 
ſchreibung des geiſtlichen Schauſpiels im Mittelalter« 
(1898) iſt ein hoher Gewinn für die Wiſſenſchaft, aber 
ſchwerfällig geſchrieben und nur für einen kleinen Kreis 
beſtimmt. Hermann Hettners »Deutiche Litteratur— 
geſchichte des 18. Jahrhunderts« erſchien in 4. Auf— 
lage bearbeitet von Otto Harnack 1893 — 94; Rudolf 
v. Gottſchalls »Deutſche Nationallitteratur des 19. 
Jahrhunderts«, ein auf vielſeitiger Beleſenheit be— 
ruhendes Werk, erſchien in 6. Auflage 1892; auch Hein— 
rich v. Treitſchkes »Deutſche Geſchichte« brachte ſehr 
bemerkenswerte Abſchnitte über die Litteratur des 19. 
Jahrh., die ein beredtes Zeugnis für das feine äſthe— 
tiſche Verſtändnis des großen Hiſtorikers ablegten; frei— 
lich kam das Junge Deutſchland in Treitſchles Urteil 
zu ſchlecht weg. Das umfaſſende Werk von Johannes 
Proelß über dieſe Periode (1892) verwertete wichtiges 
ungedrucktes Material. Das »bürgerliche Drama« in 
Deutſchland behandelte Eloeſſer (1898) in knapper 
Überſicht. Auch der Litteratur unſrer Zeit wurden 
mehrere Werke gewidmet, die in weitern Kreiſen mit 
Dank begrüßt wurden: ſo erſchien von Adolf Sterns 
»Studien zur Litteratur der Gegenwart« bereits die 
2. Auflage (1897); auch Adolf Bartels' »Die deut— 
ſche Dichtung der Gegenwart« wurde (1899) in zwei 
ter verbeſſerter und erweiterter Geſtalt gedruckt; Eugen 
Wolff veröffentlichte eine »Geſchichte der deutſchen 
Litteratur in der Gegenwart« (1896), und Berthold 
Litzmann (j. d.) widmete dem »Deutſchen Drama in 
den litterariſchen Bewegungen der Gegenwart« eine 
liebevolle Studie, die 1897 bereits in 4. Auflage vorlag. 

Ungemein rege Bemühungen ſuchten den hohen Ge— 
winn unſrer klaſſiſchen Litteratur immer tiefer 
zu ergründen, und auch hier bemühte man ſich, über die 
Einzelſtudien hinaus zu großen zuſammenfaſſenden 
Darſtellungen zu gelangen. Nach dem Erſcheinen von 
Erich Schmidts Leſſing-Biographie war über dieſen 
Dichter nichts weſentlich Neues vorzubringen; über 
Herder veröffentlichte Eugen Kühnemann zwei 
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gründliche Arbeiten: »Herders Perſönlichkeit in ſeiner 
Weltanſchauung« (1893) und Herders Leben« (1895). 
Vor allem aber erſchienen über Goethe zahlreiche 
Arbeiten, und man darf vielleicht ohne Übertreibung 
jagen, daß über ihn allein ebenſo viele Werke veröffent- 
licht worden ſind wie über die Geſchichte der ganzen 
Litteratur des 18. Jahrh. Seit durch die Fürſorge 
der Großherzogin Sophie von Weimar das Goethe- und 
Schiller-Archiv der Forſchung erſchloſſen worden iſt, 
ſeitdem das »Goethe-Jahrbuch« (hrsg. von Ludwig 
Geiger ſeit 1880) einen Mittelpunkt der Goethe-For⸗ 
ſchung bildet, ſeitdem in der weimariſchen Goethe— 
Ausgabe immer reichere Schätze aus der Werkſtatt des 
Dichters veröffentlicht werden, iſt das Verſtändnis 
für die Tiefe und faſt unbegreifliche Vielſeitigkeit die— 
ſes univerſalen Geiſtes weſentlich gefördert worden. 
1895 erſchienen vier Biographien des Dichters. Am 
wenigſten erfolgreich war Eugen Wolff mit »Goe— 
thes Leben und Werken«; Karl Heinemanns 
»Goethe«, auf ein größeres Publikum berechnet und 
durch gediegenen Bilderſchmuck unterſtützt, erſchien 
1899 in 2. Auflage (2 Bde.). Von Bielſchowſkys 
Goethe-Biographie liegt zur Zeit nur der erſte Band 
vor, der bis zum » Tafjo« reicht: ein feinſinniges und 
gediegenes Buch, das 1898 gleichfalls bereits in 2. 
Auflage erſchien. Geiſtreich geſchrieben und auf viel- 
ſeitiger Beleſenheit beruhend iſt das Werk von Richard 
M. Meyer (2. Aufl. 1898). Ein weniger gün- 
ſtiger Stern waltet über der Schiller-Litteratur. Die 
groß angelegten Werke von Richard Weltrich und Ja— 
kob Minor (Bd. 1—2, 1890) find bis jetzt nicht zum 
Abſchluß gelangt, und auch der Schlußband von Otto 
Brahms Schiller-Biographie wird ſchwerlich noch er— 
ſcheinen. Dagegen iſt das liebenswürdige illuſtrierte 
Werk von Jakob Wychgram (Schiller, dem deut— 
ſchen Volke dargeſtellt«) 1898 bereits in 3. Auflage er- 
ſchienen, und in demſelben Jahre veröffentlichte Otto 
Harnack in Bettelheims »Geiſteshelden« eine gründ— 
liche, aber etwas knapp gefaßte Biographie des Dichters. 

Der vielſeitige Eifer auf dem Gebiete der neuern 
Litteraturforſchung offenbarte ſich deutlich in der Her— 
ſtellung neuer Ausgaben von Werken älterer Zeit, 
die zum Teil nach den Grundſätzen der philologiſchen 
Kritik hergeſtellt wurden. Für ein engeres Fachpubli— 
kum beſtimmt find die »Neudrucke deutſcher Littera— 
turwerle des 16. und 17. Jahrhunderts« (hrsg. von 
Wilhelm Braune, 1876 ff.), die früher von Seuffert, 
jetzt von Auguſt Sauer beſorgten »Litteraturdenk— 
male des 18. und 19. Jahrhunderts«, die Wiener und 
Berliner Neudrucke ꝛc.; von Bernhard Suphans aus— 
gezeichneter Herder-Ausgabe fehlt nur noch Bd. 14; 
eine vortreffliche kritiſche Ausgabe von Uhlands Ge— 
dichten beſorgten Erich Schmidt und Julius Hartmann 
(1898, 2 Bde.), und derſelbe Hartmann veröffentlichte 
»Uhlands Tagbuch 1810 —1820« (1897). Die von 
Joſeph Kürſchner herausgegebene hochverdienſtliche 
»Deutſche Nationallitteratur« gelangte Anfang 1899 
mit dem 222. Bande zum Abſchluß; mannigfaltige Er— 
weiterungen erfuhr auch Meyers Klaſſikerbiblio— 
thek, die, nach einheitlichen Grundſätzen bearbeitet, 
durch Einleitungen, Anmerkungen, kritiſche Lesarten, 
Biographien der Dichter ſowohl den Anſprüchen des 
größern Publikums als denen gelehrter Kreiſe Genüge 
thut: jo gelangte Bellermanns 14bändige Schiller— 
Ausgabe zum Abſchluß, neu erſchienen Rückerts Werke 
von Ellinger (2 Bde.), O. Ludwigs Werke von Schwei— 
zer (3 Bde.), E. T. A. Hoffmanns Werke von dem⸗ 
ſelben (3 Bde.) ꝛc. So ſind viele Kräfte bemüht, durch 
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Gelehrſamkeit und taktvolle Auswahl die Schätze unſers 
Schrifttums in immer weitern Kreiſen zu verbreiten. 

Auch an Schriften zur Litterar-Aſthetik war 
kein Mangel. Die neuhochdeutſche Metrik wurde durch 
Jakob Minors ausgezeichnetes Werk (1893) geför⸗ 
dert; neue Darſtellungen der Poetik lieferten Kurt 
Bruchmann (1898) und Eugen Wolff (1899). Die 
»Poetik« von Rudolf v. Gottſchall erſchien 1893 in 
6. Auflage. Johannes Volkelt, Theodor Lipps 
u. a. erörterten einzelne theoretiſche Probleme, die auch 
für die Dichtkunſt von Bedeutung waren: jener in ſei⸗ 
nen »Aſthetiſchen Zeitfragen« (1895) und der »Aſthe⸗ 
tik des Tragiſchen« (1897), in der er ſeinen Gegen— 
ſtand vielſeitiger und gründlicher als alle ſeine Vor— 
gänger behandelte; dieſer in der gleichfalls ſehr be= 
merkenswerten Schrift »Komik und Humor« (1898). 
Auch zur Geſchichte der Aſthetik und Pſychologie wur- 
den wertvolle Beiträge geliefert, ſo von Eugen Kühne— 
mann in feiner Schrift »Kants und Schillers Be⸗ 
gründung der Aſthetik« (1895), und von Max Deſ⸗ 
ſoir in der »Geſchichte der neuern deutſchen Pſycho— 
logie« (J. Bd., 2. Aufl. 1897). Eine zuſammenfaſſende 
Darſtellung der geſamten litterarhiſtoriſchen Theorie 
lieferte Elſter in ſeinen »Prinzipien der Litteratur— 
wiſſenſchaft« (Bd. 1, 1897; ſ. Litteraturwiſſenſchaft). 
Bei der großen Fülle von Arbeiten über neuere deutſche 
Litteratur machte ſich das Bedürfnis geltend, in Jah— 
resüberſichten die Ergebniſſe der Einzelforſchung 
zuſammenzufaſſen; die Zeitſchriften, als deren bedeu— 
tendſte der von Sauer herausgegebene »Euphorion« 
ſowie die von Max Koch herausgegebene »Zeitſchrift 
für vergleichende Litteraturgeſchichte« anzuſehen ſind, 
konnten dieſem Bedürfnis nicht genügen; es war ein 
glücklicher Gedanke, als 1892 von Max Hermann und 
Siegfried Szamatölſti die »Jahresberichte für neuere 
deutſche Litteraturgeſchichte« ins Leben gerufen wur— 
den: das jetzt von Julius Elias, Max Osborn und 
Wilhelm Fabian geleitete Unternehmen bringt aus der 
Feder zahlreicher Gelehrten Überſichten über ſämtliche 
Bücher, Aufſätze und kleinere Notizen aus dem Gebiete 
der neuern deutſchen Litteratur, durch die es allen 
Freunden dieſer Wiſſenſchaft ermöglicht wird, ſich über 
die Ergebniſſe der neuen Forſchung auf dem Laufenden 
zu erhalten. So hat ſich die neuere deutſche Litteratur— 
geſchichte zu einer der betriebſamſten Disziplinen ent- 
wickelt, und dieſelbe Wiſſenſchaft, die noch vor einem 
Menſchenalter um ihre Exiſtenz zu kämpfen hatte, fin- 
det im Leben der Nation mannigfaltigen Nachhall. 

Deutſcher Schulverein. Dem Allgemeinen 
Deutſchen Schulverein zur Erhaltung des 
Deutſchtums im Ausland gehören zur Zeit mehr 
als 30,000 Mitglieder in etwa 300 Ortsgruppen an. 
Der Verein hatte 1897:36,148 Mk. Einnahmen. 19,912 
Mk. wurden an hilfsbedürftige deutſche Gemeinden in 
Ungarn, Siebenbürgen, Galizien, Bukowina, Böhmen, 
Mähren, Kärnten, Steiermark, Tirol und andern euro— 
päiſchen und auch überſeeiſchen Ländern verteilt. Das 
Vermögen des Vereins belief ſich Ende 1897 auf 
116,419 Mk. 

Deutſcher Verein vom Heiligen Lande, ein 
1899 gegründeter Verein zur Pflege der katholiſchen 
Kirche in Paläſtina und zum Bau eines Gotteshauſes 
auf dem vom Kaiſer 1898 geſchenkten Bauplatz der 
Dormitio Mariae (Mariä Heimgang). 

Deutſches Reich. Unter der Bevölkerung vom 
2. Dez. 1895 befanden ſich 51,793,178 Reichsangehörige 
und 486,190 Reichsausländer, unter letztern 216,107 
Oſterreicher, 50,743 Niederländer, 44,875 Schweizer, 
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28,146 Dänen, 26,559 Ruſſen, 22,693 Italiener, 
19,619 Franzoſen, 15,788 aus den Vereinigten Staa⸗ 
ten Nordamerikas, 15,290 Briten und Irländer, 11,755 
Luxemburger, 8947 Belgier, 8937 Schweden 27. Durch 
Auswanderung über deutſche, belgiſche und holländi- 
ſche Häfen verminderte ſich die Bevölkerung 1898 um 
20,837 Perſonen. Davon wanderten aus nach den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika 17,272, nach 
Britiſch⸗Nordamerika 208, nach Braſilien 785, nach 
andern Teilen von Amerika 1094, nach Afrika 1092, 
nach Aſien 223 und nach Auſtralien 163 Perſonen. 
Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 ergab 4,038,485 
Pferde, 18,490,772 Stück Rindvieh, 14,274,557 
Schweine und 10,866,772 Schafe. 

und 20,1 Schafe. 
7,7 Pferde, 35,4 Stück Rindvieh, 27,3 Schweine und 
20,8 Schafe. Gegen die Zählung von 1892 ergab 
ſich eine Zunahme von 202,229 Pferden, — 5,27 
Proz., 935,078 Stück Rindvieh, — 5,33 Proz., und 
2,100,269 Schweinen, — 17,25 Proz., dagegen eine 
Abnahme von 2,722,840 Schafen, — 20,04 Proz. 

Induſtrie. 1897 waren in 1778 Bergwerken (1569 
Haupt⸗ und 209 Nebenbetrieben) des Deutſchen Reiches 
(ohne Luxemburg) 465,541 Perſonen beſchäftigt, 
welche 135,104,196 Ton. Bergwerksprodukte im Werte 
von 848,105,281 Mk. förderten. Der Betrieb ergab 
im einzelnen verglichen mit 1896: 

1896 1897 

Steinkohlen . . 85690233 Tonnen 91054982 Tonnen 
Braunkohlen 26 780873 = 29419503 = 
Asphalt 61552 61645 ⸗ 
Erdöl. 20 395 5 23303 = 

Steinſalz 758 866 5 763412 = 

2 877 885 5 992 389 = 
Andre Kaliſalze . 902 707 953798 = 
Eiſenerze. . 9403594 = 10 116 970 = 

Zinkerze 729 942 = 663 850 = 
Bleierze 157504 = 150179 = 

Kupfererze 7117346 = 700619 = 
Silber⸗ u. Golderze 11320 - 9708 = 
Manganerze 45062 = 46427 
Schwefelkies 129 168 = 133 302 = 

Die Förderung von Bergwerksprodukten ergab ein 
Mehr an Wert von 70,9 Mill. Mk. Von Salzen aus 
wäſſeriger Löſung wurden 1897 gewonnen 894,815 
Ton. im Werte von 43,4 Mill. Mk., darunter 543,272 
T. Kochſalz im Werte von 12,1 Mill. Mk. Die Zahl 
der Hüttenwerke betrug 1897: 382 (darunter 149 
Nebenbetriebe) mit einer mittlern Belegſchaft von 
51,759 Köpfen. Gewonnen wurden 6,969,639 T. 
Hüttenerzeugniſſe im Werte von 492,4 Mill. Mk., 
mehr gegen das Vorjahr 51,6 Mill. Me. Im einzel— 
nen wurden produziert: 

1896 1897 

Roheiſen 5563 677 Tonnen 6009008 Tonnen 
Zink 153 100 = 150 739 = 

Blei (Blodblei) . . 113793 = 118881 = 

= (Kaufglätte). 390 = 3341 = 
Kupfer 29917 = 2973 = 
Nickel 1391 = 1464 5 

1 826 = 929 = 

Schwefelſäure. 590 887 = 623130 
S 428 429 Kilogr. 448 068 Kilogr. 
Gold. 2487 = 2781 = 

Für die Zuckerfabrikation verarbeiteten 1897/98 im 
deutſchen Zollgebiet 402 Fabriken 136,978,915 Dop- 
pelzentner Rüben zu 16,508,489 Doppelztr. Rohzucker, 
50 Raffinerien ſtellten aus 10,007,352 Doppelztr. 
Rohzucker und 91,534 Doppelztr. raffiniertem Zucker 
8,991,012 Doppelztr. raffinierten und Konſumzucker 

Es kamen auf 
1 qkm: 7,5 Pferde, 34,2 Stück Rindvieh, 26,4 Schweine 

Auf 100 Einwohner entfielen: 
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leinſchließlich Zuckerwaren) her, und 6 Melaſſeentzucke⸗ 
rungsanſtalten gewannen noch 948,756 Doppelztr. 

raffinierten und Konſumzucker, ſo daß ſich die geſamte, 
in 458 Fabriken betriebene Zuckerfabrikation auf 
12,073,503 Doppelztr. raffinierten und Konſumzucker 

belief. Der in den freien Verkehr geſetzte inländiſche 
Zucker brachte eine Zuckerſteuer von 127,313,675 Mk. 
Die Zahl der im deutſchen Brauſteuergebiet im Rech⸗ 
nungsjahre 1897 vorhandenen Bierbrauereien betrug 
8055, wovon 7542 im Betrieb waren und 7,775,086 hl 
obergäriges und 33,861,302 hl untergäriges Bier her⸗ 
ſtellten. Die Brauſteuer belief ſich auf 31,038,271 Mk. 
Die Geſamteinnahme vom Bier belief ſich nach Hin- 
zurechnung von 3,906,274 Mk. Ubergangsabgabe und 
2,448,019 Mk. Eingangszoll auf 37,392,564 Mk. In 
den nicht zum Brauſteuergebiete gehörigen ſüddeutſchen 
Staaten waren 13,676 Brauereien im Betrieb, die 

24,778,932 hl Bier herſtellten. Die Geſamteinnahme 
vom Bier belief ſich bei den ſüddeutſchen Staaten auf 
54,647,700 Mk. 1896 97 produzierten in ganz D. 62,108 
Brennereien 3,100,505 hl reinen Alkohol. Vgl. die Art. 
Berufszählung und Handel Deutſchlands. 

[Finanzen.] Der Reichshaushaltsetat für das Etats⸗ 
jahr 1899 1900 beläuft ſich nach dem Geſetz vom 25. 
März 1899 in Einnahme u. Ausgabe auf 1,551,709,399 
Mk. Von den Ausgaben waren 1,300,309,853 ME 
fortdauernde und 251,399,546 Mk. einmalige (davon 
88,388,588 Mk. im außerordentlichen Etat). Im ein⸗ 
zelnen betrugen die Aus gaben: 

Fortdauernde Einmalige 

Ausgaben Ausgaben 

Mark Mark 

Neid a er: 693 270 — 
Reichskanzler u. Reichskanzlei 236 620 = 
Auswärtiges mt 11999892 16 584110 

Reichsamt des Innern 44348 031 4823 700 
Verwaltung des Reichs heeres 519 824447 80 891 995 

= außerordentlicher Etat . | — 41784 088 

Marine verwaltung 69 103 119 30 431500 
= außerordentlicher Etat. — 33 879 000 

Verwaltung von Kiautſchoun u | 8500 000 
Reichsjuſtizverwaltung 2117882 -| — 
Reichsſchatzamt ae 481 908 430 | 125 200 
Reichseijenbahnamt . . . - | 390610 | — 
Reichsſchuld 75613300 | 140 000 
Rechnungshof . 840110 — 
Eiſenbahnverwaltung 8 — 8565 000 

= außerordentlicher Etat . — 12 725 500 

Allgemeiner Penſionsfonds 65 295 603 — 

Reihsinvalidenfonds . - 227938539 — 
Poſt⸗ u. Telegraphenverwaltung — 12 649 453 

Reichsdruckerei x — 300 000 

Zuſammen: | 1300309853 | 251399 546 

Ausgaben im ganzen: 1551 709 399 

An Einahmen jtehen den Ausgaben für 1899 1900 
gegenüber: 

Zölle und Verbrauchsſteuern. 742 260 960 Mk. 
Reichsſtempelab gaben 61648 000 

Überſchuß der Poſt⸗ u. Telegraphenverwalt. 47 065300 

Reichsdruckerei (Überſchuß) 1873 890 

26583 600 

9 789 600 

Eiſenbahnverwaltung (überſchuß) 

Bankweſen . — 

Verſchiedene Verwaltungseinnahmen 14975517 

Aus dem Reichsinvalidenfonds 27 938 539 = 

Aus dem Verkauf ehem. Feſtungsterrains 1013263 = 
Überjhuß aus frühern Jahren . 25521430 
Matrikular beiträge . 489953838 = 

Ausgleichungsbeträgſe 14696878 = 

Außerordentliche Dedungsmittel. . 88 388 588 

Zuſammen: 1551 709 399 Mk. 
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Im einzelnen waren die Zölle auf 442,3 Mill., die 
Tabaksſteuer auf 12,05 Mill., die Zuckerſteuer auf 
92,1 Mill., die Salzſteuer auf 47,3 Mill., die Brannt⸗ 
weinſteuer auf 119,2 Mill. und die Brauſteuer (an 
der die ſüddeutſchen Staaten nicht beteiligt ſind) auf 
29,1 Mill. Mk. veranſchlagt. Von den Reichsſtempel— 
abgaben entfallen auf den Spielkartenſtempel 1, Mill., 
auf den Wechſelſtempel 9,5 Mill., auf Stempelabgabe 
für Wertpapiere, Kaufgeſchäfte ꝛc. und Lotterieloſe 
49,8 Mill. Mk. Bei der Poſt- und Telegraphenver- 
waltung ſtand einer Einnahme von 360,4 Mill. Mk. 
eine Ausgabe von 313,4 Mill. Mk. gegenüber, bei der 
Eiſenbahnverwaltung betrug die Einnahme 80,3, die 
Ausgabe 53,8 Mill. Mk. Die Matrikularbeiträge 
verteilen ſich wie folgt: 

Mark Mark 

Preußen. . . 298040476 Schwarzburg-Son⸗ 

Bayern . 54733 023 dershauſen .. 728 920 

Sachſen . . 35 465 284 Schwarzburg-Ru⸗ 
Württemberg 19 693 218 dolſtadt . 830422 

Baden 16265040 | Walded . 540 260 
Heſſen 9716830 Reuß 8. 631261 
Mecklenb.⸗Schwerin 5593507 | Reuß j. L. 1241530 
Sachſen-Weimar . 3176053 Schaumburg-Lippe 385 640 

Mecklenb.⸗Strelitz. 950112 | Lippe 1263 500 
Oldenburg. 3496239 Lübeck. 779467 
Braunſchweig. . 4063822 Bremen . 1838340 

Sachſen⸗-Meiningen 2189067 Hamburg 6376426 
Sachſen-Altenburg 1689290 Elſaß-Lothringen . 15494 836 

Sachſ.⸗Koburg⸗Gotha 2026097 RT 289 
Anhalt 2745 168 Zuſammen: 489 953 828 

Die geſamte Reichsſchuld betrug Ende März 1897: 
in Anleihen 2190 Mill., in ſchwebender Schuld 175 
Mill. und in Reichskaſſenſcheinen 120 Mill., zuſammen 
2485 Mill. Mk. 

Heerweſen. 

Dienſtzeit. Die Beſtimmungen des Geſetzes vom 
3. Aug. 1893, durch welche bei den Fußtruppen, der 
fahrenden Feldartillerie und dem Train die Dauer der 
aktiven Dienſtzeit verſuchsweiſe auf 2 Jahre feſtgeſetzt 
wurde, bleiben nach dem Geſetz vom 25. März 1899 
auf weitere 5 Jahre, alſo bis zum 31. März 1904 
in Kraft. Neu hinzugetreten iſt hier die Beſtimmung, 
daß ſolche Mannſchaften der Truppen mit zweijähriger 
Dienſtzeit, welche ſich freiwillig zum Weiterdienen auf 
ein drittes Jahr verpflichten, ebenſo wie bei den Trup— 
pen mit dreijähriger Dienſtzeit, nur 3 Jahre (ſtatt 5) in 
der Landwehr erſten Aufgebots verbleiben. Dieſe Be— 
ſtimmung zielt hauptſächlich auf eine Entlaſtung der 
Unteroffiziere ab, indem ſolche im dritten Jahre die— 
nende Mannſchaften den Unteroffizieren beſonders bei 
der Rekrutenausbildung wirkſame Unterſtützung leiſten 
lönnen. Die zweijährige Dienſtzeit endgültig einzufüh— 
ren, wurde von der Regierung noch abgelehnt, da zur Zeit 
noch keine ausreichenden Erfahrungen über die Wir— 
kung der abgekürzten Dienſtzeit auf die militäriſche Lei— 
ſtungsfähigkeit des Beurlaubtenſtandes vorliegen. 

In der Organiſation des deutſchen Heeres 
ſind durch die Geſetze vom 25. März 1899, betreffend 
Anderung des Reichsmilitärgeſetzes vom 2. Mai 1874 
und betreffend die Friedenspräſenzſtärke in Verbindung 
mit dem Reichshaushaltsetat 1899, ſehr weſentliche 
Anderungen vorgeſehen, welche zum Teil bereits am 
I. April 1899 zur Ausführung gekommen ſind, zum Teil 
aber erſt in der Zeit bis zum Schluß des Rechnungs- 
jahres 1903 zur Ausführung gelangen werden. Dahin 
gehören: 

I) Die Bildung von dreineuen Armeekorps, 
des XVIII. (Generalkommando in Frankfurt a. M.), 
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des XIX. (2. königlich ſächſiſchen, Generalkommando 
in Leipzig) und des III. königlich bayriſchen (General- 
kommando in Nürnberg) ſowie die Errichtung je 
einer dritten Diviſion beim I. und XIV. Ar⸗ 
meekorps, fo daß ſich alſo die deutſche Armee, an— 
ſtatt wie bisher in 20 Korps mit 43 Infanteriedivi⸗ 
ſionen, in 23 Armeekorps mit 48 Infanteriediviſionen 
gliedert. Abgeſehen von dem III. bayriſchen Korps, 
deſſen Errichtung erſt ſpäter erfolgt, ſind die vorge- 
nannten Neuformationen mit dem 1. April 1899 zur 
Ausführung gekommen. Die dafür erforderlichen In⸗ 
fanterietruppenteile ſind den beſtehenden Verbänden 
entnommen, nur beim ſächſiſchen Kontingent iſt ein In⸗ 
fanterieregiment, Nr. 181, neu zu formieren, was 
1. Okt. 1899 durch Umwandlung eines Jägerbataillons 
(Nr. 15) in ein Infanteriebataillon ſowie durch Neu- 
aufſtellung eines ſolchen erfolgen wird. Auch in Bayern 
wird feiner Zeit eine Neuformation von Infanterie- 
truppenteilen nicht erforderlich, da das bayriſche Kon— 
tingent bereits 12 Infanteriebrigaden zählt. 

2) Die Reorganiſation der Feldartillerie 
und damit zugleich eine weſentliche Vermehrung der- 
ſelben. Bisher befand ſich bei jedem Armeekorps, und 
dieſem im Frieden unmittelbar unterſtehend, 1 Feld- 
artilleriebrigade zu 2 Regimentern, die Regimenter 
von ſehr verſchiedener Gliederung und Stärke: 3—5 
Abteilungen mit im Durchſchnitt 10—12 Batterien. 
Dieſe Organiſation hat verſchiedene ſchwerwiegende 
Nachteile und entſpricht nicht den heutigen taktiſchen 
Grundſätzen für? die Verwendung der Feldartillerie: 
die Regimenter find zu groß, um dem Regiments⸗ 
kommandeur die erforderliche Einwirkung zu ermög— 
lichen. Ferner müſſen bei der Mobilmachung die be- 
ſtehenden Verbände zerriſſen und andre neu geſchaffen 
werden, und dieſe neuen Truppenteile treten, indem 
ſie nun den Diviſionen unterſtellt werden, gleichzeitig 
in Kommandoverbände ein, mit denen ſie im Frieden 
keinerlei Verbindung hatten. Dieſe übelſtände zu 
beſeitigen, iſt der Zweck der in Rede ſtehenden Reor— 
ganiſation. Danach wird die Feldartillerie ſchon im 
Frieden den Diviſionen unterſtellt, und erhält jede 
Diviſion! Feldartilleriebrigade zu? Regimentern; aus⸗ 
genommen hiervon ſind die beiden neu errichteten drit— 
ten Diviſionen des I. und XIV. Armeekorps, für welche 
nur je 1 Feldartillerieregiment vorgeſehen iſt. Die 
Regimenter werden gleichmäßig zu je 2 Abteilungen, 
die Abteilungen in der Regel zu je 3 fahrenden Bat⸗ 
terien formiert. Nur die 12 bayriſchen Regimenter 
erhalten im Frieden nur 5 Batterien, die fehlenden 12 
Batterien ſtellt Bayern erſt im Kriegsfall auf. Bei 
einigen Regimentern (6) tritt an Stelle einer Abtei- 
lung zu 3 fahrenden Batterien eine ſolche von 3 rei⸗ 
tenden Batterien und bei 2 weitern Regimentern (dem 
14. und 25.) an Stelle einer fahrenden eine reitende 
Batterie. Von den fahrenden Abteilungen wird ein 
kleinerer Teil ſtatt mit Kanonen mit Haubitzen aus— 
gerüſtet. Dieſe wichtige Neuerung ſoll die Feldartillerie 
befähigen, auch gegen gedeckte Ziele zu wirken. Die 
für die im Kriegsfall aufzuſtellenden Kavalleriedivi— 
ſionen erforderlichen reitenden Batterien werden, in 11 
Abteilungen zu 2 Batterien formiert, im Frieden ein⸗ 
zelnen Feldartillerieregimentern als dritte Abteilung 
angegliedert. Nach völliger Durchführung dieſer Um⸗ 
geſtaltung, mit der am 1. Okt. 1899 begonnen wird, 
wird die deutſche Feldartillerie 1902 die Stärke von 
94 Regimentern mit 574 Batterien, davon 42 rei⸗ 
tende, erreichen gegen bisher 494 Batterien, davon 
47 reitende. 
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3) Die Vervollſtändigung und Neuorgani— 
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Nach völliger Durchführung der vorſtehend behan— 
ſation der dem Verkehr dienenden Truppen- delten Neuformationen wird am Schluß des 0 
formationen. Die heutigen Maſſenheere ſind im nungsjahres 1902 die deutſche Armee zählen: 622 
Kriege ohne telegraphiſche Verbindungen nicht mehr Bataillone Infanterie, einſchließlich 18 Bataillone Jä— 
zu leiten. Die Herſtellung, Inſtandhaltung und Be— 
dienung ſolcher Verbindungen erfordert aber ein aus⸗ 
reichendes, ausſchließlich für dieſen Zweck beſtimmtes 
und ausgebildetes Perſonal, d. h. Telegraphentrup— 
pen. An ſolchen fehlte es bisher der deutſchen Armee, 
und um dieſe Lücke auszufüllen, werden 1. Okt. 1899 
3 Telegraphenbataillone zu je 3 Kompanien, darun— 
ter 1 ſächſiſche Kompanie und 1 württembergiſches 
Detachement, formiert u. einer ebenfalls neu zu errich- 
tenden Telegrapheninſpektion unterſtellt. Zu dem- 
ſelben Zeitpunkte geht die bisherige Inſpektion der Mili— 
tärtelegraphie ein, wird die bisherige Militärtelegra— 
phenſchule in eine Kavallerietelegraphenſchule um— 
gewandelt und hört bei den Pionierbataillonen die 
Ausbildung im Telegraphendienſt auf. Die Eiſen— 
bahnbrigade wird gleichfalls 1. Okt. 1899 durch! Be- 
triebsabteilung zus Kompanien verſtärkt. Auch für die 
Luftſchifferabteilung tritt ſpäter eine Verjtär- 
kung um eine Kompanie und damit die Umwandlung 
zu einem Bataillon ein. Die Eiſenbahn-,Telegraphen— 
und Luftſchiffertruppen werden fortan als Ver— 
kehrstruppen zuſammengefaßt und im Intereſſe 
einheitlicher Leitung und Ausbildung einer Inſpek— 
tion der Verkehrstruppen, welche bereits 1. April 
1899 errichtet worden iſt, unterſtellt. Zu den beim 
bayriſchen Kontingent beſtehenden Verkehrstruppen 
tritt ſpäter ebenfalls noch eine Telegraphenkompanie. 

4) Weiterhin gelangen bis zum Schluſſe des Rech— 
nungsjahres 1902 bei den einzelnen Waffen- 
gattungen noch folgende Neuformationen 
zur Ausführung: Bei der Kavallerie werden 10 
Eskadrons Jäger zu Pferde (dieſe Bezeichnung iſt 
an die Stelle der bisherigen Detachements Jäger zu 
Pferde getreten) neu errichtet, 8 preußiſche, 1 bay- 
riſche und 1 ſächſiſche, fo daß die Geſamtzahl dieſer Es- 
kadrons auf 17 ſteigt. Beim preußiſchen Kontingent 
ſollen jpäter aus 12 Eskadrons Jäger zu Pferde 
3 Jägerregimenter gebildet werden. Bei der Fuß— 
artillerie wird das bisher ſelbſtändige Bataillon 13 
durch Aufſtellung eines 2. Bataillons zu einem Regi— 
ment ergänzt. Bei den Pionieren und dem Train 
werden die für die drei neuen Armeekorps erforderlichen 
Bataillone errichtet, das ſind: 3 Pionierbataillone, 1 
preußiſches, Nr. 21, 1 ſächſiſches, Nr. 22 (aus der bis- 
herigen 5. und 6. Kompanie des Pionierbataillons 12 
und 2 neu aufzuſtellenden Kompanien) und 1 bay- 
riſches (aus den bisherigen 5. Kompanien der Batail- 
lone Nr. 1 und 2), ſowie 1 ſächſiſches und 1 bayriſches 
Trainbataillon. Zu dem neuen preußiſchen Korps, dem 
XIII., iſt das bisher zur 25. Diviſion gehörige Train— 
bataillon Nr. 25 getreten, das nur um eine 3. Kom- 
pagnie verſtärkt wird. Zu den ſchon beſtehenden 6 Be— 
ſpannungsabteilungen treten noch 3 weitere und finden 
dieſe Beſpannungsabteilungen in Zukunft nicht nur 
für die übungen der Fußartillerie, ſondern auch für 
die Ubungen der Telegraphenbataillone und der Luft— 
ſchifferabteilung Verwendung. Für die Infante— 
rie iſt eine Vermehrung, abgeſehen von dem bereits 
oben unter 1) erwähnten neuaufzuſtellenden ſächſiſchen 
Bataillon, nur inſofern vorgeſehen, als die 1897 aus 
den Halbbataillonen gebildeten Vollbataillone, welche 
bisher nur einen Etat von 501 Mann hatten, auf den 
Etat von 570 Mann, den bisherigen mittlern Etat, 
gebracht werden. 

ger; 482 Eskadrons Kavallerie; 574 Feldbatterien, 
einſchließlich 42 reitende; 38 Bataillone Fußartillerie; 
26 Pionierbataillone; 11 Bataillone Verkehrstruppen 
und 23 Trainbataillone, und im Laufe des Rechnungs- 
jahres 1903 eine Friedenspräſenzſtärke erreichen von 
495,500 Gemeinen, Gefreiten und Obergefreiten ge— 
gen bisher 479,229. Die Gliederung des Heeres in 
der neuen Geſtaltung, ſoweit ſie bisher bekannt ge- 
geben iſt, zeigt die Tabelle auf S. 224. 

In der Organiſation der höhern Kom— 
mando- und Verwaltungsbehörden find am 
1. April 1898 zwei weſentliche Neuerungen eingetreten: 
die Errichtung einer Generalinſpektion der Kavallerie 
und einer Feldzeugmeiſterei. Der Generalinſpek— 
teur der Kavallerie, mit dem Range und den Ge— 
bührniſſen eines kommandierenden Generals, iſt dem 
Kaiſer unmittelbar unterſtellt und ſoll die Einheitlich— 
keit in der Ausbildung der Kavallerie wahren. Gleich- 
zeitig mit der Errichtung dieſer neuen Behörde wurde 
die Zahl der Kavallerieinſpekteure von 2 auf 4 erhöht. 
Die Feldzeugmeiſterei iſt zur Entlaſtung des 
Kriegsminiſteriums geſchaffen und an Stelle desſelben 
mit der Aufſicht über die Beſchaffung, Anfertigung 
und Verwaltung der Waffen, Munition und des Feld— 
geräts ſowie über das hierbei verwendete Perſonal be— 
traut. Der Feldzeugmeiſterei unterſtehen demgemäß: 
die 4 Inſpizienten der Waffen und des Artillerie— 
materials; die Artilleriedepotinſpektion mit den 4 Ar- 
tilleriedepotdirektionen (bisher Artilleriedepotinſpektio— 
nen) und den Artilleriedepots; die Traindepotinſpek— 
tion mit den 4 Traindepotdirektionen und den Train⸗ 
depots; die Inſpektion der techniſchen Inſtitute der 
Infanterie mit den Gewehr- und Munitionsfabriken; 
die Inſpektion der techniſchen Inſtitute der Artillerie 
mit den Pulverfabriken und den verſchiedenen Werk— 
ſtätten ꝛc. für Anfertigung von Artilleriematerial. 
Anderungen in den Rangverhältniſſen, 

Dienſtbezeichnungen ꝛc. Mit dem 1. April 1898 
hat bei den Sanitätsoffizieren die Einteilung der Ge— 
neralärzte und Aſſiſtenzärzte in je 2Klaſſen aufgehört, 
und wurde den bisherigen Generalärzten 2. Klaſſe 
der Rang der Oberſten verliehen. Die Diviſionsärzte 
erhielten die Dienſtbezeichnung Generaloberarzt un— 
ter Beibehalt ihres bisherigen Ranges als Oberſtleut— 
nant, die Aſſiſtenzärzte 1. Klaſſe, bez. 2. Klaſſe, erhiel⸗ 
ten die Dienſtbezeichnung Oberarzt, bez. Aſſiſtenzarzt. 

Unterm 1. Jan. 1899 wurden nachſtehende Fremd- 
ausdrücke durch entſprechende deutſche erſetzt: Offi— 
zieraſpirant (im aktiven Dienſtſtande) durch Fahnen⸗ 
junker, Portepeefähnrich durch Fähnrich, Sekondelieute— 
nant durch Leutnant, Premierlieutenant durch Ober— 
leutnant, Oberſtlieutenant, Generallieutenant durch 
Oberſtleutnant, Generalleutnant; Charge durch Dienſt— 
grad, Funktion durch Dienſtſtellung, Avancement durch 
Beförderung, Anciennetät durch Dienſtalter, und an 
Stelle der Bezeichnung »etatsmäßiger Stabsoffizier 
ſind künftig dem Dienſtgrade die Worte »beim Stabes 
hinzuzufügen, alſo z. B. »Major beim Stabe des In— 
fanterieregiments Xa. Für die Lazarettgehilfen mit 
Unteroffizierrang wurde unterm 27. Jan. 1899 die 
Dienſtbezeichnung Sanitätsunteroffiziere eingeführt, 
und werden innerhalb derſelben folgende Dienſtgrade 
unterſchieden: Sanitätsfeldwebel, Sanitätsſergeanten, 
Sanitätsunteroffiziere. Die Unterlazarettgehilfen und 
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Gliederung des deutſchen Reichsheeres (1. —— 1899). 

( nectorps 2 2 Infanterie Kavallerie Feldartillerie Fuß⸗ Jager Pio⸗ | 8 

und General- Z > | Briga- Regimenter ⸗Nr., brigadenweiſe Brig.⸗ ea Nr. Brg =] Regt. artillerie niere 9 
kommandos E 8 den ⸗Nr. durch | getrennt CEC Neg.- Nr. Bataillon Nr. 

1. G. 1. u. 2. G. 5 Regimenter? . — 1. G. 1. 3. G. 

Garde e u. | 2. G. 3.—5. G. 6 Regimenter — — 2. G. 2. 4. G. 6 G. u 
Berlin | e ee ee | g G. G. G. 

„ — 4. G. egimenter 

5 | 1 1. 41 5 43 1. WR DB Be er | 
. 2. 2. 73 33. 147 | 4. 59 2 II. , Dur ae 1 L e 

Königsberg] 37. 3. 75 45. 146 | 150. 151 37. 10. D., 8. u. — 73 
II. sul 556 2. 429. 54 3.2. K., „ . 3 

Stettin | 4. 7. 8. 74| 34. 129 | 49. 140 | 148. 149 4. 3 D., 12. DIA NSS > 7 72 
111.5 55910 8. 48 | 12. 52 5. 2 5. 18. 54 

Berlin | 6.1. 12 20. 35 | 24. 64 6. 6 N38 6. 3. 39 } un & Baal? 
Iv. 7. 13. 14 26. 66 27. 165 7. 10. H., 16. u. 7. 440 

Magdeburg 8. 15. 16 36. 93 | 72. 153 8. 7. K., 12. H. 8. 74.75 * 1 
v. 9. 17. 18 50. 58 | 7. 19 9. 4. D., 10. U. 9. 5. 41 2 3 

Poſen | 10. 19. 20. 77 6. 46 | 37. 47 | 154. 155 10. 2. H., 1: u. 1102120256 
VI. 11. 21. 22. 780 10. 38 11. 51 J 156. 157 11. I. K., 8. D., 4. H.“ 11. 6. 42 

Breslau | 12. 28. 24 22. 62 23. 63 12. 6. H., 2. u. 12. 21.57 5 Nees 
VII. 13. 25. 26. 79 13.56 15. 55 l 158. 159 | m. 4. K., 8. H. 13. 22. 58 € EN, 

Münſter || 14. | 27. 28 16. 53 | 39. 57 14. 11. H., 5. U. 14% 0 
VIII.s 15. 29. 30 40. 65 | 28. 68 15. 8. K., 7. H. 15. 23. 59 3 ee 

Koblenz 16. 31. 32. 80 29. 69 | 30. 70 160. 161 16. 7. D., 7. U. 16 = 
IX. 17. 33. 34. 81 75. 76 | 89. 90 | 162. 163 17. 17. D., 18. D. 17. 24. 60 5 

vera 18. | 35. 36 84. 86 | 31. 85 18.15, H., 16. 8. 1822120529 = u a 
19. | 37. 38 78. 91 | 73. 74 19. 19. D., 13. U. 19. 25.62 

Sunnave | 20. | 39. 40 79. 164 | 77. 92 20. 16. D., 17. H. 20. 10.46 - FEN 
22. 43. 4 82. 83 | 32. 167 22. 5. D., 14. H. 22. 11. 47 5 

gaſſel | 38. | 76. 83 71. 95 | 94. 96 a = 38. 19.55% a ee 
XII.> 23. 45. 46 100. 101 | 102. 177 23. G.⸗Reit., 17. U. 23. 12. 8 e 

9 e 0 32. 63. 64 103. 178 | 1087 32. 18. H., 19. H. 32. 28.64 e Ka 
XIII. 5 26. | 51. 52 119. 125 | 121. 122 26. 25. D., 26. D. 26. 29. 65 a 
e | 27. 53. 54 123. 124 | 120. 127. 180. 1268) 27. 19. U., 20. u. 27. |13.49 | 2 1 

gen 28. | 55. 56 109. 110 | 25. 111 28. 200. D., 21. D. 28. 14. 50 
Karlsruh a 29. | 57. 58 113. 114 | 112. 142 29. 14. D., 22. D. 29. 30. 76 14 14 14 

39. 82. 84 9 | 169. 170 = = n 4.8.10. 149 
xv.5 30. 59. 60. 85 97.136 | 99.143 | 105.10 171.172) 30. | 11. U., 15. u. 30. | 15.51 

Straßburg || 31. 61. 62 | 126.3 132. 138 | 60.137 31. 15. D., 9. H. 31. |31.67 = F 
XVI 33. 65. 66 17. 144 | 98. 130 33. 9. D., 13. D. 33. 33. 69 || 8. 12.10 8 
Metz l 34. 67. 68. 86 67. 131 J 135. 145 J 173. 14 34. 6. D., 14. U. 34. 34. 70 2 Bay. 14 — 16. 20 16 

xXVII.s 35. 69. 70. 87 14. 141 [ 21. 61 J 175. 176 35. 5. K., 4. U. 35. 35. 71 are 
Danzig 36. 71. 72 5. 128 18. 44. 152 36. I. H., 5. H. 36. 36. 72 . 5% 2 2 % 
XVIII. 21. 41. 42 87. 88 | 80. 81. 166 21. 13. H., 6. U. 21. 27. 63 8 

Frkf. a. M. 25.110 49. 50 115. 116. 168 | 117. 118 25. 23. D., 24. D. 25. 25. 61 3 n 

0.) 24. 47. 48 139. 179 | 106. 107° | 24 arab., 18. U. 24. 132.68 5 
Leipzig 40. 88. 89 104. 18112 | 105.10 138. 134 | — ” 40. 77. 78 

I. 13 Kgl. Bay. [ 1 1 — Leib⸗R. 1 2. 1 1 1. u. 2. Reiter. 
München 2. 3. 4. 1 3. 20 J 10. 13 112. 15 2. 2. u. 4. Cher. ee l 

11.5 8. 8 11. 21 | 14. 19 3. I. u. 6. Che. 
Königl. . 4. 7. 8 5. 9 6. 7 4 1 ¹. 2 | 2. 2.4.5 24 2 2 2 
Würzburg 5. 9. 10. 12 17. 18 | 4. 8 | 22. 23 5 3. u. 5. Chen 

Bemerkungen: ! Die für die Feldartillerie bei den Korps I—XIX angegebene Gliederung gelangt erſt vom 1. Okt. 1899 
ab zur Durchführung. Die Pionierbataillone 21 und 22 ſowie Trainbataillon 18 werden erſt Oktober 1900, bez. 1901 formiert. 
5 bayriſche Kontingent, deſſen Neugliederung in 3 Korps erſt ſpäter erfolgt, iſt noch in ſeiner bisherigen Gliederung angeführt. — 
Zum Gardekorps gehört noch die Eiſenbahnbrigade, Luſtſchiſferabteilung und vom 1. Okt. 1899 ab das Telegraphenbataillon 
= 1. — 3 1. Garde⸗Inf.⸗Div.: 1. 3. G.⸗R. z. F. | 2.4. G.⸗R. z. F., G.⸗Füſ.⸗R.; 2. Garde⸗Inf.⸗Div.: 1. 3. G.⸗Gren.⸗R. | 2.4. G.⸗ 
Gren.⸗R. 5. G.⸗R. z. F., 5. G.⸗Gren -R. — + Garde-Kav.⸗Div.: Garde du Korps, G. K. | 1.3. G.⸗U. | 1. 2. G.⸗D. | G.⸗H., 2. G.⸗U. — 
5 Zum Korps gehört noch eine Eskadron Jäger zu Pferde. — 6 Zum Korps tritt vom 1. Okt. 1899 ab noch ein Telegraphen⸗ 
bataillon. — 7 Zur 64. Inf.⸗Brigade gehören noch die Jägerbataillone 12 und 13. — 8 Vom XIII. zum XV. Korps abkom⸗ 
mandiert. — 9 Die 82. Inf.⸗Brigade wird von den 4 Jägerbataillonen 4, 8, 10 und 14 gebildet. — 10 Vom XIX. zum XV. Korps 
abkommandiert. — 11 Die Diviſion iſt aus den großherzoglich heſſiſchen Truppen gebildet. — 12 Regiment 181 wird 1. Okt. 1899 
aus dem Jägerbataillon 15 und einem neu zu formierenden Inf. Bataillon gebildet. — 13 Außerdem gehört zum Korps ein Eiſen⸗ 
bahnbataillon mit Luſtſchifferabteilung. — 14 Zum XV. Korps abkommandiert. 

Bi Lazarettgehilfenſchüler erhielten die Dienjtbezeih- | Staatsrechtliches. Die Friedenspräſenz⸗ 
nung Sanitätsgefreiten und Sanitätsſoldaten. ſtärke des Heeres, d. h. die Zahl der dauernd bei 

Über die neue Militärſtrafgerichtsordnung den Fahnen befindlichen Mannſchaften, Unteroffiziere, 
vom 1. Dez. 1898 f. den beſondern Artikel Militär- Offiziere und Beamten, iſt nach deutſcher Reichsver⸗ 
gerichtsbarkeit. faſſung, Art. 60, durch Geſetz, alſo durch Bundesrat 
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und Reichstag, nicht durch den Kaiſer, feſtzuſtellen. 
Dies geſchieht thatſächlich in der Weiſe, daß die Zahl 
der Offiziere, Arzte und Beamten, und ſeit Geſetz 
vom 3. Aug. 1893 auch die Zahl der Unteroffiziere, 
nur immer für ein Jahr feſtgeſetzt wird; hinſichtlich 
der Mannſchaftszahl haben ſich Bundesrat und Reichs⸗ 
tag bisher immer auf mehrere Jahre geeinigt; ſo 
1) Reichsgeſetz vom 9. Dez. 1871 für 1872 mit 1874: 
401,659 Mann, einſchließlich Unteroffiziere und Ein⸗ 
jährig⸗ Freiwillige (Triennat); 2) Reichsmilitär— 
geſetz vom 2. Mai 1874 für 1875 mit 1881: 401,659 
(Septennat), aber ohne Einrechnung der Einjährig- 
Freiwilligen (alſo thatſächlich eine Erhöhung); 3) 
Reichsgeſetz vom 6. Mai 1880 für die Zeit vom 1. 
April 1881 bis 31. März 1888: 427,274 Mann; 
4) Geſetz vom 11. März 1887 für 1. April 1887 bis 
31. März 1894: 468,406 Mann; 5) Geſetz vom 15. 
Juli 1890 für 1. Okt. 1890 bis 31. März 1894: 
486,893; 6) ſeitdem Quinquennat, entſprechend 
der fünfjährigen Legislaturperiode: Reichsgeſetz vom 
3. Aug. 1893 für 1. Okt. 1893 bis 31. März 1899: 
479,229 Mann, nunmehr ohne Einrechnung der Unter⸗ 
offiziere (alſo thatſächlich doch eine Erhöhung der Frie⸗ 
denspräſenzſtärke). 7) Nach Geſetz vom 19. März 
1899 bleibt die bisherige Friedenspräſenzſtärke noch 
bis 30. Sept. 1899, dann, und zwar mit Dauer bis 
31. März 1904, wird ſie erhöht, und zwar zum erſten⸗ 
mal nicht ſogleich ganz, ſondern allmählich, und zwar 
ſo, daß ſie im Rechnungsjahr 1903: 495,000 Mann 
erreicht und in dieſer Höhe bis 31. März 1904 bleibt. 
Die rechtliche Bedeutung der geſetzlichen Feſtſetzung 
der Friedenspräſenzſtärke iſt: 1) eine organiſatori- 
ſche: ſie bildet eine Schranke für den Iſtbeſtand des 
Heeres; bis zum Geſetz vom 3. Aug. 1893 bedeutete 
fie die Maximal-, ſeitdem bedeutet fie die Normalziffer, 
d. h. Jahresdurchſchnittsſtärke für den Effektivbeſtand 
an Mannſchaften; 2) eine budgetrechtliche: für die feſtge⸗ 
ſetzte Zahl müſſen jährlich von Bundesrat und Reichs⸗ 
tag die Mittel bewilligt werden, ob nun ſoviel Mann— 
ſchaften durchſchnittlich gehalten werden oder nicht. 
Kommt ein Geſetz über die Friedenspräſenzſtärke nicht 
zu ſtande, jo find dem Kaiſer für das Heer jährlich 
225 Thaler für den Kopf der bisherigen Friedens⸗ 
a zur Verfügung zu ſtellen (Reichsverfaſ⸗ 
ſung, 
ſtärke beſtimmten zugleich Art und Zahl der ordent— 
lichen taktiſchen Einheiten (Tad res). Auch letztere er⸗ 
höhte ſich im Laufe der Zeit. Durch Geſetz vom 3. Aug 
1893 wurden ab 1. Okt. 1893 bei der Infanterie Halb⸗ 
bataillone geſchaffen, durch Geſetz vom 28. Juni 1896 
ab 1. April 1897 wieder beſeitigt. Die Entwickelung a 
zeigt folgende Überſicht: 

1874 1880 1887 1890 1893 1896 1899 
Infanterie (Bataill.) 469 503 534 538 538 u. 624 6251 

173 Halbbat. 
Kavallerie (Eskadr.) 465 465 465 465 465 465 4822 
Feldartillerie (Batt.) 300 340 364 434 4904 494 574! 
Fußartillerie Bataill.) 7 37 381 
Pioniere - 18 19 19 20 3 23 26 
Verkehrstrupp.⸗ — — — — 74 72178 
Train - 18 72121 21 231 

1 Erſt 31. März 1903 zu erreichen; 2 einſchließl. Jäger zu Pferd; | 
3 Eiſenbahn, Luftſchiffer, Feldtelegraph; * nur Eifenbahntruppen- 
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Am 10. April 1898 wurde vom Kaiſer das Geſetz, 
betreffend die deutſche Flotte, vollzogen, nach⸗ 
dem die Vorlage der verbündeten Regierungen im 
Reichstage mit großer Stimmenmehrheit angenom— 
men worden war. Nach § 1 dieſes Geſetzes wird der 

Meyers Konv. Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

Art. 62). Die Geſetze über Friedenspräſenz⸗ 
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Schiffsbeſtand der deutſchen Flotte, abgeſehen von 
Torpedofahrzeugen, Schulſchiffen, Spezialſchiffen und 
Kanonenbooten, ſeſtgeſetzt auf: a) Verwendungsbereit: 
1 Flottenflaggſchiff, 2 Geſchwader zu je 8 Linien⸗ 
ſchiffen, 2 Diviſionen zu je 4 Küſtenpanzerſchiffen, 
6 große und 16 kleine Kreuzer als Aufklärungsſchiffe 
der heimiſchen Schlachtflotte, 3 große und 10 kleine 
Kreuzer für den Auslandsdienſt; b) als Material⸗ 
reſerve: 2 Linienſchiffe, 3 große und 4 kleine er 
Dieſer geſetzliche Schiffsbeſtand ſoll, ſoweit die im 8 7 
(ſiehe unten) angegebenen Mittel dafür ausreichen, 
bis zum Ende des Rechnungsjahres 1903 durchge⸗ 

führt werden. Nach 8 2 find die Mittel für Erſatz⸗ 
bauten jährlich 5 Reichs haushalt feſtzuſetzen; in der 
Regel können Linienſchiffe und Küſtenpanzerſchiffe 
nach 25 Jahren, große Kreuzer nach 20 und kleine 
Kreuzer nach 15 Jahren erſetzt werden. Verlänge⸗ 
rung der Erſatzfriſt muß der Bundesrat genehmigen, 
Verkürzung der Reichstag. Über Indienſthaltungen 
beſtimmt 5 3, daß jährlich im Dienſt gehalten werden 
können: a) zur een von aktiven Formationen: 
9 Linienſchiffe, 2 große und 6 kleine Kreuzer; b) als 
Stammſchiffe von Reſerveformationen: 4 Linienſchiffe, 
4 Küſtenpanzerſchiffe, 2 große und 5 Heine Kreuzer; 
c) zur Aktivierung einer 5 auf die 
Dauer von zwei Monaten: 2 Linienſchiffe oder Küſten⸗ 

panzerſchiffe. Nach 8 4 wird der Perſonalbeſtand an 
Deckoffizieren, Unteroffizieren und Gemeinen feſtge⸗ 
ſetzt; vorgeſehen find 1) 1½ fache Beſatzungen für die 
im Auslande befindlichen Schiffe; 2) volle Beſatzun⸗ 
gen für die zu aktiven Formationen der heimiſchen 
Schlachtflotte gehörigen Schiffe, für die Hälfte der 
Torpedofahrzeuge, die Schul- und Spezialſchiffe; 
ferner 3) Beſatzungsſtämme (Maſchinenperſonal 38, 
übriges Perſonal ½ der vollen Beſatzung) für die 
Schiffe von Reſerveformationen und die zweite Hälfte 
der Torpedofahrzeuge; 4) der erforderliche Landbedarf; 
5) Zuſchlag von 5 Proz. vom Geſamtbedarf. Die 
hiernach erforderlichen Etatsſtärken der Matroſendivi⸗ 
ſionen, Werftdiviſionen und Torpedoabteilungen wer⸗ 
den jährlich im Reichshaushalt feſtgeſetzt (nach S 5). 
Alle ſonſtigen Ausgaben des Marineetats werden jähr⸗ 
lich durch den Reichshaushaltsetat feſtgeſetzt. Nach 
8 7 iſt der Reichstag während der ſechs Rechnungs- 
jahre (1898 — 1903) nicht verpflichtet, für ſämtliche 
einmalige Ausgaben des Marineetats mehr als 408,9 
Mill. Mark, und zwar für Schiffbauten und Armierun- 
gen mehr als 356,7 Mill. Mk. und für die ſonſtigen 
einmaligen Ausgaben mehr als 52,2 Mill. Mt. ſowie 
für die fortdauernden Ausgaben des Marincetats mehr 
als die durchſchnittliche Steigerung von 4,9 Mill. Mk. 
jährlich bereitzuſtellen. Soweit ſich das Geſetz nach 
dieſer Beſtimmung bis Ende des Rechnungsjahres 
1903 nicht durchführen läßt, wird die Ausführung 
verſchoben. Zum Schluß beſtimmt § 8: Soweit die 
geſamten Ausgaben der Marineverwaltung in einem 
Jahr den Betrag von 117,525,494 Mk. überſteigen 
und die Reichseinnahmen zur Deckung des Mehrbe— 
darfs nicht ausreichen, darf der Mehrbetrag nicht durch 
Erhöhung oder Vermehrung der indirekten, den Maſ— 
ſenverbrauch belaſtenden Reichsſteuern gedeckt werden. 

Die Marineetats für die Rechnungsjahre 1898 und 
1899 haben ſich ſtreng innerhalb der Grenzen des Flot⸗ 
tengeſetzes gehalten, insgeſamt wurden gefordert und 

bewilligt 1898: 121,677,896 Mk., 1899: 133.413.619 
Mk., wovon 1899 auf einmalige Aus sgaben im ordent⸗ 
lichen Etat 30,431,500 Mt., im außerordentlichen Etat 
33,879,000 Mark und auf fortdauernde Ausgaben 

15 
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69,103,119 ME. kommen. Für das Rechnungsjahr 
1899 wurden bewilligt: Schlußraten für den Bau des 
großen Kreuzers Fürſt Bismarck, des Linienſchiffes 
Kaiſer Wilhelm II., der Kanonenboote Erſatz-Wolf 
und Erſatz-Habicht und zum Bau einer Torpedoboots⸗ 
diviſion; die dritte Rate zum Bau des Linienſchiffes 
Erſatz-König Wilhelm; zweite Raten zum Bau der 
Linienſchiffe A und B, des großen Kreuzers A, der 
kleinen Kreuzer A und B und ſchließlich erſte Raten 
zum Baubeginn der Linienſchiffe C, D und E, der Hlei- 
nen Kreuzer C und D ſowie einer Torpedobootsdivi— 
ſion. Mithin ſind Mitte 1899 im Bau an deutſchen 
Kriegsſchiffen: 7 Linienſchiffe, 2 große, 4 kleine Kreu⸗ 
zer, 2 Kanonenboote und 2 Torpedobootsdiviſionen. 

Das Perſonal der Marine zählt (nach dem 
Marineetat) für das Rechnungsjahr 1899: 852 See⸗ 
offiziere (und zwar 1 Admiral, 4 Vizeadmirale, 10 
Konteradmirale, 48 Kapitäne zur See, 17 Fregatten⸗ 
kapitäne, 76 Korvettenkapitäne, 185 Kapitänleutnants, 
278 Oberleutnants zur See, 207 Leutnants zur See 
ſowie 25 penſionierte Offiziere in beſondern Stellen), 
207 Fähnriche zur See, 120 Seekadetten, ferner 128 
Maſchineningenieure (und zwar 4 Stabsingenieure, 
20 Maſchinenoberingenieure, 49 Maſchineningenieure, 
55 Maſchinenunteringenieure), 40 Offiziere der Ma⸗ 
rineinfanterie (1 Inſpekteur, 2 Kommandeure der 
Seebataillone, 10 Hauptleute, 9 Oberleutnants, 18 
Leutnants), 142 Marineärzte (1 Generalarzt, 2 Sta- 
tionsärzte, 23 Oberſtabsärzte, 53 Stabsärzte, 33 
Oberärzte, 31 Aſſiſtenzärzte); ferner 23 Feuerwerks⸗ 
und Zeughauptleute, 34 Feuerwerksleutnants, 8 Tor- 
pederkapitänleutnants, 19 Torpederleutnants, 2 Tor⸗ 
pedo-Oberingenieure, 3 Torpedo-Ingenieure, 8 
Torpedo -Unteringenieure, außerdem bei den beiden 
Matroſendiviſionen und der Schiffsjungenabteilung 
57 Oberdeckoffiziere, 86 Deckoffiziere, 54 Feldwebel 
und Wachtmeiſter, 31 Vizefeldwebel, 628 Obermaate, 
943 Maate, 2246 Obermatroſen, 6542 Matroſen, 24 
Schiffsjungenunteroffiziere, 976 Schiffsjungen; bei 
den beiden Werftdiviſionen a) Maſchinenperſonal: 153 
Oberdeckoffiziere, 305 Deckoffiziere, 593 Obermaate, 
890 Maate, 808 Oberheizer ꝛc., 2422 Heizer ꝛc.; b) 
Handwerker ꝛc.: 27 Oberdeckoffiziere, 52 Deckoffiziere, 
25 Feldwebel, 10 Vizefeldwebel, 107 Obermaate, 334 
Maate, 211 Oberhandwerker ꝛc., 632 Handwerker ıc. ; 
bei beiden Torpedoabteilungen a) ſeemänniſches Per⸗ 
ſonal: 11 Oberdeckoffiziere, 21 Deckoffiziere, 6 Feld— 
webel, 6 Vizefeldwebel, 129 Obermaate, 142 Maate, 
250 Obermatroſen, 752 Torpedomatroſen; b) Ma- 
ſchinenperſonal: 40 Oberdeckoffiziere, 100 Deckoffiziere, 
150 Obermaate, 218 Maate, 223 Oberheizer ꝛc., 642 
Torpedoheizer ꝛc.; bei den vier Matroſenartillerie— 
abteilungen (I. in Friedrichsort, 2. in Wilhelmshaven, 
3. in Lehe und Helgoland, 4. in Kuxhaven): 10 
Oberdeckoffiziere, 16 Deckoffiziere, 13 Feldwebel, 13 
Vizefeldwebel, 70 Obermaate, 130 Maate, 390 Ober- 
matroſenartilleriſten, 1556 Matroſenartilleriſten; bei 
der Marineinfanterie (1. Seebataillon in Kiel, 2. in 
Wilhelmshaven): 16 Feldwebel, 10 Vizefeldwebel, 40 
Sergeanten, 95 Unteroffiziere, 152 Gefreite, 886 See- 
ſoldaten; bei den Bekleidungsämtern: 2 Feldwebel, 
3 Obermaate, 23 Maate, 140 Gemeine; ferner 44 
Oberlazarettgehilfen, 65 Lazarettgehilfen, 76 Unter- 
lazarettgehilfen, 31 Marinekrankenwärter; bei der 
Artillerieverwaltung: 32 Oberfeuerwerker, 36 Feuer- 
werker, 43 Depotvizefeldwebel oder Zeugobermaate; 
beim Torpedoweſen: 72 Deck- und 38 Unteroffiziere; 
beim Minenweſen: 22 Deck- und 36 Unteroffiziere; 
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ferner 21 Oberzahlmeiſteraſpiranten, 40 Zahlmeiſter⸗ 
aſpiranten, 79 Zahlmeiſterapplikanten; bei den Kü⸗ 
ſtenbezirksamtern und dem Vermeſſungsweſen 18 
Deckoffiziere. Das geſamte militäriſche Perſonal der 
Marine zählt alſo 1899: 1118 Offiziere, 142 Arzte, 
1119 Deckoffiziere, 5193 Unteroffiziere, 18,079 Ge⸗ 
meine, 1000 Schiffsjungen, zuſammen 26,651 Köpfe. 
Für die verſchiedenen Verwaltungszweige der Marine 
ſind 1899 insgeſamt 1733 Beamtenſtellen vorhanden, 
und zwar für 188 höhere Beamte, 1016 mittlere und 
Kanzleibeamte und 529 Unterbeamte. 

Anfang März 1899 waren (ungerechnet Torpedo⸗ 
boote) im Dienſt 48 Kriegsſchiffe, davon 24 auf aus: 
wärtigen Stationen (ein Kreuzergeſchwader zu 2 Di- 
viſionen, zuſammen 5 große, 3 kleine Kreuzer und 1 
Vermeſſungsſchiff auf der oſtaſiatiſchen Station, 1 Ka⸗ 
nonenboot auf der Ausreiſe dahin; 2 kleine Kreuzer 
auf der auſtraliſchen Station, 1 kleiner Kreuzer auf 
der oſtamerikaniſchen Station ſowie vorübergehend 
ebenda 3 Schulſchiffe; 2 kleine Kreuzer auf der oſt⸗ 
afrikaniſchen, 2Kanonenboote auf der weſtafrikaniſchen 
Station ſowie auf letzterer vorübergehend 2 Schul⸗ 
ſchiffe; auf der Mittelmeerſtation 1 Stationsſchiff und 
vorübergehend 1 großer Kreuzer, für die oſtamerita⸗ 
niſche Station beſtimmt. 

Der Schiffsbeſtand der Flotte hat ſich gegen 
die Tabelle im 18. Band (Textbeilage, S. 241) nicht 
weſentlich verändert, nur ſind die Schiffe neuerdings 
nach dem Flottengeſetz amtlich wie folgt eingeteilt: 

1) Linienſchiffe: Kaiſer Wilhelm II., Kaiſer Friedrich III., 

Kurfürſt Friedrich Wilhelm, Brandenburg, Weißenburg, Wörth, 
Bayern, Sachſen, Württemberg, Baden, Oldenburg. 

2) Küſtenpanzerſchiffe: Siegfried, Beowulf, Frithjof, 
Hildebrand, Heimdall, Hagen, Odin, Agir. 

3) Panzerkanonenboote: Weſpe, Viper, Biene, Mücke, 

Skorpion, Baſilisk, Chamäleon, Krokodil, Salamander, Natter, 
Hummel, Brummer, Bremſe. 

4) Große Kreuzer: König Wilhelm, Kaiſer, Deutſchland, 
Fürſt Bismarck, Kaiſerin Auguſta, Freya, Victoria Louiſe, 
Hertha, Vineta, Hanſa. 

5) Kleine Kreuzer: Irene, Prinzeß Wilhelm, Gefion, 
Gazelle, Arcona, Alexandrine, Buſſard, Falke, Seeadler, Kondor, 

Kormoran, Geier, Schwalbe, Sperber, Hela, Greif, Pfeil, Blitz, 
Wacht, Jagd, Meteor, Komet, Zieten. 7 

6) Kanonenboote: Jaguar, Iltis, Habicht. 
7) Schulſchiffe: Mars, Carola, Blücher, Charlotte, Stoſch, 

Stein, Moltke, Gneiſenau, Nixe, Olga, Marie, Sophie, Grille, 
Rhein, Hay, Ulan. 

8) Spezialſchiffe: Hohenzollern, Kaiſeradler, Loreley, 

Pelikan, Möwe, Albatroß, Hyäne, Wolf, Otter. 
9) Hafenſchiffe: Friedrich der Große, Preußen, Kronprinz, 

Friedrich Karl, Arminius. 

Beſondere Anderungen: Auf Befehl des Kaiſers 
ſind die Benennungen Seekadett (ſtatt Kadett), Fähn— 
rich zur See (ſtatt früher Seekadett), Leutnant zur 
See (ſtatt Unterleutnant zur See), Oberleutnant zur 
See (ſtatt Leutnant zur See), Kapitänleutnant ein⸗ 
geführt worden. . 

Für die Einſtellung und Ausbildung der See— 
kadetten und Schiffsjungen iſt vom Kaiſer 20. 
Febr. 1899 beſtimmt worden: Vorläufig werden bis 
zu 200 Seekadetten und bis zu 800 Schiffsjungen 
eingeſtellt. Fünf große Schulſchiffe dienen für deren 
erſte Ausbildung. Für den Eintritt als Seekadett be— 
ſteht keine Altersgrenze mehr, doch können zu alt ſchei⸗ 
nende Anwärter zurückgewieſen werden; Geldzulage 
vom Vater iſt nur bis zur Beförderung zum Ober⸗ 
leutnant zur See erforderlich. Die Ausbildung der 
Seekadetten erfolgt wie bisher im erſten Dienſtjahre 
auf Schulſchiffen; dann iſt eine Prüfung abzulegen, 
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nach deren Beſtehen die Seekadetten zu Fähnrichen zur 
See ernannt und ein Jahr auf die Marineſchule kom— 
mandiert werden. Später folgt Hauptprüfung zum 
Seeoffizier, dann halbjährige Ausbildung in Spezial- 
kurſen für Artillerie, Torpedoweſen und Infanterie— 
dienſt ſowie Ergänzungsprüfungen nach Schluß der 
Spezialkurſe. Nach dem Beſtehen dieſer Prüfungen 
werden die Fähnriche zur See zwei Jahre ununter— 
brochen an Bord von Kriegsſchiffen kommandiert. 
Nach Ablauf des erſten Jahres ſind die geeigneten 
Fähnriche zur See (nach der Offizierswahl) zur Be- 
förderung zum Leutnant zur See vorzuſchlagen. 

Schiffsjungen des ältern Jahrganges können unter 
Beförderung zu Leichtmatroſen auch auf andre (als 
Schul⸗) Schiffe verteilt werden. Die Beförderung der 
Jungen und Leichtmatroſen zu Matroſen ſoll nach 
einer Geſamtdienſtzeit von zwei Jahren erfolgen. Zur 
Vermehrung der Schnellfeuerkanoniere u. Maſchinen— 
gewehrſchützen und zu ihrer möglichſt langen Erhal— 
tung im Dienſt werden bei den Matroſendiviſionen 
Fünf⸗ und Sechsjährigfreiwillige eingeſtellt. 

Laut Kabinettsorder vom 14. März 1899 übernimmt 
der Kaiſer den Oberbefehl über die Marine, die Behörde 
»Oberkommando der Marine« kommt in Fortfall, die 
bisherige Admiralſtabsabteilung des Oberkommandos 
wird ſelbſtändig mit der Bezeichnung »Admiralſtab der 
Marine mit dem »Chef des Admiralſtabs der Marine« 
an der Spitze und dem Sitz in Berlin. Der Chef des 
Admiralſtabes wird dem Kaiſer unmittelbar unterſtellt. 
Im Admiralſtabe werden außer den Admiralitabsge- 
ſchäften die militärpolitiſchen Angelegenheiten der im 
Auslande befindlichen Schiffe bearbeitet. Alle übrigen 
Abteilungen und Dezernate des Oberkommandos wer- 
den aufgelöſt. Dem Kaiſer werden ferner unmittelbar 
unterſtellt die Chefs der Marineſtationen, der Inſpekteur 
des Bildungsweſens, der Chef des erſten Geſchwaders 
und der Chef des Kreuzergeſchwaders. Der Kaiſer er- 
nennt einen Generalinſpekteur der Marine, dem er 
ſeine Befehle zur Ausführung von Inſpizierungen im 
Bereich der geſamten Marine für jeden einzelnen Fall 
zugehen läßt. Nach Ausſpruch der Mobilmachung jo- 
wie alljährlich für die Dauer der Herbſtmanöver er- 
nennt der Kaiſer den Flottenchef. Die im Auslande 
befindlichen ſelbſtändigen Schiffskommandos werden 
dem Kaiſer in allen militärpolitiſchen Angelegenheiten 
unmittelbar unterſtellt, ſie erhalten die Befehle des 
Kaiſers durch den Chef des Admiralſtabes. In allen 
nicht auf die militärpolitiſche Verwendung ſich beziehen 
den Angelegenheiten werden die im Ausland befind- 
lichen ſelbſtändigen Schiffskommandos, mit Ausnahme 

der Seekadetten- und Schiffsjungenſchulſchiffe, dem- 
jenigen Stationskommando unterſtellt, welches die Be- 
ſatzung kommandiert hat. Die Seekadetten- u. Schiffs⸗ 
jungenſchulſchiffe ſowie die Schiffsjungenabteilung 
werden der Inſpektion des Bildungsweſens unterſtellt. 
Die Inſpektionen des Torpedoweſens und der Marine— 
infanterie werden dem Kommando der Marineſtation 
der Oſtſee, die Inſpektion der Marineartillerie wird 
dem Kommando der Marineſtation der Nordſee unter— 
ſtellt. Die Beziehungen dieſer Behörden zum Reichs— 
marineamt werden hierdurch nicht geändert. Die Mobil— 
machungsbeſtimmungen ſind vom Staatsſekretär des 
Reichsmarineamtes zu bearbeiten. Dem Reichsmarine— 
amt it unterſtellt das Gouvernement Kiaurſchou 
(Gouverneur Kapitän zur See Jäſchke, Chef der Mi- 
litär⸗ und Zivilverwaltung, zugleich Befehlshaber der 
Streitkräfte am Lande). Die Beſatzung beſteht aus 
dem 3. Seebataillon (20 Offiziere, 103 Unter— 
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offiziere, 1019 Gemeine), dem Meatrojenartillerie- 
detachement (5 Offiziere, 3 Deckoffiziere, 33 Unteroffi⸗ 
ziere, 231 Artilleriſten). Außerdem gehören zur Mili⸗ 
tärverwaltung 3 Offiziere, 5 Marineärzte, 1 Inten⸗ 
dant, 1 Auditeur, 2 Verwaltungsinſpektoren und zur 
Zivilverwaltung 1 Richter, 1 Hafenbauinſpektor. Zum 
Vermeſſungsdetachement gehören 4 Offiziere. Außer⸗ 
dem ſind vorhanden an ſeemänniſchem Perſonal 7 
Unteroffiziere, 21 Matroſen, an techniſchem Perſonal 
1 Deckoffizier, 11 Maate, 10 Gemeine, für die Artillerie- 
verwaltung 1 Oberfeuerwerker, 1 Depotvizefeldwebel 
und 3 Büchſenmacher. Die geſamte Beſatzung von 
Kiautſchou wird nicht vom Marineetat, ſondern von 
einem beſondern für das Gouvernement Kiautſchou be- 
ſtimmten Etat feſtgeſetzt. 

Vgl. Nauticus, Altes und Neues zur Flotten— 
frage; Derſelbe, Neue Beiträge zur Flottenfrage (Berl. 
1898); Langhans, Deutſcher Marineatlas (2 Aufl., 
Gotha 1898); Helm, Die deutſche Marine (2. Aufl., 
Berl. 1899); Neudecku. Schröder, Das kleine Buch 
von der Marine (Kiel 1899); Reinh. Werner, Bilder 
aus der deutſchen Seekriegsgeſchichte (Münch. 1899); 
Bär, Die deutſche Flotte 1848 — 1852 (Leipz. 1898). 

Geſchichte. 

Die re dauerte 1898 noch bis zum 
6. Mai. Die Militärſtrafprozeßordnung wurde 4. Mai 
in dritter Leſung mit 177 gegen 83 Stimmen ange— 
nommen. Bei der Beratung des Einführungsgeſetzes 
war es ſchon im Bundesrat zu keiner Einigung zwi— 
ſchen der Reichsregierung und Bayern über die Or- 
ganiſation des oberſten Militärgerichtshofes gekom— 
men. Man wollte Bayern nicht majoriſieren und die 
Entſcheidung der Frage den Kontingentsherren, dem 
König von engen und dem Prinz-Regenten von 
Bayern, anheimſtellen. Daher wurde in das Ein— 
führungsgeſetz von der Reichstagskommiſſion im 8 33 
eingefügt, daß die Einrichtung der oberſten militäri— 
ſchen Inſtanz mit Rückſicht auf die Verhältniſſe Bayerns 
anderweitig geſetzlich geregelt werden ſolle, und das 
Geſetz 4. Mai mit dieſem Paragraphen angenommen. 
Darauf wurde die erſte fünf jährige Legislaturperiode 
des Reichstags 6. Mai vom Kaiſer ſelbſt mit einer 
Thronrede geſchloſſen, die einerſeits das große Werk 
des gemeinſamen bürgerlichen Rechts und die Militär- 
ſtrafprozeßordnung, anderſeits die Genehmigung der 
Verſtärkung des Landheeres und der Flottenvorlage 
als Verdienſte des Reichstags hervorhob. Nach dem 
feierlichen Schluß der Sitzung lud der Kaiſer die Mit— 
glieder des Reichstags zu einem Mahl ins Schloß und 
ſprach hier ſeinen perſönlichen Dank aus für die Be— 
willigung der Mittel für die Errichtung eines Denk— 
mals Kaiſer Friedrichs III. in Berlin. 

Der Abſchnitt der Thronrede über die auswärtige 
Politik des Deutſchen Reiches lautete: »Der fried— 
liebende Charakter Meiner auswärtigen Politik, der 
jede Beeinträchtigung fremder Rechte fern liegt, die 
aber für den Schutz bedrohter deutſcher Intereſſen 
ſtets mit Nachdruck eintreten wird. findet ſeinen Aus 
druck in dem guten Verhältniſſe, das zu Meiner Ge— 
nugthuung zwiſchen dem Deutſchen Reiche und allen 
Mächten beſteht.« Nähere Erläuterungen über die 
auswärtige Politik Deutſchlands hatte der Staats— 
ſekretär v. Bülow, der ſich mehr und mehr als ebenſo 
kluger und vorſichtiger Staatsmann wie als geſchickter 
Parlamentarier erwies, im Ausſchuß und im Plenum 
des Reichstags bei der Beratung des Etats des Aus 
wärtigen Amts gegeben: gegenüber den in Frankreich 
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immer wieder aufgeitellten Behauptungen, daß Drey— 
fus ein deutſcher Spion geweſen ſei, erklärte er (24. 
Jan.), daß zwiſchen Dreyfus und irgend welchen deut— 
ſchen Organen Beziehungen oder Verbindungen irgend 
welcher Art niemals beſtanden und die ſogen. Drey— 
fusaffaire zwar viel Staub aufgewirbelt, aber die 
zwiſchen dem Deutſchen Reich und Frankreich beſtehen- 
den gleichmäßig ruhigen Beziehungen nicht zu ſtören 
vermocht habe. Er rechtfertigte 8. Febr. die pafjive, 
Haltung Deutſchlands in der europäiſchen Politik, in- 
dem er darlegte, daß es im europäiſchen Konzert nur 
die Flöte der diplomatiſchen Einwirkung und Über— 
redung in Konſtantinopel geblaſen habe, weil es ſich an 
einem poſitiven Druck auf die Pforte nicht habe beteili— 
gen wollen; die Zukunft Kretas ſei für Deutſchland 
gleichgültig, und in der griechiſchen Frage habe es ſich 
mit der internationalen Finanzkontrolle begnügt. In 
Bezug auf die Ereigniſſe in China bemerkte Bülow 
27. April, die deutſche Regierung habe durch die Be— 
ſetzung Kiautſchous nur beizeiten dafür geſorgt, daß 
Deutſchland, was auch kommen möge, nicht ganz leer 
ausgehe: »Den Störenfried werden wir nirgends ſpie— 
len, das Aſchenbrödel aber auch nicht.« Der Reichs- 
tag erkannte durch ſeine zuſtimmende Haltung an, daß 
er dieſe zurückhaltende und doch erfolgreiche Politik, 
welche jeden Konflikt vermied, die alten Bündniſſe 
pflegte und mit Rußland ein Vertrauensverhältnis 
herſtellte, durchaus billige. 

Die Neuwahlen für den Reichstag im Juni 1898 
wurden durch lebhafte Agitationen u. Parteikämpfe in 
der Preſſe und in Verſammlungen eingeleitet, bei denen 
ſich außer den Sozialdemokraten beſonders die Agrarier 
beteiligten u. die ſchon vorhandene Parteizerſplitterung 
noch vermehrten. Bei der Hauptwahl, 16. Juni, wur— 
den daher nur 209 Abgeordnete gewählt u. 188 Stich— 
wahlen waren erforderlich. Dieſe fanden 24. Juni 
ſtatt und hatten das Ergebnis, daß 57 Konſervative, 
20 Mitglieder der Reichspartei, 49 Nationalliberale, 
12 Mitglieder der Freiſinnigen Vereinigung, 30 der 
Freiſinnigen, 8 der Süddeutſchen Volkspartei, 106 
Mitglieder des Zentrums, 57 Sozialdemokraten ge— 
wählt wurden; dazu kamen 14 Polen, 12 Antiſemiten, 
9 Welfen, 8 Elſäſſer, 1 Däne, 4 Agrarier, 3 bayriſche 
Bauernbündler und 7 Wilde. Die Stimmen der So— 
zialdemokraten waren von 1,786,000 (1893) auf 
2,120,000, die der Nationalliberalen von 997,000 auf 
1,160,000 geſtiegen, die des Zentrums von 1,468,000 
auf 1,133,000, die der Reichspartei von 438,000 auf 
220,000, die der Polen von 230,000 auf 180,000 gefal— 
len. Im großen und ganzen blieb das Parteiverhältnis 
im neuen Reichstag ſo, wie es im alten geweſen war. 
Das Zentrum war nach wie vor die ausſchlaggebende 
Partei, indem es einerſeits mit den Konſervativen, an— 
derſeits mit den Freiſinnigen und den Sozialdemokra— 
ten eine Mehrheit bilden konnte. Einekonſervativ-natio— 
nalliberale (Kartell-) Mehrheit war ausgeſchloſſen. 

Die politiſche Ruhe, welche nach dem Abſchluß der 
Reichstagswahlen während der Sommermonate ein— 
trat, wurde nur unterbrochen durch den Tod Bis- 
marcks (30. Juli) in Friedrichsruhe, der den deut— 
ſchen Vaterlandsfreunden Gelegenheit gab, ihren Ge— 
fühlen der Bewunderung und Dankbarkeit für den 
großen Staatsmann in den verſchiedenſten Formen 
Ausdruck zu geben; da die feierliche Beſtattung der 
Leiche auf ſpätere Zeit verſchoben wurde, fand eine 
allgemeine nationale Trauerfeier nicht ſtatt. Die Na— 
tion konnte aber aus der Haltung des Kaiſers, des 
Reichskanzlers Fürſten Hohenlohe und des Staats- 
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ſekretärs v. Bülow die beruhigende Gewißheit ſchöpfen, 
daß die auswärtige Politik des Reiches ſich in den 
Bismarckſchen Bahnen auch weiter bewegen werde. 
Beſonders der Kaiſer war darauf bedacht, das An— 
ſehen und den Einfluß Deutſchlands nach außen zu 
mehren und auszubreiten. Dieſem Zwecke diente auch 
die Orientreiſe, die Kaiſer Wilhelm mit ſeiner Ge— 
mahlin und großem Gefolge im Oktober zur See an— 
trat. Zunächſt beſuchte er Konſtantinopel, wo er 
vom Sultan mit glänzender Gaſtfreundſchaft begrüßt 
wurde und das freundſchaftliche Verhältnis zum 
Osmaniſchen Reiche, das auch der deutſchen Indu— 
ſtrie wertvollen Gewinn verſprach, befeſtigte. Dar— 
auf begab ſich das kaiſerliche Paar nach Paläſtina, zu⸗ 

nächſt, um die in Jeruſalem auf dem Gebiete der Je— 
ruſalemſtiftung neuerbaute evangeliſche Erlöſertirche 
einzuweihen. Die Feierlichkeit fand 31. Okt. in An- 
weſenheit einer großen Verſammlung, namentlich von 
den Vorſtänden der evangeliſchen Kirchen Deutſchlands 
und der andern Länder, ſtatt. Der Kaiſer verlas da— 
bei eine erhebende Anſprache. Wenige Tage ſpäter 
ſchenkte er der römiſch-katholiſchen Gemeinde in Balä- 
ſtina die ſogen. Dormitio Sanctae Mariae (Dormi- 
tion de la sainte Vierge) zur Errichtung einer lateini⸗ 
ſchen Kirche. Dieſe Schenkung hatte eine politiſche 
Bedeutung. Gleich nach dem Bekanntwerden des Pla- 
nes des deutſchen Kaiſers, Paläſtina zu beſuchen, hatte 
die franzöſiſche Regierung an die päpſtliche Kurie das 
Anſinnen gerichtet, das früher beſtehende, aber ſeit 
Jahren nicht mehr ausgeübte Protektorat Frankreichs 
als der »älteſten Tochter der Kirche« über die lateini— 
ſchen Chriſten im Orient ausdrücklich zu beſtätigen, 
und nicht bloß der Staatsſekretär Rampolla, ſondern 
auch Papſt Leo XIII. ſelbſt in einer Rede an franzöſi⸗ 
ſche Pilger hatte ſich herbeigelaſſen, das zu thun. In⸗ 
des die deutſchen Katholiken erhoben entſchiedenen 
Widerſpruch gegen die Anmaßung Frankreichs, und 
die preußiſche Regierung rief ihren Geſandten beim 
Vatikan, Otto v. Bülow, mit Urlaubserteilung ab. Die 
Kurie lenkte ein, die katholiſchen Unterthanen des 
Deutſchen Reiches in Paläſtina begrüßten den Kaiſer 
als ihren Schutzherrn, und dieſer vergalt es ihnen 
durch Überweiſung jener heiligen Stätte, die er vom 
Sultan ſich hatte abtreten laſſen. Ende November 
kehrte der Kaiſer über Italien und Süddeutſchland 
nach Potsdam zurück; ein Beſuch Agyptens war wegen 
Mangel an Zeit aufgegeben worden. 

Die neue Legislaturperiode des Reichstags 
wurde vom Kaiſer 6. Dez. 1898 eröffnet. Die Thron- 
rede kündigte als Geſetzvorlagen Geſetzentwürfe zur 
Verbeſſerung der Invaliditäts- u. Altersverſicherung 
und gegen den Terrorismus gegen Arbeitswillige, eine 
Novelle zur Gewerbeordnung, Entwürfe über die Ber: 
längerung des Privilegiums der Reichsbank, über die 
allgemeine Einführung der Schlachtvieh- und Fleiſch— 
beſchau, über Anderungen im Poſttaxweſen u. a. an. 
Auch eine Militärvorlage, die weſentliche Lücken des 
Heerweſens beſeitigen und die Organiſation durch 
neue Kommandoſtellen ergänzen ſollte, wurde der An— 
nahme durch den Reichstag dringend empfohlen. Für 
die Kolonien wurden erhöhte Ausgaben, für die eine 
Anleihe unvermeidlich ſei, gefordert, auch die Über- 
nahme von Neuguinea durch das Reich für notwendig 
erklärt. Die Beziehungen Deutſchlands zu allen aus— 
wärtigen Mächten wurden als unverändert freundlich 
bezeichnet. »An Meinem Teile mit beizutragen zur 
Aufrechterhaltung und immer größern Feſtigung des 
Weltfriedens iſt das vornehmſte Ziel Meiner Politik«, 
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fuhr die Thronrede fort. »Mit warmer Teilnahme 
habe Ich deshalb die hochherzige Anregung Meines 
teuern Freundes, Seiner Majeſtät des Kaifers von 
Rußland, zu dem Zuſammentritt einer internationalen 
Konferenz begrüßt, welche dem Frieden und der be— 
beſtehenden Ordnung der Dinge zu dienen beſtimmt 
iſt.« Nach Erwähnung der antianarchiſtiſchen Kon— 
ferenz in Rom, die durch das fluchwürdige Verbrechen 
an der Kaiſerin von Oſterreich veranlaßt worden, ſchloß 
die Thronrede mit den Worten: »Mit bewegtem Her— 
zen habe Ich mit der Kaiſerin und Königin, Meiner 
Gemahlin, an den Stätten geweilt, die durch das Lei— 
den des Erlöſers der geſamten Chriſtenheit teuer ſind. 
Dem evangeliſchen Bekenntniſſe dort ein Gotteshaus 
zu errichten, war ſchon das ſehnliche Verlangen Mei— 
ner drei Vorgänger an der Krone Preußens. Daß es 
Mir vergönnt war, jenes Verlangen zu erfüllen und 
die Erlöſerkirche zu Jeruſalem dem Dienſte des Herrn 
zu übergeben, iſt Mir ein neuer Antrieb, die Mir von 
Gottes Gnaden verliehene Gewalt auch weiter einzu— 
ſetzen für die ewigen Grundwahrheiten des Chriſten— 
tums. Von ſolchen Gefühlen geleitet, hat es Meinem 
Herzen beſondere Genugthuung re einen lang⸗ 
gehegten Wunſch der deutſchen Katholiken durch Er- 
werbung eines ihnen durch weihevolle Erinnerungen 
geheiligten Beſitztums auf dem Berge Zion in Er— 
füllung zu bringen. So gebe Ich Mich der Hoffnung 
hin, daß Mein Aufenthalt im türkiſchen Reiche, die 
ebenſo gaſtfreundliche wie glänzende Aufnahme, die 
Ich bei Seiner Majeſtät dem Sultan, entſprechend den 
freundſchaftlichen Beziehungen der beiden Reiche, ge— 
funden, und der begeiſterte Empfang, der Mir und 
der Kaiſerin allenthalben von der osmaniſchen Be— 
völkerung bereitet wurde, dem deutſchen Namen und 
den deutſchen nationalen Intereſſen zu bleibendem Bor- 
teil und Segen gereichen mögen.« Der Tod des Für- 
ſten Bismarck wurde in der Thronrede nicht erwähnt. 

Der Reichstag konſtituierte ſich 7. Dez. Zum Prä— 
ſidenten wurde das gemäßigte Mitglied des Zentrums, 
Graf Balleſtrem, zu Vizepräſidenten der konſervative 
Abgeordnete v. Frege und der bisherige erſte Vize— 
präſident Schmidt von der Freiſinnigen Volkspartei 
gewählt. Da die ſozialdemokratiſche Partei infolge 
ihres bisherigen Verhaltens gegen das Reichsober— 
haupt von einer Vertretung im Reichstagsvorſtand 
ausgeſchloſſen war, ſo hätte der Stärke der Fraktionen 
entſprechend die nationalliberale Partei Anſpruch auf 
die 2. Vizepräſidentenſtelle gehabt und hatte für dieſen 
Poſten den ſüddeutſchen Abgeordneten Baſſermann 
in Vorſchlag gebracht. Jedoch das Zentrum zog es 
vor, mehr mit der Linken Fühlung zu nehmen, um 
ſich ſo je nach Wahl mit den Konſervativen oder den 
Radikalen die Mehrheit zu ſichern. Nach der Kon— 
ſtituierung des Hauſes hielt der neue Präſident eine 
kurze Rede zum Gedächtnis Bismarcks, während der 
die Sozialdemokraten den Saal verließen, die übri— 
gen Abgeordneten aber ſich von ihren Sitzen erhoben. 

a beim Tode Bismarcks lein Reichstag exiſtierte, 
»der an der Bahre des großen Toten dem Schmerz 
und der Trauer des deutſchen Volkes hätte Ausdruck 
geben können «, und nur der frühere Vizepräſident 
Spahn einen Kranz am Sarge niedergelegt hatte, ſo 
fühlte ſich Balleſtrem, obwohl früher ein ſcharfer 
Gegner des Reichskanzlers, mit Recht veranlaßt, des 
Fürſten mit paſſenden Worten zu gedenken: »Wenn 
ſchon alle Angehörigen des Deutſchen Reiches dem An— 
denken an ſeine unſterblichen Verdienſte um das deutſche 

229 

für die Mitglieder des Reichstags doch noch ein Grund 
beſonderer Dankbarkeit hinzu. Wenn wir hier als Ver⸗ 
treter des deutſchen Volkes ſtehen, ſo haben wir dies 
in erſter Linie dem verewigten Kanzler zu verdanken. 
Fürſt Bismarck war ein großer, gewaltiger Staats⸗ 
mann, der ſich die höchſten Ziele zur Einigung und 
zum Wohle des Vaterlandes geſetzt hat.“ 

Vor Weihnachten wurde noch die erſte Leſung des 
Reichshaushaltsetats in viertägiger Debatte, 12.— 15. 
Dez., in üblicher Weiſe erledigt, indem ein Teil des 
Etats an die Ausſchüſſe verwieſen, ein andrer für 
die Beratung im Plenum beſtimmt wurde. Die Fi⸗ 
nanzverhältniſſe des Reiches waren günſtig, da der 
Ertrag der Zölle und Steuern fortwährend ſtieg und 
jedes Jahr ein Überſchuß über den Voranſchlag erzielt 
wurde. Auch die allgemeine Lage Deutſchlands konnte 
von den Staatsſekretären, der Thronrede entſprechend, 
als günſtig geſchildert werden. Namentlich der Staats⸗ 
ſekretär des Auswärtigen, v. Bülow, wußte die un- 
abhängige und doch freundſchaftliche Stellung Deutſch⸗ 
lands zu allen Mächten mit Geſchick darzulegen und 
mit großer Feinheit einen ungeſchickten Ausfall des 
öſterreichiſchen Miniſterpräſidenten Grafen Thun gegen 
Preußen wegen einiger Ausweiſungen ſlawiſcher Ar— 
beiter aus Schleſien zurückzuweiſen; der öſterreichiſche 
Miniſter ſah ſich auch veranlaßt, ſeine Drohungen mit 
Repreſſalien in der offiziöſen »Wiener Zeitung als 
mißverſtändlich zurückzunehmen. Im Januar 1899 be⸗ 
gann der Reichstag ſeine Thätigkeit nach Erledigung 
einer Interpellation über die Fleiſchnot mit der erſten 
Leſung der Militärvorlage (12. und 13. Jan.). Die 
Regierung ſchlug die Errichtung von drei neuen Gene— 
ralkommandos (einem preußiſchen, einem bayriſchen 
und einem ſächſiſchen) und fünf Diviſionskommandos, 
eineneue Organiſation ſowie eine Vermehrung der 
Artillerie, insgeſamt die Erhöhung des Friedens- 
präſenzſtandes um 27,000 Mann bis 1904 vor (das 
Nähere ſ. oben, S. 222— 225). Die Militärvorlage 
ſtieß im Plenum auf keine heftige Oppoſition und 
wurde an die Budgetkommiſſion zur Einzelberatung 
überwieſen. Die zweite Leſung des Reichshaushalts⸗ 
etats begann 17. Jan. mit einer Erörterung der Lippe- 
ſchen Frage (weiteres ſ. Lippe). Der Marineetat wurde 
ohne weitere Erörterungen genehmigt, nur die Mehr— 
forderungen des Kolonialamtes für die Schutzgebiete 
gaben zu eingehendern Verhandlungen Anlaß. Wäh— 
rend der Etatsberatungen im Plenum fanden im Bud— 
get die Beratungen über die Militärvorlage jtatt. 
Bei dieſen trat wiederum das Zentrum als die aus— 
ſchlaggebende Partei auf. Der wichtigſte Teil der Vor— 
lage, die Vermehrung (auf 574 Batterien) und ander— 
weitige Organiſation der Feldartillerie, wurde von der 
Mehrheit bewilligt, dagegen die Verſtärkung der Kaval— 
lerie um drei Regimenter und der Infanterie um 23,000 
Mannſchaften und 4000 Unteroffiziere bis 1902 vom 
Zentrum, den Freiſinnigen und den Sozialdemokraten 
abgelehnt. Der Abgeordnete Lieber im Namen des 
Zentrums beantragte, die Friedenspräſenzſtärke bis 
1903 nicht auf 502,506 Mann (ohne die Einjährig- 
Freiwilligen), ſondern auf 494,780 Mann feſtzuſetzen. 
Die zweite Leſung der Militärvorlage fand 14. März 
ſtatt. Am Schluß derſelben wurde die Regierungs- 
vorlage mit 209 gegen 141, die Kommiſſionsvorlage 
gegen die Stimmen des Zentrums abgelehnt. Bei 
den neuen Kompromißverhandlungen in der Kom⸗ 
miſſion wurde die Friedenspräſenzſtärke auf 495,500 
Mann feſtgeſetzt und außer 465 Eskadrons Kavallerie 

Vaterland feierlichen Ausdruck zu geben ſuchen, fo tritt | 17 Eskadrons Jäger zu Pferde bewilligt. Die Erſpar— zug 9 3 
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nis, die das Zentrum forderte, belief ſich nur auf 7000 
Mann und 2,5 Mill. Mk. jährlich. Indes ließen die 
Vertreter des Zentrums ihre Geneigtheit durchblicken, 
ſpäter auch die urſprüngliche Forderung der Regie— 
rung zu bewilligen; ſie wollten nur nicht durch das 
kaudiniſche Joch gehen, das der Kriegsminiſter v. Goßler 
für ſie aufrichtete, indem er wegen der Notwendigkeit, 
den Präſenzſtand der Bataillone zu erhöhen, um die 
Nachteile der zweijährigen Dienſtzeit zu vermindern, 
auf der vollen Präſenzſtärke, welche die Regierung ge— 
fordert hatte, beſtand. Schon redete man von einer 
Auflöſung des Reichstags, wenn derſelbe die Regie— 
rungsforderung nicht bewillige. Indes bei der dritten 
Leſung (16. März) erklärte der Reichskanzler, Fürſt 
Hohenlohe, daß die Regierungen der Vorlage in der 
Faſſung der Kommiſſion zuſtimmten, »unter dem Vor— 
behalt, daß dieſelben entſchloſſen ſind, vor Beendigung 
der geſamten Organiſation an das hohe Haus mit er— 
neuten Anträgen heranzutreten, welche die Durch— 
führung der gegenwärtigen Vorlage in ihrem vollen 
Umfange ſicherſtellen, zumal die verbündeten Regie— 
rungen aus der Rede des Abgeordneten Lieber die feſte 
Zuverſicht ſchöpfen zu dürfen glauben, daß ihre in der 
Vorlage geſtellten Forderungen, wenn auch nicht zur 
Zeit, ſo doch noch rechtzeitig für die vorgeſchlagene 
Organiſation die Genehmigung des hohen Hauſes fin— 
den werden «. In der That beantragte Lieber eine Re— 
ſolution, welche die Bewilligung der jetzt verweigerten 
7000 Mann im Verlauf des bevorſtehenden neuen 
Quinquennats nach erneuter geſetzgeberiſcher Erwä— 
gung in Ausſicht ſtellte. Darauf wurde mit dieſer Re— 
ſolution die Militärvorlage in der Faſſung der Kom— 
miſſion mit 222 gegen 132 Stimmen angenommen. 

Die am 4. Mai 1898 einer direkten Verſtändigung 
des Kaiſers mit dem Prinz-Regenten von Bayern vor— 
behaltene Regelung des Verhältniſſes Bayerns zum 
Reichsmilitärgerichtshofe war im November 1898 er— 
zielt worden, und der Reichstag genehmigte die Vor— 
lage, wonach beim oberſten Gerichtshof ein bayriſcher 
Senat errichtet werden ſoll, deſſen Mitglieder der Kö— 
nig von Bayern ernennt. Der Reichshaushaltsetat 
für 1899 wurde rechtzeitig zu Ende beraten. Bei der 
Beſprechung der auswärtigen Verhältniſſe des Rei— 
ches gab 11. Febr. der Staatsſekretär v. Bülow auch 
über die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, die 
engliſche und amerikaniſche Zeitungen zu trüben ſich 
bemüht hatten, befriedigende Erklärungen ab. Nach 
Beendigung der Etatsberatung (21. März) vertagte 
ſich der Reichstag bis 11. April. über Samoa ſ. d. 

Deutſches Volkstum. Unter dieſem Titel gab 
Hans Meyer ein illuſtriertes Werk heraus (Leipz. 
1898), das im Gegenſatze zu andern Werken über die 
deutſche Volkskunde, in denen die äußern Erſchei— 
nungsformen des deutſchen Volkscharakters mehr oder 
minder zuſammenfaſſend geſchildert wurden, es zum 
erſtenmal unternimmt, die ſchöpferiſche Urſache der 
Erſcheinungen, nämlich den deutſchen Volkscharak— 
ter ſelbſt, dieſe Miſchung verſchiedener Eigenheiten, 
Fähigkeiten und Neigungen, nach allen Richtungen hin 
und im Zuſammenhang darzuſtellen. Das Buch ſucht 
die Aufgabe zu löſen, den eigenartigen deutſchen Kern 
in allen Erſcheinungen und Schöpfungen des deutſchen 
Weſens nachzuweiſen, und ſoll dadurch die gerade 
heutzutage ſo oft geſtellte Frage: »Was iſt deutſch?« 
zur Beantwortung bringen. In die Bearbeitung ha— 
ben ſich geteilt: H. Meyer (Das deutſche Volkstum), 

Deutſches Volkstum — Deutſch-Oſtafrika. 

deutſche Sprache), E. Mogk (Die deutſchen Sitten und 
Bräuche; Die altdeutſche heidniſche Religion), K. Sell 
(Das deutſche Chriſtentum), A. Lobe (Das deutſche 
Recht), H. Thode (Die deutſche bildende Kunſt), H. A. 
Köſtlin (Die deutſche Tonkunſt), J. Wychgram (Die 
deutſche Dichtung). 

Deutſchkonſervative Partei, Fraktion des deut⸗ 
ſchen Reichstags, die ſich bis 1898 auf 64 Mitglieder 
vermindert hatte, ſank bei den Reichstagsneuwahlen 
im Juni 1898 auf 57 Mitglieder. 

Deutſch⸗Oſtafrika. Da das Bedürfnis einer Feſt⸗ 
ſtellung der engliſch-deutſchen Grenze zwiſchen 
dem Tanganjika- und dem Nyaſſaſee an Ort und Stelle 
ſich ſchon wiederholt dringend geltend gemacht hatte, 
ſo wurde Anfang 1897 eine Expedition unter dem 
Hauptmann Herrmann abgeſandt, die in Verbindung 
mit einer engliſchen Kommiſſion zunächſt die telegra= 
phiſche Längenbeſtimmung zwiſchen dem Objervato- 
rium in Kapſtadt und einem Punkt an der Weſtküſte 
des Nyaſſaſees feſtſtellte, dann die Arbeiten längs 
der Grenze ſelbſt aufnahm und dieſelben Anfang 1899 
vollendete. Auch die Grenze gegen den Kongoſtaat, 
nördlich vom Tanganfſika, wird bald feſtgeſtellt wer— 
den müſſen, da es ſich dort um wichtige Fragen han= 
delt. An der Grenze gegen Britiſch-Oſtafrika wur⸗ 
den bereits Vermeſſungen vorgenommen. Auch in 
betreff der Volkszahl der Eingebornen ſind in einer 
Anzahl von Bezirken Erhebungen gemacht worden, 
die indes erſt der allgemeinen Durchführung bedür- 
fen, um ein Ergebnis für das ganze Schutzgebiet 
geben zu können. Die europäiſche Bevölkerung be- 
zifferte ſich 1. Jan. 1898 auf 880 Seelen, wovon 664 
Deutſche, 46 Franzoſen, 40 Engländer, 34 Griechen, 
18 Holländer, 16 Sſterreicher, 15 Italiener, die dem 
Beruf nach waren: 360 (338 deutſche) Angehörige 
der Regierung, der Schutztruppe und Poſt, 167 (83 
deutſche) Miſſionare, 63 (39 deutſche) Kaufleute, 57 
(48 deutſche) Pflanzer. Von weiblichen Perſonen wur⸗ 
den gezählt 117 (80 deutſche), darunter 73 Ehefrauen 
(55 deutſche) und 44 Pflegeſchweſtern und Miſſions⸗ 
ſchweſtern (25 deutſche), von Kindern 43 (38 deutſche). 
Die Zahl der Inder und Araber iſt für die Bezirke 
Pangani, Saadani, Bagamoyo, Dar es Saläm, Kilwa, 
Mikindani, Kiloſſa und Tabora feſtgeſtellt worden, ſie 
fehlt aber neben andern für den Bezirk Tanga, wo 
dieſe Nationalitäten ſtark vertreten ſind. In jenen 
Diſtrikten leben 3260 Inder und 2676 Araber. Für 
die Verbeſſerung der geſundheitlichen Verhält— 
niſſe der Küſtenſtädte wie der Innenſtationen und 
ihrer Umgebung wird fortdauernd viel gethan. In 
den Städten wurden neue Straßen angelegt und mit 
feſter Beſchotterung verſehen. Die Kanaliſationsbau⸗ 
ten wurden, beſonders in Dar es Saläm, zu einem 
größern Netz erweitert und in ihren Anlagen verbeſ— 
ſert. Auf den ältern Binnenſtationen hat man die 
Urbarmachung und Bebauung der nähern Umgebun⸗ 
gen nahezu vollendet. Sumpfſtrecken in der Nähe von 
Wohnorten wurden durch Abzugsgräben und durch 
Aufſchüttungen trocken gelegt und zur Bebauung und 
Bepflanzung hergerichtet. Nur in Mikindani, das, 
von Sümpfen umgeben, zu den ungeſündeſten Orten 
der Kolonie gehört, hat bisher wenig geſchehen kön⸗ 
nen. Auch die Trinkwaſſerfrage hat beſondere Berück⸗ 
ſichtigung gefunden. Man hat die Brunnen der Orte, 
auf denen Europäer dauernd ſtationiert find, unter 
ſucht und diejenigen, deren Waſſer als ſchädlich be⸗ 

A. Kirchhoff (Die deutſchen Landſchaften und Stämme), funden wurde, zugeſchüttet. Zahlreiche neue Brunnen 
H. Helmolt (Die deutſche Geſchichte), O. Weiſe (Die find gebaut worden, jo namentlich an der großen 
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Karawanenſtraße Dar es Salam Tabora. Um die zucht mit Molkerei und Käſerei, Schaf-, Ziegen- und 
Verbreitung der Pocken zu verhüten, wurden im ver⸗ Schweinezucht, Spiritusbrennerei, Ziegelei betrieben 
floſſenen Jahre an 60,000 Impfungen vorgenommen und werden Weizen, Gerſte, Hafer, Mais, Kartoffeln, 
und auch im Innern mit Impfungen in größerm Um⸗ Erbſen, Bohnen, Rüben, Zuckerhirſe gebaut. Auch 
fange begonnen. Die Lazarettverhältniſſe verbeſſerten allerlei Gemüſe, Wein, Kaffee, Thee, Eucalyptus- 
ſich ſeit Eröffnung des neuen Europäerlazaretts in Arten gedeihen gut. Die Verſuchsſtation Dabaga bei 
Dar es Saläm ſehr bedeutend; 1897— 98 wurden Iringa ſoll die Frage löſen, ob und wie eine Anſiede⸗ 
dort 203 Kranke und in dem dortigen Farbigenlazarett lung von Europäern dort möglich iſt. Eine Expedi⸗ 
486 Kranke behandelt. In Tanga, wo 137 Europäer tion des jetzigen Gouverneurs hat die Aufmerkſam⸗ 
und 179 Farbige behandelt wurden, hat man mit dem | keit auf ein bisher ſehr wenig bekanntes Gebiet, die 
Bau eines umfangreichen Regierungslazaretts be- Landſchaft Uhehe im SW. der Kolonie, hingelenkt. 
gonnen. 1896 ſtarben von 839 Europäern 31 an kli⸗Zwiſchen dem Ulanga im SO. und dem Ruaha im 
matiſchen, 9 an andern Krankheiten, was immer noch NO. zerfällt das Land in fünf Zonen. Zunächſt im 
eine große Sterblichkeit iſt, da man es faſt nur mit SO. und im NO. die beiden Flußzonen, durch welche 
erwachſenen, geſunden Perſonen zu thun hat. Doch hier der Ulanga, dort der Ruaha fließt. Sie haben 
ſind die Verhältniſſe viel beſſer als früher geworden tropiſches Klima, ſind ſehr fruchtbar, eignen ſich je⸗ 
und beſſern ſich mehr und mehr. Die Malaria herrſcht doch nicht zur Beſiedelung. Dagegen liegen zwi⸗ 
zwar an der ganzen Küſte, die höher gelegenen Land⸗ ſchen ihnen in einer Höhe von 1000 — 2000 m das 
ſchaften ſind aber ganz frei davon. Der Marktverkehr, Uhehegebirgsland, das Savannenland und ein aus 
beſonders der Fleiſchverkauf, ſteht an allen Küſten⸗ Acker⸗ und Grasland gemiſchtes Gebiet, die in einer 
orten und auch auf den Innenſtationen unter Auf⸗ Ausdehnung von über 1 Mill. Hektar als ein für 
ſicht der Behörden, was von großer Wichtigkeit iſt, da deutſche Beſiedelung geeignetes Gebiet erſcheinen, na⸗ 
die Küſte Oſtafrikas vielfach von Viehſeuchen heim⸗ mentlich auch deswegen, weil nach mehreren Beob- 
geſucht wird. Die im Schutzgebiet hauptſächlich vor⸗ achtern die Malaria in dem Bergland keinen Boden 
kommenden anſteckenden Krankheiten Ruhr und Pocken finden ſoll. Dazu kommt, daß in den Flüſſen Ru⸗ 
machen es erforderlich, daß dem Karawanenverkehr, fidſchi und Ulanga die einzige nennenswerte Waſſer⸗ 
der dieſen Krankheiten eine große Verbreitung geben ſtraße der Kolonie zu finden iſt. Der Rufidſchi iſt bis 
muß, die ſtrengſte Überwachung ſeitens der Behörden zu den Panganifällen, 200 km aufwärts, ſchiffbar. Der 
zu teil wird. Ulanga mit ſeinen Nebenflüſſen erſchließt ein weites 

Die Kolonie hatte nicht allein durch Dürre, ſondern Gebiet, deſſen großer Teil für tropiſche Kulturen ſehr 
auch durch Heuſchrecken viel zu leiden, beſonders die geeignet erſcheint und ſchon jetzt durch Gummireich⸗ 
Reiskulturen, auch die Zuckerpflanzungen am Pan⸗ tum erheblichen Handelswert beſitzt. Dies grenzt direkt 
gani, am wenigſten die Pflanzungen um Lindi und an das Beſiedelungsgebiet Uhehe an, das, an ſich von 
Mikindani. Die Bemühungen der Regierung, die Ein⸗ großer Ausdehnung und zahlreichen Farmen Raum 
gebornen zum Anbau von Olfrüchten zu veranlaſſen, bietend, in direktem Anſchluß ſteht an die ebenfalls 
haben bisher keinen Erfolg gehabt. Die Verſuche, durchaus beſiedelungsfähigen weiten Gebiete, die längs 
Pferde einzuführen, ſind nicht glücklich ausgefallen. des öſtlichen und nördlichen Nyaſſarandes laufen und 
Dagegen hat man in Dar es Salam und Weſtuſam⸗ von da an ununterbrochen bis zum Rikwa und Tan⸗ 
bara im großen Verſuche gemacht, aus dem einheimi⸗ ganjika ſich erſtrecken. Allerdings würden die Ein- 
ſchen grauen Eſel und der edlen weißen Maskatvarietät gebornen unſers Schutzgebietes für dies bis jetzt faſt 
eine gute Kreuzung zu erzielen, womit die Araber ſeit menſchenleere Land wegen des rauhern Klimas als 
langem Erfolg haben. Am Kilima Noſcharo macht die Arbeiter ſich wenig eignen, die deutſchen Anſiedler 
Kilima Noſcharo⸗Straußenzucht⸗Geſellſchaft auch Ver⸗ würden die meiſten Arbeiten ſelbſt zu beſorgen haben. 
ſuche mit der Zähmung von Zebras (vgl. Bronſart Auf den Pflanzungen, die in andern Teilen der Ko⸗ 
von Schellendorff, Strauße, Zebras u. Elefanten. lonie im Betriebe ſind, werden fait durchweg Ein⸗ 
Die Bedeutung eingeborner Tiere für die wirtſchaft⸗ geborne als Arbeiter beſchäftigt, gegenwärtig gegen 
liche Entwickelung Deutſch⸗Oſtafrikas, Berl. 1898). 5000, während kaum 100 Oſtaſiaten, von denen jeit 
Eſel erſetzen jetzt ſchon die Träger im Verkehr griechiſcher mehr als 2 Jahren kein einziger mehr eingeführt 
Kaufleute zwiſchen der Küſte und dem Kilima Ndicharo. | wurde, noch in D. ſich befinden. Die Nachfrage nach 
Mit verſchiedenen Modellen von Wagen und mit Arbeitern nimmt dabei beſtändig zu, auch gewöhnen 
Ochſen, Maultieren und Eſeln ſind ſchon jetzt Verſuche ſich die Eingebornen mehr und mehr an eine geregelte 
gemacht worden. Mit der Rindviehzucht hat man wenig Thätigkeit, die ſie früher doch gar nicht kannten. 
Erfolg gehabt, da die Tſetſe⸗ und Texaskrankheit immer | Für Erhaltung der wenigen bedeutendern Holz— 
wieder unter den Tieren aufräumt, nur die Schweine beſtände wurde ein Anfang gemacht, indem die Ver⸗ 
und Geflügelzucht macht in Dar es Saläm und an⸗ waltung im Rufidſchi-Delta einen Forſtbetrieb mit 
dern Orten erfreuliche Fortſchritte. Die Regierung drei Forſtbeamten eröffnete. Hier befindet ſich ein 
hat auf der Inſel Mafia eine Viehſtation angelegt, 40,000 Hektar großes Waldgebiet von Mangroven, 
ebenſo an den Pugubergen, 21,5 km von Dar es Sa- deren Holz der größte Teil der Küſte, Sanſibar, So- 
läm, in dieſer Stadt auch einen Rindvieh⸗ und Eſel⸗ malland, Südarabien u. a., zum Hausbau braucht. 
ſtall erbaut. Die Kühe ſollen hauptſächlich den euro⸗ Den Stationen Kiloſſa und Muanga und den Bezirks 
päiſchen Familien Milch liefern. Bei Dar es Salam ämtern Langenburg und Weſtuſambara (Wilhelms- 
beſteht ferner ein Verſuchsgarten, die Agavepflanzung thal) ſind gelernte Jäger zur Erhaltung der vorhan— 
auf Kuraſini, auf der 134 Hektar mit 150,000 Aga- denen Waldbeſtände und zu Aufforſtungen beigegeben 
ven bepflanzt ſind, und die Kokospflanzung Temeke, worden. In der Nähe von Dar es Salam hat man 
auf der auch Erdnüſſe geerntet werden. Auf der Ver⸗ einen beſſern Steppenwald für Verſuchszwecke ein⸗ 
ſuchsplantage Mohorro wird in großem Maßſtabe gerichtet und angefangen, die Puguberge zu bewirt⸗ 
Tabak und auch Kaffee, Reis und Jute gebaut. Auf ſchaften, namentlich um die Kultur der Kautſchukbäume 
der Kulturſtation Kwai in Uſambara wird Rindvieh- in die Hand zu nehmen. Aufforſtungen mit auſtrali⸗ 
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ſchen Bäumen wurden mit gutem Erfolge verſucht; 
in Weſtuſambara mit Eucalyptus globulus, auf der 
Verſuchsſtation Kwai mit Eucalyptus rostrata. Auch 
mit Teakholz und auſtraliſchen Gerberakazien werden 
Anpflanzungsverſuche gemacht. Gold wurde ſchon 
Ende 1897 im Süden des Victoriaſees gefunden, doch 
hat die Unterſuchung des goldhaltigen Geſteins deſſen 
Abbauwürdigkeit bisher noch nicht ergeben. Zum 
Tanganjika ging eine größere Expedition ab, um die 
nördlich von Üdſchidſchi liegenden Kupfererz-Lager— 
ſtätten zu unterſuchen. Während die Kohlenlager am 
Nyaſſaſee gute Kohle enthalten, haben ſich die bei Lindi 
als nicht abbauwürdig erwieſen; ſie enthalten nur ge— 
ringe Mengen einer ganz minderwertigen Braunkohle. 
Nachdem in der Nähe der Inſel Mafia von ſeiten eines 
Unternehmers mit Tauchern Unterſuchungen angeſtellt 
worden ſind, ſoll demnächſt die Fiſcherei auf Mu— 
ſcheln und Perlen ſyſtematiſch begonnen werden. Drei 
europäiſche Unternehmer erwirkten ſich Konzeſſionen, 
um im Bezirk Mikindani zwiſchen Ras Mkubiro und 
Ras Sangaenbku, in der Muazibucht und dem Wiſete— 
creek die Fiſcherei an Stelle des Raubbaues der Ein— 
gebornen rationell zu betreiben. Um der Vernichtung 
des Wildſtandes in der Kolonie vorzubeugen, wurde 
17. Jan. 1898 eine Verordnung erlaſſen, nach der bei 
der Regierung jährlich Jagdſcheine zu löſen ſind. Die 
Gebühr beträgt für jeden Europäer 10 Rupien, falls 
die Jagd berufsmäßig betrieben wird 500 und für 
Teilnehmer an Expeditionen zur Ausübung des Jagd— 
ſports im Innern 800 Rupien. Die Eingebornen 
haben im erſten Fall 5, bei berufsmäßiger Jagd auf 
Elefanten und Nashörner 500 Rupien zu zahlen. Die 
Kolonie beſitzt, ſoweit bekannt, zwei Schwefelquellen, 
wovon die von Amboni denen von Aachen völlig gleich— 
ſtehen, während die von Nyongoni im Ruhoifluſſe den 
Herkulesbädern von Mehadia in Ungarn ſowie den 
Quellen von Heluan in Mittelägypten an die Seite 
geſtellt werden können. 

Der Handel in D. hat mit dem eigentümlichen 
Verhältnis zu kämpfen, daß er faſt ganz von Sanſibar 
und weiterhin von Bombay abhängig iſt. In San— 
ſibar laufen die Fäden nicht nur von D., ſondern 
auch von den engliſchen und portugieſiſchen Gebieten 
Oſtafrikas ſowie von Madagaskar und Südarabien 
zuſammen. Dies Verhältnis könnte ſich zu gunſten 
Deutſch-Oſtafrikas nur dann ändern, wenn der Plan— 
tagenbetrieb überwiegen ſollte oder an Stelle des alten 
Dhau- und Trägerverkehrs Dampfſchiffe und Eiſen— 
bahnen treten. Gegenwärtig ſteht einem Geſamtumſatz 
in Ein- und Ausfuhr von 45,8 Mill. Mk. in Sanſibar 
ein ſolcher von 12,7 Mill. Mk. in D. gegenüber, letzte— 
rer beträgt alſo nur 27,7 Proz. des Sanſibarumſatzes. 
1897 kamen von einer Geſamteinfuhr der Kolonie 
im Betrag von 6,840,731 Rupien aus Indien für 
2,813,370, aus Sanſibar für 105,438, aus Deutſch— 
land für 1,840,663 Mk.; von einer Geſamtausfuhr 
von 3,736,197 Mk. gingen nur für 29,581 nach In— 
dien, aber für 2,671,380 nach Sanſibar und für 
830,925 nach Deutſchland Die Handelsbilanz iſt nicht 
günſtig, durchſchnittlich hat die Einfuhr die Ausfuhr 
um 43 Proz. überſtiegen, da viele Pflanzungen noch 
in der Entwickelung ſind und Anlagemittel fordern, 
aber noch keine Erträge liefern. Erfreulicherweiſe iſt 
in den letzten Jahren die Ausfuhr von Kautſchuk von 
Mtama, Seſam, Kopra, Kakao, Kaffee, Tabak ıc. er— 
heblich geſtiegen. Und auf der Zunahme dieſer Er— 
träge wird vornehmlich das Wachſen des Handels ſich 
gründen, da der bisher bedeutendſte Ausfuhrartikel, 
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Elfenbein, fortdauernd zurückgeht. Der wichtigſte 
Handelsplatz an der Küſte iſt nach wie vor Bagamoyo, 
da die einheimiſchen Segelſchiffe bei jedem Winde den 
Verkehr mit Sanſibar aufrecht erhalten können. Da⸗ 
her ſind dort die Hauptfilialen der Inder, deshalb 
gehen auch die Karawanen aus dem Innern dorthin. 
Doch iſt der Verkehr nur für Dhaus, nicht aber für 
Dampfer günſtig. Nächſtdem kommt Kilwa, wichtig 
für den Handel mit Kautſchuk, dann Tanga durch die 
im Hinterland befindlichen Plantagen. Die bisher 
hergeſtellten Wege ſind faſt durchweg der einfachſten 
Art. Zwiſchen den Stationen ſind überall Wege durch- 
geſchlagen worden bis zu den großen Seen; ſie ge— 
nügen indes nur beſcheidenen Bedürfniſſen. Nur bei 
Dar es Saläm iſt eine 20 km lange Straße gebaut. 
Prachtvolle Waldpfade verbinden die Pflanzungen in 
Uſambara. Ein ſehr ſchöner Weg von 30 km Länge 
verbindet die 1600 m hoch gelegene Kulturſtation 
Kwai mit der Küſte. Die von Tanga aus nach Uſam⸗ 
bara geplante, aber nur bis Muheſa (42 km) von der 
Deutſch-Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft gebaute Eiſen- 
bahn wurde von der Regierung übernommen und ſoll 
ſofort weitergeführt werden, nachdem die Vorſtudien 
erledigt ſind. Die Bahn ſoll nicht nur dem hauptſäch⸗ 
lich im Oſtuſambaragebirge angelegten Kapital helfen, 
ſondern auch Weſtuſambapa erſchließen; ſie muß da⸗ 
her bis Mombo weitergeführt werden. Den Plan einer 
Zentralbahn von Dar es Saläm über Tabora nach 
Udſchidſchi am Tanganjika und nach Muanga am 
Victoria Nyanza hat man bis auf weiteres verſchoben. 
Er wird aber zur Wirklichkeit werden müſſen, ebenſo 
wie die Fortführung der jetzt von Tanga ausgehenden 
Bahn zum Oſtufer des Victoria Nyanza, wenn ein— 
mal das große Projekt von Rhodes, ganz Afrika mit 
einem Schienenſtrang zu durchziehen, feſte Geſtalt an— 
genommen haben wird. Dieſe große Zentralbahn 
würde den weſtlichen Teil von D. von Abercorn am 
Südufer des Tanganjika über Tabora durch die Land— 
ſchaften am Weſtufer des Victoria Nyanza in der Rich— 
tung des 31.“ öſtl. L. v. Gr. durchziehen. Beſchloſſen 
iſt bis jetzt nur die Errichtung einer Telegraphenlinie 
auf dieſer Strecke. 

Die Verwaltung teilt ſich in eine politiſche Ab- 
teilung, die den Verkehr mit ausländiſchen Behörden, 
den Bezirksämtern ꝛc. hat, in das Kommando der 
Schutztruppe, in die Finanzabteilung, die Juſtizabtei— 
lung mit zwei Bezirksgerichten und einem Obergericht 
als Berufsinſtanz, in die an die Schutztruppe eng an- 
gegliederte Medizinalabteilung, in die Flottille, die 
Bauabteilung und die Abteilung für Landeskultur 
und Landesvermeſſung. Die Poſtverwaltung it un- 
abhängig vom Gouvernement und hat ein Poſtamt 
und 17 Agenturen an der Küſte und im Inlande, eine 
Telegraphenverbindung von Tanga bis Mikindani ſo— 
wie Botengänge zwiſchen einzelnen Stationen einge— 
richtet. Das Poſtamt in Dar es Salam und die Agen— 
turen in Bagamoyo, Kilwa, Pangani und Tanga 
werden von Fachbeamten verwaltet, die übrigen Poſt⸗ 
anſtalten von Gouvernementsbeamten. Das Perſonal 
beſteht aus 14 Deutſchen und 35 Farbigen. Befördert 
wurden 1897 — 98: 381,186 Briefſendungen, 4944 
Pakete, 15,053 Poſtanweiſungen zu einem Betrage 
von 2,595,635 Mk. und 70,788 Zeitungen. Eingeteilt 
iſt die Kolonie in die Bezirke Tanga, Pangani, Saa⸗ 
dani, Bagamoyo, Dar es Saläm, Kiſaki, Kilwa, Lindi, 
Mikindani, Moſchi, Weſtuſambara, Kiloſſa, Mpapwa, 
Kilimatinde, Tabora, Moanſa, Bukoba, Iringa, Lan⸗ 
genburg und Üdſchidſchi. Die Schutztruppe iſt ver⸗ 
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teilt auf die Stationen Maſinde, Moſchi, Kiloſſa, 
Mpapwa, Kilimatinde, Tabora, Mwanſa, Bukoba, 
Udſchidſchi, Iringa und Songea und zählte 31. Juli 
1898: 1894 Mann. Hiervon waren 169 Deutſche (1 
Kommandeur, 1 Major, 12 Hauptleute, 28 Leutnants, 
17 Arzte, 37 Feldwebel, 26 Unteroffiziere u. a.) u. 1725 
farbige Soldaten mit 43 Geſchützen. Die Landespolizei 
zählt 24 Deutſche (1 Hauptmann, 1 Leutnant, 2 Arzte, 
13 Feldwebel und Unteroffiziere u. a.) und 490 farbige 
Soldaten mit 23 Geſchützen. Die farbigen Soldaten 
ſind zu einem Drittel Sudaneſen, zu zwei Dritteln 
Eingeborne ( Wanyamweſi, Manyema, Waſueheli, Wa— 
ſukuma u. a.). Die Finanzlage der Kolonie weiſt 
dieſelbe von Jahr zu Jahr mehr auf Zuſchüſſe des 
Reiches an, die 1898 — 99: 3,805,200, aber 1899 — 
1900: 5,985,200 betrugen, der Geſamtetat ſtieg von 
5,965,200 auf 8,495,000 Mk. Weiteres ſ. Kolonien. 

Geſchichte. Während des Jahres 1898 herrichte 
faſt durchweg vollkommene Ruhe. Zwar fiel 1. Jan. 
ein Unteroffizier bei einem nächtlichen Überfall durch 
Wahehe, und 1. Febr. wurde der Oberleutnant Kiel— 
meyer in einem Kampf gegen meuteriſche Waſeguha 
getötet, danach aber herrſchte überall Frieden, ſo daß 
ein Reiſen im Schutzgebiet keinerlei Gefahren bietet. 
Von großer Bedeutung war auch der Tod des Quava 
von Uhehe, der nach ſeiner Vertreibung ſich in Uzungwe 
verſteckt hielt und durch die Schutztruppe ſo in die 
Enge getrieben wurde, daß er Ende Juli, um der Ge— 
fangennehmung zu entgehen, ſich ſelbſt erſchoß. Mit 
dem Tode des Quava iſt die nicht unbedeutende Ge— 
fahr des Aufflackerns des Aufſtandes endgültig be— 
ſeitigt. Unter ſolchen Verhältniſſen konnte der Erfor- 
ſchung des Schutzgebietes erhöhte Aufmerkſamkeit ge— 
midmet werden. Aus dem Afrikafonds wurden für 
Unterhaltung der meteorologiſchen Stationen, für 
ärztliche und ſonſtige wiſſenſchaftliche Forſchungen, 
kartographiſche Zwecke und wiſſenſchaftliche Inſtru— 
mente 13,859 Mk. verausgabt und für 1898/99 ein 
Betrag von 13,100 Mk. zur Verfügung geſtellt. For— 
ſchungsreiſen wurden unternommen von Zupitza nach 
Muanga, von Matting durch Uſandani, Mangati, 
Ufiome, Iringa, Burungi und Ugogo, von v. Elpons 
und Wallace zum Rikwaſee, von erſterm auch in das 
Kondeland, von Johannes nach Kiboſcho und nach der 
abermaligen, vierten Beſteigung des Kilima Noſcharo 
(. d.) durch Hans Meyer auch zu dem Gipfel dieſes 
Berges, von Schlobach nach Uſindje, von v. Bennigſen 
nach Kiloſſa, Mpapwa und Kiſaki, von dem Gouver— 
neur Liebert durch Bagamoyo, Pangani, Maſinde und 
Kilima Noſcharo und beſonders in die jetzt erhöhte Auf— 
merkſamteit auf ſich ziehenden Landſchaften Uſagara 
und Uluguru, von v. Kleiſt im Bezirk Songa, von 
Kannenberg nach Konghonda und Matambulu, von 
Stuhlmann nach Mohorro. Um die Krankheiten zu 
ſtudieren, die in der Kolonie Menſchen und Tiere be— 
fallen, begab ſich Koch nach Weſtuſambara. Die ſeit 
Oktober 1897 verfloſſene Zeit war reich an kartogra— 
phiſchen Leiſtungen durch 21 Offiziere und Beamte 
der Regierung. Darunter ſind beſonders nennenswert 
die Aufnahmen des Bergaſſeſſors Bornhardt, die des 
Oberſten v. Trotha (73 große Blätter), der Offiziere 
Prince und Stadlbauer, v. Prittwitz und Gaffron, 
Engelhardt, Ramſay u. a. Vgl. Liebert, Neunzig 
Tage im Zelt (Berl. 1898); Stuhlmann, Die wirt— 

ſchaftliche Entwickelung Deutſch-Oſtafrikas (daſ. 1898); 
Wohltmann, Deutſch-Oſtafrika (Reiſebericht, daſ. 
1898); Werther, Die mittlern Hochländer des nörd— 
lichen D. (daſ. 1898); Kollmann, Der Nordweſten 
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unſrer oſtafrikaniſchen Kolonien (daſ. 1899); Bern— 
hard, Der Eiſenbahnbau in D. (daſ. 1898); Ochel— 
häuſer, Die deutſch-oſtafrikaniſche Zentralbahn (daf. 
1899). 
Deutſch⸗Südweſtafrika. Die weiße Bevölkerung 

bezifferte ſich 1. Jan. 1899 auf 2872 Seelen, davon 
1840 erwachſene Männer (322 verheiratete), 351 
Frauen (300 mit Weißen verheiratete, wovon 45 ein- 
geborne), 355 Knaben und 326 Mädchen. Der Natio— 
nalität nach waren 1879 Deutſche, 419 Kapländer, 
173 Engländer, 323 Transvaal-Buren, 17 Ruſſen 
und Finnen, 15 Schweden u. Norweger, 10 Italiener, 
10 Schweizer ꝛc. Die Schutztruppe iſt weniger zahl- 
reich als früher, die Zahl der Arbeiter und Handwerker 
dagegen mehr als doppelt ſo ſtark. Dem Stande oder 
Gewerbe nach waren 776 Regierungsbeamte u. Schutz⸗ 
truppen, ſämtlich Deutſche, 39 Geiſtliche und Miſſio— 
nare, 140 Kaufleute und Gaſtwirte (123 Deutſche), 
265 Anſiedler und Farmer (112 Deutſche), 610 Hand— 
werker und Arbeiter (503 Deutſche), 7 Ingenieure 
und Architekten (6 Deutſche) ꝛc. Von der geſamten Be— 
völkerung von 2872 Seelen lebten im Bezirk Windhoek 
884 (109 Buren), in Gibeon 245 (135 Buren), in 
Keetmanshoop 666 (361 Kapländer, 88 Engländer), 
in Otyimbingwe 316, in Swakopmund 580, in Outyo 
181 Europäer. Die Buren haben ſich nur zum Teil 
als ſeßhafte Koloniſten bewährt, von ihrer ehemaligen 
Niederlaſſung in Grootfontein ſind ſie meiſt ſüdwärts 
gezogen und, als die Aufforderung ſeitens der Regie— 
rung an ſie erging, binnen Jahresfriſt einen Platz zu 
kaufen oder zu pachten, haben ſie zum großen Teil das 
Land verlaſſen, was von den Eingebornen, die von den 
Buren die ſchlechteſte Behandlung erfuhren, mit Freu— 
den begrüßt wurde. Für die Eingebornen brachte die 
Rinderpeſt faſt den völligen Verluſt ihres nahezu aus— 
ſchließlich in Vieh beſtehenden Beſitzes, dann aber auch 
der Ausbruch einer Fieberepidemie große Not. Die 
Krankheit verbreitete ſich über den ganzen mittlern, ſonſt 
beſonders geſunden Teil des Schutzgebiets, während die 
im allgemeinen ungeſündern nördlichen und öſtlichen 
Gebiete, die im Vorjahr vom Fieber heimgeſucht wor— 
den waren, jo ziemlich verſchont blieben. Man trägt 
jetzt Sorge, durch Entwäſſerungsarbeiten bei Gobabis, 
Grootfontein, Otavifontein u. a. ſowie durch Regulie— 
rung der Quellenläufe und andre Maßnahmen die Vor— 
bedingungen für eine Verbeſſerung des Geſundheits— 
zuſtandes zu ſchaffen. Der Reichtum an Rindern bil— 
dete früher die Grundlage des Wohlſtandes der Herero. 
Zwar haben die durch die Regierung veranlaßten Im— 
pfungen einen großen Teil der Tiere gerettet, ja die 
Seuche hat ſogar einen Nutzen geſchaffen, indem ſie die 
alten und ſchwachen Kühe ausmerzte, ſo daß auch durch 
das nun viel umfangreicher zur Verfügung ſtehende 
Weideland der junge Nachwuchs ſich viel kräftiger ent— 
wickeln kann. Die Eingebornen, die früher mit Land— 
wirtſchaft ſich faſt gar nicht beſchäftigten und Arbeiten 
im Dienſt der Weißen zu verrichten viel zu ſtolz wa— 
ren, wandten ſich aus Not nun der erſten gern zu und 
boten ſich der Regierung bei deren Arbeiten an. Die für 
den Verkehr ebenſo wie für Viehzucht und Ackerbau 
hochwichtige Frage der Waſſerbeſchaffung findet ihre 
Löſung mehr und mehr. An vielen Stellen ſind Brun— 
nen gegraben oder erbohrt worden, die, wie in Swa— 
kopmund, die wachſende Bevölkerung verſorgen, den 
Eiſenbahnſtationen dienen oder dem Frachtverkehr un— 
ſchätzbare Hilfe leiſten und die Bewäſſerung von Gär— 
ten ermöglichen, auch haben mehrere Farmer ſowie 
ein Bewäſſerungsſyndikat und die Regierung große 
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Staudämme errichtet, um das nutzlos in den Wajjer- 
läufen abfließende Waſſer zu großen Becken anzu⸗ 
ſammeln, die der Bewäſſerung von Feldern dienen 
ſollen. Dadurch hat man auch im zentralen Teile des 
Schutzgebiets den Körnerbau in Angriff nehmen 
können, der im Bezirk von Grootfontein bereits in 
anſehnlichem Umfange von Buren betrieben wurde. 
Von den in und um Grootfontein liegenden Plätzen 
eignen ſich viele zum Getreidebau, da die Quellen ver— 
hältnismäßig hoch liegen und das tiefer gelegene Acker— 
land ſich leicht aus denſelben bewäſſern läßt. Leider 
haben Heuſchreckenſchwärme die Ernten wiederholt ge— 
ſchädigt. Auf einigen Farmen im mittlern Teil der 
Kolonie wird auch Wein gebaut, den man bereits mit 
gutem Erfolg gekeltert hat. Großes Intereſſe wird 
dort auch der Baum-, insbeſ. der Obſtbaumkultur zu— 
gewendet. Die Regierung ließ an 1000 verſchiedene 
Bäumchen und 1500 junge Pflänzchen aus Kapſtadt 
kommen und pflanzte dieſelben in ihren Gärten an, 
verteilte auch eine größere Zahl an Anſiedler. Auch 
für die Rindvieh- und Pferdezucht wurde gutes Ma— 
terial aus Deutſchland und England bezogen. Angora— 
ziegenböcke aus der Kapkolonie, Zuchtſchweine aus Eng— 
land, Schafböcke aus Rügen wurden eingeführt. Bis- 
her hat man vornehmlich Fettſchafzucht getrieben. Mit 
der Straußenzucht iſt bei Windhoek ein Anfang ge— 
macht worden. In Lüderitzbucht hat die Kolonial- 
geſellſchaft für Südweſtafrika einen Dampfkondenſor 
errichtet, weiter im Innern iſt ein Brunnen erbohrt 
worden, was für die Frachtfahrer, die früher auf dieſer 
Strecke oft ihr geſamtes Zugvieh durch Waſſermangel 
verloren, von größtem Wert iſt. Dieſe Geſellſchaft hat 
auch mit Viehwirtſchaft begonnen. Doch hat ihre Thätig— 
keit ſowie der andern großen, in der Kolonie konzeſſio— 
nierten Land- u. Minengeſellſchaften unter den Folgen 
der Rinderpeſt ſehr gelitten. Die Grenzen der South 
Weſt Africa Company und der Kaoko-Land- und 
Minengeſellſchaft wurden endgültig feſtgeſetzt. Die 
Siedelungsgeſellſchaft trat von den ihr 1896 verliehe— 
nen 20,000 qkm die Hälfte wieder an die Regierung ab. 

D. hat entſprechend ſeiner Lage ein ſubtropiſches 
Klima, das durch die kalte, die Küſte beſtreichende 
Polarſtrömung und infolge der hohen Lage des Lan— 
des, wenigſtens im größten Teil des Damaralandes 
und im ganzen Namaland, ein gemäßigtes iſt. Daher 
iſt der Europäer hier auch zu intenſiver mechaniſcher 
Arbeit befähigt, und er wird auch bei der geringen 
Neigung der Eingebornen zu dauernder körperlicher 
Arbeit bei der Erſchließung des Landes die Haupt— 
ſumme leiſten müſſen. Die bisher gemachten Er— 
fahrungen beweiſen, daß das Land im ſtande iſt, eine 
anſehnliche Zahl von Europäern in behaglicher Weiſe 
zu ernähren, wie das in den von der Natur nicht mehr 
begünſtigten Nachbarländern in Südafrika der Fall 
iſt, und wie das die im Namalande ſeit Jahrzehnten 
lebenden Farmer und die in den letzten Jahren ein— 
gewanderten Buren beweiſen. Wie alle Steppenlän— 
der iſt D. in erſter Linie ein Viehzuchtland. Doch 
wird eine wirklich gewinnbringende Viehzucht erſt dann 
möglich ſein, wenn die zum Lebensunterhalt der Be— 
völkerung erforderlichen Erzeugniſſe im Lande gewon— 
nen werden u. die von auswärts eingeführten Waren 
durch Verbeſſerung der Transportmittel zu mäßigern 
Preiſen zu haben ſind. Bei der bedeutenden Triebkraft 
des Landes wird es möglich ſein, bei künſtlicher Be— 
wäſſerung den Bedarf des Landes an Brotkorn, Ge— 
müſen und Früchten vollkommen zu decken. Dieſe 
Einfuhr betrug 1897 für Getreide 158,558 Mk., für 
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friſche Gemüſe und Früchte 23,579, für Konſerven 
887,508, für Mehl 354,205, für Reis 175,403 Mk., 
zuſammen alſo für dieſe Nahrungsmittel 1,599,253 
Mk. Freilich ſind die Ernten, wie in allen Ländern 
mit Steppenklima, bedeutenden Schwankungen unter- 
worfen, auch mit der Heuſchreckenplage muß gerechnet 
werden. Für Schlachtvieh bieten die Minendiſtrikte 
Südafrikas einen vortrefflichen Markt. Nachdem die 
Deutſche Kolonialgeſellſchaft den allgemeinen Wettbe— 
werb im Bergbau zugelaſſen und die Regierung die 
von den großen Geſellſchaften früher erworbenen, bis- 
her aber unbenutzt gebliebenen Gerechtſame einer ge— 
nauern Prüfung unterzogen hat, werden auch die in 
hohem Grade die Erſchließung des Landes hindern— 
den Zuſtände beſeitigt werden. Zur Förderung der 
Bergbauinduſtrie wird die im Bau begriffene Eiſen⸗ 
bahn weſentlich beitragen. Daß das Land gute Kupfer⸗ 
erze beſitzt, iſt längſt bekannt. Die »blaue Erde«, welche 
als Trägerin von Diamanten angeſehen wird, iſt bei 
Groß-Barmen und in der Nähe von Gobabis und 
Windhoek gefunden worden. Anzeichen von Gold hat 
man im O. geſehen. Das wichtigſte Ereignis des 
Jahres iſt der von der Zentralverwaltung in Angriff 
genommeneundnachträglich vom Reichstag genehmigte 
Bau einer ſtaatlichen Eiſen bahn von Swakopmund, 
dem Haupthafenort des Landes, nach dem Innern. 
Nachdem der Bau im September 1897 begonnen war, 
konnte ſchon Anfang 1899 die erſte 54 km lange Teil⸗ 
ſtrecke bis Khanrivier mit Telegraph dem öffentlichen 
Verkehr übergeben werden. Ende 1897 ſtockte die 
Arbeit aus Mangel an Arbeitskräften infolge von 
Krankheiten der herangezogenen eingebornen Arbeiter 
und der Unruhen im Kaokofelde. Anwerbungen in 
Kapſtadt brachten wenig brauchbares Material, und 
ſo wurden 150 Bahnarbeiter von Deutſchland hinaus— 
geſandt. Da der Hafen von Swakopmund, von dem 
die Bahn ausgeht, ſehr ſchlecht iſt, ſo wurden für 
Anlage einer Landungsbrücke u. a. vom Reichstage 
500,000 Mk. bewilligt, während die Koſten für die 
Bahn bis Windhoek auf 2,300,000 Mk. veranſchlagt 
wurden. Auch für die telegraphiſche Verbindung mit 
dem Mutterland ſoll geſorgt werden (vgl. Kolonien). 
Damit würde die von britiſcher Seite nach dem deut 
ſchen Gebiet gebaute, 18 km lange Eiſenbahn, die nur 
unter großen Schwierigkeiten über die Dünen geführt 
werden konnte und vor dem Verwehen durch Sand 
nur durch beſtändiges Arbeiten geſchützt werden kann, 
vollſtändig lahmgelegt werden, wenn nicht der Plan 
von Rhodes zur Ausführung kommt, nach dem dieſe 
Strecke an die Linie Swakopmund — Windhoek an— 
geſchloſſen und dann weiter in das britiſche Gebiet bis 
zur Linie Kapſtadt-Buluwayo fortgeführt werden ſoll. 
Nach demſelben Plan ſoll eine zweite Linie von Lüde— 
ritzbucht in derſelben Richtung gebaut werden. Schon 
jetzt befinden ſich von den am 1. Jan. 1898 in der Kolonie 
thätigen 58 Firmen und Erwerbsgeſellſchaften 12 in 
Swakopmund, während je 7 in Otyimbingwe u. Wind- 
hoek ihren Sitz haben. In Kap Croß beſchäftigt die Da⸗ 
mara Land Guano Company 37 Weiße u. 121 Farbige, 
die Deutſche Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika in 
Swakopmund 13 Weiße und 38 Farbige. Im ganzen 
beſchäftigen die genannten 58 Firmen und Erwerbs⸗ 
geſellſchaften 197 Weiße und 310 Farbige. Der Han⸗ 
del, der vor der Errichtung einer direkten monatlichen 
Dampferverbindung zwiſchen Swakopmund und Ham⸗ 
burg durch die Wörmannlinie über Kapſtadt ging, hat 
ſich von der engliſchen Vermittelung immer mehr frei 
gemacht, ſo daß 1897 von einer Geſamteinfuhr von 
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4,887,325 Mk. bereits 3,676,090 Mk. deutſch waren, 
während für 892,498 Mk. Waren vom Kapland, für 
305,037 Mk. von England eingeführt wurden. Ein⸗ 
fuhrartikel ſind außer den genannten Lebensmitteln 
beſonders Eiſen und Eiſenwaren, Zeugwaren aller Art, 
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Stamme als Kapitän anerkannt wurde. Dieſer aber 
verſuchte Anfang 1897 nach dem Ausbruch der Rinder⸗ 
peſt den Vertrag zu brechen, wurde daher abgeſetzt und 
nach Windhoek gebracht, Lazarus aber an ſeine Stelle 
geſetzt. Im Dezember 1897 brach der Aufſtand aus, 

Bier, Spirituoſen, Kaffee, Thee, Wellblech, Schuh⸗ dem ſich auch eine Anzahl Herero anſchloß, während 
waren, Holzwaren, Bau⸗ und Nutzholz u. a. Von der der Oberkapitän Samuel Maharero, Kapitän Manaſſe 
Ausfuhr im Geſamtwert von nur 1. 246,749 Mk. von Omaruru und Kapitän Hendrik Witbooi ſofort die 
kommen allein auf England 1,071,800 Mk., davon 
1,052,000 Mk. für Guano, auf Deutſchland nur 
151,149 Mk. für Straußfedern, Guano, Häute und 

von der Regierung gewünſchten Mannſchaften ſtellten. 
Da aber das Pferdematerial des Nordbezirks wäh⸗ 
rend der Abſperrungsmaßnahmen und ſpäter bei der 

Felle, Gummi u. a. Die Verbindung zwiſchen den Impfung gegen die Rinderpeſt ſehr heruntergekom⸗ 
Häfen Kap Croß, Swakopmund, Walfiſchbai, Lüderitz⸗ 
bucht und Kapſtadt ſtellt alle 4 Wochen der Poſtdam⸗ 
pfer Leutwein her. Ein Poſtamt beſteht in Wind⸗ 
hoek, Poſtagenturen in Kap Croß, Gibeon, Groß⸗Bar⸗ 
men, Keetmanshoop, Okahandja, Otjimbingue, Reho⸗ 
both, Swakopmund und Warmbad. Befördert wur⸗ 
den 1897/98: 214,386 Briefſendungen, 1291 Pakete, 
1621 Poſtanweiſungen über einen Geſamtbetrag von 
347,359 Mk. und 20,099 Zeitungen. Das Budget für 
1898/99 war auf 5,000,600 Mk. berechnet worden, 
davon 4,600,600 Mk. Reichszuſchuß, für 1899 1900 
balanciert das Budget mit 7,450,000 Mk., der Reichs⸗ 
zuſchuß ſoll 6,970,000 Mk. betragen weiteres ſ. Ko⸗ 
lonien. 1897 war die auf 350,000 Mk. berechnete 
Einnahme aus Zöllen, Abgaben und Gebühren weit 
überholt worden, indem an Zöllen allein für Einfuhr⸗ 
güter 507,839, für Ausfuhrgüter 196,537, alſo zu⸗ 
ſammen 704,376 Mk. vereinnahmt wurden. In der 
Verwaltung traten mannigfache Anderungen ein, 
indem bei der wachſenden Thätigkeit der Beamten be⸗ 
ſondere Fachmänner an die Spitze der einzelnen Reſ⸗ 
ſorts geſtellt werden mußten. Der oberſte Beamte führt 
ſeit Mitte 1898 nicht mehr den Titel Landeshaupt⸗ 
mann, ſondern Gouverneur. Die Schutztruppe be⸗ 
ſteht in D. zum Unterſchied von andern deutſchen 
Kolonien faſt ausſchließlich aus Deutſchen, gedienten 
Soldaten des Heeres, gegenwärtig aus 29 Offizieren, 
5 Ärzten, 10 Zahlmeiſtern ꝛc. und 710 Mann, wozu 
noch 119 Farbige kommen. Während und infolge des 
letzten Feldzuges ſtarben 1 Offizier und 12 Mann. 
Der Beſtand des lebenden Inventars betrug 955 Pferde, 
93 Fohlen, 278 Mauleſel und 1032 Zug⸗ und Reit⸗ 
ochſen. Vgl. auch Kolonien. 

Geſchichte. Die Kolonie hatte Ende 1897 und An⸗ 
fang 1898 ſchwere innere Unruhen zu überſtehen. 
Allerdings wurde die Ruhe im Hererolande trotz der 
Rinderpeſt und der im ganzen Damaralande zur Durch⸗ 
führung der Impfung getroffenen Maßregeln nirgends 
ernſtlich geſtört. Einige hundert Unzufriedene wan⸗ 
derten allerdings aus dem deutſchen in das engliſche 
Gebiet, kehrten aber bald wieder zurück, mußten nun 
aber, wie ihnen vorher angekündigt war, bei Über⸗ 
ſchreitung der Grenze die Waffen abliefern. Andre, 
die ihnen nachziehen wollten, wurden daran gehindert 
und im Diſtrikt Grootfontein angeſiedelt, wo ſie bei 
den umfangreichen Entwäſſerungsarbeiten der Regie⸗ 
rung Verwendung fanden. Einen bedenklichen Um⸗ 
fang nahm der Aufitand der Zwartbooi-Hottentoten 
an. 1895 hatte Kapitän David Zwartbooi in Otji- 
tambi einen Vertrag abgeſchloſſen, in dem er ſich unter 
deutſchen Schutz ſtellte und Waffenfolge verſprach. 
Obwohl David Zwartbooi nur von einem Teil jeiner 
Stammesgenoſſen anerkannt wurde, während der andre 
ſich zu Lazarus Swartbooi in Franzfontein hielt, ſetzte 
es die Landeshauptſchaft Ende 1896 doch durch, daß 
der regierungsfreundliche David von dem ganzen 

men war, im Kaokofelde der Regen erſt ſpät einſetzte 
und die Futterverhältniſſe daher bis zum Beginn des 
Jahres 1898 ſehr ſchlecht waren, ſo blieb der Feld⸗ 
zug ohne durchſchlagenden Erfolg, wenn auch mit 
geringen Verluſten, bis die Truppe von Windhoek zu 
Hilfe kam. Das Gefecht von Grootberg hatte als Er⸗ 
gebnis, daß die Führer der Aufſtändiſchen mit 150 
waffenfähigen Männern und 300 Frauen und Kindern 
ſich ergaben. Die gefangenen Zwartboois leiſteten in 
Windhoek bei Bauten und andern Arbeiten, die wäh⸗ 
rend der Fieberepidemie nahezu aufgehört hatten, gute 
Dienſte. Die von dem Unterkapitän Kambatta den 
Aufſtändiſchen zugeführten Herero wurden gleichfalls 
gefangen, nur Kambatta entkam mit einigen Leuten 
in das mittlere Kaokofeld, ſein Land wurde als Re⸗ 
gierungsland eingezogen. Vgl. Rehbock, D., ſeine 
wirtſchaftliche Erſchließung ꝛc. Bericht über das Er⸗ 
gebnis einer im Auftrag des Syndikats für Bewäſſe⸗ 
rungsanlagen in D. unternommenen Reiſe (Berl. 
1898); Leutwein, Die Kämpfe der kaiſerlichen 
Schutztruppe in D. 1894 —1896 (Beiheft zum Mili⸗ 
tär⸗Wochenblatt⸗, daſ. 1899); Schwabe, Mit Schwert 
und Pflug in D. (daj. 1899). 
Dewey (pr. diu⸗), George, amerikan. Admiral, 

geb. 1837 im Neuenglandſtaat Vermont, erhielt ſeine 
Berufsvorbildung ſeit 1854 auf der Marineakademie 
in Annapolis, diente im Bürgerkrieg als Leutnant auf 
dem Kriegsdampfer Mifftifippi im Weſtgolfgeſchwa⸗ 
der, das unter Farragut die Einfahrt in den Miſſiſ⸗ 
ſippi erzwang, wobei der Dampfer in die Luft flog, 
befehligte darauf die Narraganſett im nordatlantiſchen 
Geſchwader und nahm als Kapitänleutnant an den 
Kämpfen um Port Fiſher teil. Seit 1870 Kommo⸗ 
dore, erhielt er im Januar 1898 den Oberbefehl über 
das aſiatiſche Geſchwader der Union und vernichtete 
nach Ausbruch des Krieges mit Spanien 1. Mat bei 
Cavite vor Manila, der Hauptſtadt der Philippinen, 
das allerdings aus alten Schiffen beſtehende ſpaniſche 
Geſchwader und beſetzte endlich Manila ſelbſt. Er 
wurde darauf zum Konteradmiral und 1899 zum Ad⸗ 
miral der Flotte befördert. 
Dhanis, Francois, Afrikareiſender, geb. 11. 

März 1862 in London, belgiſcher Abkunft, ſtudierte 
in England und Belgien, trat mit 18 Jahren in das 
belgiſche Ingenieurregiment, 1886 in den Dienſt des 
Kongoſtaats, wurde 1888 Kommandant des Bangala⸗ 
diſtrikts und bekämpfte mit Erfolg die Sklavenjäger. 
Nach kurzem Aufenthalt in Europa ging er 1890 wieder 
nach Afrika, um den Kuango zu erforſchen. 1891 
wurde er Kommandant des Lualabadiſtrikts u. kämpfte 
als ſolcher ſiegreich gegen die aufrühreriſchen Araber. 
1893 wurde er zum Baron ernannt, 1894 nach ſeiner 
Rückkehr nach Europa zum Staatsinſpektor. Seit 1898 
iſt er Vizegeneralgouverneur des Kongoſtaats in Boma. 

Diamant. Nach einem ähnlichen Verfahren wie 
Moiſſan (vgl. Diamant, Bd. 18) hat nun auch Majo⸗ 
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rana künſtliche Diamanten hergeſtellt. Eine Stahl- 
kammer, deren Wände durch 16 außen herumgelegte, 
durch Bolzen vereinigte eiſerne Ringe verſtärkt werden, 
ſteckt in einem ſechseckigen, aus verbolzten Eiſenplatten 
zuſammengeſetzten Rahmen. An einem beweglichen 
Stempel, der die Kammer unten abſchließt, hängt ein 
kleiner Cylinder aus weichem Eiſen von 1 em Durch⸗ 
meſſer und an dieſem ein etwa 2g ſchweres Kohlenſtück. 
Unter letzterm befindet ſich ein aus übereinandergeleg— 
ten Eiſenplatten gebildeter Körper mit einer zentralen 
Vertiefung zur Aufnahme des Kohlenſtückes. Wird 
dieſes nun mittels eines Lichtbogens von 25 Ampere 
und 100 Volt erhitzt, und läßt man dann in der Stahl- 
kammer 70 g Schießpulver explodieren, ſo wird der 
Stempel mit dem Cylinder hinuntergeſtoßen und das 
Kohlenſtück mit außerordentlicher Gewalt in die enge 
Vertiefung gepreßt. Bei der hohen Temperatur und 
unter dem gewaltigen Druck wird die Kohle zum Teil 
in mikroſkopiſche Diamanten verwandelt, die ſich leicht 
mechaniſch iſolieren laſſen. In jüngſter Zeit iſt es Fried— 
länder gelungen, künſtliche Diamanten auch aus einem 
Silikatſchmelzfluß darzuſtellen. Wenn eine Olivin— 
ſchmelze bei der Temperatur des Knallgasgebläſes mit 
einem Kohlenſtäbchen umgerührt wird, ſo löſt ſich ein 
Teil der Kohle in der Schmelze und ſcheidet ſich dann 
beim Erkalten in Form von winzigen Diamantkriſtallen 
(Oktaeder und Tetraeder von 1-—10 Tauſendſtel Milli- 
meter Durchmeſſer) aus. Dieſe Entdeckung iſt ſehr 
geeignet, das Diamantvorkommen in Südafrika zu 
erklären. Der blue ground nämlich, in welchem dort 
die Diamanten auftreten, iſt ein mit eckigen Bruch— 
ſtücken des durchbrochenen Nebengeſteins erfülltes, ſtark 
zerſetztes Eruptivgeſtein, von dem man wegen ſeines 
hohen Serpentingehalts mit Recht annimmt, daß es 
in friſchem Zuſtande einem Peridotit oder Olivindiabas 
entſpreche. Nach Verſuchen von Luzi löſt dieſes Mutter— 
geſtein der Kapdiamanten in flüſſigem Zuſtande Koh— 
lenſtoff (auch in Form von D.) auf, geradeſo wie der 
Olivin. Vermutlich hat das Geſtein, welches auch Bruch— 
ſtücke von kohlenſtoffhaltigen Schiefern einſchließt, bei 
ſeinem Weg aus der Tiefe in noch glutflüſſigem Zu— 
ſtande derartige kohlehaltige Sedimentgeſteine durch— 
brochen, kleine Stücke von denſelben ganz eingeſchmol— 
zen und den dabei aufgenommenen Kohlenſtoff nach— 
her beim Erkalten in Form von Diamantkriſtallen 
ausgeſchieden. Jedenfalls hat die Annahme einer der— 
artigen Bildungsweiſe mancherlei Vorzüge vor der 
Hypotheſe von de Launay u. a., nach der die Kapdia— 
manten dem glutflüſſigen metalliſchen Kern der Erde 
entſtammten, wo ſie ſich unter dem dort herrſchenden 
hohen Druck entweder in metalliſchem Eiſen oder in 
einem magneſiumhaltigen Eiſenkarbid gebildet hätten; 
ſolche Maſſen ſollen dann durch ſchwer erklärbare Vor— 
gänge näher an die Erdoberfläche und in das Geſteins— 
magma gelangt fein, insbeſ. ſei die Schmelze durch 
eindringendes Waſſer zum plötzlichen Erſtarren und 
durch Exploſion der entſtandenen Kohlenwaſſerſtoffe 
zum Zerſtäuben gebracht worden und dadurch wäre 
es möglich geworden, daß die Diamanten anihrejetzige 
Lagerſtätte gelangten. übrigens iſt der D. auch in den 
Meteoriten durchaus nicht immer an gediegen Eiſen 
gebunden, obſchon er im letztern am häufigſten auftritt. 
Gerade der Meteorit, in welchem zuerſt D. kosmiſchen 
Urſprungs nachgewieſen wurde, der 1886 bei Nowo— 
Ureiim ruſſiſchen Gouvernement Penſa gefallene Stein, 
enthält den D., etwa 1 Proz. der ganzen Maſſe, in 
Form von ſehr kleinen hellgrauen Körnern neben Oli— 
vin, Augit, Nickeleiſen und dunkler kohliger Subſtanz. 
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Ebenſo findet ſich der D. im Meteorſtein von Carcote 
in Chile. Von den als meteoriſch angeſehenen Eiſen— 
maſſen ſchtießt namentlich das Eiſen von Canon Diablo 
in Arizona, über deſſen meteoriſchen Urſprung aller— 
dings jetzt Zweifel laut geworden ſind, bis 0,5 mm 
große Körner und das Eiſen von Toluca (Mexiko) 
zahlreiche Kriſtällchen (Würfel, Oktaeder und Triafis- 
oftaeder) von D. ein. In dem Meteoreiſen von Arva 
oder Magura (Ungarn) hatten übrigens Haidinger 
und Partſch bereits 1846 weſentlich aus Graphit be— 
ſtehende Würfelchen von etwa 3 mm Kantenlänge be— 
obachtet, welche ſie für Pſeudomorphoſen nach Eiſen— 
kies deuteten, während G. Roſe ſie ſpäter 1863 auf 
D. bezog. Ahnliche, durchſchnittlich / mm große Ge- 
bilde fand Fletcher in dem Meteoreiſen von Youndegin 
in Weſtauſtralien; er hielt ſie, weil ſie ſich härter erwie— 
ſen als Graphit, aber wie dieſer aus ſchwarzer Kohle be— 
ſtanden, für eine neue Modifikation des Kohlenſtoffs 
und nannte ſie Cliftonit. Erſt neuerdings wurde 
erkannt, daß dieſe Cliftonitgebilde Pſeudomorphoſen 
von Graphit nach D. darſtellen und nur deshalb, weil 
ſie noch nicht ganz in Graphit umgewandelt ſind, ſon— 
dern teilweiſe noch D. enthalten, eine größere Härte 
als Graphit beſitzen. D. hat ſich in neueſter Zeit (1898) 
auch in Deutſch-Südweſtafrika (im Gebiet von Bar— 
ſeba) unter ganz ähnlichen Verhältniſſen gefunden wie 
bei Kimberley. Auch aus Auſtralien gelangt jetzt immer 
mehr D. auf den Markt. Dieſer ſoll etwas härter ſein 
als der ſüdafrikaniſche D., von dem er ſich auch durch 
größere Reinheit vorteilhaft unterſcheidet. Der D. 
kommt in Weſtauſtralien auf Seifen, vielfach mit Gold 
zuſammen, vor. Die meiſten auſtraliſchen Diamanten 
ſind klein; nur ein größerer Stein im Gewicht von 150 
Karat iſt bis jetzt bekannt geworden. 

Diamidophenol, j. Photographie. ' 
Diäten. Unſre Angaben in Bd.4 vervollſtändigen 

wir durch folgende Mitteilungen über die D. der Mit⸗ 
glieder einiger außerdeutſchen Volksvertretungen. Bel- 
gien: Der Senat erhält keine Vergütung, die Depu- 
tiertenkammer, mit Ausnahme der Mitglieder, die in 
Brüſſel wohnen, 336 Mk. monatlich. Keine Reiſever— 
gütung. Bulgarien: Während der Tagung 16,10 
Mk. täglich und Reiſevergütung. Die in der Parla- 
mentsſtadt wohnenden Abgeordneten erhalten 14 Mk., 
außerdem der Präſident 2419 Mk., die Vizepräſidenten 
je die Hälfte für jede Tagung. Dänemark: Für die 
Dauer der Tagung 6,75 Mk. D. und Reiſevergütung 
für alle Mitglieder des Reichstags. Frankreich: Die 
Mitglieder des Senats und der Deputiertenkammer 
haben jährlich 7000 Mk. und auf den Staatsbahnen 
freie Reiſe. Außerdem haben die Präſidenten beider 
Kammern je 59,000 Mk. und freie Wohnung. Grie— 
chenland: Für die gewöhnliche Tagung 1492 Mk., 
für eine außerordentliche Tagung Reiſevergütung und 
D. je nach der Dauer, doch nicht unter 403 Mk. und 
nicht über 1492 Mk. Großbritannien: Weder das 
Oberhaus noch das Unterhaus erhält Vergütung. Ein 
1893 eingebrachter Antrag auf Gewährung von 5650 
Mk. für die Mitglieder des Unterhauſes wurde nach 
der zweiten Leſung zurückgezogen. Italien: Nur 
freie Reiſe mit Eiſenbahn und Dampfer. Nieder— 
lande: Die Mitglieder der Erſten Kammer, die nicht 
im Haag wohnen, erhalten für jede Sitzung 16,80 Mk. 
und Reiſevergütung, diejenigen der Zweiten Kammer 
jährlich 3360 Mk. und Reiſevergütung. Norwegen: 
Die Storthingsmitglieder erhalten täglich 13,50 Mk. 
Oſterreich: Abgeordnetenhaus 15,20 Mk. täglich und 
Reiſevergütung. Portugal: Die Mitglieder der Zwei— 

Be 
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ten Kammer erhielten früher eine Vergütung von etwa 
400 Mk. den Monat, die aber ſeit 1892 mit Ausnahme € 

Jan. 1899, ſtudierte die Rechte und ließ ſich in Dart- für die Vertreter der Kolonien abgeſchafft it. Sämt— 
liche Mitglieder haben während der Tagung freie Reiſe 

auf Eiſenbahnen und Dampfſchiffen. Die Kommunen 
ſind berechtigt, ihren Vertretern eine Vergütung bis 
zu 16,80 Mk. täglich zu gewähren. Rumänien: Die 
Mitglieder beider Häuſer erhalten für jede Sitzung, 
der ſie beiwohnen, 20 Mk. ſowie freie Eiſenbahnreiſe. 
Schweden: Die Mitglieder der Erſten Kammer be- 
ziehen nichts, diejenigen der Zweiten Kammer 1350 

der zur Herrſchaft gelangte, wurde er zum Vorjigen- Mk. für die Tagung und Reiſevergütung. Im Falle 
der Auflöſung werden für den Tag 12,50 Mk. und 
ebenſoviel ſowie Reiſevergütung bei einer außerordent— 
lichen Tagung gewährt. Schweiz: Nationalrat 15,10 
Mk. für jeden Tag, wo der Abgeordnete zugegen iſt. 
Außerdem Reiſevergütung 17 Pf. für das Kilometer. 
Die Mitglieder des Ständerates erhalten von ihrem 
Kanton im allgemeinen dieſelbe Vergütung wie der 
Nationalrat. Serbien: 8 Mk. für den Tag und 
Reiſevergütung; Mitglieder, die ein Staatsamt be— 
kleiden oder Penſion beziehen oder in der Parlaments- 
ſtadt wohnen, nur 4 Mk. Mitglieder, die nicht beim 
Aufruf zugegen ſind, gehen für dieſe Sitzung der D. 
verluſtig. Spanien: Keine Vergütung. Ungarn: 
Magnatenhaus keine Vergütung; Abgeordnetenhaus 
3900 Mk. jährlich und 1300 Mk. Wohnungszuſchuß, 
daneben ermäßigte Eiſenbahnpreiſe. Vereinigte 
Staaten: Die Mitglieder beider Häuſer beziehen jähr— 
lich 20,850 Mk., ſowie 520,80 Mk. für Schreibmaterial, 
Zeitungen ꝛc. und außerdem Reiſevergütung. 

Dicerotheriinen, ſ. Nashorn. 
Dienſtvertrag. Die Dienſtmiete (ſ. Miete, Bd. 12 

heißt im deutſchen Bürgerlichen Geſetzbuch D., wenn ſie 
nur zu einzelnen Dienſtleiſtungen verpflichtet (§611ff.), 
ſonſt Werkvertrag (ſ. d., Bd. 17). Vgl. auch Geſinde⸗ 
recht, Kündigung und Miete. 

Dietrich, Alfred, Schiffbauer, Chefkonſtrukteur 
der kaiſerlichen Marine, ſtarb 6. Sept. 1898 in Berlin. 

Diktaturparagraph. Schon ſeit vielen Jahren 
bringt eine Anzahl elſaß⸗lothringiſcher Abgeordneter 
im Reichstag den Antrag ein, der D. ſolle aufgehoben 
werden, weil derſelbe die Verneinung des Rechtsitaa= | 
tes, d. h. einer an Geſetze gebundenen Verwaltung, ſei. 
Die juriſtiſche Litteratur bemüht ſich zwar mit großer 
Übereinſtimmung, das Gegenteil darzuthun. Der D. 
ſei lediglich eine übertragung aus der Inſtruktion für 
die preußiſchen Oberpräſidenten vom 31. Dez. 1825, 
wonach die Oberpräſidenten »ermächtigt und verpflich— 
tet ſind, bei außerordentlichen Ereigniſſen und Gefahr 
im Verzug die augenblicklich erforderlichen Anordnun— 
gen zu treffen«, ohne erſt den zuſtändigen Miniſter 
anzugehen, und, wie dies innerhalb der Schranken der 
Geſetze gemeint ſei, jo ſei dies auch bei dem Diktatur- 
paragraphen der Fall. Allein der D. iſt nicht in 
einer Inſtruktion, ſondern in einem Geſetz enthalten, 
und der Wortlaut desſelben ſpricht für unbegrenzte 
Machtvollkommenheit. Der Statthalter kann alſo 
Landesangehörige ausweiſen und die gefährlich er— 
ſcheinende Preſſe unterdrücken. Das neue Preßgeſetz 
vom 8. Aug. 1898 (j. Preſſe) hat hieran nichts geändert. 
ne Roſenberg im »Archiv für öffentliches Recht«, 
Bd. 12 (Freib. 1897, S. 539 ff.); Otto Mayer in 
der »Deutſchen Juriſtenzeitung«, 1899, S. 25 ff. 

Dillon, John, iriſcher Politiker, legte beim Be— 
ginn der Parlamentstagung von 1899 die Führer— 
ſchaft der iriſchen Partei im Unterhaus, die er 1896 
als Nachfolger MacCarthys übernommen hatte, nieder. 
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Dingley (pr. ding, Nelſon, amerikan. Politiker, 
geb. 15. Febr. 1832 in Durham (Maine), geſt. 14. 

mouth als Rechtsanwalt nieder, praktizierte jedoch 
nicht, ſondern übernahm die Redaktion des » Lewiston 
Journale, die er über 30 Jahre führte; auch ward er 
Eigentümer desſelben. 1862 ward er Mitglied der 
Legislatur und 1874—75 Gouverneur des Staates 
Maine. Seit 1881 war er Mitglied des Repräſen⸗ 
tantenhauſes, in dem er ſich der republikaniſchen Par⸗ 
tei anſchloß. Als die republikaniſche Partei 1896 wie— 

den des Ausſchuſſes für Mittel und Wege gewählt 
und war Urheber des nach ihm benannten hohen Schutz⸗ 
zolltarifs (Dingley-Tarif, ſ. d., Bd. 18). 

Diogen, j. Photographie. 
Dipauli, Joſeph, Freiherr von, öſterreich. 

Politiker, ging 1898, nachdem er einige Zeit geſchwankt 
und zwiſchen dem Thunſchen Miniſterium und den 
Deutſchen zu vermitteln geſucht hatte, ganz zu der 
Regierung über und trat 6. Okt. an Baernreithers 
Stelle als Handelsminiſter in dieſelbe ein. 
Dipleurosoma, j. Meeresfauna. 
Dipſomaniel griech.), periodiſch auftretende Trunk⸗ 

ſucht, welche nach neuern Forſchungen (Smith) auf 
epileptiſcher Grundlage und Herzſchwäche beruht. Der 
Alkohol bildet bei dieſen prädisponierten Perſonen den 
Anlaß, die ſchlummernde epileptiſche Anlage zu er— 
wecken und ihr ein beſonderes Gepräge zu geben. An 
Stelle eines Krampfanfalles kommt es nämlich bei 
den in der geſunden Zwiſchenzeit meiſt ſolide und ruhig 
lebenden Patienten nur zu motoriſcher Erregung und 
einem rauſchartigen Zuſtande, in welchem ſie ohne 
Unterbrechung durch Schlaf Tage und Nächte lang 
geiſtige Getränke (in Ermangelung ſolcher auch Mund— 
waſſer, Eau de Cologne, ja ſogar Petroleum) in großen 
Mengen hinunterſtürzen, bis entweder Bewußtloſigkeit 
oder Kollaps eintritt. Die Gier nach Alkohol iſt der— 
artig ſchrankenlos, daß ſogar die Kleider vom Leibe 
verſetzt oder andern entwendet werden. Nach vollende— 
tem Anfall, der ſich über mehrere Tage zu erſtrecken 
pflegt, tritt Ekel und Reue ein, ohne daß aber die min— 
deſte Gewähr einer Beſſerung gegeben wird, da der 
ganze Zuſtand vom Willen unabhängig iſt. Im Volks 
munde bezeichnet man dieſe Kranken als Quartal— 
ſäufer. Nur die dauernde gänzliche Entziehung auch 
der kleinſten Spuren Alkohol (Abendmahlswein!) und 
der 1— 2jährige Aufenthalt in einem Aſyl kann die 
meiſt den gebildeten Ständen angehörenden Kranken 
heilen. S. Alkoholfrage, beſ. S. 25. Vgl. Smith, Über 
Temperenzanſtalten (Würzb. 1898). 

Dirckſen, Ernſt, Ingenieur, ſtarb 11. Mai 1899 
in Erfurt. 

Dispache, ſ. Freiwillige Gerichtsbarkeit. 
Disziplinargerichte, j. Disziplinargewalt. 
Disziplinargewalt. Die D über richterliche 

Militärjuſtizbeamte (j. d.), geregelt durch Reichs— 
geſetz vom 1. Dez. 1898, üben: 1) Für geringere 
Dienſtvergehen durch Mahnungen im Aufſichtswege 
die oberſte Behörde der Militärjuſtizverwaltung (ſ. d.), 
beim Reichsmilitärgericht der Präſident im Einver— 
ſtändnis mit dem Vorſitzenden des Disziplinarhofes. 
2) Disziplinargerichte für richterliche Juſtiz— 
beamte. Die erſte Inſtanz ſind die Disziplinar— 
kammern, von welchen für ein oder mehrere Armee— 
korps ſowie für die Marine je eine am Sitz des Ober— 
kommandos gebildet wird, und deren jede aus fünf 
Mitgliedern, und zwar aus den ihrem Bereich ange— 
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ſtellten Oberkriegsgerichtsräten und der erforderlichen | aber klar, daß der dunkle Punkt auch ein Menſch ſein 
Zahl von Kriegsgerichtsräten, beſteht. Das Diszipli⸗ 
nargericht zweiter Inſtanz, für die juriſtiſchen Mitglie— 
der des Reichsmilitärgerichts erſter und zweiter Inſtanz, 
iſt der beim Reichsmilitärgericht aus den juriſtiſchen 
Mitgliedern desſelben gebildete Dis ziplinarhof un- 
ter Vorſitz des älteſten Senatspräſidenten. Die Funk— 
tionen der Staatsanwaltſchaft nimmt bei den Dis— 
ziplinarkammern ein von der oberſten Militärjuſtiz— 
verwaltung benannter Kriegsgerichtsrat, beim Dis- 
ziplinarhof der Obermilitäranwalt wahr. Bayern iſt 
befugt, einen eignen Disziplinarhof für ſeine Mi— 
litärrichter (. . einzurichten (§ 38). 

Disziplinarho o 
Disziplinarkammern ſ. Disziplinargewalt. 

Dividendenſcheine, ſ. Börſe. 
Diwirigi (Divrid), Hauptort eines Kaza im 

aſiatiſch-türk. Sandſchak und Wilajet Siwas, an einem 
rechten Zufluß des obern Euphrat 1110 m hoch in 
einer weiten Ebene gelegen, reich an Gärten, mit ſchö— 
nem Bazar und zwei Burgruinen. Es iſt wahrſchein— 
lich das 855 von Karbeas gegründete Tephrike, eine 
Feſtung der Sekte der Paulicianer, welche erſt 873 
von den Byzantinern erobert wurde. Später im Be- 
ſitz der Seldſchuken, welche dort viele ſchöne Bauten 
(Kapellen und Grabmäler) hinterlaſſen haben, wurde 
es 1243 von den Mongolen erobert. Beſonders präch— 
tig, aber ſchon ſehr verfallen, iſt eine große, von Kai 
Kosru II. um 1240 erbaute, bisher kaum beachtete 
Moſchee. [1898 in London. 

Dobſon, 2) William, engl. Maler, ſtarb 30. Jan. 
Dolus eventualis, eventueller, bedingter Vor— 

ſatz, wird ſtrafrechtlich in doppeltem Sinne gebraucht, 
nämlich: 1) Wenn der Thäter zwei Erfolge ſich vor— 
ſtellt, den einen als ſicher, den andern als möglicher— 
weiſe eintretend, und, wenn nicht der erſte eintritt, 
nuch letztern will. Jemand will ſeinen über die Straße 
gehenden Feind A töten und wirft darum eine Bombe 
auf die ſtark begangene Straße; vollkommen klar dar— 
über, daß die Bombe ſehr leicht auch einen andern (B) 
treffen kann, läßt er ſich doch nicht abhalten. Trotzdem 
er den zweiten Erfolg nur als möglich ſich vorſtellt, 
iſt er, wenn er einen andern trifft, außer des Ver— 
ſuchs der Tötung des A nicht bloß fahrläſſiger, ſon— 
dern vorſätzlicher Tötung des B ſchuldig, weil er ſich, 
trotz Erkennens dieſer Möglichkeit nicht abhalten ließ, 
ſondern dachte, mag es A oder einen andern treffen. 
Mit andern Worten: der Erfolg einer Handlung, auf 
den der Wille des Thäters nicht direkt gerichtet iſt, der 
aber vom Thäter als möglich erkannt war, iſt dem 
Thäter als vorſätzlich von ihm verurſacht anzurech— 
nen, wenn er die That auch für den Fall wollte, daß 
ſie dieſen Erfolg haben würde. Der Fall iſt ſcharf von 
folgendem verſchieden: jemand will ſeinen im Hauſe 
ſchlafenden Feind erſchießen, ſchießt fehl, ſetzt aber 
durch den Schuß das Haus in Brand; hier liegt außer 
dem Verſuch vorſätzlicher Tötung des Feindes nur 
fahrläſſige Brandſtiftung vor. Der Thäter hat hier 
an dieſe Möglichkeit nicht gedacht, oder, wenn er daran 
gedacht hat, nicht geglaubt, daß dieſe Folge bei ihm 
eintrete; er hat die Folge alſo nicht event. gewollt, hat 
alſo nicht vorſätzlich, ſondern höchſtens fahrläſſig ge— 
handelt. 2) Der Ausdruck J. e. wird auch gebraucht, 
wenn der Thäter zwar nur einen Erfolg ſich vorſtellt 
und dieſen nicht als ſicher, ſondern nur als möglich ein— 
tretend, ſich aber trotz der erkannten Möglichkeit des 
ſtrafrechtswidrigen Erfolgs nicht abhalten läßt. Es 
ſchießt jemand auf einen dunkeln Punkt, iſt ſich dabei 

kann. Hier gilt: der Thäter, der das Vorhandenſein 
eines zum Thatbeſtande einer ſtrafbaren Handlung 
gehörenden Merkmals (zur Tötung gehört als Objekt 
ein Menſch) nicht kannte, aber für möglich hielt, iſt 
wegen vorſätzlicher Begehung zu verurteilen, wenn 
er die That auch für den Fall gewollt hat, daß dieſes 
Thatbeſtandsmerkmal vorliegt. Der deutſche Juriſten⸗ 
tag hat, in Übereinſtimmung mit Rechtſprechung und 
Wiſſenſchaft, die innere Berechtigung, in den Fällen 
1) und 2) Vorſatz anzunehmen, 1898 völlig anerkannt. 
Vgl. »Verhandlungen des 24. deutſchen Juriſtentags«, 
Bd.; »Deutſche Juriſtenzeitung«, 1898, Nr. 18, 19,21. 
Domaszewſki, Alfred von, Philolog, geb. 30. 

Okt. 1856 in Temesvar, ſtudierte 1875 — 79 in Wien, 
war daſelbſt 1879—81 als Aſſiſtent am archäologiſch⸗ 
epigraphiſchen Seminar und 1880 —82 als Gymnaſial⸗ 
lehrer thätig, nach feiner Promotion 1882 — 83 als 
Hilfsarbeiter am Berliner Skulpturenmuſeum und 
nach ſeiner Habilitation an der Wiener Univerſität 
1884 —87 als Kuſtosadjunkt am Hofmuſeum für an— 
tike Numismatik; 1887 wurde er als außerordentlicher 
Profeſſor der alten Geſchichte nach Heidelberg berufen 
und 1890 zum Ordinarius ernannt. Im Sommer 1878 
und 1880 bereiſte er die öſterreichiſchen Alpenländer 
und Iſtrien zum Studium römiſcher Denkmäler; 1882 
war er mit K. Humann im Auftrage der Berliner 
Akademie in Kleinaſien zur Aufnahme des »Monu- 
mentum Ancyranum« und der Skulpturen von Bog- 
basköi; in den Sommerferien 1885 — 91 bereijte er 
Ungarn und die Balkanhalbinſel für das »Corpus in- 
scriptionum latinarum«, Frühjahr 1897 und 1898 
die römiſche Provinz Arabia (Petra). Seine Haupt⸗ 
werke ſind: die Neubearbeitung von Marquardts »Rö⸗ 
miſcher Staatsverwaltung«, Bd. 2 (mit H. Deſſau, 
Leipz. 1884); »Die Fahnen im römiſchen Heere« (Wien 
1885); die Ausgabe des »Liber de munitionibus 
castrorum« (daſ. 1887); »Die Religion des römi- 
ſchen Heeres« (Trier 1895); »Die Markusſäule« (mit 
E. Peterſen, Münch. 1895) und der Supplementband 
zum »Corpus inscriptionum latinarum« III (mit 
Mommſen und O. Hirſchfeld). 

Dominica. Die Bevölkerung betrug 31. Dez. 1897: 
27,173 Seelen (12,223 männlich, 14,950 weiblich). 
Die Einfuhr erreichte 1897: 54,074, die Ausfuhr 
47,416 Pfd. Sterl. (darunter 11,300 Ztr. Rohzucker), 
der Schiffsverkehr (Ein- und Ausgang) 407,460 Ton., 
faſt ausſchließlich britiſch. Die Kolonialeinnahmen 
betrugen 23,610, davon Zölle 10,652, die Ausgaben 
24,061, die Kolonialſchuld 73,900 Pfd. Sterl. 
Donau, ſ. Clektriſche Kraftübertragung. 
Dongola. Die Stadt wurde 15. Juni 1885 durch 

die engliſch-ägyptiſchen Truppen geräumt und ſogleich 
von den Banden des Mahdi beſetzt, der D. zur Haupt⸗ 
ſtadt ſeiner Nordprovinz und zum Sitz eines Emirs 
machte. Am 23. Sept. 1896 wurde es jedoch von der 
engliſch-ägyptiſchen Armee auf ihrem Vormarſch gegen 
Chartum wieder genommen und die ganze Provinz 
vorläufig mit Oberägypten vereinigt. Während der 
Herrſchaft des Mahdi ſank die Bevölkerung von 75,000 
auf 56,000, darunter eine weit überwiegend große 
Zahl von Frauen. Das bebaute Land, das ſich in 
einer Breite von 500 m zu beiden Seiten des Nils hin⸗ 
zieht, umfaßt 10,800 Hektar, doch könnten bei einem 
rationellen Bewäſſerungsſyſtem 31,600 Hektar der 
Kultur gewonnen werden. Während der Herrſchaft 
des Mahdi, ſeit 1885, hat die Zahl der Dattelpalmen 
nahezu um die Hälfte abgenommen. 
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Dönhoff⸗Friedrichſtein, Graf Auguſt, preuß. 
Politiker, geb. 26. Jan. 1845 in Frankfurt a. M., 
ſtudierte in Bonn die Rechtswiſſenſchaft, ward 1868 
Kammergerichtsreferendar, ging 1870 in den diplo- 
matiſchen Dienſt über, machte die Feldzüge 1866 
und 1870 71 mit, ſchied 1881 als Legationsrat a. D. 
aus dem Staatsdienſt, um das Fideikommiß Friedrich- 
ſtein in Oſtpreußen zu übernehmen, und ward erb— 
liches Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes. Auch 
wurde er 1881 in den Reichstag gewählt, in dem er 
ſich der konſervativen Fraktion anſchloß; doch bewahrte 
er eine gemäßigte Richtung und hielt ſich von den Agi⸗ 
tationen des Bundes der Landwirte fern, weswegen 
er von deſſen Anhängern bei den Reichstagswahlen 
heftig bekämpft wurde. D. bereiſte einen großen Teil 
von Amerika und Aſien. 
Dormitio Sanctae Mariae, j. Jeruſalem. 
Dortmund (Stadt). An hervorragenden Neu- 

bauten ſind ſeit 1895 aufgeführt: das Gebäude der 
kaiſerlichen Oberpoſtdirektion, das ſtädtiſche Verwal— 
tungsgebäude und der Hafen des Dortmund-Ems⸗ 
kanals mit Verwaltungsgebäude und Lagerhäuſern. 
An Denkmälern ſind errichtet: das Kaiſer Wilhelm— 
Denkmal im Kaiſer Wilhelm-Hain, das Kaiſer Fried⸗ 
rich⸗Denkmal und der Luiſentempel in der Ringſtraße. 
Nach der Berufs- und Gewerbezählung vom 
14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 
106,671 Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im 
Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 30,876 
Perſonen (darunter 4371 weibliche); davon entfielen 

brachten die Grund- und Gebäudeſteuer 495,676 Mk., auf Land- und Forſtwirtſchaft 357, Bergbau, Hütten⸗ 
weſen, Induſtrie und Baugewerbe 26,509, Handel 
und Verkehr 7930, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 1629, 
Armee, Staats⸗, Gemeinde- und Kirchendienſt 1951. 
Ohne Beruf⸗ und Berufsangabe waren außerdem 
2876. Die Zahl der Dienenden im Haushalt betrug 
2870, der Angehörigen ohne Hauptberuf 62,549 Per⸗ 
ſonen. Ein Vergleich mit der Berufszählung von 1882 
zeigt, ſowohl was das Verhältnis der Erwerbsthäti- 
gen zur Geſamtbevölkerung als auch die einzelnen 
Berufsabteilungen anbetrifft, nur geringe Abweichun- 
gen; auffallend iſt der geringe Anteil der Berufloſen 
an der Geſamtbevölkerung, der nur unweſentlich ge— 
ſtiegen iſt (von 24 auf 27 pro Mille). Insgeſamt zählte 
man 5150 Haupt- und 470 Nebenbetriebe; in 242 
Betrieben wurden 26,366 Pferdekräfte verwendet, und 
D. ſteht in letzterer Beziehung nur hinter Berlin und 
Eſſen zurück. Die Hauptrolle im wirtſchaftlichen Leben 
ſpielen Hüttenbetrieb und Kohlenbergbau, bei jenem 
waren 1895: 4884 Erwerbsthätige (davon 13 Selb— 
ſtändige), bei dieſem 2345 (davon 16 Selbſtändige) be- 
ſchäftigt; daneben zeigen nur noch Maſchinenbau (1086 
Erwerbsthätige, davon 41 Selbſtändige) und Brauerei 
(840 Erwerbsthätige, davon 23 Selbſtändige) einen 
bedeutenden Umfang. Das Überwiegen des Bergbaues 
und Hüttenbetriebs macht es auch erklärlich, daß unter 
den Erwerbsthätigen das weibliche Geſchlecht ſo ſpär— 
lich vertreten iſt, nämlich mit 114 pro Mille und bei 
Bergbau und Induſtrie ſogar nur mit 56 pro Mille 
der Erwerbsthätigen. An Betrieben mit je über 100 
Perſonen waren 37 vorhanden, davon 12 in der Ma- 
ſchineninduſtrie, 9 im Baugewerbe, 5 im Bergbau und 
Hüttenweſen, 3 in der Nahrungsmittelinduſtrie. Der 
Umſatz der dortigen Reichsbankhauptſtelle belief ſich 
1898 auf ca. 1788 Mill. Mk. Für das Jahr 1896 97 
wurden 21,410 Perſonen mit einem ſteuerpflichtigen 
Einkommen von ca. 39 Mill. Mk. zur Einkommen- 
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mit einem Einkommen über 3000 Mk. und einem Ge⸗ 
ſamteinkommen von 17,3 Mill. Mk. Der Jahresbe— 
trag der veranlagten Einkommenſteuer belief ſich auf 
756,306 Mk., wozu noch für die 16 nicht phyſiſchen 
Perſonen 98,500 Mk. Steuer kommen. Von den Zen⸗ 
ſiten hatten 90,34 Proz. ein Einkommen von 900 — 
3000 Mk., 7,81 Proz. von 3000 — 9500 Mk., 1,56 Proz 
von 9500 — 30,500 und 0,29 Proz. über 30,500 Mk. 
Infolge der ſtarken Arbeiterbevölkerung überwiegen 
mehr als in andern Großſtädten die kleinen Einkom⸗ 
men. Auf die erſtgenannte Steuerklaſſe entfallen 35,3 
Proz. der Steuerſumme, während von den Zenſiten 
über 30,500 Mk. (62 Perſonen) 18,87 Proz. der Steuer⸗ 
ſumme aufgebracht werden. Zur Ergänzungs- 
ſteuer wurden 3394 Perſonen mit einem ſteuerbaren 
Vermögen von 188,8 Mill. Mk. veranlagt, darunter 
24 mit je über 1 Mill. Mk. Vermögen; der Jahres: 
betrag der veranlagten Ergänzungsſteuer belief ſich 
auf 116,197 Mk. Den Hauptbeſtandteil des Vermö— 
gens bildet das Grundvermögen, dann folgen Kapi— 
tal- und das in Bergbau, Induſtrie und Handel an— 
gelegte Vermögen; erſteres brachte nur 2,5 Proz. Er⸗ 
trag, die beiden andern Vermögensarten 3,8, reſp. 
18,64 Proz. Ertrag. Die Gemeindeſteuern lieferten 
189697: 2,641,131 Mk., darunter die Einkommen— 
ſteuer 1,670,945 Mk. Durch die Überweiſung der Real— 
ſteuern an die Stadt ſeit 1895 hat ſich die Einkom⸗ 
menſteuer um etwa 136,000 Mk. vermindert, wird 
aber noch immer zu einem hohen Prozentſatz der Staats⸗ 
ſteuer (150 Proz.) erhoben. Von den Realſteuern 

die Gewerbeſteuer (165 Proz. der Veranlagung) 
271,907 Mk. ein. Von Aufwandſteuern beſtehen Hunde— 
und Luſtbarkeitsſteuer (zuſammen 40,647 Mk.), fer⸗ 
ner eine Umſatzſteuer (161,956 Mk.). Dagegen fehlen 
Verbrauchsſteuern. Die Gemeindeſteuern ſind ſeit 
1894/95 von 20,16 Mk. auf 1896/97: 23,12 Mk. pro 
Kopf geſtiegen. — Das ſtädtiſche Budget für 1898 99 
betrug an ordentlichen Einnahmen 4,547,400, an 
außerordentlichen 3,417,731 Mk. Bei den ordentlichen 
Einnahmen figurieren die allgemeine Verwaltung mit 
81,330, die Steuerverwaltung mit 3,083,200 und die 
Gemeindeanſtalten (mit Ausſchluß der Schulen) mit 
1,206,680 Mk., bei den außerordentlichen Einnahmen 
das Kapitalvermögen mit 252,843, die Gemeinde— 
anſtalten (mit Ausſchluß der Schulen) mit 539,837 
und das Schuldenweſen mit 2,625,050 Mk. Bei den 
ordentlichen Ausgaben ſind eingeſetzt für: allgemeine 
Verwaltung 444,389, Polizeiverwaltung und Sicher— 
heitsweſen 325,588, Gemeindeanſtalten (mit Ausſchluß 
der Schulen) 872,316, Schulen 989,517, Staats-, 
Provinzial- und Kreiszwecke 146,359, Schuldenweſen 
1,340,133 Mk. ꝛc. Unter den außerordentlichen Aus— 
gaben erfordern Gemeindeanſtalten ꝛc. 2,964,756 und 
Schuldenweſen 321,000 Mk. Die ſtädtiſche Schuld be— 
lief ſich 31. März 1898 auf 21,699,413 Mk., der ein 
Vermögen von 34,159,325 Mk. gegenüberſtand. 
Dortmund Emskanal. Die Befahrung des 

Kanals durch ein Kohlenſchiff fand probeweiſe 22 
Dez. 1898 ſtatt. Die Eröffnung für den allgemeinen 
Verkehr ſteht für 1899 in Ausſicht. Eine Karte des 
Kanals, bearbeitet in der königl. Kanalkommiſſion zu 
Münſter, mit Beſchreibung von Geitel, erſchien 1894 
in Berlin. 
Dortmunder Union, . Union (Attiengeſellſchaft). 
Doyle, Conan, ſchott. Romandichter, geb. 22. Mai 

1859 in Edinburg, ſtammt aus einer Künſtlerfamilie 
ſteuer veranlagt; darunter waren 2069 Zenſiten ! (ſein Onkel iſt der Zeichner Richard D.am »Punch «, jein ) ) 



240 

Großvater der berühmte Karikaturiſt J 
hielt ſeine Schulbildung zu Stonyhurſt und in Deutſch⸗ 
land, ſtudierte 1876 — 81 zu Edinburg Medizin und 
praktizierte 1882— 90 in Southſea. Dann bereiſte er 
längere Zeit hindurch den hohen Norden, Afrika ꝛc. 
Seinen Namen trugen ihm die durch Poe angeregten, 
in der Hauptſache auf kühne Erfindung angewieſenen 
Detektivgeſchichten ein, deren Held Sherlock Holmes, 
von D. menſchlich vertieft, zuerſt 1889 in der Samm— 
lung „The sign of Four« auftritt. Das Hauptwerk 
iſt „Adventures of Sherlock Holmes« (1891); »The 
Memoirs of Sherlock Holmes« (1893) erzählen ſeine 
Ermordung. Als Verfaſſer hiſtoriſcher Romane iſt D. 
bedeutender Vertreter der von Stevenſon geweckten ro— 
mantiſchen Renaiſſance: »Micah Clarke«(1888) iſt eine 
intereſſante Studie aus dem 17. Jahrh.; »The White 
Company« ſpielt unter Eduard III.; zum Waterloo— 
Monument ſteuerte er 1892 »The Great Shadow 
und das von Henry Irving 1894 mit Glück aufge- 
führte Drama »A story of Waterloo« bei. »The ex- 
ploits of brigadier Gerard ſchildert einen Heros der 
Großen Armee von ergötzlichem Selbſtgefühl. Durch 
Schilderung Nelſons und feiner Umgebung iſt »Rod- 
ney Stone« (1896) und durch ſolche Napoleons J. 
»Uncle Bernac« (1897) intereſſant. »The tragedy 
of the Korosko« (1897) iſt ein Niederſchlag der Er: 
fahrungen Doyles als Berichterſtatter im ägyptiſchen 
Feldzug 1896. Für Doyles Technik war der ältere 
Dumas vielfach beſtimmend: unter dem Einfluß ſeiner 
»Drei Musketiere« ſtehen am deutlichſten die Aben— 
teurerromane »The Refugees« (1891), »The cap- 
tain of the Polestar« (1888) und »The doings of 
Raffles Hawe. 1898 erſchien von ihm auch eine Samm— 
lung friſcher Soldatenlieder:»Songs of action«, augen— 
ſcheinlich unter dem Einfluß Kiplings ſtehend. Seine 
ärztlichen Erlebniſſe verwertete er in den Erzählungen 
»The captain of the Polestar« (1890) und in der 
Novellenſammlung »Round the Red Lamp« (1894). 
»The Stark Munro Letters« (1895) ſind mehr eine 
Reihe von Charakterbildern als ein Roman. 
Drachen wurden bereits vor nahezu 150 Jahren 

zum Studium der phyſikaliſchen Zuſtände der höhern 
Schichten der Atmoſphäre (vgl. Meteorologie) in Ver— 
wendung genommen. Benjamin Franklin enthüllte 

mittels D. die 
elektriſche Na- 
tur des Gewit— 
ters. Im übri⸗ 
gen liegen bis zu 
den 80er Jahren 
des 19. Jahrh. 
nur wenige Mit— 
teilungen vor, 
die über Be— 
nutzung der D. 
zu wiſſenſchaft⸗ 

lichen Zwecken berichten. Dann aber begann eine ſyſte— 
matiſche Erforſchung der höhern Luftſchichten, wobei 
zunächſt in ausgedehntem Umfange die D. Verwen— 
dung fanden. Man ſuchte denſelben eine ſolche Geſtalt 
zu geben, daß nicht nur eine möglichſt große Steig— 
höhe erreicht werden konnte, ſondern daß dieſelben 
eine derartige Tragfähigkeit erhielten, um regiſtrie⸗ 
rende Inſtrumente mit in die Luft zu entführen. In 
dieſer Richtung ſind vor allem Archibald, Cabot, Eddy, 
Clayton und Hargrave zu nennen. Die bemerkens— 
werteſte Form gab Hargrave den D., wodurch auch in 
der That die größten Erfolge erzielt wurden. Eine 

Hargraves Drachen. 
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ohn D.), er= ſehr gebräuchliche Form zeigt die Abbildung; in dem 
kaſtenförmigen D. iſt nur der obere und untere Teil 
mit Stoff überzogen, während der mittlere Teil und 
die beiden Endflächen offen gelaſſen ſind. Meiſt ſind 
dieſe D. I. Im breit, 1,3 m lang, 0,5 m tief; das Total- 
gewicht war 1,56 Kg. Nach den Erfahrungen am Blue⸗ 
Hill⸗ Obſervatorium (Maſſachuſetts) baut man den D. 
aus Holz der Sproſſenfichte (sproocewood), welches 
ſich durch Leichtigkeit, Elaſtizität und Widerſtandsfähig⸗ 
keit auszeichnet, und aus Baumwollenſtoff, der mit 
Firnis nach Staunton verſehen wird. Mittels des 
Hargrave-Drachens (man verbindet häufig mehrere 
miteinander) gelang es, Höhen von 3300 m zu er⸗ 
reichen. Vgl. Ferguſſon, Exploration of the air 
by means of kites (Cambridge 1897). 

Drainage. Zur Entwäfjerung mittels D. dienen 
auch für proviſoriſche Anlagen die Sickerkanäle, 
welche auf der Sohle von wieder zugeſchütteten Grä— 
ben angeordnet ſind. Die Sickerkanäle können auf 
verſchiedene Weiſe hergeſtellt werden. In Gegenden 
mit vielen Feldſteinen als Steindrains, bei welchen 
auf die Grabenſohle größere Feldſteine, auch Schlacken 
oder Ziegelbrocken, etwa 0, m hoch, und darauf kleine— 
rer Schotter, 0,2 m hoch, geſchüttet werden mit einer 
erſten Abdeckung durch Raſen, Stroh u. a. In wal— 
digen Gegenden als Faſchinendrains, bei denen 
die Faſchinen (loſe Zweige mit Blättern oder Nadeln) 
auf kreuzweis aufgeſtellte Knüppelhölzer loſe aufgelegt 
oder in mehreren, meiſt drei, übereinander geſchichteten 
fortlaufenden Rollen verwendet werben; auch hier er⸗ 
folgt eine ähnliche Abdeckung. In ſchweren Letten⸗ 
böden wird in der Grabenſohle mit beſondern Werk— 
zeugen eine Rinne ausgehoben, die mit Raſenziegeln 
abgedeckt wird; dieſe ſogen. Erddrains werden aber 
ſehr leicht eingedrückt. Längere Zeit offen bleibende 
Kanäle, Sickerdohlen, können mit dreieckigem, recht— 
eckigem oder oben abgerundetem Querſchnitt durch ent—⸗ 
ſprechendes Zuſammenſtellen von Steinplatten, Dach— 
ſchiefer, beſſer Dachziegeln und rinnenartigen Form- 
ziegeln hergeſtellt werden; die Abdeckung erfolgt meiſt 
durch Schotter oder Ahnliches. Vgl. Friedrich, Kul- 
turtechniſcher Waſſerbau (Berl. 1897). 
Drehbank, ſ. Fahrrad. graphie. 
Dreifarbendruck, ſ. Buchdruckerkunſt und Photo- 
Dreſchmaſchine. Der großen Trommelgeſchwin— 

digkeit Rechnung tragend, ſtatten verſchiedene Fabri— 
kanten die Trommelwelle mit Kugellagern aus. Die 
Meinungen über deren Nutzen ſind geteilt, dem leich— 
tern Gang bei fehlerfreier Ausführung ſtehen die not— 
wendige größere Sorgfalt bei der Herſtellung, alſo die 
höhern Koſten und die ſchwierigere Reparatur, entgegen. 
Die vorgeſchriebenen ausrückbaren Kuppelungen ſind 
dadurch erheblich verbeſſert, daß beim Ausrücken der 
Kuppelung gleichzeitig ſowohl die Antriebswelle als 
auch die Dreſchmaſchinenwelle gebremſt wird (Fr. Rich— 
ter u. Komp., Rathenow). Eine neue Sicherheitseinlege— 
vorrichtung mit Einlegetiſch von Epple u. Buxbaum, 
Augsburg, rückt ſich ſelbſtthätig aus und verſchließt die 
Einlegeöffnung, ſobald ein unverhältnismäßig ſtarker 
Druck auf den Einlegetiſch ausgeübt wird, und die 
neue Sinnerſche Sicherheitseinlegevorrichtung von 
Ruſton, Proctor u. Komp., Lincoln, ſobald das Tritt— 
brett, auf welchem der Arbeiter beim Einlegen ſteht, 
entlaſtet wird oder ein ungewöhnlicher Druck auf die 
Schutzklappen für die Einlegeöffnung erfolgt. H. Lanz, 
Mannheim, hat eine Nachreinigung des Getreides am 
Sortiercylinder dadurch eingerichtet, daß dasſelbe einem 
von der Dreſchtrommel aus erzeugten ſaugenden 
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Windſtrom ausgeſetzt wird, während die Maſchinen— 
fabrik Badenia-Weinheim bei einer ähnlichen Einrich— 
tung einen beſondern Exhauſtor benutzt. 

Dresden. An hervorragenden Neubauten ſind 
ſeit 1893 entſtanden in der Altſtadt: die reformierte 
und die Trinitatiskirche, der Ausſtellungspalaſt an der 
Stübelallee, das Polizeigebäude an der Landhaus— 
ſtraße, das Gebäude der Dresdener Bank in der Kö— 
nig Sohann-Straße, der Kaiſerpalaſt am Pirnaiſchen 
Platze, das Zentraltheater in der Waiſenhausſtraße; 
in der Friedrichſtadt: die Hauptmarkthalle; in der Neu— 
ſtadt: das Finanzminiſterium und die Baugewerkſchule; 
endlich die Königin Carola-Brücke und der großartige 
Hauptbahnhof (Ausführliches über dieſen ſ. Bahnhof). 
Von Denkmälern ꝛc. find hinzugekommen: die beiden 
Monumentalbrunnen auf dem Albertplatz »Stilles 
Waſſer« und »Bewegtes Waſſer«, modelliert von Rob. 
Diez, die Wettinſäule von Schilling und Grübner, der 
Juſtitiabrunnen von Fiſcher und das Ludwig Richter— 
Denkmal, modelliert von Kircheiſen. Das Netz der 
Pferde- und elektriſchen Bahnen in der Stadt und zur 
Verbindung mit den wichtigſten Orten der Umgegend 
iſt bedeutend erweitert worden, die Länge aller Linien 
beträgt Ende 1898: 78,4 km. Am 1. Juli 1897 wur⸗ 
den die Vororte Pieſchen und Trachenberge (mit Wil— 
der Mann und Hellerberge) in die Stadt einverleibt. 
Die Einwohnerzahl ſtieg dadurch von 336,440 auf 
354,245, darunter 319,058 Evangeliſche, 29,188 Ka— 
tholiken und 2618 Juden. Die berechnete Bevölkerung 
der Stadt ſtellte ſich 1. Dez. 1898 auf 388,300 Seelen. 
Nach der Berufs- und Gewerbezählung vom 
14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 
324,350 Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im 
Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 149,059 
Perſonen (darunter 36,707 weibliche); davon entfielen 
auf Land- und Forſtwirtſchaft 2203, Bergbau, Hüt— 
tenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 82,025, Hans 
del und Verkehr 35,670, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 
5465, Armee 12,083, Staats-, Gemeinde- und Kirchen- 
dienſt, freie Berufe 11,613. Ohne Beruf und Berufs- 
angabe waren außerdem 21,628. Die Zahl der Die— 
nenden im Haushalt betrug 13,403, der Angehörigen 
ohne Hauptberuf 140,260 Perſonen. Der Anteil der 
Erwerbsthätigen an der Geſamtbevölkerung iſt äußerſt 
hoch, und D. ſteht hierin nur hinter München und 
Straßburg zurück: er beträgt 460 pro Mille (1882 nur 
423). Im Erwerbsleben ſpielt natürlich die Indu— 
ſtrie 2c. die Hauptrolle; ihr gehören 481 pro Mille 
(die Angehörigen eingerechnet, 1882 nur 452 pro 
Mille) an. Daneben ſind auch Handel und Verkehr 
wichtige Erwerbsquellen, ferner Militär- u. Zivildienſt, 
was bei der ſtarken Garniſon und dem Vorhandenſein 
zahlreicher Behörden nicht verwundern kann. Der An— 
teil der Berufloſen an der Geſamtbevölkerung iſtſtärker 
als ſonſt in einer Großſtadt Deutſchlands (67 pro 
Mille), doch verſchiebt ſich das Verhältnis erheblich, 
wenn man die Angehörigen hinzurechnet; dann tritt 
D. hinter Straßburg und Danzig zurück. Dieſer Um- 
ſtand erklärt ſich dadurch, daß unter den Berufloſen 
viele ledige ſind (ſo 4859 in Penſion befindliche Schü— 
ler) und auch die Rentner (13,371, davon 8494 weib— 
lichen Geſchlechts) nur einen äußerſt kleinen Haushalt 
haben, da neben 4501 Dienſtboten nur 9878 Ange— 
hörige dazu gehören. Im Gewerbe zählte man 28,089 
Haupt⸗ und 2398 Nebenbetriebe; in 792 Betrieben 
wurden Motoren von zuſammen 10,269 Pferdekräften 
verwendet. Von den Erwerbszweigen iſt zunächſt be— 
deutend die Gärtnerei (1589 Erwerbsthätige, davon 
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179 Selbſtändige)h. In der Induſtrie herrſcht das 
Handwerk vor; unter den Induſtriezweigen, die fabrik— 
mäßig betrieben werden, hatten 1895 folgende den 
größten Umfang: Tabaksfabrikation (2323 Erwerbs⸗ 
thätige, 189 Selbſtändige), Maſchinenbau (1736 Er⸗ 
werbsthätige, 111 Selbſtändige), Buchdruckerei (1553 
Erwerbsthätige, davon 83 Selbſtändige), chemiſche In— 
duſtrie (534 Erwerbsthätige, 51 Selbſtändige), Bapier- 
fabrikation (406 Erwerbsthätige, 27 Selbſtändige). 
Daneben iſt ein wichtiger Induſtriezweig die Ver— 
fertigung mathematiſcher, phyſikaliſcher Inſtrumente 
(1053 Erwerbsthätige, 172 Selbjtändige). An Be- 
trieben mit je über 100 Arbeitern waren in der Gärt— 
nerei 2, in der Induſtrie und dem Bauweſen 126 vor⸗ 
handen, nämlich 27 in der Nahrungsmittelbranche, 26 
im Baugewerbe, 21 im Maſchinenbau, 10 in der Stein— 
induſtrie, 6 in der Metallverarbeitung, je 5 in der 
Textil-, Papier⸗, Leder- und Holzinduſtrie ꝛc. In der 
Binnenſchiffahrt waren 700 Perſonen beſchäftigt. Der 
Umſatz der Reichsbankſtelle bezifferte ſich 1898 auf 
3,574, 865,700 Mk. Für das Jahr 1894 wurden 
151,021 Perſonen (darunter 685 juriſtiſche Perſonen) 
mit einem Einkommen von 267,3 Mill. Mk. zur Ein— 
kommenſteuer veranlagt; von den Zenſiten hatten 
45 Proz. ein Einkommen von 300 — 800 Mk., 41,7 Proz. 
von 800 2200, 11,5 Proz. von 2200 10,800, 1,6 
Proz. von 10,800 — 51,000 und 0,2 Proz. über 51,000 
Mk. Auf die Zenſiten unter 2200 Mk. entfielen nur 
17 Proz. der Steuerſumme, 34,7 Proz. auf die mit 
einem Einkommen von 2200 - 10,800 Mk. und 48,3 
Proz. auf die Einkommen über 10,800 Mk. Der Jah— 
resbetrag der veranlagten Staatseinkommenſteuer be— 
trug 5,088,506 Mk. Die Gemeindeſteuern brach— 
ten 1896: 8,708,424 Mk. ein, darunter die Einkom- 
menſteuer 4,715,576 Mk. Von den Ertragsſteuern 
lieferte die Grund- und Gebäudeſteuer 667,748 Mk., 
von Aufwandſteuern beſtehen Hunde- und Vergnü— 
gungsſteuer ſowie ſolche auf Jagdkarten und Reiſepäſſe 
(zuſ. 190,878 Mk.), ferner eine Umſatzſteuer (1,064,083 
Mk.) und eine Einwohnerſteuer (231,550 Mk.). Der 
Ertrag der Verbrauchsſteuern (nur auf Bier) belief 
ſich auf 1,834,691 Mk. Die Gemeindeſteuern ſind ſeit 
1894 von 25,06 Mk. pro Kopf auf 896) 25,82 Mk. 
geſtiegen, darunter betragen die Verbrauchsſteuern 
5,44 Mk. Das ſtädtiſche Budget ſtellte ſich 1897 in 
der Einnahme auf 22,859,149, in der Ausgabe auf 
21,483,109 Mk., jo daß ein Überſchuß von 1,376,039 
Mk. verblieb. Die wichtigſten Poſten bei der Einnahme 
waren: Überſchuß der Gasfabriken 4,928,253, Ein— 
kommenſteuer 3,072,675, Eingangsabgabe von Verzeh— 
rungsgegenſtänden 1,930,359, Umſatzſteuer 1.190.767, 
Volksſchulweſen 3,561,000 Mk. x. Bei den Aus— 
gaben waren angeſetzt für Gasfabriken 3,728,253, 
Verzinſung und Tilgung der Stadtanleihen 2,274,546, 
Tiefbau 1,454,120, Straßenreinigung ꝛc. 871,178, 
öffentliche Beleuchtung 914,180, Volksſchulweſen 
3,561,000, Armenamt 1,133,590 Mk. ꝛc. Das Ver— 
mögen der Stadt betrug nach Abzug einer unbedeu— 
tenden Schuldenlaſt 31. Dez. 1897: 85,481,549 Mk. 
Außerdem beſitzt die Stadt ein Stiftungsvermögen 
von 30,017,439 Mk. — Zur Litteratur: Richter, 
Atlas zur Geſchichte Dresdens. Pläne und Anſichten 
aus den Jahren 1521 bis 1898 (Dresd. 1898). 
Dreyfus, Alfred, ehemaliger franz. General— 

ſtabsoffizier (ſ. Bd. 18). Nachdem die Dreyfusaffaire 
und die mit ihr zuſammenhängenden Prozeſſe gegen 
Eſterhazy und Zola die öffentliche Meinung in Frank— 
reich immer mehr aufgeregt, aber trotz hartnäckigen 
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Widerſtandes der Regierung u. des Generalſtabs gegen 
eine Reviſion die Anhänger und Befürworter derſelben 
ſich gemehrt hatten, entſchied ſich 26. Sept. 1898 das 
Kabinett Briſſon dafür, die Entſcheidung der Revi- 
ſionsfrage der Kriminalkammer des Kaſſationshofs 
zu überweiſen, und dieſer beſchloß demgemäß 19. Okt. 
Noch ehe die Kriminalkammer ihr Urteil geſprochen 
hatte, wurde die Entſcheidung über die Neviſtonsfrage 
im Februar 1899 durch ein beſonderes Geſetz dem ge— 
ſamten Kaſſationshof übertragen. Näheres |. Frank— 
reich (Geſchichte). 

Droſſelkalorim' ter, ſ. Dampf, S. 194. 
Druckſachenſendungen. Zu dem für Druck⸗ 

ſachen ermäßigten Porto werden vom 1. Jan. 1899 
befördert: alle durch Buchdruck, Kupferſtich, Stahl- 
ſtich, Holzſchnitt, Lithographie, Metallographie, Kollo— 
graphie oder mittels Trypographs, Photographie 
(Lichtpauſen), Hektographie, Papyrographie, Chromo⸗ 
graphie oder ein ähnliches mechaniſches Verfahren ver— 
vielfältigten Gegenſtände, die nach ihrer Form und on= 
ſtigen Beſchaffenheit zur Beförderung mit der Brief— 
poſt geeignet ſind. Ausgenommen ſind die mittels des 
Durchdrucks der Kopierpreſſe und der Schreibmaſchine 
hergeſtellten Schriftſtücke. Die ermäßigte Taxe findet 
auch Anwendung auf ſolche Druckſachen, die durch ver— 
ſchiedene, nacheinander angewendete zuläſſige Verviel— 
fältigungsverfahren (3. B. teils durch Buchdruck, teils 
durch Hektographie) hergeſtellt ſind. Demgemäß kommt 
auch die Beſtimmung in Fortfall, daß, wenn mit den 
offnen Karten Formulare zu Antwortkarten verbunden 
ſind, dieſe Doppelkarten gegen das Druckſachenporto 
nur dann verſandt werden dürfen, wenn auf den Alnt- 
wortkarten ſich keine Poſtwertzeichen befinden. Im 
weitern iſt es bei Druckſachen vom 1. Jan. an geſtattet: 
auf gedruckten Viſitenkarten die Adreſſe des Abſenders, 
ſeinen Titel ſowie mit höchſtens fünf Worten oder mit— 
tels der üblichen Anfangsbuchſtaben (u. G. z. w., p. f. ꝛc.) 
Glückwünſche, Dankſagungen, Beileidsbezeigungen 
oder andre Höflichkeitsformen handſchriftlich hinzuzu— 
fügen; Worte oder Teile des Textes, auf die man die 
Aufmerkſamkeit zu wünſchen lenkt, durch Anſtriche 
hervorzuheben oder zu unterſtreichen; bei Preisliſten, 
Börſenzetteln, Handelszirkularen und Proſpekten die 
Zahlen ſowie bei Reiſeankündigungen den Namen des 
Reiſenden, den Tag und den Namen des Ortes, den 
er zu beſuchen beabſichtigt, mit der Feder oder auf 
mechaniſchem Wege einzutragen oder zu berichtigen; 
auf den Büchern, Muſikalien, Zeitungen, Zeitſchrif— 
ten, Bildern, Landkarten, Weihnachts- und Neujahrs— 
karten eine Widmung hinzuzufügen und ihnen auch 
eine auf den Gegenſtand bezügliche Rechnung beizu— 
legen und letztere mit ſolchen handſchriftlichen Zuſätzen 
zu verſehen, welche den Inhalt der Sendung betref— 
fen und nicht die Eigenſchaft einer beſondern, mit die— 
ſem in keiner Beziehung ſtehenden Mitteilung haben; 
bei Bücher- und Subſkriptionszetteln für buchhändle— 
riſche Werke, Bücher, Zeitungen, Zeitſchriften, Bilder 
und Muſikalien die beſtellten oder angebotenen Werke ꝛc. 
handſchriftlich zu bezeichnen und die gedruckten Mit- 
teilungen zu durchſtreichen oder zu unterſtreichen; bei 
Ausſchnitten aus Zeitungen und Zeitſchriften hand— 
ſchriftlich oder auf mechaniſchem Wege Titel, Tag, 
Nummer und Adreſſe der Veröffentlichung, welcher 
der Artilel entnommen iſt, hinzuzufügen. Albums mit 
Photographien werden ebenfalls als Druckſachen an— 
geſehen. Die Taxe für Druckſachen iſt unverändert ge— 
blieben; die Gebühr für Warenproben, gleichviel ob 
ſie für ſich allein verſandt werden, oder ob Druckſachen 
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damit vereinigt ſind, beträgt auf alle Entfernungen 
bis 250 g einſchließlich 10 Pf., über 250-350 g ein⸗ 
ſchließlich 20 Pf. Gegen die Warenprobentaxe werden 
außer den bisher zugelaſſenen Muſtern ohne Wert auch 
naturgeſchichtliche Gegenſtände, getrocknete oder kon— 
ſervierte Tiere und Pflanzen, geologiſche Muſter ꝛc., 
befördert, deren Verſendung nicht zu einem Handels— 
zwecke geſchieht und deren Verpackung den allgemei⸗ 
nen Vorſchriften über die Warenproben entſpricht. 

Drygalſki, Erich Dagobert von, Polarforſcher, 
habilitierte ſich als Dozent an der Berliner Univerfi- 
tät und wurde 1899 zum außerordentlichen Profeſſor 
ernannt. 1898 wurde er zur Leitung der geplanten 
deutſchen Südpolexpedition erwählt. Er veröffentlichte 
hierüber: »Die Ergebniſſe der Südpolarforſchung und 
die Aufgaben der deutſchen Südpolarexpedition« (Berl. 
Dryopithecus, j. Affen. 1899). 
Dſchünije, aufblühende Hafenſtadt im Libanon, 

14 km nordöſtlich von Beirüt, mit dieſem ſeit kurzem 
durch eine Dampfſtraßenbahn, welche nördlich bis 
Tripolis, ſüdlich bis Said weitergeführt werden ſoll, 
mit el Batrün im N. durch eine Fahrſtraße verbunden. 
Die hohen Hafengebühren in Beirüt veranlaſſen ſchon 
jetzt viele Schiffe, in D. zu löſchen. Dies ſowie die 
Niederlaſſung vieler in Amerika zu Geld gekommener 
Libaneſen hat D. in letzter Zeit bedeutend vergrößert; 
es ſoll einem europäiſchen Kurorte ähnlich ſehen. 

Dubiauſche Rohrpumpe, j. Dampfkeſſel. 
Duchoborzen. Die dieſer Sekte 1841 angehöri⸗ 

gen 2873 Seelen wurden in dieſem Jahre aus dem 
Kreiſe Melitopol des ruſſiſchen Gouv. Taurien nach 
dem Kreiſe Acholkolaki des Gouv. Tiflis übergeſie— 
delt. 1886 zählte man 6599 D. im Kreiſe Acholkolaki 
und 664 im Kreiſe Bortſchalu, während 2404 im 
Kreiſe Eliſabethpol des gleichnamigen Gouvernements 
lebten und 2766 nach der 1879 erfolgten Einnahme 
von Kars ſich in der Provinz Kars niedergelaſſen 
hatten. Im Kreiſe Acholkolaki bewohnten dieſe nüch- 
ternen und fleißigen Menſchen eine 2160 m ü. M. ge⸗ 
legene, von Bergen umgebene Hochebene in ſieben Dör— 
fern und trieben, da in dem rauhen Klima ſelbſt die 
Gerſte nicht reifen will, Rinder- und Pferdezucht. Mit 
ihren vortrefflichen Zugpferden treiben ſie ein Fuhr— 
weſen, das über Transkaſpien hinaus ſich in die Nach- 
barprovinzen Perſiens und der Türkei ausdehnte und 
während der letzten türkiſchen Kriege dem Lande große 
Dienſte leiſtete. Religiöſe und politiſche Umtriebe ent- 
zweiten aber in den letzten Jahren die D. untereinan— 
der, fo daß 1898 aus Acholkolaki 1126 D. nach Cypern 
auswanderten, das ſie aber, nachdem 41 von ihnen 
am Fieber geſtorben waren, nach wenigen Monaten 
verließen, um nach Kanada zu gehen. Dorthin gingen 
im Dezember 1898 und im Januar 1899 von Batum 
3929 D., die mit denen von Cypern, 5010 Köpfe ſtark, 
nach Manitoba und Aſſiniboia zogen, wo ihnen die 
kanadiſche Regierung zwei Grundſtücke von 108,000 
Hektar überwies. Ihre Überfahrt hatten die D. be= 
zahlt, dagegen erhielten ſie von der Regierung 50,000 
Rubel oder 10 Rubel für den Kopf. 

Dufferin, Frederick Temple Blackwood, Mar- 
quis von D. und Ava, legte 1896 fein Amt als bri⸗ 
tiſcher Botſchafter in Paris nieder und trat in den 
Ruheſtand. 
Duhn, Friedrich von, Archäolog, geb. 17. April 

1851 in Lübeck, ſtudierte in Bonn und Berlin und 
ließ ſich nach einem vierjährigen Aufenthalt in Ita⸗ 
lien und Griechenland 1879 als Privatdozent in Göt⸗ 
tingen nieder, von wo er 1880 als ordentlicher Pro— 
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Düngerſtreumaſchinen — Düſſeldorf. 

feſſor für klaſſiſche Archäologie nach Heidelberg be— 
rufen wurde. Zahlreiche Studienreiſen führten ihn 
nach Italien (ſeit 1889 wiederholt als Führer badiſcher 
Philologen), Frankreich und England. Sein Haupt» 
gebiet iſt die Geſchichte, Landeskunde, Kultur und 
Kunſt von Altitalien. Seine Hauptwerke ſind: Die 
Ausgabe der »Carmina minora« des Dracontius 
(Leipz. 1873); »Antike Bildwerke in Rom« (begonnen 
von Matz, daſ. 1881 — 82, 3 Bde.); »Der griechiſche 
Tempel in Bompeji« (mit Jacobi, Heidelb. 1890). 
Düngerſtreumaſchinen, bei denen der Dünger 

im Vorratskaſten auf einer Walze ruht und von dieſer 
aus demſelben herausgetragen wird, haben in der 
jüngſten Zeit gute Erfolge erzielt Je nach der aus— 
zuſtreuenden Düngermenge und je nach der Dünger— 
art wird die Walze durch Wechſelräder verſchieden ſchnell 
angetrieben oder der Austrittsſpalt durch Schieber ge— 
regelt. Bei der Düngerſtreumaſchine von Eckert-Ber— 
lin wird der Dünger durch einen muldenförmigen 
Abſtreicher von der Walze abgenommen und durch 
eine Stachelwalze aus der Mulde heraus und auf 
den Acker geworfen. Es iſt hierbei wichtig, daß das 
Ausſtreuen vom Führer genau beobachtet werden kann. 
Die Walze der Naumannſchen Düngerſtreumaſchine 
(Erzgebirgiſche Maſchinenfabrik Schlettau) iſt zum 
Zweck des ſichern Heraustragens des Düngers mit 
einem hohen Geflecht aus verzinktem Eiſendraht um— 
geben, in deſſen Zwiſchenräume ſich der Dünger ein— 
legt. Von hier aus wird er von einer ſchnell laufenden 
cylindriſchen Bürſte aus Piaſſavafaſern hinausge— 
bürſtet und auf den Acker geſpritzt. Das größte Hin— 
dernis gegen ein geſichertes gleichmäßiges Ausſtreuen 
von künſtlichem Dünger liegt in deſſen Neigung zum 
Zuſammenballen, letzteres wird beſonders durch Druck 
und Reibung ſehr begünſtigt. Daher iſt bei den neuern 
D. das Beſtreben erkennbar, den Dünger beim Aus⸗ 
ſtreuen vor Druck und Reibung möglichſt zu bewahren. 
Das wird z. B. bei der Maſchine von Dierks u. Möll- 
mann⸗Osnabrück dadurch erreicht, daß der auf einem 
Tuch ohne Ende als Boden eines langgeſtreckten Ka— 
ſtens langſam nach hinten getragene Dünger frei auf 
einen Roſt fällt, wo er eine lockere dünne Schicht bil— 
det. Von dieſer nehmen die durch die Roſtſpalten von 
unten hindurchgreifenden rotierenden Zinken Dünger 
unter gleichzeitigem Zerkleinern ab und ſtreuen ihn aus. 
Eine einräderige Düngerſtreumaſchine von D. Wach— 
tel- Breslau iſt mit zwei gegabelten Ausſtreurohren 
verſehen, um zu beiden Seiten von zwei Rübenreihen 
Salpeter u. a. ſtreuen zu können. 

Dünkirchen. Im Hafen von D. find 1896 — 98 
im internationalen Verkehr beladen eingelaufen: 

1896 . 1661 Schiſſe von 1181665 Tonnen 
158838 = 1168386 E 

1898 . . 1698 = - 1331342 

Der internationale Warenverkehr belief ſich 1897 
in der Einfuhr auf 1667 945 Ton. im Werte von 500 530 300 Frank 

Ausfuhr = 462747 = = 109484300 

Die wichtigſten Artikel waren in der Einfuhr (in Mil— 
lionen Frank): Schafwolle 194,0, Getreide und Mehl 
60,5, Olſamen 45,2, Flachs 34,9, Salpeter 33,3, 
Baumwolle 22,8, Kupfer 13,2; in der Ausfuhr: Zucker 
46,2. Der Warenverkehr zur See mit franzöſiſchen 
Häfen belief ſich 1896 in der Einfuhr auf 152,654 
Ton., in der Ausfuhr auf 390,119 T. 
Dupuy, Charles Alexandre, franz. Politiker, 

trat Ende Oktober 1898 nach dem Sturz des Kabinetts 
Briſſon wieder an die Spitze eines auf die Mittelpar— 
teien in der Kammer ſich ſtützenden Miniſteriums. 
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Duramyl, ein nach elektrochemiſchem und chemi⸗ 
ſchem Verfahren aus Kartoffelſtärke hergeſtelltes Pul⸗ 
ver, welches an Stelle von Leim und Kaſein für Mal⸗ 
zwecke, beſonders für Leimfarbenanſtriche, verwen⸗ 
Duranametall, ſ. Bronze. [det wird. 
Düſſeldorf. An neuen hervorragenden Bauwer— 

fen ſind in den letzten Jahren entſtanden: 6 Fatho> 
liſche und 2 evang. Kirchen, mehrere Schulgebäude, 
das Gebäude des Kunſtgewerbemuſeums, die Dienſt— 
gebäude der rheiniſchen Alters- und Invaliditätsver⸗ 
ſicherung, der königlichen Generalkommiſſion und der 
Sparkaſſe. Der Bau des Rheinhafens wurde beendet, 
ein großer Volksgarten wurde angelegt. Ein ſchönes 
Bauwerk erhielt die Stadt in der neuen, feſten, 636 m 
langen und 14,2 m breiten Rheinbrücke, die nach einem 
Entwurf von Profeſſor Krohn ausgeführt und 1898 
eröffnet wurde, und deren beide mittlere Bögen die ge— 
waltige Spannweite von 181,25 m aufweiſen. Schöne 
Portale ſchmücken die Landpfeiler, der Mittelpfeiler 
trägt das Wappen der Stadt D. An Denkmälern 
ſind errichtet: 1892 ein Kriegerdenkmal (modelliert von 
Hilgers) in den Anlagen des Botaniſchen Gartens, 1897 
die Monumentalgruppe »Der Rhein und ſeine Neben— 
flüſſe« vor dem Ständehauſe, 1899 vor der Kunſthalle 
ein Bronzeſtandbild Bismarcks (von Röttger u. Bauer). 
Das ſtädtiſche Pferdebahnnetz wurde bedeutend erwei— 
tert. Elektriſche Bahnen wurden gebaut von D. über 
Grafenberg nach Rath, von D. nach Krefeld (im Zuge 
der neuen Rheinbrücke) und von D. über Benrath und 
Hilden nach Ohligs. Nach der Berufs- u. Gewerbe— 
zählung vom 14. Juni 1895 betrug bei einer Bevöl- 
kerung von 169,935 Seelen die Zahl der Erwerbsthä— 
tigen im Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 
63,452 Perſonen (darunter 10,252 weibliche); davon 
entfielen auf Land- u. Forſtwirtſchaft 2315, Bergbau, 
Hüttenweſen, Induſtrie u. Baugewerbe 39,736, Han⸗ 
del und Verkehr 12,291, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 
2040, Armee, Staats-, Gemeinde- und Kirchendienſt x. 
7070. Ohne Beruf und Berufsangabe waren außer— 
dem 6578. Die Zahl der Dienenden im Haushalt 
betrug 6154, der Angehörigen ohne Hauptberuf 93,751 
Perſonen. Ein Vergleich mit der Berufszählung von 
1882 ergibt das Anwachſen der Erwerbsthätigen von 
365 auf 373 pro Mille der Bevölkerung. Neben einem 
verhältnismäßigen Rückgang der landwirtſchaftlichen 
Bevölkerung zeigt ſich eine erhebliche Steigerung der 
induſtriellen (von 545 auf 602 pro Mille, die Ange— 
hörigen eingerechnet). Auffallend iſt das große Über— 
gewicht des männlichen Geſchlechtes unter den Er— 
werbsthätigen, da auf das weibliche Geſchlecht nur 
161 pro Mille und bei der Induſtrie ſogar nur 186 
pro Mille der Erwerbsthätigen entfallen. Eine be— 
deutende Rolle ſpielt die Gärtnerei (1008 Erwerbs— 
thätige). Im Gewerbe zählte man 11,130 Haupt- und 
511 Nebenbetriebe; in 389 Betrieben wurden Motoren 
von 25,804 Pferdekräften verwendet. Unter den In— 
duſtriezweigen, die fabrikmäßig betrieben werden, hat— 
ten 1895 folgende den größten Umfang: Maſchinen— 
bau (1832 Erwerbsthätige, davon 55 Selbſtändige), 
Eiſengießerei (1510 Erwerbsthätige, davon 15 Selb— 
ſtändige), Spinnerei (1120 Erwerbsthätige, davon 
12 Selbſtändige), Buchdruckerei (512 Erwerbsthätige, 
davon 37 Selbſtändige), Brauerei (452 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 29 Selbſtändige), Fabrikation von 
Exploſivſtoffen und Zündwaren (374 Erwerbsthätige, 
1 Selbſtändiger). An Betrieben mit je über 100 
Perſonen waren 66 vorhanden, davon 18 in der 
Nahrungsmittel-, 13 in der Holzinduſtrie, je 12 in 
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der Metallverarbeitung und Textilinduſtrie, 11 im 
Bergbau und Hüttenweſen, 10 im Baugewerbe, 8 in 
der Maſchineninduſtrie ꝛc. Der Umſatz bei der Reichs⸗ 
bankſtelle bezifferte ſich 1898 auf 1559,1 Mill. Mk. 
Für das Jahr 1896/97 wurden 21,929 Perſonen mit 
einem ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 67 Mill. 
Mk. zur Einkommenſteuer veranlagt, darunter 
waren 3723 Zenſiten mit über 3000 Mk. Einkom⸗ 
men und einem Geſamteinkommen von 43,8 Mill. Mk. 
Der Jahresbetrag der veranlagten Einkommenſteuer 
belief ſich auf 1,668,219 Mk., wozu noch für die 17 
nicht phyſiſchen Perſonen 92,200 Mk. Steuer kamen. 
Von den Zenſiten hatten 83,02 Proz. ein Einkommen 
von 900-3000 Mk., brachten jedoch von der Steuer- 
ſumme nur 18,7 Proz. auf. 12,71 Proz. der Zen⸗ 
ſiten hatten ein Einkommen von 3000 — 9500 Mk., 
3,23 Proz. von 9500 30,500 Mk. und 1,04 Proz. über 
30,500 Mk. Auf die letztgenannte Steuerklaſſe ent 
fielen 40,41 Proz. der Steuerſumme, ein Verhältnis, 
wie es nur in Frankfurt a. M. und Elberfeld über— 
ſchritten und in Berlin beinahe erreicht wird. Das— 
ſelbe Bild der Wohlhabenheit bietet eine Betrachtung 
der Vermögensverhältniſſe der Düſſeldorfer Bevöl— 
lerung. Zur Ergänzungsſteuer wurden 6882 Ber- 
ſonen mit einem ſteuerbaren Vermögen von 735,4 
Mill. Mk. herangezogen, darunter 125 mit je über 
1 Mill. Mk. Vermögen. D. bleibt, abgeſehen von Ber- 
lin, nur hinter Frankfurt a. M. und Köln in der Zahl 
der Millionäre zurück. Hauptbeſtandteile des Vermö— 
gens waren weitaus Kapital- und Grundvermögen; 
der Ertrag daraus belief ſich im Durchſchnitt auf 4,35, 
bez. 2,56 Proz., während das in Induſtrie und Han— 
del angelegte Kapital 12,4 Proz. Ertrag lieferte. Die 
Gemeindeſteuernbrachten 1896/97: 4,665,834 Mk. 
ein, darunter die Einkommenſteuer (140 Proz. der 
Staatsſteuer) 2,454,134 Mk. Von den Realſteuern 
trugen die Grund- und Gebäudeſteuer 1,117,733 
Mk., die Gewerbeſteuer 466,938 Mk. bei. Von Auf— 

Duſtmann — Eckmann. 

wandſteuern beſtehen Hunde- und Luſtbarkeitsſteuer 
(zuſammen 102,854 Mk.), von Verbrauchsſteuern eine 
auf Bier und Malz (160,674 Mk.). Außerdem wur⸗ 
den an Umſatzſteuer 363,501 Mk. erhoben. Die Ge⸗ 
meindeſteuern ſind ſeit 1894/95 von 18,58 Mk. auf 
(1896097) 26,32 Mk. pro Kopf geſtiegen (darunter Ver⸗ 
brauchsſteuern nur 0,91 Mk.). Das ſtädtiſche Budget 
wies für 1897/98 eine Einnahme von 45,515,814 Mk. 
und eine Ausgabe von 44,213,168 Mk. auf. Die her⸗ 
vorragendſten Titel der Einnahme waren: Bauver⸗ 
waltung 4,971,324 Mk., Steuerverwaltung 5,126,010 
Mk., Sparkaſſe 19,883,018 Mk., Gasanſtalt 2,743,311 
ME. ꝛc. Bei der Ausgabe figurieren: Bauverwaltung 
mit 5,390,222 Mk., Sparkaſſe mit 19,533,002 Mk., 
Gasanſtalt mit 2,491,490 Mk. ꝛc. Die ſtädtiſchen 
Schulden beliefen ſich auf 29,986,906 Mk. 
Duſtmann, Marie Luiſe, geborne Meyer, 

Opernſängerin, ſtarb 1. März 1899 in Charlottenburg. 
Dynamit, j. Exploſivpſtoffe. 
Dysenterie, ſ. Protozoen. 
Dzieduſzycki Gpr. dſjeduſchützt), Mauryey, Graf, 

poln. Hiſtoriker (Pſeudonym M. J. A. Rycheieki), 
geb. 10. Febr. 1813 in Rychcice (Galizien), geſt. 1877 
in Lemberg, wurde 1828 Zögling des Jeſuitenkonvikts 
in Tarnopol, ſtudierte darauf in Lemberg Rechts⸗ 
wiſſenſchaft, trat dann in den Staatsdienſt und war 
ſchließlich Rat der Statthalterei von Galizien. Gegen- 
ſtand ſeiner Werke ſind namentlich die hervorragenden 
Geſtalten der polniſchen Kirchengeſchichte. Er ſchrieb: 
»Kurzer Abriß der Geſchichte und Thaten der Liſow— 
czyken« (Lemberg 1843 — 44, 2 Bde.); »Peter Skarga 
und fein Zeitalter« (Krakau 1850 — 51, 2 Bde.; 2. 
Aufl. 1868 — 69); »Zbigniew Olesnicki« (daſ. 1853 
bis 1854, 2 Bde.); »Der heil. Stanislaus, Biſchof 
von Krakau« (Lemb. 1865); »Das Leben Waclaw 
Sierakowfſkis« (Krakau 1868); »Geſchichte der katholi— 
ſchen Kirche in Schweden« (daſ. 1874); »Das Leben 
Wincenty Pols« (Lemb. 1877) u. a. 

E. 
Ebenhoch, Alfred, öſterreich. Politiker, wurde 

1899 zum Dank für die Dienſte, die er an der Spitze 
der deutſchen Klerikalen im Reichstag dem Miniſterium 
Thun leiſtete, zum Landeshauptmann von Oberöſter— 
reich ernannt. 

Eberle, Syrius, Bildhauer, geb. 1844 zu Pfron⸗ 
ten im Algäu, erlernte das Tiſchlerhandwerk und kam 
1864 nach München, wo er, nachdem er ein Jahr lang 
als Tiſchlergeſelle gearbeitet, zur Bildhauerei über— 
ging. Nachdem er ein Jahr praktiſch bei einem Bild— 
bauer thätig geweſen, beſuchte er von 1866 72 die 
Kunſtakademie. Durch ſeine Studienarbeiten erregte 
er das Intereſſe König Ludwigs II., der ihn mit zahl— 
reichen Aufträgen für ſeinen Bedarf und die Aus— 
ſchmückung der neuerbauten Schlöſſer betraute. Außer 
vielen Einzelfiguren, Gruppen, Tafelaufſätzen u. dgl. 
hat er fait ſämtliche Prachtwagen und Schlitten 
des Königs nach ſeinen Entwürfen ausgeführt. Be— 
deutender als dieſe dekorativen Arbeiten ſind ſeine 
monumentalen Schöpfungen: das Kriegerdenkmal in 
Kempten, das Denkmal Gabelsbergers in München 
und das Denkmal der Brüder Grimm in Hanau mit 
zwei Sockelreliefs: das Märchen und die Lehrthätig— 
keit der Brüder (1896 enthüllt). Auch hat E. einen 

St. Georg für das Rathaus, mehrere koloſſale Figuren 
für die Ludwigsbrücke in München und für das Reichs 
tagsgebäude geſchaffen. Er verbindet den aus dem 
Studium der Antike gewonnenen Formenadel mit fei- 
ner, lebensvoller Charakteriſtik. Seit 1882 iſt er Pro⸗ 
feſſor an der Münchener Kunſtakademie. 

Ebers, 2) Georg, Agyptolog u. Romanſchriftſtel— 
ler, ſtarb 7. Aug. 1898 in Tutzing am Starnberger See. 
Eckmann, Otto, Maler und Zeichner für das 

Kunſtgewerbe, geb. 19. Nov. 1865 in Hamburg, war 
anfangs Kaufmann, beſuchte dann die Gewerbeſchule 
daſelbſt, ſpäter die Baugewerbe- und Kunſtſchule in 
Nürnberg, wo er zuerſt auf eigne Hand nach der Natur 
zu ſtudieren begann, und von 1884—87 die Kunſt⸗ 
akademie in München, wo beſonders A. Wagner ſein 
Lehrer war. Seinen erſten Erfolg errang er 1891 mit 
einigen landſchaftlichen Stimmungsbildern, empfand 
aber bald das Bedürfnis, das Weſentliche des Dar— 
geſtellten möglichſt klar und vereinfacht zu geben, was 

bereits zu einer Art Stiliſierung führte. Das im 
engen Anſchluß an die Natur gefundene Detail erſchien 
ihm als ein ſtörendes Element in ſeinen Bildern, und 
aus dem Beſtreben, neue Ausdrucksformen zu finden, 
entſtand 1893 der Holzſchnitt: drei Schwäne, der einen 



Ecuador — Ehevertrag. 

Wendepunkt in ſeinem Schaffen bezeichnet, da er da— 
mit den erſten Schritt zum Ornament that. Stiliſierte 
Schwäne ſind ſeitdem ein Lieblingsmotiv ſeiner orna— 
mentalen Kompoſitionen geblieben. Nachdem er noch 
1895 ein Bild: die Lebensalter, gemalt, für das er eine 
zweite Medaille der Münchener Ausſtellung erhielt, 
wandte er ſich ausſchließlich dem kunſtgewerblichen 
Zeichnen zu. Er hat ſeitdem zahlreiche Zeichnungen 
für den Buchſchmuck (Titelblätter, Vignetten, Bücher— 
zeichen), für Tapeten und Teppiche (Muſter für die 
Webeſchule in Scherrebek), für Beleuchtungskörper, 
Arbeiten in Edelmetall, Möbel und für ſonſtige Aus- 
ſtattung von Wohnräumen ausgeführt, wobei er meiſt 
einfache Naturgebilde (Waſſerpflanzen, Gräſer, Stern— 
blumen, Vögel ꝛc.) ſeiner Stiliſierung zu Grunde legte. 
Neben eifrigen Naturſtudien ſind beſonders japaniſche 
Malereien und Holzſchnitte und der engliſche Maler 
J. Whiſtler von Einfluß auf ſeine künſtleriſche Eigenart 
geworden. 1897 wurde er als Lehrer an das Kunſt— 
gewerbemuſeum in Berlin berufen, wo er auch dekora— 
tive Wandmalereien ausgeführt hat. Eine Sammlung 
ſeiner dekorativen Entwürfe erſchien unter dem Titel: 
»Neue Formen: (Berl. 1897). 
Ecuador. Über die Vulkane von E. ſ. Vulkaue. 
Edelkoralle. Die Griechen kannten Schmuckſachen 

aus Korallen erſt vom 7. Jahrh. v. Chr. an, benutzten 
ſie aber wie die Römer nur wenig. Dagegen findet 
man mit Korallen beſetzte Bronzegegenſtände häufig 
in Gräbern des Marnedepartements aus dem 4. und 
dem Anfang des 3. Jahrh. vor unſrer Zeitrechnung, 
aber nicht in jüngern Gräbern. Dieſe Erſcheinung er— 
klärt ſich durch eine Notiz des »Periplus vom Roten 
Meer«, eines gleichzeitigen griechiſchen Werkes. Dort 
wird erzählt, daß gegen Ende des 3. Jahrh. die Ko— 
rallen in Indien für Schmuckzwecke ſo ſtark geſucht 
wurden, daß alle Korallenfiſchereien Südfrankreichs 
und beſonders die von Hyeres durch die Photäer für 
den Handel nach Indien arbeiteten, wo die Korallen 
gegen echte Perlen und Gewürze getauſcht wurden, 
ſo daß keine Korallen für die Gallier übrigblieben. 
Edelmann, Max Thomas, Phyſiker, geb. 18. 

Olt. 1845 in Ingolſtadt, ſtudierte an den polytech— 
niſchen Schulen zu Augsburg und München ſowie an 
der Univerſität München, war 1868 — 73 Aſſiſtent bei 
W. v. Beetz und wurde 1871 Privatdozent, 1893 Pro- 
feſſor an der techniſchen Hochſchule in München. Er 
gründete 1868 ſein phyſikaliſch-mechaniſches Inſtitut, 
aus welchem ſowohl eine große Anzahl neukonſtruier— 
ter Apparate aus dem allgemeinen Bereich der Ex— 
perimentalphyſikals im beſondern Meßinſtrumente aus 
dem Gebiete des Erdmagnetismus, der Elektrizität und 
Elektrotechnik hervorgehen. Aus dieſer Werkſtätte wur— 
den ſeit 1880 faſt alle erdmagnetiſchen Stationen und 
Polarexpeditionen mit Wildſchen Apparaten verſehen. 
Effuſionsperiode, ſ. Eruptivgeſteine. 
Egge. Um bei Wieſeneggen dem Haupterfor— 

dernis für eine gute Arbeit gerecht zu werden, daß 
jede Zinke ihren eignen, gleichweit von den Nachbar— 
linien entfernt liegenden Strich zieht, wurden bisher 
den Eggengliedern verſchiedene Formen gegeben, be— 
ſonders erhielten ſie Ausbiegungen nach rechts und 
links. Die Folge davon iſt, daß bei etwaigem Erſatz 
die Form und die Gliederreihe genau angegeben wer— 
den muß, alſo die Reparaturen erſchwert werden; auch 

bieten dieſe Abweichungen Anſatzſtellen für die aus— 
geriſſenen Wurzeln und Unkräuter. Laacke hat jetzt 
auch hierin eine Verbeſſerung geſchaffen, die darin liegt, 
daß die Eggenglieder für ſämtliche Reihen der E. voll- 
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ſtändig gleiche Form erhalten und dafür nur die der 
Abnutzung viel weniger ausgeſetzten und dazu noch 
viel billigern Verbindungsglie⸗ 
der für die verſchiedenen Reihen 
verſchieden geſtaltet werden; 
ſie ſind entweder ſymmetriſch 
oder um eine Strichweite nach 
rechts oder links verſchoben. 
Die leierförmigen Glieder bil- 
den drei vollſtändig geſchloſſene 
Oſen, jo daß man noch den wei— 
tern Vorteil erhält, daß die 
Einhängepunkte (in der Abbil- 
dung durch ſchwache Striche ge— 
kennzeichnet) unverrückbar feſt⸗ 
gelegt ſind und bei ſcharfen 
Wendungen während der Ar- 
beit oder beim Zuſammen- oder 
Auseinanderrollen der E. ein Zwängen oder Verwir— 
ren verhindert iſt. Wieſeneggen dieſer Art werden von 
der landwirtſchaftlichen Maſchinenfabrik von Groß u. 
Komp. in Leipzig⸗Eutritzſch gefertigt. 

Egherdir (Ejerdir, im Altertum wahrſcheinlich 
Prostanna), Hauptort eines Kaza des Sandſchaks Ha— 
midabäd (Isparta) im aſiatiſch-türk. Wilajet Konia, 
auf einer Landſpitze am Südende des gleichnamigen, 
50 km langen, fiſchreichen Alpenſees (Limnai des Alter- 
tums), 980 m hoch gelegen, in fruchtbarer, reizender 
Umgebung (viel Wein und Obſtbäume), am Fuße des 
ſpitzen Egherdir Dagh (Viarus Mons des Altertums), 
mit 3 — 4000 ausſchließlich türk. Einwohnern. Die 
neuerdings reſtaurierte große Moſchee bietet wenig 
Altertümliches; reicher verziert iſt die gegenüberliegende 
Medreſſe aus dem 13. Jahrh. Auf der Landzunge 
ein verfallenes Kaſtell. Vor dem Ende der Landzunge 
liegt 1,5 km entfernt im See Nis Ada (d. h. griech. 
Nesion, »Inſelchen«), dicht mit Häuſern bedeckt und 
von ca. 1000 türkiſch ſprechenden Griechen und weni— 
gen Türken bewohnt, die Fiſcherei und Weinbau trei— 
ben. Kunſtgeſchichtlich intereſſant iſt die angeblich von 
Konſtantin und Helena gegründete Stephanskirche. 

Egidy, Chriſtoph Moritz von, der Verfaſſer der 
»Ernſten Gedanken«, ſtarb 29. Dez. 1898 in Potsdam. 
Egin, im 11. Jahrh. gegründeter Hauptort eines 

Kaza im Sandſchak Charput des aſiatiſch-türk. Wila- 
jets Ma'müret Aziz, 1020 m hoch am rechten Euphrat— 
ufer zwiſchen Erzindjan und Malatia gelegen, mit 
15,000 (nach Cuinet 19,000) Einw., je zur Hälfte Tür⸗ 
ken und Armenier. Weitläufig bergauf gebaut und mit 
vielen Gärten, wird es ringsum von 400 — 500 m hohen 
Bergen umgeben; erſchlaffendes, ungeſundes Klima; 
viel Kropf. Handel gleich Null. Die Armenier wan— 
dern meiſt jung aus und kehren erſt in reifern Jahren 
mit ihren Erſparniſſen zurück. Drei armen. Kirchen. 

Egle, Joſeph von, Architekt, ſtarb 6. März 1899 
in Stuttgart. 

Eheliches Güterrecht, ſ. Güterrecht der Ehegatten. 
Ehelichkeitserklärung, im deutſchen Bürger— 

lichen Geſetzbuch, $ 1723 ff., der Name für die Legi— 
timation (ſ. d., Bd. 11) durch Konzeſſion des Regenten. 
Ehevertrag. Nach dem deutſchen Bürgerlichen 

Geſetzbuch dürfen Ehegatten ihre güterrechtlichen 
Verhältniſſe (ſ. Güterrecht der Ehegatten vor Eingehung 
und während Beſtandes der Ehe beliebig durch E. 
regeln, alſo auch den früher gewählten Güterſtand auf— 
heben oder verändern. Der E. iſt bei gleichzeitiger 
Anweſenheit der Verlobten oder Ehegatten vor Gericht 
oder einem Notar zu ſchließen und auf Antrag eines 

Wieſenegge von 
Laacke. 
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Ehegatten in das Güterrechtsregiſter desjenigen novelle; ein Reichsgeſetz von 1899 holt es nach und 
Amtsgerichts einzutragen, in deſſen Bezirk der Mann 
ſeinen Wohnſitz hat, bez. nach der Eintragung ſeinen 
Wohnſitz verlegt. Beſeitigt oder ändert der E. die an 
ſich geſetzlich eintretende Verwaltung und Nutznießung 
des Mannes, ſo darf die Aufhebung oder Anderung 
einem Dritten gegenüber nur geltend gemacht werden, 
wenn dieſelbe im Güterrechtsregiſter des zuſtändigen 
Amtsgerichts eingetragen oder dem Dritten bekannt 
war. In gleicher Beſchränkung darf der Inhalt des 
Ehevertrags einem Dritten gegenüber geltend gemacht 
werden, wenn es ſich um Anderung oder Aufhebung 
der bereits eingetragenen Regelung der güterrechtlichen 
Verhältniſſe der Ehegatten handelt. Die vertrags— 
mäßige Regelung des Güterſtandes kann durch Ver— 
weiſung auf die Beſtimmungen des Bürgerlichen Ge— 
ſetzbuches über die allgemeine Gütergemeinſchaft, die 
Errungenſchaftsgemeinſchaft, die Fahrnisgemeinſchaft, 
die Gütertrennung oder durch ſelbſtändige Regelung 
erfolgen; unzuläſſig iſt jedoch eine Regelung durch 
Verweiſung auf nicht mehr geltendes oder auf aus— 
ländiſches Recht oder durch Abänderung fortgeſetzter 
Gütergemeinſchaft, welch letztere im E. nur aufgehoben, 
nicht auch modifiziert werden kann. Ehegatten, die nach 
dem vor Inkrafttreten des Bürgerlichen Geſetzbuchs 
geltenden Recht zum Abſchluß eines Ehevertrags nicht 

befugt waren, dürfen nach jenem Zeitpunkt ihre güter⸗ 
rechtlichen Verhältniſſe durch E. regeln, eine Beſtim— 
mung, die namentlich für die unter der Herrſchaft des 
franzöſiſchen Rechts geſchloſſenen Ehen, das den E. 
nur unter Verlobten geſtattet, von Erheblichkeit iſt. 
Hat der Mann zur Zeit der Eheeingehung oder zur 
Zeit des Vertragsſchluſſes feinen Wohnſitz im Aus- 
land, ſo darf der E. den Güterſtand durch Verweiſung 
auf das an jenem Wohnſitz geltende Güterrecht regeln. 
Ausländische Ehegatten, die ihren Wohnſitz in Deutjch- 
land haben oder die Reichsangehörigkeit erwerben, 
dürfen, ſelbſt wenn das Heimatsrecht des Mannes den 
Abſchluß eines Ehevertrags nicht zuläßt, ihr Güter— 
recht mittels eines ſolchen regeln. Vgl. Kohler, Das 
Eherecht des Bürgerlichen Geſetzbuches (Stuttg. 1898). 

Ehrengerichte. Die Verordnung über die E. der 
Offiziere im preußiſchen Heer vom 2. Mai 1874 hat 
durch Kabinettsorder vom 1. Jan. 1897 eine Ergän- 
zung erfahren, die den Willen ausſpricht, den Zwei— 
lämpfen der Offiziere mehr als bisher vorzubeugen. 
Sie geht davon aus, daß die Anläſſe zu Zweikämpfen 
oft geringfügiger Natur, Privatſtreitigleiten und Be— 
leidigungen ſeien, deren gütlicher Ausgleich ohne Schä— 
digung der Standesehre möglich iſt. 

Eid. Für das Militärſtrafverfahren iſt die 
Erſetzung des Voreides, der eine Quelle des Mein— 
eides iſt, durch den Nacheid, d. h. die Vereidigung 
der Zeugen oder Sachverſtändigen nach ihrer Ver— 
nehmung durch die Deutſche Militärſtrafgerichtsord— 
nung, § 196 und 215, bereits Geſetz geworden. Ebenſo 
die Beſtimmung, daß, wenn ein eidlich vernommener 
Zeuge in derſelben Strafſache nochmals vernommen 

Berufung auf den frühern E. verſichern zu laſſen 
($ 201), und die Beeidigung von Zeugen zu unter- 
lajjen, wenn deren Ausſagen nach einſtimmiger Über— 
zeugung des Gerichts ſich als offenbar unglaubwürdig 
oder als unerheblich darſtellen und im letztern Falle 
die Beeidigung nicht beantragt it (§ 299). Für das 
bürgerliche Strafverfahren beabſichtigte dies alles die 
aus andern Urſachen 1896 geſcheiterte Strafprozeß— 

gewährt bei rechtzeitigem Geſtändnis falſcher Ausſage 
Straferleichterung. 

Eier, foſſile. Im ganzen find foſſile Eier ſelten, 
was bei der kurzen Dauer der unausgebrüteten Gelege, 
der Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit der Schalen 
auch nicht zu verwundern iſt; nur im Waſſer oder 
Schlamm findet mitunter eine Erhaltung der Form 
in der Weiſe ſtatt, daß Hohlformen entſtehen, in denen 
eingedrungene und darin als Kalkſpat kriſtalliſierende 
Kalkſalze zunächſt die Schale verdicken, worauf nach 
vollkommener Verwitterung derſelben Schlammaus⸗ 
füllungen Abgüſſe bilden. So findet ſich ein ganzes 
Schildkrötengelege in einem Sandſtück des untermio⸗ 
cänen Cerithienkalks und ein Vogelei aus dem Lito- 
rinellenkalk im Mainzer Muſeum, anderwärts Schlan- 
geneier ꝛc. Viel häufiger find ſubfoſſile Eier aus 
pleiſtocänen und alluvialen Schichten, die von neuer— 
dings ausgeſtorbenen Vögeln herrühren und in ihren 
Schalen noch wohlerhalten ſind, wie diejenigen der 
Rieſenvögel von Madagaskar (Aepyornis) und der 
Moa-Dinornis-) Arten von Neuſeeland, die durch 
ihre ſtark wechſelnden Größen und Formen anzeigen, 
daß ſie von verſchiedenen Arten herſtammen. Von 
manchen ausgeſtorbenen Vögeln kennt man überhaupt 
weiter keine Reſte als Eierſchalen, ſo von einem über 
Rußland und China in der pleiſtocänen Epoche ver— 
breiteten Strauß, der etwas größer als die afrikani— 
ſchen Strauße geweſen zu ſein ſcheint. Von dieſem 
aſiatiſch-europäiſchen Strauße wurden unlängſt in 
Nordchina zwei f. E. im Löß gefunden, von denen eins 
zerbrach, nachdem ſchon 1857 im Gouv. Cherſon 
(Südrußland) ein ſolches gefunden worden war, wel— 
ches ſich im zerbrochenen Zuſtand im Petersburger Mu⸗ 
ſeum befindet. Der Vogel wurde von Brandt Stru- 
thiolithus chersonensis getauft, obwohl man nach 
der mikroſkopiſchen Unterſuchung der Schale ſchließen 
könnte, daß er zur ſelben Gattung wie der afrikaniſche 
Strauß (ſ. d., Bd. 16) gehört hat. Eaſtman, der die Maße 
verſchiedener foſſiler Straußvogeleier genommen und 
mit denen der neugefundenen und der lebenden Strauße 
verglichen hat, macht folgende Größenangaben: 

ängsachſe Querachſe Rauminhalt 
Zentimeter Zentimeter Kubikzentim. 

Spezies 

Aepyornis maximus. 35,1 24,5 11 035,3 

ö 34,0 22,5 9012,5 

- - 3 32,0 23,0 8863,5 

Dinornis-Spezies (Moa) 25,2 17,8 4 180,6 

Struthiolithus (Rußland) 18,0 15,0 2075, 
- - (China) . 18,0 14,7 1 896,9 

Struthiocamelus (Strauß) 16,4 13,4 1423,6 

Rhea Darwinii (Nandu) 13,5 9,45 570,4 

Eikonogen, j. Photographie. 
Eimer, Theodor, Zoolog, geb. 22. Juni 1843 

in Stäfa am Zürichſee, geſt. 30. Mai 1898 in Tü⸗ 
bingen, ſtudierte daſelbſt, in Heidelberg, Würzburg, 
Freiburg und Berlin Medizin und Naturwiſſenſchaft, 
wurde Proſektor der Zootomie unter Kölliker in Würz— 
burg, habilitierte ſich 1870 daſelbſt als Privatdozent, 
machte den Krieg von 1870/71 als freiwilliger Arzt 
bei der badischen Diviſion mit und wurde 1874 Pro⸗ 
feſſor in Darmſtadt, 1875 in Tübingen. Im Winter 
1878 79 machte er eine Forſchungsreiſe nach Agypten. 
E. arbeitete über Becherzellen, die Entſtehung der 
Schleim- und Eiterkörperchen, über den Zelltern, über 
die Schnauze des Maulwurfs als Taſtwerkzeug, über 
die Nervenendigungen in der Haut der Kuhzitze, über 
die Nerven von Beroe, über Bau und Bewegung der 
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Eingebrachtes Gut — Eiſenbahn. 

Samenfäden, fadenſpinnende Schnecken, Fortpflan- | 
zung der Fledermäuſe, über Meduſen ꝛc., beſonders . E 
aber trug er durch Kritik und Nachprüfung zur Ver- Griechenland.. 952 37 40 | 1,4 
tiefung der Darwinſchen Lehren im einzelnen weſent- Türkei, Bulgarien, Ru⸗ | 
lich bei. Sehr ausgedehnte und eindringliche Studien; melien 2430 612 340 | 0,8 
bezogen ſich auf die Färbung der Tiere. Er ſchrieb: Malta, Jerſen, Man. | 110 — — 107 
„Zoologiſche Studien auf Capri. Beroe ovatus und Europa: 257203 | 25233 10, (2,3 
Lacerta muralis coerulea« (Yeipz. 1874); »Die Medu- & 331} 3 
ſen« (Tübing. 1879); »Unterſuchungen über das Va⸗ N { Br ge 15 | 55 
riieren der Mauereidechſe⸗ (Berl. 1881); »Die Ent⸗ Neufundland. 751 365 9,8 | 07 
ſtehung der Arten auf Grund der Vererbung erwor- Mexiko.. 11890 809 7,3 0,6 
bener Eigenſchaften« (2 Tle., Jena 1888 u. 1897); Mittelamerika 1000 — — | 0,2 
»Artbildung und Verwandtſchaft bei den Schmetter- Kolumbien 557 137 32,6 — 
lingen⸗ beach 3 = 1889 u. 1895). 8917 BE ET 1051 = I 1 

Singebrachtes Gut, j. Güterrecht der Ehegatten. . 8 a NEL, 7 
Einlaſſungsfriſt. Sie wurde durch die abgeän- N 9025 7 5 Er 952 

derte Zivilprozeßordnung vom 20. Mai 1898, S 262 Argentinische Republik 14383 1389 10% | 04 
(J. Vortermin), im Anwaltsprozeß von vier auf zwei Paraguay. 253 ͤ—-— | m 
Wochen herbeigeſetzt. Uruguun ng 1800 100 5, [1,0 

Einſpruch. Das Reichsgeſetz über Freiwillige Ge⸗ Chile. 4032 932 30,0 5 

richtsbarkeit (f. d.) vom 17./20. Mai 1898, § 132, 140, Peru 1667 — | — | 9 
hat gegen Verfügungen des Amtsgerichts in Handels⸗ in 0, %ů60.l Ben 
regiſterſachen E. zugelaſſen (j. Firma). Über E. im Britiſch⸗Guar a 125 e 
Militärſtrafverfahren ſ. Strafverfügung. e e k a: 

Einſtweilige Verfügungen. Nach der neuen Martinique, Buerto- 
Zivilprozeßordnung vom 17./20. Mai 1898, § 942, Rico ꝛce. 841] 306 57,7 — 
kann auf Grund einer einſtweiligen Verfügung auch Amerika: [374742 21528 6%; — 
die Eintragung einer Vermerkung oder eines Wider⸗ i = 
ſpruches gegen die Richtigkeit des Grundbuches oder Britiſch⸗Indien. .. 31232 2738 96 | 0 

; > > r nr 478 170 | 56,6 0,7 
Schiffsregeſters erfolgen und zwar auch, wenn der Rleinafien Sal el 
Fall nicht für dringlich erachtet wird. a ten Gent 1513 8 5 0 

Eeinwohnerreſervate, in den deutſchen Schutz- Sibirien 3038 3038 — | — 
gebieten die den Eingebornen zu ihrem Unterhalt zu⸗PPerſien I 
gewieſenen, alſo nicht an Kolonialgeſellſchaften ver- | Niederländiſch⸗Indien 2082| 362 21, 0,3 
aͤußerbaren herrenloſen Ländereien. S. Landfrage. Japan. 3686 666 22,0 0,8 

Eiſenbahn. Die Entwickelung der Eiſenbahnen Portugieſiſch⸗ Indien. e 
der Erde von Ende 1892 bis Ende 1896 ergibt ſich i e % a Ken 0 
in Kilometern aus nachſtehender Überſicht. Über die nn a aa = ee 
Eiſenbahnen in den deutſchen Kolonien ſ. die Art. gorſchinchina, Pondi⸗ 
»Deutſch⸗Oſtafrika« und »Deutſch-Südweſtafrika«. tſcherri, Malakka, 

Tongking 372 143 71,5 — 

Länge Bun 5 ie Afien: | 4588 8612 2 — 

10,000 Agypten ie: 
Einw. | Algerien und Tunis 4113 920 | 28,9 0,4 

5 Kapkolonie . 4024 98 2,5 0,5 
Mall! 647 = = ‚5 

in 100 
Proz. DEIL. 

248 4 

1721 6,5 

444 7,6 

139 5,5 

73 4,3 

238 | 14,8 

Länder 1850 im 
ganzen 

1 

27 908 
6231 

Preußen 
Bayern. Ar 
F 2 688 
Württemberg 1630 
I 1847 

10,7 | Dranje = Freiſtaat 1000 100 11,1 7 
7,1 Mauritius, Réunion, Se⸗ 

7,9 negalgebiet, Angola, | 
10,6 Moſambik, Kongo ꝛc. 1680 600 55,5 — 

Elſaß⸗Lothringen 1723 105 6,5 10,5 

4 8,7 Südafrikan. Republik. 1007 695 222,0 0, | 

| Afrika: | 14798 | 3127 | 26,9 — 
Übrige deutſche Staaten = 451 92 10,1 | 9,9 

SE EEG TE eee oer 25 4 27 
Oſterr.⸗Ungarn, Bosnien 32180 3755 13,2 4,7 771 Neuſüdwales RR. 4210 348 89 0,5 37 
Großbritan. u. Irland 34221 1518 4,6 | 10,8 8,4 Südauſtralien 3038 105 3,8 150,1 
Frankreich. r 41173 2750 7,1 7,6 10,6 Queensland 3 840 54 1,4 02 | 

Rußland, inkl. Finnland 38642 | 6997 22,1 0, 3,6 ä 5as mania 764 12 1,5 11 
5447 1774| 12% 5,4, Weſtauſtralien . 1854 806 N 
Belgien 8 5777 434 8,2 19,5 8,9 Hawai. 114 24 28, 7 0,8 

Niederlande, inkl. - 5 zn = — . 
Luxemburg 3129 50 1,6 8,7 6,0 Auſtralien: 22372 1970 9,3 0, 

35863 213 6,3 8,6 11,7 ABER 8 | | 
r em | ess 10 2 
ee e eee e 
D eee een . . STE | Se] — 
ene eee nd Be Be ae 
r 
E 570 30 5,5 171 274 Auſtralien sa] 22 372] 1970| 9,6 0,2 

Rumänien. 82879 387 15, [ 1,7 [ 47 Auf der Erde: 714998 60470 9,2 — 
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Eiſenbahnarbeiterbewegung. Seit 1893 ha-⸗[bahnerverband, der, Ende 1896 unter thätiger Mit⸗ 
ben drei internationale Eiſenbahnerkongreſſe jtattge- 
funden, 1893 in Zürich, 1894 in Paris, 1895 in Mai⸗ 
land; der vierte, der 1897 in Barcelona ſtattfinden 
ſollte, iſt wegen der ſpaniſch-cubaniſchen Wirren aus— 
gefallen. Auf dem Züricher Kongreß wurde die Ein- 
richtung eines internationalen Sekretariats beſchloſſen. 
Ein Antrag der Holländer, daß bei Ausbruch eines 
Krieges die Eiſenbahnbedienſteten ſofort die Arbeit ein- 
ſtellen ſollen, wurde auf Betreiben der Schweizer und 
Engländer kurzweg abgelehnt, dagegen wurde ein An⸗ 
trag angenommen, wonach die von einem Verband 
mit mindeſtens zwei Dritteln ſeiner Mitgliedſchaft be— 
ſchloſſenen Streiks moraliſch wie finanziell von allen 
andern Verbänden zu unterſtützen ſeien. Der Kon— 
greß erklärte ſich für den Achtſtundentag für alle Eiſen— 
bahner und für eine wöchentliche ununterbrochene 
Ruhezeit von 36 Stunden. Der gewöhnliche Güter— 
verkehr ſolle an Sonntagen eingeſtellt werden. Auf 
dem folgenden Pariſer Kongreß wurden dieſe Be— 
ſchlüſſe im weſentlichen beſtätigt. Der dritte Kongreß 
in Mailand ſprach ſich unter Beſtätigung der frühern 
Beſchlüſſe für je nach den Koſten der Exiſtenzmittel 
feſtzuſtellende Mindeſtlöhne aus, ebenſo für die Ein— 
führung von geſetzlichen Schiedsgerichten, die aus einer 
gleichen Zahl von Unternehmern und Arbeitern zu 
beſtehen hätten. Die deutſchen Eiſenbahner haben ſich 
bei allen drei Kongreſſen auf Sympathiekundgebungen 
beſchränkt. Was die Organiſationen der einzelnen 
Länder betrifft, ſo haben England, Frankreich und die 
Schweiz die ſtärkſten Organiſationen. Die Vereinigte 
Geſellſchaft der Eiſenbahnbedienſteten von England, 
Schottland und Irland wurde 1872 begründet und 
zählt über 81,000 Mitglieder. Der franzöſiſche Eiſen— 
bahnverband zählt etwa 58,000 Mitglieder und ſteht 
unter der Leitung Guérards, eines Fanatikers, der 
vom Generalſtreik für die Arbeiter alles Heil erwar— 
tet. Der Zentralverband des Perſonals der ſchwei— 
zeriſchen Transportanſtalten hat unter Leitung ſeines 
Vorſtandes Sourbeck vor einiger Zeit durch einen kur— 
zen Streik bei der Nordoſtbahn eine allgemeine Lohn— 
erhöhung durchgeſetzt. Er verfügt über eine gute Or— 
ganiſation, eine eigne Fachzeitung und gehört dem gro— 
ßen ſchweizeriſchen Arbeiterverband an. Die Arbeiter— 
union ſchweizeriſcher Transportangeſtellter, welche 
hauptſächlich die Eiſenbahnarbeiter umfaßt, ſteht mit 
dem Verband ſchweizeriſcher Transportangeſtellter im 
Kartell. In Italien haben ſich die verſchiedenen Eiſen— 
bahnvereine zu einer Gewerkſchaft (Lega dei Ferro- 
viari italiani) verſchmolzen und ſind gleichzeitig der 
ſozialdemokratiſchen Arbeiterpartei beigetreten. In 
Oſterreich iſt der 1894 gegründete Verband ſämtlicher 
Eiſenbahnerfachorganiſationen mit dem Sitz in Wien 
wegen ſozialdemokratiſcher Agitation 1897 aufgelöſt 
worden. Der Verband zählte 24,000 Mitglieder. Die 
Eiſenbahnerorganiſationen in Spanien, Portugal, 
Belgien und in den ſkandinaviſchen Ländern machen 
weniger von ſich reden. Die holländiſche Organiſation 
hat eine ziemliche Stärke erreicht. In Deutſchland be— 
stehen chriſtliche Eiſenbahnerorganiſationen in Bayern 
und Trier (für ganz Preußen). Ein Verſuch auf 
einem Kongreß in Magdeburg 1890, eine Gewerkſchaft 
der Staatseiſenbahner zu gründen, wurdeerſtickt. Der 
Anfang 1897 in Altona gegründete Verband der Eiſen— 
bahner Deutſchlands iſt von der Eiſenbahnverwaltung 
für ſozialdemokratiſch erllärt und der Beitritt verboten 
worden. Die erſte große, ein ganzes Staatsgebiet 
umfaſſende Vereinigung it der Bayriſche Eiſen— 

hilfe von Mitgliedern der Zentrumspartei begründet, 
es ſchon im erſten Jahre ſeines Beſtehens auf etwa 
10,000 Mitglieder brachte. Zweck des Verbandes iſt: 
Erzielung möglichſt günſtiger Lohn- u. Arbeitsbedin⸗ 
gungen, Hebung des Standesbewußtſeins, Pflege der 
geiſtigen Ausbildung u. des geſelligen Verkehrs der Mit⸗ 
glieder, Schaffung von Unterſtützungskaſſen. Das bis- 
herige Vorgehen des Verbandes iſt völlig einwandfrei 
geweſen. In Frankreich wurde 1898 nach langen Be- 
ratungen und faſt durchweg erfolgloſen Verſuchen bei 
den großen Eiſenbahngeſellſchaften, eine umfaſſende 
Verbeſſerung der Lage ihrer untern Angeſtellten zu er— 
reichen, vom Gewerkſchaftsverband (Syndicat Gué- 
rard) ein allgemeiner Ausſtand vorbereitet. Im An- 
ſchluß an den Ausſtand der Erdarbeiter in Paris wurde 
13. Okt. der Ausſtand erklärt. Den umfaſſenden und 
energiſchen Maßnahmen der Regierung gelang es in— 
des, den Verſuch dazu ſofort zu unterdrücken, zumal die 
Eiſenbahnerverbände ſelbſt faſt durchweg dem Aus- 
ſtand von vornherein abgeneigt waren. Unter dieſen 
Umſtänden kam es nirgends zu ernſtlichern Verkehrs— 
ſtörungen. In Italien iſt man im Intereſſe der 
Ruhe und Ordnung und der Sicherheit des Landes 
1898 zu einer völligen Militarifierung des Perſonals 
der Eiſenbahnen, Poſten und Telegraphen geſchritten. 
Nach dem betreffenden Geſetz vom 17. Juli ſteht der 
Militärverwaltung unter anderm das Recht zu, die 
Verwaltung der Eiſenbahnen zu übernehmen, ſobald 
die Zivil- (Privat-) Verwaltungen den Verkehr nicht 
mehr aufrecht zu erhalten vermögen. 

Eiſenbahnbedienſtete. Das in der preußiſchen 
Staatsbahnverwaltung bisher übliche Verfahren, den 
Bildungsgang und die Verwendung der mittlern Be— 
amten des äußern (Stations- und Abfertigungs-) und 
des innern (Büreau-) Dienſtes ſtreng auseinander zu 
halten und die Beamten des äußern Dienſtes im all- 
gemeinen geringer zu beſolden als die des innern, hat 
ſeit langem zu lebhaften Klagen über Zurückſetzung 
und Benachteiligung der erſterwähnten Beamten Ver— 
anlaſſung gegeben, die, nach der Meinung dieſer Be— 
amten, im Hinblick auf ihren anſtrengendern Dienſt 
um ſo weniger gerechtfertigt ſei, wenn, wie bei den 
Zivilanwärtern (Supernumeraren), für beide Dienit- 
zweige eine völlig gleiche Vorbildung gefordert werde. 
Auch wird gegen dieſes Verfahren eingewandt, daß 
es zu einer übermäßigen Einſeitigkeit in der Ausbil— 
dung und Verwendung der Beamten führe, die na— 
mentlich für die Beamten des innern Dienſtes ver— 
derblich ſei. Das Überwiegen der reinen Theorie, der 
Mangel an ausreichender Vertrautheit mit den Er— 
forderniſſen und Bedürfniſſen des praktiſchen Dienſtes 
können hier leicht zu bedenklichen Mißgriffen, minde— 
ſtens zu unliebſamen Erſchwerungen in der Hand— 
habung des Dienſtes führen. Neuerdings iſt nun, ans 
ſcheinend weil dieſe Erwägungen als berechtigt aner- 
kannt werden, eine Anderung wenigſtens inſoweit ein— 
getreten, als bewährte Kräfte des äußern Dienſtes in 
größerer Zahl für beſonders verantwortliche Stellen 
des innern Dienſtes herangezogen werden. Eine grund— 
ſätzliche Gleichſtellung hinſichtlich der Ausbildung, Ver— 
wendung, Beſoldung und dementſprechend auch der 
Rangverhältniſſe ſämtlicher Beamten des mittlern 
Dienſtes ſoll in Ausſicht genommen ſein. Der Für⸗ 
ſorge für ausreichende Beſoldung (Löhnung) der Eifen- 
bahnbedienſteten, für Vermeidung einer den wahren 
Intereſſen des Dienſtes wie den Forderungen der Hu— 
manität gleichmäßig zuwiderlaufenden übermäßigen 
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Anſpannung ihrer Kräfte ꝛc. wird von den Staats- 
bahnverwaltungen in Deutſchland wie in Oſterreich 
unausgeſetzt beſondere Aufmerkſamkeit zugewendet. 
Die Lage der Unterbeamten im preußiſchen Staats— 
bahndienſt ſoll im laufenden Jahr eine umfaſſende 
Verbeſſerung erfahren. Dem Bedürfnis nach zeitweifer 
Erholung wird durch Gewährung eines regelmäßigen 
jährlichen Urlaubs, nach Verbeſſerung der Wohnungs— 
verhältniſſe bei ſämtlichen deutſchen Staatsbahnen 
durch verwaltungsſeitige Herſtellung geeigneter Woh— 
nungen für die Eiſenbahnbedienſteten (Beamten und 
Arbeiter) in ſtetig wachſendem Umfang Rechnung ge— 
tragen. Auch der in dem verantwortlichen Eiſenbahn— 
dienſt beſonders verderblichen Neigung zu übermäßi— 
gem Alkoholgenuß iſt neuerdings bei den preußiſchen 
Staatsbahnen ſchärfer als bisher nicht allein durch 
abſchreckende Mittel (Androhung ſchwerer Strafen), 
ſondern auch durch zweckmäßige Maßnahmen vor— 
beugender Natur (Verbeſſerung der Aufenthalts- und 
Schlafräume auf den Unterwegsſtationen und Er— 
leichterung der Befriedigung des Erfriſchungsbedürf— 
niſſes durch geeignete alkoholfreie Mittel) entgegen— 
getreten worden. 
Eiſenbahnbehörden. In Bayern, wo die E. 

erſt neuerdings eine umfaſſende Umgeſtaltung erfahren 
haben (ſ. Eiſenbahnbehörden, Bd. 18), wird die Schaffung 
eines eignen Verkehrsminiſteriums geplant, weil die 
oberſte Leitung der ſämtlichen bayriſchen Verkehrs— 
anſtalten (bekanntlich hat Bayern auch eine eigne Poſt— 
und Telegraphenverwaltung) bei dem wachſenden 
Umfang der Geſchäfte und der großen damit verbun— 
denen Verantwortlichkeit ohne Nachteile für die Ent— 
wickelung der genannten Auſtalten vom Miniſterium 
des königlichen Hauſes und des Außern auf die Dauer 
nicht fortgeführt werden kann. In Italien kann 
einem Geſetz vom 17. Juli 1898 zufolge nicht allein 
im Kriegsfalle, ſondern auch bei Ausbruch innerer 
Unruhen (größern Ausſtänden) eine »Militärdirektion 
des Eiſenbahndienſtes« Betrieb und Verwaltung der 
Eiſenbahnen übernehmen (j. Eiſenbahnarbeiterbewegung). 

Eiſenbahnſchulen. Seit einer Reihe von Jahren 
ſind bei den preußiſchen Staatsbahnen Unterrichts— 
ſtunden eingeführt, in denen die jüngern Beamten 
von den Dienſtſtellenvorſtehern oder andern erfahre— 
nen Beamten über ihre Dienſtpflichten und deren Aus— 
übung belehrt werden (ſ. Eiſenbahuſchulen, Bd. 5). 
Der praktiſche Wert dieſer Maßnahmen wird in Fach— 
kreiſen indes nicht ſehr hoch angeſchlagen, weil die 
Fähigkeit, das eigne Wiſſen auch andern in leicht faß— 
licher Form zu übermitteln, nicht jedem gegeben iſt, 
der heute, wohl oder übel, dazu berufen wird. Dem 
von andern Ländern, wie Oſterreich-Ungarn und der 
Schweiz, gegebenen Beiſpiele folgend, iſt deshalb vor 
einigen Jahren in Breslau verſuchsweiſe eine Eiſen— 
bahnſchule ins Leben gerufen worden, die den Zweck 
hat, den Anwärtern für die Stellungen der Eiſenbahn— 
ſekretäre, Betriebsingenieure und Güterexpedienten 
neben der praktiſchen Erlernung des Dienſtes auch 
theoretisch eine möglichſt umfaſſende Ausbildung zu 
geben. Zum Beſuch dieſer Schule verpflichtet ſind die 
Zivil- und Militäranwärter (Supernumerare und 
Aſpiranten) für den Büreaudienſt. Als Hörer zuge— 
laſſen werden auch ſolche (in Breslau ſtationierte) 
Dienſtanfänger der bezeichneten Art, die ſich zur Prü— 
fung für eine der vorgenannten Stellungen vorberei— 
ten wollen. Dieſe Schule hat ſich bewährt, ſo daß die 
Einrichtung weiterer Anſtalten nach ihrem Muſter den 
übrigen Direktionen hat empfohlen werden können. 
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Seit 1. Okt. 1898 beſteht eine gleiche Schule in Poſen. 
In Fachkreiſen iſt man der Meinung, daß dieſer Ver— 
ſuch auch auf die Beamten des äußern Betriebsdienſtes 
mit Vorteil auszudehnen wäre. Wenngleich dieſen die 
praktiſche Ausübung ihres ſchwierigen und verant— 
wortungsvollen Dienſtes ſtets die beſte Lehrmeiſterin 
ſein wird, können auch ſie einer gründlichen, auf der 
Höhe der praktiſchen Erfahrungen ſtehenden theoreti— 
ſchen Unterweiſung auf die Dauer nicht entraten. Eine 
ſolche Unterweiſung könnte weſentlich dazu beitragen, 
die Schwierigkeiten zu mindern, die mit dem Eiſen— 
bahnbetriebsdienſt namentlich für den Neuling ver— 
bunden ſind. 

Eiſenbahntarifreform. Auf ſämtlichen deut— 
ſchen Eiſenbahnen wurde 1. Okt. 1898 ein neuer Stück— 
guttarif eingeführt. Unter Beibehaltung des ſeit— 
herigen Streckenſatzes (von 11 Pf. für die Tonne und 
das Kilometer) für die Entfernungen bis zu 50 km 
und der ſeitherigen Abfertigungsgebühren (von 10— 
20 Pf. für 100 kg) werden für die Entfernungen über 
50 km an den ſeitherigen Streckenſatz angeſtoßen: bis 
200 km 10, von 201—300 km 9, von 301-400 km 

8, von 401—500 km 7 und über 500 km 6 Pf. 
für das Tonnenkilometer. Die Fracht für Eilſtückgut 
beträgt das Doppelte der Fracht der allgemeinen Stück— 
gutklaſſeſſ. Eiſenbahntarife, Bd. 5, S. 551). Von 727 Km 
ab werden die Frachtſätze des Spezialtarifs für be— 
ſtimmte Stückgüter auf die neuen Frachtſätze der allge— 
meinen Stückgutklaſſe herabgeſetzt. Gegen dieſen neuen 
Tarif erhob ſich ſofort nach ſeinem Bekanntwerden 
eine lebhafte Agitation. Namentlich in den Kreiſen 
der Spediteure, die den in großem Umfang von ihnen 
betriebenen lohnenden Sammelverkehr (die Anſamm— 
lung und Vereinigung aller möglichen Stückgüter zu 
geſchloſſenen Wagenladungen) dadurch ernſtlich be— 
droht ſahen. In den übrigen Kreiſen des Handels 
wurde dieſe Agitation nur teilweiſe und beſonders in— 
ſofern unterſtützt, als einerſeits die Außerachtlaſſung 
des weitaus überwiegenden Verkehrs auf die kleinern 
Entfernungen (bis 50 km) im Intereſſe des Klein— 
handels und Kleingewerbes beklagt, anderſeits von 
der ſehr fühlbaren Begünſtigung der weiten Entfer— 
nungen eine unerwünſchte Bevorzugung der Grenz— 
plätze und ihres Verkehrs befürchtet wurde. Ahnliche 
Erwägungen haben anſcheinend auch bei verſchiedenen 
deutſchen Bundesregierungen Bedenken gegen den 
neuen Tarif hervorgerufen. Bei dem Übergewicht der 
preußiſchen Staatsbahnverwaltung, deſſen unmittel— 
barem oder doch mittelbarem Einfluß keine der übri— 
gen deutſchen Eiſenbahnverwaltungen ſich völlig ent— 
ziehen kann, haben dieſe Verwaltungen gleichwohl nicht 
umhin können, ſich dem Vorgehen der preußiſchen 
Staatsbahnen anzuſchließen. ö 

Sicher iſt, daß der neue Stückguttarif den Sam— 
melverkehr der Spediteure zwar beträchtlich einſchränkt, 
keineswegs aber als unlohnend völlig beſeitigt. Eine 
aus den Kreiſen der Spediteure hervorgegangene An— 

Ausnahmetarifs für Sammelgüter iſt von maßgeben— 
der Seite mit dem Bemerken abgelehnt worden, daß 
zunächſt praktiſche Erfahrungen über die Rückwirkun— 
gen des neuen Stückguttarifs auf den Sammelladungs— 
verlehr abzuwarten blieben. 

So bedauerlich die Ausſchließung des Nahverkehrs 
von den mit dem neuen Tarif verbundenen Ermäßi— 
gungen im Intereſſe des Kleinhandels und Klein» 
gewerbes ſein mag, ſo bleibt der neue Tarif doch ein 
wertvoller Schritt auf dem Wege zu einer grundlegen— 
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den Umgeſtaltung des Eiſenbahnſtückgutverkehrs, der 
bis dahin infolge der (namentlich auch im Verhältnis 
zu den Wagenladungstarifen) ) übermäßig hohen Tarif- 
ſätze, über die erſten Anfänge ſeiner Entwickelung noch 
wenig hinausgekommen war. Daß die übertrieben 
hohen Eiſenbahntarife den Verkehr in kleinern Güter— 
mengen noch heute zum Teil auf die Vermittelung 
von Zwiſchenperſonen (Spediteuren), zum Teil viel— 
fach unter an ſich unwirtſchaftlicher Zerlegung in Pa— 
tete von 5 kg auf die Benutzung der Poſt hinweiſen, 
die ihrem Weſen und ihren Einrichtungen nach nur 
zur Vermittelung des eigentlichen Kleinverkehrs (in 
den meiſten andern Ländern bis zu 5 kg) berufen iſt, 
wird in weiten Kreiſen als ein unhaltbarer Zuſtand 
empfunden, dem nur durch eine umfaſſende Umgeſtal— 
tung und namentlich Verbilligung des Eiſenbahn— 
ſtückgutverkehrs in Verbindung mit einer ſie ergän— 
zenden, von gleichartigen Grundſätzen ausgehenden Re— 
form des Paketportos wird abgeholfen werden können. 

Der neue Stückguttarif iſt außerdem ein weiterer 
Schritt zur allgemeinen Durchführung des verkehrs S. 
techniſch und wirtſchaftlich richtigen Grundſatzes einer 
mit zunehmender Entfernung eintretenden ſtaffelför— 
migen Ermäßigung der den Gütertarifen zu Grunde 
liegenden Einheitsſätze. Auch kann er, auf ſämtlichen 
deutſchen Eiſenbahnen gleichmäßig durchgeführt, leicht 
den Anſtoß zur Herſtellung eines das ganze deutſche 
Eiſenbahnnetz umfaſſenden Normalgütertarifs mit 
fallenden Einheitsſätzen abgeben, der nicht nur für die 
nationale Volkswirtſchaft, ſondern auch in politiſcher 
Hinſicht von großer Bedeutung wäre. 
Im Perſonenverkehr hat die E. in Deutſchland 

noch immer keine erkennbaren Fortſchritte gemacht. 
Nach den in die Offentlichkeit gelangten Nachrichten 
über die betreffenden Verhandlungen zwiſchen den be— 
teiligten Bundesregierungen ſteht zu befürchten, daß 
es bei der auch im eignen Intereſſe der Eiſenbahn— 
verwaltungen unvermeidlichen Vereinfachung der 
jetzigen verworrenen und unüberſichtlichen Perſonen— 
tarife noch nicht einmal zu der ſchon 1891 geplanten 
und damals vielfach als un bezeichneten 
Herabſetzung der Einheitsſätze (auf 2, 4 und 6 Pf. 
für die dritte, zweite und erſte? Wagenllaſſ e unter Be- 
ſeitigung der in Norddeutſchland beſtehenden vierten 
Klaſſe und aller nicht gemeinnützigen Zwecken dienen— 
den Sonderermäßigungen, Fortfall des Freigepäcks 
und Erhebung eines Zuſchlags von 1 Pf. für das 
Kilometer bei Benutzung von Schnellzügen) kommen 
wird. Der Grund dafür liegt hauptſächlich in der Be— 
ſorgnis der leitenden Stelle im preußiſchen Staat, daß 
ſchon eine ſolche Ermäßigung zu großen Einnahme— 
ausfällen führen werde, die von der Finanzverwal— 
tung nicht zugeſtanden werden können. In der Fach— 
und Tagespreſſe iſt dieſe Auffaſſung, hauptſächlich 
auf Grund der in andern Ländern gemachten Erfah— 
rungen, vielfach als unzutreffend bekämpft worden. 
Der am 1./13. Dez. 1894 auf den ruffifhen Bahnen 
eingeführte ermäßigte Perſonentarif (Bd. 18, S. 283) 
hat ſchon im erſten Jahre ſeines Beſtehens anſtatt der 
erwarteten Ausfälle eine beträchtliche Mehreinnahme 
(4,250,000 Rubel) ergeben. Daraufhin iſt man neuer— 
dings dazu geſchritten, die Preiſe des anfänglich bei 
den Ermäßigungen des neuen Tarifs nahezu gänz— 
lich unberückſichtigt gelaſſenen Nahverkehrs nunmehr 
ebenfalls weſentlich herabzuſetzen. Man iſt der Mei— 
nung, dieſe Erfahrung beſtätige von neuem, daß Ta— 
rifermäßigungen, die einem wirklichen Verkehrsbedürf— 
nis entſprechen und weit genug gehen, um ſeine Be— 
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friedigung zu ermöglichen, nicht zu einer Minderung 
der Einnahmen, ſondern im Gegenteil durch raſches 
Anwachſen des Verkehrs zu ihrer Mehrung führen. 
Wenn bei uns die ſteigende Entwickelung des Per— 
ſonenverkehrs in den verfloſſenen Jahren als ein Be- 
weis dafür angeführt werde, daß unſre Tarife, deren 
Unvollkommenheit bei aller Welt außer Zweifel ſtehe, 
in ihrer jetzigen Höhe kein Hindernis für die Befriedi— 
gung des thatſächlichen Verkehrsbedürfniſſes ſeien, ſo 
ſcheine hierin eine bedauerliche Verkennung der that⸗ 
ſächlichen Verhältniſſe zu liegen. Mit ſehr viel grö— 
ßerm Rechte könne daraus gefolgert werden, daß das 
vorhandene Verkehrsbedürfnis allzu rege iſt, als daß 
ſelbſt unſre einer Vereinfachung und Verbilligung 
dringend bedürftigen Tarife ſeiner vollen Befriedigung 
in größerm Maße hinderlich wären. 

In Frankreich haben die ſieben großen Eiſen— 
bahnverwaltungen (Oſtbahn, Staatsbahn, Südbahn, 
Nordbahn, Orleansbahn, Weſtbahn und Paris-Lyon— 
Mittelmeerbahn) für zuſammenſtellbare Rundreiſen 
mit beliebigem Reiſeweg eine von den deutſchen Ver— 
einsfahrſcheinheften (ſ. Eiſenbahnfahrkarten, Bd. 5, S. 
533) weſentlich abweichende Einrichtung getroffen. Das 
in Frankreich ausgegebene Heft (carnet) enthält da⸗ 
nach nämlich nicht die eigentlichen Fahrſcheine, ſondern 
Abſchnitte, die für jede Einzelreiſe bei den Fahrkarten— 
ausgabeſtellen der betreffenden Abgangsſtation gegen 
gewöhnliche Fahrkarten einzutauſchen ſind. Die fran— 
zöſiſchen Beſtimmungen verlangen ferner, daß der ge— 
wählte Reiſeweg eine wirkliche Rundreiſe darſtellt. Das 
Fahrgeld der franzöſiſchen Hefte berechnet ſich nach 
einem Zonentarif, der mit Zunehmen der Entfernung 
billiger wird. Weitere Vergünſtigungen beſtehen darin, 
daß Freigepäck wie im allgemeinen Verkehr gewährt 
wird, und daß die Gültigkeitsdauer durch einen Zuſchlag 
von je 10 Proz. des Geſamtfahrpreiſes zweimal um die 
Hälfte verlängert werden kann. Die Mindeſtlänge einer 
Rundreiſe beträgt 300 km, die Gültigkeitsdauer bis 
1500 km — 30 Tage, von 1501 — 3000 km — 45 
Tage und über 3000 km — 60 Tage. Der vorher 
vom Reiſenden mit Angabe der Aufenthaltsſtationen 
aufgeſtellte Reiſeweg muß auf die Ausgangsſtation 
zurückführen, außer im Auslandsverkehr, wo der Rei— 
ſende auf einer Grenzſtation eintreten und auf einer 
andern die franzöſiſchen Bahnen wieder verlaſſen kann. 
Mehrere Perſonen können ein Gemeinſchaftsheft löſen, 
in welchem Falle ſie gleichzeitig reiſen und auch thun— 
lichſt im gleichen Wagenabteil Platz nehmen müſſen. 
Der Preis eines ſolchen für mehr als zwei Perſonen 
gültigen Gemeinſchaftsheftes ermäßigt ſich um 10 
Proz. für die dritte Perſon und um 25 Proz. für jede 
weitere Perſon. In Rumänien iſt 1898 zur Er- 
leichterung und Hebung des Nachbarverkehrs ein er⸗ 
mäßigter Tarif für den Nahverkehr in der dritten 
Wagenklaſſe eingeführt worden. Der neue Tarif iſt 
für die Entfernungen bis 25 km in Zonen von 1--10, 
11—15, 16—20 und 21—25 km eingeteilt. Für die 
Entfernungen von 26—50 km gilt ein ermäßigter 
Entfernungstarif. Für die Beförderung der Landbe— 
völkerung (in mit Bänken verſehenen Güterwagen mit 
Perſonen- und gemiſchten Zügen) iſt außerdem noch 
eine beſondere Ermäßigung bei Beförderung von 
wenigſtens 40 und 50 Perſonen vorgeſehen. In 
Sch weden wurde vor einiger Zeit ein amtliches 
Komite eingeſetzt, das einen von Profeſſor Charlier 
in Lund ausgearbeiteten Grundriß für die allgemei— 
nen Vorausſetzungen einer umfaſſenden Tarifreſorm 
prüfen ſollte. Das Gutachten dieſes Komités befürwor— 
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tet die Einführung eines Zonentarifs, jedoch ohne An— 
lehnung an das gleichartige Vorgehen andrer Länder, 
insbeſ. auch nicht an den ungariſchen Zonentarif, 
der für die ſchwediſchen Verkehrsverhältniſſe nicht ge— 
eignet erſcheine. Nach den Vorſchlägen des Komités 
ſoll der Fernverkehr beſonders begünſtigt werden; 
aber auch im Nah- und Lokalverkehr ſeien die bishe— 
rigen Fahrpreiſe etwa um die Hälfte zu ermäßigen. 
Alle Rückfahr⸗, Saiſon- und ſonſtigen Karten mit be— 
ſondern Fahrpreisermäßigungen ſollen mit Ausnahme 
der bisherigen Monatskarten aufgehoben werden. Hier— 
durch ſoll dem jetzigen Fahrkartenwirrwarr ein Ende 
gemacht und zugleich die ungerechte Bevorzugung be— 
ſeitigt werden, die der bisherige Tarif gerade den be— 
mitteltern Schichten des reiſenden Publikums ein— 
räumte. 
Eiſenbahnunfallämter. Für den rechtsgelehr— 

ten Richter iſt es oft ſehr ſchwer, bei Strafſachen gegen 
Eiſenbahnbedienſtete wegen Gefährdung eines Eiſen— 
bahntransports ſich in allen techniſchen Einzelheiten 
des Eiſenbahndienſtes ſo weit zurechtzufinden, um eine 
ſichere, allen Verhältniſſen Rechnung tragende Ent— 
ſcheidung fällen zu können. Dieſer Umſtand hat zu 
der Erwägung geführt, ob es nicht im Intereſſe der 
Rechtspflege ſelbſt geboten ſei, wie in andern Straf— 
ſachen (beun Schöffen- und Schwurgericht) dem Laien— 
element, ſo in Eiſenbahnſtrafſachen der erwähnten Art 
den jetzt nur zur Juformation des rechtsgelehrten 
Richters berufenen Sachverſtändigen eine gleichberech— 
tigte Mitwirkung bei der Urteilsfindung einzuräumen, 
ähnlich wie es bei den heutigen Handels-, Gewerbe— 
und andern Fachgerichten geſchieht. Da dies aber ohne 
ſchwer erreichbare Geſetzesänderung nicht möglich iſt, 
ſo wird neuerdings die Errichtung beſonderer E. für 
jeden größern Eiſenbahnverwaltungsbezirk angeſtrebt, 
denen es obliegen ſoll, jeden in ihrem Bezirk vorkom— 
menden, durch den Betrieb veranlaßten Unfall zu prü— 
fen und ein begründetes Gutachten abzugeben darüber: 
a) welches der Hergang bei dem Unfall war, b) welche 
mangelhaften Einrichtungen bei Gelegenheit des Un— 
falls hervorgetreten ſind, und wie Beſſerung zu er— 
zielen iſt, c) durch weſſen Fahrläſſigkeit der Unfall ver- 
ſchuldet iſt, und ob der Schuldige ſtrafgerichtlich oder 
disziplinariſch verfolgt werden ſoll, d) ob der Schul— 
dige nach ſeinen Lebensverhältniſſen und nach Lage 
des Falles ſchadenerſatzpflichtig gemacht werden ſoll, 
e) welchen Perſonen für ihre Thätigkeit bei Abwen— 
dung der Unfallsgefahr eine Belohnung gewährt wer— 
den ſoll. Der Verband deutſcher und öſterreichiſcher 
Beamtenvereine hat 1898 beſchloſſen, den Regierun— 
gen einen bezüglichen Geſegentwurf vorzulegen, der 
auch die Zuſammenſetzung der E. und das Verfahren 
bei Behandlung der Unfallangelegenheiten regelt. 

Eiſenbahnverſtaatlichung. Einen bemerkens⸗ 
werten Erfolg hat der Gedanke der E. neuerdings in 
der Schweiz davongetragen. Mit mehr als 561,000 
von rund 700,000 Stimmen hat das ſchweizeriſche 
Volk 20. Febr. 1898 die Erwerbung ſämtlicher fünf 
Hauptbahnen der Schweiz, der Nordoſtbahn, Zentral- 
bahn, Jura-Simplonbahn, Vereinigten Schweizer— 
bahnen und Gotthardbahn (im ganzen 2748 km), durch 
den Bund beſchloſſen. Die Friſten für die Kündigung 
der mit den Geſellſchaften abgeſchloſſenen Verträge 
ſind verſchieden; für einzelne Linien der Nordoſtbahn 
mußte die Kündigung ſchon fünf Tage nach Annahme 
des betreffenden Geſetzes erfolgen. Für die Gott— 

hardbahn iſt ſie nicht vor 1. Mai 1904 zuläſſig. Der 
thatſächliche Ubergang an den Bund hat vertrags— 
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mäßig einzutreten bei der Jura-Simplonbahn, der 
Zentralbahn, den Vereinigten Schweizerbahnen und 
den meiſten Linien der Nordoſtbahn 1. Mai 1903 und 
bei der Gotthardbahn 1. Mai 1909. Bei dieſer ſind 
übrigens noch beſondere Abmachungen mit den Sub- 
ventionsſtaaten Deutſchland und Italien notwendig, 
die einen Gewinnanteil haben, wenn die Dividende, 
was thatſächlich (in geringem Umfange) ſchon vorge— 
kommen iſt, über 7 Proz. ſteigt. Die Entſchädigungs⸗ 
ſumme ſoll den 25fachen Wert des durchſchnittlichen 
Reinertrags der 10 Jahre betragen, die der Kündi— 
gung vorangehen, mindeſtens aber die Summe des 
urſprünglichen Anlagekapitals oder der nachgewieſenen 
Anlagetoſten. Bei der Gotthardbahn iſt der Betrag 
der Staatsſubventionen abzuziehen. Obwohl man be— 
ſtrebt geweſen iſt, durch das die Verſtaatlichung vor— 
bereitende Rechnungsgeſetz (von 1883) die zur Be— 
ſtimmung der Reinerträge ꝛc. erforderlichen Unterla— 
gen zu gewinnen, werden die betreffenden Feſtſtellun 
gen vorausſichtlich noch auf große Schwierigkeiten 
ſtoßen. Die daraus entſtehenden Streitigkeiten mit den 
Geſellſchaften wird ſchließlich das dafür zuſtändige 
Bundesgericht zu ſchlichten haben. Der ſchweizeriſchen 
E. wird im Lande ſelbſt faſt noch größere politiſche 
als wirtſchaftliche Bedeutung beigemeſſen. Sie bezeich— 
net einen Sieg des einheitlichen Staatsgedankens ge— 
genüber dem Kantonsföderalismus und auch damit 
eine Kräftigung des ganzen ſchweizeriſchen Staats— 
weſens. Das die Verſtaatlichung anordnende Geſetz 
beſtimmt auch die Organiſation der Verwaltung ſowie, 
was von beſonderer Wichtigkeit iſt, daß die Rechnun— 
gen für die Bundesbahnen von dem übrigen ſchwei— 
zeriſchen Rechnungsweſen getrennt zu führen ſind. 
Der Reinertrag iſt nach dem Geſetz zunächſt zur Ver— 
zinſung und Tilgung der Eiſenbahnſchuld beſtimmt. 
Von weitern Überſchüſſen ſind 20 Proz. ſo lange zu 
hinterlegen, bis der auf dieſe Weiſe anzuſammelnde 
Reſervefonds 50 Mill. Fr. erreicht. Die übrigen 
80 Proz. ſollen ausſchließlich zur Erleichterung des 
Verkehrs, insbeſ. zur Herabſetzung der Perſonen— 
und Gütertarife und zur Erweiterung des Netzes, na— 
mentlich der Nebenbahnen, verwendet werden. 
Eiſenbahnwagen. Die elektriſche Beleuch— 

tung von Bahnpoſtwagen geſchieht mit Samm— 
lerbatterien. Da deren Gebrauch mancherlei Schwie— 
rigkeiten mit ſich bringt, jede Unregelmäßigkeit bei 
ihrer Verwendung aber beſondere Koſten verurſacht, ſo 
würde man keine Erſparnis durch Erreichung einer 
recht langen Brennzeit der Lampen erzielen, weil 
durch den größern Stromverbrauch der Lampen, die 
bereits längere Zeit gebrannt haben, jene Schwierig— 

keiten nur geſteigert würden. Man wendet deshalb 
ausſchließlich Lampen von geringem Stromverbrauch 
an und wechſelt ſie nach 200 Stunden Brennzeit aus. 
Um das Schwarzwerden der Birnen zu verhüten, 
macht man ſie verhältnismäßig groß. Die Lampen 
haben eine Leuchtkraft von 12 Normalkerzen; eine 
jede verbraucht eine elektriſche Arbeit von 2,4 Watt. 
Indem ſie vor den dienſtthuenden Beamten angebracht 
werden können, erhellen ſie deren Arbeitsplätze beſſer, 
wie ein viel hellerer an der Wagendecke und ſomit 
hinter dem Beamten befeſtigter Fettgasbrenner. Ge— 
wöhnlich befinden ſich in einem Bahnpoſtwagen ſechs 
Lampen an Wandarmen und eine bewegliche Hand— 
lampe, die Ableuchtlampe, welche viel bequemer 
zu handhaben und viel weniger feuergefährlich iſt, wie 
ein brennendes Licht. Je nach der Größe der Wagen 
haben die Sammler 8—32 Zellen, deren Wände aus 
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Celluloid beſtehen. Sie werden an eignen Ladeſtellen 
oder von ſtädtiſchen Elektrizitätswerken aus geladen, 
und man hat für letztere Manipulation eine Methode 
ausfindig gemacht, welche geſtattet, in verſchiedenem 
Grade erſchöpfte Zellen gleichzeitig mit der erforder— 
lichen Spannung zu laden, ohne elektriſche Arbeit in 
Vorſchaltwiderſtänden nutzlos vernichten zu müſſen. 
Der Erſatz der Fettgasbeleuchtung durch die elektriſche 
hat für jeden der 12 m langen Wagen eine Gewichts- 
verminderung von 324 kg zur Folge, auch ergibt 
eine Erſparnis von 1 Pf. für Lampe und Stunde 
eine Zahl, die mit der großen Menge von Lampen 
und ihrer Brennſtunden multipliziert, eine recht be— 
trächtliche Summe darſtellt. Die Notwendigkeit, die 
Sammler, wenn ſie geladen werden ſollen, jedesmal 
aus den Wagen herauszunehmen, erfordert viel Per⸗ 
ſonal, die geringſte Unachtſamkeit von deſſen Seite 
aber kann leicht Beſchädigung des Sammlers oder 
eine nicht genügende Ladung zur Folge haben. Man 
hat deshalb immer wieder von neuem verſucht, die 
Beleuchtung der Bahnwagen nicht vom Samm— 
ler allein bewerkſtelligen zu laſſen, ſondern von einer 
Sammlerbatterie in Verbindung mit einer Dynamo— 
maſchine. Die Dynamomaſchine muß dann freilich 
ebenfalls mitgeführt und am beſten von einer der 
Wagenachſen in Thätigkeit geſetzt werden. Bei großer 
Zuggeſchwindigkeit wird ſie bei Nacht die Beleuchtung 
des Zuges allein übernehmen können, während ſie 
unter gleichen Verhältniſſen bei Tag die Sammler 
ladet, die dann nachts, während der Zug hält oder 
mit geringer Geſchwindigkeit fährt, für ſeine Beleuch— 
tung ſorgen. Ein von Dick ausgearbeitetes Syſtem 
dieſer Art, bei dem die Sammler und die Dynamo— 
maſchine unter einem Wagen angebracht ſind, iſt auf 
der Linie Wien -St. Pölten ſeit längerer Zeit bei 
einem aus zwölf Wagen beſtehenden Lokalzug in Be— 
trieb und hat ſich gut bewährt. Zu allgemeinerer 
Anwendung iſt das Syſtem aber bisher noch nicht 
Eiſenbronze, ſ. Bronze. (gekommen. 
Eisregen, eine Form des Niederſchlags, in wel— 

cher derſelbe entweder als völlig kriſtallklare Körner 
aus Eis oder aber in überkaltetem Zuſtande, d. h. in 
flüſſiger Form bei einer Temperatur unter 0°, nieder— 
geht; in letzterm Falle werden alle Gegenſtände, welche 
von dem Regen getroffen werden, mit einer Eiskruſte 
überzogen. Erfolgt der Niederſchlag in ergiebigen 
Mengen, ſo tritt eine derartige Belaſtung der Bäume 
ein, daß durch Bruch ein erheblicher Schaden herbei— 
geführt werden kann. Glücklicherweiſe iſt die Erſchei— 
nung im flachen Lande nicht häufig. E. entſteht, wenn 
in verſchiedenen Höhen Luftſchichten von ungleicher 
Temperatur vorhanden ſind, von denen die höhere 
Luftſchicht nicht allein eine über 0% gelegene Tempera- 
tur, ſondern auch die Neigung zur Ausſcheidung von 
Niederſchlag beſitzt. Durchfallen dieſe Waſſertröpfchen 
die darunter befindliche kältere Luft unter 0e, fo ſind 
die Bedingungen für die Bildung von E. vorhanden. 

Eiweiß, Bildung desſelben, j. Ernährung d. Pflanzen. 
Ekelblumen, ſ. Fliegenblumen. 
Eläococcaöl, |. Aleurites. 
Elasmotherium, j. Nashorn. 
Elbe-Moldau:Donanfanal, projektierte ſchiff— 

bare Waſſerſtraße zur Verbindung der Elbe mit der 
Donau. Nach dem Projekt würde der Kanal die Elbe 
bei Melnik verlaſſen, in der Moldau aufwärts ziehen 
und von Budweis an, den Manhartsberg umgehend, 
ſich nach der Donau wenden, die bei Korneuburg er— 

Eiſenbronze — Elberfeld. 

von Budweis an bis zur Einmündung in die Elbe 
bei Melnik auf einer Strecke von 128 km bereits in 
Angriff genommen iſt, ſo verbleibt nur die Verbindung 
mit der Donau und die Vertiefung der Elbe von Mel— 
nik bis Auſſig. Der Kanal ſoll eine normale Wafjer- 
tiefe von 2,1, eine Sohlbreite von 18 und eine Breite 
im Waſſerſpiegel von 30 m erhalten. Vgl. Siewert, 
Der E. (Berl. 1899); »Verbandsſchriften des Deutſch⸗ 
Oſterreichiſch-ungariſchen Verbandes für Binnenſchiff— 
fahrt«, Heft 2, 5—7, 11, 12, 18 u. 22 (Prag). 

Elben, Otto, Publiziſt, ſtarb 28. April 1899 in 
Stuttgart. 8 

Elberfeld. An hervorragenden Bauten ſind ſeit 
1894 errichtet: die reformierte Friedhofskirche, die ka— 
tholiſche St. Suitbertuskirche, das neue Rathaus, die 
Stadthalle, die elektriſche Zentrale, das Gebäude des 
Realgymnaſiums, das chirurgiſche Krankenhaus, das 
Gebäude der königl. Maſchinenbauſchule, das Kaiſerin 
Auguſta-Stift und das Panorama. Die Erweiterung 
des für den Verkehr lange nicht mehr ausreichenden 
Bahnhofs Döppersberg iſt im Bau. An Denkmälern 
ſind hinzugekommen: das Moltke-Denkmal auf dem 
Viktoriaplatz, das Bismarck-Denkmal an der Schloß— 
bleicherſtraße und ein Monumentalbrunnen (Mär: 
chenbrunnen) im Villenviertel Zoologiſcher Garten. 
Zu den Straßenbahnen find zwei Linien mit elektri⸗ 
ſchem Betrieb hinzugekommen; eine Schwebebahn Voh— 
winkel - Elberfeld -Barmen-Rittershauſen, von der 
eine Verſuchsſtation fertiggeſtellt iſt, iſt 1899 im Bau. 
Nach der Berufs- und Gewerbezählung vom 
14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 35,730 
Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im Hauptberuf 
ohne Angehörige und Dienende 51,580 Perſonen (dar— 
unter 11,838 weibliche); davon entfielen auf Land— 
und Forſtwirtſchaft 921, Bergbau, Hüttenweſen, In⸗ 
duſtrie und Baugewerbe 36,323, Handel und Verkehr 
11,014, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 1060, Armee, 
Staats-, Gemeinde- und Kirchendienſt 2262. Ohne 
Beruf und Berufsangabe waren außerdem 3507. 
Die Zahl der Dienenden im Haushalt betrug 3627, 
der Angehörigen ohne Hauptberuf 77,016 Perſo⸗ 
nen. Ein Vergleich mit der Berufszählung von 1882 
ergibt ein verhältnismäßiges Anwachſen der Erwerbs— 
thätigen überhaupt (von 355 auf 380 pro Mille der 
Bevölkerung), doch zeigt ſich außer im Beamtenſtand 
bei allen Berufsabteilungen im Verhältnis zum An- 
wachſen der Bevölkerung eine Abnahme, wenn man 
die Angehörigen dabei zurechnet. Dieſe Erſcheinung 
erklärt ſich dadurch, daß vornehmlich die Zahl der le— 
digen Erwerbsthätigen geſtiegen iſt. Im Bergbau 
und in der Induſtrie machten die ledigen 520 pro Mille 
aller Erwerbsthätigen und bei den Arbeitern ſogar 
595 pro Mille aus; 2333 Perſonen waren unter 16 
Jahren, 284 über 70 Jahre alt. Insgeſamt zählte 
man 11,343 Haupt- und 615 Nebenbetriebe; in 393 
Betrieben wurden Motoren von zuſammen 6992 
Pferdekräften verwendet. Unter den Induſtriezwei— 
gen, die fabrikmäßig betrieben werden, hatten 1895 fol⸗ 
gende den größten Umfang: in der Textilinduſtrie We— 
berei (6371 Erwerbsthätige, davon 1324 Selbſtän⸗ 
dige), Poſamentenfabrikation (2102 Erwerbsthätige, 
davon 112 Selbſtändige), Färberei (1417 Erwerbs- 
thätige, davon 66 Selbſtändige), Bleicherei u. Druckerei 
(778 Erwerbsthätige, davon 21 Selbſtändige), Spin⸗ 
nerei (634 Erwerbsthätige, davon 279 Selbſtändige); 
ferner in der chemiſchen Induſtrie die Fabrikation von 
Chemikalien (1030 Erwerbsthätige, davon 13 Selb- 

reicht werden ſoll. Da die Kanaliſierung der Moldau ſtändige) und Farben (1007 Erwerbsthätige, davon 
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4 Selbſtändige). An Betrieben mit je über 100 Arbei— 
tern waren 73 vorhanden, davon 52 in der Textil— 
induſtrie, 6 im Baugewerbe, je 5 in der Metallver- 
arbeitung und Papierfabrikation, 4 in der chemiſchen 
Induſtrie ꝛc. Der Umſatz bei'der Reichsbankſtelle belief 
ſich 1898 auf 2732,2 Mill. Mk. Für 1896/97 wur⸗ 
den 14,323 Perſonen mit einem ſteuerpflichtigen Ein— 
kommen von ca. 46 Mill. Mk. zur Einkommen- 
ſteuer veranlagt; darunter waren 2732 Zenſiten mit 
über 3000 Mk. Einkommen und einem Geſamteinkom— 
men von 29,9 Mill. Mk. Der Jahresbetrag der ver- 
anlagten Einkommenſteuer belief ſich auf 1,132,985 
Mk., wozu noch für die 14 nicht phyſiſchen Perſonen 
116,400 Mk. Steuer kamen. Von den Zenſiten hatten 
80,93 Proz. ein Einkommen von 900 — 3000 Mk., 
brachten aber nur 18,41 Proz. der Steuerſumme auf. 
14,75 Proz. der Zenſiten hatten ein Einkommen von 
3000-9500 Mk., 3,20 Proz. von 9500 — 30,500 und 
1,13 Proz. über 30,500 Mk. Von der letztgenannten 
Steuerklaſſe wurden aber 40,99 Proz. der Steuerſumme 
aufgebracht. Nicht ganz ſo günſtig wie in betreff des 
Einkommens ſtellt ſich E. bei einer Betrachtung der 
Vermögensverhältniſſe, ein Beweis, daß die hohen 
Einkommen hier weniger auf großem Beſitz als auf 
dem Ertrag der Arbeit beruhen. Zur Ergänzungs— 
ſteuer wurden 4684 Perſonen mit einem ſteuerbaren 
Vermögen von 426,5 Mill. Mk. herangezogen, dar- 
unter 86 mit je über 1 Mill. Mk. Vermögen; der Jah— 
resbetrag der veranlagten Ergänzungsſteuer belief ſich 
auf 250,107 Mk. Neben dem Kapital- und Grundver— 
mögen war auch das in Induſtrie und Handel an— 
gelegte Kapital (116,3 Mill. Mk.) ſehr beträchtlich; er- 
ſtere beiden Arten verzinſten ſich im Durchſchnitt mit 
4,18, bez. 2,6 Proz., letzteres mit 12,3 Proz. Die 
Gemeindeſteuern lieferten 1896/97 einen Ertrag 
von 3,751,673 Mk., darunter die Einkommenſteuer 
2,224,228 Mk. Letztere hat ſich infolge der Überwei— 
ſung der Realſteuern an die Stadt ſeit 1895 um faſt 
800,000 Mk. vermindert, wird aber noch immer zu 
einem hohen Prozentſatz (176 Proz.) erhoben. Von 
den Realſteuern wurden die Grund- und Gebäudeſteuer 
in Höhe von 827,839 Mk., die Gewerbeſteuer mit 
470,570 Mk. erhoben. Von Aufwandſteuern beſtehen 
Hunde⸗ u. Luſtbarkeitsſteuer (zuſammen 35,501 Mk.), 
von Verbrauchsſteuern eine auf Bier u. Malz (119,271 
Mk.). Die Umſatzſteuer beträgt 74,264 Mk. Die Ge- 
meindeſteuern ſind ſeit 1894/95 von 24,30 Mk. pro 
Kopf auf (1896/97) 26,73 ME. geſtiegen; davon betra— 
gen die Verbrauchsſteuern nur 0,85 Mk. pro Kopf. 
Des ſtädtiſche Budget für 1898 99 iſt in Einnahme 
und Ausgabe auf je 9,890,000 Mk. feſtgeſetzt, die ſtädti— 
ſche Schuld beläuft ſich auf 29,733,611 Mk. 
Elbe⸗Travekanal. Die Erdarbeiten ſind mit 

voller Innehaltung des urſprünglich feſtgeſetzten Bau— 
programms gefördert, und die weitaus größten Strecken 
des Kanallaufs ſind bereits profilmäßig ausgebaut. 
Sämtliche Schleuſenbauten ſind in Angriff genom— 
men und ſehen ihrer Fertigſtellung im Sommer 1899 
entgegen. Die Eiſenbahnbrücken ſind fertiggeſtellt und 
dem Eiſenbahnbetrieb überwieſen, desgleichen ſind die 
meiſten Straßen- und Wegebrücken zum Teil fertig, 
zum Teil im Bau. Aller Vorausſicht nach gelingt 
demnach die Fertigſtellung des Kanals bis Ende 1899, 
ſo daß der Betrieb vorausſichtlich im Frühjahr 1900 
eröffnet werden kann. 

lektriſche Anlagen (Rechtliches), ſ. Elektrizität. 
Elektriſche Boote. Die elektriſchen Kanal— 

boote haben den übrigen elektriſchen Booten gegen— 
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über den Vorteil, daß ſie ihre Betriebskraft nicht in 
Form von Akkumulatoren mitzunehmen brauchen, 
ſondern ſie vom Ufer aus erhalten können, ſei es, daß 
ihnen von dort aus mittels eines Kabels Strom zu— 
geführt wird, der den Schiffsmotor treibt, ſei es, daß 
ſie von einer elektriſchen Lokomotive geſchleppt werden. 
Die Koſten dieſer Fortbewegungsart verhalten ſich zu 
der mit Hilfe von Sammlern erreichten wie 21:24, 
und man hat deshalb ſowohl in Deutſchland als auch 
in Amerika ſie einzuführen verſucht. Während nun 
Siemens u. Halske bei einer Verſuchsſtrecke am Finow⸗ 
kanal die Lokomotive auf ein ſchmalſpuriges Schienen- 
gleis ſtellten, hat man in Amerika bei einer größern 
Anlage am Eriekanal eine an einem Drahtſeil hän— 
gende Lokomotive in Anwendung genommen. Das 
aus Facondrähten beſtehende Tragſeil iſt an Trägern 
befeſtigt. Auf ihm bewegen ſich die Laufräder der Lo— 
komotive, die aber nur den Zweck haben, ſie zu tragen. 
Den Zug übt ein dem Tragſeil parallel gelegtes, mehr- 
mals um eine Trommel geſchlungenes Zugſeil aus, 
welches die vom Motor aus gedrehte Trommel fort— 
während auf- und wieder abwickelt. Den Strom er- 
hält der Motor durch das Tragſeil, welches iſoliert iſt, 
er wird durch das mit ſeinem Ende mit der Erde in 
Verbindung geſetzte Zugſeil wieder abgeleitet. Das 
Geſtell der Lokomotive iſt von ihren Laufrädern iſo— 
liert. Als iſolierendes Material waren Lava, Por— 
zellan, Glimmerpräparate und Vulkanfiber nicht zu 
verwenden. Man mußte zu einer Faſer greifen, die 
durch ſehr hohen Druck verdichtet und mit einer iſo— 
lierenden Farbe angeſtrichen worden war. Aus ihr 
ſind auch die Sättel der Träger gebildet, auf denen 
das Zugſeil ſo lange aufliegt, bis es die nahende Lo— 
komotive abhebt. In den Krümmungen, die bis zu 
30° vorhanden ſind, werden die mit Flantſchen ver— 
ſehenen Laufräder der Lokomotive durch Seitenſchienen 
geführt, beim Übergang über die Träger laufen die 
Flantſchen auf die Sättel auf. Die Achſe des Motors 
ſteht lotrecht, ihre Bewegung wird auf die Trommel— 
achſe durch Schneckenräder übertragen. Außerdem 
trägt die Lokomotive einen Umſchalter und einen An— 
laßwiderſtand. Bedient wird ſie durch einen Führer, 
deſſen Sitz an ihr angebracht iſt, oder vom Boot aus 
mit einer Handleine. Das Boot iſt durch ein Schlepp— 
ſeil mit der Lokomotive in Verbindung, der Hebel des 
Anlaßwiderſtandes wird durch Federkraft ſtets in die 
Stellung geführt, in welcher der Strom unterbrochen 
iſt, während ein Zug der Handleine ihn einſchaltet. 
Begegnen ſich zwei Boote, ſo tauſchen ſie die Lokomo— 
tiven, die Schleppſeile und die Handleinen aus und keh— 
ren die Bewegungsrichtung der Lokomotive um, was 
dadurch ermöglicht iſt, daß die Fahrtrichtung dem Zuge 
entgegengeſetzt iſt und bei deren Umänderung den Um— 
ſchalter in Thätigkeit ſetzt. Die Lokomotiven am Erie- 
kanal wiegen je 1000 kg den Strom bekommen ſie 
don einer benachbarten Zentrale als hochgeſpannten 
Drehſtrom, der durch feſte und rotierende Umformer 
in Gleichſtrom von 500 Volt Spannung verwandelt 
und dem Tragſeil zugeführt wird. Solche Stromum— 
wandlungsſtellen müſſen in Abſtänden von jedesmal 
16 km angelegt werden. Vgl. Keil, Elektriſche Schiff- 
fahrt Geſchichte und Entwickelung (Leipz. 1898). 

Elektriſche Eiſenbahnen. Die Stromabgabe an 
den Motor des elektriſchen Bahnwagens erfolgt ent— 
weder durch eine Kontattrolle oder einen Bügel, 
die ein federnder Arm gegen den Zuleitungsdraht preßt. 
Das Trolley-(Kontaktrollen-) Syſtem wird in Ame: 
rika ausſchließlich verwendet und iſt von da, nament— 



Elektriſche Eiſenbahnen (Kontaktrolle und Bügel; elektriſche Lokomotive). 

lich durch die Ediſongeſellſchaften, in Europa eingeführt. verminderte aber die Reibung noch mehr und gewährte 
Den Bügel wendeten zuerſt Siemens u. Halske an; 
er iſt aber nur wenig in Anwendung gekommen, da 
man ihm, und in feinen erſten Formen mit Recht, un⸗ 
ſchönes Ausſehen und geringe Dauerhaftigkeit vor— 
warf. Dazu kam, daß bei der frühern rechtwinkeligen 
Form des Bügels der Zuleitungsdraht in Krümmun— 
gen der Bahn leicht unter die untere Seite des Recht- 
ecks geriet und dann nur mit vieler Mühe in die rich— 
tige Lage zurückgebracht werden konnte. In neuerer 
Zeit iſt aber der Bü gel in ſolcher Weiſe verbeſſert, daß 
man nach den guten Erfahrungen, die man mit ihm 
in Dresden gemacht hat, bei den ſämtlichen dortigen 
Straßenbahnen die Rolle durch den Bügel erſetzt hat. 

EI 

l M 
Fig. 1. 

Wie Fig. 1 zeigt, iſt die frühere rechteckige Form durch 
eine von zwei Mannesmannrohren getragene drei— 
eckige erſetzt und dieſer eine ſolche Geſtalt gegeben wor— 
den, daß der Zuleitungsdraht, auch wenn er an die 
Seite des Bügels geraten ſollte, durch deſſen Elaſti— 
zität immer wieder nach oben gedrängt und in die 
richtige Lage gebracht wird. Der ſtarken Abnutzung, 
welche der Zuleitungsdraht durch die mit großer Kraft 
gegen ihn gedrückte eiſerne Schiene des Bügels erfuhr, 
wurde dadurch vorgebeugt, daß man die Kontaktſchiene 
aus Meſſing nahm und dieſes überdies mit einer wei— 
chen Metallkompoſition in ſolcher Weiſe umgoß, daß 
an der Berührungsſtelle zwiſchen Arbeitsleitung und 
Nontaktſchiene eine dickere Schicht des weichern Me— 
talls ſich befand wie an ihren übrigen Teilen. Frei— 
lich mußte dieſe Umkleidungsſchicht alle zwei Wochen 
erneuert werden. Auch Bügel von Aluminium hat 
man verwendet, die ſehr leicht ſind und nur wenig 
Reibung am Arbeitsdraht verurſachen. Durch Olen 
ſuchte man die Reibung auf ein noch geringeres Maß 
zurückzuführen, indem man in der Aluminiumſchiene 
eine Rinne anbrachte und dieſe mit Fett gefüllt hielt. 
Die dünne Olſchicht, die nun die Rinne überzog, be— 
einträchtigte bei den Starkſtrömen den Kontakt nicht, 
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Bügelſchleifkontakt von Siemens u. Halske. 

endlich noch den Vorteil, daß im Winter ſich etwa 
anſetzender Rauhreif, der ſehr gefährlich werden kann, 
leicht zu entfernen iſt. Da die Kontaktrollen beim 
Abfedern leicht vom Arbeitsdraht loskommen, ſo 
muß der Druck, der ſie daran preßt, viel ſtärker ſein 
wie beim Bügel, und es iſt bei dieſem möglich, ſeine 
Achſe federnd zu lagern, ſo daß er bei umgekehrter 
Bewegungsrichtung des Wagens herabgedrückt wer— 
den kann und dann von ſelbſt wieder in die Höhe geht, 
während, um die Bewegungsrichtung eines Trolley- 
wagens umzukehren, man die Rolle, deren Arm in 
einem Univerſalgelenk gelagert iſt, abnehmen und 
im Kreiſe herumbewegen muß. Die läſtigen und un⸗ 
ſchönen Weichen- und Kreuzungsſtücke des Arbeits⸗ 
drahtes, die der Trolleybetrieb fordert, werden beim 
Bügel unnötig, und da er ſo dünn gehalten werden 
kann, daß er ſchon bei geringen Entfernungen nicht mehr 
in die Augen fällt, ſo iſt nunmehr der Anblick der 
Bahn und Wagen mit Bügeln ein viel gefälligerer 
als bei Verwendung der Kontaktrolle. Zudem iſt die 
Abnutzung der Baͤhn durch den Bügel viel geringer 
wie durch die Rolle, ſie beträgt in geraden Strecken 
kaum 0,4 mm, in Kurven, wo durch Schleudern des 
Wagens leicht ein ſeitliches Schwanken oder Geigen 
des Bügels und eine gleichzeitig ſtärkere Stromab- 
nahme ſtattfindet, jteigt ſie zu 1 mm, doch betragen die 
Unterhaltungskoſten nach den in Dresden gemachten 
Erfahrungen auf einen Wagenkilometer nur 0,07 Pf. 
Siemens u. Halske haben übrigens die Vorteile des 
Bügels mit denen der Rolle zu vereinigen geſucht, in- 

dem ſie mitten im Bügel eine 
Rolle anbrachten. Für ge⸗ 
wöhnlich und namentlich in 
den geraden Strecken läuft 
dann der Arbeitsdraht mit 

ganz geringer Reibung auf 
5 der Rolle und geht nur in den 

Kurven auf den Bügel über. 
II Der Weg, den Heilmann 

) | mm bei der Konſtruktion feiner 
elektriſchen Lokomotive 
einſchlug, zwei durch die Cy⸗ 
linder der Maſchine getrie⸗ 

bene Stromerzeugermaſchinen aufzuſtellen und mit 
ihrer Hilfe acht mit den acht Achſen der Lokomotive 
und des Tenders elaſtiſch gekuppelte Motoren anzu⸗ 
bringen, ſchien auf den erſten Blick als unzweckmäßig 
verurteilt werden zu müſſen. Doch haben die mit ihr 
von der Franzöſiſchen Weſtbahn 1893/94 vorgenomme⸗ 
nen Verſuche fo günſtige Ergebnifje geliefert, daß zwei 
neue Lokomotiven beſtellt wurden, und daß auch die Ruf- 
ſiſche Südbahn ebenſo viele in Auftrag gegeben hat. Für 
die Beleuchtung des Zuges ſorgen zwei kleinere Dy⸗ 
namomaſchinen, welche zugleich als Erregermaſchinen 
der Stromerzeuger dienen. Obwohl dieſe Gleichſtrom⸗ 
maſchinen ſind, ſo iſt doch unabhängige Erregung für 
ſie vorgeſehen. Jeder Motor erhält den Strom für 
ſich, und es können für langſame Fahrt und große 
Zugkraft die Motoren zu je vier hintereinander, für 
ſchnelle Fahrt parallel geſchaltet werden. Die Vorteile 
dieſer Lokomotive liegen darin, daß die Achſen nicht 
wie die der Dampflokomotive ſtarr miteinander ver⸗ 
bunden ſind, und daß die Adhäſion der Räder eine 
vollſtändige iſt, wodurch Schleudern und Stoßen ver⸗ 
mieden wird. 

Die Ausdehnung der elektriſchen Eiſenbahnen zeigt 
folgende Tabelle: a 

Hmm 



Elektriſche Eiſenbahnen (Verbreitung; 

änge de ahnen 

= 1 Pete, Zahl der Wagen 
1897 1898 1897 | 1898 

Deutſchland . 642,69 1138,20 1631 | 2493 
Frankreich 279,36 396,80 432 664 

Großbritannien. 127,45 157,20 195 252 
Schweiz 78,75 146,20 129 237 
S eee, .. . . 115,65 132,70 289 311 

Oſterreich-Ungarn . 83,89 106,50 194 | 243 
Belgien 2 34,90 69,00 73 107 
Spanien 47,0 61,00 40 50 

Rußland. . 14,75 30,70 48 65 
Schweden u. Norwegen 7,50 24,00 15 43 
Serbien . ET 10,00 10,00 11 11 
Bosnien . 5,60 5,60 6 6 

Rumänien 5,50 5,50 15 15 

Holland . 3,20 3,20 14 14 

Portugal! 2,80 2,80 3 3 

Die Länge der Bahnen und die Anzahl der Wagen 
in Deutſchland allein ſind ungefähr ebenſo groß wie 
die Länge der Bahnen und die Anzahl der Wagen 
ſämtlicher übrigen europäiſchen Staaten zuſammen. 
Am 1. Jan. 1898 waren im Deutſchen Reiche 

1138 km Strecken und mehr als 1500 km Gleislänge 
elektriſch betrieben, Zahlen, von denen man einen 
richtigen Begriff erhält, wenn man bedenkt, daß die 
Eiſenbahnſtrecke Königsberg i. Pr.-Berlin-Hof-Mün⸗ 
chen-Lindau 1535 km beträgt. Die folgende Tabelle 
läßt einen Vergleich ziehen zwiſchen dem Beſtand der 
elektriſchen Bahnen in Deutſchland vom 1. Aug. 1896 
und 1. Sept. 1897. 

1. Auguſt 1. Sept. Zunahme 
1896 1897 Proz. 

Streckenlänge in Kilometern 582,9 957,1 64,2 
Gleislänge in Kilometern 854,1 1355,98 58,7 

Motorwagen, Stück 1571 2255 43,5 

Anhängewagen, Stück. 5 989 1601 61,9 
Leiſtung der elektriſchen Mafchi= 

nen in Kilowatete 18560 24 920 34,3 

Die Geſamtleiſtung der in Licht- und Bahnzentralen 
inſtallierten elektriſchen Maſchinen hatte am Anfang 
des Jahres 1898: 124,000 Pferdekräfte überſchritten. 
Die Zahl der Städte mit elektriſchen Bahnen iſt ſeit 
Ende 1891 bis 1. Sept. 1897 von 3 auf 56 geitiegen. 
Die Stromzuführung der Bahnen geſchieht faſt aus— 
ſchließlich durch oberirdiſche Leitung nach verſchiedenen 
Syſtemen; nur einige kurze Strecken in Berlin, Dres- 
den und Nürnberg haben unterirdiſche Stromzufüh— 
rung. Reinen Sammlerbetrieb haben die Bahnen 
Charlottenburg-Berlin, Eckeſey-Hagen i. W., Gallus— 
warte- Hauptbahnhof in Frankfurt a. M., Hagen- 
Klickelhauſen Haspe, Untertürkheim -Kornweſtheim, 
die in Ludwigshafen und zum Teil die in Hannover. 
Gemiſchter Betrieb mit Oberleitung und Sammler- 
batterien, welche auf der Strecke mit Oberleitung 
außerhalb der Stadt von letzterer aus geladen werden 
und dann in der Stadt den Motorwagen treiben, ſteht 
in Dresden und in größerm Maßſtabe in Hannover 
und Berlin in Anwendung. 

Die ungehinderte Entwickelung derelektriſchen Eiſen— 
bahnen iſt in neuerer Zeit auf ungeahnte Schwierig— 
keiten geſtoßen. Nicht nur, daß ſie wie alle Start- 
ſtromleitungen in ihrer Nähe verlaufende Drähte, 
welche Schwachſtröme führen, wie die Telegraphen— 
und Fernſprechleitungen in hohem Grade ſtörend be— 
einflußten, ſie machten auch die Genauigkeit der Meſ— 
ſungen mit galvaniſchen und magnetiſchen 
Apparaten in Gebäuden, in deren Nähe ſie ſich be— 
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wegten, illuſoriſch und wurden endlich die Urſache, 
daß ihnen parallel liegende Röhrenſyſteme, Gas- oder 
Waſſerleitungsrohre durch übermäßiges Roſten Scha— 
den litten. Da nun aber mit Sammlern betriebene 
Bahnen dieſe ſchädlichen und verderblichen Wirkungen 
nicht äußern, ſo muß der Betriebsſtrom, einerlei ob 
er oberirdiſch oder unterirdiſch zugeleitet wird, ſie ver— 
urſachen, und das kann nur geſchehen durch Induk— 
tionswirkungen oder indem ſich ein Teil von ihm durch 
das Erdreich zu den gefährdeten Gegenſtänden einen 
Weg bahnt. Das letztere iſt aber ſehr leicht möglich, 
weil nur der Arbeitsdraht iſoliert iſt, die Rückleitung 
des Stromes aber durch die Schienen erfolgt, welche 
nicht iſoliert auf der Erde liegen. Von ihnen können 
alſo Stromteile in das feuchte Erdreich übergehen 
(vagabundierende Ströme) und ſo zum andern 
Maſchinenpol zurückkehren, während nur der übrige 
Teil des Rückſtromes ſeinen Weg durch die Schienen 
nimmt. Während nun den Schwachſtromleitungen 
die Induktionswirkungen des Zuleitungsdrahtes, den 
phyſikaliſchen Meßapparaten dieſe und noch mehr die 
der vagabundierenden Ströme ſchädlich werden, ſo iſt 
die Zerſtörung der Röhrenleitungen lediglich ein Wert 
des direkten Angriffes ſeitens der letztern. 

Die Induktionswirkungen der Stark— 
ſtromleitungen auf Telegraphen- und Fern— 
ſprechleitungen würden nicht auftreten, wenn jene 
ihre Stärke nicht änderten. Das zu verhüten iſt aber 
nicht möglich, und ſo bleibt zur Erreichung dieſes 
Zweckes nichts übrig, als entweder die Rückleitung der 
Stark- oder die der Schwachſtromleitung durch einen 
der Leitung parallelen Draht zu bewerkſtelligen, eine 
Schleife anzubringen, weil dann die Induktions— 
wirkungen in deren beiden Zweigen ſich aufheben (. 
Elektriſche Leitung, Bd. 5, S. 625f.). Das Anbringen der 
Schleife würde für die elektriſchen Bahnen freilich kaum 
ausführbar fein, während es für die Schwachſtrom— 
leitungen keine Schwierigkeiten bietet. In richtiger 
Würdigung dieſer Sachlage iſt deshalb die Reichspoſt— 
verwaltung immer darauf bedacht geweſen, wo es ſich 
als erforderlich erwies, Schleifen zu legen, und noch 
12. Juli 1898 hat der Generalpoſtmeiſter dem Aus⸗ 
ſchuſſe des Verbandes deutſcher Elektrotechniker auf 
deſſen Bitte, die aus Einfachleitungen beſtehenden Fern— 
ſprechanſchlüſſe in Doppelleitungen zu verwandeln, eine 
zuſagende Antwort gegeben und ſeine Bereitwilligkeit, 
die für die Bewilligung der dazu nötigen Koſten er— 
forderlichen Schritte zu thun, ausgeſprochen, voraus- 
geſetzt, daß vorher die Rechte der Reichstelegraphen— 
verwaltung an der Benutzung der öffentlichen Wege 
ſichergeſtellt werden. 

Auf die Störungen der phyſikaliſchen Meß— 
inſtrumente durchelektriſche Bahnen war man 
zuerſt im phyſikaliſchen Inſtitut der Univerſität Bres- 
lau aufmerkſam geworden. Da dasſelbe aber jo un— 
günſtig liegt, daß die Eiſenteile eines jeden vorbei— 
fahrenden Wagens ebenfalls ſtörend einwirken, ſo hatte 
man davon abgeſehen, auf Abſtellungen dieſer Stö— 
rungen zu dringen. Bald darauf traten die nämlichen 
Übelſtände aber auch im phyſikaliſchen Inſtitut zu 
Halle, in der phyſikaliſch-techniſchen Reichsanſtalt zu 
Charlottenburg und an mehreren andern Orten zu 
Tage, und neuerdings iſt das erdmagnetiſche Inſtitut 
in Potsdam mit der Forderung hervorgetreten, elek— 
triſche Bahnen in keiner geringern Entfernung als 
15 km von ihm anzulegen. So berechtigt nun auch 
die Forderung iſt, derartige Anſtalten im Intereſſe 
ihrer wiſſenſchaftlichen und unterweiſenden Thätigkeit 
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vor ſolchen Störungen zu bewahren, jo wird ihre Er- 
füllung bei Anlage neuer Bahnen oft genug die größ— 
ten Schwierigkeiten mit ſich bringen, oder aber ſo große 
Kosten verurſachen, daß der Bau der Bahn unmöglich 
wird. Man hat deshalb namentlich von eleltrotech— 
niſcher Seite ſich alle Mühe gegeben, Mittel zur Be⸗ 
ſeitigung dieſer übelſtände zu finden. Das Einfachſte 
wäre, die Entſtehung der vagabundierenden Ströme 
dadurch zu verhindern, daß man die die Rückleitung 
des Stromes beſorgenden Schienen auf eine iſolierende 
Unterlage, etwa ein Asphaltbett, legte. Aber abgeſehen 
davon, daß bei Regen- und Schneewetter die Iſolie— 
rung ihren Zweck ſchwerlich erfüllen möchte, ſo würden 

Fig. 2. 

anderſeits bei trocknem Wetter in den Schienen ſolche 
Spannungen vorhanden ſein, daß ſie darauf tretenden 
Pferden und Menſchen im höchſten Grade gefährlich 
würden. Es iſt alſo nicht daran zu denken, dieſes Mittel 
in Anwendung zu bringen, und man muß verſuchen, 
die Wirkungen der vagabundierenden Ströme durch 
Wirkungen andrer Ströme aufzuheben, ſie zu kom— 
penſieren. Da ſie durch Induktion wirken, ſo würde 
ihr Einfluß auf die Deklinationsnadel (und nur dieſe 
als ein weſentlicher Beſtandteil der Galvanometer 
kommt gewöhnlich in Betracht) durch einen in derſelben 
Richtung wie der vagabundierende über der Nadel 
verlaufenden Strom aufzuheben ſein. Um dies zu er— 
reichen, hat man den Verlauf der vagabundierenden 

Vagabundierende Ströme. 

Ströme, die ein vorbeifah— 
render Bahnwagen hervor- 
ruft, vor allen Dingen feſt— 
zuſtellen geſucht. In Fig. 2 
ſtellt M den Kommutator und 
die Bürſten der Dynamo— 
maſchine vor, OO’ die Strom- 
leitung, SS’ die Schienen, W 
den Elektromagneten des 
Motors im Eiſenbahnwagen. 
Die Pfeile geben die Richtung 
der Ströme an. Man ſieht, daß 
die vagabundierenden Strö— 
me ſowohl hinter dem Wagen 
aus den Schienen in die Erde 
treten, um zur Dynamomaſchine zurückzufließen, als 
auch dem Wagen voraneilen, um denſelben Weg ein— 
zuſchlagen. Dasſelbe Bild würde, um 90° gedreht, den 
ſeitlichen Verlauf der Ströme geben. Würde man nun 
in die Bahn dieſer Ströme zwei große Metallplatten, 
die Erdplatten, in das feuchte Erdreich ſenken, welche 
die Enden eines das zu ſchützende Haus überſpannen— 
den Drahtbügels bildeten, ſo würde ein Teil der Ströme 
ſeinen Weg durch ihn hindurch nehmen, wie Fig. 3 
zeigt. Beide Stromteile würden in dem entgegen— 
geſetzten Sinne eine Deklinationsnadel, die mitten zwi⸗ 
ſchen ihnen aufgeſtellt wäre, abzulenken ſuchen und ſo 
ihre Wirkungen kompenſieren. Die lotrecht auf⸗ und 
abwärts gerichteten Stromteile könnten aber keinen 

Elektriſche Eiſenbahnen (Störungen der Telegraphenleitungen re.). 

Einfluß auf die Nadel ausüben. Dabei wäre freilich 
vorausgeſetzt, daß die Ruhelage der Nadel mit der 
Richtung des Drahtes übereinſtimmte. Wäre das nicht 
der Fall, ſo müßte man noch einen zweiten zu dem 
erſten ſenkrechten Bügel nehmen. Am ſicherſten wäre 
es, durch ein ganzes Syſtem von Drähten das zu 
ſchützende Gebäude einhüllen zu laſſen, welche etwa, 
wie Fig. 4 zeigt, anzuordnen und mit kleinern Erd⸗ 
platten zu verſehen wären. Auf ſolche Weiſe ließe ſich 
die ſtörende Wirkung aller Erdſtröme auf die Dekli— 
nationsnadel aufheben, auch wenn ſie aus einer andern 
Quelle, wie dem Rückſtrom in den Schienen, ſtammten. 
Da aber nur dieſe einen merklichen Einfluß ausüben, 
ſo erſcheint es genügend, nur auf ſie das Augenmerk 
zu richten; auch wird ja nur verlangt, die von ihnen 
herrührenden Störungen zu beſeitigen. Deshalb hat 
Frölich ein etwas andres Kompenſationsſyſtem aus⸗ 
gearbeitet und durch Verſuche geprüft, welche voll— 
kommen befriedigende Reſultate gaben. Der neue Vor⸗ 
ſchlag verzichtet auf den Schutz des ganzen Gebäudes, 
da es doch nur möglich iſt, für eine räumlich beſchränkte 
Stelle M (Fig. 3) in ihm eine volle Kompenſation zu 
erreichen. Er ſucht deshalb nur die einzelnen Inſtru⸗ 
mente mit Hilfe einiger Windungen dicken Drahtes zu 

ſchützen, indem er durch dieſen Ströme leitet, welche von 
geeigneten Stellen der Schienen entnommen werden. 
Da nach Ausweis des in Fig. 2 gezeichneten Strom- 
verlaufs Störungen erſt eintreten, wenn der Wagen 
die dem Inſtrument zunächſt liegende Stelle der Bahn 
erreicht hat, oder nur kurz vorher, dann aber ihre Stärke 
behalten, ſolange der Wagen auf der Bahn fährt und 
Ströme nach der Dynamomaſchine zurückſendet, fo 
liegen die beiden Punkte, an welchen die Enden der 
Kompenſationsſchleife angelegt werden müſſen, in der 
Nähe des Ortes der größten Annäherung. Die Kom⸗ 
penſation wird aber eine ſehr vollſtändige, wenn man 
noch zwei Schleifen an Punkte der Schienen legt, die 
etwas weiter von der Dynamomaſchine entfernt ſind. 
Laſſen ſich mit einer Schleife 75 — 80 Prozent der 
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Fig. 3. 

Fig. 3 u. 4. Schutz gegen Erdſtröme. 

Störungen beſeitigen, ſo geſtatten drei dies mit 95 
Proz., alſo mit großer Vollſtändigkeit, zu thun. Durch 
beſondere Verſuche müſſen die Widerſtände, welche 
in den Schleifen anzubringen ſind, geſucht, muß die 
Kompenſation juſtiert werden. Sie ſind leicht verän- 
derlich zu machen, ſo daß auch auf den verſchiedenen 
Widerſtand, den die Erde je nach ihrem Feuchtigkeits- 
zuſtande den vagabundierenden Strömen bietet, die 
nötige Rückſicht genommen werden kann. Eine etwa 
geänderte Stromſtärke im Wagen und den Schienen 
ſowie die Anzahl der Wagen, welche gleichzeitig auf 
der Bahn verkehren, hat auf die Kompenſation keinen 
Einfluß. Den Rahmen, um den die Wickelungen ge⸗ 
legt werden müſſen, zeigt Fig. 5. Er iſt ſo weit, daß 
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er über jedes Galvanometer geſtülpt werden kann. Bei 
ſeiner Aufſtellung iſt nur darauf zu achten, daß das 
Magnetſyſtem des Galvanometers in ſeine Mittekommt, 
und daß ſeine Seitenflächen in die beiden ſenkrechten 
Ebenen fallen, in denen die Juſtierung ausgeführt iſt. 
Auf die Dicke der Wickelungsdrähte kommt es nicht an. 
Die zu den Schienen führenden Leitungen ſind Kupfer⸗ 
oder Phosphorbronzedrähte von etwa 2 mm Dicke. 
20 Inſtrumente konnten ſo kompenſiert werden, indem 
die fie umgebenden Wickelungen hintereinander geſchal⸗ 
tet wurden. Dieſe Kompenſation genügt nicht für die 
magnetiſchen Obſervatorien, in denen behufs fort⸗ 
dauernder Unterſuchung des magnetiſchen Zuſtandes 
der Erde auch die in anderm als dem horizontalen 

Sinne wirkende Richtkraft 
feſtgeſtellt werden muß. 
Da nun das magnetiſche 
Obſervatorium in Pots⸗ 
dam gerade mit einer 
Reihe der ſchwierigſten 
Unterſuchungen bejchäf- 
tigt iſt, die in internatio⸗ 
nalem Zuſammenwirken 
weſentliche Fortſchritte in 
der Erkenntnis des Erd- 
magnetismus erhoffen 
laſſen, in dieſen wie auch 
in andern wichtigen Ar⸗ 

magnetiſchen Landesauf⸗ 
nahme Norddeutſchlands 
in empfindlichſter Weiſe Fig. 5. Rahmen. 

durch Bahnen, welche in 
zu großer Nähe verliefen, geſtört werden würde, ſo hat 
man mit der in dieſem Falle gebotenen Vorſicht als 
kleinſte Entfernung einer ſolchen von ſeiten der Leitung 
des Obſervatoriums, wie bereits bemerkt, 15 km ge- 
fordert. Doch ſoll damit nicht das letzte Wort geſprochen 
ſein; es ſind vielmehr Unterſuchungen im Gange, die 
die Frage nach dieſer Entfernung und der möglichen 
Kompenſation der Wirkung der Bahnen auf die magne— 
tiſchen Inſtrumente zum Gegenſtande haben. Nun 
ſind aber auch Mittel in Vorſchlag gebracht, mit deren 
Hilfe man die Stärke der vagabundierenden Ströme 
oder wenigſtens die Größe ihrer Schwankungen auf 
ein geringes Maß zurückführen kann. Da ſie zugleich 
den Bahnbetrieb ſelbſt weſentlich erleichtern, ſo werden 
ſie bereits vielfach benutzt. Das ſich zuerſt bietende 
Mittel wäre ein Rückleitungskabel (alſo eine Schleife), 

das neben den Schienen verlegt werden müßte. Sollte 
es aber volle Wirkung ausüben, ſo müßte ſein Quer⸗ 
ſchnitt allzu groß genommen werden. Doch könnte 
man den Unterſchied der Spannungen an den Polen 
des Stromerzeugers und demnach zwiſchen ihnen und 
den fern gelegenſten Punkten der Bahn dadurch kleiner 
machen, daß man ſtatt eines großen am Ende der Bahn 
mehrere kleinere an verſchiedenen Punkten von ihr auf— 
ſtellte. Die kleinere in den Schienen herrſchende Span— 
nung würde dann weniger Elektrizität in die Erde 
treiben. Das nämliche Ziel würde man aber auch da— 

durch erreichen, daß man nur einen Stromerzeuger, 
aber eine Anzahl von verſchiedenen Punkten der Schie— 

nen ausgehende Rückleitungskabel anwendete, welche 
aus dünnem Draht beſtehen könnten, und in ſie Strom⸗ 
erzeuger, alſo Dynamomaſchine oder Sammlerbatte— 

rien, einſchaltete. Bei allzu ſehr wachſenden Span⸗ 
nungsunterſchieden würden dieſe, indem ſie geladen 

oder bewegt würden, eine Gegenſpannung hervorrufen 

Wit 
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beiten, ſo namentlich der 
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und ſo die Spannung in den Schienen herabſetzen, ſie 
gleichſam herausſaugen. Beſonders ſind die Samm⸗ 
lerbatterien für dieſen Zweck geeignet, da ſie die auf- 
genommene elektriſche Arbeit ohne weiteres wieder 
ausgeben können, während eine Maſchine dazu bewegt 
werden müßte. Da ſolche Sammlerbatterien alſo 
Spannungsüberſchüſſe, welche die Erdſtröme verſtärken 
würden, aufnehmen und zur Ausführung eines che⸗ 
miſchen Prozeſſes benutzen, dann aber, wenn dieſer 
Prozeß ſich umkehrt, die aufgenommene Energie nach 
Bedürfnis zurückerſtatten, ſo verhalten ſie ſich ähnlich 
wie die Puffer der Eiſenbahnen, welche gefährliche 
Stöße auffangen und die von dieſen ausgeübten Kraft⸗ 
wirkungen langſam wieder zurückgeben. Solche Puf⸗ 
ferbatterien werden parallel zur Stromerzeugungs⸗ 
maſchine geſchaltet und gewähren ſo auch noch den 
Vorteil, daß ſie auf dieſe regulierend wirken. In Ame⸗ 
rika hat man auch wohl anſtatt der Pufferbatterien 
Dynamomaſchinen mit ſehr großen Schwungrädern 
verwendet, welche die Maſchinen, nachdem der Antrieb 
aufgehört hat, nunmehr Strom erzeugend, noch eine 
Zeitlang weiter laufen laſſen. 

Die ſchädliche Wirkung, welche die vagabundieren⸗ 
den Ströme auf die Gas- und Waſſerleitungsrohre 
ausüben, beſteht darin, daß ſie eine elektrolytiſche Zer⸗ 
ſetzung des ſie umgebenden Waſſers bewirken. Führen 
nun, wie gewöhnlich, die Schienen den negativen Strom, 
werden alſo zur Kathode, ſo entwickelt ſich an den dann 
als Anode ſich verhaltenden Röhren der Sauerſtoff, 
der die eiſerne Röhrenwand nunmehr oxydiert. An 
Mitteln, dieſen ſchädlichen Einfluß der vagabundie⸗ 
renden Ströme aufzuheben, fehlt es noch, denn die 
in England zu dieſem Zweck gegebene Vorſchrift, daß 
Röhren, wenn ſie gegen die Schienen poſitiv ſind, kei⸗ 
nen höhern Spannungsunterſchied gegen ſie wie 1,5 
Volt haben dürfen, iſt kein ſolches, während die andre, 
daß dieſer Unterſchied höchſtens 4,5 Volt betragen dürfe, 
wenn die Röhren negativ gegen die Schienen ſind, be- 
deutungslos iſt. — Zur Litteratur: Bell, Stromver⸗ 
teilung für elektriſche Bahnen (deutſche Bearbeitung 
von Raſch, Berl. u. Münch. 1898). 

Elektriſche Kochgeräte. Die Wärme, welche 
dieſe Apparate entwickeln, lieferten bisher meiſt dünne 
Drähte eines Metalls, welche dem Durchgang der Elek— 
trizität einen verhältnismäßig großen Widerſtand ent- 
gegenſetzen und ſich infolge davon ſtarkerhitzen. Neuer- 
dings hat man zu dieſem Zwecke ſogar einen in Glas 
eingeſchmolzenen Siliciumſtab verwendet, weil das 
Silicium von allen Metallen die Elektrizität am ſchlech— 
teſten leitet. Alle dieſe Apparate verwenden die er— 
zeugte Wärme aber nicht vorteilhaft, wenn ſie nicht 
ſchwer reinzuhalten ſein ſollen, ſind auch nicht leicht 
zu regulieren. Beiden Übelſtänden hat die Aktiengeſell— 
ſchaft Prometheus in Frankfurt a. M. dadurch abzu⸗ 
helfen geſucht, daß fie die Drähte durch dünne Edel- 
metallſchichten erſetzte, wie ſiezur Verzierung von Por⸗ 
zellan oder Email längſt gebräuchlich ſind. Die Koch— 
geräte ſind eiſerne, mit Email ausgekleidete Gefäße 
In das Email iſt das Edelmetall in dünner Lage 
hineingebrannt. Es wird in Löſungen aufgetragen, 
im Muffelofen verflüchtigen ſich bei 900° die Löſungs— 
mittel, und der Metallſtreifen haftet feſt auf der Gla— 
ſur, deren Zuſammenſetzung auf Grund vieler Ver— 
ſuche ſo gewählt iſt, daß ihre Ausdehnung in genau 
derſelben Weiſe wie die des Metalls erfolgt. Wäre 
das nicht der Fall, jo würde beim Erhitzen der Metall- 
ſtreifen vielfach zerriſſen werden. Da er nun ſeine 
Wämre ſofort an das Email, dieſes ſie aber wieder 
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an das Eiſen und den zu erhitzenden Körper abgibt, mit niedriger Spannung verwandelt eine Reihe andrer 
ſo iſt es möglich, einen verhältnismäßig ſtarken Strom Umformer in Gleichſtrom von 550 Volt, der zur Ver⸗ 
anzuwenden, ohne daß der Metallſtreifen Schaden 
leidet. Ein das eiſerne als Schutzhülle umgebendes 
zweites Gefäß von Nickel dient dazu, die Metallſtreifen 
vor mechaniſchen Beſchädigungen zu bewahren und 
durch die ſchlecht leitende Luftſchicht zwiſchen ihm und 
dem Eiſen das Kochgefäß vor Wärmeverluſten zu 
ſchützen. Da ſich die äußere Hülle ſomit nur wenig 
erwärmt, ſo kann man Töpfe, in welchen Waſſer kocht, 
in der Hand halten. Um verſchiedene Hitzegrade er— 
zielen zu können, iſt dem Metallſtreifen die in der Ab⸗ 
bildung dargeſtellte Form gegeben. Seine Enden abe 
find durch angelötete Metallſtreifen mit drei Klemm⸗ 
ſchrauben in Verbindung. Die geringſte Erwärmung, 
die zum Warmhalten von Speiſen geeignet iſt, erhält 
man, wenn man den einen Zuleitungsdraht mit a, den 
andern mit b und e verbindet. Der Strom durchläuft 
dann ab und ac gleichzeitig. Für ſtärkere Erwär— 
mungen legt man die Drähte an a und e, für noch 

ſtärkere an a und b, die ſtärkſte 
erhält man, wenn man die 
Drähte mit b und «verbindet. 
Nach den Unterſuchungen der 
phyſikaliſch-techniſchen Reichs- 
anſtalt geben die Kochappa— 
rate von der ihnen in Form 
von Elektrizität zugeführten 
Energie 80 — 90 Proz. als 
Wärme wieder aus. Wenn 
ſie trotz dieſes ſehr günſtigen 
Unterſuchungsergebniſſes und 
der großen Bequemlichkeit, die 
ihre Benutzung bietet, doch erſt 
wenig in Gebrauch genommen 

ſind, ſo liegt das an den Tarifen der Elektrizitätswerke, 
welche bis jetzt den Strom zu Heizzwecken zu demſelben 
Preiſe wie für Lichtzwecke liefern. Bei dem Preiſe der 
Kilowattſtunde von 16 Pf. indeſſen, welchen die Ber— 
liner Elektrizitätswerke für Kraft- und Heizzwecke er- 
heben, ſtellte ſich das Kochen mit Prometheusgeräten 
nur um 25 Proz. höher als das Kochen mit Preßkohle. 
Vgl. Voigt, Kochen und Heizen mittels des elektri— 
ſchen Stroms (Halle 1899). 

Elektriſche Kraftübertragung. Die 15,000 
Pferdekräfte, welche die drei von den Waſſermaſſen 
des Niagara geſpeiſten Turbinen liefern, ſind ſämt— 
lich ausgenutzt, und man beabſichtigt, die Anlage bis 
zu einer Leiſtung von 50,000 Pferdekräften auszu— 
bauen, zu welchem Zwecke noch ſieben Turbinen mit 
ihren Dynamomaſchinen aufgeſtellt werden müſſen. 
Die bis jetzt gewonnene Kraft wird zum Teil zur Her— 
ſtellung von Karborundum, von Calciumkarbid, Pa- 
pier ꝛc. verwendet. Ein andrer Teil betreibt die Bahnen, 
welche den Verkehr in Niagara und zwiſchen dieſer neuen 
Stadt und Buffalo vermitteln, ein dritter endlich wird 
nach Buffalo übertragen und dort zum Betrieb von 
elektriſchen Bahnen und Motoren ſowie zur Beleuch— 
tung der Stadt verwendet. Dieſe am 16. Nov. 1896 
eröffnete Übertragung hat eine Länge von 42km. Die 
Turbinen liefern zweiphaſigen Wechſelſtrom von 2200 
Volt Spannung, welcher durch Transformatoren in 
dreiphaſigen (Drehſtrom) von 11,000 Volt Spannung 
umgewandelt wird. In Buffalo ſetzen andre Trans- 
formatoren die Spannung von 10,700 Volt, welche 
dort ankommt, nachdem 300 Volt zur Überwindung 
des Widerſtandes der Leitung verwendet worden ſind, 
auf 350 Volt herab, und den ſo erhaltenen Drehſtrom 
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wendung in der Stadt kommt. Die Preiſe, zu denen 
er abgegeben wird, ſind namentlich für Motoren ſehr 
niedrig. Nach dem angeführten Tarif muß für jedes 
angeſchloſſene Kilowatt eine Grundtaxe von 4,20 Mk. 
monatlich und außerdem nach den Angaben der Zähler 
ein gewiſſer Betrag für die monatlich verbrauchte Kilo 
wattſtunde, der mit der Anzahl der angeſchloſſenen 
Kilowattſtunden abnimmt, entrichtet werden. Bei einem 
Verbrauch, der unter 1000 Kilowattſtunden bleibt, be⸗ 
trägt dieſe Summe 8,5 Pf., fällt aber bei einer Stei⸗ 
gerung des Verbrauchs bis über 80,000 Kilowatt- 
ſtunden auf 2,7 Pf. Das ſind Preiſe, mit denen auch 
die beſten Dampfmaſchinen nicht konkurrieren können. 

Hinter der Ausnutzung der Waſſerkräfte aus den 
Schweizer Alpen iſt man in den franzöſiſchen Al⸗ 
pen nicht zurückgeblieben. Für Beleuchtungszwecke 
werden 3300 Pferdekräfte von den hier verwendbaren 
entnommen, für Kraftzwecke 5450 und für elektro⸗ 
chemiſche Zwecke nahezu 20,000 Pferdekräfte. Von den 
letztgenannten dienen 10,500 zur Darſtellung von 
Calciumkarbid, 1200 zur Erzeugung von Karborun⸗ 
dum. Mit 3000 wird Chlorkalium, mit 1100 Alu- 
minium, mit den übrigen 1000 endlich Soda hergeſtellt. 
Auch die gewaltigen Waſſerkräfte der Donau, 
welche durch die Regulierung ihrer Fälle am Eiſernen 
Thor verfügbar geworden ſind, ſchickt man ſich an, 
auszunutzen. Infolge der Regulierung ſammeln ſich 
auf ſerbiſchem Gebiete von Kosle-Dolje bis zum Eiſer⸗ 
nen Thor mindeſtens 100,000 Pferdekräfte, und dieſe 
beabſichtigt die Maſchinenbaufirma Luther in Braun— 
ſchweig, welche an den Regulierungsarbeiten beteiligt 
war, in Verwendung zu nehmen. Da die Waſſerkräfte 
auf ſerbiſchem Gebiete liegen, ſo hatte die genannte 
Firma bei der ſerbiſchen Regierung die Konzeſſion nach— 
geſucht und erhalten. Geſtützt auf den Umſtand, daß 
ſie die Regulierungsarbeiten durchgeführt hat, nimmt 
aber die ungarische Regierung das Recht der Aus⸗ 
nutzung der dadurch brauchbar gewordenen Wajjer- 
kräfte für ſich in Anſpruch und hat daraufhin gegen 
die erteilte Konzeſſion Einſprache erhoben. Ein Aus⸗ 
gleich iſt indeſſen angebahnt und dürfte auch zu ſtande 
kommen. Dem abgeſchloſſenen Vertrage zufolge müſ— 
ſen in dem Zeitraum von 20 Jahren die Werke ſo 
weit ausgebaut ſein, daß 15,000 Pferdekräfte in den 
hydrauliſchen Motoren zur Verwendung kommen. Die 
benutzte Kraft kann nach Bedarf geſteigert werden, 
über den Teil, welcher nach dieſem Zeitraume noch nicht 
nutzbar gemacht worden iſt, hat die Regierung freie 
Verfügung. Doch müſſen Werke im Werte von 2 Mill. 
Fr. binnen 4 Jahren errichtet, innerhalb 8 Jahren in 
Betrieb genommen ſein. Der Unternehmer hat auf die 
Dauer von 50 Jahren die ausſchließliche Berechtigung 
für Erforſchung und Ausbeute aller durch Bergwerk— 
oder Steinbruchbetrieb zu gewinnenden Mineralien, 
welche ſich auf einer beſtimmten, an der Donau gelege- 
nen Landfläche befinden. Vom Reingewinn der Stein⸗ 
brüche zahlt er 5 Proz., vom Werte der verkauften 
Bergwerkserzeugniſſe 1 Proz. an den Staat. Dagegen 
wird ihm das nötige Material an Holz zur Errichtung 
der Werke und Fabriken aus den Staatswäldern un⸗ 
entgeltlich geliefert. Ebenſo werden dem Unternehmer 
die dazu nötigen Grundſtücke koſtenlos überlaſſen. Die 
Dauer des Vertrags iſt auf 99 Jahre beſtimmt. Für 
30 Jahre iſt außerdem, mit Ausnahme der oben ge- 
nannten Auflagen, Abgabenfreiheit bewilligt. In den 
angrenzenden Ländern Ungarn und Rumänien ſollen 
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nicht mehr wie 20 Proz. der gewonnenen Kraft ver- 
wendet werden. Die Abänderung dieſer Beſtimmung 
wird vorausſichtlich den Ausgleich ermöglichen, indem 
die Verwendung von 50 Proz. dieſer Kraft auf ungar. 
Gebiet zugeſtanden wird. Es iſt bereits auf dieſem 
die Errichtung von Zement- und Faßfabriken ſowie 
die Einführung verſchiedener Holzinduſtrien geplant. 

Elektriſche Leitung. Iſolatoren für Stark— 
ſtröme müſſen in verſchiedenen Klimaten in verſchie— 
dener Weiſe hergeſtellt werden. Während in einigen 
Gegenden Weſtamerilas einfache Glasiſolatoren gegen 
60,000 Volt zu iſolieren im ſtande ſind, können am 
Niagara wegen des großen Feuchtigkeitsgehalts der 
Luft nur große Iſolatoren von allerbeſtem Porzellan 
und beſter Herſtellung verwendet werden. Zwei Sor— 
ten ſind dort im Gebrauch, beide mit dreifachem Man- 
tel ausgeſtattet; die äußerſte Mantelfläche des einen 
iſt glatt, die des andern, des Helmiſolators, mit 
einer ſchlangenförmig verlaufenden Rille verſehen. 
Durch dieſe ſoll das abfließende Regenwaſſer abge— 
halten werden, auf den Tragarm zu fallen und eine 
leitende Brücke zwiſchen Leitungsdraht und Tragarm 
zu bilden. Alle ſolche Iſolatoren müſſen dann auf 
die höchſten Spannungen geprüft werden. Dies ge— 
ſchieht in der Weiſe, daß ſie in einer eiſernen Pfanne, 
die Höhlung nach oben aufgeſtellt und zur Hälfte, ebenſo 
wie die Pfanne, mit Salzwaſſer gefüllt werden. Die 
Enden der Induktionsſpule eines in Sliſolierten Trans⸗ 
formators, welcher Spannungen bis zu 40,000 Volt 
liefern kann, werden einerſeits mit der Pfanne, ander— 
ſeits mit einem in die Höhlung des Iſolators ge— 
ſteckten Kupfer- oder Zinkſtab verbunden und die Span— 
nung des Transformators auf 20,000 Volt, dann 
auf 40,000 Volt gebracht. Iſt der geringſte Riß in 
der Glocke vorhanden, jo tritt ſofort ein gelblicher Fun— 
ken auf, der zuweilen, wenn der Iſolationsfehler ſehr 
erheblich iſt, den obern Teil des Iſolators unterhalb 
der Oberfläche des Salzwaſſers durchſchlägt. Seiner 
geringern Leitungsfähigkeit wegen durfte reines Waſ— 
ſer nicht an Stelle des Salzwaſſers genommen werden. 

Bei der Wichtigkeit der iſolierenden Subſtan— 
zen in der Elektrotechnik kann es nicht auffallen, daß 
immer wieder neue auf den Markt gebracht werden. 
Ihre Zuſammenſetzung und Herſtellungsweiſe bleibt 
freilich oft genug Geheimnis, ſo bei dem Stabilit 
der Allgemeinen Elektrizitätsgeſellſchaft in Berlin, der 
den Vulkasbeſt, den Vulkanit und die Vulkan— 
fiber mehr und mehr verdrängt, dem 1897 von der 
Firma Bäumler u. Komp. in Dresden eingeführten 
Iſolaeit, welches poröſe Materialien, wie Holz und 
Geſtein, zu guten, dauerhaften, ſäurefeſten Iſolatoren 
machen ſoll und in flüſſigem und feſtem Zuſtand in den 
Handel kommt, dem Lithin der Deutſchen Kabel— 
werke, vormals Hirſchmann u. Komp. in Rummels— 
burg, welches in roter und ſchwarzer Farbe herge— 
ſtellt wird und ſehr unempfindlich gegen Feuchtigkeit 
ſein ſoll, oder dem Atnamaterial, das man in 
Amerika zu Iſolationskörpern der Straßenbahnen be— 
nutzt. Etwas beſſer ſind wir über die Zuſammen— 
ſetzung und Herſtellungsweiſe des Ambroins unter— 
richtet, welches durch Löſen von rezent foſſilen Ko— 
palen, die einer Oxydation nicht mehr unterliegen, in 
einem paſſenden Löſungsmittel (Benzol, Alkohol oder 
Terpentin), Miſchen der Löſung mit Silikaten (Asbeſt 
oder Glimmer) und Trocknen durch Abdampfen der 
Löſung hergeſtellt wird. Um ihm beſtimmte Formen 
zu geben, wird die ſo erhaltene gepreßte Maſſe grob 
zerkleinert und in ſtählernen Formen einem Druck 
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von 100,000 — 350,000 kg ausgeſetzt. Je nach der 
Zuſammenſetzung erhält man das Ambroin in vier 
Qualitäten, einer für gewöhnliche elektrotechniſche 
Zwecke, einer der Hitze, einer Säuren und einer den 
Alkalien widerſtehenden Qualität. Es kann überall 
an Stelle des Hartkautſchuks treten, iſt auch wie die— 
ſes zu bearbeiten, erhält aber bequemer ſeine For— 
men, auch die von Schrauben mit feinem Gewinde 
durch Preſſen. Hinſichtlich ſeiner Eigenſchaften ſteht 
es den oben genannten Stoffen nicht nach, übertrifft 
ſie vielmehr in der Unfähigkeit, Feuchtigkeit aufzuneh— 
men. Wurden Stücke dieſer Stoffe von gleich großer, 
glatter Oberfläche in Waſſer von 75° gelegt und darin 
1½ Stunde gelaſſen, jo nahm das Gewicht der Vul— 
kanfiher um 24,5 Proz., des Vulkasbeſts um 4,80 Proz., 
des Atnamaterials um 3,17 Proz., des Stabilits um 
1,41 Proz., des Ambroins aber nur um 0,32 Proz. zu. 
Alle dieſe Materialien eignen ſich aber nicht zum Iſo— 
lieren von Blechen, wie dies bei der Herſtellung der 
Anker der Dynamomaſchinen erforderlich iſt. Hier 
würden Glimmerplatten am Platze ſein. Da ſolche in 
genügender Größe aber nur ſelten vorkommen, ſo 
nimmt man ſtatt ihrer Platten von Mikanit (Mica, 
Glimmer). Es beſteht aus 0,025 mm diden, 13— 50 
gem breiten Glimmerblättchen, wie ſie leicht durch 
Abſpalten erhalten werden können. Dieſe werden ſo 
übereinander gelegt, daß alle Fugen Blättchen decken, 
und unter Zugabe eines Kittes unter hohem Drucke 
zu einer zuſammenhängenden Maſſe geformt. In 
1 Stunde kann eine Arbeiterin 560,000 cem Mikanit 
liefern. Das von der Firma Meyrowſky u. Komp. in 
Köln-Ehrenfeld hergeſtellte Mikanit enthält 92 Proz. 
Glimmer und 8 Proz. Klebeſtoff. Auch Mikanitlein- 
wand und Mikanitpapier wird angefertigt, indem man 
die Glimmerblättchen auf die genannten Stoffe klebt. 
Die Iſolationsfähigkeit des Mikanits iſt eine ſehr hohe. 
Eine Platte von I mm Durchmeſſer wurde mittels 
einer Spannung von 40,000 Volt noch nicht durch— 
ſchlagen (vgl. Glimmer). Für die an und in Gebäuden, 
geſchloſſenen Räumen, auf Schiffen ꝛc. zu verlegenden 
zeitungen iſt ein in allen Fällen gleich zweckmäßiger 
Schutz noch nicht gefunden. Für Schiffe eignen ſich die 
über der Gummiiſolierung mit Stahldraht umklöppel— 
ten Leitungsdrähte, die ſich den vielen Ecken u. Winkeln 
auf den Schiffen leicht anpaſſen und gegen Feuchtigkeit 
und Verletzungen Schutz gewähren. In Gebäuden ſucht 
man Leitungswege in die Wände zu legen, um Drähte 
nachträglich ein- und ausziehen zu können. Die am 
häufigſten angewendeten eiſernen Gasröhren bieten 
indes keinen ſichern Schutz, weil beim Schadhaftwerden 
der Iſolierung Kurzſchluß entſtehen und der dadurch 
erzeugte Lichtbogen das Rohr zerſtören und Hausbrand 
verurſachen kann. Innen emaillierte Stahlröhren (3m 
lange Stücke, an den Enden mit Gewinde) beſeitigen 
dieſe Gefahr, laſſen ſich aber nicht biegen, und man 
bedarf daher innen emaillierter Verbindungsſtücke in 
Winkel- oder T-Form. Bergmann u. Komp. in Ber⸗ 
lin liefern Stahlpanzerrohre, die iſolieren, feuerſicher, 
gegen mechaniſche Verletzungen unempfindlich ſind und 
ſich kalt biegen laſſen. — Zur Litteratur: Hentze, Ana> 
lytiſche Berechnung elektriſcher Leitungen (Berl. 1898). 

Elektriſche Maßeinheiten. Der Reichstag hat 
30. April 1898 ein Geſetz, betreffend die elektriſchen 
Maßeinheiten, angenommen, deren fünf erſte Para- 
graphen folgendermaßen lauten: § 1. Die geſetzlichen 
Einheiten für elektriſche Meſſungen ſind das Ohm, 
das Ampere und das Volt. § 2. Das Ohm it die 
Einheit des elektriſchen Widerſtandes. Es wird dar— 
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geſtellt durch den Widerſtand einer Queckſilberſäule 
von der Temperatur des ſchmelzenden Eiſes, deren 
Länge bei durchweg gleichem, einem Quadratmillimeter 
gleich zu achtendem Querſchnitte 106,3 em, und deren 
Maſſe 14,4521 g beträgt. $ 3. Das Ampere iſt die Ein- 
heit der elektriſchen Stromſtärke. Es wird dargeſtellt 
durch den unveränderlichen elektriſchen Strom, welcher 
bei dem Durchgang durch eine wäſſerige Löſung von 
Silbernitrat in einer Sekunde 0,001118 g Silber nieder— 
ſchlägt. S 4. Das Volt iſt die Einheit der elektromoto⸗ 
riſchen Kraft. Es wird dargeſtellt durch die elektro— 
motoriſche Kraft, welche in einem Leiter, deſſen Wider 
ſtand 1 Ohm beträgt, einen elektriſchen Strom von 
einem Ampere erzeugt. § 5. Der Bundesrat iſt er— 
mächtigt, a) die Bedingungen feſtzuſetzen, unter denen 
bei Darſtellung des Ampere ($ 3) die Abſcheidung des 
Silbers ſtattzufinden hat; b) Bezeichnungen für die 
Einheiten der Elektrizitätsmenge, der elektriſchen Ar— 
beit und Leiſtung, der elektriſchen Kapazität und der 
elektriſchen Induktion feſtzuſetzen; e) Bezeichnungen 
für die vielfachen und Teile der elektriſchen Einheiten 
(S 1, 56) vorzuſchreiben; d) zu beſtimmen, in welcher 
Weiſe die Stärke, die elektromotoriſche Kraft, die Ar— 
beit und Leiſtung der Wechſelſtröme zu berechnen iſt. 
Die übrigen acht Paragraphen regeln den Gebrauch 
der Meßgeräte und deren Beglaubigung durch die 
phyſikaliſch-techniſche Reichsanſtalt. Gegen die oben 
wiedergegebenen Paragraphen war nun der Verband 
deutſcher Elektrotechniker zunächſt in einem vom Reichs— 
amt des Innern geforderten Gutachten, ſodann in 
einer Petition an den Reichstag vorſtellig geworden. 
Er wünſchte die anfänglich angenommene Schreibart 
Amper in die andre, Ampere, abgeändert und die De— 
finition des Watt in den Geſetzentwurf aufgenommen 
zu ſehen; denn das Watt ſei nur bei Gleichſtrom als 
Volt⸗Ampere zu nehmen, bei Wechſelſtrömen aber nicht, 
und fo ſei zu befürchten, daß, wenn der Entwurf Ge- 
ſetz werde, die einzig brauchbaren und richtigen Wechjel- 
und Drehſtrommeßgeräte ungeſetzlich wären. Wäh— 
rend nun die erſte Forderung, wenn auch nur in der 
Schreibweiſe Ampere aufgenommen wurde, machte 
hinſichtlich der zweiten der Vertreter der Regierung, 
Präſident Kohlrauſch, darauf aufmerkſam, daß die 
Definition des Watt als Volt-Ampere auch bei Wech— 
ſelſtrömen zutreffe, nur müſſe man da die bei jedem 
Stromſtoß geleiſteten addieren, eine Rechnung, die 
Kenntnis und Anwendung der Integralrechnung er- 
fordere. Dieſe Kenntnis könne man aber dem Richter 
nicht zumuten, auch ſei es die Abſicht der Regierung, 
nach Anweiſung des $ 5d die nötigen Beſtimmungen 
in Form von Vorſchriften zu geben, wobei die berech— 
tigten Wünſche der Technik in jeder möglichen Weiſe 
berückſichtigt werden ſollten. Daraufhin nahm, wie 
bemerkt, der Reichstag die obigen Paragraphen an. 
Vgl. Kohlrauſch, Das Geſetz, betreffend die elektri- 
ſchen Maßeinheiten und ſeine techniſche und wirtſchaft— 
liche Bedeutung (Berl. 1899); Biscan, Die elektri- 
ſchen Meßinſtrumente (Leipz. 1897). 

Elektriſcher Anlaßwiderſtand. Bei allen elef- 
triſchen Kraft- oder beſſer Arbeitsübertragungen muß 
eine Vorrichtung vorhanden ſein, welche verhindert, 
daß der Strom der ſtromerzeugenden Maſchine plötz— 
lich mit voller Stärke in den noch ruhenden Motor 
eintritt. Da alsdann die elektriſche Energie noch nicht 
in Arbeit umgewandelt wird, fo würde ſie nur Wärme⸗ 
wirkungen ausüben können, dieſe würden aber ſo groß 
werden, daß die Iſolierung der Anker- und Feldmag- 
netdrähte vollſtändig verbrennen würde. Man muß 

Elektriſcher Anlaßwiderſtand. 

deshalb dem Motor Zeit geben, feine volle Geſchwin⸗ 
digkeit anzunehmen, ehe man den vollen Strom des 
Stromerzeugers auf ihn wirken läßt, und das geſchieht, 
indem man nach und nach einen Widerſtand, den An⸗ 
laßwiderſtand, ausſchaltet. Seine Einrichtung iſt 
die des Regulierwiderſtandes (ſ. Elektriſcher Wider⸗ 
ſtand, Bd. 5), als welcher er, wenn die Maſchine in 
den Gang gebracht iſt, auch dient. Durch Drehung 
der Kurbel über die Kontaktplättchen hin werden die 
Widerſtände nach der Reihe ausgeſchaltet. Bei den 
elektriſchen Bahnen ſind die Kontakte vielfach auf einem 
Cylinder angeordnet, bei den elektriſchen Aufzügen von 
Siemens u. Halske ſchaltet ſie ein Zentrifugalregulator 
ſelbſtthätig aus. Bei den Drehſtrommotoren muß der 
Anlaßwiderſtand in den Ankerdraht des Motors ge- 
ſchaltet werden. Die Bewegung des Drehſtrommotors 
(Dreiphaſenſtrommotors, ſ. Elektromotoren, Bd. 5) 
kommt dadurch zu ſtande, daß die Erregermaſchine 
ein rotierendes, magnetiſches Feld (Drehfeld) an der 
Stelle erzeugt, wo der mit drei Spulen bewickelte Eiſen⸗ 
kern ſich bewegt. Der Anker überwindet dabei Wider⸗ 
ſtände und gibt ſo den größten Teil der auf ihn 
übertragenen Arbeit als Arbeit wei— ter. Seine 
Umdrehungszahl muß aberſtets ge- ringer ſein 

Anlaſſer. 

als die des Stromerzeugers, weil ſonſt die rotierenden 
Kraftlinien keinen Strom in den Ankerdrähten induzie⸗ 
ren u. dadurch den Anker in Bewegung ſetzen könnten. 
Er weiſt ſtets einen Schlupf oder eine Schlüpfung 
auf, wie man den Unterſchied der Umdrehungszahlen 
des Erregerankers und des Motorankers bezeichnet. 
Da die im Anker verloren gehende Leiſtung von der 
Größe der Schlüpfung abhängt, ſo muß ſie möglichſt 
klein gehalten werden. Sie erreicht nun ihren größten 
Wert beim Anlaufen der Maſchine, kann aber durch 
Einſchalten eines Anlaßwiderſtandes verkleinert iver- 
den. Dieſer hat dann noch den Zweck, die Überhitzung 
des Ankers beim Angehen der Maſchine zu vermeiden. 
In jede Drahtſpule müſſen alſo Widerſtände ein- und 
langſam wieder ausgeſchaltet werden können. Um 
dies zu ermöglichen, legt man die Spulenenden an 
drei an der Achſe befeſtigte Meſſingringe, auf denen 
Bürſten ſchleifen, und ſchaltet zwiſchen dieſen anfangs 
einen Widerſtand ein. Iſt die normale Geſchwindig⸗ 
keit erreicht, ſo ſchließt man ſie kurz (ſetzt die Bürſten 
direkt in leitende Verbindung). Auch im Anker hat 
man den Anlaßwiderſtand angebracht, der dann durch 
ein verſchiebbares Konkaktſtück, welches die Spulen 
kurz ſchließen kann, ausgeſchaltet wird. Ebenſo wen⸗ 
det man den oben abgebildeten Anlaſſer an, ein 



Elektriſcher Pflug — Elektriſches Licht. 

eiſernes Gefäß aus drei mit Sodalöſung gefüllten 
Kammern beſtehend, in die drei Eiſenbleche von etwa 
dreieckiger Form eingelaſſen werden können. Das Ge— 
fäß iſt mit den zum Stromerzeuger, die Bleche mit 
den zum Motor führenden Drähten verbunden. Mit 
tieferm Einſinken der Bleche nimmt der Widerſtand ab. 

Elektriſcher Pflug, ſ. Pflug, elektriſcher. 
Elektriſcher Widerſtand. Auch die den elektri⸗ 

ſchen Strom am beſten leitenden Körper, die Metalle, 
ſetzen ihm einen Widerſtand entgegen, welcher im Ver⸗ 
hältnis der Länge wächſt und im Verhältnis des größer 
werdenden Querſchnittes abnimmt. Der ſpezifiſche Wi- 
derſtand des Metalles iſt derjenige Widerſtand, den 
ein aus ihm beſtehender Draht von Im Länge und 
1 qmm Querſchnitt dem Strome bietet; er iſt bei den 
verſchiedenen Metallen verſchieden. Im allgemeinen 
nimmt er mit der Temperatur zu, und dieſe Zunahme 
für 1“ der hundertteiligen Skala nennt man den Tem- 
peraturkoeffizienten der betreffenden Subſtanz. Es 
gibt indeſſen auch Körper, wie die Kohle, deren Wider— 
ſtand mit wachſender Temperatur abnimmt, oder andre, 
wie gewiſſe Metalllegierungen (Conſtantan z. B.), 
deren Widerſtand bei beſtimmter Temperatur unver- 
ändert bleibt. Die Wirkung des Widerſtandes iſt nun 
ſo, daß er einen Teil der elektromotoriſchen Kraft eines 
ihn durchfließenden elektriſchen Stromes vernichtet. 
Zur Erklärung dieſes Vorganges hat nun Liebenow 
die Annahme gemacht, daß der Strom, wie in den 
Thermoelementen, eine elektromotoriſche Gegenkraft 
erzeugt, welche die genannte Wirkung ausübt. In 
einer aus zwei oder mehreren Metallen beſtehenden 
Legierung tritt danach beim Übergang des Stromes 
von dem Molekül des einen Beſtandteils zum Mole- 
lül eines andern dieſe Gegenkraft auf, die je nach der 
Natur dieſer Moleküle erwärmend oder abkühlend 
wirken kann und nach einiger Zeit in einem gegen 
Wärmeaustauſch nach außen wohl iſolierten Draht 
einen ſtationären Zuſtand und damit auch die Ent— 
wickelung einer ganz beſtimmten elektromotoriſchen 
Kraft hervorruft. In reinen Metallen würden die 
entſprechenden Vorgänge ſtattfinden, nur würde der 
Strom beim Übergange zwiſchen den zu Gruppen oder 
Molekülen verbundenen gleichartigen Atomen die Ge— 
genkräfte entwickeln. Von dieſen Geſichtspunkten aus⸗ 
gehend, hat Liebenow, auf die Beobachtungsergebniſſe 
andrer Forſcher geſtützt, die Anderungen der Wider— 
ſtände der Legierungen mit wachſenden Mengen eines 
ihrer Beſtandteile unterſucht und ſeine Annahmen be— 
ſtätigt gefunden. Auch die Thatſache, daß Metalle, 
deren Widerſtand ſich mit der Temperatur ändert, zu 
Legierungen zuſammentreten können, die dieſe Eigen— 
ſchaften nicht zeigen, wie bei 0° das bereits erwähnte 
Conſtantan, welches aus 25 Teilen Nickel und 75 Tei— 
len Kupfer beſteht, dürfte als eine Beſtätigung von 

Liebenows Anſicht anzuſehen ſein. Zugleich erlaubten 
ihm ſeine Unterſuchungen, ein Prüfungsmittel dafür 
anzugeben, ob eine Legierung nur eine innige Miſchung 
oder aber eine chemiſche Verbindung iſt. Im erſten 
Falle müſſen die kleinſten Teilchen ihrer Beſtandteile 
wie die Körnchen gut durchgeſchüttelten ſchwarzen und 
weißen Sandes durcheinander liegen, mit dem Mikro— 
ſkop aber als getrennte geſehen werden können; im 
zweiten Fall treten ſie dagegen zu Molekülen zuſam— 
men, welche ſich wie die Atome eines einfachen Körpers 

verhielten. Es iſt indeſſen bis jetzt nur gelungen, eine 
chemiſche Verbindung zweier Metalle, des Zinks und 
des Kupfers, nachzuweiſen. Eine ſolche Verbindung 
muß einer Kraft, die ſie zu trennen beſtrebt iſt, alſo 
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z. B der auflöſenden Wirkung einer Säure, einen viel 
größern Widerſtand entgegenſetzen, wie eine Legierung 
oder ein Metall, weil ihre Teilchen mit größerer Kraft 
aneinander haften; ſie müſſen ſich in ihren Eigen— 
ſchaften ſomit den Edelmetallen nähern, und Liebenow 
hat Grund zu vermuten, daß eine Verbindung aus 
Kupfer, Wolfram und Blei exiſtiert, welche die näm⸗ 
lichen Eigenſchaften wie das Platin beſitzt. Gelänge 
es, eine ſolche darzuſtellen, jo wäre der Elektrotechnik 
damit ein überaus wichtiger Dienſt erwieſen. Das 
immer teurer werdende Platin it ja das einzige Me— 
tall, welches, in Glas eingeſchmolzen, beim Erwärmen 
ſich nicht lockert, alſo als Zuleitungsdraht für den 
Kohlefaden der Glühlampen zu benutzen iſt. Daß man 
bisher immer nur Legierungen, nie aber Verbindun- 
gen von Metallen hergeſtellt hat, kann nicht verwun— 
dern, wenn man bedenkt, daß dazu erforderlich iſt, be— 
ſtimmte Zahlenverhältniſſe der Beſtandteile auf das ge— 
naueſte einzuhalten, was ohne deren vorherige Kennt— 
nis wohl kaum möglich ſein dürfte. Vgl. Liebenow, 
Der elektriſche Widerſtand der Metalle (Halle 1898). 

Elektriſches Erhitzen. Um Metalle, nament- 
lich Eiſen, mittels Walzen in vorgeſchriebene Formen 
zu bringen, müſſen ſie erhitzt und im glühenden, er— 
weichten Zuſtand durch die Walzen gezogen werden. 
Das Erhitzen iſt aber bei dünnen Drähten nicht an= 
wendbar, weil ſie ſich zu raſch abkühlen. Da ſie aber 
durch einen elektriſchen Strom ihres geringen Quer- 
ſchnittes wegen ſtark erhitzt werden würden, ſo kann 
man ihnen mit Hilfe eines ſolchen die notwendige 
Temperatur erteilen. Zu dem Ende werden alle Ka— 
liberſcheiben, durch deren Löcher der Draht nach und 
nach gezogen werden muß, voneinander und von der 
ſie tragenden Welle iſoliert und durch Schleifkontakte 
mit dem einen Pol einer genügend ſtarken Strom— 
quelle in ſolcher Weiſe verbunden, daß fie einzeln ein- 
und ausgeſchaltet werden können. Der andre Pol iſt 
an einen Kontakt gelegt, den der Draht auf ſeinem 
Wege zum Walzwerk berührt. So kommt er ſtets ge— 
nügend erhitzt an den Kaliberſcheiben an und bewahrt 
auch, während er hindurchgezogen wird, ſeine Tem— 
peratur. 

Elektriſches Licht. Eine Bogenlampe von langer 
Brenndauer (100 — 200 Stunden) it die Sonja— 
Dauerbrandlampe der Bogenlampenfabrik von 
K. Weinert in Berlin, bei der der Lichtbogen in 
einem luftverdünnten Raume ſich befindet (ogl. die 
ſchematiſche Abbildung, S. 262). An dem den poſiti— 
ven Kohleſtift aufnehmenden Rohr aa ſind der untere 
Lampenteller bub und der obere cc, ferner der die 
poſitive und negative Zuleitungsklemme d und e tra— 
gende Abſchlußteller ff befeſtigt. An den letztern an— 
geſchraubt iſt das mit Iſolierrolle und Aufhängehaten 
verſehene Regendach gg. An dem obern Lampenteller 
findet ſich, gut ventiliert, der auf Porzellanrollen auf— 
gezogene regulierbare Vorſchaltwiderſtand. An der 
Unterſeite des nämlichen Tellers ſitzt die Hauptſtrom— 
ſpule h, deren Magnetkern i an ſeinem untern Ende 
die Luftpumpe k ſowie den Kohleklemmring 1 trägt. 
In dem untern Teller ſind die negativen Kohlehalter— 
ſtänder mm iſoliert verſchraubt. Sie tragen die nega— 
tive Kohleklemme n. Der Teller b hat an ſeiner untern 
Fläche einen ringförmigen Anſatz, in dem ſich der 
mit ſchrägen Auflaufflächen verſehene Überwurfs— 
ring oo leicht drehen läßt. Die in dem Teller federnd 
gelagerten Rollen pp drücken bei Drehung des Ringes 
o nach rechts denſelben gleichmäßig an den Teller b, 
während bei Drehung nach links zwei Lücken des Ringes 
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über die Rolle treten und ihn herauszunehmen geitat- 
ten. Der Ring drückt die Ränder der Glasglocke r ge— 
gen den Teller b, und dieſe Befeſtigung durch Erzenter- 
verſchluß macht eine zweite Glasglocke unnötig, die 
aber nach Belieben leicht angebracht werden kann. 

Soll die Lampe mit Kohle verſehen werden, ſo iſt 
das Glas r durch Drehen des Glockenringes um etwa 

60° nach links abzuneh- 
men, die Mutter des ne— 
gativen Kohlehalters n 
abzuſchrauben und durch 
die negative Kohlefüh— 
rung die poſitive Kohle ſo 
weit einzuſchieben, bis ſie 
mit ihrem untern Ende 
mit der Kohleführungs⸗ 
düſe s abſchließt. Nun⸗ 
mehr führt man auch die 
negative Kohle von unten 
in deren Klemme, und 

Hochſchieben der poſitiven 
Kohle bis zum Düſen— 
rande zwiſchen den Kohle— 
wandflächen noch nıinde= 
ſtens 10 mm Luftraum 
bleibt, und befeſtigt die 
negative Kohle durch die 
Mutter n. 

Sit die Lampe ſtrom— 
los, fo ſitzt nun die poſi⸗ 
tive Kohle auf der nega= 
tiven auf. Wird dann der 
Stromgeſchloſſen, jo zieht 
das Solenoid h den Kern 
i in die Spule, wodurch 
der die Kohle umfaſſende 
Klemmring! vermittelſt 
des am Magnetkern be— 
feſtigten Steges an ſei— 
nem linken Ende gehoben 
wird, die Kohle feſttlemmt 
und nun auch ſie hebend 
den Lichtbogen zieht. 
Während des Abbrandes 
der Kohlen wächſt der 
Widerſtand des ſich ver— 
längernden Lichtbogens 
und ſchwächt den Strom, 
jo daß nun der Magnet- 
kern langſam ſinkt. Mit 
ihm ſinkt die Kohleklem— 
me l, und endlich legt ſich 
deren rechtes Ende auf 
die obere glatt bearbei— 
tete Fläche der Kohlefüh— 
rungsdüſe s. Bei weiterm 

Sinken läßt! die Kohle frei, und ſie gleitet ſo in Stu— 
fen von 0,1 mm Höhe herab. Infolge dieſer ſanften 
Bewegung zeigt das Licht keine Zuckungen. Die obere 
poſitive Kohle verbrennt aber nicht vollſtändig, der 

2 
2 = 

Sonja-Dauerbrand⸗ 
lampe. 

Elektriſches Licht. 

Die Temperatur des Kohlefadens in Glüh— 
lampen iſt zu wiederholten Malen beſtimmt. H. F. We⸗ 
ber hatte ſie zu 300 Chatelier zu 1800 gefundenu. 
dabei beobachtet, daß der Widerſtand des Kohlefadens 
nur 49 Proz. von dem noch war, den er bei 15° zeigte. 
Neuerdings hat Janet die Temperatur der Kohlefäden 
von vier Lampen, die bei 65 Volt Spannung eine 
Lichtſtärke von zehn Kerzen entwickelten, unterſucht 
und die Werte 1720, 1610, 1630 und 16200 gefunden. 

dach Randalls Verſuchen iſt für die Erhaltung 
der Lichtſtärke mehr ein unveränderliches als ein be⸗ 
ſonders hochgradiges Vakuum von Bedeutung. Doch 
nimmt ſie mit der Brenndauer fortwährend ab, wäh— 
rend der Verbrauch an Watt zur Hervorbringung des 
Lichtes von einer Normalkerze zunimmt. Dies trat bei 
Kohlefäden, die aus Bambusfaſer hergeſtellt waren, 
in höherm Grade hervor wie bei den aus Celluloſe 

hergeſtellten. Der Grund für dieſe unliebſame Er- 
ſcheinung liegt darin, daß die Kohle im luftleeren 
Raum langſam verdampft und ſich auf der innern 

zwar ſo weit, daß beim Wand der Glgsbirne niederſchlägt. Der ſich jo bil- 
dende graue Überzug hielt etwas Licht zurück, der 
Stoffverluſt hat aber den Querſchnitt des Fadens klei⸗ 
ner und ſomit ſeinen Widerſtand größer gemacht. 
Deshalb ſind nun mehr Watt nötig, um dieſelbe Licht⸗ 
ſtärke zu liefern wie im Anfang. Es iſt aus dieſem 
Grunde im allgemeinen keineswegs vorteilhaft, eine 
Glühlampe bis zum Ende der garantierten Brenn- 
dauer auszunutzen, man wird ſie vielmehr dann durch 
eine neue zu erſetzen haben, wenn der Mehrbedarf an 
Watt jo groß geworden iſt, daß die dafür aufzumen- 
denden Koſten die einer neuen Lampe überſteigen. 
Wann dieſer Fall eintritt, hat Montel zum Gegen— 
ſtand einer Unterſuchung gemacht und auf graphiſchem 
Wege gefunden, daß es bei den gewöhnlichen 16kerzigen 
Glühlampen am vorteilhafteſten iſt, nur etwa die 
Hälfte der garantierten Brenndauer auszunutzen. 

Hauptſächlich in dieſem Umſtand iſt der Grund da— 
für zu ſuchen, daß das elektriſche Licht dem Gasglüh— 
licht gegenüber ſich im Nachteil befindet, daß in neuerer 
Zeit vielfach die elektriſche Beleuchtung zu gunſten des 
Gasglühlichtes wieder abgeworfen worden iſt. Um das 
verlorne Gebiet wieder zu gewinnen, hat man es von 
elektrotechniſcher Seite an Verſuchen nicht fehlen laſſen. 
Man empfahl eine Anderung des Tarifs, ohne freilich 
damit zum Ziele zu kommen. Man ging deshalb mit 
der Einführung von Lampen vor, die jtatt der gewöhn— 
lichen Spannung von 110 Volt mit einer ſolchen von 
220 glühen. Die Vervollkommnung in der Herſtel⸗ 
lung der Celluloſefäden erlaubte die Fabrilation jol- 
cher Lampen. Größere Gefahren würden die höhern 
Spannungen deshalb nicht mit ſich bringen, weil ſie 
die Inſtallationstechnik zu ſorgfältiger Ausführung 
zwingen, denn bei der hohern Spannung würde ein 
Inſtallationsfehler ſich ſogleich bemerklich machen. Das 
Juſtallationsmaterial würde die höhere Spannung 
anzuwenden erlauben. Sie gewährte die Vorteile, daß 
man die Leiſtung der Kabelnetze vervierfachen und ſie 
dadurch weiter ausdehnen könnte, daß ſich die Koſten 
der Hausinſtallation verringern würden (für etwa 
100 Glühlampen um ungefähr 30 Proz.), daß der 

Reſt wird bei der nächſten Beſchickung als negative Betrieb der Anlage mehr Sicherheit erhielte, und daß 
Kohle benutzt, und die Kohlen werden alſo bis auf vorhandene Lichtmaſchinen auch elektriſche Bahnen 
den in der negativen Kohleklemme übrigbleibenden 

| 
treiben könnten. Namentlich in Amerika und England 

Stumpf verbrannt. Bei 100 Volt Spannung brennt iſt man in dieſer Richtung vorgegangen, in Deutjch- 
die Lampe einzeln als Hauptſtromlampe, bei 200 und land ſchickt man ſich dazu erſt an. 
300 Volt und Hintereinanderſchaltung als Differen— 
tiallampe. 

Aber auch dadurch würde man das elektriſche Licht 
billiger machen können, daß man Glühfäden herſtellte, 
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welche die nämliche Lichtſtärke bei geringerm Watt⸗ 
verbrauch liefern. Dieſen Weg haben, freilich in ganz 
verſchiedener Weiſe, Nernſt und der Erfinder des Gas— 
glühlichts, Auer von Welsbach, eingeſchlagen. Nernſt 
erſetzt die Kohlefäden durch etwa 1 em lange, hohle 
Stäbchen aus Magneſia, die weißglühend den Strom 
leiten und dann ein ſehr helles Licht ausſtrahlen, bei 
gewöhnlicher Temperatur aber zu den Nichtleitern ge- 
hören. Da man die Stäbchen unbedenklich bis nahe 
auf ihren Schmelzpunkt erhitzen darf, ſo erhält man 
eine ſo hohe Leuchtkraft, wie ſie die Kohlefäden ihrer 
Zartheit wegen nie geben können. Um dabei jedoch ein 
zu ſtarkes Anwachſen der Stromſtärke und daraus 
entſtehende zu ſtarke Erhitzung zu vermeiden, erhält 
jede Lampe einen Vorſchaltwiderſtand, der 10 —12 
Proz. des Widerſtandes der Lampe beträgt. Die Strom⸗ 
zuleitung zu dem Glüheylinder erfolgt durch zwei 
Platinſpfralen, wobei eine Paſte aus Oxyden, welche 
zwiſchen ihm und den Spiralen angebracht iſt, einen 
guten Kontakt bewirkt. Glühcylinder u. Spirale wer- 
den dann ſo in einer Lampenfaſſung befeſtigt, daß der 
erſtere leicht ausgetauſcht werden kann. Der Strom- 
verbrauch für eine Kerzenſtärke ſtellt ſich je nach der 
Lichtſtärke auf 1,5 — 1,6 Watt, während eine gewöhn— 
liche Glühlampe dafür 3—4 Watt braucht. Die Lam⸗ 
pen werden mit kleinern Lichtſtärken bis zu 20 und mit 
größern bis zu 200 Kerzen ausgeführt. Da ſie Be⸗ 
triebsſpannungen bis zu 500 Volt vertragen, ſo würde 
ihre Einführung die Koſten des Verteilungsnetzes be⸗ 
deutend herabſetzen, denn bei höhern Spannungen 
reicht man mit dünnern Drähten aus. Noch iſt frei⸗ 
lich die Lampe teurer als eine gewöhnliche Glühlampe, 
die Glüheylinder ſelbſt aber koſten nicht viel und hal— 
ten 500 Brennſtunden aus. Nach Nernſts Angabe 
ſoll die Lampe dieſelbe Lichtſtärke mit dem dritten Teil 
der Koſten liefern wie eine gewöhnliche Glühlampe. 

Ihrer Einführung ſtand bisher der Umſtand ent- 
gegen, daß die Glühcylinder für ſich glühend gemacht 
werden mußten, wozu man anfangs eine Gas- oder 
Spirituslampe zu nehmen gezwungen war. Später 
wählte man die Zuſammenſetzung des Glühkörpers 
jo, daß dazu die Flamme eines Zündhölzchens ge- 
nügte. Aber auch das wäre den Glühlampen gegen- 
über ein Nachteil geweſen, und jo hat man Einrich- 
tungen getroffen, die die Lampen lediglich durch den 
Stromſchluß anzünden. Dies iſt auf zweifache Art 
erreicht worden. Bei der erſten ſtellt man den Glüh— 
cylinder in den Brennpunkt eines Hohlſpiegels, auf 
deſſen innere Fläche ein dünner Platindraht in Spiral- 

nien gelegt wird, und ſetzt deſſen Enden mit den zum 

6 . 

Glüheylinder führenden Drähten in Verbindung. So 
lange der letztere kalt iſt, geht der Strom durch den 
erſtern und macht ihn glühend. Die von ihm aus- 
gehenden Wärmeſtrahlen wirft der Spiegel auf den 
Glüheylinder, der dadurch glühend und leitend wird. 
Dann aber nimmt der Strom ſeinen Weg durch den 
Cylinder, und der Platindraht wird ſtromlos. Bei der 
zweiten Einrichtung iſt der Cylinder unter einem über 
einer Drahtſpule ſchwebenden Eiſenſtabe aufgehängt 
und von einer Platinſpirale umgeben. Dieſe wird durch 
den hindurch geſchickten Strom glühend gemacht und 
bringt den Cylinder zur Weißglut. Wieder geht nun 
der Strom durch letztern und die Spule, während die 
Heizſpirale ſtromlos wird. Die Spule aber zieht den 

Ciiſenſtab und mit ihm den Glühcylinder herab, der | 
H 

aus der Heizſpirale heraustritt, um nach Unterbrechung 
des Stromes durch die Feder wieder hineingezogen zu 
werden. Die Nernſtlampe iſt feuergefährlicher als die 
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Glühlampe und darf in Räumen, wo exploſible Gaſe 
| auftreten können, nicht verwendet werden. Die Aus- 
beutung der Nernſtſchen Erfindung hat die Allgemeine 
Elektrizitäts⸗Geſellſchaft in Berlin übernommen. 

Auer von Welsbach will dasſelbe Ziel erreichen, 
indem er die Kohle durch einen andern Stoff erſetzt, 
der bei noch höherer Temperatur ſchmilzt und ver— 
dampft wie ſie. Ein ſolcher Stoff iſt das Osmium, 
der Körper, der unter allen das größte ſpezifiſche Ge⸗ 
wicht beſitzt. Die Ausführung dieſes Vorſchlages 
würde denſelben Vorteil wie der von Nernſt bieten, 
daß die Notwendigkeit, den lichtgebenden Körper im 
luftleeren Raume glühen zu laſſen, wegfiele. Aber 
auch noch einen andern Weg hat Auer vorgeſchlagen. 
einen Platindraht oder den Draht einer noch ſchwe— 
rer ſchmelzbaren Legierung mit einer feinen Hülle 
einer feuerbeſtändigen Subſtanz, wie Thoroxyd, zu 
verſehen und durch den Strom in Glut zu bringen. 
Man würde dann den Draht bis über ſeinen Schmelz⸗ 
punkt erhitzen können, ohne daß er ſich verflüſſigte, 
weil das ſehr hohe Licht- u. Wärmeausſtrahlungsver⸗ 
mögen der Hülle dem innern Draht immer wieder 
Wärme entzöge. Aber auch wenn er ſchmelzen würde, 
ſo würde doch das Röhrchen dies geſchmolzene Metall 
zuſammenhalten, erſt das verdampfende Metall würde 
es ſprengen. Man würde mithin den Faden auf viel 
höhere Glut wie den Kohlefaden bringen können und 
mit der nämlichen Anzahl Watt mehr Licht erhalten. 
Zur Anwendung im großen ſind beide Vorſchläge 
noch nicht gekommen. — Zur Litteratur: Heim, Die 
Einrichtung elektriſcher Beleuchtungsanlagen für 
Gleichſtrombetrieb (3. Aufl., Leipz. 1898); Peſchel, 
Hilfsbuch für die Montage elektriſcher Leitungen zu 
Beleuchtungszwecken (daſ. 1896); Fiſcher, Elettriſche 
Licht⸗ und Kraftanlagen (Wiesbad. 1898); Herzog u. 
Feldmann, Handbuch der elektriſchen Beleuchtung 
(Berl. u. Münch. 1898); Lehmann, Die elektriſchen 
Lichterſcheinungen oder Entladungen (Halle 1898); 
Spies, Das Nernſtſche Licht (Berl. 1899). 

Elektriſches Schweißen. Das Verfahren von 
Lagrange und Hohe (. Schweißen, Bd. 15) leidet 
an dem übelſtande, daß die erhitzte Schicht der zu 
ſchweißenden Metalle ſehr dünn iſt. Das Schweißen 
it dadurch erſchwert, ein Formen durch Preſſen aus⸗ 
geſchloſſen. Deshalb hat die Kalker Werkzeugmaſchi— 
nenfabrik das Verfahren dahin abgeändert, daß ſie 
die zu ſchweißenden Stücke vor ihrem Eintauchen in 
die Sodalöſung bis zur Schweißtemperatur erhitzt und 
den elektriſchen Strom nur dazu benutzt, ſie auf ihrer 
hohen Temperatur zu erhalten und durch Reduktion 
der die Oberfläche des Schweißſtückes bedeckenden Oryd- 
ſchicht mittels des entſtehenden Waſſerſtoffs dieſe blank 
zu machen. Auf ſolche Weiſe können ſelbſt größere Stücke 
geſchweißt und erforderlichen Falles geformt werden. 

Elektrizität. (Rechtliches.) Das Reichsgericht 
(Entſcheidung in Strafſachen, Bd. 29, S. 111) und 
die Mehrzahl der Rechtslehrer (v. Liſzt, Kohler, Re— 
gelsberger, Frank) verneint, daß der von Elettrizitäts⸗ 
anſtalten hergeſtellte, zum Zwecke der Verwertung ge— 
leitete, meßbare und beherrſchte elettriſche Strom eine 
Sache iſt. Nach dem deutſchen Bürgerlichen Geſetz⸗ 
buch, $ 90, iſt Sache nur ein körperlicher, d. h. mit dem 
Taſtſinn erfaßbarer Gegenſtand, und dasſelbe gilt für 
den Diebſtahl des Strafgeſetzbuches; er iſt nur an 

beweglichen Sachen möglich. Was nun die E. natur⸗ 
wiſſenſchaftlich ſein mag, eine in den Körpern wirkende 
Kraft (Energie), ein Zuſtand, in den die Körper ver⸗ 
[ſetzt werden, ein Stoff, ein Fluidum, ſolange ſie nicht 
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zu taſten, iſt daran Eigentum und andres dingliches 

Elektrizitäts-Aktiengeſellſchaft ꝛc. — Elektrizitäts-Geſellſchaft ꝛc. 

Elektrizitäts Aktiengeſellſchaft, vormals 
Recht, Diebſtahl (ſ. Automatiſche Verkaufsapparate) und | Schuckert u. Komp. in Nürnberg, eins der größ⸗ 
Unterſchlagung nicht möglich. Anders Oſtwald und 
Dernburg. Nach Dernburg iſt körperliche Sache jedes im 
Raum befindliche Ding, das menſchlicher Herrſchaft 
unterliegt, alſo auch das nur an ſeinen Wirkungen 
Erkennbare, aber nicht Taſtbare (oder mit dem menſch⸗ 
lichen Auge Sichtbare). Nichtsdeſtoweniger iſt die E. 
Rechtsobjekt, d. h. rechtlichen Verhältniſſen zugänglich. 
Sie iſt!) privatrechtlich ein Gegenſtand, eine Sache 
(Bürgerliches Geſetzbuch, $ 582), nur keine körperliche 
Sache. Nach Bürgerlichen Geſetzbuch, $ 906, 1027, 
1065, können der Eigentümer und dinglich Nutzungs- 
berechtigte die Zuführung von Gaſen, Dämpfen und 
ähnlichen von einem andern Grundſtück ausgehende 
Einwirkungen, wenn die Zuführung durch beſondere 
Leitung geſchieht, ſchlechthin, außerdem dann verbieten, 
wenn die Einwirkung erheblich und nicht ortsüblich 
iſt (vgl. Immiſſion, Bd. 9); ſolche Einwirkungen kön⸗ 
nen auch durch elektriſche Ströme, namentlich vagie— 
rende, geſchehen. 2) Kann ihre widerrechtliche Ent— 
ziehung auch ſtrafrechtlich geahndet werden, und 
zwar als Sachbeſchädigung. Die beſchädigte Sache iſt 
dabei jedoch nicht die E. (ſonſt wäre ja Diebſtahl mög— 
lich, da auch bei der Sachbeſchädigung Sache nur ein 
körperlicher Gegenſtand iſt), ſondern die elektriſche An— 
lage (der Akkumulator, das Kabel). Sachbeſchädigung 
beſteht darin, daß jemand vorſätzlich und rechtswidrig 
eine fremde Sache durch körperliche Einwirkung in 
einen andern Zuſtand verſetzt und dadurch ihren der— 
zeitigen Wert mindert; Sachbeſchädigung kann alſo 
nicht bloß äußerliche, ſicht- und greifbare, ſondern auch 
innere Beſchädigung ſein. Dieſe liegt aber bei wider— 
rechtlicher Ableitung von E. vor. Die Anknüpfung 
des ableitenden Drahtes oder die ſonſt angewendete 
Manipulation iſt körperliche Einwirkung auf den kör— 
perlichen Gegenſtand, und durch die dadurch herbei— 
geführte Entziehung der E. wird der Gegenſtand in 
einen andern Zuſtand verſetzt, aus einem elektriſchen 
in einen weniger elektriſchen oder ganz unelektriſchen; 
hierin liegt aber Wertminderung. Daß der Thäter 
nicht eine Sachbeſchädigung, ſondern eine Entwendung 
(Diebſtahl) vorzunehmen meint, iſt unerheblich; es iſt 
gleichgültig, wie der Thäter ſeine That juriſtiſch charak— 
teriſiert; es kommt nur auf ſeine Vorſtellung an, daß 
er Strafbares thut; und das Bewußtſein, daß durch 
Ableitung das vorhandene Quantum von E. geringer 
wird und die Erzeugung von E. Koſten verurſacht, daß 
er alſo dem Eigentümer der elektriſchen Anlage Wert 
entwendet, dieſe Vorſtellung hat er. 3) In dem deut— 
ſchen Telegraphengeſetz vom 6. April 1892 (ſ. Tele⸗ 
graphengeſetzgebung, Bd. 16) iſt zum Schutz beſtehender 
elektriſcher Anlagen gegen Betriebsſtörungen be— 
ſtimmt, daß ſpätere elektriſche Anlagen nach Möglich— 
keit ſo einzurichten ſind, daß ſchädliche Einwirkungen 
der frühern und der ſpätern Anlage aufeinander aus— 
geſchloſſen ſind. Dasſelbe gilt, wenn eine beſtehende 
Anlage ſo geändert wird, daß ſie eine andre ſtören 
kann. Über Streitigkeiten entſcheiden die Zivilgerichte 
in beſchleunigtem Verfahren. Ein Elektrizitäts- 
geſetz, welches die Sicherheit der elektriſchen Anlagen 
und das Verhältnis derſelben zu einander eingehend 
regeln ſoll, iſt ſchon länger in Vorbereitung. Vgl. 

ten Elektrizitätsunternehmen Süddeutſchlands, ging 
hervor aus der Kommanditgeſellſchaft Schuckert u. 
Komp., Nürnberg, die ihrerſeits aus der offenen 
Handelsgeſellſchaft S. Schuckert entſtanden war. Der 
Zweck des Unternehmens iſt die Nutzbarmachung der 
Elektrizität, die Herſtellung, der An- und Verkauf aller 
zur Ausnutzung der Elektrizität dienenden Anlagen, 
Maſchinen, Apparate, die Erwerbung einſchlägiger 
Lizenzen ꝛe. Während das Geſchäftskapital der Teil- 
haber 1. Aug. 1883 nur 406,449 Mk. betrug, fand 
die Gründung der Aktiengeſellſchaft 3. Juni 1893 
mit einem Kapital von 12 Mill. Mk. ſtatt, welches in⸗ 
zwiſchen auf 28 Mill. Mk. angewachſen iſt. Gleich⸗ 
zeitig iſt der Umſatz ſeit 1889/90 von 6,5 Mill. Mk. 
auf 46,5 Mill. Mk. für 1897/98 geſtiegen. Die Ge⸗ 
ſellſchaft beſitzt Niederlaſſungen in Nürnberg, Mün⸗ 
chen, Köln, Berlin, Wiesbaden und betreibt Elektrizi— 
tätswerke in München, Jaſſy, Hanau, Mühlhauſen 
i. Th., Schmiedeberg i. S., Waldenburg u. a. O. Elek⸗ 
triſche Zentralen befinden ſich in Frankfurt a. M., Ber⸗ 
lin, Mainz, München, Wiesbaden, Penzig, Starnberg, 
weitere ſind im Bau begriffen. Die Geſellſchaft baute 
eine Anzahl elektriſcher Straßen- und Kleinbahnen, un⸗ 
ter andern in Reichenberg i. B., Schandau-Lichten⸗ 
hainer Waſſerfall, Rath-Ratingen, Neviges-Velbert- 
Werden. Beteiligt iſt die Geſellſchaft bei den öſter— 
reichiſchen Schuckert-Werken, bei der Rheiniſchen Schu— 
ckert-Geſellſchaft, bei der Nürnberger Kontinentalen 
Geſellſchaft für elektriſche Unternehmungen und bei 
einigen ausländiſchen Elektrizitätsgeſellſchaften. An 
Dividenden verteilte das Unternehmen ſeit 1893/94: 
9, 10, 14, 14, 14 Proz. Die Geſamtaktiven ſtan⸗ 
den 31. März 1898 mit 66,9 Mill. Mk. zu Buche. 
Außer dem Aktienkapital von 22,5 Mill. Mk. beſaß die 
Geſellſchaft damals noch einen Reſervefonds von 8,1 
Mill. Mk., Schulden waren etwa 30 Mill. Mk. vor⸗ 
handen. Die Geſellſchaft beſchäftigte 1897/98: 5850 
Arbeiter und 943 Beamte. Die vorliegenden Aufträge 
beim Schluß des letzten Geſchäftsjahres umfaßten die 
Summe von 80 Mill. Mk. Im November 1898 wurde 
eine Verſchmelzung mit der Aktiengeſellſchaft Ludwig 
Löwe u. Komp. in Berlin verſucht, die jedoch in letzter 
Stunde ſcheiterte. 

Elektrizitäts⸗Geſellſchaft Berlin, Allge⸗ 
meine, eins der größten, vielleicht das größte Elek⸗ 
trizitätsunternehmen Deutſchlands, deſſen Entwicke⸗ 
lung als charakteriſtiſch für den Aufſchwung der Elek— 
trizitätsinduſtrie bezeichnet werden kann. Die Anfänge 
des Unternehmens reichen bis 1881 zurück. Um die 
Beleuchtung mit elektriſchen Glühlampen, die auf der 
letzten Pariſer Ausſtellung von Ediſon vorgeführt 
worden war, zu erproben, wurde 1881 eine Verſuchs— 
geſellſchaft mit einem Kapital von 250,000 Mk. er⸗ 
richtet. Als dann nach weitern Verſuchen der Beweis 
für die praktiſche Verwendbarkeit der Glühlampen ge— 
liefert war, wurde im April 1883 zur Gründung der 
Aktiengeſellſchaft mit 5 Mill. Mk. Kapital geſchritten. 
Behufs Ausbaues der ſtädtiſchen Elektrizitätswerke in 
Berlin, zum Bau neuer Zentralſtationen wurde 1887 
das Kapital auf 12 Mill. und 1889 auf 16 Mill. Mk. 
erhöht. Die Entwickelung des elektriſchen Straßen⸗ 

„Deutſche Juriſtenzeitung«, 1896, ©. 473, u. 1897, bahnweſens ſowie der Kraftübertragung überhaupt 
S. 76 ff. (Dernburg), S. 115 (Oſtwald); 1898, S. 49 veranlaßten neue Aufwendungen und bewirkten eine 
(Baron), S. 73(Wittko); Dernburg, Das bürgerliche neue Erhöhung des Aktienkapitals auf 35 Mill. Mk., 
Recht des Deutſchen Reiches ꝛc., Bd. 3, S. 2 (Halle worauf 6. Dez. 1897 zur Erwerbung der Züricher 
1898); Braſack, Entwendung von E. (Naumb. 1898). | Bank für elektriſche Unternehmungen ſowie zur Ver⸗ 
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ſtärkung der Betriebsmittel die letzte Kapitalsvermeh— 
rung auf 47 Mill. Mk. erfolgte. Die geſamten Aktiven 
der Geſellſchaft repräſentierten 30. Juni 1898 einen 
Buchwert von 104 Mill. Mk., davon entfielen auf 
Kontokorrent⸗Konto 38,3 Mill. Mk., auf Werkzeuge 11 
Mill. Mk., auf Effekten (einſchließlich der Züricher Bank 
für elektriſche Unternehmungen) 24 Mill. Mk. Außer 
dem Aktienkapital von 47 Mill. Mk. exiſtieren rund 
17 Mill. Mk. Reſerven; die Schulden belaufen ſich auf 
32 Mill. Mk. An Dividenden wurden verteilt in den 
letzten Jahren 9, 11, 13, 15, 15 Proz. Die Fabriken 
der Geſellſchaft umfaßten 1898: 61,542 qm Werkſtatt⸗ 
flächen, auf denen 15. Okt. 1898: 6500 Arbeiter thä⸗ 
tig waren. Insgeſamt beſchäftigte das Unternehmen 
1897/98 mehr als 12,000 Arbeiter; es lieferte im 
letzten Geſchäftsjahr 8328 Dynamomaſchinen, bez. 
Elektromotoren mit 152,900 Pferdekräften. Die Ge— 
ſellſchaft beſitzt eigne Organiſationen in 139 Städten. 
Elektriſche Straßenbahnen nach dem Syſtem der Ge— 
ſellſchaft waren Ende Juni 1898 im ganzen 55 teils 
in Bau, teils in Betrieb. Um kleinern Ortſchaften 
mit induſtrieller Bevölkerung die elektriſche Beleuch— 
tung und Kraftübertragung zugängig zu machen, hat 
die Geſellſchaft ihr Augenmerk auf den Bau ſogen. 
Überlandzentralen gerichtet, die aus einer gemein— 
ſamen Kraftquelle eine größere oder geringere Zahl 
von Gemeinden mit Elektrizität verſorgen. Die Ge— 
ſellſchaft beſchäftigt ſich ferner mit der Ausbeutung 
des Nernſtſchen Patents (vgl. Elektriſches Licht, S. 263). 

Elektrochemie, der Zweig der Chemie, bei wel— 
chem die Reaktionen mit Hilfe des elektriſchen Stromes 
zu ſtande gebracht werden. Die E. iſt ein Kind unſers 
Jahrhunderts; ihre erſten Aufſehen erregenden Leiſtun— 
gen beſtanden in der Zerlegung des Waſſers in ſeine 
beiden gasförmigen Beſtandteile Waſſerſtoff u. Sauer- 
ſtoff im J. 1800 durch Ritter in Jena und in der Zer- 
ſetzung der Alkalien durch Davy 1808, welche zur Ent- 
deckung der Metalle Natrium und Kalium führten. 
Die merkwürdigen Eigenſchaften dieſer Metalle, ſich 
an der Luft von ſelbſt in die Atzalkalien zu verwan— 
deln, aus denen ſie durch die Wirkung des elektriſchen 
Stromes entſtanden waren, das Waſſer bei gewöhn— 
licher Temperatur unter Feuererſcheinung zu zerſetzen, 
erregte in der wiſſenſchaftlichen Welt einen Jubel ohne— 
gleichen; man ſah in der Elektrizität die Kraft, welche g 
die chemiſchen Verbindungen in ihre wahren Elemente 
zerlegen konnte, die durch ſie erſt der Entdeckung zu— 
gänglich gemacht waren; man glaubte, in den galva— 
niſchen Strömen die chemiſche Verwandtſchaft, d. h. 
die Urſache der Vereinigung der Elemente und Ver— 
bindungen zu beliebigem Gebrauch in Händen zu haben. 
Allüberall wurde mit der galvaniſchen Säule gearbei— 
tet, und als Früchte dieſer Arbeiten ſehen wir die Ab— 
ſcheidung vieler Metalle, wie Silber, Molybdän, Nickel, 
Kobalt, Eiſen, Queckſilber, Platin, Gold, Kupfer, Ar- 
ſen, Blei, Zink, aus entſprechenden Metallſalzlöſungen 
an der negativen Elektrode, die Bildung von Bleis, 
Silber⸗, Manganſuperoxyden an der poſitiven Elek— 
trode vor ſich gehen und hören den Vorſchlag, den 
elektriſchen Strom in der Metallanalyſe zu verwenden. 
1808 entdeckten Berzelius und Pontin die Amalgame 
(d. h. Queckſilberlegierungen) von Ammonium, Cal— 
cium und Baryum, denen Davy das Strontium- und 
Magneſiumamalgam hinzufügte. Durch Deſtillation 
der Amalgame ſtellte Davy die bez. Metalle dar. 

Mit dieſen Entdeckungen hatte die E. für lange ihren 
Höhepunkt erreicht; man erkannte, daß man die Wir— 
kungen der galvaniſchen Ströme gewaltig überſchätzt 
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hatte und verfiel in das entgegengeſetzte, ebenſo falſche 
Extrem: man ließ die elektrochemiſchen Verſuche ruhen, 
weil man ihnen nichts mehr zutraute. Erſt 1832 jtellte 
Becquerel die Metalle Zirkonium, Beryllium, Titan, 
wenn auch wahrſcheinlich nicht in reinem Zuſtande, 
auf elektrolytiſchem Wege her, und 1848 entdeckte 
Wöhler die elektrolytiſche Methode zur Gewinnung 
von Magneſium und Aluminium. Dieſe Methode 
wurde von Bunſen verbeſſert und lieferte in der Folge 
noch eine ganze Anzahl Metalle, wie das Lithium, 
Baryum, Strontium und Calcium (von Bunſen und 
Matthießen), das Mangan, Chrom (von Bunſen), das 
Cer, Lanthan, Didym (von Hillebrand u. Norton) ıc. 
Die Methode, welche noch heute von gleicher, ja größerer 
Wichtigkeit iſt wie damals, beſtand in der Zerſetzung 
geſchmolzener Chloride durch den elektriſchen Strom, 
wobei das Chlor, welches ſich an der poſitiven Kohle— 
elektrode anſammelte, durch ein Porzellanrohr ab— 
geführt wurde, während ſich das Metall an dem nega— 
tiven Pol anſammelte. 

Sobald man anfing, ſich mit elektriſchen Strömen 
und ihrer Anwendung zu beſchäftigen, bemerkte man 
auch die Wärmewirkung derfelben, und man lieſt ſchon 
frühzeitig von Glühverſuchen, die mit Drähten der 
verſchiedenſten Metalle, von Schmelz- und Verbren— 
nungserſcheinungen, die mit Hilfe des Voltabogens 
ausgeführt wurden. 

Spärlich blieben die Verſuche, die E. in die Technik 
einzuführen, und hatten überdies wenig Erfolg. Es 
war das ganz natürlich, denn die für die Durchfüh- 
rung techniſcher Prozeſſe im allgemeinen notwendige 
elektriſche Energie war mit Voltaſchen Säulen und 
galvaniſchen Ketten nicht zu beſchaffen; es bedurfte 
langer, emſiger Forſcherarbeit, bis die Geſetze gefun— 
den, denen die Elektrizität gehorcht, bis in allmählicher 
Entwickelung die Prinzipien erkannt waren, die endlich 
zur Konſtruktion der dynamoelektriſchen Maſchinen 
führten und uns damit jede beliebige elektriſche Kraft 
zur Verfügung ſtellten. Nur ein elektrochemiſcher In⸗ 
duſtriezweig gelangte ſchon früh zu einer gewiſſen Boll- 
kommenheit und entwickelte ſich nach und nach zu un⸗ 
geahnter Blüte. Das war die Galvanoplaſtik, die 
1839 von Jacobi und Spencer erfunden war und 
ihren Urſprung in der 1836 von de la Rive gemach— 
ten Beobachtung hatte, daß das auf der Kupferplatte 
eines Daniellſchen Bechers niedergeſchlagene Kupfer 
von derſelben ablösbar war und einen mikroſkopiſch 
genauen Abdruck derſelben darſtellte. Bald wurde 
dieſe Entdeckung auch dazu ausgenutzt, Gegenſtände 
aus unedlem Metall, welche wenig widerſtandsfähig 
gegen atmoſphäriſche Einflüſſe waren, mit Edelmetall 
galvaniſch zu überziehen und ihnen ſo ein ſchöneres, 
wertvolleres Ausſehen und eine größere Haltbarkeit 
zu verleihen, eine Kunſt, welche man als Galvano— 
ſtegie bezeichnet. Bereits 1840 errichtete Elkington 
in Birmingham eine große Anſtalt zur galvaniſchen 
Verſilberung, die noch heute in Blüte iſt. Galvano— 
plaſtik und Galvanoſtegie waren im ſtande, mit gal— 
vaniſchen Batterien, Thermoſäulen ꝛc. ihren Betrieb 
durchzuführen; ſeit Anfang der 70er Jahre haben aber 
auch in die galvanoplaſtiſchen Anſtalten die Dynamo— 
maſchinen und Akkumulatoren ihren Einzug gehalten 
und verdrängen mehr und mehr die alten Quellen 
elektriſcher Energie. Für die eigentliche chemiſche In— 
duſtrie war die Durchführung elektriſcher Prozeſſe aber 
unabweisbar gebunden an eine ſtarke und möglichſt 
billige elektrische Kraftquelle; eine elektrochemiſche In— 
duſtrie beginnt erſt in unſern Tagen unter Deutjch- 
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lands Führung zu erblühen. Die elektrochemiſchen 
Prozeſſe ſind zweierlei Art. Die einen ſind eigentlich 
rein chemiſche Prozeſſe, zu deren Durchführung aber 
eine Temperatur erforderlich iſt, wie man ſie nur mit— 
tels des elektriſchen Flammenbogens (ca. 40000) zu er⸗ 
zeugen im ſtande iſt. Es hat ſich gezeigt, daß bei ge— 
nügend hohen Wärmegraden alle Metalloxyde durch 
Kohle zu Metall reduziert werden können, und es iſt 
in einer Reihe von Fällen erſt auf dieſem Wege mög— 
lich geweſen, reine Metalle zu erzeugen. Auch Phos— 
phor wird auf demſelben Wege in großen Mengen 
aus phosphorſaurem Kalk und Kohle unter Zuſatz 
von Sand oder Kaolin als Schlackenbilder fabriziert. 
Ein weiterer Erfolg der aus elektriſcher Energie ent— 
ſtandenen Wärmeenergie iſt die Verflüchtigung von 
Kohlenſtoff und die Überführung von amorpher Kohle 
in Diamant durch Moiſſan (ogl. Diamant, Bd. 18). 

Bei den Reduktionsverſuchen von Metalloxyden 
durch Kohle im elektriſchen Ofen iſt man häufig auf 
Legierungen von Metall und Kohlenſtoff ge— 
ſtoßen, die man Metallkarbide oder Metallkar— 
burete nennt. Dieſelben ſind für die Metallurgie 
von großer Bedeutung, denn ihre Beimiſchung beein— 
flußt die Eigenſchaften der Metalle in oft ſehr hohem 
Grade; im allgemeinen wächſt mit dem Gehalte an 
legiertem Kohlenſtoff die Härte des Metalls und in der 
Regel auch die Schwerſchmelzbarkeit. Dieſe Karbide 
laſſen ſich in zwei Gruppen teilen; die Glieder der 
einen Gruppe werden ſehr leicht durch Waſſer, bez. 
verdünnte Säuren zerſetzt und entwickeln dabei Koh— 
lenwaſſerſtoffe, wie Methan, Athan, Athylen, Acety— 
len ꝛc., was Moiſſan zur Aufſtellung der Hypotheſe 
Anlaß gegeben hat, daß manche Erdöllager ihre Exi— 
ſtenz der Einwirkung von Waſſer auf Karbide ver— 
danken. Die Glieder der zweiten Gruppe ſind gegen 
Waſſer beſtändig und zeichnen ſich durch eine große 
Härte aus. Jede der beiden Gruppen ſtellt einen für 
die Technik wichtigen Repräſentanten, die erſtgenannte 
das Calciumkarbid, die letztere das Siliciumkarbid oder 
Karborundum (vgl. Karbide, Bd. 18). 

Die zweite größere Reihe von elektrochemi— 
ſchen Prozeſſen ſindelektrolytiſche. Nach einer 
von Faraday 1836 eingeführten Bezeichnungsweiſe 
nennt man den Vorgang der Zerſetzung eines Leiters 
durch den elektriſchen Strom Elektrolyſe, den zerleg— 
baren Leiter Elektrolyt, die Eintrittsſtelle des poſi— 
tiven Stromes Anode, die Austrittsſtelle Kathode; 
beide Stellen führen den gemeinſamen Namen Elek— 
troden. Die Zerſetzungsprodukte heißen Jonen, und 
zwar der an der Anode zur Abſcheidung gelangende 
Beſtandteil des Elektrolyts Anion, der an der Kathode 
abgeſchiedene Kation. Bei der Zerlegung eines Elek— 
trolyts durch den Strom gelangen die elektropoſitiven 
Beſtandteile, wie Waſſerſtoff, Metalle, Alkalien ꝛc., 
an der Kathode, die elektronegativen Komponenten, 
wie Sauerſtoff, Chlor, Brom, Jod, Säuren, Super- 
oxyde ꝛc., an der Anode zur Abſcheidung. 

Die wichtigſten Verwendungen findet die Elektro— 
lyſe in der Metallurgie; hier wird ſie einerſeits 
zur Analyſe, anderſeits zur Fabrikation herangezogen. 
Bei der elektrochemiſchen Analyſe wird das Un— 
terſuchungsmaterial in eine geeignete Form und Lö— 
ſung gebracht, in eine Platinſchale gegoſſen, welche 
gleichzeitig als eine Elektrode dient, während die zweite 
in Form einer Scheibe aus Platin in der Flüſſigkeit 
hängt. Um feſt haftende Niederſchläge zu bekommen, 
muß die Zerſetzung des Elektrolyts unter beſtimmten 
Bedingungen der Stromſtärke, Stromſpannung und 
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Temperatur vorgenommen werden. Da die zur Ab— 
ſcheidung verſchiedener Metalle erforderlichen elektri- 
ſchen Größen oft ſehr verſchieden ſind, ſo ſind auch 
quantitative Metalltrennungen mittels Elektrizität 
ausführbar. 

Die Gewinnung von Metallen aus Erzen auf 
elektrochemiſchem Wege iſt das erſtrebenswerte Ziel 
der Metallurgie. Zur Zeit ſtehen der Erreichung des- 
ſelben noch ernſte Hinderniſſe entgegen; dieſelben be— 
ſtehen einmal in der Schwierigkeit der Aufbereitung 
der Erze für die elektrolytiſche Arbeit, die große Rein⸗ 
heit des Elektrolyten erfordert; ſodann in den noch 
hohen Koſten der elektriſchen Energie. Es ſteht aber 
zu erwarten, daß dieſe Hinderniſſe mit der Zeit ſich 
werden hinwegräumen laſſen. Die größte Bedeutung 
hat die Elektrolyſe bereits für die Metallraffina— 
tion, d. h. die Darſtellung reiner Metalle aus Roh— 
metallen, gewonnen. 

Aus ihren geſchmolzenen Salzen werden die Me— 
talle Aluminium, Magneſium, Kalium und Natrium 
techniſch durch Elektrizität dargeſtellt. Zur Gewin— 
nung von reinem Aluminium wird möglichſt reine 
Thonerde, bez. geeignete Thonerdeverbindungen, wie 
Kryolith, zwiſchen Kohleelektroden durch die Strom— 
wärme eingeſchmolzen, worauf die nunmehr leitende 
flüſſige Schmelze durch den Strom elektrolyſiert wird; 
es entſteht Aluminium, welches ſich an der untern 
negativen Elektrode anſammelt, während der Sauer— 
ſtoff der Thonerde ſich mit der poſitiven Elektroden— 
kohle zu Kohlenoxyd verbindet, welches in die Luft 
entweicht. Dieſes elektrolytiſche Verfahren zur Alu— 
miniumgewinnung ſtammt von Heroult, iſt aber von 
Kleiner-Fiertz, Kiliani u. a. mehrfach verbeſſert wor 
den; nach demſelben wird auf den Werken der Alumi— 
niuminduſtrie-Aktiengeſellſchaft Neuhauſen, in Rhein⸗ 
felden ꝛc. gearbeitet. Vor Hͤroult konnte man Rein- 
aluminium nur ſchwierig in größern Mengen her— 
ſtellen, wohl aber wurden Aluminiumbronzen, 
d. h. Legierungen von Aluminium und Kupfer, die je 
nach dem Gehalte an letzterm Silber- oder Goldfarbe 
in verſchiedenſten Nüancen zeigen, fabriziert. Das Ber- 
fahren dazu ſtammte von den Gebr. Cowles; es war 
kein elektrolytiſches, wohl aber ein elektriſches, indem 
bei der hohen Stromwärme Thonerde durch Kohle 
reduziert und das abgeſchiedene Aluminium durch 
gleichzeitig eingeſchmolzenes Kupfer legiert wurde. 
Das wegen feiner Leichtigkeit, Schönheit und Unver— 
änderlichkeit an der Luft ſehr geſchätzte Metall wird in 
immer größern Mengen fabriziert. 1880 betrug die 
Produktion 3000 kg, 1898 iſt fie auf etwa 6,500,000 kg 
geſtiegen. 

Der relativ geringe Bedarf an Magneſium zu 
Beleuchtungszwecken wird von der Aluminium- und 
Magneſiumfabrik Hemelingen bei Bremen gedeckt. Das 
Verfahren der Gewinnung iſt das von Bunſen ge— 
lehrte, die elektrolytiſche Zerſetzung von trocknem Chlor⸗ 
magneſium, nur daß ſtatt dieſes Salzes das natür— 
liche Doppelſalz MgCl. KCI 6H. O, der Karnallit, 
nach dem Vorſchlage Matthießens verwendet wird. 

Von den Alkalimetallen Kalium und Natrium 
wird erſteres nur in kleinen, letzteres in erheblichen 
Mengen und zwar nur durch Elektrolyſe hergeſtellt; 
man verwendet in der Regel als Rohmaterial Atzlali, 
bez. Atznatron, welches in einem eiſernen Tiegel durch 
den Strom geſchmolzen und darauf in Kalium, bez. 
Natrium und Sauerſtoff zerlegt wird. Neben dieſem 
von Kaſtner ausgearbeiteten Verfahren wird neuer- 
dings auch ein Verfahren von Borchers ausgeführt, 
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welches in beſondern Apparaten Chlorkalium, bez. 
Chlornatrium der Elektrolyſe unterwirft. Neben den 
Metallen wird hierbei Chlor gewonnen, welches auf 
Chlorkalk verarbeitet wird. 

Die weitern techniſch wichtigen elektrometallurgi— 
ſchen Prozeſſe ſpiclen ſich in wäſſerigen Löſungen ab; 
es ſind meist Raffinationsarbeitien. Dieſelben werden 
ſo ausgeführt, daß das in Platten gegoſſene Roh— 
metall in ein geeignetes Bad gehängt wird; ihm gegen— 
über befindet ſich in einem gewiſſen Abſtand ein gleich 
großes, aber dünnes Blech von demſelben, aber che— 
miſch reinen Metall. In dieſer Folge ſind eine größere 
Anzahl von Platten in ein Bad eingehängt. Verbin— 
det man nun die Rohplatten mit dem poſitiven Pol 
der Stromquelle und die Feinbleche mit dem nega— 
tiven Pol derſelben, jo geht unter geeigneten Strom- 
verhältniſſen das Rohmetall in Löſung und ſchlägt 
ſich in demſelben Maß aus dieſer auf den Feinblechen 
in reiner Form nieder. Die Verunreinigungen der 
Rohmetalle bleiben entweder gelöſt oder werden durch 
die Beſtandteile des Bades ausgefällt, oder endlich ſie 
gehen gar nicht in Löſung und fallen auf den Boden 
der Zelle. Die größte Bedeutung hat dieſes Reini— 
gungsverfahren für das Kupfer gewonnen, welches 
in vorzüglichſter Qualität von der Elektrotechnik in 
immer ſteigendem Maße gebraucht wird. Man ſchätzt 
nicht zu hoch, wenn man annimmt, daß drei Viertel 
alles Kupfers elektrolytiſch raffiniert wird. Man ver— 
wendet als Bad eine ſchwefelſaure Kupfervitriollöſung 
und achtet auf deutſchen Werken darauf, daß pro Oua— 
dratmeter Elektrodenoberfläche nicht mehr als 20—30 
Ampere aufgewendet werden, und erzielt damit aus— 
gezeichnete Reſultate. Die amerikaniſchen Kupferraffi— 
nerien arbeiten mit viel ſtärkern Strömen, 100 — 160 
Ampere pro Quadratmeter, und erzielen damit eine 
viel ſchnellere Auflöſung und Abſcheidung des Kupfers. 
Infolge dieſer Beſchleunigung iſt der Kupfernieder— 
ſchlag auf der Kathode nicht ſo gleichförmig und fein— 
körnig wie in deutſchen Anlagen; es bilden ſich warzen— 
förmige, größere und kleinere Auswüchſe, welche öfters 
Lauge einſchließen, aus der ſich Kupfervitriol nieder— 
ſchlägt; deshalb muß das amerikaniſche Elektrolyt— 
kupfer noch umgeſchmolzen werden, während das euro— 
päiſche direkt verkäuflich iſt. 

In ganz ähnlicher Weiſe werden Zink und Nickel 
raffiniert, doch ſind hier noch nicht alle Schwierigkeiten 
beſeitigt. Glatt durchgeführt iſt der elektrolytiſche Pro— 
zeß in den Gold- und Silberſcheideanſtalten. 
Hier diente das in Platten gegoſſene güldige Silber 
als Anode, dünnes Blech von Feinſilber als Kathode, 
als Elektrolyt wird eine ſehr verdünnte Salpeterſäure 
oder Kupfernitratlöſung verwendet. Unter der Ein— 
wirkung des elektriſchen Stromes geht das Silber von 
dem Rohmetall in Löſung und ſchlägk ſich in Kriſtallen 
auf den Kathodenblechen nieder, von denen es ab und 
zu durch mechaniſche Vorrichtungen abgebrochen wird. 
Das Gold fällt in Muſſelinſäcke, welche als überzüge 
die Anode umhüllen. Von großer Bedeutung iſt das 
elektrolytiſche Verfahren für die Goldgewinnung 
in Transvaal. Man erhält daſelbſt bei der Ent— 
goldung der Erze eine dünne Goldſalzlöſung, welche 
man nach Siemens u. Halske als elektrolytiſches Bad 
benutzt, in welchem von Segeltuch umhüllte Eiſen— 
platten als Anoden, Bleiſchnitzel als Kathoden fungie— 
ren. Auf den letztern ſchlägt ſich das Gold nieder und 
iſt dann leicht durch Abtreiben des Bleies zu gewinnen. 

Eine ſteigende Bedeutung hat die elektrolytiſche Dar— 
ſtellung von Atzalkalien und Alkalikarbonaten, 
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die heute bereits in anſehnlicher Weiſe im techniſchen 
Betriebe ausgeübt wird. Dieſe junge Induſtrie iſt 
durchaus deutſchen Urſprungs. Ein 1884 dem In— 
genieur Höpfner erteiltes deutſches Patent (Neuerun— 
gen in der Elektrolyſe von Halogenſalzen der Leicht— 
und Schwermetalle) gab die Veranlaſſung zur Ver— 
einigung dreier deutſcher chemiſcher Fabriken, Mathes 
u. Weber in Duisburg, Kunheim u. Komp. in Berlin 
und Chemiſche Fabrik Griesheim in Frankfurt a. M., 
ſowie zweier befreundeter Firmen, die ſich für Elektro— 
lyſe intereſſierten, zu dem Zwecke der Ausführung ge— 
meinſchaftlicher Verſuche über die Herſtellung von Atz— 
alkali und Chlor aus Alkalichloriden durch Elektro— 
lyſe. Nach dem 1885 erfolgten Tode Fabians, Ajjoci? 
der Firma Mathes u. Weber, welcher bis dahin die 
Verſuche geleitet, wurden dieſelben von der chemischen 
Fabrik Griesheim auf gemeinſchaftliche Koſten weiter— 
geführt und hier ein eignes Verfahren für die Zer— 
ſetzung von Chlorkalium und Chlornatrium ausge— 
bildet, welches am Schluſſe des Jahres 1888 ſo weit 
ausgebildet war, daß eine elektrochemiſche Fabrik mit 
200 Pferdekräften Betriebskraft in Griesheim errichtet 
wurde. Dieſelbe wurde 1890 in Betrieb genommen 
und bereits 1892 verdoppelt. Sie iſt ſeither ununter— 
brochen in Thätigkeit und liefert ein ökonomiſch aus— 
gezeichnetes Ergebnis. 1892 wurde die chemiſche Fa— 
brik Elektron in Frankfurt a. M. gegründet. Um die 
notwendige elektriſche Kraft möglichſt billig erzeugen 
zu können, ſuchte man, da geeignete Waſſerkräfte in 
Deutſchland kaum vorhanden ſind, nach billigem 
Brennmaterial und fand ſolches in genügender Quali— 
tät in der zu Tage liegenden Braunkohle von Bitter— 
feld, wo alsbald die Elektrochemiſchen Werke errich— 
tet wurden. Dieſe arbeiten ebenſo wie noch einige 
andre Werke nach dem geheim gehaltenen Verfahren 
der Geſellſchaft Elettron, welche die Fabrikate der 
ſämtlichen Fabriken in den Handel bringt. Theoretiſch 
geſtaltet ſich der Prozeß ſehr einfach: Chlorkalium 
Kl z. B. wird durch den Strom zerlegt in Chlor Cl, 
welches fortgeleitet, und in Kalium K, welches durch 
Waſſer zu Atzkali gelöſt wird. Praktiſch ſtellen ſich 
aber große Schwierigkeiten ein. Es zeigt ſich nämlich, 
daß das gebildete Atzkali in den Stromkreis tritt und, 
kaum entſtanden, wieder zerlegt wird, daß das abge— 
ſchiedene Chlor auf das Alkali einwirkt und verſchie 
dene Subſtanzen damit erzeugt; daß das Elektroden— 
material und die Elektrolyſtergefäße ſehr bald durch 
das Chlor und das Alkali zerfreſſen werden u. ſ. f. Dieſe 
Hinderniſſe, welche ſich der techniſchen Ausnutzung der 
oben ſtizzierten Reaktion entgegenſtellten, haben unter 
Aufwand von viel Geiſt und Geld zu einer Anzahl 
von Methoden und Apparatkonſtruttionen geführt, 
welche günſtige Betriebsergebniſſe erzielen. Aus leicht 
erſichtlichen Gründen werden die Einzelheiten der Fa— 
brikation geheim gehalten. Allgemein läßt ſich ſagen, 
daß man als Anode beſte Kohle, als Kathode Eiſen 
oder Queckſilber verwendet; im letztern Falle verbin- 
det ſich das Kalium, bez. Natrium mit dem Queckſilber 
zu einem Amalgam und wird ſo den weitern Reaktio— 
nen entzogen. Durch Waſſer wird dann das Amal— 
gam in Atztali und Queckſilber zerlegt. In allen Fäl— 
len erhält man eine Alkalilauge, welche eingedampft 
und ſchließlich geſchmolzen wird. Als Nebenprodukt 
wird in ſehr großen Mengen Chlor gewonnen, welches 
auf flüſſiges Chlor, Chlorkalt oder Salzſäure verar— 
beitet wird. Um die Atzkali- oder Atznatronlöſung in 
Pottaſche oder Soda zu überführen, werden die— 
ſelben mit Kohlenſäure behandelt. 
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Es wurde bereits darauf hingewieſen, daß die bei 
der Elektrolyſe von wäſſeriger Chloralkali- (3. B. Koch— 
ſalz) Löſung entſtehenden Atznatron und Chlor leicht 
aufeinander einwirken; je nach den Bedingungen ent— 
ſtehen dabei Löſungen von unterchlorigſauren und 
von chlorſauren Salzen. Beide Reaktionen werden 
techniſch ausgenutzt. Löſungen von unterchlorigſauren 
Salzen, von Hypochlorit, werden in Bleichereien mit 
beſtem Erfolge zum Bleichen verwendet. Zu ihrer 
Herſtellung bedient man ſich des Spitzenelektrolyſeurs 
von Kellner und des Apparats von Gebauer und 
Knöfler (ogl. Chlor, Bd. 18). 

Wird eine mäßig konzentrierte (ca. 25proz.) Löſung 
von Chlorkalium mit Atzkali oder kohlenſaurem Ka— 
lium alkaliſch gemacht und bei einer Temperatur von 
etwa 50° mit Strömen von 500 — 1000 Ampere pro 
Quadratmeter elektrolyſiert, jo entſteht in guter Aus— 
beutechlorſaures Kalium K0CI03. Als Kathoden- 
material verwendet man Eiſen oder Nickel, als Ano— 
den Bleche von Platin oder Kohleplatten. Chlorſaures 
Kalium wird nach dieſem Verfahren in großen Men— 
gen in der Schweiz, Italien, Schweden und am Nia- 
gara dargeſtellt. In ähnlicher Weiſe laſſen ſich auch 
die Chlorate von Natrium, Baryum, Strontium, Cal- 
cium gewinnen, doch iſt für dieſe wenig Verwendung. 
Vgl. Chlorſaures Kali, Bd. 18. 

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß man nach dem 
Vorſchlag von Hermite in England und Amerika 
Verſuche gemacht hat, durch Elektrolyſieren von Meeres- 
waſſer ein gutes Desinfektionsmittel für Kloaken ıc. 
herzuſtellen. Die elektriſch zerſetzte Flüſſigkeit, deren 
Wirkungswert weſentlich auf ihrem Gehalt an unter- 
chlorigſauren Salzen beruhte, wurde direkt in die Haus— 
leitungen zum Spülen von Kloſetts geleitet. Sorg— 
fältige Unterſuchungen haben aber ergeben, daß die 
dadurch zu erzielende Oxydation der Fäkalien nebſt 
der in ihnen enthaltenen Bakterien keineswegs voll— 
ſtändig iſt, auch härtere Stücke nicht durchdrungen 
werden, ſowie daß die Wirkung des ſogen. Hermi— 
tins bald erheblich abnimmt. Vgl. Abwäſſer, Bd. 18. 

Auch das Ozon O0; wird als billiges Bleich- und 
Desinfektionsmittel vielfach empfohlen. Es wird in 
ſogen. Ozoniſatoren verſchiedenſter Ausführung ſtets 
durch Einwirkung dunkler elektriſcher Entladung auf 
Luft oder Sauerſtoff, die trocken und ſtaubfrei ſein 
müſſen, hergeſtellt. Gute Ozonapparate ſind von Sie— 
mens, Tesla, Otto u. a. konſtruiert worden. Zum 
Füllen von Luftballons wird Waſſerſtoff verwen— 
det; ihn durch elektrolytiſche Zerſetzung von Natron— 
lauge zu erzeugen, hat man öfter vorgeſchlagen und 
Apparate dafür konſtruiert. Mehr Erfolg als dieſe 
haben die Apparate gehabt, bei welchen das durch 
Waſſerzerſetzung entſtehende Gemiſch aus 2 Volumen 
Waſſerſtoff und 1 Volum Sauerſtoff, das ſogen. 
Knallgas, gewonnen wird, welches zur Erzeugung 
hoher Temperatur in manchen Induſtrien und Labo— 
ratorien benötigt wird. Zur Zerſetzung verwendet 
man Natronlauge, die auf 60“ gehalten wird. Ein 
guter Apparat wird beiſpielsweiſe von der Elektrizi— 
tätsgeſellſchaft vormals Schuckert u. Komp. für 200 
Ampere u. 2,7 — 2,8 Volt gebaut. Von Intereſſe iſt, daß 
die Schwefelſäure H,SO, bei ſehr niedriger Tempera— 
tur durch den elektriſchen Strom in Uberſchwefel— 
jäure II. 8.0; übergeführt wird, die in Form ihrer 
leicht Sauerſtoff abgebenden Salze Gegenſtand tech— 
niſcher Darſtellung iſt und als Oxydationsmittel vor— 
treffliche Dienſte leiſten kann. 

Elektrohomöopathie — Elektromotoren. 

weiß, Chromgelb, Berliner Blau u. a. m., mit 
Hilfe des elektriſchen Stromes hergeſtellt werden. 

Auch in der organiſchen Chemie hat die E. er— 
hebliche Erfolge aufzuweiſen, wennſchon dieſelben an 
praktiſcher Bedeutung noch hinter denen der anorgani— 
ſchen Körper zurückſtehen. Es liegt das vorzugsweiſe 
an der weit größern Schwierigkeit, bei organiſchen 
Subſtanzen die Reaktion nach Belieben zu leiten; die 
Faktoren Stromdichte, Stromſpannung, Temperatur, 
Reaktionsdauer und Elektrodenmaterial ſpielen hier 
eine weit größere und noch wenig erkannte Bedeutung 
als bei unorganiſchen Verbindungen. In den meiſten 
Fällen handelt es ſich bei organischen Elektroſyntheſen 
um Oxydations- und Reduktionsprozeſſe, die unter 
dem Einfluß von elektrolytiſch abgeſchiedenem Sauer⸗ 
ſtoff und Waſſerſtoff vor ſich gehen; vielfach hat man 
dabei Produkte erzielt, die ſich auf rein chemiſchem 
Wege gar nicht erhalten ließen. Chloroform, 
Bromoform, Jodoform laſſen ſich auf elektro— 
chemiſchem Wege mit guter Ausbeute herſtellen. Aus 
Nitrobenzol entſtehen unter verſchiedenen Bedin- 
gungen Azoxybenzol, Azobenzol, Hydrazo— 
benzol, Benzidin, Anilin, Amidophenol, die 
zum Teil für die Farbentechnik von Bedeutung ſind. 
Aber auch Farbſtoffe aller Nüancen laſſen ſich 
aus Anilin und ſeinen homologen und verwandten 
Körpern mit Hilfe des elektriſchen Stromes darſtellen, 
ebenſo wie Saccharin, Piperidin u. a. Das 
Gebiet der organiſchen E. bietet noch für ſehr lange 
ein ergiebiges, wenn auch ſchwieriges Feld wiſſen— 
ſchaftlicher Thätigkeit. Endlich iſt der elektriſche Strom 
vorgeſchlagen und zum Teil mit Erfolg angewendet 
worden zum Reinigen von Rübenzuckerſäften, 
zum Schutze der Hefe vor Degeneration und 
Infektion, zur ſchnellern Bildung von Bou— 
kettſtoffen im Wein und in der Gerberei zur 
Beſchleunigung der Gerbedauer. Vgl. Ahrens, Hand- 
buch der E. (Stuttg. 1896); Oſtwald, E., ihre Ge⸗ 
ſchichte und ihre Lehre (Leipz. 1896); Borchers, Elek⸗ 
trometallurgie (2. Aufl., Braunſchw. 1896); Lüpke, 
Grundzüge der E. (2. Aufl., Berl. 1896). 
Elektrohomöopathie, eine von dem italieniſchen 

Grafen Mattei begründete Lehre, laut welcher durch 
eine Art Gärungsprozeß aus beſtimmten, für gewiſſe 
Krankheitsgruppen zweckmäßig gemiſchten Kräutern 
eine Art Elektrizität () frei werden und zum arznei— 
lichen Gebrauch mit Zucker gemiſcht werden kann. Die 
Lehre hat ſich, zumal die Darſtellung der Arzneimittel 
nicht genügend beſchrieben, vielmehr als Monopol zu 
gunſten kirchlicher Zwecke geheimnisvoll betrieben 
wurde, der Zuſtimmung wiſſenſchaftlicher Kreiſe nicht 
zu erfreuen vermocht. Die bezüglichen Arzneimittel 
beſtehen in verſchiedenfarbigen, mit einem Stern ver- 
ſehenen Plätzchen zu innerlichem und in Flüſſigkeiten 
zu äußerlichem Gebrauche. Sie werden meiſt von 
Perſonen, welche dem katholiſchen Klerus naheſtehen, 
neuerdings auch von einem Genfer Apotheker vertrie— 
ben, der die E. angeblich reformiert hat. 

Elektromotoren. Die General Electrie Company 
in den Vereinigten Staaten hat kleine E. von 1— 5 
Pferdekraft für den Hausgebrauch auf den Markt 
ebracht. Die Maſchinen von 1 und ½ Pferdekraft 

ſind für Spannungen und Arbeit von 115—150 Volt 
und von 150 Volt, die von 8 Pferdekraft nur für 
ſolche von 115 Volt gebaut. Alle drei Größen ſind 
ſolid ausgeführt, faſt gänzlich geſchloſſen und ihre vor— 

Endlich können eine ſpringenden Teile auf ein Mindeſtmaß reduziert. Der 
Reihe von Mineralfarbſtoffen, wie Bleiweiß, Zink- größte Motor erfordert zur Aufſtellung einen Raum 
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von 572 zu 420 mm, der kleinere einen ſolchen von 
457 zu 230 mm. Für dieſe Zwergmotoren, die zum 
Betrieb von Nähmaſchinen ꝛc. ſich eignen, find völlig 
automatiſch funktionierende Rheoſtate eingeführt. Elek— 
triſche Kleinmotoren, die leicht an die elektriſche Haus— 
leitung angeſchloſſen werden können, baut auch C. u. 
E. Fein in Stuttgart. Der Motor trägt auf der Anker— 
welle links eine mit der Welle der Arbeitsmaſchine zu 
verbindende Mitnehmerſcheibe, rechts eine mehrſtufige 
Schnurlaufſcheibe zur Riemen- oder Schnurübertra— 
gung der Drehung auf die Haushaltungsmaſchine, 
eine Meſſer- und Gabelputzmaſchine, eine Gewürz- 
mühle, Teigrühr-, Eismaſchine, Geſchirr- u. Flaſchen⸗ 
ſpülapparat ꝛc. Maſchinen dieſer Art in verſchiedenen 
Größen dienen zum Betrieb tragbarer Bohr-, Fräs⸗ 
und Schleifmaſchinen mittels biegſamer Arbeitswellen. 

Elektrotechnik. Den Widerſtand, den ein— 
zelne Teile des menſchlichen Körpers dem 
Strom entgegenſetzen, hat mit großer Sorgfalt Boyd in 
New York beſtimmt. Der Strom wurde mittels Kohle— 
elektroden in zwei Bechergläſer geleitet, die entweder 
konzentrierte Salmiaklöſung oder ſolche von 1,035 Dichte 
enthielten. In ſie tauchte der zu Unterſuchende vier 
Finger einer jeden Hand ſo hinein, daß ſie ganz mit 
Flüſſigkeit bedeckt waren, während die Hand trocken 
blieb. Der Widerſtand des Körpers erwies ſich gegen 
Gleichſtrom größer als gegen Wechſelſtrom, bei An— 
wendung des letztern war er von der Spannung un— 
abhängig. Von einem Becher zum andern betrug er 
etwa 1600 Ohm. Unabhängig vom Widerſtande der 
Haut ergab ſich der Widerſtand vom rechten Hand— 
gelenk bis zum Ellbogen zu 200 Ohm, bis zum 
Ende des Schulterblattes zu 267 Ohm, von der Schul- 
ter bis zur Fußſohle zu 291 Ohm. Ob der Wider— 
ſtand des menſchlichen Körpers oder ſeiner Teile kon— 
ſtant iſt oder individuellen Abänderungen unterliegt, 
dürfte noch eine offene Frage ſein. Die Beobachtung, 
daß gegen Beſchädigungen infolge der zufälligen Be- 
rührung eines Hochſpannungsdrahtes die Ingenieure 
ſich als geſchützter erwieſen haben als die Arbeiter, 
glaubt man auf das beſſere Schuhwerk der erſtern zu— 
rückführen zu müſſen. In einem ſolchen Falle kann 
nur dann eine ſtärkere Entladung durch den menſch— 
lichen Körper gehen, wenn er mit der Erde in leitender 
Verbindung iſt. Das trifft aber bei dem vielleicht bar- 
fuß oder auf löcherigen, durchläſſigen Sohlen gehen— 
den Arbeiter eher zu wie bei dem Ingenieur, der auf 
undurchläſſige Sohlen ſeiner Stiefel hält. 

Die gewaltige Entwickelung der E. zeigen am beſten 
die von Jahr zu Jahr mächtig anwachſenden Zahlen 
über die Benutzung der Dampfkraft zur Er— 
zeugung von elektriſchem Strom in Preußen. Während 
1897 im ganzen 2837 Maſchinen von zuſammen 
191,935 Pferdekräften für dieſen Zweck im Betrieb 
waren, war deren Zahl 1898 auf 3305 Maſchinen 
mit 258,726 Pferdekräften geſtiegen. Die Zahl der 
Maſchinen iſt alſo in einem Jahr um 16,5 Proz., ihre 
Leiſtungsfähigkeit um 34,8 Proz geſtiegen. Die Haupt- 
verwendungszwecke des elektriſchen Stromes ergeben 
ſich aus folgenden Zahlen. Es erzeugten 1898 elektri— 

= 

ſchen Strom zu Dampfmaſchinen mit Pferdekräften 

e eee ER 2873 154 772 
Mnosovenbeitieb . ... . . - . 61 10785 
einem andern Zweck. 2⁵ 7278 
mehreren Zwecken zugleich u. zwar 

Beleuchtung u. Kraftübertragung 325 84216 

mehreren ſonſtigen Zwecken .. 21 1675 

Zuſammen: 3305 258 726 
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Von dieſen 3305 Dampfmaſchinen dienten 2490 mit 
201,396 Pferdekräften ausſchließlich zum Betrieb von 
Dynamomaſchinen, während 815 Dampfmaſchinen 
mit 57,330 Pferdekräften gleichzeitig auch zu andern 
Zwecken benutzt wurden. Der bei weitem größte Teil 
des durch Dampfkraft erzeugten elektriſchen Stromes 
wurde alſo lediglich zur Beleuchtung nutzbar gemacht, 
indem 86,9 (im Vorjahre 93) Proz. aller Dampfmaſchi— 
nen, die elektriſchen Strom erzeugen, für Beleuchtungs- 
zwecke arbeiten. Licht liefern außerdem jene 346 Ma- 
ſchinen, welche auch zur Kraftübertragung dienen. Da— 
hin gehören zunächſt diejenigen, welche bei den Straßen: 
bahnen elektriſchen Strom zur Fortbewegung der Wa— 
gen und zur Beleuchtung derſelben liefern, ſodann die 
Maſchinen der großen elektriſchen Zentralen, die ſowohl 
Licht als Kraft abgeben. Daß für dieſe Zwecke beſonders 
große Dampfmaſchinen Aufſtellung gefunden haben, 
ergibt ſich ſchon aus der verhältnismäßig hohen durch— 
ſchnittlichen Leiſtungsfähigkeit dieſer Dampfmaſchinen, 
die ſich nach obigen Zahlen auf 259,1 Pferdekräfte 
belief. Es werden indes in einzelnen Betrieben dieſer 
Art Maſchinen von bedeutend größerer Leiſtungsfähig— 
keit verwendet. So beſitzen die Zentralen der Berliner 
Elektrizitätswerke derartige Dampfmaſchinen mit einer 
Leiſtungsfähigkeit von 1000 —1900 Pferdekräften, in 
der Unternehmung der Berliner Allgemeinen Elek— 
trizitäts⸗Geſellſchaft im Kreiſe Niederbarnim arbeiten 
Dampfmaſchinen mit einer Leiſtungsfähigkeit von 750 
Pferdekräften, ebenſolche Maſchinen in dem Elektrizi— 
tätswerk der Stadt Frankfurt a. M. nebſt einer ſolchen 
von 1500 Pferdekräften, und ähnliche große Maſchinen 
arbeiten auch in andern Städten. Für die 21 Dampf⸗ 
maſchinen der letzten Art kommen beſonders chemiſche 
Fabriken, Mühlen, Spinnereien ꝛc. in Betracht. 

Elemente. Nach Unterſuchungen von Morley 
verhalten ſich die Atom gewichte von Waſſerſtoff 
und Sauerſtoff wie H = 1:0 = 15,879 oder wie 
H= 1,0076: 0 —16. Bis vor wenigen Jahren wurde 
das Atomgewichtsverhältnis H= 1:0 = 15, 96 als das 
genaueſte angeſehen, und es erſchien daher für viele 
Unterſuchungen ohne Belang, wenn man rund 0 —16 
für H = 1 annahm. Betrug doch die Abweichung nur 
0,25 Proz. des für genau richtig gehaltenen Wertes. 
Da aber für H = 1 nun 0 — 15,879 geſetzt werden 
muß, würde das auf 16 abgerundete Atomgewicht des 
Sauerſtoffs ſich um 0,76 Proz. von den jetzt für rich— 
tig gehaltenen Werte unterſcheiden. Früher hat man 
die Atomgewichte meiſt auf O — 16 bezogen, in neue— 
rer Zeit erſchien es vielfach angemeſſener, von H = 1 
auszugehen, viele Gründe ſprechen indes dafür, bei 
O 16 zu bleiben. Eine vom Reichsgeſundheitsamt 
berufene Kommiſſion analytiſcher Chemiker hat dem 
Vorſtand der Deutſchen chemiſchen Geſellſchaft die 
Frage vorgelegt, welche Atomgewichte den praktiſch 
analytiſchen Rechnungen zu Grunde zu legen ſeien. 
Eine Kommiſſion der Geſellſchaft (Landolt, Oſtwald, 
Seubert) macht nun einſtimmig folgende Vorſchläge. 
1) Als Grundlage für die Berechnung der Atom— 
gewichte ſoll das Atomgewicht des Sauerſtoffs — 
16,000 angenommen werden, und die Atomgewichte 
der andern E. ſollen auf Grund der unmittelbar oder 
mittelbar beſtimmten Verbindungsverhältniſſe zum 
Sauerſtoff berechnet werden. 2) Als Atomgewichte 
der E. werden für den Gebrauch der Praxis folgende 
zur Zeit wahrſcheinlichſten Werte (ſ. Tabelle) vorge— 
ſchlagen. Wir geben in der folgenden Tabelle die 
neueſten Berechnungen der Atomgewichte nach Seu— 
bert und Clarke und die Vorſchläge der Kommiſſion. 
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Elfenbein. Die Angabe, daß die Elefanten in Atomgewichte der Elemente. 

- z Mittelafrika von den Europäern in ſehr großer Zahl 
ems er Clarke. Kommis- erlegt und nach und nach ausgerottet werden, hält e 8 5 . 

van der Kerckhove für unzutreffend. In Antwerpen, 
Aluminium 27,11 26,90 | 27,11 | 26,91 Big | dem Hauptmarkt für mittelafrikaniſche Ware, wurden 
Rn >| reg 145 Fir N 15 1897 im ganzen 14,975 größere und mittlere Zähne, 

ER 2 187.48 185 137.15 13630 137 1862 Ballzähne und 13,148 kleine Zähne (serivelloes) 
Ber litt b 886 | 908 9991 9,1 verkauft. Dieſe 29,985 Zähne ſtammen nur zum ge⸗ 
Blei 206,91 | 205,35 206,92 205,36 | 206,9 5010 2 friſch en 15 5 
Bor. 10,94 | 1085 | 10,95 | 10,86 11 at längere Zeit auf oder im Boden gelegen und ij 
Brom. | 7996 | 79,35 79, | 79,34 | 79,96 dadurch mehr oder weniger angegriffen, jo daß man 
Calcium. . 40,0 1 39,71 | 40,07 39,76 | 40 verſchiedene Sorten dieſes alten Elfenbeins im Han⸗ 
Cäfium . . 133,0 132, | 132,80 | 13180 133 del unterſcheidet. Als friſch können nur 8539 Zähne, 
cer: .. 140% | 1392 | 14020 | 139,10 140 und zwar 1615 große und mittlere, 729 Ballzähne 
Chlor 35,46 35,19 35,45 35,18 35,45 d 6195 klei 2 lt V d = d 

Chrom.. . 52,14 51,74 52,14 51,4 52,1 un 5 kleine Zähne gelten. Von den großen un 
Dibym 1425 | 1a Er — — mittlern iſt aber mindeſtens ein guter Teil nicht durch 
Eiſen | 5605 | 55,60 | 56,02 | 55,60 56 die Jagd gewonnen, und die Zähne, welche als Jagd⸗ 
Erbium . . 166,4 | 165,1 | 166,32 | 165,06 166 beute anzufprechen find, wurden nicht von Europäern 
Fluor. . 19,10 18,6 | 1906 | 1801 | 19 erbeutet, ſondern von Eingebornen, denen es um das 
nine, 8 Fee 5 Fleiſch der jungen Tiere zu thun iſt. Die kleinen Zähne 
= re 74% 71% 12 | find fo geringwertig, daß die Jagd nicht lohnt, und 

8 . 2,5 , 2 7 2 5 1 

Gold. 197, 195, 197,28 105,74 197 die regelrechte Jagd auf große Elefanten hat bisher 
Indium . . 114% 113,1 113,8 112. 114 ſtets einen abſchreckenden Mißerfolg gehabt. Die hohen 
Iridium. . | 193,0 | 191,5 | 193,12 | 191,66 | 193 Koſten jtehen zu dem Gewinn in keinem Verhältnis. 
Jod. 126,86 | 125,90 | 126,85 | 125,89 | 126,85 Elio, 2) Don Joaquin E. y Ezpeleta, Kar- 
Kabmium. . 112,0 111, | 111,95 | 111,10 | 112 liſtengeneral, jtarb im Januar 1876 zu Pau. 
Kalium 5 ale Eliſabeth, 5) E. Amalie Eugenie, Kaiferin 
e i 125 1125 1255 175 15 von Oſterreich und Königin von Ungarn, wurde 
2 . 935 RE : 10. Sept. 1898 von einem italienischen Anarchiſten 
e 63,60 63,12 63,50 63,12 63,6 L 55 8 Der Mörd d 

Lanthan . 138,3 137, | 138,64 | 137,59 | 138 uecheni in Genf erſtochen. Der Mörder, der aus 
Lithium 7,03 6,97 7,03 6,97 7,03 | anarchitifchem Fanatismus nur eine hervorragende 
Magnefium . | 24,36 24, 24,28 24,10 24,36 Perſönlichkeit hatte ermorden wollen, um die Welt zu 
Mangan 54,4 54,52 54,00 | 5457 55 erſchrecken und ſich einen Namen zu machen, wurde 
Molybdan . | 9,03 | 95,51 235,9 | 9,26 | 96 gleich nach der That ergriffen und zu lebenslänglichem 
Natrium. | 23,05 | 22,88 140 85 A 14 Zuchthaus verurteilt, da im Kanton Genf die Todes- 
A WBSE = a eee ſtrafe abgeſchafft it. Die Leiche der Kaiſerin wurde 
N u 58,9 58,4 58,69 58,24 58,7 = g 5 A 5 8 8 

Niobium 379 93,2 33,8 93,02 94 18. Sept. in der Gruft der Kapuzinerkirche zu Wien 
Osmium. . 190 | 189,3 | 190,00 | 189,55 191 feierlich beigeſetzt. Kaiſer Franz Joſeph ſtiftete als 
Palladium . | 106,3 105,0 106,36 | 105,56 | 106 bleibendes Andenken den Eliſabethorden für 
Phosphor. 31,03 30,80 | 31,02 | 30,79 | 31 Frauen u. Jungfrauen (j. den befondern Artikel). Vgl. 
Platin: . 1948 193,3 194, 193,1 | 1948 K. Chriſtomanos, Tagebuchblätter (Wien 1899). 
e al = 5 15885 Er „Eliſabethorden, von Kaiſer Franz Joſeph von 

, zur Grinnerung an jene 
ee Ss | Bas 8. 85, berſtorbene Gemahlin und zu Ehren ihrer Namens⸗ 
Ruthenium | 101,7 100% | 101,68 100, 101, patronin, der 
Samarium . — — 150,26 | 149,13 | 150 heiligen Elifa- 
Sauerftoff . | 16,0 15,88 | 16,0 15,88 | 16 beth von Thü⸗ 
Scandium 44,05 43,75 44,12 43,78 44,1 ringen, geitif- 
. m 71 0 1817 a 18 4 teter Orden 
Seen „07 3,47 502 78,42 P 7 ER 

Silbe 107% | 10711 | 10103. 107, | 10795. für Verdien⸗ 
Silicium. 28,36 28/16 28,40 28,18 28,4 ſſte, »die ſich 
Stidſtof f. | 1404 | 13,04 | 1404 13, 14, Frauen und 
Strontium. 87,62 86,96 87,61 86,05 | 87,6 Jungfrauen 
Tantal 182,5 181,1 | 182,84 | 181,45 | 183 in den verſchie— 
Tellur . . 127, 126,6 | 127,40 | 126,52 127 deniten Be: 

3 1 2045 20277 nr a 201, enjalpbauch — 204,2 202, 204,15 202,6 204, 7 

Thorium. | 232,5 230,7 232,83 | 230,37 232 oder ſonſt auf 
Thulium. — — 170,70 169,40 | — religiöſem, 

Duin 8 47,8 48,15 47,79 48,1 humanitärem 

uran . . 239,4 237,8 239,9 | 37,77 | 239, oder philan⸗ 
Vanadinn . 51,2 | 50,8 51,38 50,99 51,2 thropiſchem 
Waſſerſtoff . 1,008 1,0 1,008 1,00 | 1,01 Gebiet erwor— Oſterreichiſcher Eliſabethorden 
OR 191 208,9 207,3 208,11 206,54 | 208,5 ben haben «. (1898). 

derb 17% In Lane 126 17 Der G. besteht f 
r 883 8002 8888 | so aus drei Graden dem Großkreuz, der erſten und der 
Zint. 65, 64 65,1 64% 65, zweiten Klaſſe. Das Ordenszeichen für das Großkreuz 
Zinn. 119 118,20 | 119,05 | 118,15 118,5 und die erſte Klaſſe iſt ein goldenes, rot emailliertes und 
Zirkonium . 90% 89, 90, 89% 90, von einem weißen Emailpfahl durchzogenes Kreuz, 
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deſſen goldumrandetes, weiß emailliertes Mittelfeld 
auf der Vorderſeite das Bildnis der heil. Eliſabeth in 
Gold, auf der Rückſeite den auf einem Zweig blühender 
Roſen liegenden Anfangsbuchſtaben E zeigt. Aus den 
vier Kreuzeswinkeln wachſen Zweige mit grün email⸗ 
lierten Blättern und Roſen in Email hervor. Das 
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19,472,052 Mk. Mit Tabak war eine Fläche von 
164,866 Ar bebaut, auf der 4,864,017 kg getrocknete 
Tabaksblätter gewonnen wurden. 

Die Einnahmen des ordentlichen Etats für das 
Jahr 1898 ſind auf 55,616,515, die Ausgaben auf 
54,811,195 Mk. feſtgeſetzt, unter letztern 2,528,903 

Kreuz wird mit einer goldenen Schleife an dem Ordens⸗ einmalige. Die Hauptpoſten der ordentlichen Ein⸗ 
bande befeſtigt. Die Großkreuze werden an einem 
66 mm breiten, weißen, an beiden Seiten von einem 
ſchmalen, kirſchroten Streifen der Länge nach durch— 
zogenen Bande getragen, das von der rechten Schul— 
ter nach links herabhängt. Dazu wird auf der linken 
Bruſtſeite ein achteckiger ſilberner Stern mit Brillan— 
ten, in deſſen Mitte das Ordenskreuz wiederholt iſt, 
getragen. Bei der erſten Klaſſe wird das Kreuz an einem 
28 mm breiten Ordensband an der linken Bruſtſeite 
getragen. Das Ordenszeichen der zweiten Klaſſe gleicht 
dem der beiden erſten Grade, iſt aber aus Silber. Nur 
das Bild der heil. Eliſabeth auf der Schauſeite des 
Mittelfeldes und die Embleme auf der Rückſeite find in 
Gold ausgeführt. Dem Orden iſt die ſilberne Eliſa— 
bethmedaille von 3mm Durchmeſſer affiliiert, die 
auf der Schauſeite das Ordenskreuz, auf der Rückſeite 
den Anfangsbuchſtaben E mit dem Roſenzweig zeigt. 
Elkan, Sophie, geborne Salomon, unter dem 

(olämiichen) Pſeudonym Ruſt Roeſt (Ruhe roſtet«) 
bekannte ſchwed. Romanſchriftſtellerin, geb. 3. Jan. 
1853 in Gotenburg, vermählte ſich 1872 mit dem 
Buchhändler N. Elkan in Stockholm, wurde 1879 
Witwe während eines Aufenthalts in Nizza, kehrte 
dann nach Gotenburg zurück. Außer durch Überſetzung 
pädagogiſcher Werke (ſo von Salzmann, Peſtalozzi, 
Comenius 2c.) machte ſich E. bekannt durch die Novellen⸗ 
bände: »Dur och Moll« (1889), »Med sordin« (1891), 
»Skiftande stämningar« (1896) und die Romane: 
»Ricka Flickor« (1893), »Säfve Kurt u. Comp.« 
(1894). Ihre Arbeiten ſind ſchlichte Wirklichkeits⸗ 
emälde, Lebenstragödien ſtiller, echtempfindender 
enſchenherzen, durchweht von einem feinen, wehmut⸗ 

vollen Skeptizismus. 
Elſaß⸗ Lothringen. Unter der Bevölkerung von 

1895 befanden ſich 356,458 Evangeliſche, 1,246,791 
Katholiken, 4367 andre Chriſten und 32,859 Juden. 
Durch überſeeiſche Auswanderung verminderte ſich die 
Bevölkerung 1898 um 135 Perſonen — 0,08 vom Tau— 
ſend. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 ergab: 
138,689 Pferde, 512,329 Stück Rindvieh, 375,635 
Schweine und 93,204 Schafe. Auf 1 qkm kamen 
9,6 Pferde, 35,3 Stück Rindvieh, 25,9 Schweine und 
6,4 Schafe; auf 100 Einw. kamen 8,5 Pferde, 31,2 
Stück Rindvieh, 22,9 Schweine und 5,7 Schafe. Es 
ergab ſich eine Zunahme von 1362 Pferden — 0,99 
Proz., 25,086 Stück Rindvieh — 5,15 Proz. und 5230 
Schweinen — 1,41 Proz.; dagegen eine Abnahme von 
4099 Schafen — 4,21 Proz. Der Bergbau ergab 
1897: 1,057,544 Ton. Steinkohlen im Werte von 
8,839,438 Mk., 5,360,840 T. Eiſenerz im Werte von 
12,317,594 Mk., 63,186 T. Kochſalz im Werte von 
648,100 Mk. und 7392 T. Glauberſalz im Werte von 
148,115 Mk. An Roheiſen wurden produziert 927,945 
T. im Werte von 41,573,491 Mk., an Schwefelſäure 
15,006 T. im Werte von 413,907 Mk. Die Ernte von 
1897 ergab 125,186 T. Weizen, 43,965 T. Roggen, 
64,216 T. Gerſte, 117,326 T. Hafer, 814,429 T. Kar⸗ 
toffeln, 15,497 T. Zuckerrüben, 3936 T. Hopfen und 
797,870 T. Wieſenheu. Die Größe der Weinberge 
betrug in demſelben Jahre 30,587 Hektar, der Ertrag 
an Weinmoſt belief ſich auf 879,075 hl im Werte von 

nahmen ſind: Mark Mark 
Unterricht.. . 1435500 Zölle, indir. Steuern 
Inneres 336104 u. Enregiſtrement 3163924 

Juſtiz und Kultus. 608 200 Direkte Steuern . 12435170 

Forſtverwaltung . 6084500 | Allgem. Einnahmen 2500697 

Die Hauptpoſten der ordentlichen Ausgaben find: 
Fortdauernde Einmalige 

Statthalterſchaftft ». 337 300 — 
Staatsrat, kaiſerlicher Rat und Ver⸗ 

treter beim Bundesrat 40 000 — 

Landesausſchußßß ». - . - 142 580 — 
Pini co 0 0. are 942 830 100 000 

Unterricht, Wiſſenſchaft und Kunit . 5698675 513 903 
Verwaltung des Innern (inkl. Polizei) 3507 763 64000 
Justiz und Kultus 6908027 837 200 
Finanzen, Gewerbe und Domänen . 30896 552 228 000 
Landwirtſchaft u. öffentliche Arbeiten 3808565 785 800 

Der außerordentliche Etat weiſt eine Einnahme von 
4,149,269 und eine Ausgabe von 4,954,589 Mk. 
auf. Die Staatsſchuld beſteht in Zproz. Rente und 
betrug Ende des Rechnungsjahres 1897/98: 715,284 
Mk. Die Matrikularbeiträge ſind für 1899/1900 auf 
15,494,836 Mk. feſtgeſetzt. — Seit 16. Jan. 1895 be⸗ 
ſteht eine vierte Abteilung des Miniſteriums, die für 
Landwirtſchaft und öffentliche Arbeiten. Die dritte 
Abteilung heißt jetzt Abteilung für Finanzen, Gewerbe 
und Domänen. Sie behielt alſo die Domänenverwal— 
tung und erhielt für die Abgabe der landwirtſchaft— 
lichen Angelegenheiten (mit Ausnahme des Meliora— 
tionsweſens) von der erſten Abteilung alles zugeteilt, 
was auf Pflege und Förderung von Handel und Ge— 
werbe Bezug hat. Über den Kaiſerlichen Rat« von E. 
j. den beſondern Artikel. — Zur Litteratur: »Handbuch 
für E.«, bearbeitet im Miniſterium für E. (Straßb. 
1898); »Das Reichsland E., Landes- und Orts⸗ 
beſchreibung«, hrsg. vom Statiſtiſchen Büreau des 
Miniſteriums (daſ. 1898 ff.). : 

Elvert, Chriſtian d', öſterreich. Geſchichtsforſcher, 
geb. 11. April 1803 in Brünn, geſt. daſelbſt 28. Jan. 
1896, Sohn eines elſäſſiſchen Emigranten, ſtudierte 
in Wien und Prag die Rechte, trat 1827 beim mäh⸗ 
riſch-ſchleſiſchen Gubernium in den Staatsdienſt und 
rückte in dieſem bis 1868, wo er in den Ruheſtand 
trat, zum Oberfinanzrat auf; durch ſachkundige Be— 
arbeitung der Handels- und Zollfragen erwarb er ſich 
Verdienſte. Nachdem er 1848 kurze Zeit Mitglied des 
Frankfurter Parlaments geweſen, wurde er 1871 in 
den mähriſchen Landtag und in den Reichsrat gewählt, 
in dem er ſich der deutſchliberalen Partei anſchloß, und 
dem er bis 1882 angehörte. Wiederholt war er Bür— 
germeiſter von Brünn, deſſen finanzieller und bau— 
licher Aufſchwung ſeiner geſchickten Verwaltung viel 
zu verdanken hatte. Als Präſident der hiſtoriſch ſtati— 
ſtiſchen Sektion der Mähriſchen Geſellſchaft zur Beför- 
derung des Ackerbaues, der Natur- u. Landeskunde ꝛc., 
aus der der Verein für die Geſchichte von Mähren und 
Schleſien hervorging, verfaßte er zahlreiche Schriften 
über die Geſchichte Mährens, Brünns und Iglaus 
und trat entſchieden für das Deutſchtum ein, unter 
anderm durch ſeine⸗ Beiträge zur eſchichte des Deutſch— 
tums in Oſterreich-Ungarn« (1884). Vgl. »Chriſtian 
Ritter d' E., Gedenkblätter« (Brünn 1893). — Sein 
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Sohn Heinrich, Freiherr von d'E., geb. 4. April 
1853, iſt Landgerichtsrat in Brünn und deutſchfort— 
ſchrittliches Mitglied des Reichsrats. 
Enantiomorphismus (griech.). Enantiomorphe 

Subſtanzen, d. h. Stoffe, welche die Polariſationsebene 
des Lichtes nach rechts oder nach links zu drehen ver— 
mögen, laſſen ſich in zwei Klaſſen ſcheiden, indem der 
E. entweder durch die chemiſche Struktur der Mole— 
küle ſelbſt bedingt wird oder durch die Anordnung der 
Moleküle in den Kriſtallen. Zur erſten Klaſſe gehören 
alle Verbindungen, die ein jogen. aſymmetriſches 
Kohlenſtoffatom beſitzen, im amorphen oder flüſſigen 
Zuſtand Zirkumpolariſation zeigen und nur in einer 
der enantiomorphen Kriſtallklaſſen kriſtalliſieren kön— 
nen; die reſultierende Struktur kann nur von einer 
Art ſein, entweder rechts- oder linksdrehend, niemals 
teils das eine, teils das andre. Zur zweiten Klaſſe 
gehören Verbindungen (Natriumchlorat, Quarz), die 
im amorphen oder flüſſigen Zuſtand nicht optiſch aktiv 
find, aber in enantiomorphen Klaſſen kriſtalliſieren; die 
Kriſtalle drehen zuweilen die Polariſation des Lichtes. 
Die Kriſtalliſation einer nicht aus enantiomorphen 
Molekülen beſtehenden Subſtanz iſt ein von der Kri— 
ſtalliſation einer optiſch aktiven Subſtanz verſchiedener 
Vorgang. Letztere muß ſtets rechts oder links enantio— 
morphe Kriſtalle liefern, während bei der erſtern ſo— 
wohl Kriſtalle der erſten als der zweiten Form ent— 
ſtehen können. Bei der Kriſtalliſation von Natrium— 
chlorat entſtehen im allgemeinen gleich viele Kriſtalle 
beider Formen, wenigſtens iſt das Kriſtallpulver in— 
aktiv, während jedes einzelne Kriſtallindividuum für 
ſich rechts oder links dreht. Fügt man aber zu der 
Löſung des Salzes eine enantiomorphe Subſtanz, die 
ein aſymmetriſches Kohlenſtoffatom enthält, ſo ändern 
ſich nach den Unterſuchungen von Kipping und Pope die 
Verhältniſſe. Bei Gegenwart von 20 Proz. Dextroſe 
entſtehen nur 31,75 Proz. Rechtskriſtalle (mit Berück— 
ſichtigung des Gewichts), bei 5 Proz. Mannit 44,38, 
bei6 Proz. Mannit 40,55 Proz. Dieſe letztern Reſultate 
zeigen, daß die Herabſetzung des Verhältniſſes der 
Rechtskriſtalle von Natriumchlorat nicht direkt von dem 
ſpezifiſchen Drehungsvermögen der gelöſten Subſtanz 
abhängt. In zweifelhaften Fällen könnte man feſt— 
ſtellen, ob eine Subſtanz im amorphen Zuſtand enan— 
tiomorph iſt, indem man die Kriſtalle des aus ihrer 
wäſſerigen Löſung ausgeſchiedenen Natriumchlorats 
auf ihr Drehungsvermögen prüft. Dieſe Unterſuchun— 
gen ergeben alſo das intereſſante Reſultat, daß der 
chemiſche E. den phyſikaliſchen oder kriſtollagraphiſchen 
einer andern Subſtanz beeinfluſſen kann. 
Enantiotrop, ſ. Monotrop. 
Endert, Adalbert, Biſchof von Fulda, geb. 22. 

Dez. 1850 in Fulda, wurde 6. April 1873 zum Prie— 
ſter geweiht und Stadtkaplan in Fulda, 1888 Pfarrer 
der neu errichteten Pfarrei Horas bei Fulda, wo er 
aus milden Gaben und dem Ertrag einer Lotterie eine 
große gotiſche Kirche erbaute, 1890 Dekan in Großen— 
lüder, 1893 Dompfarrer in Fulda, 1894 Superior 
der Barmherzigen Schweſtern und 1896 Subkuſtos 
der Domkirche zu Fulda. Im Juli 1898 wurde er 
zum Biſchof von Fulda gewählt. in Wien. 

Engel, 3) Joſeph, Mediziner, ſtarb 3. April 1899 
Engelberg, Alpenkurort im ſchweizer. Kanton 

Unterwalden, iſt ſeit 1. Juli 1898 durch eine elek— 
triſche Eiſenbahn von 22,5 km Länge mit Stansſtad 
am Vierwaldſtätter See verbunden und beſitzt ſeit 1899 
eine neue Kur- und Waſſerheilanſtalt. Vgl. Cattani, 
Kuranſtalt in E., Waſſerheilanſtalt (1899). 

Engliſche Litteratur der Gegenwart. 

Engliſche Litteratur der Gegenwart. Die 
moderne engliſche Produktion läßt nirgends, wie doch 
im Anfang des vorigen und des jetzigen Jahrhunderts, 
ein feſtes, durchgreifendes Programm für die Aus⸗ 
bildung einer Kunſtform erblicken. Es fehlt, wie man 
ſehen wird, nicht an vielen Anſätzen, aber ſie finden 
keinen Widerhall in der Geſamtheit, die vielmehr in 
der Beſchäftigung mit ſozialen Problemen aufgeht — 
nicht zu einem Dichter, ſondern zu einem Schriftſteller 
bekennt ſich das engliſche Volk als zu ſeinem Erzieher: 
Ruskin iſt in dem Inſelreich augenblicklich der ge- 
feiertſte Heros. Dem entſprechend liegt der größere 
Accent doch immer wieder mehr auf dem Inhalt als 
auf der Form, und die einzelnen Werke, namentlich 
die der Frauen, ſind oft nur Tummelplätze für die 
Ausfechtung geſellſchaftlicher Streitfragen. Künſt— 
leriſch bedeutende Erſcheinungen ſind dagegen in den 
Kolonien aufgetreten, und von dorther ſcheint ſich die 
britiſche Dichtung verjüngen zu wollen. 

Obwohl die gewaltige Litteratur der Engländer auf 
dem Kontinent, zumal in Deutſchland, noch immer 
ohne allen Einfluß bleibt, im Gegenſatze zu der Aſſimi⸗ 
lationskraft ihrer ſozialpolitiſchen und neuerdings in 
Frankreich auch moraliſchen Propaganda, machen ſich 
doch in ihr ſelbſt die großen Leiſtungen der außer⸗ 
engliſchen Kulturſtaaten hier und da fühlbar. Jedoch 
iſt es zu einer durchgreifenden Wandlung nicht ge— 
kommen, und der moderne Naturalismus hat auf 
den viel ältern, durch Wordsworth und, für die Ma— 
lerei, durch Turner, und auf beiden Gebieten durch 
Ruskin gepredigten, nur die Kraft einer rückflutenden 
Welle. Jene Grundbewegung aber, genährt von 
wiſſenſchaftlichem und ſozialem Fortſchritt, iſt noch 
heute in dem Intereſſe an lokaler, geſellſchaftlicher und 
individueller Eigentümlichkeit lebendig, und gegen- 
über der Tradition des 18. Jahrh. liegt vielleicht der 
größte poetiſche Wert der jetzigen engliſchen Litteratur 
in anſchaulicher Gegenſtändlichkeit. 

Hand in Hand mit dem Mangel an der einheitlichen 
Entwickelung von Kunſtformen geht die Zielloſigkeit 
der litterariſchen Tageskritik, die, überwiegend in äſthe⸗ 
tiſierender Willkür befangen, ſich durch eine meiſt 
mechaniſche Anwendung einſeitiger und keineswegs 
allgemeingültiger Regeln einen wiſſenſchaftlichen An— 
ſtrich zu geben ſucht. Eine Darſtellung der neueſten 
engliſchen Litteratur iſt daher auf Einzelbeſprechungen 
angewieſen und muß ſich, von einigen Ausnahmen 
abgeſehen, mit formalen Geſichtspunkten begnügen. 

Der Roman. 
Im Vordergrunde behauptet ſich, wie ſchon einmal 

in England, gegenwärtig noch immer der Roman. 
Es werden jährlich gegen 1100 Werke produziert, und 
vorläufig iſt eine Abnahme nicht zu erwarten. Aus 
der Reihe der ältern Dichter, die in ihrer beſten Zeit 
noch dem Moloch des dreibändigen Romans opfern 
mußten und ſich an neuern Wandlungen kaum mehr 
beteiligt haben, ſind im letzten Jahre James Payn 
aus Cheltenham (1830 — 98) und William Black, 
ein Schotte (1841—98), geſtorben. Payn vermehrte 
ſeine vielen Werke (gegen 60) zuletzt um »Trying Pa- 
tient« (1893), »Gleams of Memory« (1894) und »In 
Market Overt« (1895), das in freimütiger Weiſe 
gegen Mißſtände in der ene Geiſtlichkeit polemi⸗ 
ſiert (perpetual curacy, Verkauf des Patronats 2c.). 
Black veröffentlichte noch kurz vor ſeinem Tode den 
Hochlandsroman »Wild Eelin«, und beſchloß damit 
eine glänzende Reihe vielgeleſener Romane (über 30), 
die zuerſt meiſt auf den Hebriden, ſpäter mit Vorliebe 
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im ſchottiſchen Hochland ſpielen (1895: »Highland 
cousins«; 1896: »Briseis«). — Während Black ſchon 
lange nicht mehr überraſchen konnte, ſteht der ältere 
George Meredith (geb. 1828) noch immer auf der 
Höhe originellen Schaffens. 1894 erſchien »Lord 
Ormont and his Aminta«, und in demſelben Jahre 
nach den großen Romanen auch eine Sammlung klei⸗ 
ner Novellen: »The tale of Chloe, ein freundliches 
Zugeſtändnis des dunkeln und breit fundamentieren⸗ 
den Dichterphiloſophen an die junge Generation. Sa⸗ 
bine Baring⸗Gould aus Exeter (geb. 1834), der 
legenden⸗ und märchenkundige Mann, vollendete 1898 
jein 16bändiges Werk »Lives of the Saints, dem 
1894 Old Fairy Tales retold« vorausgingen (1895 
vollſtändiger: »The old English Fairy Tales«), und 
hatte noch Zeit zu größern, zum Teil hiſtoriſchen 
Romanen (1895: »Noemi«, aus der Zeit des ältern 
Frankreich, und Napoleon Bonapartes, 1896: »The 
Broom Squire, 1897: »Guavas the Tinner«). Seton 
Merriman (Hugh S. Scott) behandelte neuerdings | 
in »In Kedar's tents« das Freundſchaftsproblem der 
Stützen der Geſellſchaft«, mit dem hiſtoriſchen Hin⸗ 
tergrunde der 30er Jahre in Spanien, und arbeitet mit 
geſteigerter Produktivität (1894: »With edgedtools«, 
1896: »Flotsam«, »The Sowers«, »Dross« ıc.); 
jein neueſter Roman: »Roden’s Corner« (1898), be⸗ 
zeichnet eine überraſchende, nicht eben glückliche Wen⸗ 
dung zur pſychologiſch verfeinerten Darſtellungsweiſe. 
Der phantaſtiſche Rider Haggard aus Norfolk (geb. 
1856) erſchien 1894 mit The people of the mist«, 
1896 mit »The Wizard«. Sir Walter Beſant be- 
währte jeine Kunſt, das Unglaubliche glaublich zu 
machen, in »Armorel of Lyonnesse« (1896) und 
brachte noch jüngſt »The Changeling« (1898); und 
Hardy aus Dorſetſhire (geb. 1840) ſchenkte den Eng⸗ 
ländern 1895 den ernſten realiſtiſchen Arbeiterroman 
Jude the Obseure«, ferner das ironiſche Büchlein 
»A group of noble dames« (1896) und 1897 The 
Well-beloved«. Wessex Tales“ ijt eine Sammlung 
von frühern Erzählungen. 

Alle dieſe Männer, obwohl hoch verehrt und viel 
geleſen, ſind, wie geſagt, ohne Bedeutung auf die 
künſtleriſche Entwickelung geblieben. Dagegen iſt ſeit 
Jahren die jogen. romantiſche Renaiſſance plaſtiſch 
hervorgetreten, die ihren Stil hauptſächlich durch eif⸗ 
riges Studium der großen engliſchen Romanciers zu 
veredeln ſucht und ihre Stoffe, wie jene, der Geſchichte 
entnimmt. Ihr Begründer und Mittelpunkt war Ro⸗ 
bert Louis Stevenſon, ein Schotte, wie faſt die Mehr⸗ 
zahl der jetzt bedeutenden Dichter Großbritanniens, 
geb. 1850 und früh, allgemein betrauert, in einfluß⸗ 
reicher Stellung auf Samoa 1894 geſtorben. Steven⸗ 
ſon war nur in der Form ein Neuerer: er hat den 

en Niederbruch des Dreibänders durch Rudyard 
ipling in der Pflege der short stories nach ameri- 

kaniſchem Muſter vorbereiten helfen, hat unermüdlich an 
ſeiner Sprache gefeilt, in der er, perſönlich überzeugend 
und reich an glücklichen Wendungen, wie Dickens, alle 
Stilarten bis zurück auf Defoe und Sterne zu neuem 
Leben erweckte, und war dabei auch mit großem Erfolg 
darauf bedacht, ausgeſogenen Trivialitäten der Um⸗ 
gangsſprache, verblaßten Metaphern und abgeichliffe- 
nen Wendungen friſche Säfte zuzuführen. Wie ſeit 
Treasure Island«, jener beherzten Knabenaventüre, 
jedes Werk, ſo bezeichnen auch die letzten Romane ſtets 
eine neue Wendung. Eine heitere, ſonnige Fortſetzung 
von dem in der Kompoſition nach des Dichters eignem 
Zugeſtändnis etwas verunglückten »Kidnapped« iſt 
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»Catriona« (1893), ein Werk, das wegen des inter⸗ 
eſſanten und lebendigen Frauencharakters für Steven⸗ 
ſon merkwürdig iſt, der ſeine Sprödigkeit auf dieſem 
Felde der Charakterzeichnung mit Dickens und einigen 
Werken Walter Scotts teilt. Dagegen bedeutet »The 
Ebb - tide- (zuſammen mit Lloyd Osbourne) eine 
Rückkehr zu blutigen Verbrecherſtoffen der Jugend⸗ 
romane und hält ſich nicht frei von der Spekulation 
auf Schauder und Schrecken. Unvollendet blieb »St. 
Ives«, das die Erlebniſſe eines franzöſiſchen Gefan⸗ 
genen in England erzählt, und leider auch The weir 
of Hermiston«, die tragiſche Geſchichte ſchottiſcher 
Grenzbewohner, ein bedeutender Anſatz zum Charakter⸗ 
roman. »Vailima letters“, nach ſeinem Tode her⸗ 
ausgegeben von ſeinem Freunde Sidney Colvin, ent⸗ 
halten intereſſante Beſchreibungen von Samoa, in 
Briefform an den Herausgeber gerichtet. Stevenſons 
Werke, die trotz der gewiſſenhaften Arbeitsweiſe des 
Dichters bis auf 35 gekommen ſind, wurden geſammelt 
und veröffentlicht in der Edinburgh Edition. Sidney 
Colvin iſt ſein Biograph in dem Dictionary of Na- 
tional Biography“ geworden. 

Sein Hauptnachfolger im hiſtoriſchen Roman iſt 
Stanley Weyman, ein Londoner, geb. 1855, der ſeit 
1890 mit Regelmäßigkeit produziert. From the me- 
moirs of a Minister of France: (1895) iſt eine Samm⸗ 
lung von zwölf Geſchichten, deren Mittelpunkt der 
proteſtantiſche Duc de Sully« iſt; in demſelben Jahr 
erſchien -The Red Cockade«; Shrewsbury (1898) 
ſpielt zur Zeit Wilhelms III. Der ſchottiſche Arzt und 
Schriftſteller Conan Doyle, geb. 1859 in Edinburg, 
hatte zuerſt durchſchlagenden Erfolg mit den von Allan 
Poes Skizzen inſpirierten, flotten, hiſtoriſchen Krimi⸗ 
nalromanen, deren Hauptfigur, der Privatdetektiv 
Mr. Sherlock Holmes, populär geworden iſt und eine 
wahre Flut von »detective- stories hervorgerufen 
hat, die noch jetzt nicht nachläßt. »The story of Wa- 
terloo (1894), »The Stark Munro Letters«, ein 
Briefroman (1895), Rodney Stone (1896), ein 
meiſterhafter Senſationsroman, der ſtraff komponiert 
und ohne tiefere Charakteriſtik iſt, aber mit lebendiger 
und kulturhiſtoriſch wertvoller Anſchaulichkeit in die 
Kreiſe der Nelſonſchen Seeoffiziere und der damals 
blühenden Boxerklubs einführt, Uncle Bernac« 
(1897), der ſich in der Hauptſache mit der Perſon Na⸗ 
poleons J. beſchäftigt, und das letzte Werk Koroskos, 
das in Agypten zur Zeit des letzten Krieges ſpielt, 
zeigen ſeine Zugehörigkeit zur Schule Stevenſons. Ihr 
vierter bedeutender Vertreter iſt wieder ein Londoner, 
Anthony Hope, geb. 1863, der ſeit 1890 thätig iſt. 
»The heart of Princess Osra« (1896) iſt ein aqraziö- 
ſer Novellencyklus, der die Liebesabenteuer der Prin⸗ 
zeſſin erzählt, »Phroso« (1897) ſpielt auf einer kleinen 
türkiſchen Inſel, die ein engliſcher Lord von ihrem ver⸗ 
ſchuldeten Pachter kauft, und »Simon Dale« (1898), 
der die Zeit Karls II. zum Hintergrund hat, wird als 
eine der beiten Leiſtungen der eavesdropping school« 
(jo genannt nach der unbekannten Hauptfigur, die 
gegenüber den großen hiſtoriſchen Ereigniſſen gleich- 
ſam »unter der Traufe jteht) gerühmt. — Eine andre 
Gruppe von Romandichtern wird von der engliſchen 
Kritik unter dem Namen »kail-yard school« (Kohl⸗ 
gartenſchule) zuſammengefaßt; es ſind meiſtens ſchot⸗ 
tiſche Kleinmaler, deren große Beliebtheit ſich aus dem 
Intereſſe für den kleinen Mann erklärt, das ſeit Words⸗ 
worths liebevoller und nachdrücklicher Propaganda 
für das Bauernleben des Seediſtrikts, genährt durch 
die großen ſozialen Vorgänge auf allen Gebieten des 
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Lebens, immer breitere Kreiſe zieht. Ihre drei Haupt⸗ 
vertreter ſind 1) Jan Maclaren in Edinburg, von 
Geburt allerdings ein Engländer, nämlich John 
Watſon aus Eſſex, geb. 1850, der in ſeinem erſten 
Werke: »Beside the Bonnie Brier Bush« (1894), die 
Leute des Dorfes Drumtochty, beſonders in ihrem 
Verhältnis zu dem alten Dorfarzt, mit roſiger Rene⸗ 
gatenbegeiſterung, aber meiſterhafter Kunſt der Dar- 
ſtellung ſchildert. Nach dieſem Novellencyklus, der das 
ganze engliſche Leſepublikum in jener Bergſchlucht hei- 
miſch gemacht hat, folgten 1895: »The days of Auld 
Lang Syne«, 1896: »The mind of the Masters« und 
1898 » Afterwards, and other stories«, die ſich alle auf 
jener zuerſt eingeſchlagenen Bahn halten. 2) James 
Matthew Barrie, geb. 1860, ein Schotte, trat 
nach den »Auld Licht Idylls« 1896 mit »Margaret 
Ogilvy« hervor, einem zarten Werke, das mit andern 
die Frucht ſeines rührenden Verhältniſſes zu ſeiner 
Mutter iſt. 3) S. R. Crockett, geb. 1860 zu Galloway 
in Schottland. Er führte ſich 1893 mit »The stickit 
minister, and some common men« ein; »The Rai- 
ders« (1894, mit ſchottiſchem Gloſſar) ſpielt, wie »The 
man of the Moss Hags« und fein letztes Werk: »The 
Standard Bearers« (1898), in jeiner Heimat zur Zeit 
der Covenanters; »Bog myrtle and peat« iſt eine 
Sammlung feiner kleinern Werke (1895). 

Aus der großen Menge der übrigen Romanlitteratur 
ſind einzelne bedeutende Erfolge zu verzeichnen. So 
behandelte einen neuen Vorwurf der weitgereiſte Lon— 
doner Douglas Sladen (geb. 1856) in »A Japanese 
Marriage (1895), das die Schickſale eines engliſchen, 
in Japan aufgezogenen Mädchens erzählt; 1898 ver- 
öffentlichte derſelbe Dichter »The Admiral« (Nelſon) 
und »Trincolox, and other stories«, eine Novellen— 
ſammlung. Einem Kompert oder gar Franzos be— 
gegnen wir in der engliſchen Litteratur zum erſtenmal 
in der Perſon des von jüdiſchen Eingewanderten ab— 
ſtammenden Israel Zangwill, geb. 1864 in London, 
der in dem großen Roman »Children of the Ghetto« 
(veröffentlicht 1892 und ſpäter mit judenengliſchem 
Gloſſar verſehen, das viele deutſche Wörter enthält) mit 
Dickensſchem Humor und epiſcher Fülle, aber nicht 
ohne weichliche Sentimentalität die reiche, unbekannte 
Welt des Londoner Judenviertels erſchloß und aus 
dieſer fruchtbaren Quelle auch die ergreifenden und 
künſtleriſch abgerundeten Novellen »Ghetto trage- 
dies« (1893) und 1894 den »King of Schnorrers« 
ſchöpfte, deſſen Figur ſchon in den »Children of the 
Ghetto« vorgezeichnet war. Hall Caine, geb. 1853, 
hatte 1894 den größten Abſatz mit ſeinem ernſten, 
unter nordiſchem Einfluß ſtehenden Eheroman »The 
Manxman«, der jenen typiſchen, den Engländern 
zuletzt in »Euoch Arden« wieder vorgeführten Kon— 
flikfñt mit reicher Individualiſierung neu verarbeitet. 
In demſelben Jahre glückte George Moore, der mit 
ſeiner Nachahmung Zolas (Confessions of a young 
mans) abgewieſen war, ein großer Wurf in »Esther 
Waters«, einer moraliſierenden Verherrlichung der 
Mutterliebe. Ein Kenter, Arthur Morriſon, geb. 
1863, führte ſich 1894 mit den hartrealiſtiſchen »Tales 
of mean streets« ein, dem drei Romane über das 
Schickſal Martin Hewitts folgten. Einen vereinzelten 
Rieſenerfolg hatte 1894 der 1896 verſtorbene natura— 
liſierte Franzoſe Du Maurier, bekannt als Zeichner 
des »Cornhill Magazine und des »Punch«, mit 
»Trilby« (1895 in Amerika dramatiſiert), worin 
neuere hypnotiſche Experimente originell zu aufregen— 
der Spannung verarbeitet werden. Mesalliance iſt 
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der Vorwurf zu Maarten Maartens' Roman »My 
Lady Nobody, und als guter Kultur- und Eheroman 
wird Merricks »Cynthia, the daughter of Phili- 
stines« (1896) gerühmt. Neueſtens hat ſich auch der Ly⸗ 
riker Le Gallienne mit »Romance of Zion Chapel 
(1898) wieder im Roman verſucht. Einen Typus des 
modernen virtuoſen Romanfabrikanten beſitzen wir in 
Francis Marrion Crawford, geb. 1854 in Italien, 
erzogen in England, der drei Erdteile bereiſte und 
ſeitdem in New York lebt. In dem ſeit 1882 nicht 
unterbrochenen Strom ſeiner Produktion verarbeitet 
er alle Nationen und Zeiten; »Katherine Lauder- 
dale“ (1894) und »The Realstones« (1895) ſind An⸗ 
ſätze zu einem Kettenroman. 1895 ferner »Constan- 
tinople«, »Casa Braceio«, »Adam Johnstone's sons. 
In »A rose of yesterday« (1897) prophezeit er einen 
großen ſozialiſtiſchen Weltkampf. Das neueſte Werk 
iſt »Corleone« (1898); es ſpielt in Sizilien. Crawford 
iſt augenblicklich auf ſeiner Höhe. 

Dieſen Gruppen, Sonderbegabungen und Einzelbe⸗ 
ſtrebungen, den Streifzüglern auf Gebiete von hijto- 
riſchem, lokalem oder ſozialem Intereſſe, den glücklichen 
Beſitzern und pietätvollen Pflegern garantierter An⸗ 
ſchauungen und Ausdrucksformen iſt nun ſeit einigen 
Jahren der Anglo-Indier Rudyard Kipling gegen- 
übergetreten mit einem Rieſenprogramm, das ſich 
nicht weniger als die Darſtellung des Lebens der ge⸗ 
ſamten anglikaniſchen Raſſe, Amerika mit eingerechnet, 
zur Aufgabe macht. Als Sohn eines engliſchen Va⸗ 
ters und einer aus ſchottiſcher Familie ſtammenden 
Mutter 1865 in Bombay geboren, hat er, den ganzen 
Schatz altengliſcher Tradition im Herzen, alle fünf 
Erdteile bereiſt und ſich dabei in allen Gejellichafts- 
klaſſen und ihren Idiomen heimiſch gemacht. Seine 
Form iſt die short story, die nunmehr, unterſtützt 
durch eine beißende Polemik gegen die Dreibänder 
the Dree-Decker«), unbeſtritten herrſcht. Sie ge- 
ſtattet ihm ſtählerne, faſt epigrammatiſche Schneidig- 
keit und Kürze, ohne ihn jedoch an lyriſchem Ergehen 
und breiter, behaglicher Schilderung zu hindern. Mit 
abſoluter Beherrſchung der techniſchen Terminologien 
ſowie der verſchiedenen Dialekte und Slangs, mit 
ſicherm Scharfblick für das Detail und mit einer 
äußerſt wirkſamen Verwertung und Verquickung aller 
poetiſchen Erzählungsformen vom Märchen und der 
Tierfabel bis zur trocknen Sachlichkeit der Bericht⸗ 
erſtattung tritt Kipling für ſeine großen Ideen ein: 
das Evangelium der That, Einigkeit der großen Pro⸗ 
duktionskörper in ihren arbeitenden Einzelgliedern, 
Liebe der Kolonien zum Mutterlande, »the blood« 
(anglikaniſche Raſſe) ꝛc. Seinen »Plain Tales from 
the Hills« und andern Erſtlingswerken folgte 1894 
der Märchenroman »The Jungle Book«, deſſen Fort⸗ 
ſetzung »The second Jungle Book« 1895 erſchien. 
Die beiden Bände erzählen die Schickſale des Indiers 
Mowgli, der, in prähiſtoriſcher Zeit in der Dſchangel— 
welt von einer Wölfin aufgezogen, ſchließlich, von 
Sehnſucht ergriffen, ſeine Mutter aufſucht. Durch 
die lächerlichen und rührenden, von überraſchendem 
Detail ſtrotzenden Ereigniſſe zieht ſich die große und 
aufs nachdrücklichſte vertretene Idee von der Geſetz— 
mäßigkeit der Dſchangelwelt, deren oberſter Grund- 
ſatz iſt: Gehorche! 1897 erſchien ein größerer Roman 
»Captain Courageouse, der die Erziehung eines ver⸗ 
wöhnten Millionärsſöhnchens unter rauhen Fiſchers⸗ 
leuten erzählt. Das Neueſte und vielleicht Bedeutendſte 
iſt »The day's work« (1898), eine Sammlung von 
zwölf Geſchichten von immer wieder überraſchender 
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Originalität, in denen wir unter andern einem ſozial⸗ 
demokratiſchen, mißmutig agitierenden Gaul begegnen, 
der von den fleißigen Kameraden zurechtgewieſen wird; 
oder den perſonifizierten Schiffsteilen eines Dampfers 
in »The Ship that found herself«, das den Dichter 
als einen modernen Menenius Agrippa zeigt; in »The 
bridge builders« triumphiert moderne Arbeit über 
die indische Traumreligion, und ».007« iſt ein lieb- 
liches Wunder der Einbildungskraft, das uns in das 
beſcheidene Seelenleben einer neuen Rangiermaſchine 
auf einem großen Bahnhof einführt und uns die 
Wahrheit: »Hochmut kommt vor dem Fall« in ernit- 
hafte Nähe bringt. In zwei feſſelnden Liebesgeſchich— 
ten bewährt Kipling ſeine Meiſterſchaft auch auf die— 
ſem Gebiet. 

Unter den neueſten Dichtern hat er einen unmittel⸗ 
baren Nachahmer an H. G. Wells aus Kent, geb. 
1866, deſſen Sammlung »The stolen bacillus, ete.« 
(1895), kleine Scherze von verblüffend wahrſcheinlicher 
Unwahrſcheinlichkeit, am bekannteſten wurde. Im 
übrigen ſcheinen ſich unter den Jüngſten immer wieder 
die Schotten hervorzuthun. Gelobt wird Munros 
„John Splendid«; ferner John Buchan, deſſen 
»John Burnet of Barns« Abenteuer in Schottland 
und in den Niederlanden erlebt; ferner Me Lemans 
»Spanish John« von ähnlichem Charakter u. a. 

Den ſchriftſtellernden Frauen in England iſt aus 
ihrer eignen Mitte ein Denkmal erſtanden: in dem 
Sammelwerk »Women novelists of Queen Vic— 
toria’sreign« (1897) haben ihren 15 berühmteſten Vor⸗ 
gängern dieſes Zeitraums, den Geſchwiſtern Bronte, 
George Eliot, Mrs. Craick ꝛc. neun lebende, von denen 
Mrs. Elizabeth Lynn Linton nun auch nach faſt 50- 
jähriger Thätigkeit in London geſtorben iſt (1822 —98), 
litterarhiſtoriſche Würdigungen geſchrieben. Unter den 
ältern Lebenden erfreut ſich Mrs. Oliphant (geb. 
1828 bei Muſſelburgh) ungebrochener Kraft, gleich 
Ouida (Luiſe de la Ramse), die noch 1897 in »Mas- 
sarenes« ſchonungslos das goldene Elend der Ariſto— 
kratie aufdeckte. Eine der edelſten Erſcheinungen iſt 
Mrs. Humphrey Ward, eine Nichte des Eſſayiſten 
Matthew Arnold, geb. 1851 in Tasmania, berühmt 
durch den freigeiſtigen Roman »Robert Elsmere« 
(1888); ſie brachte 1895 die Dorfgeſchichte »The store 
of Bessie Costrell«, 1896 den künſtleriſchen Tendenz— 
und Zukunftsroman »Sir George Tressady«, die 
Fortſetzung von »Marcella« (1894), und 1898 das 
ergreifende Werk »Helbeck of Bannisdale«, in dem 
ſie die tragiſche Liebe eines antikirchlich erzogenen Mäd— 
chens zu einem ſtrenggläubigen Katholiken darſtellt. 
1897 jtarb die in Deutſchland durch »The three 
Graces« bekannte Mrs. Hungerford. Von den jün⸗ 
gern hatte Elſa d'Eſterre-Keeling mit der Appas— 
sionata« (1894) nachhaltigern Erfolg. Andre Namen 
find M. E. Francis mit »A daughter of the soil, 
Deas Cromarty mit »Under God's sky« (beide Er— 
zählungen ſpielen in Lancaſhire), Mrs. Craigie ꝛc. 
In Amerika ſind zwei Kanadier zu Berühmtheit 

gekommen: Gilbert Parker mit »The trail of the 
sword, »When Valmond came to Pontiac und 
»The battle of the Strong« (1898); und Grant Al— 
len, der ſich aus einem Darwinianer (» Physiologi- 
cal Aesthetics«, »Charles Darwin«, »The evolutio- 
nist at large«) zu einem energiſchen Dramendichter 

entwickelte. »The woman who did« (1895) behandelt 
in kühner, ernſter Weiſe das Problem der freien Ehe, 
dem jedoch im Schluß durch den frühzeitigen Tod 
des Mannes Abbruch geſchieht. 1898 erſchien »The 
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ineidental bishop«. Die Vereinigten Staaten 
ſind in den letzten Jahren durch eine Dichterin, Sarah 
O. Jewett aus Maine, geb. 1849, glänzend vertre- 
ten. In den »Tales of New England« (1890), „A 
native of Winby« (1893), »The life of Nancy and 
other stories« (1895) bejchreibt fie nordamerifani- 
ſches Landleben. Sie wird ſchon jetzt ihren großen 
Landsleuten Hawthorne, Longfellow, Emerſon ꝛc. bei- 
gezählt. Bret Harte und Mark Twain ſchöpfen in 
voller Kraft aus altbewährten Quellen neue Stoffe. 

In Auſtralien dichtete Mary Gaunt zu ihren 
frühern Werken »The moving fingers, ſieben kleine 
Geſchichten, hinzu. Ein neues Talent zeigte ſich 1897 
in Harry Lawſon: »When the Billy boils«, Erzäh— 
lungen aus dem Bummelleben derauſtraliſchen »Swag— 
mens. Und unter die auſtraliſchen Dichter muß auch 
der Engländer E. Hornung gerechnet werden, der 
in langem Aufenthalt dort ſeine endgültige dichteriſche 
Richtung erhielt; ſeine auſtraliſchen Erzählungen ſind: 
»A bride from the Bush« (1890), »The Rogues 
Marche, »Irralie’s bushranger« (1896). 

Eine echte Dichterkraft allererſten Ranges aber er— 
wuchs für den Roman in Afrika in der Tochter eines 
niederdeutſchen Pfarrers: Olive Schreiner, geb. 1860 
in Kapſtadt. Ihr erſtes Werk: »The story of an African 
farm«, weckte in England den modernen Emanzipa- 
tionsroman. »Trooper Peter Halket of Mashona- 
land« (1897, deutſch 1898) tritt für menſchliche Be— 
handlung der EEingebornen ein, dichteriſch hochbedeutend 
durch die gewaltige Einführung der Perſon Chriſti und 
die mächtige Wandlung des rohen Soldaten unter ih— 
rem Einfluß zur Nächſtenliebe. Die Wirkung der Ten— 
denz wird, ähnlich wie in jener Epiſode in Hauptmanns 
»Webern«, durch die Ermordung Peters auf eine er— 
ſchütternde Probe geſtellt. Aber dieſes Wagnis kommt 
der Kunſt zu gute. 

Die Lyrik. 

In England hat originelles lyriſches Empfinden 
noch immer mit der allmächtigen Tradition der gelehrt- 
philoſophiſchen college-garden-Poeſie zu kämpfen 
und kommt nur ſelten über dem ausgefahrnen Oden 
Hymnen- und Inmemoriamſtil zu ſich ſelbſt. Wer 
ſich aber frei gemacht hat, geht ſeinen eignen Weg. 
Am erfolgreichſten iſt darin unter den ältern Dichtern 
ſeit Jahren William Watſon, der Dichter von» Words- 
worth’s grave«, als Sohn eines Landmannes 1858 
in Vorlihive geboren. 1894 erſchienen »Odes and 
other Poems«, 1897 das peſſimiſtiſch-philoſophiſche 
Gedicht »The hope of the world« und in demſelben 
Bande »Other Poems« voll tiefer Leidenſchaft. In 
voller Selbſtändigkeit ſteht die neueſte Sammlung da: 
»The year of shame« (1898), glühende lyriſche Zor— 
nesausbrüche über die armeniſchen Wirren, von gro— 
ßer Offenheit gegen ſeine Landsleute. Ruhe und Kraft, 
Einfachheit und Tiefe und durchweg eine von ſtarkem 
rhythmiſchen Gefühl gebändigte“Leidenſchaft laſſen ſeine 
geiſtige Verwandtſchaft mit Wordsworth erkennen. 
Swinburne, der die Naturſchilderungsmittel des 
Coleridge vielleicht bis zur letzten Konſequenz aus— 
gebeutet hat, bewährt auch in der Gedichtſammlung 
»Astrophel, and other poems« (1894) ſeine rhythmi— 
ſche Kraft, ohne ſich von ſeiner tief eingewurzelten Nei— 
gung zu Rhetorik und Gelehrſamkeit freimachen zu kön— 
nen. Auch für die Lyrik it Kıplings Gedichtſamm⸗ 
lung »The seven seas« (1896) durch die friſche, von kei— 
nem Buchwiſſen u. litterariſchem Fraktionszwang ver— 
ſchüttete Urſprünglichkeit eine That geweſen. Mit dem 
alten geſundenProgrammſtellen dieſe Lieder gegenüber 
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den verſtreuten Verſen früherer Jahre eine entſchiedene 
Pflege origineller Kunſtformen dar, in deren Mittel- 
punkt die Veredelung niedriger Volksmelodien und Sai— 
lor Songs ſteht. Reich an tauſend ſtiliſtiſchen und me— 
triſchen überraſchungen, it dieſe Sprach- und Vers— 
behandlung vielleicht geeignet, allzu einſeitige, aber 
in England mächtige Pedanterien Wordsworthſcher 
Diktion gehörig aufzufriſchen, zumal er jenem Geiſte 
an Mächtigkeit negativer und poſitiver Naturſchilde— 
rung (The deap-sea cables« u. a) durchaus nahe— 
ſteht. Von den Alten veranſtaltete der greiſe George 
Mevedith(i. oben, S. 273) 1897 in feinem 70. Lebens- 
jahre mit ſtrenger Selbſtkritik eine Auswahl ſeiner Ge— 
dichte. Stephen Phillips druckte 1898 in den » Poems« 
das groß angelegte »Christ in Hades« wieder ab, und 
bis in die neueſte Zeit ſang der Dramatiker John Da— 
vidſon ſeine feurigen, lebensfreudigen Lieder (1894: 
»Ballads and Songs«, 1896: »New Ballads« ; ferner 
eine Fortſetzung der »Fleet Street Eclogues«, &e- 
ſpräche, in denen er feine journaliſtiſchen Erfahrun— 
gen] Korreſpondent des »Speaker«] niederlegte; 1898: 
»The last Ballads, and other poems). Edith Nes— 
bit (Mrs. Hubert Bland), die Dichterin der traulichen 
Novellen »In Homespun«, trat mit ihren patriotiſchen 
»Songs of Empire 1898 den heftigen Anklagen Wat— 
ſons entgegen. Eine verſpätete, aber willkommene Gabe 
waren 1895: »The last poems of J. R. Lowell 
Abſeits vom Wege ſteht der durchaus ſelbſtändige Wil— 
liam Erneſt Henley, geb. 1849 in Glouceſter, eine 
zarte, feinſinnige Natur. Er faßte 1898 ſein »Book 
of Verses, »London Voluntaries« ꝛc. in der Samm— 
lung »Poems« zuſammen und iſt merkwürdig durch 
ſeine Behandlung der reimloſen, freien Rhythmen. Sein 
eigenſtes Gebiet iſt das kurze Stimmungsliedchen, doch 
rollt er auch große Gemälde auf in »The song of the 
sword, »Arabian Nights’ Entertainments« ze. 
Ein verwandtes, aber ſehr poröſes Talent iſt Richard 
Le Gallienne, geb. 1866 in Liverpool, der nach 
raſchen Erfolgen (1892: »English poems«, 1895: 
»Robert Louis Stevenson, and other poems«, 1896: 
»Prose fancies«) mit ſchwankendem Glück produziert. 
Le Gallienne iſt einer der wenigen engliſchen Dichter, 
die die moderne Decadence geſtreift hat. Jung geſtor— 
ben iſt 1898 der Londoner George Erie Mackay, geb. 
1851, von deſſen »Love letters of a violinist« (fort- 
geſetzt in »The lover’s missal«) 1886 über 35,000 
Exemplare verkauft wurden (ins Deutſche überſetzt 
durch F. Dobbert). Als Lyriker trat auch der Novelliſt 
Conan Doyle (f. oben) 1898 mit einer Sammlung 
»Songs of action« hervor; ein Henry Newbolt 
machte 1898 mit friſchen, knappen Balladen: » Admi- 
rals All, and other verses«, und wieder im Dezember 
mit einer Gedichtſammlung »The island race« Auf- 
ſehen. Durch alle Blätter ging im Herbſt 1898 »A 
ballad of Reading Gaol« von C. 3. 3., aus eigner 
Erfahrung im Gefängnis geſchöpft, nach langer Ver— 
ſtummung der erſte Ton des unſeligen Oskar Wilde. 
Zum Schluß darf eine neue Bewegung, die ſogen. 
Celtic Renascence, nicht unerwähnt bleiben, deren 
Hauptvertreter die Iren Veats, ferner der Anonymus 
A. E. (1894: »Homeward-Songs by the way), Erneſt 
Rys und die Schottin Fiona Macleod ſind. 

Das Drama. 
Auch in der Dramenwelt iſt weder eine neue Er— 

ſcheinung aufgetreten noch haben die vereinzelten Be- 
ſtrebungen zur Einbürgerung fremdländiſcher, haupt— 
ſächlich der nordiſchen Litteratur bisher ein bemerkens— 
wertes Reſultat gehabt. Die Schuld liegt in erſter 

Engliſche Litteratur der Gegenwart (Dramen, Memoiren ꝛc.). 

Linie an dem Londoner Publikum, deſſen kritikloſem 
Behagen an billiger Bühnenmoral und theatraliſchem 
Schaugepränge die ernſte Produktion immer wieder 
zum Opfer fällt. Henry Arthur Jones (geb. 1851) 
hat mit feiner Polemik gegen dieſe Mißſtände, deren ein- 
zelne Nummern er 1895 unter dem Titel: »The Rena- 
scence of the English Drama geſammelt herausgab, 
faſt einen Schlag ins Waſſer gethan, und an ihm ſelbſt 
ſcheint ſich dieſe kritiſche Thätigkeit bitter rächen zu 
wollen, denn er hat ſeitdem nur unbedeutende Dramen 
geliefert: »The manoeuvres of Janes, inhaltlich eine 
Wiederholung feiner »Liars«, ermangelt der dramati— 
ſchen Konzentration und ſchlägt aus dem Luſtſpielton 
faſt in die Farce hinüber. Ebenſowenig hat die ſpeziell 
Ibſenſche Propaganda erreicht, die von den Kritikern 
William Archer und Herford aufs kräftigſte auch 
durch die That betrieben wurde (wenigſtens wird die 
bedeutende überſetzung Herfords von Ibſens »Brand« 
ihren Wert nicht verlieren). Es iſt hier der andre 
größere Dramatiker zu nennen: Arthur Pinero aus 
London, geb. 1855, der 1893 einen gewiſſen Höhe⸗ 
punkt mit ſeiner »Second Mrs. Tanqueray« erreichte, 
worin er die Ehe mit einer Gefallenen mit großem Ernſt 
und mit der ſpannend-ſtraffen Dialogführung Ibſens 
behandelt, ohne jedoch die zentraliſierende Kraft u. Be- 
deutſamkeit des Norwegers in jedem einzelnen Moment 
zu bewähren. Seitdem aber hat auch er nichts Be- 
deutendes wieder geſchaffen, ſein Drama »Trelawny 
of the Wells« (1898) it ein feines Charaktergemälde, 
das aber durch mangelnde Form und ſchwaches Rück— 
grat an Bühnenwirkſamkeit verliert. Ein ſprachliches 
Kurioſum lieferte Alfred Auſtin (geb. 1835 in Hea- 
dingley), Poet Laureate ſeit 1896, in »England’s 
Darling« (Alfred der Große, 1896), in dem ſeine 
antiromaniſchen Sprachtendenzen keineswegs durch- 
geführt werden. Davidſon (geb. 1857) gab fünf ſei⸗ 
ner ältern Dramen 1894 in der Sammlung »Plays« 
heraus und dichtete 1898 »Godfreda«, nachdem er 
1896 Coppées »Pour la Couronne« für die Bühne 
bearbeitet hatte. 

Memoiren ze. Litteraturgeſchichte. 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen hier die Autobio— 
graphien und die Memoirenlitteratur, die in Eng— 
land bei der Fülle von Originalen und dem allgemei— 
nen Drange, ſich öffentlich auszuſprechen, beſonders 
in Blüte ſteht. Die große Litteratur, die nach Glad- 
ſtones Tode 1898 ins Kraut ſchoß, hat bisher noch 
nichts hervorgebracht, was ſich einen größern Leſer— 
kreis erworben hätte; dagegen werden »Collections 
and Recollections by one who has kept a diary« 
(George Ruſſell, Berichterjtatter im deutſchen Haupt⸗ 
quartier 1870/71) allgemein geleſen; fie ſind voll des 
ergötzlichſten Humors und bedeutend durch Ruſſells Be⸗ 
kanntſchaft mit fait allen Größen der Zeit. Geſchicht— 
lich intereſſant (3. B. durch den Briefwechſel mit Bun⸗ 
ſen, Geffcken, Vitzthum ꝛc.) iſt auch die Autobiographie 
des 82jährigen Henry Reeve (1898). Ein ſchottiſches 
Muſterleben vom Schäferjungen bis zum oberſten 
Leiter der United Presbyterian Theological Hall in 
Edinburg erzählt Mae Ewen in »Lite and letters 
of John Cairns« 1895. Mrs. Salis Schwabe bringt 
»Reminiscences of Richard Cobden« (1895), des be⸗ 
rühmten Staatsmannes und Redners. »The Table 
Talk of Shirley, Erinnerungen und Briefe von 
Thackeray, Disracli, Browning, Kingsley ꝛc. von 
John Skelton (1895), ferner die »Chapters from 
some memoirs« (1895) der Mrs. Anne Iſabella 
Ritchie, der Tochter Thackerays, die Autobiographie 
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Engraulis encrasicholus — Entmündigungsverfahren. 

Mr. Spurgeons, des berühmten Predigers (2. Bd. 
1898), ꝛc. haben litterarhiſtoriſches Intereſſe. Genannt 
ſei noch aus dem Wuſt von Autobiographien Miß 
Francis Willards »My happy half-century«. 

Von litterarhiſtoriſchen Werken und Ausgaben 
erwähnen wir: 189495: Swinburne, Studies in 
prose and poetry (auch ſonſt litterarhiſtoriſch thätig); 
Jones, Renascence of the English Drama (f. oben); 
New studies in literature von Dowden, dem be— 
rühmten Herausgeber Wordsworths (Würdigung von 
Meredith, R. Bridge, Coleridge, Goethe ꝛc.); » Let- 
ters of Samuel Taylor Coleridge«, herausgegeben 
von ſeinem Enkel Hartley Coleridge; John Rae, 
Adam smith, die erſte genügende Biographie des 
großen Nationalökonomen; Buxton Forman, The 
Letters of John Keats; eine wertvolle Biographie 
Daniel Defoes, die eine alte Schuld abzahlt und in 
Defoes Lebensſchickſalen den Schlüſſel zum Verſtänd⸗ 
nis des Robinſon finden lehrt, von Thomas Wright. 
1896: George Saintsbury, A history of nine- 
teenth century literature, mehr Verteidigung des 
beſtehenden Geſchmacks als wiſſenſchaftliche Forſchung; 
die Memoiren de Quinceys, des Opiumeſſers und 
Freundes von Coleridge, herausgegeben von Mark 
Hunter; im Anſchluß an den 100jährigen Todestag 
von Robert Burus die glänzende Biographieausgabe 
von Wallace (auch der »Centenary Burns« von Henley 
und Henderſon u. a.). 1897 erſchienen im Verlage von 
Bell die ausgezeichnet orientierenden Werke: »The age | 
of Wordsworth« von Herford; »The age of Dryden 
von R. Garnett; »Theage of Milton von Maſterman. 
Der Dichter Henley nahm ſich der Werke Byrons an, 
und Frederic Kenyon gab die Briefe der Elizabeth 
Barrett Browning heraus. Das Jahr 1898 brachte 
eine Biographie William Morris’ von Buxton For⸗ 
man; eine zehnbändige Ausgabe der Werke Jane 
Auſtens; »Life and Letters of Harriet Beecher 
Stowes, von Mrs. Annie Field; den Briefwechſel zwi— 
ſchen Robert Burns und Mrs. Dunlop, jetzt zuerſt 
publiziert, und »The poetry of Sam. T. Coleridge«, 
von Rich. Garnett, mit einer feinſinnigen Einleitung. 
Dieſe Liſte, die immerhin unvollſtändig bleiben muß, 
möge mit dem großen Unternehmen » Famous Scots 
Series“ abſchließen. 

Das Zeitſchriftenweſen hat ſeit 1890 eine gewiſſe 
Abrundung erfahren durch die Review of Reviews, 
die außer eignen Aufſätzen monatlich über die Haupt⸗ 
zeitſchriften (Contemporary Review«, »Nineteenth 
Centuryc, »Cornhill Magazines, »National Re- 
view« ıc.) berichtet. Die »Cosmopolis«, ein groß- 
artiges Unternehmen, das ſich die Orientierung über 
die wichtigſten Vorgänge in den drei Kulturländern 
Deutſchland, England und Frankreich zur Aufgabe 
geſtellt hatte, iſt Ende 1898 wieder eingegangen. 

Zur Orientierung über die neueſte Litteratur ver— 
helfen außer den Katalogen der Londoner Verleger 
die Abſchnitte der Review of Reviews«: »Some No- 
table Books of the Months, die Anzeigen und Be— 
ſprechungen im »Athenaeum« und der »Academys, 
»Who is Who?«, »Hazell's Annual« u.a. R. Wül⸗ 
kers »Geſchichte der engliſchen Litteratur« (Leipz. 
1897) ſtellt das geſamte engliſche Schrifttum von der 
angelſächſiſchen Zeit bis zur Gegenwart ſehr gründ— 
lich dar, enthält genau orientierende Inhaltsangaben 
der Werke und iſt muſterhaft illuſtriert. Die 1897 in 
4. Auflage erſchienene »Geſchichte der engliſchen Litte— 
ratur« von Ed. Engel führt die Beſprechung der 
wichtigſten Werke bis auf die neueſte Zeit. 
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Engraulis enerasicholus, j. Meeresfauna. 
Enna, Auguſt, Komponiſt, geb. 13. Mai 1860 

in Nakskow (Laaland), wuchs in ärmlichen Verhält⸗ 
niſſen auf und war in der Muſik gänzlich Autodidakt, 
als eine Symphonie feiner Kompoſition die Aufmerk⸗ 
ſamkeit Gades erregte, der ihm das Anckerſche Stipen⸗ 
dium (für Studien in Deutſchland) verſchaffte (1888). 
Aus dem fahrenden Muſikanten und Tanzmuſitſpieler 
wurde nun ſchnell ein zielbewußter Künſtler. Sein 
erſter Erfolg war die Oper »Die Here« (nach Fitgers 
Drama), welche 1892 im Hoftheater zu Kopenhagen 
aufgeführt wurde; ihr folgten jeither: »Stleopatra«(daj. 
1894 mit geringem, aber 1895 mit Ellen Gulbergſon 
in der Titelrolle mit großem Erfolg aufgeführt), »Au⸗ 
caſſin und Nicolette« (daſ. 1896, auch 1897 in Prag und 
Hamburg) und »Das Mädchen mit den Schwefelhöl⸗ 
zern⸗ (Kopenhagen 1897). Vor der »Here« hatte E. 
bereits zwei Operetten (»Eine Dorfgeſchichte⸗ und 
»Areta«), auch eine Oper (»Aglaja«) geſchrieben, die 

aber wegen des mangelhaften Textes vom königlichen 
Theater in Kopenhagen zurückgewieſen wurde. Die 
ſonſtigen Kompoſitionen Ennas ſind Lieder, Klavier— 
ſtücke und eine Orcheſterſuite. 
Enomoto Takeaki, japan. Staatsmann, ver⸗ 

waltete von Auguſt 1892 bis Dezember 1896 das land- 
wirtſchaftliche Miniſterium; durch das Emporkommen 
neuer, mit den parlamentariſchen Parteien verbündeter 
Staatsmänner verlor er aber einen Teil ſeines auf lan⸗ 
ger Geſchäftskenntnis beruhenden politiſchen Einfluſſes. 

Entartungszeichen (Stigmata hereditatis), ge⸗ 
wiſſe Entwickelungsfehler, welche ſich mit Vorliebe bei 
erblich belaſteten Perſonen finden. Dahin gehören 
Verbildungen des Schädels (ſo daß z. B. das eine 
Auge tiefer ſteht als das andre), Aſymmetrien in der 
Entwickelung der Ohren (z. B. zierliche Formung des 
einen, während das andre eine plumpe Form und ein 
nicht ausgeprägtes Ohrläppchen hat), ferner abnorme 
Bildung der Zähne und der Kiefer, mangelhafte Aus— 
bildung der Genitalien (3. B. Stehenbleiben des Uterus 
auf dem kindlichen Typus trotz eingetretenerGeſchlechts— 
reife), endlich auch gewiſſe Innervationsſtörungen. 
Während die fehlerhaften Kiefer- u. Zahnbildungen in 
der Regel auf Syphilis der Erzeuger hinweiſen, deuten 
die übrigen Zeichen auf ererbte Anlage zu Störungen 
des Nervenlebens. Indeſſen kann bei dem Mangel 
einer durchgreifenden Geſetzmäßigkeit dieſer Zeichen 
nicht mit Sicherheit der Einzelfall hiernach ausſchließ⸗ 
lich beurteilt werden. Am wenigſten iſt es geſtattet, 
abſonderliche Schädelbildungen ohne weiteres (wie 
Lombroſo) als Verbrecherſchädel zu rubrizieren. 

Enteropneuſten, ſ. Meeresfauna. 
Enthaltſamkeitsvereine, ſ. Alkoholfrage. 
Entmündigungsverfahren. Die Abänderungs— 

vorſchriften der Zivilprozeßnovelle vom 17. Mai 1898 
(ſ. Reichsjuſtizgeſetze) verfolgen ($ 645-687) einen dop⸗ 
pelten Zweck: einmal wollen ſie, wie die Begründung 
der Novelle ausführt das formelle Recht dem neuen 

materiellen Recht anpaſſen, zum andern eine Reihe in 
der Praxis hervorgetretener Mißſtände beſeitigen und 
damit namentlich bei der Entmündigung wegen Gei- 
ſteskrankheit eine ſtärkere Gewähr gegen Fehlſprüche 
ſchaffen als die bisherige Geſetzesfaſſung. Das Bür— 
gerliche Geſetzbuch kennt vier Entmündigungsgründe: 
Geiſteskrankheit, Geiſtesſchwäche, Truntſucht und Ver⸗ 
ſchwendung (§ 6). Wegen Geiſteskrankheit Entmün⸗ 
digte find geſchäftsunfähig (S 104, Nr. 3), aus an⸗ 
dern Gründen Entmündigte ſtehen in Anſehung der 
| Geſchäftsfähigkeit Minderjährigen über ſieben Jahren 
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gleich (8 114). Volljährige, die (gleichviel aus welchem ſucht zu beantragen, aufrechterhalten. Die Beſchluß⸗ 
Grunde) entmündigt ſind, erhalten einen Vormund faſſung über die Entmündigung eines Trunkſüchtigen 
($1896 ff.). Dem bisherigen Reichsrecht war eine Ent- 
mündigung wegen Geiſtesſchwäche und wegen Trunk⸗ 
ſucht fremd (ſ. Bürgerliches Geſetzbuch). Für beide Fälle 
mußte alſo das Verfahren neu geregelt werden. Die 
Entmündigung wegen Geiſtesſchwäche iſt den Vor⸗ 
ſchriften der Entmündigung wegen Geiſteskrankheit 
(8645-679), die Entmündigung wegen Trunkſucht 
den Vorſchriften der Verſchwenderentmündigung 
(8 680-687) unterſtellt. Doch kommen nach beiden 
Richtungen Ausnahmen vor ($ 660, 661, 664, 681). 

1) Entmündigung wegen Geiſteskrankheit und 
Geiſtesſchwäche (§ 645679). Antragsbefugt iſt 
der Ehegatte, ein mit der cura personae betrauter ge— 
jeglicher Vertreter (3. B. Vater oder Mutter als In— 
haber der elterlichen Gewalt) und (mit Ausnahmen) 
ein Verwandter; außerdem ſtets die Staatsanwalt— 
ſchaft (8 646). Für die Einleitung des Verfahrens iſt 
das Amtsgericht im allgemeinen Gerichtsſtande des 
zu Entmündigenden ausſchließlich zuſtändig ($ 648). 
Vor der Einleitung kann das Gericht die Beibringung 
eines ärztlichen Zeugniſſes anordnen (§ 649). Nach 
der Einleitung kann das Gericht, wenn es den zu Ent- 
mündigenden nicht bereits vernommen hat, Verhand— 
lung und Entſcheidung dem Amtsgericht des Aufent- 
haltsortes überweiſen ($ 650 f.); der Richter, der die 
perſönliche Vernehmung geleitet, ſoll auch das Urteil 
fällen. Das Gericht hat alle erheblich (nicht nur, wie 
bisher, die geeignet) erſcheinenden Beweiſe aufzuneh- 
men und vorher dem zu Entmündigenden Gelegenheit 
zur Bezeichnung von Beweismitteln zu bieten (§ 653, 
entſprechend einer Reſolution des Reichstags). Die 
Gründe, aus denen die perſönliche Vernehmung unter- 
bleiben kann, find eingeſchränkt; Vorführung undeinſt— 
weilige Unterbringung des zu Entmündigenden in 
einer Heilanſtalt zum Zwecke der Beobachtung ſind 
für ſtatthaft erklärt ($ 654, 656). Die Entmündigung 
wegen Geiſteskrankheit tritt, wenn der Entmündigte 
unter elterlicher Gewalt oder Vormundſchaft ſteht, mit 
Zuſtellung des Beſchluſſes an den (mit der cura per— 
sonae betrauten) geſetzlichen Vertreter, andernfalls mit 
der Beſtellung des Vormundes in Wirkſamkeit; die Ent- 
mündigung wegen Geiſtesſchwäche hingegen mit Zu⸗ 
ſtellung an den (immer noch beſchränkt geſchäftsfähigen) 
Entmündigten ſelbſt ($ 660, 661). Der Abweiſungs⸗ 
beſchluß iſt von Amts wegen auch demjenigen zuzuſtel— 
len, deſſen Entmündigung beantragt war (§ 662). Für 
die Anfechtung des Entmündigungsbeſchluſſes durch 
Klage und für die Wiederaufhebung der Entmündi— 
gung gelten in der Hauptſache die bisherigen, dem 
Bürgerlichen Geſetzbuch angepaßten Vorſchriften ($ 664 
bis 679). Weil fortab mehrere Amtsgerichte mit dem 
Verfahren befaßt ſein können, wird im $ 665 das dem 
entſcheidenden Amtsgericht übergeordnete Landgericht 
zum ausschließlichen Gerichtsſtand für die Anfechtungs— 
klage erklärt. 

2) Entmündigung wegen Verſchwendung und 
Trunkſucht ($ 680 — 687). Das Verfahren it in 
den Grundzügen unberührt geblieben und nur auf die 
Entmündigung wegen Truntfucht ausgedehnt wor— 
den. Im 5 680 iſt durch Verweiſung auf § 657 die 
Statthaftigkeit der Einleitung einer vorläufigen Vor— 
mundſchaft ($ 114, 1906) ausdrücklich anerkannt. 
Ferner wird durch § 680 im Intereſſe der Armen— 
pflege die landesgeſetzlich (3. B. in Bayern) einem Ge— 
meinde- oder Armenverbande zuſtehende Befugnis, 
die Entmündigung wegen Verſchwendung oder Trunk— 

kann, wenn dieſer eine Beſſerung erhoffen läßt, nach 
S 681 ausgeſetzt werden. Vgl. Daude, Das E. nach 
der Reichszivilprozeßordnung und dem Bürgerlichen 
Geſetzbuch (2. Aufl., Berl. 1899); Erlenmeyer, Die 
Entmündigung wegen Trunkſucht (Koblenz 1899). 
Entſchädigung unſchuldig Verurteilter. Der 

im Art. »Unſchuldig Angeklagte ꝛc.« (ſ. Bd. 17, S. 97) 
erwähnte Entwurf einer Strafprozeßnovelle ſcheiterte 
im Dezember 1896 einmal an der Frage der Beſetzung 
der Strafkammern in erſter Inſtanz bei Einführung 
der Berufung gegen ihre Urteile (Regierung 3, Reichs⸗ 
tag 5 Richter), dann aber an der Frage, ob Ent- 
ſchädigung der im bürgerlichen Strafverfahren Ver— 
urteilten nur ſtattfinden ſollte, wenn ihre Unſchuld 
erwieſen (ſo die Regierung), oder auch, wenn nur dar⸗ 
gethan ſei, daß ein Verdacht nicht begründet war. In 
der Reichstagsſeſſion 1897/98 wurde die Frage der 
Entſchädigung der im bürgerlichen Strafprozeß un⸗ 
ſchuldig Verurteilten allein zum Gegenſtand einer dem 
Reichstag entgegenkommenden Geſetzesvorlage ge— 
macht, die zum Reichsgeſetz, betr. die Entſchä— 
digung der im Wiederaufnahmeverfahren 
freigeſprochenen Perſonen, vom 20. Mai 1898 
führte. Hiernach können Perſonen, die im Wieder- 
aufnahmeverfahren freigeſßrochen oder in Anwendung 
eines mildern Strafgeſeges geringer beſtraft wurden, 
Entſchädigung aus der Staatskaſſe des Bundesſtaates, 
bei deſſen Gericht das Strafverfahren in erſter Inſtanz 
anhängig war, bez. wenn das Reichsgericht in erſter 
Inſtanz zuſtändig geweſen, aus der Reichskaſſe fordern, 
aber nur, wenn die früher erkannte Strafe ganz oder 
teilweiſe gegen ſie vollſtreckt war, und nur für Ver- 
mögens-, nicht auch für ideellen Schaden (erlittene 
Schmach und Angſt) und ferner nur für den durch 
die Strafvollſtreckung, nicht auch für den durch et- 
waige Unterſuchungshaft entſtandenen Vermögens- 
ſchaden. Außer dem Verurteilten haben anderſeits 
aber noch Anſpruch auf Entſchädigung diejenigen, de— 
nen gegenüber der Verurteilte kraft Geſetzes unter- 
haltungspflichtig war, aber nur ſo weit auch, als ihnen 
durch die Strafvollſtreckung der Unterhalt entzogen 
wurde. Jeder Anſpruch iſt ausgeſchloſſen, wenn der 
Verurteilte die frühere Verurteilung vorſätzlich herbei— 
führte oder durch grobe Fahrläſſigkeit verſchuldete, 
als welche jedoch die Verſäumung der Einlegung eines 
Rechtsmittels nicht gilt, und dann muß das Wiederauf⸗ 
nahmeverfahren die Unſchuld des Verurteilten be⸗ 
züglich der ganzen That oder bezüglich eines die An— 
wendung eines ſchwerern Strafgeſetzes begründenden 
einzelnen Thatumſtandes ergeben oder doch dargethan 
haben, daß ein begründeter Verdacht gegen den 
Angeklagten nicht mehr vorliegt. über die Ver— 
pflichtung der Staats-, bez. Reichskaſſe beſtimmt das 
im Wiederaufnahmeverfahren erkennende Gericht durch 
beſondern, gleichzeitig mit dem Urteil zu faſſenden, 
aber nicht zu verkündenden, ſondern dem bisher Ver— 
urteilten zuzuſtellenden Beſchluß. Der Beſchluß iſt 
durch Rechtsmittel nicht anfechtbar, und er tritt außer 
Kraft, wenn das Urteil aufgehoben wird. Der im 
Beſchluß gewährte Anſpruch iſt binnen drei Monaten 
nach Zuſtellung des Beſchluſſes beim Staatsanwalt des 
Landgerichts, in deſſen Bezirk das Urteil erging, bez. 
wenn das Reichsgericht in erſter Inſtanz entſchied, bei 
der Reichsanwaltſchaft durch Antrag geltend zu ma⸗ 
chen. Über den Antrag entſcheidet die oberſte Landes⸗ 
juſtizverwaltung, bez. der Reichskanzler. Gegen die 
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Entſcheidung iſt Berufung auf dem Zivilrechtsweg 
zuläſſig. Die Klage iſt binnen drei Monaten nach Zu⸗ 
ſtellung jener Entſcheidung zu erheben, und zwar ohne 
Rückſicht auf die Höhe des Streitgegenſtandes bei den 
Zivilkammern der Landgerichte. Bis zum Betrag ge- 
leiſteter Entſchädigung tritt die Staats-, bez. Reichskaſſe 
in die Rechte ein, die dem Entſchädigten gegen Dritte 
um deswillen zuſtehen, weil durch deren rechtswidrige 
Handlung ſeine Verurteilung herbeigeführt war. — 
Nach der deutſchen Militärſtrafgerichtsordnung vom 
1. Dez. 1898, S 465 ff., findet das obige Geſetz vom 
20. Mai 1898 über E. u. V. entſprechende Anwendung 
auf das militärgerichtliche Verfahren. Die Ent: 
ſchädigung leiſtet die Militär-, bez. Marineverwaltung. 
Der gerichtlich feſtgeſtellte Anſpruch iſt bei dem Gerichts- 
herrn, auf deſſen Befehl im Wiederaufnahmeverfahren 
das Gericht erſter Inſtanz erkannte, entſchied das Reichs⸗ 
militärgericht im Wiederaufnahmeverfahren, bei deſſen 
Präſidenten zu erheben. Die oberſte Militärjuſtizver⸗ 
waltungsbehörde, alſo Kriegsminiſterium, bez. für 
die Marine der Reichskanzler (Reichsmarineamt), ent⸗ 
ſcheidet, worauf, wie oben, Zivilklage möglich iſt. 
Entwäſſerung. Unter die Methoden zur E. kann 

auch die mittels Anpflanzung ſolcher Ge- 
wächſe gerechnet werden, welche aus dem verſumpften 
Boden ſehr viel Waſſer anzuziehen und zur Verdun⸗ 
ſtung zu bringen vermögen. Zu dieſen Pflanzen ge 
hört unter andern die Sonnenblume (Helianthus an- 
nuus) und beſonders der für das heiße Klima wichtige 
und nur dort gut fortkommende Fieberheil- oder Blau⸗ 
gummibaum (Eucalyptus globulus). Hundert Bäume 
der letztern Art auf 1 Hektar können bei gutem Wachs- 
tum in der heißen Zeit dem Boden täglich 30 ebm 
Waſſer entziehen. — Verurſachen Quellen eine lokale 
Verſumpfung, ſo müſſen dieſelben gefaßt und das Waſ— 
ſer muß mittels offener Gräben oder Rohrleitungen 
in den Vorflutgraben abgeleitet werden. Vgl. Fried- 
rich, Kulturtechniſcher Waſſerbau (Berl. 1897). 
Eutwickelungsabänderung, j. Kainogeneſis. 
Eophon (griech.), Inſtrument zum Erhorchen von 

Schallſignalen und zur Beſtimmung ihrer Schallrich- 
tung, beſonders für Seeſchiffer, die im Nebel Signale 
von Schiffen oder Leuchttürmen hören und über die 
Richtung, aus der die Signale kommen, leicht Täu⸗ 
ſchungen unterliegen. Das E. (ſ. Abbildung) beſteht 
aus dem Schallſucher A, der auf einer ſenkrechten Welle 
über Deck befeſtigt iſt und in der Kajütte durch ein 
Handrad O gedreht werden kann. In den beiden aus— 
gehöhlten Seitenflächen des Schallſuchers liegen die 
hörrohrartigen Schallempfänger, die mit biegſamen 
Röhren oder Schläuchen verbunden ſind, welche den 
empfangenen Schall fortleiten und ihn durch die an den 
Ohren des Horchers liegenden Hörmuſcheln dieſem mit: 
teilen. Kommt der Schall von rechts, ſo vernimmt ihn 
das rechte Ohr; wird nun der Schallſucher nach rechts 
herumgedreht, ſo tritt an einem gewiſſen Punkt der 
Schall auch in das linke Ohr und verſchwindet dem 
rechten, wenn der Schallſucher noch weiter nach rechts 
gedreht wird. Die wirkliche Richtung des Schalles iſt 
dann eingeſtellt, wenn der Schall von beiden Ohren 
zugleich gehört wird. Dieſe Richtung wird von einem 
in der Welle befeſtigten Zeiger auf einer Kompaßroſe 
B angezeigt, über welcher er ſich dreht. Beim E. wird 
die Schallrichtung bis auf den Bruchteil eines Kom— 
paßſtriches genau angegeben, der Schallſucher muß 
aber möglichſt über die Decksaufbauten hinaufragen 
oder ſo angebracht ſein, daß nicht von letztern abge— 
lenkte Schallwellen hineingelangen. 

Epidiaſkop, ſ. Projektionsapparate. 
Erckmann, Emile, franz. Schriftiteller (ſ. Erck⸗ 

mann ⸗Chatrian, Bd. 5), ſtarb am 14. März 1899 in 
Luneville. 

Erdbebenforſchung. Die E. befindet ſich jetzt, 
nachdem in dem Horizontalpendel und dieſem analog 
gebauten Apparaten ſelbſtregiſtrierende Seismometer 
von der größten Empfindlichkeit und Vollkommenheit 
konſtruiert worden ſind, in einem neuen Stadium der 
Entwickelung. Es hat ſich gezeigt, daß dieſe feinen 
Seismometer auch 
ſolche Bewegungen 
der Erdrinde auf⸗ 
zeichnen, welche ſich 
der unmittelbaren 
Wahrnehmungent⸗ 
ziehen. Zunächſt 
ſind das ſehr kleine, 
oft in langen, gleich⸗ 
mäßigen Reihen ein⸗ 
ander folgende Wel⸗ 
lenbewegungen, die 
die Pendel lange 
Tage hindurch oder 
eigentlich immer zei⸗ 
gen; ſie verſchwin⸗ 
den, wenn das In⸗ 
ſtrument auf 5 m 
oder tiefer fundierte 
iſolierte Pfeiler auf- 
geſtellt wird, gehö⸗ 
ren alſo ganz der 
Erdoberfläche an 
und rühren, wie ein 
Vergleich mit den 
gleichzeitigen Auf⸗ 
zeichnungen der 
Anemometer be⸗ 
weiſt, von den Luft⸗ 
bewegungen, dem 
Winde, her. Ferner 
machen ſich die Zei⸗ 
ten beſonders ſtar⸗ 
ken oder beſonders 
ſchwachen Luft⸗ 

drucks durch längere 
periodiſche Wellen⸗ 
bewegungen be⸗ 
merklich. Andere 
Bewegungen von 
halbtägiger Periode 
ſind von den Ein⸗ 
flüſſen der Tages⸗ 
wärme abhängig, wieder andre halbtägige laſſen ſich 
auf die Einwirkung des Mondes zurückführen. Be⸗ 
ſonders auffallend aber ſind die ſogen. Erdpulſa— 
tionen, das ſind ebenfalls ſehr kleine, ſogen. mi⸗ 
kroſeismiſche Bewegungen, die ſich als meiſt kurze, 
oft nicht ganz ſymmetriſche Wellenlinien aufzeichnen; 
ſie werden nur im Winter und auch dann nur in 
der Nacht beobachtet. Ihre Erklärung macht große 
Schwierigkeiten, wahrſcheinlich hängen ſie von dem zu 
den verſchiedenen Jahres- und Tageszeiten verſchie— 
denen Verhalten des Erdinnern ab. Von den eben 
genannten Schwingungen völlig verſchieden ſind die 
durch Erdbeben hervorgerufenen Bewegungen. Dieſe 
treten ganz unregelmäßig auf. Sie laſſen ſich unter⸗ 

Eophon. 

ſcheiden in ſolche, welche, ſonſt völlig unbemerkbar, nur 
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die empfindlichen Pendel in oft ſehr ſtarke Unruhe ver- 
ſetzen, und in die makroſkopiſchen, lokal direkt und oft 
ſehr ſtörend wirkenden, bei denen die ſonſt ſo empfind— 
lichen Pendel zuweilen ganz verſagen. Erſtere ſind 
offenbar die Fernwirkung der letztern. Auf welche 
große Diſtanz hin ſich dieſelben äußern und wie exakt 
zugleich die neuern Seismometer arbeiten, geht z. B. 
daraus hervor, daß von den Horizontalpendeln auf 
der Inſel Wight und in Straßburg 7. Febr. 1897 
ein Erdbeben (nach J. Milne japaniſchen Urſprungs) 
faſt gleichzeitig und genau in gleicher Form regiſtriert 
wurde. Auch andre Horizontalpendel zeigten das 
Beben in einer ganz gleich geſtalteten Wellenlinie, mit 
den verſchiedenen Maxima der Ausſchläge in der glei- 
chen Lage ꝛc., alſo genau das gleiche Bild, zum Be— 
weis, daß die Form des Bebens, deſſen Charakter durch 
die Geſtalt der erzeugten Wellenbewegung zum Aus— 
druck gelangt, durch den langen Weg vom Urſprung 
bis zur Beobachtungsſtelle nicht verändert wird. Die 
Bewegungen, welche ein Erdbeben hervorruft, nehmen 
ihren Ausgang von einer unterirdiſchen Stelle, dem 
Zentrum des Erdbebens, und pflanzen ſich von da nach 
der Erdoberfläche fort. Dabei werden ſie durch die oft 
ſo heterogenen und ſtark zerklüfteten Geſteine der Erd— 
rinde mannigfach umgeändert, ſie können beſchleunigt, 
verlangſamt, auch geteilt werden und dadurch neue 
ſelbſtändige Wellenzüge hervorrufen. Es entſtehen ſo 
Verſtärkungen, Abſchwächungen, Interferenzen, be— 
ſonders wenn verſchiedene Stöße aufeinander folgen, 
und es tritt demgemäß ein ganzes Syſtem von Wellen 
an die Erdoberfläche, ſelbſt dann, wenn der erſte An— 
laß ein einheitlicher war. Neben der Hauptwelle machen 
ſich alſo in der Regel noch kleinere Schwingungen gel— 
tend, die ſogen. Tremors, die der Hauptwelle nach— 
folgen, gleichzeitig eintreten oder ihr vorauseilen kön— 
nen. Dieſe kleinen Tremors ſind es insbeſ., die beim 
Übertritt aus dem Erdkörper in die Luft die Erd— 
bebengeräuſche (ſ. d., Bd. 18) hervorrufen. — Die 
Erdbebenſchwingungen ſelbſt haben wir uns nach Aug. 
Schmidt in Stuttgart ähnlich zu denken wie die Wellen— 
bewegungen des Waſſers. Dieſes pflanzt, wenn man 
von den Lichtwellen abſieht, zwei verſchiedene Wellen- 
bewegungen fort, nämlich die eigentlichen Waſſerwellen 
(Gravitationswellen, Schwerewellen, Transverſal— 
wellen) an der Oberfläche mit 10—30 m Geſchwindig— 
keit in der Sekunde, und die Schallwellen (Elaſtizitäts— 
wellen, Longitudinalwellen) mit etwa 1400 m Ge- 
ſchwindigkeit. Dem entſprechend dürften die Erd— 
erſchütterungen in der Tiefe, unter hohem Drucke, reine 
Elaſtizitätswellen fein, in der Höhe aber ſich mehr und 
mehr in Schwerewellen umwandeln. Aus der außer— 
ordentlich großen Geſchwindigkeit nämlich, mit welcher 
ſich die Erderſchütterungen fortpflanzen, geht hervor, 
daß ſie in erſter Linie durch das Erdinnere, nicht über 
dasſelbe hinweg, ſich bis in die Ferne verbreiten. Bei 
dem großen argentiniſchen Erdbeben 1894 wurden 
17 Minuten nach dem Auftreten desſelben in San 
Jago die Pendel in Rom und 2 Minuten ſpäter die 
in Charkow heftig erregt, bei tiefſter Ruhe an den Be— 
obachtungsorten; das heftige Erdbeben, welches 26. 
Aug. 1896 Südweſt-Island erſchütterte, wurde kaum 
einige Minuten ſpäter faſt gleichzeitig in Edinburg, 
Paris und Straßburg von den Pendeln durch heftige 
Bewegungen angezeigt. Dies entſpricht einer Ge— 
ſchwindigkeit von etwa 10 km in der Sekunde, welche 
die Fortpflanzungsgeſchwindigkeit der Wellen im Gra— 
nit und Eiſen um das 5—7fache übertrifft. Die Be⸗ 
wegungen können alſo nicht durch die Erdrinde, ſie 
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müſſen vielmehr durch das viel dichtere und deshalb auch 
viel elaſtiſchere Erdinnere gekommen ſein. Hieraus 
geht zugleich hervor, wie wichtig eine genaue Beobach⸗ 
tung dieſer Bewegungen für die Kenntnis des Erd- 
innern und für das noch völlig unbekannte Verhalten 
der dort herrſchenden Aggregatzuſtände werden kann. 

Die Tiefe des Erdbebenherdes, alſo die Lage des 
ſeismiſchen Zentrums, für ein beſtimmtes Erdbeben 
genauer anzugeben, ſtößt auf ſehr große Schwierig⸗ 
keiten, da die Geſchwindigkeit der Erdbebenwellen 
wegen der nach außen zunehmenden Dichtigkeit der 
Erde keine gleichmäßige iſt und außerdem das Geſetz 
der Geſchwindigkeitsabnahme noch nicht bekannt iſt. 
Aug. Schmidt hat verſucht, für eine Reihe von Erd⸗ 
beben wenigſtens annähernd die Lage des ſeismiſchen 
Zentrums zu berechnen und gelangt hierbei zu ſehr 
beträchtlichen und ſehr ungleichen Tiefen, ſo beim 
mitteldeutſchen Erdbeben von 1892 zu einer Tiefe von 
37 74 km, für das ſchweizeriſche Erdbeben 1889 auf 
1—6 km, für das von Charleston 1886 auf 107— 
120 km. Liegen die ſeismiſchen Zentren in der That 
ſo tief wie bei dem letztgenannten Beben, daun kann 
das Beben unmöglich ein tektoniſches ſein. Denn ſchon 
bei 6 km Tiefe herrſcht (bei Annahme einer geother- 
miſchen Tiefenſtufe von 40 m, vgl. Erde, Bd. 5, S. 894) 
eine Temperatur von mindeſtens 150°, bei 60 km von 
1500», bei 120 km von 3000“, und außerdem iſt in 
dieſen Tiefen ein ſo hoher Atmoſphärendruck eine ſolche 
Spannung vorhanden, daß ein Abſinken von Gebirgs— 
ſtücken ꝛc. völlig unmöglich wäre. Gerland nimmt 
deshalb an, daß die Erdbebenſtöße ſich nicht in der 
feſten Erdrinde entwickeln, ſondern in dem Erdinnern 
ſelbſt. Nach ihm iſt das Erdinnere eine Gasmaſſe von 
enormer Temperatur und unter enormem Druck; ſie 
geht infolge der nach außen ſtetig abnehmenden Tem⸗ 
peratur kontinuierlich durch den tropfbar flüſſigen Ag⸗ 
gregatzuſtand hindurch in die feſte Erdrinde über. 
Gerade in den übergangszonen zwiſchen den verjchie- 
denen Aggregatzuſtänden befinden ſich nach Gerland 
die ſeismiſchen Zentren; hier ſollen die Erdbebenſtöße 
entſtehen als eine Folge von Exploſionen, die mit dem 
plötzlichen Übergang von Gas in Flüſſigkeit (wie z. B. 
von Waſſerſtoff und Sauerſtoff in Waſſer) verbunden 
ſind. Auch Maury ſieht die Urſache der Erdbeben in 
der exploſiven Kraft großer Maſſen überhitzten Danı- 
pfes, ſo daß demnach der Unterſchied zwiſchen Erdbeben 
und Vulkanen nur darin beſteht, daß bei letztern ein 
Kanal vorhanden iſt, der bis zur Erdoberfläche Hin- 
aufreicht, während er bei erſtern fehlt. Die Erdbeben- 
ſtöße ſind ſomit zumeiſt auf exploſionsartige Vorgänge 
im Erdinnern zurückzuführen; ſie werden, wenn ſie 
heftig auftreten, auch in der feſten Erdrinde Kräfte 
auslöſen, Verſchiebungen und Abrutſchungen feſter 
Maſſen und Einſtürze von Gewölben hervorrufen und 
ſo als tektoniſche Beben erſcheinen können; indeſſen ſind 
dies oftmals erſt durch das Erdbeben hervorgebrachte, 
ſekundäre Erſcheinungen. Wenn gerade längs der 
großen Bruchlinien der Erdfeſte beſonders häufig Erd- 
beben wahrgenommen werden, ſo hat das nach Ger— 
land nicht darin ſeinen Grund, daß hier ein Einſturz 
oder ein Abſinken ſtattgefunden hat, ſondern darin, 
daß an dieſen Bruchſtellen infolge verminderten Druckes 
oder raſcherer Abkühlung jene im Innern notwendig 
ſtattfindenden Exploſionen ꝛc. beſonders leicht und häu— 
fig vor ſich gehen. In der That, wenn wirklich nur die 
Hälfte oder ein Drittel aller Erdbeben auf tektoniſchen 
Vorgängen (Abſinken, Spaltungen, Faltungen) be- 
ruhte, ſo müßte doch in Ländern wie Japan, wo Milne 
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für die acht Jahre 1885—92 nicht weniger als 8331 
Erdbeben aufzählt, ſchließlich auch äußerlich in der Kon⸗ 
figuration des Landes eine Anderung eintreten, die 
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Konſtitution des Individuums geſucht werden. Der 
Gebrauch, Erde als Nahrungsmittel zu genießen, 
kommt auch in Deutſchland vor und zwar in den Sand— 

bei der Genauigkeit unſrer Triangulationsmethoden ſteingruben des Kyffhäuſer und im Lüneburgiſchen, 
nicht unbemerkt bleiben würde; aber bis jetzt hat ſich wo ſich die Arbeiter einen feinen Thon, die ſogen. Stein- 
nichts davon gezeigt. Im Gegenteil, es läßt ſich leicht 
zeigen, daß Erdbeben, veranlaßt durch tektoniſche Vor- 
gänge, wie Einſtürze von unterirdiſchen Gewölben, 
Abſinken eines größern Gebirgsſtückes, Faltung ıc., 
nur unbedeutende lokale, ganz oberflächliche Schwin— 
gungen hervorrufen. Die Entſtehung, die Urſachen 
der Erdbeben ſind vielmehr in der Thätigkeit des Erd- 
innern zu ſuchen. 
Erdbebenſtationen oder ſeismologiſche 

Inſtitute (f. Seismometer, Bd. 15) beſtehen ſchon 
ſeit einiger Zeit in häufig erſchütterten Ländern, 
wie in Japan und Italien; es wurden dann in der 
Schweiz und in den oberrheiniſchen Ländern, in jüng⸗ 
ſter Zeit auch in Griechenland, der Türkei und in 
Oſterreich ſeismologiſche Zentralſtellen eingerichtet, 
welche in monatlichen Bülletins alle ihnen zukommen⸗ 
den Nachrichten über Bodenbewegungen in ihrem Ar- 
beitsgebiete ſammeln. Es ſind das immer aber nur 
einzelne Beobachtungsſtellen. Bei der hohen Bedeu⸗ 
tung, welche die Erforſchung der ſeismiſchen Erſchei— 
nungen für die Kenntnis des Erdinnern hat, iſt es 
vielmehr wünſchenswert, daß in allen ziviliſierten Län⸗ 
dern Erdbebenbeobachtungen in ſyſtematiſcher Weiſe 
ausgeführt werden. Es hat deshalb der 12. Deutſche 
Geographentag in Jena (21.— 23. April 1897) die 
Einrichtung ſyſtematiſcher Erdbebenbeobachtungen in 
allen Ländern für eine im Intereſſe der Wiſſenſchaft 
wie des öffentlichen Wohles nicht länger aufzufchie- 
bende Maßregel erklärt und durch maßgebende Per— 
ſönlichkeiten die deutſchen Regierungen von dieſem Be— 
ſchluſſe in Kenntnis geſetzt. Für das Jahr 1899 iſt 
nunmehr vom Deutſchen Reiche, wo bisher beſondere 
Anſtalten und Einrichtungen zur Beobachtung ſeis— 
miſcher Erſcheinungen ganz fehlten, wenn man von 
dem von Gerland in der Straßburger Sternwarte auf— 
geſtellten Horizontalpendel abſieht, die Errichtung einer 
Zentralſtation zur Beobachtung von Erd— 
beben geplant, und zwar in Straßburg, das nach 
ſeiner Lage in einer von Erdbeben oft erſchütterten 
Gegend dazu beſonders geeignet erſcheint. Zu dem 
Bau und der Ausſtattung der Zentralſtation gewährt 
das Reich der elſaß-lothringiſchen Landesverwaltung 
einen einmaligen Zuſchuß von 30.000 Mk., während 

Elſaß⸗Lothringen dieſelbe dauernd unterhält. Man 
hofft, daß von ſeiten der einzelnen Landesregierungen 
noch eine Reihe von Zweigſtationen begründet werden 
und von dieſen dann das Beobachtungsmaterial der 
Hauptſtation zur kritiſchen Zuſammenſtellung und 
einheitlichen wiſſenſchaftlichen Bearbeitung zugeſtellt 
wird. Auf dieſe Weiſe wird es wohl gelingen, einige 
der oben beſprochenen Fragen ihrer definitiven Löſung 
näher zu bringen. Vgl. Vulkane. 
Erddrains, ſ. Drainage. 
Erde (Erdinneres), ſ. Erdbebenforſchung; Erjtar- 

rungskruſte, ſ. Vulkane. 
Erdely, Alexander, ungar. Staatsmann, er— 

hielt 26. Febr. 1899 mit Banffy den erbetenen Ab— 
ſchied als Juſtizminiſter. 

Erdeeſſen kann nach Laſch nicht als ethnologi— 
ſches Moment aufgefaßt werden, das für einzelne Völ— 
kerſtämme oder gewiſſe Völkerraſſen charakteriſtiſch 
iſt, vielmehr muß die Urſache der ſonderbaren Erſchei— 
nung in der eigenartigen körperlichen und geiſtigen 

butter, auf das Brot ſtreichen. Andre Gegenden Euro— 
pas, in denen Erde als Nahrungsmittel dient, ſind 
Steiermark, Oberitalien (Treviſo), Sardinien, wo 
Erde wie andre Lebensmittel auf den Markt gebracht 
wird, der äußerſte Norden von Schweden und die 
Halbinſel Kola, wo freilich die Erde, eine als Berg— 
mehl bezeichnete Infuſorienerde, unter das Brot ver- 
backen genoſſen wird. Geradezu als Leckerbiſſen dient 
Erde in großer Menge in Perſien trotz eines in neuerer 
Zeit erlaſſenen Verbots. Auch die Damen der jpani- 
ſchen und portugieſiſchen Ariſtokratie betrachteten einſt 
die Erde von Ertemoz als große Delikateſſe. Neben 
dieſem Gebrauch, die Erde als Nahrungsmittel zu ge— 
nießen, der ſich auf alle Tropenländer und viele ſub— 
tropiſche Gebiete erſtreckt und in Amerika und Afrika 
am verbreitetſten iſt, findet ſich ferner die Sitte, Erde 
als Arzneimittel zu genießen, ſo z. B. in Nubien. An 
andern Orten iſt dieſe Sitte mit religiöſen Motiven 
vermiſcht, und an andern erſcheint ſie wiederum als 
religiöſe Handlung allein, wie auf der Inſel Timor. 
Für die ſo weit verbreitete Sitte der Verwendung der 
Erde als Nahrungsmittel dürfte es nicht eine einzige, 
ſondern viele, grundverſchiedene Urſachen geben. Nicht 
ausgeſchloſſen iſt, daß die Erde einen gewiſſen Wohl— 
geſchmack hervorrufen könne; abgeſehen davon ſind 
viele Erdarten ſalzhaltig, ſo daß der Genuß der Erde 
in vielen Fällen als Erſatz des Salzgenuſſes ange— 
geſehen werden kann. Ein beſonderer Fall iſt das pa⸗ 
thologiſche E., d. h. der Genuß der Erde, der im Ver— 
lauf verſchiedener, zumeiſt in den Tropen heimiſcher 
Krankheiten vorkommt, namentlich bei der durch den 
Darmſchmarotzer Anchylostomum duodenale (ſ. d., 
Bd. 1) hervorgerufenen Anämie. Charakteriſtiſch für 
den pathologiſchen Erdeeſſer iſt der Hängebauch, all- 
gemeine Abmagerung, Anſchwellung der Leber und 
Milz. Auffällig iſt die Häufigkeit des Vorkommens 
pathologiſchen Erdeeſſens im kindlichen Lebensalter. 
Schließlich kann das E. auch einen perverſen Nah— 
rungstrieb darſtellen, wie er ſich bei Bleichſüchtigen 
und Hyſteriſchen findet. Hierher gehört z. B. die den 
Lehrern an Mädchenſchulen bekannte Pica chlorotica, 
welche die Kinder veranlaßt, Kreide, Schiefer und 
Griffel in den Mund zu nehmen und daran zu kauen. 
Hieraus ergibt ſich ſchon, daß das pathologiſche wie 
das nichtpathologiſche E. den verſchiedenſten Urſachen 
entſpringt und nicht als ethnologiſches Moment auf— 
zufaſſen iſt. 
Erdgas (Naturgas). In Europa iſt das Auf— 

treten brennbarer Gaſe ſelten, doch fängt man in Nord— 
holland aus Brunnen hervordringende Gaſe in Gaſo— 
metern auf und benutzt ſie im Naturzuſtand oder kar 
buriert. Die Menge des ausſtrömenden Gaſes hängt 
von der Tiefe ab, bis zu der die Brunnenrohre reichen. 
Ein im Gebrauch befindlicher Brunnen liefert ſtünd— 
lich 40— 200 Lit. Gas. Im öſtlichen Teil der eng— 
liſchen Grafſchaft Suſſex entdeckte man zuerſt 1875 
das Gas bei Temperaturmeſſungen in verſchiedener 
Tiefe der Bohrlöcher. Ein zweiter Fund wurde 1895 
beim Bau eines arteſiſchen Brunnens in einer Tiefe von 
69,5 m und 1898 in einer Tiefe von 95 m gemacht. 
Die Spannung des Gaſes wird auf etwa 8 Atmoſphären 
geſchätzt. Es beſtand aus 72,5 Proz. Methan, 18 Proz. 
Sauerſtoff, 4 Proz. Kohlenoxyd, 5,5 Proz. ſchweren 
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Kohlenwaſſerſtoffen. Anscheinend ſtammen die Gaſe 
aus den bituminöſen Purbeck- und den mit Petroleum 
imprägnierten Kimmeridgeſchichten, die zum oberſten 
weißen Jura gehören; ſie ſind in den Klüften des 
Gebirges emporgeſtiegen und haben ſich unter den ver— 
hältnismäßig luftdichten obern Gebirgsſchichten an- 
geſammelt. Dieſe Anſammlung iſt überall dort am 
ſtärkſten, wo die abſchließenden Schichten ſich gewölbe— 
artig aufſatteln. 

Erdgeruch. Der angenehme Geruch, der im Früh— 
jahr friſch beſtellten Feldern entſteigt, wird nach Phip- 
ſon, Berthelot und André durch eine ätheriſche Sub— 
ſtanz erzeugt, die man durch Deſtillation abſcheiden kann 
und die dem Bromeedrin aus Zedernholz ähnlich ſein 
fol. Nun hat Rullmann nachgewieſen, daß dieſer Duft 
durch einen Bacillus erzeugt wird. Man kann letztern 
mit Leichtigkeit kultivieren und aus den Reinkulturen 
den Duft in ſtärkſter Konzentration abſcheiden. Nach 
Magiora lebt die dufterzeugende Bakterie Cladothrix 
odorifera in gedrängt vollen Neſtern von kalkweißem 
Anſehen, ſie überdauert lange Perioden der Aus— 
trocknung und des Froſtes und widerſteht auch ſehrener— 
giſch desinfizierenden Mitteln, beſonders dem Queck— 
ſilberchlorid. 

Erdkunde, ſ. Geographiſche Litteratur. 
Erdöl. Die foſſilen Kohlenwaſſerſtoffe und beſon— 

ders das E. kommen zwar in Schichten ſehr verſchie— 
denen geologiſchen Alters vor, aber immer nur in ge— 
wiſſen, für jedes Olgebiet genau charakteriſierbaren 
Schichtenkomplexen ſedimentären, und zwar faſt aus— 
ſchließlich marinen Urſprungs. Dieſe E. führenden 
Schichtenkomplexe aller Formationen und aller Erd— 
teile weiſen eine ſo ausgeſprochene und auffallende 
Ahnlichkeit und Übereinſtimmung in ihrer Ausbil- 
dung und Zuſammenſetzung auf, daß man von einer 
gewiſſen Petroleumfacies der Formationen ſprechen 
kann. Immer ſind es bituminöſe Thonſchiefer und 
verſchiedene, meiſt buntfarbige Thone in Wechſellage— 
rung mit Sandſteinen und Konglsmeraten. Kalk— 
ſteine, welche in dieſen Formationen auch vorkommen, 
enthalten faſt nur teerartige Stoffe, aber faſt nie 
eigentliches E. Bisweilen auch eingeſchaltete Süß— 
waſſerbildungen ſind ſehr ſelten bituminös. Größere 
Erdölmengen kommen nur in mächtigern Sandſtein— 
bänken vor; Ozokerit iſt nur in jüngern Tertiärthonen 
in Neſtern und Kluftausfüllungen bekannt; Erdpech 
und Asphalt finden ſich entweder in Kalkſteinen oder 
ſie ſind nachweisbar nur ein Verwitterungs- und Ver— 
dampfungsrückſtand von ausgeronnenem flüſſigen E. 
Wo ſich, wie z. B. in den Karpathen, mehrere Petro— 
leumformationen von verſchiedenem geologiſchen Alter 
nebeneinander finden, ſind oft ganz bitumenfreie Schich— 
tenkomplexe zwiſchen zwei Olformationen parallel und 
konkordant eingeſchaltet. Vulkaniſche Erſcheinungen 
im eigentlichen Sinne ſind im Zuſammenhang mit 
Erdöllagern nirgends bekannt. Salzlager, Salzquellen 
und Schwefelwaſſerſtoffquellen begleiten faſt alle be— 
kannten Erdölquellen. Verſchiedene Schichten enthal— 
ten verſchiedene Erdölqualitäten. 

Die Theorien von der Entſtehung des Erdöls 
gehen teils von rein mineraliſchen, teils von organi— 
ſchen Stoffen aus. Von einigen Forſchern wird die 
Bildungsſtätte des Erdöls und ſeiner Verwandten in 
bedeutende unbekannte Tiefen verlegt, ſo daß alle heute 
zugänglichen Lagerſtätten eigentlich ſekundäre wären 
(Emanationshypotheſen). Die Theorien, welche einen 
rein mineraliſchen Urſprung des Erdöls annehmen, 
aber auch diejenigen, welche die Olbildungsprozeſſe auf 
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abyſſiſche, Eruptions- oder Deſtillationsvorgänge zu⸗ 
| rückführen, befinden ſich in unausgleichbarem Wider⸗ 
ſpruch mit den eingangs aufgeführten geologiſchen 
Thatſachen und mit dem Umſtande, daß eine trockne 
Deſtillation von Steinkohlenlagern oder andern An— 
häufungen organiſcher Subſtanzen ganz andre Pro- 
dukte liefern müßte. Man kann ſich alſo auf diejenigen 
Hypotheſen beſchränken, die den Urſprung des Erdöls 
in den dasſelbe enthaltenden geologiſchen Formatio— 
nen und in einer entſprechenden Zerſetzung der darin 
aufgeſpeicherten organiſchen, pflanzlichen und tieriſchen 
Subſtanzen ſuchen. 2 a 

Die Argumente, welche für einen tieriſchen Ur— 
ſprung des Erdöls ſprechen, hat Höfer zu einer 
wiſſenſchaftlichen und faſt vollendeten Theorie aus- 
gearbeitet. Seine Hauptſätze ſind: 1) Wir finden E. 
auf primärer Lagerſtätte mit Tier-, aber ohne oder nur 
mit geringfügigen Pflanzenreſten, ſo in den Fiſch— 
ſchiefern der Karpathen und in verſchiedenen Kalken 
im Grenzgebiet Kanadas und der Vereinigten Staaten. 
2) Schiefer, welche wegen ihres hohen Bitumengehalts 
zur Ol- und Paraffinerzeugung verwendet werden 
oder wurden, ſind ebenfalls reich an tieriſchen, jedoch 
bar oder arm an pflanzlichen Reſten, wie die liaſſiſchen 
Schiefer in Schwaben und Steierdorf. Auch andre 
bitumenreiche Schiefer, wie der Kupferſchiefer von 
Mansfeld, deſſen Bitumeĩngehalt bis 22 Proz. ſteigt, 
führen reichlich tieriſche, aber nur ſelten pflanzliche 
Reſte. 3) Geſteine, welche reich an Pflanzenreſten ſind, 
find in der Regel nicht bituminös, wohl aber, wenn 
ſich Tierreſte hinzugeſellen. 4) Durch Umwandlung 
tieriſcher Reſte können ſich Kohlenwaſſerſtoffe analog 
jenen des Erdöls bilden. 5) An einer Korallenbank 
am Ufer des Roten Meeres wurde Petroleum aus— 
ſchwitzend getroffen, welches nur tieriſchen Urſprungs 
ſein kann. 

Dieſe geologiſchen Argumente Höfers hat Engler 
vervollſtändigt und die chemiſche Seite des Erdöl— 
bildungsprozeſſes durch originelle Experimente und 
ſcharfſinnig daraus abgeleitete Folgerungen erheb— 
lich gefördert. Er zeigte, daß die echten Fette, die Gly⸗ 
ceride und die fetten Säuren (Stearin-, Balmitinz, 
Olſäure) im freien Zuſtande bei trockner Deſtillation 
unter einem Druck von 20—25 Atmoſphären und bei 
einer Temperatur von 365 — 420” in ſolche gasförmige, 
flüſſige und zum Teil auch feſte Kohlenwaſſerſtoffe 
übergeführt werden können, welche die Hauptmaſſe des 
natürlichen Erdöls und verwandter Foſſilien aus— 
machen. Am leichteſten und vollſtändigſten vollzieht 
ſich der Prozeß bei Olein, alſo dem oleinreichen Fiſch— 
thran, dem viele Pflanzenöle in der Zuſammenſetzung 
naheſtehen. Aus andern tieriſchen Subſtanzen, aus 
Mollusken und Fiſchen, konnten die Kohlenwaſſerſtoffe 
nicht erhalten werden. Es kann mithin keine Rede 
davon ſein, daß Engler den tieriſchen Urſprung des 
Erdöls poſitiv und endgültig bewieſen habe. 

Zu den Höferſchen Argumenten bemerkt Zuber, daß 
die fiſchreichen Menilitſchiefer der Karpathen den am 
wenigſten ergiebigen und untergeordnetſten Erdölhori— 
zont der Karpathen bilden, während deren wichtigſte und 

reichhaltigſte Erdölformationen, nämlich die Eocän⸗ 
und ſogen. Ropianka-(Kreide-) Schichten auffallend 
arm an beſtimmbaren Foſſilien und ſpeziell an Tier- 
reſten find; fie find aber keineswegs arm an organischen, 
und zwar Pflanzenreſten, überhaupt. Ferner kennt 
man aus der an E. und Ozokerit jo reichen ſubkarpathi⸗ 
ſchen, miocänen Salzthonformation in Boryslaw faſt 
keine tieriſchen, wohl aber recht zahlreiche Pflanzenreſte. 
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Zwar wurde mehrfach verſucht, den ganzen Erdölvor⸗ Kohlenſäure und Methan die Hauptprodukte, und neben 
rat der Karpathen ausſchließlich auf den Bitumenge- | dem Methan entſtehen die homologen Kohlenwaſſer— 
halt der genannten Fiſchſchiefer zurückzuführen, allein ſtoffe des Erdöls, wie Athan, Pentan, Oktan, Dekan ıc. 
die direkte Beobachtung zeigt, daß das E. der übrigen Dieſe Zerſetzung läßt ſich durch einige ſehr einfache, 

Erdöl (Entſtehungstheorien). 

Schichtenkomplexe von andern Materialen ſtammt und 
auf urſprünglicher Lagerſtätte vorkommt. Orton kommt 
auf Grund ausführlicher Erörterungen zu dem Schluß, 
daß das E. der kanadiſchen kalkigen Schichten tieri- 
ſcher, dasjenige Pennſylvaniens hauptſächlich pflanz⸗ 
licher Abſtammung ſei. Die obertriadiſchen, reſp. räti⸗ 
ſchen, E. enthaltenden Schichten in der argentiniſchen 
Provinz Mendoza ſind unſern Fiſchſchiefern täuſchend 
ähnlich, aber viel reicher an pflanzlichen wie tieriſchen 
Reſten. Viele Braunkohlen und faſt alle noch heute 
in der Bildung begriffenen Torflager enthalten Baraf- 
fin, oft ſogar in anſehnlicher Menge, und beſonders 
reich daran ſind die Pyropiſſitlager zwiſchen Zeitz und 
Weißenfels in der Provinz Sachſen. Dies Paraffin 
kann aber ebenſogut wie aus tieriſchen auch aus Pflan⸗ 

ungezwungene chemiſche Formeln veranſchaulichen: 

Celluloſe Hauptprodukte Nebenprodukte 

2C;H100; = 500 ＋ 20H. + CHI 
405H10 0 = 10C0; + 40H. + CHs + CaHıs 
605H 1005 = 15002 + 6CH. + GH; + C. HIio + C. Has 2. 

Außer der Celluloſe unterliegen auch andre Pflan⸗ 
zenbeſtandteile und außer dieſen auch tieriſche Stoffe 

einer ähnlichen Zerſetzung und liefern Stoffe, die ſich 
jenen Nebenprodukten beimiſchen und ſo die Verſchie⸗ 
denheit der Erdöle bedingen. Vergegenwärtigt man 
ſich die rieſigen Mengen von Gaſen, die ſeit Jahrtau⸗ 
ſenden an ſo vielen Stellen dem Erdboden entſtrömen, 
jo enthält die Auffaſſung des Erdöls als eines Neben- 
produkts bei der Zerſetzung organiſcher Subſtanz ge⸗ 
wiß nichts Unwahrſcheinliches. Nach Verſuchen von 

zenreſten entſtanden ſein, da ja auch Methan in gleichem Radziſzewſki ſcheinen bei Zerſetzung von Celluloſe 
Maße bei der Verweſung pflanzlicher wie tieriſcher Sub⸗ unter ſüßem Waſſer hauptſächlich Methan und Kohlen⸗ 
ſtanzen entſteht, und die Pflanzen einen Teil ihrer Nah⸗ ſäure zu entſtehen, während die Meerſalze die Bildung 
rung in dieſelben Fette verarbeiten wie die Tiere. In mehr fettiger oder teerartiger Subſtanzen begünſtigen 
Agypten kommt an einigen Stellen E. in Kreide- und dürften. Man hat früher angenommen, Ozolerit jei 
Miocänſchichten vor, und es iſt recht gut möglich, daß 
ſich ein Ausbiß eines ſolchen ältern Ollagers zufällig in 
der Nähe jener Korallenbank findet und das Auftreten 
des Erdöls an jener Stelle veranlaßt. Jedenfalls iſt 
auffallend, daß an Hunderten von bekannten Korallen⸗ 
bänten niemals Ahnliches beobachtet wurde. Alle dieſe 
Einwendungen Zubers zeigen, daß die Frage nach der 
Entſtehung des Erdöls noch keineswegs ſicher entſchie⸗ 
den iſt. Was die Englerſchen Verſuche betrifft, ſo kann 
man gewiß annehmen, daß bei dem Erdölbildungs⸗ 
prozeß ein Druck wie bei jenen Verſuchen, ja ein noch 
viel höherer mitgewirkt haben kann. Dagegen ſprechen 
alle Umſtände, welche die Erdölvorkommen in der Na⸗ 
tur begleiten, dafür, daß der ganze Bildungsprozeß 
bei gewöhnlicher oder höchſtens ganz mäßig erhöhter 
Temperatur ſtattgefunden hat. Nun ſagt man zwar 
ganz allgemein in der Geologie, daß ein chemiſcher Vor⸗ 
gang, der im Laboratorium bei 20 Atmoſphären Druck 
und 4000 verläuft, in der Natur unter 1000 Atmoſphä⸗ 
ren Druck in ſehr langer Zeit auch bei gewöhnlicher 
Temperatur verlaufen könne. Dies iſt aber keineswegs 
für alle Prozeſſe erwieſen, und man wird annehmen 
müſſen, daß es für jede chemiſche Umwandlung eine 
gewiſſe Temperaturgrenze geben muß, unterhalb wel- 
cher dieſer Prozeß auch unter dem größten Druck nie- 
mals zu ſtande kommen kann. 

Bei Iwonicz in den weſtgaliziſchen Karpathen ent- 
ſpringen am Rücken eines ſattelförmigen Aufbruchs 
der karpathiſchen Eocänſchichten jodhaltige Solwäſſer, 
Erdölquellen und eine Gasquelle. Radziſzewſki fand 
nun, daß das Jodwaſſer alle Beſtandteile des Meer— 
waſſers enthält, daß das Gas aus Methan CH, mit 
geringen Mengen Kohlenſäure CO,, Athan C,H, und 
Propan C,H, beſteht, und daß die das E. begleitenden 
Schiefer wie das Mineralwaſſer alkaliſch reagieren und 
in geringer Menge Seeſalze, wie Chlornatrium. Na⸗ 
triumſulfat und Magneſiumſulfat, enthalten Hieraus 
ſchließt nun Radziſzewſki, daß das E. ein Produtt der 
fauligen Gärung zuſammengeſchwemmter und im 
Meerſchlamm begrabener Pflanzen ſei. Bei der Alko⸗ 

holgärung find Altohol und Kohlenſäure die Haupt- 
produkte, es entſteht aber noch eine ganze Reihe homo— 
loger Nebenprodukte, wie Propyl-, Butyl-, Amylalko⸗ 
hol ꝛc., und ſo ſind bei der Zerſetzung der Celluloſe 

der Verdampfungsrüctſtand von E., welches aber nur 
pech- und harzartige Subſtanzen, wie Asphalt ꝛc., hin⸗ 
terläßt. Größere Anhäufungen von Ozokerit kennt 
man nur in den jüngſten Schichten, wie Miocän und 
Pliocän, wogegen das E. der geologiſch ältern Schich⸗ 
ten verhältnismäßig wenig oder kein Paraffin enthält. 
Es müßte aber gerade umgekehrt ſein, wenn jene ältere 
Anſicht richtig fein ſollte. Nun hat Kreutz nachgewieſen, 
daß E. und Ozokerit der ſubkarparthiſchen miocänen 
Salzthonformation auf urſprünglicher Lagerſtätte und 
in innigem genetiſchen Zuſammenhange mit Salz⸗ 
lagern und vegetabiliſchen Reſten (beſonders Koni⸗ 
feren) vorkommt. Daraus wie auch aus einigen andern 
Beobachtungen ſchließt er, daß ſich aus Anſchwem⸗ 
mungen harziger pflanzlicher Subſtanzen unter Mit⸗ 
wirkung von Salz und Schlamm durch einen eigen⸗ 
tümlichen chemiſchen Prozeß zuerſt gleichzeitig E. und 
Ozokerit gebildet haben, und daß jpäter nach und nach 
durch den immer ſteigenden Gebirgsdruck und wahr⸗ 
ſcheinlich auch erhöhte Temperatur der vorhandene feſte 
Ozokerit in E. verwandelt wird. 

Zuber gelangt ſchließlich zu folgenden Sätzen über 
die Entſtehung des Erdöls: 1) Die foſſilen Kohlen⸗ 
waſſerſtoffe ſind organiſchen Urſprungs, wobei pflanz⸗ 
liche und tieriſche Stoffe in gleichem Maße beteiligt 
ſein konnten. 2) Die chemiſche Hauptreaktion konnte 
hierbei zum Teil eine Zerſetzung der tieriſchen und 
pflanzlichen Fette nach Abſonderung der Eiweißſtoffe, 
durch Fäulnis derſelben, in demſelben oder noch grö— 
ßerm Maße eine faulige Gärung der Celluloſe ſein. 
3) Die Gegenwart von Meerſalzen hat einerſeits kon⸗ 
ſervierend, anderſeits ſo eingewirkt, daß dabei wahr⸗ 
ſcheinlich vorwiegend feſte und flüſſige Kohlenwaſſer— 
ſtoffe (Ozokerit. E.) gebildet wurden, wogegen bei 
Gegenwart von ſüßem Waſſer hauptſächlich Gaſe und 
Kohlenflöze entſtehen konnten. 4) Vom geologiſchen 
Standpunkt aus ſcheint es, daß beſonders tiefere 
ruhige Meerbuſen, wo größere Anſammlungen von 
organiſcher Subſtanz verſchiedenſter Abſtammung mit 
ſofortiger Verſchüttung durch Sedimente ſtattfinden 
konnten, für die Olbildungsvorgänge die günſtigſten 
Bedingungen darboten. Dieſe gleichen genetiſchen 
Umſtände würden auch die auffallende Faciesähn⸗ 
lichkeit der verſchiedenen Petroleumformationen be⸗ 
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dingen. 5) Die meiſten Erdöllagerſtätten ſind ur- ber auf den Dezember plötzlich ab, um dann in nahezu 
ſprünglich; nur ganz lokal und ſelten konnte das E. gleicher Schnelligkeit im Januar und Februar wieder 
aus ſeiner primären Lagerſtätte in benachbarte poröſe zuzunehmen und ſich in den übrigen Monaten mit 
und zerklüftete Geſteine gelangen. Nur inſofern iſt verhältnismäßig geringen Schwankungen auf faſt 
eine Lagerungsänderung faſt immer zu beachten, gleicher Höhe zu halten. Dieſe Schwankungen ſind im 
daß der erſte ölbildende Vorgang höchſtwahrſcheinlich Frühjahr und Herbſt am ſtärkſten, die des Sommers 
größtenteils in Thonen und Schiefern ſtattfand, wo- kommen denen des Herbſtes nahe, im Winter treten 
gegen das fertige Produkt ſich naturgemäß vorwiegend ſie am ſchwächſten auf, ſind aber weniger regelmäßig. 
in den dazwiſchen gelagerten Sandſteinen anſammeln Neben den größern kommen in großer Zahl kleinere 
mußte. 6) Ozokerit iſt in gleicher Weiſe und gleich- | Schwankungen vor, deren Größe und Dauer gering 
zeitig mit E. entſtanden, war aber dann im ſtande, iſt. Auch ſie zeigen eine ſolche Regelmäßigkeit, daß ſie 
ſich unter entſprechenden Bedingungen noch teilweiſe ihre Entſtehung nicht zufälligen Vorgängen verdanken 
oder vollſtändig in E. zu verwandeln. können, ſondern unzweifelhaft zum Charakter der Ge⸗ 

Erdpulſationen, ſ. Erdbebenforſchung. ſamterſcheinung gehören. Es iſt nicht unmöglich, daß 
Erdſtrom. Daß ein elektriſcher Strom im die Größe dieſer Schwankungen von Veränderungen 

Erdkörper verlaufe, hatte ſchon Ampere nachgewieſen. auf der Sonnenoberfläche bedingt iſt. Die zum Ver⸗ 
Die Thatſache des Magnetismus der Erde ſchien ihn gleiche herangezogenen erdmagnetiſchen Beobachtun⸗ 
zu fordern, und man hielt ihn wohl für einen Ther- gen ſind in Wien, Wilhelmshaven, Kingua Fjord, 
moſtrom, da er der Drehung der Erde entgegen mit Fort Rae und Südgeorgien angeſtellt. Sie haben er⸗ 
der ſcheinbaren Bewegung der Sonne um fie zu krei- geben, daß die Erdſtröme keinesfalls als Induktions⸗ 
ſen ſchien. Planmäßige Beobachtungen, die ihn direkt, wirkungen der Schwankungen der erdmagnetiſchen 
nicht nur aus Induktionserſcheinungen, nachwieſen, Kräfte anzuſehen ſind, vielmehr gehen ihre Anderun⸗ 
lagen aber nicht vor, obwohl man ihn in Telegraphen- gen, was ſchon Lamont erkannte, jo vor ſich, als wenn 
kabeln oft genug zu beobachten Gelegenheit hatte. ſie die ſtarken Bewegungen der Magnetometer verur⸗ 
Solche mußten aber angeſtellt werden, wenn man ſachten. Noch aber haben die gegenſeitigen Beziehun⸗ 
über das Weſen der Erdſtröme Klarheit gewinnen gen beider nicht feſtgeſtellt werden können. 
wollte. Sie wurden bereits vor einer Reihe von Jah- Erkennende Gerichte, ſ. Militärgerichtsbarkeit. 
ren durch die Munifizenz des Reichspoſtamtes und des Ermittelungsverfahren, im deutſchen Militär⸗ 
Elektrotechniſchen Vereins und durch die Unterſtützung ſtrafprozeß die der Hauptverhandlung des erfennen- 
ſeitens der Akademie der Wiſſenſchaften in Berlin er- den Gerichts erſter Inſtanz vorausgehende ſchriftliche, 
möglicht. Die von den Erdplatten in die Telegra- nichtöffentliche Vorunterſuchung, vom Gerichtsherrn 
phendrähte geſandten Ströme wurden unter der Lei- angeordnet und vom Unterſuchungsführer (ſ. d.) nach 
tung des Regierungsrats Weinſtein unterſucht u. gleich- -Weiſung des Gerichtsherrn geführt, bei einfach liegen⸗ 
zeitig erdmagnetiſche Beobachtungen angeſtellt. Das den Sachen durch die Feſtſtellung des Disziplinarvor⸗ 
ſo erhaltene Beobachtungsmaterial mußte dann be- geſetzten erſetzt, im Feld und an Bord thunlichſt ein⸗ 
rechnet werden. Auch dies iſt geſchehen, und die erhal- geſchränkt und beſchleunigt oder völlig unterlaſſen. 
tenen Ergebniſſe hat in der Sitzung des Elektrotech- Den Abſchluß des Ermittelungsverfahrens bildet 
niſchen Vereins vom 24. Mai 1898 Weinſtein mitgeteilt. Vernehmung des Beſchuldigten über das Ergebnis der 
Danach liegen an Erdſtromaufzeichnungen insgefamt Ermittelungen (Militärſtrafgerichtsordnung, $ 156, 
mehr als 2000, an erdmagnetiſchen mehr als 5000 170, 173). 
vor. 170,000 Ableſungen waren dazu nötig geweſen Ernährung der Pflanzen. Im Chlorophyll⸗ 
die rechneriſch ſowohl für einzelne Tage als auch für korn wird unter der Einwirkung des Sonnenlichts aus 
gewiſſe Zeitabſchnitte ausgeglichen werden mußten. Waſſer und Kohlenſäure Stärke erzeugt. Die phyſi⸗ 
Dieſe Jahre in Anſpruch nehmenden Arbeiten waren kaliſchen und chemiſchen Bedingungen dieſes rätſel⸗ 
vielfach mehrmals auszuführen, da nach den Ergeb- haften Vorganges ſind fortgeſetzt der Gegenſtand vieler 
niſſen nicht bewußt geſucht werden konnte, die meiſten Unterſuchungen. Die Rolle des Chlorophyllfarbſtoffs 
von ihnen erſt im Laufe der Unterſuchungen ermittelt dabei iſt in verſchiedener Weiſe beurteilt worden. 
wurden. So füllen deren Berechnungen und Able- Pringsheim hatte ihn als einen Schirm bezeichnet, der 
ſungen viele Hunderte von Bogen aus. Die der oben diejenigen Lichtſtrahlen fernhalten ſoll, welche die At⸗ 
erwähnten Mitteilung entnommenen Ergebniſſe der mung, die Auflöſung der Stärke zu ſehr begünſtigen. 
Rieſenarbeit find die folgenden: Der E. iſt eine die Seine Annahme iſt jetzt aufgegeben ſchon darum, weil 
Erde ſelbſt betreffende Erſcheinung. Er ſtammt nicht ihre Vorausſetzung, eine Beeinfluſſung der Atmung 
aus den ein galvaniſches Element mit dem feuchten durch Licht beſtimmter Wellenlänge, gar nicht bewie⸗ 
Erdboden bildenden Platten. Die Anderungen in der | fen iſt. Auch die entgegengeſetzte Behauptung, daß 
Stärke und der Richtung des Erdſtromes erfolgten gerade der Farbſtoff der Urheber der Aſſimilation ſei 
mit ganz außerordentlicher Regelmäßigkeit. Die Stärke und dieſe Fähigkeit auch beibehalte, wenn er durch 
nimmt in 24 Stunden zu und wieder ab. Sie zeigt Löſungsmittel aus der lebenden Pflanze ausgezogen 
tägliche und jährliche Schwankungen. Was zunächſt ſei, iſt als endgültig widerlegt anzuſehen. Nur der 
die erſtern anlangt, ſo iſt der E. um die Mittagszeit grüne Chlorophyllträger kann die Kohlenſäure aſſimi⸗ 
am ſtärkſten, in den Nachtſtunden am ſchwächſten. lieren. Er zeigt in der Ausübung ſeiner Funktion 
Dabei ſchwankt ſeine Stärke noch in mehrfachen Wellen einen hohen Grad von Unabhängigkeit gegenüber dem 
und iſt beſonders groß um 4 Uhr nachmittags. Die Kern und dem Plasma der Zelle; in abſterbenden 
Richtung des Erdſtroms geht um Mittag nach SO., Zellen, deren Plasma ſich ſchon zuſammenballt, und 
dreht ſich dann regelmäßig nach S., W., N. und O. deren Kern ſchon in Desorganiſation begriffen iſt, 
herum. Um 4 Uhr nachmittags iſt ſie faſt entgegen- fahren die Chlorophyllkörner dennoch fort, Sauerſtoff 
geſetzt gerichtet wie um Mittag. In der Nacht iſt die | abzuſcheiden. Ob allerdings vom Plasma volljtändig 
Drehung unregelmäßiger wie am Tage. Im Laufe des befreite Körner noch weiter aſſimilieren können, iſt 
Jahres nimmt die Stärke des Erdſtroms vom Novem- zweifelhaft. Zur Erkennung der Aſſimilation dient 
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allgemein die Engelmannſche Bakterienmethode, die Stoffwechſel auftretenden Körper nachweiſen konnte, 
darin beſteht, daß eine beſtimmte Art von Bakterien dem Anſcheine nach als eines der ſtickſtoffhaltigen An— 
ſich an Stellen der Sauerſtoffausſcheidung ſogleich in fangsprodukte bei der Syntheſe des Eiweißes. In dieſer 
Scharen anſammelt. Die Stärke, das erſte ſichtbare Form wandern dort die ſtickſtoffhaltigen Bauſtoffe 
Aſſimilationsprodukt, verdankt jedenfalls erſt einem und machen Rinde und Blätter der Pflanze im hohen 
verwickelten chemiſchen Vorgang ihr Entſtehen. Adolf Grade giftig. Von Licht und Chlorophyll iſt alſo die 
Baeyer hat ſchon 1870 darauf hingewieſen, daß dabei Bildung der Eiweißſtoffe jedenfalls unabhängig. Das⸗ 
niedere Aldehyde, vielleicht der Formaldehyd (CH.), 
eine Rolle ſpielen und der Prozeß auf mehr oder 
minder großen Umwegen vielleicht nach der Formel 
6CH,0—=C,H,,0, verlaufe. Seitdem ſind mehrfach 
Bemühungen darauf gerichtet geweſen, einen ſolchen 
Aldehyd nachzuweiſen, und Reinke und Curtius haben 
1897 in der That das Vorhandenſein eines dahinge— 
hörigen, ziemlich komplizierten Körpers dargethan. 
Genaueres über ſeinen Aufbau und ſeine Rolle als 
Zwiſchenprodukt iſt aber nicht ermittelt, nur ſo viel 
ſieht man, daß der Vorgang der Stärkebildung ein 
recht umſtändlicher iſt. Die eigentlichen Träger des 
Lebens ſind aber die Eiweißſubſtanzen. Über die Art 
ihrer Entſtehung iſt noch weniger bekannt, wenn auch 
in letzter Zeit über einige Angaben, die miteinander 
in Widerſpruch ſtanden, Klarheit verbreitet iſt. Die 
nächſtliegende Frage iſt: Bildet ſich das Eiweiß ebenſo 
wie die Stärke in grünen Pflanzen nur im Licht? Sie 
iſt verſchieden beantwortet worden; noch 1897 hat 
Godlewſki nach ſorgfältigen Unterſuchungen die Ent— 
ſtehung wirklicher Eiweißſtoffe im Dunkeln geleugnet. 
Jetzt ſind ſeine Verſuche wiederholt und die Beweis— 
führung als irrtümlich erkannt worden. Es iſt richtig, 
daß grüne Pflanzen, die man im Dunkeln hält und 
mit einfachen Stickſtoffverbindungen, Nitraten oder 
Amiden, ernährt, daraus kein Eiweiß aufbauen kön— 
nen. Aber ſobald man ihnen gleichzeitig Zucker, und 
zwar in ganz beſtimmter Menge im Verhältnis zu den 
Stickſtoffſubſtanzen, zuführt, beweiſt die nach einiger 
Zeit vorgenommene Analyſe ein Anwachſen der Ei— 
weißſtoffe im Dunkeln. So iſt in Gerſtenpflanzen und 
in abgeſchnittenen Blättern der Sonnenblume die Ei— 
weißbildung aus Nitraten ſicher nachgewieſen. Bei 
der Unzulänglichkeit unſrer Kenntniſſe über die Zu— 
ſammenſetzung des Eiweißmoleküls iſt auch über Zwi— 
ſchenprodukte während des Aufbaues ebenſowenig 
Sicheres bekannt wie bei der Stärke. Nur die alte Be— 
obachtung, daß einfachere Stickſtoffverbindungen, die 
Amide, vor allem das Aſparagin, hierbei eine wichtige 
Rolle ſpielen, iſt mit immer neuen Beweiſen belegt 
worden. Dieſelben Körper treten bei der Zerſetzung 
des Eiweißes, die im Stoffwechſel häufig ſtattfindet, 
wiederum auf, aus ihnen wird es aber auch regene— 
riert. Beſonders deutlich zeigen die Beziehungen des 
Aſparagins und der Stärke zur Eiweißbildung die 
daraufhin oft unterſuchten Samen der Leguminoſen. 
Die Eiweißſtoffe, die in ihnen als Nahrung der jun— 
gen Pflanzen enthalten ſind, werden bei der Keimung 
unter Bildung großer Mengen von Aſparagin zerſetzt. 
Später aber, wenn die Keimlinge ergrünt ſind und 
Stärke bilden, wird das Aſparagin wieder zu Eiweiß 
regeneriert. Hindert man jedoch die Stärkebildung 
durch Verdunkelung oder durch Vorenthaltung der 
Kohlenſäure, ſo bleibt das Aſparagin erhalten und 
keine Eiweißbildung tritt ein. Aſparagin und die Um— 
wandlungsprodukte der Stärke ſcheinen alſo dazu not— 
wendig zu ſein. Bei beſtimmten Pflanzen finden ſich 
als Zerſetzungs⸗ oder Übergangsprodukte auch andre 
ſticktoffhaltige Verbindungen. Am merkwürdigſten 
verhält ſich eine javaniſche Pflanze, Pangium edule 
bei der Treub die Blauſäure als einen normal im 

ſelbe zeigen auch Verſuche mit Schimmelpilzen, von 
denen manche Arten ganz gut gedeihen, wenn ihnen 
nur Ammoniumnitrat, Zucker und die notwendigen 
Aſchenbeſtandteile gegeben werden. Daraus bilden ſie 
ſelbſtändig Eiweiß Damit iſt zugleich auch geſagt, 
daß im allgemeinen die Fähigkeit zur Aſſimilation 
nicht, wie die Stärkebildung, auf beſtimmte Zellen 
beſchränkt ſein wird, ſondern jeder lebenden Zelle, der 
die erforderlichen Bauſtoffe zur Verfügung ſtehen, zu⸗ 
kommt. Wenigſtens liegt bisher kein zwingender 
Grund vor, eine Einſchränkung zu machen. Bei höhe— 
ren grünen Pflanzen werden die Blätter naturgemäß 
die Hauptſtätten der Produktion ſein; denn ſie iſt durch 
die Stärkebildung bedingt. Als Leitungsgewebe für 
das fertige Eiweiß, das von den Blättern nach den 
Wurzeln geführt wird, wurden früher die Siebröhren 
bezeichnet. Ihnen ſollte allein dieſe Aufgabe zufallen, 
während die Kohlehydrate in den Markſtrahlen und 
parenchymatiſchen Teilen des Leitgewebes aufbewahrt 
werden und wandern ſollten. Czapek hat 1897 den 
Nachweis geführt, daß dieſe Verteilung der Funktion 
den Thatſachen nicht entſpricht. In den Siebröhren 
wandern ſowohl das Eiweiß als die Kohlehydrate. 
Vgl. Pfeffer, Pflanzenphyſiologie (2. Aufl., 1. Bd.: 
Stoffwechſel, Leipz. 1897). 
Ernährungstherapie, die von E. v. Leyden 

in Berlin begründete Behandlung von Krankheiten, 
insbeſ. aber von Krankheitsanlagen durch geeignete 
Ernährung unter Zuhilfenahme oder auch unter Aus— 
ſchluß von pharmazeutiſchen Mitteln. Im letztern 
Falle werden phyſikaliſche Heilmittel, wie Kaltwaſſer— 
kur, Bewegung ꝛc. zur Unterſtützung verwendet. Schon 
ſeit Celſus (im 2. Jahrh.) erfreute ſich die »diätetiſche⸗ 
Behandlung einer großen Wertſchätzung namentlich 
bei der Bekämpfung konſtitutioneller Erkrankungen. 
Während aber bisher mehr die Art und Zeit der Auf— 
nahme der Nahrungsmittel, ihr mehr oder minder 
großer Gehalt an Waſſer, Säuren und Alkalien 
(Trockendiät, Obſtkuren, Milchkuren) im Vordergrund 
der ärztlichen Erwägungen ſtanden, ermöglichten die 
großen Fortſchritte der Nahrungsmittelchemie, welche 
in den letzten Jahren namentlich die Herſtellung eiweiß— 
reicher, leicht aſſimilierbarer und möglichſt konzen— 
trierter Nährmittel ſich zum Ziele geſetzt hat, eine 
ausgiebigere Ernährung ſelbſt bei ſchweren Infektions— 
krankheiten, ſo daß im Anſchluß an die hierbei gemach— 
ten Beobachtungen auch für die Rekonvaleszenz von 
ſolchen Erkrankungen eine Reihe neuer Geſichtspunkte 
zur Geltung kam. Die größte Wichtigkeit hat die E. 
bei der Behandlung der Lungentuberkuloſe, welche 
noch mehr als andre Krankheiten die Hebung der 
Widerſtandskraft des Körpers zur Vorbedingung hat 
(vgl. Leyden, Handbuch der E. und Diätetik, Leipz. 
1898, 2 Bde.; unter Mitwirkung von Biedert, Boas, 
Dettweiler u. a.). Aber auch eine Reihe andrer ſchwerer 
Erkrankungen können trotz ihrer Unheilbarkeit auf 
Jahre hinaus ſtationär gemacht werden, wenn die Pa— 
tienten im Eiweißgleichgewicht erhalten werden. Vgl. 
Stoffwechſelverſuch. 

Ernft, Graf und Edler Herr zur Lippe— 
Bieſterfeld (vgl. Bieſterfeld, Bd. 18), Regent des Für⸗ 
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ftentums Lippe, geb. 9. Juni 1842 in Oberkaſſel bei es kann, wie J. Roth das ſpäter noch weiter ausführte, 
Bonn, ward 1884 durch den Tod ſeines Vaters, des Gra⸗ 
fen Julius, Chef der erbherrl. Linie Lippe-Bieſterfeld 

| 
| 
ein Magma von beſtimmter chemiſcher Zuſammen⸗ 
ſetzung, je nach den phyſikaliſchen Bedingungen, 

und lebte auf dem Schloß Neudorf bei Bentſchen in | unter denen es erſtarrt, bald dieſe, bald jene Mineral⸗ 
der Provinz Poſen. Als 1895 der Fürſt Woldemar | aggregate liefern. Für die Spaltung eines urſprüng⸗ 
von Lippe ſtarb und ſein Bruder und Nachfolger, Fürſt 
Alexander, wegen Geiſteskrankheit die Regierung nicht 
antreten konnte, erhob er gegen die Regentſchaft des 
vom Fürſten Woldemar ernannten Regenten, Prinzen 
Adolf zu Schaumburg-Lippe, Einſpruch und wurde 
auch durch den Schiedsſpruch vom 22. Juni 1897 als 
nächſtberechtigter Agnat und daher als zur Regent— 
ſchaft berufen anerkannt. Doch hatte das Schieds- 
gericht über die Succeſſionsberechtigung ſeiner Söhne 
aus ſeiner Ehe mit der Gräfin Karoline v. Wartens⸗ 
leben kein Urteil gefällt, und als E. dieſe Frage durch 
die lippiſche Landesgeſetzgebung regeln wollte, geriet 
er wieder in Streit mit dem Fürſten von Schaum: 
burg⸗Lippe und auch in einen Konflikt mit dem Kaiſer 
Wilhelm II. Weiteres ſ. Lippe (Fürſtentum). 
Eros, Planet, ſ. Planeten. 
Errungenſchaftsgemeinſchaft, j. Güterrecht der 

Ehegatten. 5 e 

Eruptivgeſteine. Zur Erklärung der großen Ber- 
ſchiedenheit der E. ſowohl in chemiſcher als in mine— 
ralogiſcher Hinſicht wurde früher von Bunſen, zuerſt 
für die vulkaniſchen Geſteine von Island, dann auch 
für die vom armeniſchen Hochlande, die Theorie aufge— 
ſtellt, es ſeien in vielen vulkaniſchen Gebieten in der 
Tiefe der Erde in örtlich voneinander getrennten Herden 
zweierlei Magmen von ganz verſchiedener chemiſcher 
Zuſammenſetzung vorhanden, die allein für ſich die 
ſogen. normaltrachytiſchen (etwa von der Zu— 
ſammenſetzung kieſelſäurereicher Trachyte) und nor— 
malpyroxeniſchen Geſteine (von der Zuſammen— 
ſegung der kieſelſäureärmern Baſalte), häufiger aber, 
in verſchiedenem Verhältnis ſich miteinander miſchend, 
C. von einer mittlern Zuſammenſetzung lieferten. Als 
ſpäter ſehr viele E. bekannt wurden, welche nach ihrem 
chemiſchen Beſtand nicht aus jenen beiden Normal- 
magmen durch Miſchung hervorgegangen ſein konnten, 
jo die Peridotite, Eläolithſyenite, Phonolithe, Nephe- 
linite, nahm man auch wohl mehr als zwei vonein- 
ander verſchiedene Normalmagmen an, aus denen 
durch Miſchung jene E. hervorgegangen ſein könnten; 
aber mit der Zahl der zur Erklärung notwendigen 
hypothetiſchen Normalmagmen wuchſen die Bedenken 
gegen dieſe Anſchauung. Sartorius von Waltershauſen 
erklärte deshalb die Verſchiedenartigkeit der Geſteins— 
zuſammenſetzung durch die Annahme, daß in dem unter 
der feſten Erdtruſte vorhandenen flüſſigen Erdkern 
die Magmen, aus denen derſelbe beſtehe, nach dem 
Erdmittelpunkt zu ganz allmählich an Dichte zuneh— 
men und demgemäß auch ihre chemiſche Zuſammen— 
ſetzung mit der Tiefe ſich ſtetig ändere. Die ſpezifiſch 
leichtern, zugleich kieſelſäurereichern und heller gefärb— 
ten Geſteine entſtammten mithin einem höhern, die 
ſchwerern, dunklern Geſteine einem tiefern Niveau des 
ſchmelzflüſſigen Erdinnern. Eine ganz andre An— 
ſchauung von der Entſtehung der E. hatte Durocher. 
Nach ihm entſtehen die verſchieden zuſammengeſetzten 
E. dadurch, daß ein urſprünglich vorhandenes Magma 
von mittlerer Zuſammenſetzung ſich ſpaltet, in ver— 
ſchieden zuſammengeſetzte Schmelzflüſſe zerfällt, und 
zwar in einen, der ein kieſelſäurereiches, und in einen 
andern, der ein kieſelſäurearmes Geſtein bei ſeiner Ver— 
feſtigung liefert. Chemiſch identische Magmen brauchen 
nicht immer in dieſelben Teilmagmen zu zerfallen; 

lich einheitlichen Magmas in verſchiedenartige Teil⸗ 
magmen oder Geſteine ſpricht einmal das Auftreten 
verſchiedenartiger, durch übergänge miteinander ver⸗ 
bundener E. nebeneinander innerhalb desſelben geo— 
logiſchen Raumkörpers, von denen die einen die zen⸗ 
tralen, die andern die peripheriſchen Teile zuſammen⸗ 
ſetzen (ſo z. B. Granit, Syenit, Diorit und Gabbro, 
durch alle Übergänge miteinander verbunden, inner- 
halb desſelben Maſſivs), dann aber beſonders auch das 
Vorkommen von zwei oder drei verſchiedenen Geſteins⸗ 
typen auf einer und derſelben Gangſpalte. Die verſchie⸗ 
denen E. ſind auf dieſen, beſonders im Thüringer Wald 
recht zahlreichen, ſogen. gemiſchten Gängen von 
beiden Salbändern aus nach der Mitte hin derart ſym— 
metriſch gelagert, daß die frühere Erklärung der Er- 
ſcheinung durch wiederholtes Aufreißen der Gangſpalte 
und damit verbundene Injektion mit jedesmal anders 
zuſammengeſetztem Magma ganz unhaltbar iſt. Wenn 
ſomit die Annahme, daß die E. Spaltungsprodukte 
eines Magmas ſind, die richtige iſt, jo liegt es nahe, 
ſie in ihrer Geſamtheit auf ein urſprünglich vorhan⸗ 
denes einheitliches Urmagma zurückzuführen. Aus 
dieſem würden nach der Anſicht von Roſenbuſch durch 
die erſten Hauptſpaltungen chemiſch voneinander ver- 
ſchiedene Teilmagmen entſtanden ſein, etwa von der 
Zuſammenſetzung, wie ſolche in den älteſten plutoni- 
ſchen Geſteinen (Granit, Diorit ꝛc.) vorliegen. Der- 
artige Teilmagmen können ſich dann wieder weiter 
geſpalten haben, und es können ſchließlich auch ſolche 
Magmen entſtanden ſein, welche nicht mehr weiter 
ſpaltungsfähig ſind. Wo im tiefen Schoß der Erde 
ſpaltungsfähige Magmen vorhanden ſind und durch 
geotektoniſche Vorgänge zu geologiſcher Geſtaltung ge— 
langen, da werden ſich im Gebiete desſelben Eruptiv- 
zentrums mannigfache Geſteinsbildungen vollziehen. 
Wo dagegen ſehr reine und dadurch ſpaltungsunfähige 
Magmen in der Tiefe vorhanden ſind, da werden 
allenthalben innerhalb desſelben Eruptivgebiet3 und 
in jedem Zeitpunkte derſelben Eruptivperiode ſtets die 
gleichen Geſteinsmaſſen gefördert werden. — Die Mag⸗ 
men, welche beim Feſtwerden die E. bilden, erſcheinen 
als mehr oder weniger geſättigte Löſungen verjchie- 
dener Silikate. Verſuche mit künſtlich hergeſtellten Mag⸗ 
men, d. h. mit Schmelzen von beſtimmten Eruptiv⸗ 
geſteinen oder von Miſchungen, die in ihrer chemiſchen 
Zuſammenſetzung gewiſſen Typen von Eruptivgeſtei⸗ 
nen entſprechen, haben gezeigt, daß die Magmen fähig 
ſind, beim Erſtarren verſchiedene Strukturen anzuneh⸗ 
men, welche einmal abhängig find von den verſchiedenen 
phyſikaliſchen Bedingungen, unter denen die Kriſtalli⸗ 
ſation verläuft, und dann von der chemiſchen Zuſam⸗ 
menſetzung der Magmen. So entſteht z. B. eine ſphä⸗ 
rolithiſche Struktur bei ſehr ſtarker Überjättigung 
der Schmelze mit irgend einer einzigen Verbindung 
und bei ſchneller Erkaltung. Zur porphyriſchen 
Struttur iſt ebenfalls eine ſtarke Überſättigung nötig, 
aber zugleich auch langſame Kriſtalliſation. Die Bil⸗ 
dung einer halb kriſtalliniſchen, halb glaſigen Struktur 
hängt hauptſächlich von einer ſchnellen, durch ſcharfen 
Temperaturniedergang hervorgerufenen Kriſtalliſation 
ab. Wird ein Magma bei niedriger Temperatur (etwa 
500 600% lange der Glühhitze ausgeſetzt, jo entſteht 
eine körnige Struktur ohne Glasbaſis; in höherer 

— 
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Temperatur ergibt dieſelbe Schmelze eine mikropor⸗ 
phyriſche Struktur. Die an Alkali reichen Schmelzen 
zeichnen ſich gewöhnlich durch eine glaſige oder halb— 
glaſige Struktur aus, die an alkaliſchen Erden reichen 
dagegen durch ſehr hohe Kriſtalliſationsfähigkeit. Die 
Reihenfolge der Kriſtall- oder Mineralausſcheidun⸗ 
gen aus dem Magma hängt nicht von irgend einem 
Faktor allein ab, z. B. nicht von der mehr oder weni⸗ 
ger leichten Schmelzbarkeit oder bei den Silikaten von 
deren Baſizität, wie man lange geglaubt hat, ſondern 
vielmehr von dem Verhältnis zwiſchen den Quantitäten 
der in dem Magma gelöſt vorhandenen Verbindun— 
gen. Ein und dasſelbe Mineral kann ſich bei gleichen 
Bedingungen früher oder ſpäter als ein andres aus⸗ 
ſcheiden, je nach der im Magma enthaltenen Menge. 
In verſchiedenen Magmen iſt die Kriſtalliſations— 
folge der Mineralien verſchieden. Indeſſen je leich- 
ter eine Verbindung eine überſättigte Löſung bildet, 
d. h. je ſchwerer ſie im Magma löslich iſt, deſto ſchneller 
ſcheidet ſie ſich aus demſelben aus. So ſcheiden ſich 
3. B. Thonerde, Aluminate, einige Magneſiumeiſen⸗ 
ſilikate, die ſehr leicht überſättigte Löſungen bilden, 
früher aus als andre Verbindungen, ſelbſt wenn 
fie nur in geringer Menge in der Schmelze vorhan- 
den ſind. Andre Subſtanzen, deren Löslichkeit im 
Magma nicht beſonders ſtark variiert, wie z. B. Pla⸗ 
gioklaſe und Pyroxene, werden ſich, je nach ihrer im 
Magma enthaltenen Menge, bald früher, bald ſpäter 
ausſcheiden. In an Plagioklas reichen Magmen (3. B. 
Dolerit) beginnt die Bildung des Plagioklaſes früher 
als die des Augits; in Magmen aber, welche in vor— 
herrſchender Menge Metaſilikate enthalten (kieſelſäure— 
und thonerdearme Feldſpatbaſalte), beginnt die Py⸗ 
roxenbildung bedeutend früher als die der Plagioklaſe. 
Da die verſchiedenen Pyroxene ſich in ihrer chemiſchen 
Zuſammenſetzung ſehr ſtark unterſcheiden, ſo vollzieht 
ſich auch ihre Kriſtalliſation aus dem Magma bei im 
übrigen gleichen Bedingungen zu verſchiedener Zeit: 
die an Metaſilikat MgSid, reichen rhombiſchen Pyro— 
xene ſcheiden ſich immer früher als monokliner Augit 
aus. Auf die Ausſcheidungen einiger Mineralien, z. B. 
des Magnetits, übt die Temperatur einen weſentlichen 
Einfluß aus; dieſes Mineral ſättigt anſcheinend ſehr 
ſchwer ein Magma bei einer höhern Temperatur als 
1000“ Anorthit kriſtalliſiert in einer höhern Tempe— 
ratur (bei 1000“ und darüber) leichter als in einer 
niedrigern (z. B. bei 700°). Ganz allgemein iſt die Aus- 
ſcheidungsfolge der Mineralien etwa folgende: zuerſt 
bilden ſich Apatite, Zirkon, Korund, Spinell, dann 
reine Eiſenſilikate, Magneſiumſilikate, Calciumſilikate, 
dann Doppelſilikate von Magneſium und Kalium, 
Calcium und Natrium, ferner Natriumſilikate und 
ſchließlich Kaliumſilikate und freie Kieſelſäure, die bei— 
den letztgenannten meiſt zugleich. Zu einem ähnlichen 
Ergebnis iſt auch Roſenbuſch auf Grund ausſchließlich 
mikroſkopiſcher Geſteinsunterſuchungen gelangt. Ge— 
wiſſe Gemengteile der E. erſchemen nämlich ringsum 
auskriſtalliſiert, allſeitig von Kriſtallflächen begrenzt, 
idiomorph, während andre einer von dem eignen 
Molekularbau abhängigen ebenflächigen Begrenzung 
entbehren und nur die Lücken zwiſchen den andern Ge— 
mengteilen ausfüllen, allotriomorph ſind; wieder 
andre ſind gewiſſen Gemengteilen gegenüber ſtets idio— 
morph, andern gegenüber allotriomorph ausgebildet. 
Offenbar ſind ſtets diejenigen Gemengteile die ältern, 
welche in ihrer Form nicht von andern beeinflußt ſind, 
alſo die idiomorph entwickelten; am jüngſten ſind die 
allſeitig allotriomorph ausgebildeten. Letztere werden 
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auch nicht ſelten die ältern, früher ausgeſchiedenen 
Mineralien als Einſchlüſſe enthalten. So erkennt man 
leicht, daß gerade die Phosphate, Spinelle, Zirkon ꝛc., 
die älteſten Ausſcheidungen in den Eruptivmagmen 
ſind, und daß die Ausſcheidungsfolge der Mineralien 
im allgemeinen die vorher angegebene iſt. Erſtarren die 
E., ohne jemals die Erdoberfläche zu erreichen, unter 
dem hohen Druck der auflaſtenden Gebirgsmaſſen und 
der ſtarken Spannung der eingeſchloſſenen Gaſe, auch 
bei langſam abnehmender Temperatur, alſo unter phy⸗ 
ſikaliſchen Verhältniſſen, welche ſich während der Ge— 
ſteinsverfeſtigung nur langſam und ſtetig ändern, ſo 
wird die Bildung eines jeden Gemengteils ohne Un- 
terbrechung in einem einzigen Zeitabſchnitt vor ſich 
gehen. Dabei kann ſich bereits ein Gemengteil vollſtän⸗ 
dig ausgeſchieden haben (idiomorph), ehe die Bildung 
des zweiten beginnt, oder, was häufiger vorkommt, der 
eine Gemengteil hat ſich noch nicht vollſtändig ausge— 
ſchieden, wenn die Bildung des zweiten oder gar ſchon 
die des dritten und vierten bereits beginnt. Das Vor⸗ 
handenſein eines jeden Gemengteils in nur einer Gene- 
ration iſt das Weſentliche der körnigen Struktur. welche 
für die in der Tiefe der Erde erſtarrten plutoniſchen 
oder Tiefengeſteine (3. B. Granit, Syenit, Diorit) ge⸗ 
radezu charakteriſtiſch iſt. Verändern ſich dagegen die 
phyſikaliſchen Bedingungen, unter welchen die Ver- 
feſtigung der E. erfolgt, ſprungweiſe, wie das bei den 
an die Erdoberfläche gelangenden, dort ſich ſtromartig 
verbreitenden Ergußgeſteinen der Fall iſt, welche zuerſt, 
in der ſogen. intratelluriſchen Periode, ſich in der Tiefe 
der Erde unter hohem Druck befinden, dann aber plötz— 
lich nach der Eruption (in der Effuſionsperiode) un⸗ 
ter dem gewöhnlichen Atmoſphärendruck ſtehen, dann 
können einzelne Gemengteile in zwei oder mehr Gene— 
rationen zur Entwickelung kommen. In der Regel 
find die in der intratelluriſchen Phaſe der Geſteins— 
erſtarrung gebildeten Mineralien, die ſogen. intratellu- 
riſchen Ausſcheidungen, durch größere Dimenſionen 
ausgezeichnet und deutlich idiomorph; ſie liegen als 
ſogen. Einſprenglinge in der während der Effuſions— 
periode zur Erſtarrung gelangten Grundmaſſe. Die 
letztere iſt alſo in der zweiten Periode der Geſteinsfeſt— 
werdung, an der Erdoberfläche, zur Entwickelung ge- 
langt, unter andern phyſikaliſchen Verhältniſſen als 
die intratelluriſchen Einſprenglinge. Der bei dem Aus— 
tritt an die Erdoberfläche ſich plötzlich ändernde phyſi— 
kaliſche Zuſtand der Lava iſt offenbar die Urſache, daß 
einmal manche intratelluriſche Ausſcheidungen be— 
ſtandsunfähig und je nach ihrer Größe wieder ganz oder 
teilweiſe reſorbiert werden (magmatiſche Reſorption 
und Korroſion), anderſeits aber bei einer im allgemei— 
nen raſch abnehmenden Temperatur die Bildung von 
vorherrſchend kleinen Kriſtallen (Mikrolithen), den Ge— 
mengteilen der Grundmaſſe, begünſtigt wurde. In 
der Regel wiederholt ſich unter den veränderten phy— 
ſikaliſchen Bedingungen die Ausſcheidung von Mine— 
ralien, welche gleich oder nahezu gleich zuſammengeſetzt 
find wie die in der intratelturiſchen Periode zur Aus: 
ſcheidung gelangten. Dieſe Wiederholung gleichartiger 
Mineralbildungen, das Vorhandenſein ſolcher in zwei 
oder mehr Generationen, wird von Roſenbuſch als das 
Weſentlichſte der für die normalen Ergußgeſteine ſo 
charakteriſtiſchen porphyriſchen Struktur angeſehen. 
Vgl. Lagorio, über die Kriſtalliſationsvorgänge im 
eruptiven Magma (Tſchermaks»Mineralogiſche Wittei- 
lungen «, 1887); Morozewicz, Experimentelle Un— 
terſuchungen (ebenda, 1898); Roſenbuſch, Elemente 
der Geſteinslehre (Stuttg. 1898). 
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Eskiſchehr, die Kazahauptſtadt im Sandſchak 
Kjutahia des aſiatiſch-türk. Wilajets Chodawendikjar, 
iſt einer der wenigen Orte, welche von der Eröffnung 
der deutſchen Eiſenbahnen nach Angora und Konia 
bisher Nutzen gezogen haben. Auf dem linken Pur⸗ 
ſakufer (E. ſelbſt liegt auf dem rechten, ſüdlichen) und 
nach dem ebendort gelegenen Bahnhof zu hat ſich ein 
neuer, meiſt von mohammedaniſchen Einwanderern 
aus Bulgarien und Bosnien (3. B. Tataren aus der 
Dobrudſcha) bewohnter Stadtteil gebildet. Der Verkehr 
hat ſich bedeutend gehoben, und die Einwohnerzahl 
iſt von 10,000 auf 15,000 (nach Cuinet ſogar 19,000) 
geſtiegen, darunter faſt 13,000 Mohammedaner. 
Esmarch, Erwin von, Hygieniker, folgte 1899 

einem Ruf an die Univerſität in Göttingen. 
Eſterhazy, Graf Walſin, ehemaliger franz. 

Offizier, ſ. Frankreich (Geſchichte). 
Eszterhazy von Galantha, 4) Fürſt Paul 

Anton Nikolaus, geb. 21. März 1843, ſtarb 23. Aug. 
1898. Chef des Hauſes wurde Fürſt Nikolaus, geb. 

Etat, j. Komptabilitätsgeſetz. 5. Juli 1869. 
Ethnographiſche Litteratur. Der Gewinn, den 

die Völkerkunde in den letzten Jahren erfuhr durch ge— 
wiſſenhafte Einzelforſchung in den verſchiedenſten Tei— 
len der Erde, wie durch Zuſammenfaſſung der Ergeb— 
niſſe dieſer Forſchungen mit frühern Erfahrungen zu 
einheitlichen Geſamtdarſtellungen, iſt kein geringer ge— 
weſen. Insbeſondere iſt hervorzuheben, daß der Rei— 
ſende unſrer Tage nicht mehr als wünſchenswertes 
Endziel die Zurücklegung einer möglichſt großen Kilo— 
meterzahl in bisher unbekannten Regionen anſieht, 
ſondern daß er mit meiſt wiſſenſchaftlich gut geſchultem 
Blick in der gründlichen Durchforſchung der von ihm 
bereiſten Länder und ihrer Bewohner ſeine Hauptauf— 
gabe ſieht. So enthalten heute faſt ſämtliche Reiſe— 
berichte wertvolle Beiträge zur Kenntnis bisher noch 
unvollkommen beobachteter Volksſtämme, die bereits 
Anlaß zu Gruppierungen geführt haben, die von 
frühern ſich weſentlich unterſcheiden. Bei den größern 
Veröffentlichungen, die das geſamte Wiſſensgebiet be- 
handeln, hat man oft mehr Wert darauf gelegt, dem 
Gebiete der Völkerkunde wohlumſchriebene Grenzen ge— 
gen andre Wiſſenſchaften zu ziehen und auf bekannte 
Autoritäten zu bauen, als durch ſelbſtändige Unter— 
ſuchungenReſultate zu gewinnen, jo daß wir von grund 
legenden umfaſſenden Arbeiten nicht berichten können. 

Allgemeine Völkerkunde. Eine der wertvollſten 
litterariſchen Erſcheinungen der letzten Jahre auf dem 
Gebiete der Völkerkunde iſt zweifellos das 1896 in Leip- 
zig erſchienene Buch von A. Vierkandt: »Naturvölker 
und Kulturvölker«, das wegen ſeines Gedankenreich— 
tums, der Schärfe der Methode und des formvollende— 
ten ſtiliſtiſchen Gepräges uneingeſchränktes Lob verdient. 
Mit der Zurechnung der Ruſſen und Japaner zu den 
Naturvölkern wird man ſich freilich nicht einverſtanden 
erklären können. In einer kleinern Arbeit (»Geogra— 
phiſche Zeitſchrift«, 1897) behandelt derſelbe Gelehrte 
»Die Kulturformen und ihre geographiſche Verbrei— 
tung« und ſucht nachzuweiſen, daß die Entſtehung 
und Entwickelung der Kultur weſentlich durch Boden— 
geſtaltung, Gliederung, Klima, Nahrung, Erwerb, 
Lockmittel des Verkehrs u. a. bedingt werde. Als ein 
zweites zuſammenfaſſendes Werk iſt das umfangreiche 
Werk von Th. Achelis:»Moderne Völkerkunde« (Stuttg. 
1896), zu nennen, das die Entwickelung und die Auf— 
gaben der modernen Völkerkunde gemeinverſtändlich 
nach dem heutigen Stande der Wiſſenſchaft darſtellen 
will. Es geſchieht dies in durchaus objektiver Form, 
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indem der Verfaſſer unter Zurückhaltung ſeiner eig- 
nen Meinung über die Anſichten andrer berichtet und 
dieſelben unter Verbindung durch einen eignen Text 
überſichtlich zuſammenſtellt. Als dritter hat M. Haber⸗ 
landt eine »Völkerkunde« (Leipz. 1898) verfaßt, ein 
kleines, gutes Buch, das für den Schulgebrauch paßt. 
H. Panckow bringt in ſeinen »Betrachtungen über das 
Wirtſchaftsleben der Naturvölker« eine geiſtreiche und 
geſchickte Zuſammenſtellung der verſchiedenen wirt⸗ 
ſchaftlichen Formen, in denen der Stand der Natur- 
völker in der Menſchheit ſich geltend macht. Noch wert- 
voller, auch in ihrer Form anſprechend iſt die kleine Ar⸗ 
beit von Steinmetz über den »Endokannibalismus⸗ 
(Wien 1896), die von gründlichſter Benutzung der ein⸗ 
ſchlägigen Litteratur zeugt. Die Arbeit von Bos: 
»Jagd, Viehzucht und Ackerbau als Kulturitufen«, ent- 
hält eine ſelbſtändige Wiedergabe früherer Arbeiten 
über die verſchiedenen Wirtſchaftsformen, ihre zeitliche 
Reihenfolge, Rangordnung und Entſtehung. Dieſelbe 
Frage wurde ſchon früher durch Eduard Hahn in deſſen 
umfangreicher und erſchöpfender Arbeit: »Die Haus⸗ 
tiere und ihre Beziehungen zur Wirtſchaft des Men⸗ 
ſchen« (Leipz. 1896), in gleichem Sinne beantwortet, 
wobei namentlich die alte Anſchauung, daß aus dem 
Jäger der Hirt und aus dieſem der Ackerbauer ſich ent⸗ 
wickelt habe, als ganz unhaltbar verworfen wird. Uber 
ein größeres Gebiet bewegt ſich auch G. Sergis »Ur⸗ 
ſprung und Verbreitung des mittelländiſchen Stam⸗ 
mes «(in deutſcher Überſetzung Leipz. 1897), worin die 
Anſicht bekämpft wird, die alle Völker Europas aus 
Europa ſelbſt oder höchſtens aus Aſien herleitet, wäh— 
rend doch afrikaniſch-europäiſche Wechſelbeziehungen 
ſchon ſeit den älteſten Zeiten jo mächtig waren. Leider 
iſt die ſonſt verdienſtliche Arbeit durch die abenteuerlich⸗ 
ſtenPhantaſien entſtellt. Die kleine Arbeit von A. Linde: 
»Über den gegenwärtigen Stand der Volkskunde im 
allgemeinen und der Sachſens im beſondern« (Dresd. 
1897), beſteht hauptſächlich in einer durch einen fort— 
laufenden Text verknüpften Bibliographie der volks⸗ 
kundlichen Litteratur aller Länder. Von geſunder völ⸗ 
kerkundlicher Schulung zeugt die von Jakob Robinſohn 
verfaßte Schrift: »Die Pſychologie der Naturvölfer« 
(Leipz. 1896). Höchſt bemerkenswert iſt die von mehr 
als 30 Gelehrten verfaßte »Feſtſchrift für Adolf Baſtian 
zu ſeinem 70. Geburtstage« (Berl. 1896). Unter den 
Mitarbeitern, die meiſt mittelbar oder unmittelbar Ba— 
ſtians Schüler waren, ſind insbeſ. Virchow, Ranke, 
Steinthal u. a. zu nennen. In vierter, von W. Ule be⸗ 
arbeiteter Auflage erſchien Hellwalds bekanntes Hand- 
buch »Die Erde und ihre Völker«, das in der neuen Form 
an Tiefe und Gründlichkeit ſehr gewonnen hat, ohne 
doch ſeine alte Friſche, Klarheit und Anmut des Stils 
einzubüßen. Als Anfang eines auf vier Bände ange⸗ 
legten Werkes erſchien 1898 in deutſcher Überſetzung 
der erſte Band des berühmten, ſchon vor 40 Jahren 
erſchienenen Werkes von Gobineau: »Verſuch über die 
Ungleichheit der Menſchenraſſen«, das neben vielen 
Mängeln und jetzt längſt erkannten Irrtümern doch 
auch manche geiſtreiche und intereſſante Bemerkungen 
enthält. Dagegen ſind die beiden Verſuche, über das 
Geſchlechtsleben der Völker neues Licht zu bringen, 
die Kohler (Zur Urgeſchichte der Ehe«, Stuttg. 1897) 
und Reibmayr (Inzucht und Vermiſchung beim Men⸗ 
ſchen«, Leipz. u. Wien 1897) machten, als nicht ge⸗ 
lungen zu bezeichnen. Mit großer Vollſtändigkeit 
aber und auch mit glücklichem Humor hat Lehmann 
(Aberglaube und Zauberei von den älteſten Zeiten 
bis zur Gegenwart«, Stuttg. 1898) das immer wieder 
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Modeſache werdende, uralte Kapitel vom Okkultismus 
und Spiritismus ꝛc. behandelt. Ein ungenannter Ber- 
faſſer, der ſich als French army surgeon vorſtellt, 
teilt in einem umfangreichen, zweibändigen Werk ſeine 
Beobachtungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der 
ſexuellen Verirrungen mit unter dem Titel » Untred- 
den fields of anthropology« (Par. 1898). Schurtz wid⸗ 
met in ſeinem »Grundriß einer Entſtehungsgeſchichte 
des Geldes« (Wien 1898) nicht nur der techniſchen, auch 
der ſozialen Seite der Wirtſchaft der Naturvölker ſeine 
Aufmerkſamkeit. 

Europa.] In den alten Kulturländern unſers Erd— 
teils beſinnen ſich die auf verſchiedene Staaten ver— 
teilten Volksſtämme ernſtlich auf ihre Nationalität, und 
man beſchäftigt ſich immer mehr mit der Zugehörig⸗ 
keit abgetrennter Gruppen zu dem großen Ganzen. 
Für das Deutſchtum im Elſaß iſt Hans Wittes »Zur 
Geſchichte des Deutſchtums im Elſaß und im Vogeſen— 
gebiet« (Stuttg. 1897) beachtenswert. Es wird darin 
auf hiſtoriſcher Grundlage der vorwiegend deutſche 
Charakter des Landes nachgewieſen, da die breiten 
Schichten des elſäſſiſchen Volkes überall gut deutſch ge— 
blieben ſind. Über vorgeſchichtliche Altertümer Schles— 
wig⸗Holſteins liefert W. Splieth eine lehrreiche Arbeit, 
J. Sepp unterſucht an der Hand geſchichtlicher Quellen 
die letzten Spuren der »Anſiedelung kriegsgefangener 
Slaven oder Sklaven in Altbayern«, alſo im bayri— 
ſchen Stammesgebiet deutſchen wie öſterreichiſchen An— 
teils. Einen ſehr wertvollen Beitrag zur deutſchen Volks— 
kunde gibt Brörings Abhandlung »Das Saterland« 
(Oldenb. 1897), jenen kleinen intereſſanten Bezirk im 
weſtlichen Oldenburg, deſſen Eigentümlichkeiten freilich 
ſchnell dahinſchwinden. Mit warmherziger Begeiſte— 
rung ſchildert in zwei Abhandlungen Frescura (Fra 
i Cimbri dei sette comuni vicentini« und A' Atto- 
piano dei sette comuni vicentini«) die Zuſtände der 
»Sieben Gemeinden« und zeigt, daß bis zur Stunde 
das deutſche Blut in den Adern der »Cimbern« noch 
immer kräftig ſchlägt. Eine ſchöne Fortſetzung ſeiner 
Arbeiten auf dem Gebiet münſterländiſcher Volkskunde 
hat Bahlmann (»Münſterländiſche Märchen, Sagen, 
Lieder und Gebräuche«, Münſt. 1898) gebracht. In 
Übereinſtimmung mit den anderweitigen Ergebniſſen 
neuerer Forſchung ſieht auch Koſſinna (»Die ethnologi— 
ſche Stellung der Oſtgermanen«) Südſchweden am 
Ausgang des Bronzealters als die Wiege der Germa— 
nen an. Als ein ausgezeichnetes Werk, das nicht nur 
den Fachmann befriedigt, ſondern auch als angenehm 

belehrende Unterhaltung warm empfohlen werden 
kann, iſt die »Deutſche Volkskunde« (Straßb. 1898) 
des Freiburger Profeſſors Elard Hugo Meyer. Von 
grundlegender Bedeutung iſt aber das von Hans Meyer 
in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegebene 
Werk: »Deutſches Volkstum« (Leipz. 1898); vgl. dar⸗ 
über den beſondern Artikel (ſ. oben, S. 230). Ein zeit- 
gemäßes, gründliches Werk iſt des Franzoſen Bertrand 
Auerbach » Les races et les nationalités en Autriche— 
Hongrie« (Par. 1898), das unter den jetzt obwalten— 
den Verhältniſſen beſonders durch ſeinen unparteiiſchen 
Standpunkt angenehm berührt. Der um die Ethno— 
graphie der Ruthenen wohlverdiente Gregor Kupezanko 
gibt in feinem Nasza rodyna« (Wien 1897) eine über- 
ſichtliche Darſtellung der Ruthenen in Sſterreich. Jan— 
tſchuk berichtet in zwei Arbeiten: »Über die Koraim im 
nordweſtlichen Rußland« und »Einige Nachrichten 
über die litauiſchen Tataren «, über dieſe beiden Stämme, 
die, in Litauen durch den Großfürſten Witowt ange— 
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ben. Die drei Brüder Bielenſtein lieferten in ihren 

ſiedelt, bis heute ihre Eigentümlichkeiten erhalten ha- 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

»Studien aus dem Gebiete der lettiſchen Archäologie, 
Ethnographie und Mythologie« (Riga 1896) ſehr wert- 
volle Arbeiten. Das ins Altertum zurückgreifende, wohl⸗ 
bekannte, umfangreiche Buch von Rohde: »Pſyche, See- 
lenkult und Unſterblichkeitsglaube der Griechen « (Frei— 
burg 1898), erſchien in zweiter, verbeſſerter Auflage. 
Über Europa hinaus greifen ſowohl Löbels » Hochzeits- 
gebräuche in der Türkei« (Amſterd. 1897) als Cornelia 
Horsfords »Dwellings of the Saga- time in Ice- 
land, Greenland and Vineland« (Waſhingt. 1898), 
von denen die letztgenannte Arbeit allerdings nicht 
ganz auf der Höhe der Wiſſenſchaft ſteht. Dagegen 
darf das jetzt in deutſcher überſetzung (von Jiriczet) 
vorliegende Werk »Nordiſche Altertumskunde«, von 
Sophus Müller, Fachmännern wie Liebhabern beſtens 
empfohlen werden. Unterſuchungen über die Orts⸗ 
namen mit gleicher Endung, das Vorkommen von 
Götternamen in nordiſchen Ortsnamen, die Einteilung 
in Syſſel und Harden ſtellt in drei kleinen Abhand— 
lungen Steenſtrup an. Kaarsberg behandelt in ſei— 
nen Reiſeſkizzen aus dem ſchwediſchen Lappland: »Nor- 
dens sidste Nomade« (Kopenh. 1897), die Lappen, 
jedoch ohne tiefere Kenntnis dieſes Volksſtammes, den 
er nur bereits weſentlich vermiſcht ſah. Eine Fülle 
von Stoff, der unter mühſamer Arbeit wohlgeordnet 
ſchon 1894 dem internationalen Arztekongreß in Rom 
vorgelegt wurde, enthält das große Werk von Livio: 
»Antropometria militare (Rom 1896), mit Atlas, 
woraus erſichtlich iſt, daß Kopfindex, Körperhöhe 
und andre Eigenſchaften von Norden nach Süden 
abnehmen. Die wertvollen Ergebniſſe längerer ſorg— 
fältiger Unterſuchungen an Ort und Stelle über die 
eigenartigen romaniſierten Reſte der Balkanwlachen, 
Zinzaren, Kutſowlachen u. a. legt Weigand in einem 
zweibändigen Werk: »Die Aromunen« (Leipz. 1895), 
vor. Der Verfaſſer wählt dieſen Namen, weil dieſe ſogen. 
Makedoromanen ſich ſelbſt jo nennen. A. Strauß ' 
»Die Bulgaren« (Leipz. 1898) iſt eine ſehr umfang— 

reiche, mit großem Fleiß zuſammengetragene Samm— 
lung bulgariſcher Volksſagen in ſchöner überſetzung. 
Mit großem Scharfſinn und Geſchick hat es Kaindl 
verſtanden, in das Leben eines in den Karpathen woh— 
nenden Stammes tiefe Einblicke zu thun, die er uns 
in ſeinem »Haus und Hof bei den Huzulen« wieder— 
gibt. In einer ſehr gründlichen Arbeit: »La frontiere 
linguistique en Belgique et dans le nord de la 

| France« (Brüfjel 1896 — 98, 2 Bde.), unterſucht Kurth 
die Abgrenzung des walloniſchen Sprachgebietes gegen 
das vlämiſche im Norden ſowie gegen das deutſche im 
Oſten, indem er die Sprachen-, Völker- und Staats 
grenzen nach den Ortsnamenformen geſchichtlich erklärt. 
Anzuſchließen iſt hier das von Pol de Mont und Alfons 
de Cock herausgegebene Werk »Dit zijn vlaamsche 
vertelsels uit den volksmond opgeschreven« (Gent 
1898), eine für die Kenntnis des geiſtigen Lebens 
unſrer vlämiſchen Stammesgenoſſen hochbedeutſame 
Erſcheinung. 

1Aſien.] Der armeniſchen wiſſenſchaftlichen Litte 
ratur, die faſt für jede Wiſſenſchaft ein beſonderes Or 
gan beſitzt, fehlte bis 1896 ein ſolches für Ethnogra— 
phie. Seit dieſem Jahre erſcheint, von Lalayantz her 
ausgegeben, zu Schuſcha im Jruſſiſch-kaukaſiſchen Gou— 
vernement Eliſabethpol eine »Zeitſchrift für Ethno 
graphie«, die ſich mit Armenien und deſſen zahlreichen 
Nachbarvölkern beſchäftigt. Ein vortreffliches Buch 
iſt Ramſays »Impressions of Turkey during twelve 
years’ wanderings« (Lond. 1897). das tiefe Einblicke 
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gibt in Denken, Fühlen und Streben der Völkermaſſen 
auf einem Gebiete, das noch heute das Schlachtfeld 
zwiſchen europäiſchem und aſiatiſchem Geiſte genannt 
werden kann. Sayee ſchildert in »Patriarchal Pale- 
stine« (Lond. 1895) die kanaanitiſchen Völker, mit 
denen die Israeliten in Blutmiſchung traten und deren 
ſemitiſche Sprachen fie annahmen. Die Hethiter wer— 
den als mongolenähnlich, die Amoriter als dem Euro- 
päer ähnlich geſchildert. Sehr wichtige Ergebniſſe liefert 
Ujfalvys »Les Aryens au nord et au sud de U’Hin- 
dou-Kouch« (Par. 1896), die zu dem Schluſſe führen, 
daß der europäiſche Menſch unmöglich ſeine Wiege in 
Zentralaſien gehabt haben kann, und daß auch die nach 
Perſien und Indien vordringenden Arier nordeuro— 
päiſchen Urſprungs geweſen ſind. Ein recht wertvoller 
Beitrag zu unſrer Kenntnis der Anthropologie und 
Ethnologie Südindiens ſind die Arbeiten von Thurs— 
ton, die ſich mit den Toda, Badaga und Irula der 
Nilgeri ſowie mit andern Stämmen im ſüdlichen 
Indien beſchäftigen. Als eine bedeutende Bereiche— 
rung unſrer Kenntnis der indiſchen Sozialgeſchichte 
iſt Rich. Ficks Werk: »Die ſoziale Gliederung im nord— 
öſtlichen Indien zu Buddhas Zeit« (Kiel 1897), zu be⸗ 
grüßen. In Robertſons »The Kafirs of the Hindu- 
Kush« (Lond. 1896) erhielten wir das erſte Werk, das 
eingehend auf Grund von Forſchungen an Ort und 
Stelle über Kafiriſtan und ſeine rätſelhaften Bewoh— 
ner berichtet. A. B. Meyer und W. Foy weiſen in 
einer »Bronzepauken aus Südoſtaſien« (Dresd. 1898) 
betitelten Schrift nach, daß dieſe bisher für chineſiſch 
gehaltenen Pauken aus Hinterindien ſtammen. Der 
bekannte Sinolog Schlegel ſucht in »La femme chi- 
noise« (Leiden 1896) nachzuweiſen, daß die Chineſin 
ſozial höher ſteht als die Frau bei uns. In ſtreng 
wiſſenſchaftlicher Weiſe behandelt Straß ('Die Frauen 
auf Java«, Stuttg. 1897) ſein Thema, nachdem er 
als Gynäkolog fünf Jahre auf der Inſel verweilt 
hatte. Aus dem Kaukaſus liegen zwei Arbeiten vor: 
Arutinow, »Zur Anthropologie des kaukaſiſchen Volks- 
ſtammes der Üden« (Moskau 1897), und Twarjano— 
witſch, »Beiträge zur Anthropologie der Armenier« 
(Petersb. 1897). In einem ſehr umfangreichen Bande, 
dem noch ein zweiter folgen ſoll, bringt Sſeroſchewfki 
(Die Jakuten«, Petersb. 1896) eine Fülle von wert⸗ 
vollem ethnographiſchen Material über dieſes Volk. Ein 
höchſt ſchätzbares Werk, das dem Ethnographen die 
beſte Grundlage für weitere Forſchung bietet, iſt das 
umfaſſende, zweibändige Werk von Roth: »The na- 
tives of Sarawak and British North Borneo« (Lond. 
1896). Es ſind dies die erweiterten und ergänzten 
Aufzeichnungen des 1887 verſtorbenen Brooke Low, 
der 18 Jahre in Nordborneo als Beamter lebte. 

Afrika.] Dieſer Erdteil bietet dem Ethnologen 
noch immer und noch für lange Zeit reiche Beſchäfti— 
gung, um nur einigermaßen deutlich umſchriebene 
Gruppen zu gewinnen. Unter den zahlreichen Bei— 
trägen zur Völkerkunde Afrikas iſt als beſonders ge— 
haltvoll und anregend hervorzuheben die kleine Schrift 
Schweinfurths: »De l’origine des Egyptiens« (Kairo 
1897), worin er für Agypten eine urſprünglich afri— 
kaniſche und eine als Eroberer auftretende Raſſe an— 
nimmt, die aus der Arabiſchen Wüſte über das Rote 
Meer einwanderte. Einen überaus lehrreichen und 
wertvollen Einblick in das Gebiet der Agyptologie 
gewährt uns Virchow: Uber die ethnologiſche Stellung 
der prähiſtoriſchen und prötohiſtoriſchen Agypter« 
(Berl. 1898), wobei er zu dem Schluß gelangt, daß 
vie Frage, ob die Perſiſtenz derſelben Raſſe ſeit der 
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früheſten protohiſtoriſchen oder gar prähiſtoriſchen Zeit 
bis heute angenommen werden könne, zur Zeit noch 
nicht beantwortet werden kann. Über das in anthro⸗ 
pogeographiſcher Hinſicht äußerſt intereſſante Gebiet 
des obern Nils verbreitet ſich Martonne: »La vie des 
peuples du haut Nil« (Par. 1896). Lemaire (» Afri- 
caines«, Brüſſel 1897) behandelt die Frauen Afrikas 
in der herkömmlichen leichten franzöſiſchen Art, doch 
iſt das Buch rein ethnographiſch gehalten. Paulitſchke 
lieferte drei Jahre nach Erſcheinen des erſten Bandes 
1896 den zweiten Band ſeiner »Ethnographie Nordoſt— 
afrikas«. Er gibt hier, unter Zuhilfenahme des Nach⸗ 
laſſes Schleichers und Tutſcheks, eine ſyſtematiſche, ganz 
ins einzelne gehende Bearbeitung von Sitte, Sprache, 
Rechtſtaat, Kunſt und Geſchichte der drei Völker des 
afrikaniſchen Oſthorns. Kolbs kleine Schrift: »Bei- 
träge zu einer Pathologie Britiſch-Oſtafrikas« (Gießen 
1897), it auch für den Ethnologen von Intereſſe, ob- 
wohl ſie eigentlich für den Arzt beſtimmt iſt. Frobe— 
nius ſetzt feine 1894 mit den »Afrikaniſchen Bautypen« 
begonnenen Sudänſtudien fort in ſeinem: »Die Erd— 
gebäude im Sudan« (Hamb. 1897) und kommt dabei 
zu dem Schluß, daß der Erdbau den alteingeſeſſenen 
Völkern des zentralen wie des weſtlichen Sudän be- 
kannt geweſen ſei. In einer kleinern Abhandlung be— 
ſchäftigt ſich derſelbe Verfaſſer mit der afrikaniſchen 
Religion und unterſcheidet dabei den Animalismus, 
den Manismus (Ahnenkult) und die lunare und ſolare 
Mythologie. Aus dem Sammelwerk »Deutjchland 
und ſeine Kolonien«, das aus Anlaß der Berliner 
Deutſchen Kolonialausſtellung 1896 erſchien, hat Lu⸗ 
ſchan einen Sonderabdruck ſeines Beitrags erſcheinen 
laſſen, betitelt »Beiträge zur Völkerkunde der deutſchen 
Schutzgebiete« (Berl. 1897). Daran können wir Vel⸗ 
tens Arbeit über die »Sitten und Gebräuche der Sua— 
heli« in den Afrikaniſchen Studien der »Mitteilungen 
des Seminars für orientaliſche Sprachen in Berlin« 
(1898; ebenda auch »Erklärung einiger oſtafrikaniſcher 
Ortsnamen«) und die von Velten in zwei Bänden 
(beide Berl. 1898), in der Suaheliſprache und in deut⸗ 
ſcher Überſetzung, herausgegebenen » Märchen und Er- 
zählungen der Suaheli« anreihen. Einen erfreulichen 
Beitrag zur beſſern Kenntnis der Bevölkerung Inner— 
afrikas bringt Nys: »Chez les Abarambos« (Ant- 
werpen 1896), ein Vollsſtamm zwiſchen den Flüſſen 
Uelle und Bomokandi. 

Amerika.] Als die bedeutendſte, dieſen Erdteil 
betreffende Arbeit erſchienen Ehrenreichs »Anthropo— 
logiſche Studien über die Urbewohner Brafiliens« 
(Braunſchw. 1897), in denen er die Ergebniſſe ſeiner 
anthropologiſchen Studien im Innern Braſiliens 1887 
bis 1889 zuſammenfaßt und zugleich ſeinen von dem 
Herkömmlichen vielfach abweichenden Standpunkt zu 
den Methoden anthropologiſcher Forſchung darlegt. 
Die Anſicht, daß die Höhlen im Innern der Halbinſel 
Yucatan von prähiſtoriſchen Menſchen bewohnt ge— 
weſen ſeien, iſt durch Mercer (»The hill-caves of Lu- 
catan«, Philad. 1896) ſtark erſchüttert worden, da die 
zur Unterſuchung dieſer Frage ausgeſandte Expedition 
keine ältere Kulturſchicht fand. Als erſter Band einer 
Reihe von Schilderungen der Typen, die ehemals im 
Weſten Nordamerikas vom Miſſouri an eine Rolle 
ſpielten, erſchien Grinnells »The story of the Indians 
(New York 1897); F. L. Hoffmanns »Race traits 
and tendencies of the American negro« (daſ. 1896) 
beſchäftigt ſich mit der Negerbevölkerung der Union 
und deren Zukunft. Uber die baulichen Reſte aus der 
vorgeſchichtlichen Zeit in Arizona, Omaha, Miſſiſſippi 
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u. a. berichten verſchiedene Autoren in dem »Thir— 
teenth annual Report of the Bureau of Ethnology« 
(Waſhingt. 1896). Der obengenannte Mereer beſpricht 
in ſeinen »Researches upon the antiquity of man 
in the Delaware valley and the eastern United 
States 1897 in fünf verſchiedenen Abhandlungen die 
an ebenſo vielen Orten während mehrerer Jahre ge— 
machten Unterſuchungen. Schließlich darf noch die 
wertvolle, von Hamy auf Veranlaſſung und mit der 
Hilfe des Herzogs von Loubat herausgegebene Galerie 
americaine du musée d’ethnographie du Troca- 
dero« (Par. 1897) genannt werden. 
Europa (Erdteil). Wenn man die 26 Länder dieſes 

Erdteils ihrer Größe nach ordnet, ſo nimmt Rußland 
weitaus den erſten Platz ein, indem es nahezu die 
Hälfte der Oberfläche beanſprucht, ihm folgen, jedoch 
in weitem Abſtand, Oſterreich-Ungarn, Deutſchland 
und Frankreich, während Andorra, Liechtenſtein. San 
Marino und Monaco die Reihe beſchließen. Auch hin⸗ 
ſichtlich der Größe der Bevölkerungsziffer ſtehen dieſe 
Staaten an erſter, bez. letzter Stelle, jedoch mit etwas 
veränderter Reihenfolge. Noch immer ſteht Rußland 
an der Spitze, aber Oſterreich-Ungarn hat den zweiten 
Platz an Deutſchland abtreten müſſen, England rückt 
vom neunten in den fünften, Italien vom zehnten in 
den ſechſten, dagegen Schweden und Finnland von 
6 und 7 auf 15 und 16 und Norwegen ſogar von 8 auf 
20, wie die nachſtehenden Zuſammenſtellungen zeigen. 

Die Staaten Europas nach ihrer Größe geordnet. 

Dilometer | OkKilometer 
1) Rußland. . 5016381 14) Portugal 89372 

2) Öfterr.-Ungarn. 625337 15) Griechenland 65119 
3) Deutjhland . 540 521 | 16) Serbien . 48302 

4) Frankreich 536494 | 17) Schweiz 41346 
5) Spanien . 504517 18) Dänemark 38340 
6) Schweden . 450574 | 19) Niederlande. 33 000 
7) Finnland . 375604 | 20) Belgien . 29 467 
8) Norwegen 322304 21) Montenegro 9080 
9) Großbritannien. 313336 22) Luxemburg 2 587 

10) Italien. 286589 23) Andorra. 452 

11) Türkei 162550 | 24) Liechtenſtein 159 

12) Rumänien. 131020 | 25) San Marino 59 

13) Bulgarien 96660 26) Monaco . 26,6 

Die Staaten Europas nach ihrer Einwohnerzahl. 

Bevölkerung Jahr 

1) Rußland. . | 103631340 1897 
2) Deutſchland . 52 250 896 1895 
3) Öfterreich- Ungarn . 41384 956 1890 
4) Frankreich a 38517 975 1896 
5) Großbritannien. 37 880 764 1891 
6) Italien 31102833 1895 
7) Spanien . 17 565 632 1887 

8) Belgien Kst 6410 783 1895 
1 5 711 000 | 1893 

10) Rumänien. 5038342 \ 1889 

11) Schweden . 4919 260 1895 

12) Portugal 4660 095 1890 
13) Niederlande 4511415 1889 

Bulgarien. 3309 816 1893 
15) Schweden ER 2917 754 1888 
16) Finnland 2563 000 1897 

ien 2314153 1895 

18) Griechenland. 2187 208 1889 

19) Dänemark. 2172380 1890 

20) Norwegen. 1988 674 1890 
21) Montenegro . 227841 — 
22) Luxemburg „ 217583 1895 
Monaco . ... .—. | 13304 1896 
24) Liechtenſtein 9434 1891 
25) San Marino 8500 1896 
26) Andorra 6000 1896 

Zeigen ſchon dieſe Tabellen recht erhebliche Abwei— 
chungen voneinander, ſo wird die Verſchiebung noch 
ſtärker und auffallender, wenn wir die Dichtigkeit der 
Bevölkerung zum Maßſtab nehmen. Wir gewahren 
| da, daß einige der kleinſten an die Spitze treten, wäh- 
rend einige der größten die Reihe beſchließen. Mo- 
naco und San Marino nehmen mit Belgien und den 
Niederlanden die erſten Stellen ein, während Länder 
von mächtiger territorialer Ausdehnung, wie Rußland 
mit Schweden, Finnland und Norwegen, die Reihe 
ſchließen. Nach der Dichtigkeit der Volkszahl ordnen 
ſich die europäiſchen Staaten wie folgt: 

Einw. auf 1 OKil. Einw. auf 1 OKil. 

1) Monaco 615 | 14) Portugal 51 

2) Belgien . 218:1/15) Serbien 48 
3) Niederlande 147 | 16) Rumänien 39 

4) San Marino 144 17) Spanien 34 

5) Großbritannien D u rer 

6) Italien - 10919) Griechenland . 3 
7) Deutſchland .. 97 20) Bulgarien 33 

8) Luxemburg 84 21) Montenegro. 22 

E lan 20 
S h Andorra 13 

11) Oſterreich⸗ Ungarn 66 24) Schweden. 11 
12) Liechtenſteinn 5925) Finnland 7 

13) Dänemark 57 26) Norwegen 6 

Es gibt in E. 125 Städte mit mehr als 100,000 Einw. 
Davon entfallen auf Großbritannien 29, auf Deutich- 
land 28, auf Rußland 16, auf Frankreich und Italien 
je 12, auf Sſterreich-Ungarn 6, auf Spanien 5, auf 
Belgien 4, auf die Niederlande 3, auf Schweden, Por- 
tugal und die Türkei je 2, auf Dänemark, Norwegen, 
Rumänien und Griechenland je eine. Von dieſen 125 
Städten haben 6 mehr als 1 Mill. Einw., nämlich 
London (1897) 4,463,169, Paris (1896) 2,536,835, Ber⸗ 
lin (1899) 1,813,551, Wien (1890) 1,364,548, St. Veters- 
burg (1897) 1. 267,023 und Moskau (1897) 1,035,664. 
7 haben mehr als 500,000, 20 mehr als 300,000, 23 
mehr als 200,000 und 69 mehr als 100,000 Einw. 
Europa, kleine Inſel im Kanal von Moſambik, 

278 km von der Weſtküſte von Madagaskar, unter 
220 19 jüdl. Br., die einen vortrefflichen Hafen beſitzt 
und deshalb und wegen ihrer ſtrategiſch wichtigen Lage 
1897 als franzöſiſcher, zu Madagaskar gehöriger Be— 

ſitz erklärt wurde. Die Inſel iſt ſandig, bis 12 m hoch. 
fällt aber meiſt ſteil zum Meer ab, nur im N., wo 
Korallenriffe vorgelagert ſind, bietet ſie einen wohl 
geſchützten, geräumigen Ankerplatz mit 13 — 20 m 
Tiefe. Trinkwaſſer findet ſich nirgends, der Baum— 
wuchs iſt niedrig, von Tieren gibt es Ziegen und ſehr 
viele Schildkröten. E. iſt unbewohnt, doch finden ſich 
hier regelmäßig auf einige Zeit Fiſcher von Noſſi Be 
ein, um den Fiſchreichtum einer an der Nordſeite ge— 
legenen Lagune auszubeuten und Schildkröten zu fan- 
gen. Sie leben von deſtilliertem Meerwaſſer. 

Eutropie (griech.), die im Zuſammenhang mit 
Atom-, bez. Molekulargewicht ſtehende, reihenweiſe ge— 
ſetzmäßige Anderung der kriſtallographiſchen (geome— 
triſchen und phyſitaliſchen) Elemente oder Konſtanten. 
Nach Mendelejeff und Lothar Meyer ſind die Eigen 
ſchaften der Elemente (ſ. d., Bd. 5, S. 680) periodiſche 
Funktionen ihrer Atomgewichte. Aber auch die analog 
kriſtalliſierenden Verbindungen der Elemente, welcheſich 
nur dadurch unterſcheiden, daß ſie je ein andres der nach 
dem periodiſchen Syſtem ähnlichen Elemente enthalten, 
bilden, einerlei ob ſie nach ſteigendem Atomgewicht 
der ſie charakteriſierenden Elemente oder nach ihrem 
Molekulargewicht oder nach irgend welchen beſtimmten 

kriſtallographiſchen Eigenſchaften geordnet werden, 
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immer dieſelbe Reihe. Beiſpiele bilden unter den Ele- ein arbeitsſtatiſtiſches Amt, ſtrengere Beaufſichtigung 
menten die rhomboedriſch kriſtalliſierenden Arſen, An— 
timon und Wismut, unter den Verbindungen die 
rhombiſch kriſtalliſierenden Aragonit (CaCO), Stron⸗ 
tianit (SrCO,) und Witherit (BaCO,). Es iſt auf dieſe 
Weiſe möglich, von einer Verbindung, die man noch 
gar nicht in gut ausgebildeten, meßbaren Kriſtallen 
kennt, von vornherein ſowohl das Kriſtallſyſtem als 
die andern kriſtallographiſchen Eigenſchaften anzus 
geben, wenn man nur ihr Molekulargewicht kennt und 
von zwei ähnlichen Verbindungen derſelben Reihe ſo— 
wohl das Molekulargewicht als genau beſtimmbare 
Kriſtalle. Umgekehrt kann man, wenn nur genau be— 
ſtimmte Kriſtalle einer Verbindung bekannt ſind, deren 
Molekulargewicht noch nicht beſtimmt iſt, das letztere 
finden, wenn man das Molekulargewicht und die kri— 
ſtallographiſchen Konſtanten oder Elemente zweier 
analoger, derſelben eutropiſchen Reihe angehöriger 
Verbindungen kennt. 

Evangeliſche Arbeitervereine. Der Verband 
der Evangeliſchen Arbeitervereine zählt zur Zeit in 
Preußen 211 Vereine mit rund 50,000 Mitgliedern, 
von denen über zwei Drittel dem eigentlichen Arbeiter— 
ſtande, der Reſt dem Handwerkerſtande und andern Be— 
rufen angehört. Von den 211 Vereinen befinden ſich 
in Weſtfalen 94, Rheinland 72, Provinz Sachſen 17. 
Im Königreich Sachſen beſtehen 25, in der Rheinpfalz 
23, in Württemberg 18, Baden 17; der Mittelrheini— 
ſche Verband (Großherzogtum Heſſen und Naſſau) 
zählt 14. Im ganzen beläuft ſich die Zahl der Mit- 
glieder auf ca. 70,000. Der letzte Delegiertentag fand 
12. u. 13. April 1898 in Kaſſel unter Vorſitz des Pfarrers 
Weber (M.-Gladbach) ſtatt. Die Verhandlungen be— 
ſchäftigten ſich unter anderm mit der Wohnungsfrage, 
betreffs welcher beſchloſſen wurde, eine offizielle Denk— 
ſchrift an die Regierung zu richten, und überhaupt für 
Löſung derſelben an maßgebender Stelle zu wirken. 
Bezüglich der Frage der Koalitionsfreiheit wurde eine 
Reſolution gefaßt folgenden Inhalts: 1) In Ausfüh- 
rung der kaiſerlichen Februarerlaſſe ſollen endlich ge— 
ſetzliche Beſtimmungen getroffen werden, in denen un— 
ter der Vorausſetzung der ſtaatlichen Einführung ge— 
meinſamer Organiſationen der Arbeitergeber und der 
Arbeiter die Arbeiter durch Vertreter, die ihr Vertrauen 
genießen, zur Wahrnehmung ihrer Intereſſen bei Ver— 
handlungen mit den Arbeitgebern befähigt ſowie an— 
derſeits in dem Gefühl ihrer Verantwortlichkeit gegen— 
über dem ſittlichen und wirtſchaftlichen Volksleben 
geſtärkt werden; 2) dementſprechend ſollen die Arbei— 
ter in der Ausübung des Koalitionsrechts geſchützt 
werden, indem a) den Berufsvereinen die Rechtsfähig— 
keit nicht länger vorenthalten bleibt und b) die Ver— 
tretung ihrer wirtſchaftlichen Intereſſen nicht durch 
Anwendung des politiſchen Vereinsgeſetzes erſchwert 
wird. Von allgemeinem Intereſſe iſt auch der Beſchluß, 
in Zukunft wenn möglich in derſelben Woche und an 
demſelben Orte mit dem Evangeliſch-ſozialen Kongreß 
zu tagen. In einer Ausſchußſitzung zu Wittenberg 
19. und 20. Sept. wurde dann, teilweiſe in Konſequenz 
der vorerwähnten Reſolution, ein weiterer Ausbau 
der ſozialen Reform als eine Notwendigkeit gefordert. 
Dieſer habe ſich insbeſ. zu erſtrecken auf die Schaffung 
geſetzlicher Beſtimmungen, welche eine wirkſame Ver— 
tretung der Standesintereſſen der Arbeiter durch Ar— 
beiterausſchüſſe und Arbeiterkammern ermöglichen, 
auf die Begründung gemeinſamer Organiſationen der 
Arbeitgeber und Arbeiter, auf obligatoriſche Einfüh— 
rung von Einigungsämtern und Schiedsgerichten, auf 

der Hausinduſtrie, angemeſſene Kürzung der Arbeits- 
zeit, weitere Beſchränkung der Frauen- und Kinder- 
arbeit und geregelte Durchführung der Sonntags- und 
Nachtruhe für Arbeiter. Nachdrücklich wurde für ein 
»endliches praktiſches Angreifen der Wohnungsfrage 
im großen Stile im Sinne eines Reichswohnungs⸗ 
geſetzes« plaidiert. Auch die Einſetzung ſozialer Kom⸗ 
miſſionen in den Städten wurde für nötig befunden, 
ebenſo eine Reform der Alters- und Invaliditätsver⸗ 
ſicherung, namentlich in der Richtung einer Herab— 
ſetzung der Altersgrenze, der Beteiligung der Verſicher— 
ten an der Verwaltung und Rechtſprechung, der Ver⸗ 
kürzung der Karenzzeit und der Beſeitigung mancher 
bei der Rechtſprechung in den untern Inſtanzen ent- 
ſtandener Härten für dringend erwünſcht ertlärt. 

Evangeliſch⸗ſoziale Reformbeſtrebungen, 
j. Chriſtlich-ſoziale Reformbeſtrebungen. 
Evonymus, ſ. Fliegenblumen. 
Exceptio plurium (zu ergänzen: constupra- 

torum), die Einrede mehrerer Beiſchläfer (j. Uneheliche 
Kinder, Bd. 17), d. h. daß auch ein andrer der Mutter 
des unehelichen Kindes innerhalb der Empfängniszeit 
beigewohnt habe. Die E. p. ſteht dem außerehelichen 
Beiſchläfer während der kritiſchen Zeit (vgl. Vaterſchaft, 
Bd. 17) gegen die Vaterſchaftsklage zu, wenn er nicht 
vorher, immerhin aber erſt nach der Geburt des Kindes, 
ſeine Vaterſchaft in einer öffentlichen Urkunde bereits 
anerkannt hat (Deutſches Bürgerliches Geſetzbuch, 
$ 1717 und 1718). Die E. p. hat nicht den Zweck, 
die Geſchwängerte zu veranlaſſen, dem Schwängerer 
die geſchlechtliche Treue zu wahren, ſondern den, zu 
verhüten, daß ein andrer als der wirkliche Erzeuger 
in Anſpruch genommen werde, und daß die Lohndirne 
alle Männer, denen ſie den Beiſchlaf innerhalb der ja 
ſehr lang erſtreckten kritiſchen Zeit geſtattete, nach der 
Reihe oder nach Auswahl als Erzeuger in Anſpruch 
nehmen könne. Die Beſeitigung der E. p., welche die 
Sozialdemokraten forderten, wäre ein Anreiz zur Pro⸗ 
ſtitution. Vgl. Neukamp, Art. »Bürgerliches Geſetz— 
buch« in Elſters »Wörterbuch der Volkswirtſchaft«, 
Bd. 1 (Jena 1898). 
Exploſionen bei Feuerungen, ſ. Feuerung. 
Exploſivſtoffe. Seit dem Ende der 80er Jahre 

hat ſich auf dem Gebiete der Sprengſtofftechnik ein be— 
ſonderer Zweig herausgebildet. Es iſt dies die Heritel- 
lung der ſogen. Sicherheitsſprengſtoffe. Bei der 
Verwendung des Schwarzpulvers und der verſchiede— 
nen Dynamitarten in Schlagwettergruben hatte man 
die üble Erfahrung gemacht, daß die Flamme der 
Sprengſchüſſe häufig größere oder kleinere Gruben— 
exploſionen veranlaßte. Im Intereſſe der Sicherheit 
der Bergleute war es unbedingt geboten, entweder die 
Sprengarbeit ſtark einzuſchränken oder ihre Gefährlich— 
keit zu beſeitigen. Die erſten Verſuche, die man nach 
dieſer Richtung hin machte, beſtanden darin, daß man 
Dynamitpatronen in Waſſerbeuteln unterbrachte, ſo 
daß der Sprengſtoff allſeitig von Waſſer umgeben war. 
Die ſo fertig gemachte Sprengladung wurde im Bohr— 
loch zur Exploſion gebracht. Das Waſſer ſollte die 
Flamme erſticken. Einen ähnlichen Zweck verfolgten 
Verſuche, bei denen auf eine Dynamitladung eine oder 
mehrere mit Waſſer gefüllte Patronen als Beſatz ge— 
ſchoben wurden. Thatſächlich erwies ſich der Spreng⸗ 
ſtoff in dieſer Art der Anwendung erheblich ſicherer 
als bei der ſonſt üblichen Gebrauchsweiſe. Die Sicher⸗ 
heit war aber noch nicht genügend groß und verſchwand 
in den häufigen Fällen ganz und gar, wo der Berg- 
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mann aus Bequemlichkeit oder Leichtſinn die läſtige 
Anwendung des Waſſers unterließ. Es kam alſo dar— 
auf an, Sprengſtoffe zu finden, die nicht bloß durch 
die Art ihrer Anwendung, ſondern an ſich ſicher waren. 

Den wiſſenſchaftlichen Grund für dieſe Bemühun⸗ 
gen legten die Arbeiten der franzöſiſchen Schlagwetter- 
kommiſſion (Annales des Mines«, 1888, Bd. 14, 
Rapport de la sous- commission charge del’etude 
des questions relatives à l’emploi des explosifs en 
presence du grisou«). Die franzöſiſchen Forſcher 
Mallard, Le Chatelier u. a. machten Verſuche mit 
verſchiedenen Sprengſtoffmiſchungen, deren nach den 
thermochemiſchen Geſetzen berechnete Exploſionstem⸗ 
peraturen verſchieden hoch waren. Dabei fanden ſie, 
daß Sprengſtoffe von einer rechnungsmäßigen Explo⸗ 
ſionstemperatur von weniger als 2200“ die Schlag— 
wetter nicht zu entzünden vermochten. Zur Erklärung 
dieſer Thatſachen wurde folgende Theorie aufgeſtellt: 
Die Entzündungstemperatur der Schlagwetter liegt 
bei 650°. Jedoch tritt, wie durch beſondere Verſuche 
feſtgeſtellt iſt, die Entflammung nicht in dem Augen⸗ 
blick, da die Schlagwetter mit dieſer Temperatur in 
Berührung kommen, ſondern erſt mit einer kleinen 
Verzögerung ein. Bei der Temperatur von 650° kann 
die Verzögerung bis zu 10 Sekunden betragen. Sie 
verringert ſich um ſo mehr, je höher die Temperatur des 
zündenden Körpers iſt. Bei 1000“ beträgt die Ver⸗ 
zögerung etwa noch 1 Sekunde. Bei der Exploſion 
von Sprengſtoffen iſt es die hohe Temperatur der Ex⸗ 
ploſionsgaſe, welche die etwaige Zündung der Schlag- 
wetter veranlaßt. Da aber die Exploſionsgaſe plötz⸗ 
lich unter hohem Druck entſtehen und ſich durch die 
eigne Ausdehnung und durch Arbeitsleiſtung ſofort in 
ſtarkem Maße abkühlen, darf ihre Temperatur weit 
über 650° liegen, ohne daß ſie für Schlagwetter zu— 
folge der Verzögerung der Entzündung gefährlich wird. 
Die Grenze, bei der die Entzündungsgefahr eintritt, 
liegt bei 2200“. Das iſt die ſcheinbare Entzündungstem⸗ 

mit Feuer kurz in Berührung kommen. Sie ſind un⸗ peratur der Schlagwetter unter der Einwirkung von 
Sprengſtoffen. In den weſentlichſten Punkten hat 
ſich die franzöſiſche Theorie als richtig erwieſen. Jeder 
Sprengſtoff, der ein annehmbares Maß von Sicher⸗ 
heit beſitzen ſoll, muß eine Exploſionstemperatur un⸗ 
ter 2200° haben. Die Hoffnungen auf völlige Sicher- 
heit der Sprengſtoffe hat ſich dagegen nicht beſtätigt. 
Jeder Sprengſtoff wird in größern Ladungsmengen 
gefährlich, was nach der franzöſiſchen Theorie nicht der 
Fall ſein ſollte, weil die Exploſionstemperaturunabhän⸗ 
gig von der Größe der Ladung iſt. Nach den neuern Un⸗ 
terſuchungen iſt anzunehmen, daß unmittelbar die mehr 
oder minder heftige Kraftäußerung der Sprengſtoffe 
die Zündung der Schlagwetter verurſachen kann. Die 
Exploſion einer Sprengſtoffpatrone geſchieht nämlich 
ſo plötzlich, daß um die Sprengmaſſe herum eine ſtarke 
Verdichtung und Zuſammenpreſſung der Luft ein⸗ 
treten muß. Die plötzliche Zuſammenpreſſung bewirkt 
eine ſtarke Erwärmung der Luft. Nimmt man eine 
Zuſammenpreſſung auf 100 Atmoſphären an, ſo ſteigt 
die Temperatur der Luft auf 820°, bei einer Preſſung 
auf 200 Atmoſphären gar auf 1060“. Da die üblichen 
Sicherheitsſprengſtoffe im Bohrloch eingeſchloſſen einen 
Druck von rechnungsmäßig 6 — 8000 Atmoſphären 
ausüben, werden ſie unter Umſtänden die Schlagwetter 
in unmittelbarer Nähe des Bohrloches leicht auf einige 
hundert Atmoſphären zuſammenpreſſen können. Die 
dabei entſtehende Wärme reicht für ſich allein völlig 
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herzuſtellen, die unter allen Umſtänden ſicher ſind. 
Die höchſte Sicherheit weiſen diejenigen Sprengſtoffe 
auf, die eine niedrige Exploſionstemperatur mit einer 
nicht allzu heftigen Kraftäußerung verbinden. 

Als Sicherheitsſprengſtoffe kommen hauptſächlich 
drei Gruppen in Betracht: a) Wetterdynamite (Bei⸗ 
ſpiel: öſterreichiſches Wetterdynamit 66 Proz. Guhr⸗ 
dynamit, 34 Proz. Krijtalljoda). Dem Dynamit wer⸗ 
den ſtark waſſerhaltige Salze, wie Kriſtallſoda, kriſtalli⸗ 
ſierte ſchwefelſaure Magneſia ꝛc., zugeſetzt. Die Ver⸗ 
flüchtigung der Salze und die Verdampfung des in 
ihnen enthaltenen Waſſers ſetzt die Exploſionstempe⸗ 
ratur herab. b) Karbonite (Beiſpiel: Kohlenkarbo⸗ 
nit 25 Proz. Sprengöl, 35 Proz. Kaliſalpeter, 40 Proz. 
Mehl). Der kohlenſtoffhaltige Beſtandteil (gewöhnlich 
Mehl) wird im großen überſchuß zugeſetzt, jo daß der 
Kohlenſtoff bei der Exploſion zum größern Teile zu 
Kohlenoxyd, ſtatt zu Kohlenſäure verbrennt. Daraus 
ergibt ſich geringe Wärmeentwickelung und niedrige 
Exploſionstemperatur. ce) Ammonſalpeter⸗ 
ſprengſtoffe (Beiſpiel: Weſtfalit 91 Proz. Ammon⸗ 
ſalpeter, 4 Proz. Kaliſalpeter, 5 Proz. Harz). Hierbei 
dient der Ammonſalpeter als ſauerſtoffabgebender 
Körper, während man als Kohlenſtoffträger Harz, Ol, 
Naphthalin, Nitronaphthalin, Binitrobenzol od. dgl. 
benutzt. Der Ammonſalpeter zerſetzt ſich bei verhält- 
nismäßig niedriger Temperatur, ſo daß bei dieſen 
Sprengſtoffen das Erfordernis einer niedrigen Ex⸗ 
ploſionstemperatur leicht erfüllt wird. 

Die Gruppe a liefert nicht beſonders ſichere Spreng— 
ſtoffe. Die Gruppe b leiſtet in dieſer Beziehung am 
meiſten. Jedoch wirken die Exploſionsgaſe infolge 
ihres Kohlenoxydgehaltes ſchädlich und unangenehm 
auf den Menſchen ein. Die Sprengſtoffe der Gruppe e 
nehmen bezüglich der Sicherheit eine Mittelſtellung 
ein. Sie beſitzen gegenüber denen der erſten beiden 
Gruppen noch beſondere Vorteile: ſie gefrieren nicht 
und entflammen auch nicht, wenn ſie mit Licht oder 

empfindlich gegen Stoß und Schlag und explodieren 
nur unter der Wirkung einer ſtarken Sprengtapiel. 
Als Nachteil it zu erwähnen, daß ſie hygroſkopiſch 
ſind und deshalb vor Feuchtigkeit geſchützt werden 
müſſen. Zur fortlaufenden Unterſuchung und Über⸗ 
wachung der verſchiedenen Sprengſtoffe auf ihre Si- 
cherheit dienen die amtlichen Verſuchsſtrecken (j. Gru— 
benexploſionen). Man nimmt im allgemeinen an, daß 
die Sicherheit eines Sicherheitsſprengſtoffes genügend 
groß iſt, wenn 250 g desſelben, aus einem Bohrloch 
verſchoſſen, keine Zündung des Schlagwettergemiſches 
ergeben. Dynamit und Schwarzpulver zünden unter 
gleicher Bedingung ſchon mit 5 —10 g die Schlag: 
wetter. 

Exzenterpreſſen (Nurbelpreſſen), Maſchinen, 
die namentlich in der Maſſenproduktion von Blech 
waren, Spielwaren, Bijouteries, Lampenteilen, Schloß 
teilen, Beſchlägen, Knöpfen, Denkmünzen, Kettenglie— 
dern, Lederwaren, Kartonagen ꝛc. zum Lochen, Aus- 
ſchneiden, Prägen, Stanzen, Ziehen, Biegen ꝛc. unter 
verſchiedenen Namen benutzt werden. Sie beſitzen ein 
kräftiges Geſtell zur Aufnahme eines Tiſches mit Ein— 
ſpannvorrichtung für die Matrizen, Lochſcheiben ꝛc. 
und einem in Prismenführungen beweglichen Schlit— 
ten für die Aufnahme der Stempel, Locheiſen ꝛc. Die 
Arbeitsbewegung des Schlittens erfolgt durch einen 
Exzenter (Krummzapfen, Kurbel), deſſen Ring durch 

aus, die Schlagwetter zur Entzündung zu bringen. eine Lenkſtange mit dem Schlitten verbunden iſt, und 
Aus dieſen Gründen iſt es unmöglich, Sprengſtoffe deſſen Drehung gewöhnlich von einer Transmiſſion 



294 

mittels Riemen und Riemenſcheiben erfolgt, die durch 
Reibungskuppelungen mit der Exzenterwelle in und 
außer Verbindung geſetzt werden kann. — Als ein 
Muſter in der Anordnung kann die in Fig. 1 darge- 
ſtellte Exzenterpreſſe von Kneuſel angeſehen werden. 
In dem Geſtell G iſt der Tiſch T an der Achſe aa auf- 
gehängt, um in ſenkrechter oder geneigter Lage ver— 
wendet werden zu können. An dem Hängerahmen des 
Tiſches befinden ſich die Führungen für den Schlitten 
i, der zur Aufnahme der verſchiedenſten Werkzeuge 
eingerichtet und mit einem Gelenkſtück an den Krumm— 
zapfen der Achſe aa angeſchloſſen iſt. Letztere wird 
mittels der Reibungskuppelung bei e und des Fuß— 
hebels f ſchnell mit der zugleich als Schwungmaſſe 
dienenden Riemenſcheibe in und außer Verbindung 
gebracht. Der Hängerahmen des Tiſches iſt einer viel— 
ſeitigen Verwendbarkeit wegen ſchräg und ſenkrecht zu 
ſtellen und zu dem Zwecke an jeder Seite mit einer 
Stellſchraube s verſehen. Die gezeichnete Schräglage 
des Tiſches kommt zur Anwendung, wenn die fertig 
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Fig. 1. Exzenterpreſſe. 

gepreßten Gegenſtände vermittelſt einer in dem Feder— 
hauſe h ſitzenden Feder nach oben ausgeworfen, durch 
ihr eignes Gewicht von dem Tiſche abgleiten und in 
vorgeſetzte Gefäße fallen ſollen. Bei ſenkrechter Lage 
des Rahmens und nach Wegnahme des Federhauſes 
fallen die Arbeitsſtücke durch die Tiſchöffnung aus der 
Preſſe. — Mit Hilfe fogen. kombinierter Werkzeuge 
werden aus Blechſtreifen erſt kreisrunde Scheiben und 
dann aus dieſen teller- oder doſenförmige Schalen 
oder Röhren (Patronenhülſen) von erheblicher Länge 
gepreßt (Ziehpreſſeh. Dient die Exzenterpreſſe zum 
Ausſtoßen von Löchern, z. B. bei Blechſieben, Lam— 
renteilen ꝛc., fo verſieht man ſie mit ſelbſtthätigen 
Schalteinrichtungen; z. B. Walzen für Streifen, Dreh— 
ſcheiben für kreisförmige Scheiben, drehende Cylinder 
für ring- und gefäßförmige Gegenſtände (Lampen— 
gläſerkörbe ꝛc.). — Die E. eignen ſich ihrer ganzen 
Anordnung nach vorzüglich zum Biegen von Stäben, 
Röhren u. dgl., wozu nurerforderlich iſt, Schlitten und 
Tiſch mit Biegebacken oder Formſtücken auszuſtatten. 
Bei der bewährten Ausführung von Schuchardt 
und Schütte in Berlin zum Biegen der Lenkarme an 
Fahrrädern (Fig. 2) iſt der Schlitten 8, welcher von 
einer Riemenwelle mittels Zahnräderüberſetzung und 

Erzenterpreſſen. 

Kurbel eine zwiſchen 75—180 mm verſtellbare Berti- 
kalbewegung erhält, mit zwei Formſtücken A A ver⸗ 
ſehen, welche mit den Auflagen BB des Tiſches T 

— — 

— 
Fig. 2. Lenkarmenpreſſe. 

N 
| 

zuſammenarbeiten. Der Tiſch T iſt an einem Bolzen 
des Geſtells aufgehängt, durch eine Stellſchraube D 
genau in der Höhe einzuſtellen und durch zwei Klemm- 
ſchrauben feſtzuhalten. Die Biegung erfolgt nun 

Fig. 3. Exzenterpreſſe zum Ausſtanzen. 

dadurch, daß man das durch Ausgießen mit Pech gegen 
Einknicken geſicherte Rohr r auf die Auflagen BB legt 
und durch Einrücken des Antriebes mit Hilfe des Fuß⸗ 
trittes t den Schlitten S abwärts bewegt, fo daß ſich 
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das Rohr um die Formſtücke A A legt. Für verſchie- andern Kettengliedern und zahlreichen andern platten— 
dene Rohrſtärken und Biegungen werden ſowohl die förmigen Arbeitsſtücken (3. B. runden Scheiben für die 
Formſtücke A A als Einſätze der Auflagen B B aus- Knopf- und Bijouteriefabrikation u. dgl.) dargeſtellt. 
gewechſelt, erſtere auch durch Rollen erſetzt. Die mit Der durch ein Exzenter bewegte Schlitten s trägt die 
Spannvorrichtung ausgeſtattete Mittelauflage C dient paſſend geformten Lochſtempel, der feſte Tiſch die Loch— 
zum Feſthalten des Rohres und zur Erzeugung der ſcheibe. Neben der letztern befinden ſich zwei Walzen— 
Widderhornform; ſie ruht zu dem Zwecke auf einer paare ee mit Schaltſcheiben i i mit Nuten, in welche 
Gabel und erhält durch die Gewichte 6 einen ſtarken Schaltklinken einfallen, die auf bekannte Weiſe von der 
Auftrieb, ſowie durch die Schraube D eine Begrenzung an der Exzenterwelle ſitzenden Scheibe a mittels der 
des Abwärtsganges zur Beſtimmung der Tiefe der Stange b in Bewegung geſetzt werden und die Walzen 
Widderhornform, obwohl letztere Form auch häufig e e um einen beſtimmten Bogen drehen. Das in der 
durch eine zweite Preſſung zwiſchen Formklötzen aus Geſtalt eines Bandes durch die Walzen geleitete Ar— 
Hartholz oder Gußeiſen hervorgebracht wird. Dieſe beitsmaterial m rückt infolge dieſer Einrichtung wäh— 
Maſchine kann täglich 600 — 800 widderhornförmige rend der Aufbewegung des Stempels um eine be- 
oder 800 — 900 gewöhnliche Lenkſtangen liefern. — ſtimmte Größe auf der Lochplatte vor, durch welche 
In Fig. 3 iſt eine Exzenterpreſſe von Ludwig Löwe gleichzeitig die ausgeſtanzten Teile hindurch in einen 
u. Kom p. in Berlin mit ſelbſtthätigem Vorſchub des Behälter fallen. Dieſe Preſſe liefert in zehn Arbeits— 
Arbeitsmaterials zum Ausſtanzen von Fahrrad- und ſtunden 40,000 Stück Fahrradtettenglieder. 

F. 
Fabre, 4) Ferdinand, franz. Romanſchriftſteller, um gefährliche Verletzungen handelt, ausüben ſoll. 

ſtarb 11. Febr. 1898 in Paris. Der ärztliche Inſpektor ſoll ferner ſeine beſondere Auf— 
Fabrikgeſetzgebung, j. Arbeiterſchutz. merkſamkeit allen Dingen zuwenden, welche die Ge— 
Fabrikinſpektion. Die fortſchreitende Ausdeh- ſundheit und Sicherheit der beſchäftigten Perſonen be— 

nung des Fabrikweſens einerſeits, der Erlaß neuer Be- treffen, und die Bezirksinſpektoren von Geſetzwidrig— 
ſtimmungen auf dem Gebiete der Arbeiterſchutzgeſetz- keiten in Kenntnis ſetzen, endlich Orte, wo gewerbliche 
gebung und die Notwendigkeit ihrer ſtrengen und ſteten Krankheiten herrſchen, beſuchen. Die Zahl der Diſtrikts— 
Überwachung anderſeits haben der F. eine ſtets wach- amtswundärzte (Certitying Surgeons) beträgt 2003. 
ſende Bedeutung verliehen. Dieſe äußert ſich in der Trotz dieſes verhältnismäßig großen Stabes der Be— 
Neueinrichtung der F. in Ländern, welche ihrer bis- amten iſt es dieſen nicht möglich, die gewaltige und 
her entbehren mußten, ſowie in der zunehmenden Zahl zunehmende Maſſe von Einzelaufgaben verſchiedenſter 
der mit der Ausübung der F. betrauten Beamten. Art zu bewältigen. Es wird dies erklärlich, wenn man 
In England, wo die F. durch das Fabrikgeſetz bedenkt, daß dem Staatsſchutz 200,000 Fabriken und 

vom 29. Aug. 1833 geſchaffen wurde, wurde ſie durch Werkſtätten mit 4,500,000 Perſonen unterſtehen, ohne 
das Fabrik- und Werkſtättengeſetz vom 27. Mai 1878 die Dock-, Werften-, Anlageſtellen-, Warenhäuſer- und 
und durch die Novellen von 1891 und 1895 fortgebil- Ausarbeiter, von denen ebenfalls eine größere Anzahl 
det. Die Leitung des Inſpektionsdienſtes unterſteht hierher gehört. Insbeſondere beantragte das Public 
gegenwärtig dem Chief Inspector (oberſter Fabrik- Control Committee des Londoner Grafſchaftsrates 
inſpektor), der mit umfaſſenden Befugniſſen aus- eine weſentliche Vermehrung der Zahl der Londoner 
gerüſtet und namentlich auch zur Unterſtützung des Inſpektoren zur Beaufſichtigung der Geſchäftsſtunden 
Staatsſekretärs des Innern bei der Vollziehung der in den Ladengeſchäften (Anſtellung von 6 Inſpettoren 
Geſetze berufen iſt. Unter ihm arbeiteten 1896: 7 Su- und 3 Inſpektorinnen) mit der Motivierung, daß ſich 
perintending Inspectors (zur Kontrolle der eigent- in London ungefähr 21,000 Läden befänden, in welchen 
lichen Aufſichtsbeamten, zur Vermittelung des Ver- junge Leute beſchäftigt ſeien. Weſentlich geſtärkt wird 
kehrs der letztern mit dem Chief ꝛc., darunter eine die Aufſichtsthätigkeit durch die Mitarbeit der Bevöl— 
Frau), 44 Inspeetors, 26 Junior Inspectors, 25 In- kerung, politiſcher, philanthropiſcher, religiöſer und 
spectors’ Assistants, 3 Examiners of Particulars, induſtrieller Vereine, ſpeziell der organiſierten Arbei— 
4 Female (weibliche) Inspectors. Die Inſpektoren terſchaft. Im allgemeinen wird die Thätigkeit der eng— 
ſtehen in der Regel einem Bezirk vor, das Hilfsper- liſchen Fabrikinſpektoren allſeitig anerkannt. Nament— 
ſonal iſt nach Bedürfnis verteilt, die Aſſiſtenten wer- lich weiſen die Berichte der letzten Jahre bedeutende 
den meiſt aus dem Kreiſe der Arbeiter gewählt und Fortſchritte der Darſtellung auf. Beſonders gerühmt 
zur Beaufſichtigung der Werkſtätten verwendet. Für wird die günſtige Wirkung der Einführung weiblicher 
die Überwachung der geſundheitlichen Verhältniſſe in Fabrikinſpektoren. Val.» Annual Report of the Chief 
den Werkſtätten fungieren in erſter Linie beſondere Ge- Inspector of factories and workshops« (Lond.); H. 
ſundheitsinſpektoren der örtlichen Geſundheitsämter; Simon, Die engliſche Fabrikgeſetzgebung (im Jahr— 
ebenſo ſind für den Bergbau beſondere Bergwerks- buch für Geſetzgebung und Verwaltungs, 1898); Die— 
inſpektoren beſtellt. Eine bedeutſame Neuerung in der ſelbe, Der Jahresbericht der engliſchen Fabrikinſpekto— 
engliſchen F. hat ſich neuerdings vollzogen, indem ren für 1897 (in der »Sozialen Praxis «, 1898, Nr. 1). 
dem Chief Inspector eine medizinische Autorität un.“ In Frankreich bildet das Geſetz von 1892 über die 
terſtellt worden iſt, welche nach Anordnung des Chief Arbeit der Frauen und Minderjährigen die thatſäch— 
ſpezielle und allgemeine Unterſuchungen in Fragen, liche Grundlage des franzöſiſchen Arbeiterſchutzes, und 
welche die Geſundheit und Sicherheit der Arbeiterſchaft über deſſen Ausführung zu wachen iſt die Hauptauf— 
betreffen, anſtellen und eine allgemeine Aufſicht über gabe der F. Die durch dieſes Geſetz geſchaffene höhere 
die beſcheinigenden Arzte namentlich da, wo es ſich gewerbliche Arbeitskommiſſion erſtattet als oberſte Be— 
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hörde der F. alljährlich einen Bericht an den Präfiden- 
ten der Republik, welcher die Ergebniſſe der Fabrikauf— 
ſicht mit hauptſächlicher Berückſichtigung der Frauen⸗ 
und Kinderarbeit zuſammenfaßt. über die Ausführung 
der Schutzgeſetze wacht ein Perſonal von 11 Bezirks⸗ 
inſpektoren, 76 männlichen und 18 weiblichen Departe- 
mentalinſpektoren. Die Geſamtaufſichtskoſten erſchei— 
nen im Staatsbudget mit 640,000 Fr. Die Zahl der 
zu beaufſichtigenden Betriebe betrug 1896: 296,797 
mit 2,7 Mill. Arbeitern. Von dieſen wurden durch 
die Inſpektoren beſucht: 117,539, alſo 38,60 Proz. 
aller zu kontrollierenden mit 1,741,443 Arbeitern — 
65,23 Proz. der durch das Geſetz geſchützten Arbeiter. 

Daß die beſtehende F. auch nach Anſicht der fran— 
zöſiſchen Regierung den Anforderungen nicht genügt, 
geht aus einem Geſetzentwurf hervor, der im Juli 1898 
vorgelegt wurde und einige radikale Neuerungen in 
Vorſchlag bringt. Die Zahl der Inſpektoren ſoll auf 
120 vermehrt werden, und ſie ſollen in Zukunft nicht 
bloß eine genaue Kontrolle über die ſozialpolitiſchen 
Verhältniſſe üben und die Unfallserhebungen leiten, 
ſondern auch ein Enqueterecht erhalten und zu dieſem 
Behufe berechtigt ſein, Zeugenausſagen unter Eides— 
abnahme zu verlangen. Zur Unterſtützung ihrer Kon— 
trolle ſollen Arbeitsbücher eingeführt und die Arbeit— 
geber angehalten werden, die Inſpektion von jedem 
Ein- und Austritt eines Arbeiters zu benachrichtigen, 
ſowie ihnen alle Daten über Arbeitszeit und Pauſen, 
Maſchinenverwendung ꝛc. mitzuteilen. Überhaupt 
ſollen die Befugniſſe der Inſpektoren nach allen Sei— 
ten weſentlich erweitert werden. Vgl. Schotthoefer, 
Arbeiterſchutz und Gewerbeinſpektion in Frankreich (in 
der »Sozialen Praxis«, 1898, Nr. 15). 

In Deutſchland hat das Geſetz von 1891 eine 
Erweiterung des Geſchäftsbereichs der Aufſichtsbeam— 
ten nach mehreren Richtungen gebracht. Nach der neuen 
Faſſung des $ 139b der Reichsgewerbeordnung iſt den 
»beſondern Aufſichtsbeamten«, wie die Fabrikinſpek— 
toren im Geſetz genannt werden, neben ihren bis— 
herigen Funktionen ausſchließlich oder neben den or— 
dentlichen Polizeibehörden die Aufſicht zu übertragen 
über die Durchführung a) der Sonntagsruhe mit 
Ausnahme der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe; 
b) der den Gewerbeunternehmern zum Schutze der 
Arbeiter gegen Gefahren für Leben, Geſundheit und 
Sittlichkeit gemäß $ 120a — e obliegenden Pflichten; 
c) der Beſtimmungen über die Arbeitsordnungen und 
d) der die Beſchäftigung von jugendlichen Arbeitern 
und von Arbeiterinnen regelnden Vorſchriften. Die 
Zuſtändigkeit dieſer Beamten erſtreckt ſich auch auf 
die in $ 154, Abſatz 2, genannten Betriebe, alſo auf 
Hüttenwerke, Werften ſowie ſolche Ziegeleien und 
über Tag betriebenen Brüche und Gruben, welche nicht 
bloß vorübergehend oder in geringem Umfange be— 
trieben werden, ſowie auf Werkſtätten, in deren Be— 
trieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft 
ſtattfindet. Die Bundesregierungen haben ſich ge— 
einigt, daß bei denjenigen Betrieben, welche ohnehin 
unter der Aufſicht beſonderer Bergbehörden ſtehen, 
von dieſen die Funktion der Aufſichtsbeamten wahr— 
zunehmen iſt. Durch den erweiterten Umkreis der 
Thätigkeit der Fabrikinſpektoren, namentlich dadurch, 
daß ihnen nunmehr in gewiſſem Umfange auch die 
Kontrolle der Werkſtätten übertragen worden iſt, iſt 
die F. thatſächlich zur Gewerbeinſpektion erweitert 
worden. Dieſe Erweiterung des Geſchäftsbereichs hat 
in der Folge mehrere Staaten zum Erlaß neuer Dienſt— 
anweiſungen (Preußen 1891 und 1892, Bayern, Sach— 
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ſen, Württemberg 1892 ꝛc.) ſowie zu einer teilweiſe 
erheblichen Vermehrung der Zahl der Beamten ver— 
anlaßt. Preußen, das 1890 erſt 27 Aufſichtsbeamte 
zählte, hatte 1897 bereits 186 Beamte in der Fa- 
brikaufſicht: 26 Regierungs- und Gewerberäte und 
4 Stellvertreter derſelben, 92 Gewerbeinſpektoren und 
64 Gewerbeaſſiſtenten. Nach dem Etat für 1899 
ſollen ſieben weitere Stellen errichtet werden. Dagegen 
hat ſich Preußen bis zur Stunde noch nicht zur Ein⸗ 
führung weiblicher Aufſichtsbeamten entſchließen kön⸗ 
nen. Jedoch hat der Bund deutſcher Frauenvereine 
in den Monaten Juni und Juli 1898 zum zweiten⸗ 
mal in Berlin einen Vorbildungskurs für Gewerbe— 
aufſichtsbeamtinnen eingerichtet mit Vorträgen über 
Gewerbehygiene, die Gewerbeordnung, Verfaſſungs— 
kunde, Organiſation der Behörden und den amtlichen 
Geſchäftsverkehr, was zu dem Schluſſe berechtigt, daß 
auch in Preußen über kurz oder lang weibliche Hilfs- 
kräfte herangezogen werden ſollen. Der bei der Re— 
organifation der Fabrikaufſicht in Preußen unter 
nommene Verſuch einer Verbindung der F. mit der 
Reviſion der Dampfkeſſel hat ſich nicht bewährt. Die 
Beamten wurden dermaßen überlaſtet, daß ihnen be— 
reits 1. April 1897 die Reviſion der landwirtichaft- 
lichen und Schiffsdampfkeſſel wieder abgenommen und 
den Reviſionsvereinen überwieſen wurde; auch ſcheint 
die ſich mehrende Büreauthätigkeit einer Zunahme der 
eigentlichen Reviſionsarbeit im Wege zu ſtehen. In 
Bayern, wo die F. von jeher mit Energie und Ver— 
ſtändnis ausgeübt wurde, ſind vom 1. Okt. 1898 an 
zwei weibliche Aufſichtsbeamte angeſtellt worden. Ver⸗ 
mehrungen ſcheinen bevorzuſtehen; denn in München 
beabſichtigt der Verein für geiſtige Intereſſen der Frau 
einen theoretiſchen Vorbildungskurs für weibliche Fa— 
brikaufſichtsbeamte einzurichten, in dem Gewerbe— 
hygiene, Grundſätze der Volkswirtſchaft und die Ar- 
beiterſchutzgeſetze gelehrt werden ſollen. Aus dem Be— 
richt der acht Fabrikinſpektoren für 1898 ergibt ſich 
folgendes: Zur Zeit ſind in Bayern 8031 Fabriken 
und 92,987 Handwerksbetriebe mit 524,102 (433,247 
männlichen und 90,855 weiblichen) Arbeitern der Auf— 
ſicht unterſtellt; in 8830 Anlagen wurden 9134 Revi— 
ſionen vorgenommen und insbeſ. 58,7 Proz, bez. 64,2 
Proz. der Fabriken mit jugendlichen, bez. weiblichen 
Arbeitern, alſo bedeutend mehr als die Hälfte dieſer 
Betriebe, inſpiziert. Die Zahl der Reviſionen hatte im 
Durchſchnitt der Jahre 1879 — 85 noch 1173 betragen. 
In der Einſicht in die Notwendigkeit, die wichtige ſo— 
ziale Inſtitution der F. weiterzubilden, hat das Mini— 
ſterium den Kreisregierungen die Weiterentwickelung 
des Verkehrs der Gewerbeaufſichtsbeamten mit den 
Arbeitgebern und Arbeitern (insbeſ. die Schaffung 
geeigneter Vermittelungsorgane), die Reviſion jener 
Betriebsarten, die durch die übermäßig lange Arbeits- 
zeit oder durch die Beſchäftigungsweiſe geſundheits— 
ſchädlich wirken, ſowie die überwachung der Beſchäf— 
tigung jugendlicher Arbeiter beſonders empfohlen. 
In Württemberg iſt den Gewerbeaufſichtsbeamten 
1. Juli 1897 die eigentliche Keſſelreviſion abgenom⸗ 
men worden. Das bedeutet eine weſentliche Erleich— 
terung ihrer Arbeitslaſt, von der zu hoffen iſt, daß ſie 
der Inſpektion ſelbſt zu gute kommt. Denn auch in 
Württemberg konnte 1897 in den beiden erſten Be— 
zirken nur etwa die Hälfte der aufſichtspflichtigen Be— 
triebe einer Reviſion unterzogen werden, von den Fa— 
briken allerdings 57—69 Proz., von den Werkſtätten 
mit elementarer Kraft aber nur 24 — 37 Proz.; im 
dritten Bezirk ſind dagegen von den Fabriken faſt alle 
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beſucht worden, von den Werkſtätten immerhin 40 
Proz. 1897 hat man in Württemberg auch den Ver— 
ſuch gemacht, weibliche Vertrauensperſonen heranzu— 
ziehen, um den Verkehr der Inſpektoren zu den Ar— 
beiterinnen reger und fruchtbringender zu machen. 
Doch ſcheint der Erfolg kein großer zu ſein, was zum 
Teil einer nicht glücklichen Wahl der weiblichen Ver— 
trauensperſonen (Diakoniſſinnen und Barmherzige 
Schweſtern) zuzuſchreiben ſein dürfte. Nun iſt auch 
in den Staatsvoranſchlag Württembergs eine Aſſiſten— 
tin für die F. eingeſtellt. Auch in Baden ſcheint man 
an die Anſtellung weiblicher Organe der Gewerbe— 
inſpektion zu denken. Im Königreich Sachſen unter— 
ſtanden der F. 1897: 17,354 Betriebe mit 481,074 
Arbeitern (darunter 137,865 weibliche und 34,515 ju—⸗ 
gendliche und kindliche Arbeiter). Die Überwachungs- 
thätigkeit der 13 Gewerbeinſpektoren war eine rege, 
denn ſie haben faſt 73 Proz. aller Anlagen, die über 
80 Proz. der Arbeiter beſchäftigten, revidiert. In 
Heſſen, wo zur Zeit zwei Fabrikinſpektoren und ein 
Aſſiſtent thätig ſind, ſind auch zwei Aſſiſtentinnen an— 
geſtellt worden. Doch wird an einer Vermehrung der 
Inſpektionsbezirke und der Beamten gearbeitet, na— 
mentlich ſoll jeder Inſpektor eine Hilfskraft aus den 
Kreiſen der Arbeiter erhalten. In Sachſen-Wei— 
mar ſind zwei, in Reuß j. L. iſt eine Aſſiſtentin an— 
geſtellt worden. In Hamburg iſt die Anſtellung 
eines Hafeninſpektors beſchloſſen worden, dem die 
Fürſorge für den Schutz der Hafenarbeiter gegen Ge— 
fahr für Leben und Geſundheit, ſowohl in den Ar- 
beitsbetrieben ſelbſt als bei der Beförderung von und 
nach den Arbeitsſtätten im Hafen, nach Analogie der 
den Fabrikinſpektoren zuſtehenden Befugniſſe über— 
tragen iſt. Er ſoll deshalb jederzeit Zutritt zu allen 
im Hafen befindlichen Fahrzeugen ſowie zu allen an— 
dern Arbeitsſtätten daſelbſt erhalten; er ſoll befugt 
jein, falls durch mangelhafte Betriebsein richtungen 
unmittelbare Gefahr für die Beſchäftigten droht, die 
notwendigen Anordnungen zu treffen. 

Ein erheblicher Mangel der deutſchen F. beſteht in 
der Ungleichmäßigkeit ihrer Berufsthätigkeit. Die Aus⸗ 
führung der F. durch Beamte, die nicht vom Reich, 
ſondern von den Einzelregierungen ernannt werden, 
ſowie ferner das Fehlen ſcharfer Grenzen für die der 
Inſpektion unterliegenden Betriebe haben es bewirkt, 
daß in den einzelnen Bundesſtaaten den Beamten ganz 
verſchieden große Kreiſe von Betrieben zur Beaufſichti— 
gung unterſtehen und infolgedeſſen der Arbeiterſchutz 
recht verſchiedenartig iſt. In Preußen ſind bisher 
folgende Betriebe als reviſionspflichtig angeſehen wor— 
den: a) ſämtliche Anlagen, die unter § 16 der Gewerbe— 
ordnung fallen; b) ſämtliche Anlagen, in denen mit 
mechaniſchen oder durch tieriſche Kräfte betriebenen 
Motoren gearbeitet wird; c) Anlagen mit Arbeits— 
maſchinen, die durch Menſchenkraft betrieben werden, 
ſowie Bergwerke, Brüche, Gruben mit mehr als fünf 
Arbeitern, ſoweit ſie nicht der Aufſicht der Bergbehör— 
den unterſtehen; d) ſämtliche Anlagen, in denen junge 
Leute unter 16 Jahren als Lehrlinge oder jugendliche 
Arbeiter beſchäftigt werden, unter Ausſchluß der Werk— 
ſtätten der Handwerker. In mehreren Regierungs— 
bezirken werden auch die landwirtſchaftlichen Neben— 
betriebe beſichtigt, auch wenn ſie ihrer Natur nach nicht 
unter die Beſtimmungen der Gewerbeordnung fallen, 
neuerdings auch alle Bäckereien. In Bayern ſind 
beinahe ſämtliche handwerksmäßige Betriebe in die 
Liſten der Gewerbeaufſicht aufgenommen. Im König— 
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werbliche Anlagen, welche mit elementarer Kraft be— 
trieben werden, einer Genehmigung nach $ 16 der Ge— 
werbeordnung unterliegen oder unter die Beſtimmun— 
gen der $ 154, Abſatz 2, und 154a der Gewerbeord— 
nung fallen; andre Anlagen nur, wenn ſie mindeſtens 
zehn Arbeiter beſchäftigen. Auch in Oldenburg und 
Reuß ä. L. werden von den Betrieben ohne elemen— 
tare Gewalt nur größere nach Maßgabe der beſchäftig— 
ten (10, bez. 20) Arbeiter berückſichtigt. In Heſſen, 
Mecklenburg-Schwerin und Strelitz, Weimar ſind 
Bäckereien, Buchdruckereien, Zigarrenmachereien und 
andre Anlagen mit berückſichtigt, für welche auf Grund 
des § 120e der Gewerbeordnung beſondere Vorſchrif— 
ten durch den Bundesrat erlaſſen worden find, in 
Sachſen-Meiningen außer dieſen noch Betriebe 
von mehr hausinduſtriellem Charakter. In Elſaß— 
Lothringen wieder iſt die Erhebung auf ſämtliche 
Betriebe ausgedehnt worden, welche mechaniſche Kraft 
oder mindeſtens einen Arbeiter ſtändig oder zeitweilig 
beſchäftigen. 

Als wertvolle Veranſtaltungen ſind die K onferen— 
zen der Gewerbeaufſichtsbeamten zu erachten, wie 
ſolche in Preußen und Bayern beſtehen. Die Inſpek— 
toren können in gegenſeitiger Ausſprache Fühlung 
miteinander gewinnen und eine Gemeinſamkeit des 
Arbeitsplanes herſtellen, was für die Fortführung 
des Arbeiterſchutzes von hoher Bedeutung iſt. In 
Preußen pflegen alljährlich (ſeit 1893) die 26 Regie— 
rungs- und Gewerberäte des Landes zu mehrtägigen 
Konferenzen nach Berlin berufen zu werden; auch die 
Gewerbeinſpektoren und Aſſiſtenten treten jährlich 
zweimal unter dem Vorſitz des zuſtändigen Gewerbe— 
rates zu amtlichen Beſprechungen zuſammen. Die 
Materien, welche bei der letzten Konferenz der bayri— 
ſchen Inſpektoren (November 1898) verhandelt wur— 
den, betrafen unter andern: die Geſtaltung der Ver— 
hältniſſe zwiſchen den Gewerbeaufſichtsbeamten und 
Arbeitern ſeit dem Vorjahr; Art und Weiſe, in welcher 
die Spezialerhebungen für das 1899 zu unterſuchende 
Schmiedegewerbe (1897 waren die Tiſchler, 1898 die 
Schneider an der Reihe) zu pflegen ſind; Beſprechung 
einer möglichſt einheitlichen Geſtaltung des Jahres— 
berichts; Wahrnehmungen über die bisherige Thätig— 
keit der weiblichen Hilfskräfte im Aufſichtsdienſte; 
Beobachtungen über die gewerbliche Arbeit von Kin— 
dern unter 14 Jahren ꝛc. 

Die F. in Oſterreich ſoll am Ende 1899 nach dem 
Budget beſtehen in 1 Zentralgewerbeinſpektor, 6 Ober- 
gewerbeinſpektoren, 11 Gewerbeinſpektoren 1. Klaſſe, 
13 Gewerbeinſpektoren 2. Klaſſe, 23 Aſſiſtenten, 3 In 
ſpizienten. Dieſe letztern Beamten ſtellen eine neue 
Kategorie dar. Es ſollen nämlich die Inſpektoren von 
jenen Verrichtungen möglichſt entlaſtet werden, deren 
Beſorgung eine höhere Fachbildung nicht erheiſcht. 
Zu dieſem Behufe iſt die Anſtellung von Inſpizienten 
ins Auge gefaßt, und dieſe ſollen dem Kreiſe der Werk 
führer, Meiſter und Vorarbeiter entnommen werden, 
welche eine inländiſche Werkmeiſterſchule mit Erfolg 
abſolviert haben. Zunächſt wurde vom 1. Febr. 1899 
ab eine Neueinteilung der Gewerbeinſpektion verfügt, 
die eine Vermehrung der Aufſichtsbeamten bedingte. 
Aus den bisherigen 17 Aufſichtsbezirken wurden 20 
gebildet; Galizien, das bis dahin mit der Bukowina 
zu einem Aufſichtsbezirk vereinigt war, wurde nun 
mehr in zwei Aufſichtsbezirke geteilt und die Buko— 
wina zu einem eignen Aufſichtsbezirk erhoben. Böh— 
men iſt jetzt in ſieben (jtatt wie bisher in ſechs) Bezirke 

reich Sachſen dagegen ſind nur aufgenommen: ge- geteilt. In Ungarn verfügte ein Erlaß von 1898 
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die 8 der Staatlichen Fabrikinſpektion imm 
Sinne der Dezentraliſation. Ganz Ungarn wurde in 
ſieben ſelbſtändige Inſpektionsbezirke geteilt und die 
Inſpektoren angewieſen, künftig in wihrem Amtsſitze 
ſtändigen Aufenthalt zu nehmen. Die Zahl der In—⸗ 
ſpektoren wurde von vier auf ſieben erhöht und ihnen 
auch Hilfsorgane beigegeben. Der Erfolg dieſer Maß⸗ 
regeln äußerte ſich darin, daß 1898: 3438 Fabriken 
beſucht wurden, während es bis dahin jährlich nur 
900— 1000 waren. In der Schweiz haben die Fa— 
brikinſpektoren 1897 wieder wie in frühern Jahren mehr 
Reviſionen ausgeführt als Fabrikbetriebe vorhanden 
waren. Bei 5534 reviſionspflichtigen Betrieben wur- 
den 6164 Reviſionen vorgenommen. In den Nie— 
derlanden wird die erſte weibliche Fabrikinſpektorin 
wohl noch 1899 angeſtellt werden. Denn im Staats- 
haushaltsetat für 1899 iſt eine Kreditforderung ein— 
geſtellt, um nebſt zwei neuen Hilfsinſpektoren auch eine 
Inſpettorin anzuſtellen. Dann wird es in Holland 
6 Inſpektoren, 8 Hilfsinſpektoren und 1 Hilfsinſpek— 
torin geben. Aus Rußland wird gemeldet, daß man 
auch dort die Anſtellung von weiblichen Inſpektoren 
für ſolche Fabriken plane, in denen Frauen als Ar— 
beiterinnen beſchäftigt ſind, und zwar ſollen weibliche 
Arzte zu dieſem Amte beſtimmt ſein. Vgl. die »Jahres— 
berichte der Fabrikinſpektoren«; viel Material enthält 
auch die Wochenſchrift »Soziale Praxis «. 

Fagibine, großer, erſt 1894 nach der Beſitznahme 
Timbuktus durch Frankreich entdeckter See, 70 km 
weſtlich von Timbuktu, in Form eines länglichen 
Dreiecks, deſſen Spitze nach W. und deſſen Baſis nach 
O. gerichtet iſt, über 100 km lang, bis 25 km breit 
und ſtellenweiſe 30 m tief. Der See jteht in Ver— 
bindung mit dem Niger und wächſt zu Zeiten des Hoch— 
waſſers dieſes Fluſſes ſehr bedeutend. Er tritt dann 
in Verbindung mit dem nahen See Bonkor, und die 
Waſſer reichen dann bis an den Fuß der Tahakim— 
berge; 13 km weiter nach Ni. ſteht er von feinem Oſtende 
aus in ſtändiger Verbindung mit dem ſehr langen Tele— 
ſee. Auch mit dem ſüdlicher gelegenen See Dauna 
beſteht ein Zuſammenhang und wahrſcheinlich auch 
mit den Seen noch weiter ſüdlich. Mehrere oberhalb 
Timbuktus aus dem Niger tretende Kanäle vereinigen 
ſich wieder bei Gundam und ergießen ſich dann in den 
See Tele an deſſen Südſpitze. Von jenen nie aus— 
trocknenden Kanälen iſt der bedeutendſte der von Gun— 
dam, der von Dezember bis Mai befahren werden 
kann, in den übrigen Monaten iſt er, wie die übrigen 
Kanäle, durch große Pflanzenbarren geſperrt. Von 
den zahlreichen Inſeln des F. ſind die bedeutendſten 
Tagilam, Karakaime, Autelgungu und Diwagongo. 
Bei dieſen Inſeln finden Fahrzeuge guten Schutz gegen 
die ſehr häufigen Stürme auf dem See, bei denen die 
Wellen bis zu 3 m Höhe ſteigen. Der beſte Hafen iſt 
Port Aube an der Küſte der Inſel Tagilam. Am 
Nord- und Weſtufer haben die Tuareg Igellad ihre 
Lager aufgeſchlagen, während am Südufer ſich zahl— 
reiche Dörfer hinziehen, bewohnt von den Sklaven 
jener Nomaden, die auf dem fruchtbaren Lande reiche 
Erträge ernten. Man begreift unter dem Namen F. 
auch zuweilen alle jene kleinern Waſſerbecken, mit 
denen der große See in Verbindung ſteht, wie die be— 
reits genannten Bonkor, Tele, Dauna ſowie die Seen 
Fati und Horo, den Sumpf Guati und die Seen Ta— 
kadſchi, Sompi, Kabara und Tenda. Alle dieſe Seen 
erſtrecken ſich am linken Nigerufer von 1542170 
nördl. Br. und 3% 10° — 4° 50° weſtl. L. v. Gr., 

Fagibine — Fahrrad. 

loſen Scharen von Waſſervögeln. Weder Rene Caillie 
noch Barth oder Lenz hatten eine Ahnung von dem 
Vorhandenſein dieſer großen Seengruppe, an der ſie 
ganz nahe vorbeizogen. Die Eingebornen wünſchten 
es eben zu verheimlichen, daß hier ein zweiter Tſad— 
ſee liege, der allein die ganze Landſchaft vor Unfrucht- 
barkeit bewahrt. Vom militäriſchen Standpunkt aus 
iſt die Lage von Gundam äußerſt wichtig, da es eine 
Station für Kanonenboote ſein kann, um ſchnell und 
leicht die Ackerbau treibende Bevölkerung dieſes großen 
Seengebietes gegen die räuberiſchen Tuareg zu ſchützen. 
Fahlband (von »fahl«, roſtbraun, nach der Farbe), 

nach der in Kongsberg (Norwegen) üblichen Definition 
eine ſedimentäre Gebirgsſchicht, deren Erzgehalt zu 
groß iſt, um ihn als acceſſoriſch zu bezeichnen, und zu 
gering, um das Ganze ein Lager zu nennen. Die tech- 
niſche Verwendbarkeit hängt bei derartigem Vorkom— 
men nicht nur von der Erzmenge, ſondern auch von 
der Erzart ab. Immer ſcheint bei dem F. die Ent— 
ſtehung des Erzes gleichzeitig mit der der Schiefer er— 
folgt zu ſein. Zum Unterſchied werden fein eingeſprengte 
Erze in Eruptivgeſteinen (wie Diorit, Gabbro ꝛc.) oder 
jüngere Erzimprägnationen in Schiefern (z. B. in den 
an die Eruptivgeiteine anſtoßenden Schiefern) Fahle 
genannt. 
Fahnenjunker, Fähnrich, ſ. Offizier. 
Fahrnisgemeinſchaft, ſ Güterrecht der Ehegatten. 
Fahrrad. Das moderne Niederrad mit Humber— 

rahmen hat ſeine Welteroberung nahezu abgeſchloſſen, 
und ſeine Konſtruktion ſcheint ſich im allgemeinen in 
einem Zuſtande relativer Vollkommenheit zu befinden, 
welche eine prinzipielle Anderung, bez. Vervollkomm⸗ 
nung kaum mehr erfahren dürfte, da die in dieſer Hin— 
ſicht aufgetretenen Neuerungen keine gegründete Aus— 
ſicht auf Verdrängung des allgemein eingeführten, 
bewährten und beliebten Humbertypus gewähren. 
Solche Verſuche zu Anderungen prinzipieller Richtung 
ſind: das Pederſen-Rad eines däniſchen Erfinders, 
welches in Anlehnung an die Eiſenbrückenkonſtruktion 
den Rahmen aus ſtählernen Stangendreiecken herſtellt, 
wodurch das Rad große Feſtigkeit bei leichtem Gewicht 
erhalten ſoll; der Vorderradtreiber Frank, wel— 
cher dem Bau des alten Cangaroo oder des engliſchen 
Bantamrades ähnelt, hat infolge des leichten Beſtei— 
gens und bequemen Anhaltens einen gewiſſen Vorzug, 
ob aber ſein unmodernes Ausſehen ſeiner Einführung 
nicht hinderlich ſein wird, iſt abzuwarten; über ſeinen 
Antrieb ſ. unten. Die zuerſt von Gérard zu militä— 
riſchen Zwecken konſtruierten Falt- oder Klapp— 
räder liegen in verſchiedenen (auch deutſchen) Mo— 
dellen vor und verdienen auch für touriſtiſche Zwecke 
größere Beachtung. 

Ohne die Konſtruktionsform des Humberrahmens 
antaſten zu wollen, bringen eine Neuerung am 
Rahmen die Deutſchen Triumph-Fahrradwerle, 
Nürnberg. Es iſt dies der natürliche Federrah— 
men, beſtehend aus mehreren geſchweiften Rohren 
und einer zur Erhöhung der Elaſtizität eigentümlich 
geformten Vorderradgabel. Dieſe Gabeln ſind am 
Gabelkopfe normal eingeſetzt, verändern jedoch gegen 
die Nabe zu ihr Profil um eine Drehung von 900. 
Sie werden alſo am Kopf nach der Hochkante, am 
Gabelende nach der Breitſeite auf Druck beanſprucht, 
und die Elaſtizität dieſes Rahmenbaues ermöglicht 
zweifellos ein angenehmeres Fahren. An der durch 
die hauptſächlich auf ihr ruhende Laſt des Fahrers 

be- beſonders beanſpruchten hintern Gabel ſucht eine Ver— 
herbergen rieſige Kaimans und ſind belebt von zahl beſſerung anzubringen der ſogen. Luftpuffer Hy— 
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gieia, bei welchem ein innerer Federmechanismus die 
Stöße abſchwächt. Am bedeutendſten ſind die Neuerun— 
gen, die den Bewegungsmechanismus betreffen. 
Die Kette ſelbſt iſt im Laufe der Zeit ſehr verbeſſert, 
beſonders in der Böhlerkette und der Neubauer— 
ſchen Blockrollenkette. Die Bewegungsmechanik 
durch Kettentransmiſſion hat ſich als die praktiſchte 
erwieſen wegen ihrer geringen Empfindlichkeit und 
leichten Reparaturfähigkeit. Nach Vorgang der fran— 
zöſiſchen Acatene Metropole und der amerikaniſchen 
Columbia ſind auch in Deutſchland und Oſter— 
reich zahlreiche kettenloſe Antriebsvorrichtun— 
gen mit koniſchen Zahnrädern aufgetaucht. Hervor— 
zuheben ſind: Syſtem Staffelrad-Köln mit koniſchen 
Zahnrädern, deren Zähne in zwei Staffeln eingreifen, 
die Frame und die Grazioſa in Graz, das kettenloſe 
Rad Meteor-Graz mit zwei Überſetzungen, die Tor— 
pedo-Minden und zahlreiche andre. Auch Stirnräder— 
übertragung kommt vor, jo z. B. bei der Libelle-Neu⸗ 
damm, Unikum-Darmſtadt u. a. Auch der Front— 
driver der Frankfurter Fahrradwerke, Syſtem Frank, 
iſt ein kettenloſes Rad mit überſetztem Vorderrad— 
antrieb. Die Mechanik iſt ſehr geſchickt erdacht und 
leicht laufend. Ein Verſuch, neben der Beinkraft auch 
noch die Armkraft des Menſchen zur Fortbewegung 
auszunutzen, it das F. mit Hand- und Fußbe— 
trieb der Badenia⸗Gaggenau, das wohl ebenſowenig 
Anklang finden dürfte wie die vor einigen Jahren viel 
beſprochene franzöſiſche Machine Valeère, welche Glei— 

Der kettenloſe Antrieb empfiehlt ſich 
beſonders für Damenräder wegen Fortfallens des 
Kettenſchutzes. Immer aber bedürfen kettenloſe Räder 
einer weit ſorgfältigern Behandlung als ſolche mit 
Kette, werden daher ſchwerlich allgemein werden. 
Rad (im engern Sinne) und Reifen ſind noch 

faſt überall die gleichen. Modern ſind die gleich hohen 
Räder (70 em), die ungleichen (Vorderrad wenig 
höher) ſind durchgehends verſchwunden. Dagegen 
haben die Kolibri (Brandenburg a. H.) zwei gleiche 
Miniaturräder und infolgedeſſen niedrigern Rahmen. 

der Reifen des Zweikammerſyſtems(Wulſt- oder Draht⸗ 
befeſtigung), nur vereinzelt zu Rennzwecken zeigt ſich 
in verbeſſerter Auflage der Singletube oder Schlauch— 
reifen (Einkammerſyſtem) amerikaniſchen Urſprungs. 
Die Ventile ſind vielfach thatſächlich verbeſſert, ſo 
das der Oberrheiniſchen Metallwerke-Mannheim, das 
neue Dunlopventil, Ventil Hannover und das von 
Müller⸗Gmünd. Gänzliche Beſeitigung des Pneuma— 
tiks erſtrebt nur das Fröhlichrad-Vierſen, das Voll— 
gummireifen hat, und bei dem die Elaſtizität durch 
Spiralfedern bewirkt wird, die zwiſchen einem innern 
und dem äußern Felgenkranz in kleinen Abſtänden an— 
gebracht ſind. Eine Bewährung dieſes Syſtems, falls 
nicht zu teuer zu fabrizieren, iſt nicht ausgeſchloſſen. 
Bei den ſonſtigen Zubehörteilen traten keine 
weſentlichen Anderungen auf, trotz mannigfacher Ver— 
beſſerung im kleinen. Die Lenkſtange wird wie 
gewünſcht gebogen, von Touriſten in gerader Form 
bevorzugt, etwas ſchmäler als früher. Der Sattel 
hat meiſt die gewohnte Form (Stephan, Mühlhauſen 
i. Th.), unter den zahlreichen Neuheiten ſind bemerkens— 
wert: der verbeſſerte Reformſattel von Thomann u. 
Büttner-Leipzig und der pneumatiſche Zwillingsſattel 
Uſchmann-Bergiſch-Gladbach, beide aus anatomischen 
Gründen zweigeteilt in der Sitzfläche. Unter den La— 
ternen hat die ſehr helle Acetylenlaterne trotz mancher 
Unbequemlichkeiten große Verbreitung erlangt. 

299 

Der Deutſche Fahrradhändlerverband hat 
in der im November 1898 erſtmals organiſierten u. trotz 
Widerſtrebens eines Teils der Fabrikanten erfolgreich 
durchgeführten Fahrradmeſſe in Leipzig, nach 
dem Muſter der jährlichen Ausſtellungen Englands 
und Frankreichs, einen bedeutſamen Schritt vorwärts 
gethan. Außer den in andern Lokalen der Stadt in— 
ſtallierten Fabrikanten füllten ca. 260 Ausitellungs- 
ſtände die Halle des Kriſtallpalaſtes, ein bedeutendes 
Bild dieſer neuen deutſchen Induſtrie. Die Fahrrad- 
meſſe iſt nun für mehrere Jahre geſichert; die nächſte 
wird im Oktober 1899 ſtattfinden. Die Verbreitung 
des Fahrrades in allen Geſellſchaftsklaſſen iſt in ſtetem 
Zunehmen begriffen, mehr und mehr verwenden es 
Armee und Behörden. Die Staaten erkennen in dem 
Rade immer mehr einen bedeutſamen Faktor natio— 
nalen Wohlſtandes und ebnen ihm mehr denn je die 
Wege, ja ſie öffnen wenigſtens dem Radtouriſten, wie 
Frankreich, Schweden, Schweiz und in Bälde Spa- 
nien, allmählich ihre Grenzen. 

Uber den Kraftverbrauch beim Radfahren 
wurden in Bonn auf einer 250 m langen Bahn wiſſen— 
ſchaftliche Unterſuchungen angeſtellt. Bei einem Durch- 
ſchnittsgewicht des Fahrers von 70 km, des Rades 
von 21,5 kg. einer Geſchwindigkeit von 250 m in der 
Minute (15 km in der Stunde) betrug der Sauerſtoff— 
verbrauch des Fahrenden für Im Weg 4.8 cem. Der- 
ſelbe verminderte ſich um 6 Proz. bei einer Verminde— 
rung der Geſchwindigkeit auf km und ſtieg um 10 Proz. 
bei Steigerung der Geſchwindigkeit auf 21 km. Beient— 
ſprechenden Gehverſuchen zeigte ſich, daß bei mittlerer 
Geſchwindigkeit der Fußgänger 59 Lit. Sauerſtoff ver- 
braucht, der Radfahrer 72 L. Nach dieſen Feititellun- 
gen erfordert das Radfahren etwa 22 Proz. mehr Kraft 
als das Gehen. Dieſe erhöhte Leiſtung iſt nicht durch 
die Bewegung, ſondern durch den Luftwiderſtand be— 
dingt, ſo daß alſo mit der Geſchwindigkeit auch der 
Kraftverbrauch wächſt. 

In Frankreich wird ſeit 1. Juni 1893 eine Jahres- 
gede ſteuer von 10 Frank für jedes F. erhoben, wovon 

Der Pneumatikreifen hat ſich ſiegreich behauptet, zumeiſt lediglich die im Beſitz von Händlern befindlichen, aus— 
ſchließlich zum Verkauf beſtimmten ſowie die für mili— 
täriſche Verwaltungszwecke benutzten Fahrräder befreit 
ſind. 1897 wurden in Frankreich 408,869 Fahrräder 
beſteuert, im Departement Seine allein 79,389 Stück. 
Die Zunahme der beſteuerten Fahrräder betrug von 
189495: 26,13 Proz., im folgenden Jahre 28,79 und 
1896 auf 1897 nur noch 23,97 Proz. Auf je 100 Ein⸗ 
wohner kommt eine Fahrradſteuer von 10,54 Fr. 

Seit der immer größern Ausdehnung des Fahrrad— 
ſports hatte die Beförderung der Fahrräder 
auf den Eiſenbahnen mancherlei Unzuträglichkei— 
ten zur Folge. Insbeſondere führte die Abfertigung, 
Verladung und Ausladung der vielfach auf kleinen 
Zwiſchenſtationen aufgegebenen Fahrräder häufig zu 
Weiterungen. Die Eiſenbahn war oft nicht in der Lage, 
die Fahrräder in den Gepäckwagen unterzubringen, 
die Einſtellung weiterer Gepäckwagen war zeitraubend, 
ſchwierig, auf kleinen Stationen oft unmöglich. Die 
Eiſenbahnen konnten ſich auch auf die Verladung von 
Fahrrädern nur ſelten vorbereiten, weil die Radfahrer 
meiſt Teile des Weges auf den Rädern fahren und es von 
Zufälligkeiten abhängt, ob für einzelne Strecken die 
Beförderung auf den Eiſenbahnen gewählt wird. Nicht 
ſelten wurden Betriebsunregelmäßigkeiten, insbeſ. 
Zugverſpätungen, auch bei den großen, dem durch— 
gehenden Verkehr dienenden Zügen, lediglich durch 
die Ver- und Entladung von Fahrrädern veranlaßt. 
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Aus den Kreiſen der Radfahrer wurde geklagt, daß 
die Räder bei dem Ein- und Ausladen oft beſchädigt 
wurden. Zur Beſeitigung dieſer Unzuträglichkeiten iſt 
ſeit 1. Sept. 1898 im Binnenverkehr der preußi— 
ſchen Staatsbahnen die bisherige koſtenfreie Beförde— 
rung der unverpackten einſitzigen Zweiräder 
(etwa 90 Proz. aller auf den Eiſenbahnen gefahrenen 
Räder) als Reiſe- (Frei-) Gepäck beſeitigt worden. 
Dieſe Räder werden nicht mehr an den Gepäckabferti— 
gungsſtellen, ſondern an den Gepäckwagen der Züge 
durch die Packmeiſter abgefertigt. Die Radfahrer haben 
ihre Räder an die Packwagen zu bringen und bei An— 
kunft daſelbſt abzuholen. Auf Unterwegsſtationen 
beim Wechſel des Packwagens hat der Radfahrer gleich— 
falls ſein Rad aus dem einen in den andern Gepäck— 
wagen zu bringen. Für die Beförderung der Räder 
iſt eine Fahrradkarte an dem Fahrkartenſchalter zu 
löſen, die im ganzen Gebiete der preußiſchen Staats- 
bahnen für jede Entfernung 50 Pf. koſtet. Dieſe iſt 
dem Packmeiſter abzugeben, der dagegen eine Marke 
aushändigt und eine gleiche Marke am F. befeſtigt. 
Gegen Rückgabe der Marke wird das F. ausgeliefert. 
Die Beförderung in Schnellzügen war anfänglich nur 
ausnahmsweiſe für einzelne Züge oder Schnellzugs— 
ſtrecken nach Ermeſſen der Verwaltung zuläſſig. In— 
zwiſchen ſind die meiſten Schnellzüge für die Beför— 
derung von Fahrrädern wieder freigegeben. Auch iſt 
(ſeit 1. Jan. 1899) die Voraus- oder Nachſendung 
von Fahrrädern mit andern als den von den Eigen— 
tümern benutzten Zügen geſtattet. Eine Haftung der 
Eiſenbahn für Beſchädigung der unverpackt abgefertig- 
ten Räder iſt ausgeſchloſſen. Dieſe weitgehenden Be— 
ſchränkungen des Fahrradverkehrs, zu denen ſich bisher 
keine der übrigen deutſchen, auch nicht der ausländi— 
ſchen Eiſenbahnverwaltungen bewogen gefunden hat, 
haben zu lebhaften Klagen und Beſchwerden der Rad— 
fahrer geführt, die darin eine mindeſtens in dieſem 
Maße ungerechtfertigte Behinderung in der Benutzung 
der Eiſenbahn mit ihren Rädern erblicken. Vgl. auch 
Art. Radfahrordnungen. 
Fahrradbau (hierzu Tafel »Fahrradbaumaſchi— 

nen«). Infolge des großen Bedürfniſſes an Fahrrädern 
(in Deutſchland werden nahezu jährlich eine halbe Mil— 
lion hergeſtellt) hat ſich der F. zu einer ausgedehnten, 
eigenartigen Induſtrie entwickelt, welche insbeſondere 
auch zur Beſchaffung neuer Spezialwerkzeugmaſchi— 
nen einen bedeutenden Anſtoß gegeben hat. Der eigent— 
liche F. umfaßt der Hauptſache nach die Anfertigung 
der wichtigſten Teile (Geſtelle, Räder und Triebwerk) 
nebſt deren Zuſammenſetzung, während die Herſtel— 
lung von Nebenteilen (Laterne, Glocke, Bremſe) ſo— 
wie verſchiedener Einzelheiten (Stahlkugeln, Luftrei— 
fen ꝛc.) in der Regel beſondern Induſtrien zufällt. 
Da das ſogen. Zweirad die gebräuchlichſte Ausfüh— 
rungsform geworden, ſo iſt in folgendem in erſter Li— 
nie auf die Fabrikation der Zweiräder Rückſicht ge— 
nommen. Das Geſtell!( Rahmen) beſteht aus einem 
Syſtem von Röhren, nach dem Prinzip des unver— 
ſchiebbaren Dreiecks mittels Muffen verbunden, aus 
zwei Gabeln zur Aufnahme der Räder, wovon eine 
Gabel von der Lenkſtange aus zum Zwecke des Len— 
kens gedreht werden kann. Außerdem iſt der Rahmen 
eingerichtet zur Aufnahme des Sitzes und des La— 
gers für die Tretkurbelachſe mit Zubehör ſowie 
zur Anbringung der Glocke, Laterne u. dgl. Um Leich- 
tigkeit mit großer Widerſtandsfähigkeit zu vereinigen, 
dienen zur Anfertigung des Geſtelles nur nahtloſe 
oder ſpiralgewundene Stahlröhren von cylindriſchem 

Fahrradbau. 

Querſchnitt, mitunter durch ein eingeſchobenes Kreuz 
verſteift, oder von Roſettenform (Fig. 1); für einige 
Teile, z. B. die Gabeln und Gabelſtangen, zieht mau 
vielfach die durch Walzen : 
zuſammengedrückten ova= 
len Röhren vor. 

Die Muffen (Fig. 2) 
beſtehen aus kurzen Rohr— 
ſtücken r mit angeſetzten 
Stutzen s, deren Zahl und Fig. 1. Verſteifte Röhren. 
Stellung von der Zahl der 
zu verbindenden Teile und deren Neigung zu einander 
abhängt. In ſehr vollkommener Weiſe werden dieſel— 
ben aus maſſiven Stücken durch Ausbohren hergeſtellt, 
neuerdings auch aus Stahlgußſtücken, die nur durch 
Ausbohren auf das 
paſſende Maßzubrin— 
gen ſind. Außerdem 
erzeugt man ſie oft, 
namentlich für leich— 
tere Räder, aus einem 
Stahlrohr durch Aus— 
beulen u. Aufdornen, 
z. B. nach dem Ver⸗ 
fahren von Schil—⸗ 
lingsworth in Nürnberg. Das warmgemachte Rohr 
r (Fig. 3) wird auf einen feſtliegenden Dorn a mit 
einem Anſatzb geſchoben und durch Niederpreſſen eines 
Stempels ausgebeult. Darauf erhält die durch Bohren 
geöffnete Beule 
auf einem zweiten 
Dorn e mit hö⸗ 
herm Anſatz ihre 4 2 8 
Ausbildung zum — 

Fig. 2. Muffen. 

Stutzen. Durch Fig. 3. Aufdornen der Röhren. 
Wiederholung die- 
ſes Verfahrens kann das Rohr an jeder Stelle einen 
Stutzen erhalten. Nach einem andern Verfahren gibt 
man einem geſtanzten Stück Stahlblech unter einer 
Geſenkpreſſe erſt die Geſtalt wie Fig. 4 und durch 
Rundbiegen u. Zu⸗ 
ſammenſchweißen 

od. Löten die fertige 
Form. Die einzelnen 
Teile des Rahmens 
erhalten ihre feſte 
Verbindung durch 
Löten gewöhnlich 
mittels Stichflamme 
eines Lötgebläſes. Um nun eine große Lötfläche und 
ein ſicheres Ausfließen des Lotes zu erreichen, wird 
von den Cyklop-Fahrradwerken (Mannheim) den 
Stutzen die ſehr zweckmäßig erſcheinende Schnabelform 
(Fig. 5) gegeben; um die gegenſeitige 
Lage der Rahmenteile beim Löten 
zu ſichern, pflegt man wohl vor dem 
Löten kleine Löcher einzubohren und 
in dieſe Stifte einzuſchlagen. 

Bei der weitern Bearbeitung des 
Geſtelles bedient man ſich zum ge— 
ſicherten Feſthalten und zum leichten 

5 

Wenden eines beſondern Schraub- Fig. 5. Schna⸗ 
ſtocks (Fig. 6, Tafel), der in der Säule belitugen. 
S beliebig hochgeſtellt, außerdem in 
ſenkrechter und wagerechter Ebene drehbar, alſo ſchnell 
in jede Lage zu bringen ſowie mit Holzbacken B ver: 
ſehen iſt, die 4 — 6 Einſchnitte für verſchiedene Rohr⸗ 
durchmeſſer bekommen. 
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Zum Zwecke des Lenkens iſt das Vorderrad in einer 
Gabel gelagert, an welche ſich mittels der ſogen. Ga- 
belkrone ein Rohr nach oben anſchließt, das in dem 
vordern Geſtellſchenkel in Kugellagern drehbar iſt und 
mittels eines T⸗Stückes die zwei Lenkarme aufnimmt, 
welche des bequemen Haltens wegen gebogen und mit 
Handgriffen verſehen ſind. Letztere beſtehen aus Me⸗ 
tallhülſen mit einem überzug von Kork oder Celluloid 

und werden mit den Lenkſtangen 

zwei durch einen Steg verbun⸗ 

oben geſchloſſene ovale Kammern 

die Fabrik L. Löwe u. Komp., 
Aktiengeſellſchaft Berlin, nach 

Fig. 7. Gabelkronen. 

ſtehenden Lenkarme erhalten ihre krumme Form auf 
beſondern, in der Regel nach Art der Exzenterpreſſen | 
(ſ. d.) konſtruierten Biegemaſchinen. 

Die Räder beſtehen aus Nabe, Speichen und Kranz 
(Felgen) mit Gummireifen. Die Nabe (Fig. 8) iſt ein 
Hohleylinder, der ſich um eine feſte Stahlachſe, und 
zwar in Kugellagern, dreht und zwei herumlaufende 
Flantſchen mit Löchern o zum Einhängen der Draht— 
ſpeichen beſitzt. Die Kugellager, welche die Reibungs- 

arbeit erheblich vermin⸗ 
dern, ſind außerordentlich 
verſchieden angeordnet, be= | 
ruhen aber faſt ausſchließ— 
lich auf dem Prinzip (Fig. 
15, Tafel), daß die Kugeln 

Fig. 8. Radnabe. 
gelflächen rollen, zu wel- 

chem Zweck in die Naben ſogen. Konen eingeſetzt oder 
eingedreht werden, welche mit Konen a auf der Achſe 
korreſpondieren, um die ſich die Naben drehen. 

Die Herſtellung der Naben erfolgt auf ſehr ver— 
ſchiedene Weiſe, hauptſächlich durch Bearbeitung maſ— 
ſiver Stahlſtangenſtücke durch Abdrehen oder Fräſen, 
Ausbohren und Verſenken, Einſchneiden der Gewinde 
und Bohren der Speichenlöcher. Zu dieſen Arbeiten 
verwendet man vorteilhaft eine ſogen. ſelbſtthätige Re— 
volverdrehbank, z. B. in der Ausführung Fig. 9 (Tafel), 
von L. Löwe u. Komp., Berlin. Auf einem ſchwe— 
ren Bett ruht das Geſtell GG mit der Drehbankſpindel 
SS, dem Support T und dem Revolverkopf R. Die 
Spindel wird durch einen offenen und einen geſchränk⸗ 
ten Riemen, alſo mit Drehungswechſel, angetrieben, 
wobei die Riemenſcheiben un wechſelſeitig mittels einer 
Friktionskuppelung O mit der Spindel gekuppelt wer- 
den. Die letztere iſt der Länge nach durchbohrt zum 
Einſchieben der zu bearbeitenden Stahlſtange und mit 
Klemmbacken zum Feſthalten der letztern verſehen. 
Der Support J beſteht aus zwei Teilen, welche ſich 
quer zu den Drehbankwangen bewegen laſſen. Der 
Revolverkopf R iſt zur Aufnahme von vier verſchiede— 
nen Werkzeugen (Bohrern, Fräſen u. Schraubenſchneid— 
zeugen) eingerichtet, dreht ſich ruckweiſe und ſitzt auf 
einem längs der Wangen durch ein Gewicht G verichieb- 
baren Schlitten. Eine unter der Spindel gelagerte 
Welle A erhält Umdrehung von der Stufenſcheibe 

durch kurze eingelötete Stangen 
verbunden. Die Gabelkrone beſitzt 
zur Aufnahme der oval geform⸗ 
ten Gabeln entweder (Fig. 71) 

aa. Dieſelben werden auf beſon⸗ 
dern Maſchinen erzeugt, welche 

zwiſchen nachſtellbaren Ke⸗ 

dene Platten oder (Fig. 7 II) zwei 
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und bewirkt durch unrunde Scheiben und Trommeln 
mit Anſchlägen f g h k die rechtzeitige Ein- und 
Ausrückung der Werkzeuge ſowie den Vorſchub und 
das Feſthalten des Arbeitsſtückes. Letzteres iſt eine 
Stange aus Stahl, welche durch e zugeführt und von 
Spannbacken a in der Spindel gefaßt, den verſchiede— 
nen Werkzeugen in T und R dargeboten wird. Das 
Verſchieben und Einklemmen der Stange erfolgt durch 
einen bei e angebrachten Apparat mit Hilfe der auf 
der Trommel K ſitzenden Anſchläge, durch Vermitte— 
lung zweier in der Spindel ſitzenden, ineinander ge— 
ſchobenen hohlen Wellen. Die bei h ſichtbaren Schei⸗ 
ben wirken auf den Hebel der Reibungskuppelung ab⸗ 
wechſelnd derart ein, daß die Spindel 88 wechſelſeitig 
mit den Riemenſcheiben un gekuppelt wird. In dem 
Doppelſupport J befinden ſich die Faconſtähle zur 
Herſtellung der äußern Form des Arbeitsſtückes und 
kommen hintereinander zur Wirkung, zu welchem 
Zwecke die Supportteile durch ſchwingende Hebel ii 

vermittelſt der auf A ſitzenden unrunden Scheiben 2 
dem Prinzip der Fräsmaſchinen 
(ſ. d.) baut. Die aus Röhren be⸗ 

die entſprechende abwechſelnde Bewegung erhalten. 
Der Schlitten, auf dem der Revolverkopf ſich befindet, 
erhält die Hin⸗ und Herbewegung von der Trommel t, 
indem das Gewicht G einen Stift dieſes Schlittens 
gegen eine entſprechend gekrümmte Schiene preßt, 
welche auf der Oberfläche der Trommel f ſitzt. Die 
Drehung des Kopfes geht ebenfalls von Kurvenſchei⸗ 
ben aus. Durch Einſetzen der entſprechenden Werk— 
zeuge und Richten der ſämtlich leicht einſtellbaren 
Schaltzeuge erfolgt auf dieſer Drehbank das Abdrehen, 
Ausbohren, Verſenken, Schraubengewindſchneiden u. 
Abſtechen in beſtimmter Reihenfolge, ſo daß die Naben 
fertig die Drehbank verlaſſen. Eine kleine Olpumpe 
beſorgt unausgeſetzt das Ölen der Werkzeuge. Sehr 
häufig wird es vorgezogen, die Naben erſt auf Bohr⸗ 

maſchinen auszubohren, dann auf Rundfräsmaſchi— 
nen (ſ. Fräsmaſchinen) äußerlich zu bearbeiten und end⸗ 
lich auf einer Drehbank abzuſchlichten. Zur Vollendung 
der Naben gehört ferner das Bohren der Speichen- 
löcher o (Fig. 8), wozu oft eigens gebaute kleine ein= 
ſpindelige oder Bohrmaſchinen mit mehreren (8—10) 
Spindeln, die beliebig verſtellt werden können, aber 
im Kreiſe herumſtehen, ſo daß die Achſe der zu bohren— 
den und zentriſch feſtgehaltenen Nabe durch die Mitte 
dieſes Kreiſes geht (ſ. Bohrmaſchinen), benutzt werden. 
Vereinzelt erleichtert man die Erzeugung der Naben 
durch Vorſchmieden in Geſenken oder Gießen mit durch— 
gehender Offnung; auch werden ſie aus Blechrohr— 
ſtücken durch Auflöten oder Aufſtauchen der Flantſchen 
angefertigt. Die Lager für die Tretkurbelachſen und 
die Hülſen für die Aufnahme der Tritte werden in 
ähnlicher Weiſe erzeugt. 
Zu den Speichen verwendet man allgemein Stahl— 

draht von 1—4 mm Durchmeſſer, der auf den be— 
kannten Richtmaſchinen gerade gerichtet, dann in be— 
ſtimmten Längen abgeſchnitten, an einem Ende mit 
einem angeſtauch— 
ten Kopf a (Fig. 10), 
am andern Ende 
mit einem Schrau- 
bengewinde b ver: 
ſehen wird, um jede 
Speiche in die Na- 
benſpeichenlöcher einhängen und mittels Muttern, ſo— 
genannten Nippeln c, am Radkranz befeſtigen zu 
können. Mitunter ſind durch Ausſchmieden, Aus⸗ 
walzen oder Ziehen dickere Drähte derart auf die ge— 

Fig. 10. Speiche mit Nippel. 

d vermittelſt Kegelrades und Schneckenantriebs e wünſchte Abmeſſung gebracht, daß die Enden der— 
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ſelben der Feſtigkeit halber dicker bleiben. Das An- 
ſtauchen des Kopfes erfolgt auf Stauchmaſchinen nach 
Art der Drahtſtiftefabrikation. Die Bildung des Ge— 
windes findet entweder auf kleinen Schraubenſchneid— 
maſchinen ſtatt oder in neuerer Zeit wohl gewöhnlich 
durch Aufwalzen, alſo durch Stauchen auf Gewinde— 
walzwerken, weil dieſes Verfahren leine Schwächung 
des Drahtes zur Folge hat. Das Weſentliche einer 
ſolchen Maſchine von Rudolphi u. Krummel 
(Fig. 11, Tafel) beſteht aus zwei Backen a u. b, 
die mit Platten bedeckt ſind, welche Riffeln von 
der Form der Gewindegänge beſitzen, und wo— 
von die untere feſtliegt und die obere von dem 
Schubkurbelgetriebe e unter entſprechendem 
Drucke hin und her bewegt wird. Während 
dieſer Bewegung wird das freie Ende des 
Drahtes auf zwei geraden Drähten geführt, 
die in einem Bügel d zum Auffangen der ge— 
walzten Speichen enden. Die Maſchine verſieht in 10 
Stunden 20 — 22,000 Speichen mit Gewinden. 

Die kleinen, aus einem Kopf und einem Schaft be- 
ſtehenden Nippel (Fig. 10c) zur Befeſtigung der 
Speichen mit dem Radreifen werden gewöhnlich aus 
Stahldraht, mitunter aus Meſſing angefertigt, und 
zwar wird der Schaft aus dem Vollen gedreht oder der 
Kopf angeſtaucht. Außerdem erhält der Schaft eine 
Bohrung mit Muttergewinde und zwei oder vier ein- 
ander gegenüberliegende Flächen, um an dieſen mit- 
tels eines Schlüſſels zum Spannen der Speichen gefaßt 
werden zu können. Da es ſich in den Fahrradfabri⸗ 
ken um eine außerordentlich große Menge von Nip- 
peln handelt (zu jedem Fahrrad ſind 60 — 76 erforder— 
lich), ſo benutzt man zur Anfertigung derſelben am 
zweckmäßigſten Sondermaſchinen, welche in ununter— 
brochener Weiſe einen langen Draht von der Stärke des 
Nippelkopfes in der Schaftlänge abdrehen, ausbohren, 
mit Gewinde und Seitenflächen verſehen und abſtechen. 
Als Nacharbeit iſt dann nur noch das Einſchneiden 
des Kopfes mit dem Schlitz für den Schraubenzieher 
erforderlich. Die oben beſchriebene ſelbſtthätige Dreh— 
bank kann als Vorbild einer ſolchen Maſchine gelten, 
indem ſie durch Einſetzen paſſender Werkzeuge für die 
aufgezählten Arbeiten leicht einzurichten iſt. Eine andre 
Sondermaſchine für dieſen Zweck beſteht aus einer 
hohlen Spindel mit Drahtzuführung und Klemm— 
kopf und einem Querſupport mit Hohlfräſe, Loch- und 
Schraubenbohrer ſowie Abſtechſtahl und zwei Fräs— 
ſcheiben, welche während eines kurzen Stillſtandes der 
Hauptſpindel ſich drehen und die Seitenflächen an— 
fräſen. Zum Anſtauchen dienen die oben erwähnten 
Stauchmaſchinen, welche den Draht ſelbſtthätig feſt— 
klemmen, anſtauchen, abſchneiden und ausſtoßen. Die 
geſtauchten Stücke erhalten ihre Fertigſtellung wie die 
aus dem Vollen erzeugten Nippel. Zum Einſchnei— 
den der Schlitze verwendet man Kreisſägen, an welchen 
die Nippel, von rotierenden Klemmſcheiben feſtgehal— 
ten, mit den Köpfen vorbeigeführt werden. 

Die Felge bildet die feſte Einfaſſung des Rades 
und bekommt eine gewölbte Form zur Aufnahme 

f des Gummireifens. 

a I 

Man fertigt ſie mit- 

Fig. 12. Felgen. 

unter aus gebogenem 
Eſchen⸗‚Eichen⸗,Bu⸗ 
chen- oder Hickory— 
holz nach Art der ge— 

bogenen Holzmöbel, am häufigſten jedoch aus Stahl— 
blech an, und zwar entweder aus einfachen Streifen 
(Fig. 12 I) oder zur Erhöhung der Tragfähigkeit hohl 

Fahrradbau. 

(Fig. 12 ID), in beiden Fällen in ſehr verſchiedenen 
Formen. Am einfachſten erfolgt die Herſtellung der 
einfachen Felge in der Weiſe, daß man zunächſt die 
Streifen von gehöriger Länge und Breite zu einem 
runden Ringe auf einer Dreiwalzenbiegmaſchine (. 
Biegemaſchine, Bd. 2) biegt und mit den Enden zuſam⸗ 
menlötet und ſodann dieſe Ringe in einem Kaliber⸗ 
walzwerk in der Quere biegt (Fig. 13 a, b, c, d). Bei 

1 

doppelwandigen Felgen wird zuerſt der innere Peifen 
gebogen und zuſammengelötet; dann werden die Rän⸗ 
der des äußern, noch nicht geſchloſſenen Reifens durch 
Walzen um den innern herumgebogen (Fig. 13 e, f) und 
nun verlötet. Neuerdings find auch Verfahren aufge- 
kommen, die Stahlreifen nahtlos zu erzeugen, indem 
man ein ovales Blechſtück durch Preſſen in eine Schale 
verwandelt, aus dieſer Schale den Boden ausſchneidet 
und dann den übrigbleibenden Blechreifen auswalzt. 
Zur Aufnahme der Speichen ſind die Felgen mit ſo 
viel Löchern zu verſehen, als Speichen vorhanden 
ſind, und zwar in genau abgemeſſenen Entfernungen 
voneinander. Zu dieſer Arbeit ſind beſondere Bohr- 
maſchinen gebaut, die zur Beſchleunigung der Arbeit 
mehrere, ſelbſt 18 Bohrſpindeln und eine Aufſpann⸗ 
vorrichtung bekommen, welche die Felge während des 
Bohrens gegen Verſchiebung ſichert und mittels einer 
Teilvorrichtung um eine genau abgemeſſene Größe 
zu drehen geſtattet. Am häufigſten verwendet man je— 
doch dreiſpindelige Bohrmaſchinen von der Anordnung 
Fig. 14 (Tafel) von Rudolphi u. Krummel. Zum Auf⸗ 
ſpannen der Felge A dienen ſechs Klauen a, welche 
zwiſchen zwei runden Scheiben B radial zu der Achſe 
Y, nach Art der Zentrierfutter durch ſpiralige Nuten 
oder ein Kurbelgetriebe vermittelſt Drehung der vor— 
dern Scheibe gleichmäßig und gleichzeitig verſchoben 
werden und die Felge mit dem Faſſen zugleich zen⸗ 
trieren. Auf der Achſe y ſitzt zugleich eine Teilſcheibe 
mit Klinkenſperrung, ſo daß die Weiterbewegung nach 
der vorgeſchriebenen Teilung durch Niedertreten des 
Fußhebels f erfolgt. Die radial zu y geitellten Bohr⸗ 
ſpindeln s erhalten ihre Drehung von Schnurrollen, 
ſind achſial ſelbſtthätig, übrigens nach der Richtung 
der Speichen verſtellbar. Die dritte bei t ſichtbare 
Spindel dient zum Einbohren der Ventillöcher. Um 
die Räder aus Nabe, Speichen und Felgen zuſammen⸗ 
zuſetzen, wird eine horizontal auf einem Säulenbock 
angeordnete Aufſpannvorrichtung in der Form eines 
runden drehbaren Tiſches angewendet, der nach Art 
der Drehbankplanſcheiben in der Mitte einen Bolzen 
für die Nabe und am Rande eine größere (18 — 24) 
Anzahl radial verſtellbarer Backen zum Zentrieren 
und Feſthalten der Felge trägt. Die Speichen wer— 
den durch die Nabenlöcher geſchoben, von den Nippeln 
an der Felge aufgenommen und zugleich möglichſt 
gleichmäßig geſpannt. Nach dem Zuſammenſetzen der 
Räder werden dieſelben auf einer Juſtiermaſchine 
durch Anziehen oder Loslaſſen der Nippel noch auf 
die vollſtändige Rundung gebracht und endlich auf 
einer Schleifmaſchine von etwa vorſtehenden Teilen 

Fig. 13. Biegen der Felgen. 
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und Rauhigkeiten befreit, welche den Gummireifen 
verletzen könnten. 

Das Triebwerk beſteht der Hauptſache nach aus 
den Tretkurbeln mit den Fußtritten (Pedalen) und 
dem Mechanismus zur übertragung der Drehbe— 
wegung auf das Hinterrad. Die Pedale erhalten 
ihre Verbindung mit den Kurbeln ebenfalls mittels 
Kugellagern und ſind demnach mit Naben verſehen, 
deren Anordnung allgemein der in Fig. 15 dargeitell- 
ten entſpricht, und deren Herſtellung aus der Betrach— 
tung der Radnabenerzeugung hervorgeht. Die Pedal— 
achſen werden gewöhnlich mit den Tretkurbeln ver— 
ſchraubt. Letztere werden in Geſenken geſchmiedet oder 
gegoſſen, auf Fräsmaſchinen oder Drehbänken voll 
endet und mit der Kurbelachſe durch Keile mit Sicher— 
heitsſchrauben verbunden. Um das faſt unmöglich zu 
vermeidende Lockern dieſer Teile zu umgehen, erzeugt 
man wohl auch die Kurbeln CD (Fig. 15, Tafel) mit 
der Achſe B aus einem Stücke durch Schmieden u. Ab— 
drehen. Das mit dem Geſtell verbundene Kugellager 
A muß dabei ſehr kurz und weit gehalten werden, um 
die Kurbelachſe durchbringen zu können. Der Mecha- 
nismus zur übertragung der Kurbelbewegung auf das 
Rad beſteht entweder aus Kettenrädern mit Ketten oder 
aus Kegelrädern gewöhnlich in der Anordnung, daß 
das Rad doppelt ſoviel Umdrehungen macht als die 
Tretkurbelachſe. Die Kettenräder erhalten ihre Roh— 
form durch Schmieden in Geſenken oder durch Gießen, 
werden aber mitunter auch aus Blech hergeſtellt, indem 
man den Rand einer runden Blechſcheibe unter einer 
Preſſe um einen eingelegten Blechring umbördelt, und 
in dem auf ſolche Weiſe gewonnenen dicken Rande die 
Zahnlücken ausfräſt ſowie die Seitenflächen durch 
Einpreſſen von Rippen gehörig verſteift. Die Zähne 

der gegoſſenen 
oder geſchmie— 
deten Ketten— 
räder 
ſtets durch Frä— 
ſen hergeſtellt 
oder vollendet, 
nachdem die 
Räder durch 

gemacht ſind. Für die Fabrikation von Kettenrädern 
kommen hauptſächlich Rund- und Zahnfräsmaſchi— 
nen in Betracht, welche die gleichzeitige Bearbeitung 
einer größern Anzahl von Rädern ermöglichen f. 
Fräsmaſchinen). Die gebräuchlichſten Ketten ſind zwei— 
laſchige Gelenkketten, deren Laſchen durch Blöcke a 
(Fig. 16) oder Rollen r in beſtimmtem Abſtande 
voneinander gehalten werden (Blockkette, Rollen— 
kette). Die Laſchen ſtellt man gewöhnlich aus zuvor 
abgeſchloſſenen Stahlblechſtreifen durch Ausſtanzen auf 
Exzenterpreſſen (ſ. d.) her, welche zugleich auch die 
Bolzenlöcher ausſtoßen und durch Nachpreſſen mittels 
eines polierten Stempelpaares den Grat derſelben ent— 
fernen. Mitunter zieht man das Bohren der Löcher 
auf zweiſpindeligen Bohrmaſchinen vor. Rollen und 
Stifte erzeugt man auf einer ſelbſtthätigen Facondreh— 
bank, welche im Prinzip mit der in Fig. 9 beſchriebe— 
nen übereinſtimmt. Die Erzeugung der Blöcke erfolgt 

aus einer Stahlſtange vom Querſchnitte der Blöcke a, 
indem man auf einer einfachen, mit zwanzig Kreisſägen 
ausgeſtatteten Fräsmaſchine zwanzig Stücke gleichzei— 
tig abſchneidet und darauf dieſe auf einer zweiſpinde— 

werden 

Ausbohren der 
Naben und Ab- | 

drehen oder Rundfräſen des Kranzes genau zentriſch 
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ligen Bohrmaſchine mit den Bolzenlöchern verſieht. 
Die einzelnen Kettenteile werden meiſt mit der Hand 
zuſammengefügt und mit dem Hammer vernietet. Viel— 
fach findet man auch Nietmaſchinen in Verwendung. 
Nach der Herſtellung wird jede Kette einer Probe unter- 
worfen und ſo weit geſtreckt, daß man ſie während des 
Gebrauches nur ſelten zu ſpannen braucht. Zu dem 
Zwecke läßt man die Kette über zwei übereinander 
angebrachte Kettenräder laufen, wovon das untere 

entſprechend belajtet wird. Beſteht die Bewegungs 
übertragungsvorrichtung aus Kegelrädern ſo tritt 
im Fahrradbau an die Stelle der Maſchinen zur Er— 
zeugung von Ketten und Kettenrädern ein Syſtem 
von Maſchinen, welche die Kegelräder aus maſſiven 
Stahlgußſtücken durch Ausbohren, Abdrehen und Frä- 
ſen herſtellen. Diejenigen Fahrradteile, welche infolge 
der Bearbeitung oder Herſtellung mit Oxyd, Lotüber— 
reſten u. dgl. unanſehnlich oder rauh geworden ſind 
oder vernickelt werden ſollen, unterliegen noch einem 
Schleif-, bez. Polierprozeß auf Sandſtrahlgebläſen oder 
Schleif- und Poliermaſchinen. 
Fahrtreppe, bewegliche ſchiefe Ebene zur Beför— 

derung von Perſonen in höhere Stockwerke. Das den 
Aufzug erſetzende, beſonders für Kaufhäuſer, aber auch 
für größere Ausſtellungen, Bahnhöfe ꝛc. geeignete neue 
Beförderungsmittel iſt amerikaniſcher Erfindung und 
hat in Europa bereits an mehreren Stellen, ſo in Paris 
im Kaufhaus »Louvre«, in London in einem bedeu— 
tenden Kaufhaus und in Leipzig in dem Geſchäftshaus 
Polich, Anwendung gefunden. Die F. beſteht in einem 
Ledergurt ohne Ende von etwa lm Breite u. 15— 18m 
einfacher Länge, der an beiden Enden über Walzen 
geht, durch zwei andre Walzen angeſpannt und durch 
eine Dynamomaſchine in ununterbrochene Bewegung 
geſetzt wird. Man betritt den Gurt, ergreift gleichzeitig 
die ſich mit derſelben Geſchwindigkeit (etwa 0,5 m in 
der Sekunde) bewegende Handleiſte und wird in weni— 
gen Sekunden im obern Stockwerk abgeſetzt. Die Nei— 
gung des Gurtes pflegt 1:3 zu ſein. Die Pariſer F. 
kann in der Stunde 2000, die Londoner 3000 Ber- 
ſonen befördern, die Fahrt dauert hier etwa 25 Sekun— 
den. Hauptvorzüge des neuen Beförderungsmittels 
ſind die Betriebsſicherheit und die große Leiſtungs— 
fähigkeit; ein die Anwendung beſchränkender Umſtand 
liegt darin, daß die F. erheblich mehr Raum erfordert 
als der ſenkrechte Aufzug. 
Faleme, linker Nebenfluß des Senegal, entſpringt 

keineswegs, wie man früher glaubte, im S. von Futa 
Dſchallon, und der Tenne, den man für ſeinen Ober— 
lauf hielt, iſt ein Nebenfluß des Bafing. Der Fluß 
entſteht im N. von Dingeray aus vier Quellflüſſen 
und fließt zuerſt in nordweſtlicher, dann nordnordweſt— 
licher Richtung und nimmt dabei auf der rechten Seite 
viele Zuflüſſe auf, wendet ſich dann mehr nördlich und 
teilt ſich in eine große Anzahl von Armen, die viele 
Inſeln umſchließen, aber wegen zahlreicher Felſen nicht 
ſchiffbar ſind, wird bei Senedebu 200 m breit und 
5 —6 m tief und ergießt ſich 20 km oberhalb Bakel in 
den Senegal. Wie alle Flüſſe Weſtafrikas iſt die F. 
während der Regenzeit ein ſchöner, waſſerreicher Strom, 
der an manchen Stellen eine Breite von 200-—300 m 
erreicht und eine reißende Strömung hat. Die Schiff 
fahrt iſt dann ſehr gefährlich, da das Bett mit Sand— 
bänken und Felſen bejäet iſt, ſie hört aber oft ſchon wie 
der nach wenigen Wochen auf, weil dort, wo man vor— 
her 8-10 m Waſſertiefe fand, dann nur eine ſchwache 

Waſſerader fließt. Die Galeriewälder an den Ufern 
der F. ſind zwar von großer Uppigkeit, aber kaum 
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700 — 800 m breit, und die Ufer ſteigen während der 
Trockenzeit faſt ſenkrecht zu bedeutender Höhe auf. 
Falkenhauſen, Ludwig, Freiherr von, preuß. 

General, geb. 13. Sept. 1844 in Guben, Sohn des 
1889 als Generalleutnant z. D. verſtorbenen Frei— 
herrn Alexander von F., wurde im Kadettenkorps 
erzogen, trat 1862 als Leutnant in das 1. Garde⸗ 
vegiment, beſuchte 186568 die Kriegsakademie, machte 
den Krieg 1866 als Adjutant eines Garde-Reſerveregi— 
ments, den von 1870/71 als Adjutant des 1. Garde— 
regiments mit, wurde 1873 als Hauptmann in den 
Generalſtab verſetzt, 1885 Bataillonskommandeur im 
65. Infanterieregiment, 1887 Generalſtabschef des 
Gardekorps, 1890 Kommandeur des Auguſtaregi— 
ments, 1892 Generalmajor und Kommandeur der 29. 
Infanteriebrigade, 1894 Oberquartiermeiſter im Gro= 
zen Generalſtab, 1896 Kommandeur der 2. Garde— 
Infanteriediviſion und Generalleutnant und 1899 
Kommandeur des 13. württembergiſchen Armeekorps. 
Falkenhayn, Julius, Graf von, ehemaliger 

öſterr. Ackerbauminiſter, ſtarb 12. Jan. 1899 in Wien. 
Fallieres, Clément Armand, franz. Politiker, 

wurde 3. März 1899 an Stelle Loubets zum Präſi⸗ 
denten des Senats gewählt. 
Farben. Ob die Atome farblos oder farbig ſind, 

läßt ſich nicht entſcheiden, da es bisher nicht gelungen 
iſt, die lemente aus dem Molekularzuſtand, in welchem 
wir ſie kennen, in den atomiſtiſchen überzuführen. Auch 
bei denjenigen Elementen, deren Molekulargröße dem 
Atomgewicht entſpricht, iſt nicht ſicher, ob ſie wirklich 
im atomiſtiſchen Zuſtand vorliegen. Queckſilberdampf, 
der hier hauptſächlich in Betracht kommt, iſt farblos. 
Bei den Molekülen treten Färbungen um ſo eher auf, 
je komplexer ſie gebaut ſind; feſte und flüſſige Körper 
ſind häufiger farbig als Gaſe, indes iſt Joddampf pur— 
purviolett, Indigodampf tief blaurot, Bromdampf 
orangerot, Chlor gelblichgrün, Stickſtofftetroxyd braun— 
rot. Sauerſtoff iſt im flüſſigen Zuſtand tief himmel— 
blau, und ſo erſcheint auch ſein Gas in der hohen 
Schicht, die die Atmoſphäre bildet, blau; das Blau des 
Himmels beruht großenteils auf der Farbe des Sauer— 
ſtoffgaſes. Berückſichtigt man die verſchiedenen Ag— 
gregatzuſtände, ſo zeigt ſich, daß manche Elemente in 
ganz verſchiedenen Färbungen auftreten. Der gelbe 
Schwefel ſchmilzt zu einer gelben Flüſſigkeit, die bei 
ſtärkerm Erhitzen dunkelrot wird und tiefroten Dampf 
bildet. Da man annehmen muß, daß ſehr komplexe 
Moleküle mit ſteigender Temperatur in immer ein— 
fachere zerfallen, ſo zeigt das Verhalten des Schwefels, 
daß die Intenſität der Färbung der Körper keineswegs 
mit der zunehmenden Komplikation im Bau der Mole- 
küle im Zuſammenhang ſteht. Stickſtofftetroxyd NO. 
iſt bei gewöhnlicher Temperatur rötlichgelb, es zerfällt 
beim Erhitzen in Moleküle von der Zuſammenſetzung 
NO,, färbt ſich dabei immer tiefer und iſt nach Beendi— 
gung des Diſſociationsvorganges faſt ſchwarzbraun. 
Umgekehrt liegen die Verhältniſſe beim Phosphor. Der 
gewöhnliche feſte Phosphor iſt ganz blaßgelb auch nach 
dem Schmelzen, Phosphordampf iſt wahrſcheinlich 
farblos, der ſogen. amorphe Phosphor aber, der höchſt 
wahrſcheinlich das größte Molekül beſitzt, iſt intenſiv 
graubraunviolett. Sehr komplizierte Verhältniſſe zei— 
gen die Metalle, bei denen ſich die phyſikaliſchen Ur— | 
ſachen der Färbung mit den chemiſchen innig vermengen. 
Der Metallglanz iſt keineswegs den Metallen aus— 
ſchließlich eigen, auch Arſen, Antimon, Jod, Brom 
zeigen ihn und vor allem in großer Schönheit viele 
Teerfarbſtoffe, wie Fuchſin, Methylviolett, Methylen— 

Falkenhauſen — Farben. 

blau ꝛc. Dieſer Metallglanz iſt nach Witt auf die be- 
kannte Erſcheinung der Farbe dünner Blättchen zurück⸗ 
zuführen. Metalliſch glänzende Körper ſind verhält- 
nismäßig außerordentlich undurchſichtig, jedes Metall 
beſitzt eine Lichtdurchläſſigkeit von beſtimmter Größe, 
ſeine Oberfläche repräſentiert ein dünnes Blättchen 
von ganz beſtimmter Dicke, und mithin muß die dabei 
zu ſtande kommende Färbung ſtets die gleiche ſein. So 
erklärt ſich auch die Farbe der Legierungen. Rotes 
Kupfer gibt mit weißem Aluminium nicht blaßrote, 
ſondern gelbe Legierungen, die Lichtdurchläſſigkeit wird 
durch den Zuſatz des Aluminiums geändert, das durch⸗ 
ſcheinende Blättchen auf der Oberfläche erhält eine 
andre Dicke, und ſomit tritt eine ganz neue Farbe auf. 
Sit mithin die Farbe der Metalle eine rein phyſika⸗ 
liſche Erſcheinung, ſo treten doch wohl ſicherlich auch 
Farben auf, die dem Stoff eigentümlich ſind. So er⸗ 
ſcheint Silber in ſehr dünner Schicht ſchön blau und 
Gold blaugrün. Fällt man metalliſches Gold und Sil- 
ber aus den Löſungen ihrer Salze durch Chemikalien, 
ſo erhält man tiefſchwarze Pulver. Löſungen, aus 
denen in dieſer Weiſe Silber ſich ausſcheidet, werden 
aber unter beſtimmten Verhältniſſen vorübergehend 
tief orangegelb, und Goldlöſungen durchlaufen bei der 
Ausſcheidung von Gold alle Töne von Rot, Violett 
und Blau, ehe ſich das Gold abſetzt. Man vermag 
auch die hier angedeuteten Prozeſſe, aus denen ſchließ⸗ 
lich die ſchwarzen Metallpulver hervorgehen, vor ihrem 
Ablauf zu unterbrechen und Silber und Gold in den 
verſchiedenen Färbungen dauernd abzuſcheiden. Carey 
Lea hat auf dieſe Weiſe gelbes, rotes und blaues Sil- 
ber dargeſtellt. Sehr einfach erhält man derartige 
Präparate, wenn man Chlorſilberemulſionen nach 
verſchieden langer Belichtung mit verſchiedenen Ent- 
wicklern behandelt. Es entſtehen dann Bilder von jeder 
beliebigen Färbung, die vollſtändig haltbar ſind. Wor⸗ 
auf dieſe Erſcheinungen beruhen, iſt nicht bekannt. 
Gold löſt ſich unter beſtimmten Bedingungen in Waſ⸗ 
ſer und andern Flüſſigkeiten, und dieſe Löſungen ſind 
dichroitiſch und fluoreszent. Sehr verdünnte Löſun— 
gen ſind im durchfallenden Licht rot, in dem Maß 
aber, wie ihre Konzentration zunimmt, werden ſie mehr 
bläulich, und höchſt konzentrierte Löſungen ſind grün- 
blau. So entſteht allmählich die Farbe, welche das 
Gold im unverdünnten, im metalliſchen Zuſtande im 
durchfallenden Licht zeigt. Selbſt ſehr verdünnte Gold— 
löſungen zeigen eine merkliche Fluoreszenz von grün- 
lichgelber Farbe. In dem Maß, wie die Stärke der 
Löſung wächſt, nimmt die Fluoreszenz zu, wobei die 
gelbe Färbung mehr und mehr die Oberhand gewinnt. 
Im durchfallenden Lichte violettblaue Löſungen ſind 
im auffallenden vollkommen ledergelb. Denkt man 
ſich dieſe Erſcheinungen mehr und mehr geſteigert, ſo 
erkennt man, daß im konzentrierten reinen Gold die 
geringe Lichtdurchläſſigkeit, die den Metallglanz be— 
dingt, kombiniert iſt mit einer Fluoreszenzerſcheinung 
von beiſpielloſer Intenſität. 

Unter den bekannten Elementen geben manche, wie 
Waſſerſtoff, die Alkalimetalle und die Metalle der alka— 
liſchen Erden, in den chemiſchen Verbindungen niemals 
Veranlaſſung zu Färbungen, während andre, wie 
Chrom, Kupfer, Eiſen, Nickel, Kobalt, Vanadin, Platin, 
Iridium, Gold, eine ausgeſprochene farbenbildende 
Tendenz beſitzen und wieder andre nur unter ganz be— 
ſtimmten Verhältniſſen ein geringes Färbevermögen 
äußern, wie Sauerſtoff, Chlor, Brom und Jod. Waſſer 
iſt wie Luft in mäßig ſtarker Schicht vollkommen farb- 
los, beide zeigen aber eine deutliche rein blaue Färbung, 



nehmen, daß die Sauerſtoffatome ſelbſt färbend wir- 

Farben — Färberei. 

wenn wir durch ſehr ſtarke Schichten hindurchſehen. 
Die blaue Farbe verdanken Luft und Waſſer offenbar 
dem Sauerſtoff, und da dieſer ſich in der Luft im mole= 
kularen Zuſtand befindet, im Waſſer aber chemiſch an 
den Waſſerſtoff gebunden auftritt, jo muß man an⸗ 

ken, daß die Farbe nicht etwa durch eine eigentümliche 
Gruppierung der Atome im Molekül hervorgebracht 
wird. Sauerſtoff ruft auch ſonſt vielfach Färbungen 
hervor bei Elementen, deren übrige Verbindungen in 
der Regel farblos ſind (gelbes Bleioxyd, rotes Queck— 
ſilberoxyd, Zinkoxyd, welches beim Erhitzen gelb wird). 
Bildet Sauerſtoff mit einem Element mehrere Oxyde, 
ſo pflegen die ſauerſtoffreichern beſonders intenſiv 
gefärbt zu ſein (tiefbraunes Blei- und Manganſuper⸗ 
oxyd, braunes Thalliumoxyd, orangegelbes Cerdi— 
oxyd). Von den Elementen, die ſich durch farbenbil— 
dende Tendenz auszeichnen, ſind die meiſten mehr⸗ 
wertig, und die Fähigkeit zu intenſiver Färbung ſcheint 
mit der Wertigkeit zu wachſen. Zweiwertig ſind Kobalt 
und Nickel, Gold iſt dreiwertig, Iridium und Platin 
ſind vierwertig, und die meiſten Elemente dieſer Art 
wechſeln gern ihre Wertigkeit und treten als Doppel- | 
atome in Verbindungen ein, d. h. als zwei Atome, die 
unter ſich durch eine Wertigleit verbunden ſind. Aber 
nicht alle Atome, die dieſe Eigentümlichkeit beſitzen, 
liefern farbige Verbindungen, Aluminium bildet nur 
farbloſe Salze und das ihm ſo naheſtehende Eiſen far- 
bige, ebenſo ſind die Lanthanverbindungen farblos, 
die der Didymmetalle roſenrot, bez. grasgrün, Yttrium 
und Scandium bilden ebenfalls farbloſe Verbindungen 
und das ihnen am nächſten ſtehende Erbium ſattrote. 
In allen dieſen Fällen iſt die Färbung lediglich an die 
Atome der betreffenden Metalle gebunden, die bei der 
Bildung der Salze in das Molekül der Säure ein— 
treten, während die Gruppierung der verſchiedenen 
Atome im Molekül keinen Einfluß ausübt. Dagegen 
gibt es zahlreiche Fälle, in denen die Färbung ledig— 
lich von der Gruppierung der Atome abhängt, wie wir 
es namentlich bei ſehr zahlreichen Verbindungen fin— 
den, die wie noch zahlreichere farbloſe nur aus Kohlen- 
ſtoff, Waſſerſtoff, Sauerſtoff, event. auch Stickſtoff 
beſtehen. Die Erſcheinung iſt aber keineswegs an Ver— 
bindungen dieſer Elemente, alſo an Körper aus der 
organiſchen Chemie, gebunden, ſie zeigt ſich vielmehr 
ſehr ausgeſprochen, z. B. beim Ultramarin, welches 
ſich aus Aluminium, Natrium, Schwefel, Silicium 
und Sauerſtoff, alſo aus Elementen aufbaut, die keines⸗ 
wegs ſtarkes Färbevermögen beſitzen. Die Farbe 
knüpft ſich mithin an die Atomgruppierung im Mole- 
kül des Ultramarins, und es bedarf in der That nur 
geringer Veränderungen in dieſem Molekül, um grüne, 
violette, rote und weiße Körper entſtehen zu laſſen. 
Erſetzt man aber im Molekül des Ultramarins das 
Natrium durch das ebenfalls farbloſe Silber, dann 
entſteht ein intenſiv gelb gefärbter Körper. Sehr auf— 
fallend iſt die Erſcheinung, daß Atomgruppierung und 
färbender Einfluß des Atoms ſich gewiſſermaßen be— 
fehden können. Die Kupferverbindungen ſind ganz 
überwiegend farbig, und dem entſprechend ſind die Kri— 
ſtalle des Kupfervitriols, welche Kriſtallwaſſer enthal— 
ten, intenſiv blau. Treibt man nun aber das Kriſtall— 
waſſer durch Erhitzen aus, dann hinterbleibt ein farb— 
loſer Körper mit einer ſolchen Gruppierung der Atome 
im Molekül, daß das darin enthaltene Kupfer ſeine 
färbende Kraft nicht zu äußern vermag. Das farbloſe 
Kupferſulfat zieht mit großer Begierde Waſſer an, und 
in dem Maße, wie es dasſelbe chemiſch bindet, tritt! 
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wieder die blaue Farbe hervor. Über die Färbungen 
von Kohlenſtoffverbindungen vgl. Farbſtoffe (Bd. 6). 

Färberei. Von den künſtlichen organiſchen 
Farbſtoffen färben einige im Gegenſatz zu den mei— 
ſten übrigen die Baumwolle ohne Vermittelung einer 
Beize direkt waſchecht. Dieſe Farbſtoffe, die man nach 
dem 1884 von Böttiger hergeſtellten Kongorot Kongo— 
oder Benzidinfarbſtoffe nennt, werden in erſter 
Linie durch Diazotierung von Diaminen, wie Benzi- 
din, ſeinen Homologen u. a., und Kuppelung der ent⸗ 
ſtandenen Tetrazoverbindung mit Aminen oder Phe— 
nolen erhalten und hauptſächlich zum Färben der 
Baumwolle in alkaliſchen oder neutralen Bädern, auch 
zum Färben der Wolle in ſchwach alkaliſchen, neutralen 
oder ſauern Bädern, ſeltener zum Färben der Seide 
benutzt. Die meiſten Baumwollfarbſtoffe ſind Tetrazo- 
verbindungen, welche die Gruppe -N—N— zweimal 
im Molekül enthalten, aber nicht alle Tetrazoverbin⸗ 
dungen ziehen gut auf ungebeizte Baumwolle. Neben 
dem doppelten Chromophor —N—N— enthalten die 
Baumwollfarbſtoffe als auxochrome Gruppen noch 
NB, oder OH oder Abkömmlinge derſelben. Eine 
andre Klaſſe von Baumwollfarbſtoffen werden aus 
gewiſſen Thiobaſen dargeſtellt, die man durch Erhitzen 
aromatiſcher Amine, beſonders des Paratoluidins 
und Metaxylidins, mit Schwefel erhält. Einige dieſer 
letztern Farbſtoffe ſind Azoverbindungen, doch iſt die 
Azogruppe nicht als weſentliche Bedingung ihres Färbe— 
vermögens zu betrachten. Der gefärbten Baumwolle 
kann der Farbſtoff durch wiederholtes Auskochen zum 
großen Teil entzogen werden, umgekehrt wird beim 
Färben ſtets ein Teil des Farbſtoffes von der Flotte 
zurückgehalten. Die Menge dieſes gelöſt bleibenden 
Farbſtoffes richtet ſich nach dem Löſungsvermögen 
der Flotte und der Menge der hineingebrachten Faſer. 
Das Löſungsvermögen der Flotte wird durch Zuſatz 
von Glauberſalz, Kochſalz, Pottaſche, Soda, Seife, 
Borax, Natriumphosphat, Natriumſtannat, Ammo⸗ 
niumkarbonat herabgedrückt, ob aber die günſtige Wir— 
kung dieſer Salze, die bisher nur vom praktiſchen Ge— 
ſichtspunkt aus unterſucht worden iſt, in der That auf 
der Verminderung der Löslichkeit beruht, bleibt zu— 
nächſt fraglich. Die meiſten direkten Baumwollfarb— 
ſtoffe ſind auf Baumwolle wenig lichtbeſtändig, einige 
aber gehören zu den echteſten Farbſtoffen. In der 
Regel ſind die Färbungen mit den ſubſtantiven Farb— 
ſtoffen licht⸗ und luftechter auf den tieriſchen als auf 
den pflanzlichen Faſern. Durch Waſſer und Seifen- 
löſungen werden ſie mehr oder weniger leicht von der 
Faſer, beſonders von Baumwolle und Leinen, abge— 
zogen und färben leicht auf benachbarte Faſern und 
ſelbſt auf andre Ware ab, mit welcher ſie in demſelben 
Bottich gewaſchen werden. Dies Auslaufen oder 
Bluten verhindert großenteils die Anwendung dieſer 
Farben im Kattundruck und in der Leinenfärberei. 
Jedoch verlieren die Färbungen ſelbſt bei wiederholtem 
heißen Seifen vergleichsweiſe wenig an Farbtiefe. 
Auf tieriſchen Faſern verhalten ſie ſich auch in dieſer 
Beziehung beſſer als auf pflanzlichen, und manche be— 
ſitzen ſogar eine hohe Walkechtheit. Sehr viele Baum 
wollfarbſtoffe, beſonders die roten, ſind mehr oder 
weniger empfindlich gegen verdünnte Säuren, manche 
in ſo hohem Grade, daß ſie ſchon durch die in der Luft 
ſtets vorhandenen ſauren Gaſe verändert werden; die— 
ſen Übelſtand vermeidet man durch Tränken der ge— 
färbten Faſer mit Soda oder einem andern nicht flüch⸗ 
tigen Alkali. Einige Färbungen, meiſt gelbe, werden 
leicht durch Alkali gerötet, in dieſem wie im vorigen 
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Fall wird der Farbſtoff durch ein entgegengeſetzt wir— 
kendes Mittel, auch durch Spülen, in ſeiner urſprüng— 
lichen Schönheit wiederhergeſtellt. Durch nachträg— 
liches Behandeln mit Metallſalzlöſungen (beſonders 
Kupfervitriol, daher Kupfern) können mit gewiſſen 
ſubſtantiven Farbſtoffen erzeugte Färbungen wider— 
ſtandsfähiger gegen Seifenlöſungen gemacht werden; 
hierbei entſteht auf der Faſer eine Kupferverbindung 
des Farbſtoffes, die nicht nur ſeifenechter, ſondern auch 
lichtechter iſt und eine wertvollere Nüanee beſitzt. Die 
gelupferten Färbungen verlieren bei wiederholtem 
Waſchen das Kupfer und damit auch die beſſern Eigen— 
ſchaften. Immerhin hat ſich das Kupfern, oft unter 
Zuſatz von Kaliumbichromat, in weiteſtem Umfange 
in der F. eingebürgert, da thatſächlich in vielen Fällen 
die Erhöhung der Seifenechtheit genügend iſt. 

Viele ſubſtantive Baumwollfarbſtoffe können auf der 
Faſer diazotiert und dann mit Aminen, Phenolen ıc. 
zu neuen Azokörpern verkuppelt werden. Dieſe neuen 
Verbindungen (Ingrainfarben, Diazotier-, 
Entwickelungsfarbſtoffe) ſind im allgemeinen un— 
löslich, walk- waſch-, gut ſäureecht und bluten nicht. 
Sie eignen ſich daher vorzüglich für glatte und ge— 
muſterte Ware, welche keine hohen Anforderungen an 
Lichtechtheit ſtellt, alſo namentlich für Strumpfware. 
Zur Darſtellung der Ingrainfarben wird die Ware 
in gewöhnlicher Weiſe gefärbt, geſpült und in ein mit 
Salzſäure oder Schwefelſäure verſetztes Bad von Na— 
triumnitrit gebracht, in welchem die freigemachte ſal— 
petrige Säure den Farbſtoff in der Kälte diazotiert. 
Nach kurzem Umziehen wird die Ware kalt geſpült und 
unmittelbar darauf in das Entwickelungsbad gebracht. 
Letzteres bereitet man durch Löſen von Aminen und 
Phenolen (letztere eventuell unter Zuſatz von Natron— 
lauge) in Waſſer. Sehr gute Reſultate erhält man 
auch bei gewiſſen ſubſtantiven Farbſtoffen, wenn man 
die gefärbten Faſern durch die verdünnte Löſung eines 
diazotierten Amins, in erſter Linie diazotierten Para⸗ 
nitranilins zieht. Die Diazotierung kuppelt hierbei mit 
dem auf der Faſer befindlichen Farbſtoff unter Bil— 
dung dunklerer und waſchechterer Töne. 

Die bafifhen Farbſtoffe, ſalzſaure, ſchwefel— 
ſaure, oxalſaure Salze gewiſſer organiſcher Farbbaſen, 
färben Baumwolle in neutralem oder ſchwach ſaurem 
Bade, wenn ſie mit Tannin, Türkiſchrotöl oder andern 
ſauern Beizen vorgebeizt iſt, Wolle und Seide ebenſo, 
aber ohne Vorbeize. Ein Teil dieſer Farbſtoffe iſt in 
Waſſer, alle aber ſind in Alkohol löslich. Die Säure, 
mit der die Farbbaſe verbunden iſt, übt auf die Nüance 
keinen Einfluß aus, ebenſo iſt es für den Farbenton 
gleichgültig, mit welcher ſauern Beize die Baumwolle 
behandelt wird. Es kommt nur darauf an, daß die 
Beize im ſtande iſt, ein unlösliches Salz der Farb— 
baſe auf die Faſer niederzuſchlagen. Bei Wolle und 
Seide iſt die Zuhilfenahme der Beize nicht erforder— 
lich, weil dieſe Faſern ſelbſt ſaure Gruppen enthalten. 
Die baſiſchen Farbſtoffe beſitzen außerordentliche 
Färbekraft und liefern meiſt ſchöne, reine Farbentöne. 
Ihre Licht-, Luft- und Seifenechtheit iſt dagegen, mit 
einigen Ausnahmen, gering. Durch ſtarke Schwefel— 
ſäure wird eine Anzahl baſiſcher Farbſtoffe ohne we— 
ſentliche Anderung ihrer Nüance in Sulfoſäure und 
damit in die Reihe der ſauern Farbſtoffe übergeführt. 
Die baſiſchen Farbſtoffe, die erſten Anilinfarbſtoffe, 
welche in größern Mengen hergeſtellt wurden, finden 
auch jetzt noch vielfache Verwendung in F. und Drude- 
rei, ſie haben aber viel von ihrer urſprünglichen Be— 
deutung verloren. In der Baumwollfärberei ſind ſie 
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durch die ſubſtantiven, in der Wollfärberei durch die 
ſauern Wollfarbſtoffe verdrängt worden, für die Sei— 
denfärberei, die viel mehr auf die Schönheit als auf 
die Echtheit der Färbungen ſieht, ſind ſie noch von 
hoher Bedeutung. Auch Jute wird häufig mit baſi⸗ 
ſchen Farbſtoffen gefärbt. Zum Beizen der Baum⸗ 
wolle iſt das Tanninbad allein nicht ausreichend, weil 
ſich die gerbſaure Farbbaſe in überſchüſſiger Gerbſäure 
löſt und durch Waſchen mit Waſſer entfernt werden 
kann. Behandelt man dagegen mit Tannin gebeizte 
Baumwolle mit Brechweinſteinlöſung, ſo bildet ſich 
auf der Faſer unlösliches, gerbſaures Antimon, wel⸗ 
ches mit dem Farbſtoff ebenfalls eine unlösliche Ver⸗ 
bindung bildet, die aber in überſchüſſiger Gerbſäure 
nicht löslich iſt und waſchecht auf der Faſer haftet. 

Die ſauern Farbſtoffe find großenteils Alkali— 
ſalze von Sulfoſäuren der Azoverbindungen oder der 
baſiſchen Farbſtoffe. Sie verbinden ſich mit den bafi- 
ſchen Gruppen der Wölle und Seide im ſauern Bade 
direkt ohne Zuhilfenahme einer Beize. Auf pflanz⸗ 
lichen Faſerſtoffen können ſie im allgemeinen nicht 
waſchecht fixiert werden, man kann ſie zwar, wie die 
beizenfärbenden Farbſtoffe, mit Aluminium-, Zinn⸗ 
ſalzen ꝛc. auf die Faſer niederſchlagen, allein die ent- 
ſtehenden Lacke werden durch Waſſer zerſetzt und laſſen 
ſich dann leicht von der Faſer abſpülen. Nur die 
Waſſer- oder Baumwollblaus, die Croceinſcharlachs 
und verwandte Verbindungen ſind von einiger Be— 
deutung für die Baumwollfärberei. Auf Leinen ſind 
ſaure Farbſtoffe nie in größerm Umfange angewendet 
worden, hingegen beſitzen ſie einige Bedeutung für 
Jute und Papier. Hauptſächlich werden ſie auf Wolle 
angewendet, auf der fie ſich leicht und ziemlich echt be- 
feſtigen laſſen. Auf Seide ſind viele von ihnen nicht 
waſſerecht, wahrſcheinlich weil die baſiſchen Eigen— 
ſchaften der Seide zu ſchwach ſind und die Verbindun— 
gen, die ſie mit den Farbſtoffen eingeht, ſchon durch 
Waſſer zerſetzt werden; immerhin werden auch ſaure 
Farbſtoffe in großen Mengen zum Färben der Seide 
verwendet. Die Lichtechtheit der ſauern Farbſtoffe iſt 
ſehr verſchieden, ihre Walk- und Seifenechtheit iſt 
meiſt auf Wolle am größten. 

Als beizenfärbende Farbſtoffe bezeichnet man 
eine Klaſſe von Farbſtoffen, die ſich alle durch mehr 
oder weniger hervorragende Echtheit auszeichnen; ſie 
werden auf Pflanzen- und Tierfaſern mit metalliſchen 
Beizen befeſtigt, und da der wichtigſte Farbſtoff der 
ganzen Klaſſe das Alizarin iſt, ſo nennt man ſie auch 
wohl Alizarinfarbſtoffe. Je nach der angewandten 
Beize entſtehen verſchiedene Färbungen, Alizarin z. B. 
gibt mit Thonerdeſalzen eine rote, mit Kalkſalzen eine 
rotbraune, mit Zinnſalzen eine rote, mit Eiſenſalzen 
eine blauſchwarze und mit Chromſalzen eine braune 
Verbindung. Dieſe Verbindungen ſind unlöslich und 
müſſen auf der Faſer erzeugt werden. Man bringt 
die Faſer zuerſt in die Beize und dann in das Färbe⸗ 
bad oder umgekehrt, im Kattundruck werden auch 
Farbſtoff und Metallſalz gleichzeitig auf die Faſer ge— 
bracht und hier vereinigt. Außer den genannten fin⸗ 
den bisweilen auch Kupfer-, Zink- und Nickelſalze als 
Beizen Verwendung. Da die aus Farbſtoff und Me- 
tallſalz auf der Faſer gebildeten Farblacke den baji- 
ſchen Farbſtoffen gegenüber häufig als Beizen wirken, 
ſo können die mit beizenfärbenden Farbſtoffen erzeug⸗ 
ten Färbungen mit baſiſchen Produkten überfärbt, ge⸗ 
ſchönt werden. Die bei weitem wichtigſte Anwendung 
der beizenfärbenden Farbſtoffe auf Baumwolle iſt die 
Türkiſchrotfärberei, noch größere Anwendung aber 
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finden dieſe Farbſtoffe auf Wolle, während ihrer Be- 
nutzung auf Seide der Umſtand entgegenſteht, daß der 
Griff der Seide durch das Beizen leidet. 

Als Küpenfarbſtoffe bezeichnet man Indigo 
(. d, Bd. 9) und Indophenol, &Naphtholblau. Das⸗ 
ſelbe wird wie Indigo durch Reduktionsmittel in eine 
farbloſe Leukoverbindung, das Indophenolweiß, über⸗ 
geführt. In deſſen Löſung färbt man die Faſerſtoffe 
und unterwirft ſie einer kräftigen Oxydation. Man 
erhält dann ein Blau, welches dem Indigoblau ähn⸗ 
lich iſt, jedoch durch Säuren leicht in Braun verwan⸗ 
delt wird. Bereitet man eine Küpe aus 3 Teilen In⸗ 
digo und 1 Teil Indophenol, ſo erhält man in der 
angegebenen Weiſe eine ſehr echte Färbung. Aus⸗ 
gedehnte Anwendung hat in neuerer Zeit die Erzeu- 
gung unlöslicher Azofarbſtoffe auf Baum— 
wolle gefunden. Man imprägniert die Baumwolle 
mit einem Amin oder Phenol, meiſt 5Naphthol, und 
veranlaßt dann durch Behandlung der geſchleuderten 
und getrockneten Ware mit der Löſung eines diazo— 
tierten Amins die Entſtehung eines Azofarbſtoffs auf 
und in der Faſer. Durch geeignete Auswahl von Diazo⸗ 
verbindungen und Aminen oder Naphtholen erzielt 
man die mannigfaltigſten Nüancen. In dieſe Klaſſe 
gehört auch das Anilinſchwarz, welches meiſt durch 
Oxydation von Anilinſalzen auf der Faſer erzeugt wird. 
Farbwerke vormals Meiſter, Lucius und 

Brüning in Höchſt a. M., eins der bedeutendſten 
induſtriellen Unternehmen Süddeutſchlands, entſtand 
durch Übernahme der ſeit 1863 beſtehenden Farben— 
fabrik Meiſter, Lucius und Komp., bez. Meiſter, 
Lucius und Brüning und wurde 28. Dez. 1879 mit 
8,5 Mill. Mk. Kapital gegründet. Die Geſellſchaft, die 
chemiſche Produkte fabriziert, beſitzt verſchiedene Pa- 
tente, von denen das Antipyrinpatent im Juli 1898 
abgelaufen iſt. Der Entwickelungsgang der Geſellſchaft 
war ein beſtändig aufſteigender, in den letzten zehn Jah⸗ 
ren ſchwankte die Dividende zwiſchen 22 und 28 Proz. 
Dabei wurden die Anlagen im Laufe der Jahre von 
31,2 Mill. Mk. auf 8,6 Mill. Mk. heruntergeſchrieben. 
Die Geſellſchaft beſaß 1897: 864,560 qm Grundſtücke, 
ferner Fabrikgebäude im Umfange von 169,280 qm 
(zuſammen Buchwert 4,3 Mill. Mk.), 24,8 km Bahn⸗ 
anlagen, 422 Arbeiterwohnungen ꝛc. Das Aktien⸗ 
kapital beträgt gegenwärtig 15 Mill. Mk., Reſerven 
4,2 Mill. Mk., Kreditoren 5,7 Mill. Mk. Die Wohl- 
fahrtsſtiftungen wieſen 1897 einen Geſamtbeſtand von 
2,5 Mill. Mk. auf. Von den Aktiven repräſentierten 
die Waren 9,8 Mill. Mk., Debitoren 8,2 Mill. Mk., 
Kaſſe, Wechſel ꝛc. 4,5 Mill. Mk. Die Geſellſchaft ſtellt 
auch das Antidiphterin ſowie das Tuberkulin her. Das 
Unternehmen hatte 1897 den Rückgang der Preiſe zu 
beklagen. 
Farini, 2) Domenico, ital. Staatsmann, legte 

im November 1898 das Amt als Präſident des Se— 
nats, welches er ſeit dem Jahre 1887 bekleidet hatte, 
nieder und wurde durch Saracco erſetzt. 
Faro, Fluß in Adamaua. Die Nachrichten, die 

wir über dieſen Fluß haben, ſtammen von Barth, von 
Flegel und von Maiſtre, die nicht unerheblich vonein— 

ander abweichen. Doch muß man bei der bekannten Ge— 
nauigkeit Flegels bei ſeinen Beobachtungen deſſen An— 
gaben den Vorzug geben. Danach entſteht der F. aus 
dem Zuſammenfluß des Mayo Tukſa und Mayo Dado, 

die öſtlich und weſtlich von den Genderebergen ent— 
ſpringen, ſich unter 8° 20° nördl. Br. ein wenig ober- 

halb Kontſcha vereinigen, worauf der Fluß, als F. 
durch das 1600 m hohe Atlantika-Maſſiv nach NO. | 
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abgelenkt, an den Ruinen von Bongui, der alten Haupt⸗ 
ſtadt der Tſchamba, vorüberfließt, ſich dann in drei 
Arme teilt und eine ſumpfige Ebene durchzieht, die bei 
Hochwaſſer ſich in einen See verwandelt und, dem Dorfe 
Taepe gegenüber, in den Binus fällt, wo er aber nicht, 
wie Barth irrtümlich annahm, eine Breite von 600 m 
hat und bei Hochwaſſer 17 m ſteigt, ſondern nur 250 m 
breit iſt und nur 6 m über Niedrigwaſſer während der 
Regenzeit ſteigt, immerhin aber eine Waſſermenge 
führt, die der des Binué beim Zuſammenfluß völlig 
gleichkommt. 

Färöer. Nachdem ſeit 1895 der däniſche General- 
ſtab eine genaue Aufnahme der Inſelgruppe in An- 
griff genommen hat, um eine Karte in großem Maß⸗ 
ſtab herauszugeben, eine Arbeit, die ſehr behindert wird 
durch die dichten Nebel, von denen die Gruppe ſehr 
häufig eingehüllt wird, haben wir neue und zuverläſſige 
Angaben über die Größe mehrerer Inſeln und die Höhen 
auf denſelben erhalten. So wird die Größe von Strömö 
jetzt angegeben auf 37,347 Hektar, die von Naalsö 
auf 1028, die von Heſtö auf 609 und die von Kolter 
auf 245 Hektar. Die Lage der Hauptſtadt Thors⸗ 
havn wurde beſtimmt auf 62° 0° 49“ nördl. Br. und 
6° 45° 23“ weſtl. L. v. Gr., die Höhe des Slaltaratinde, 
des höchſten Berges der Gruppe, in dem Norden der 
Inſel Sſterö, auf 882 m (früher 915 m), auf Strömd 
die des Kopende auf 790, des Orvesjädle auf 784, 
des Snejis auf 745, des Odnedalstinde auf 717, des 
Skjellingfjäld auf 768 und des Nigvau auf 667 m. 
Der Mylvig, das nördliche Vorgebirge von Strömö, 
erhebt ſich ſteil aus dem Meer zu einer Höhe von 550m. 
Dagegen iſt der ſüdliche Teil der Inſel verhältnismäßig 
niedriger, hier erreicht der höchſte Punkt, der Kirkebö— 
Rein, nur 350 m, die höchſten Punkte der kleinen In⸗ 
ſeln Naalsö, Heſtö und Kolter erreichen nur 370, bez. 
420 und 478 m. Nirgends fallen die Inſeln, wie man 
früher annahm, ſenkrecht zum Meer ab; nach den Meſ— 
ſungen der däniſchen Offiziere betragen die Winkel 70, 
höchſtens 80°. Die ſüdlichſte der Inſeln, der 20 m 
hohe Baſaltfelſen Munken, verſchwand 7. Nov. 1885 
im Meer. Die in jüngſter Zeit von Arbo vorgenom- 
menen anthropologiſchen Beobachtungen haben er— 
geben, daß im nördlichen Teil des Archipels (Norder- 
öernes District), die männliche Bevölkerung ſich aus— 
zeichnet durch das Überwiegen des dolicholephalen 
Typus (70 Proz.) ſowie durch hohen Wuchs (1,695 m), 
während die Frauen verhältnismäßig Hein ſind (1,534 
m), und daß der brachykephale Typus bei 45 Proz. der 
Bevölkerung feſtgeſtellt werden konnte. Im Diſtrikt 
von Thorshavn und in dem Süddiſtrikt (Suderöer- 
nes District) war das Ergebnis der Meſſungen das 
folgende. Im Diſtrikt von Thorhavn hatten die Män- 
ner eine Durchſchnittsgröße von 1,676 m, die Frauen 
von 1,554 m. Dolichokephal waren von den Männern 
51,6, von den Frauen ebenfalls 51,6 Proz., meſokephal 
31,6 und 21,6 Proz., brachykephal 16,6 und 26,8 Proz. 
Im Süddiſtrikt war das Ergebnis ein bedeutend an— 
deres. Hier waren dolichokephal von den Männern 5, 
von den Frauen 10 Proz., meſokephal 10 und 5 Proz., 
brachykephal 8,5 Proz. bei beiden Geſchlechtern. Arbo 
führt das Vorwiegen der Brachykephalen im Süddiſtrikt 
auf die Anſiedelung von keltiſchen und gäliſchen Kolo— 
niſten auf den Inſeln vor dem Erſcheinen der Skandi— 
navier auf dem Archipel zurück. 

Faſchinendrains, j. Drainage. 
Faß (hierzu Tafel »Faßfabrikationsmaſchinen⸗). 

Mit dem Erwachen des Petroleumhandels begannen 
1860 in Nordamerika auch die Verſuche einer fabrik— 

20 * 
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mäßigen Herſtellung von Fäſſern, und jchon 1873 
fanden die für dieſen Zweck gebauten Spezialmaſchinen 
auf der Wiener Weltausſtellung allgemeine Bewunde— 
rung. Heute beſtehen auch in Deutſchland viele Fabri— 
ken, welche ſehr gute Maſchinen zur Erzeugung von 
Fäſſern bauen. Die im folgenden gegebenen Beſchrei— 
bungen beziehen ſich auf Konſtruktionstypen der Firma 
Anthon u. Söhne in Flensburg. Die ſchwierigſte Auf— 
gabe iſt die Herſtellung ſtarker dichter Fäſſer für Wein, 
Bier, Spirituoſen w. Als Daubenmaterial dienen 
Holzſtäbe amerikaniſcher, norddeutſcher, bosniſcher, 
ungariſcher, ſlawoniſcher oder ruſſiſcher Herkunft, die 
aus Eichenſtämmen geſpalten oder geſägt werden. 
Früher glaubte man, nur mit geſpaltenen Dauben 
dichte Fäſſer herſtellen zu können, die fabrikmäßige Ver— 
arbeitung geſägter Dauben hat aber die Unhaltbarkeit 
des alten Vorurteils zweifellos erwieſen, und ſeitdem hat 
ſich beſonders die Cylinderſäge eingebürgert, die ſehr 
vorteilhaft verwendbare Dauben für Petroleum-, Ol-⸗ 
Butter-, Schmalz-, Margarine-, Herings- und andre 
Packfäſſer liefert. In manchen Fällen, beſonders zur 
Herſtellung von Stäben für kleine Fäſſer, wie Sardinen— 
fäßchen ꝛc., benutzt man faßförmige Sägen, auf denen 
die Daube außer der Faßrundung noch eine der Längs— 
wölbung des Faſſes entſprechende Form erhält, ſo daß 
weiteres Biegen nicht mehr erforderlich iſt. 

Die rohen Dauben des Handels werden zunächſt auf 
der Daubenkürzſäge von zwei verſtellbaren Kreis— 
ſägeblättern auf die richtige Länge gebracht. Beiſtarken 
Dauben (für Bierpreſſionsfäſſer) werden die Kreisſägen 
ſchräg geſtellt, weil ſpäter das Kopfende des Faſſes doch 
nach innen zu abgeſchrägt wird. Die abgekürzten Dau— 
ben werden nun an ihren Breitſeiten glatt gehobelt, da— 
bei ſoll jo wenig Holz wie möglich fortgenommen wer— 
den, auch ſoll die Maſchine windſchiefe Dauben genau 
nach der Faſerrichtung bearbeiten. Die Dauben der 
Bierfäſſer, oft auch die der Wein- und Spritfäſſer, wer— 
den in der Mitte dünner bearbeitet als an den Enden 
(Fig. 1), teils um das Biegen zu erleichtern und das 
Brechen thunlichſt zu verhüten, teils auch um die Kopf— 
enden des Faſſes gegen Stöße auf dem Transport wider 
ſtandsfähiger zu machen, und um zum Einſchneiden 
der Kimme mehr Holz zu behalten. Auf der Dauben— 
hobelmaſchine (Fig. 2) werden die Dauben durch 
zwei endloſe Ketten, die in gewiſſen, den Daubenlän— 
gen entſprechend zu verändernden Zwiſchenräumen 
durch Stege verbunden ſind, zwiſchen dem obern und 
untern Meſſerkopf hindurchgeſchoben. Unmittelbar 
vor und hinter den rotierenden Meſſerwellen, von denen 
die untere hohle, die obere gewölbte Meſſer trägt, wird 
die Daube durch Druckvorrichtungen feſt auf eine Un— 
terlage gepreßt. Mittels eines kleinen Vorſprunges 
wird das hintere Ende der Daube feſtgehalten, während 
eine Drehung der Daube um ihre Längsachſe möglich 
bleibt. Die Ketten führen ſich in einem beweglichen 
Rahmen, der um einen in nächſter Nähe der erſten Druck— 
vorrichtung befindlichen Drehpunkt ſchwingt und durch 
ein Gewicht ausbalanciert iſt. So wird es möglich, auch 
windſchiefe und krumme Dauben ſo zu hobeln, daß ſie 
zwar an jeder Stelle glatt und ſauber bearbeitet wer— 
den, jedoch in ihrer urſprünglichen Form die Maſchine 
verlaſſen. Zur Erzeugung der verſtärkten Köpfe der 
Daube wirkt eine direkte Kette durch Vermittelung von 
Hebedaumen in der Art hebend und ſenkend auf die 
Meſſerwelle, daß letztere an beiden Daubenenden nur 
wenig Holz wegnimmt, in der Mitte aber tiefer ein— 
dringt. Die Schablone, welche die Hebedaumen in die— 
ſer Weiſe beeinflußt, muß für verſchiedene Faßformen 

Faß (Fabrikationsmaſchinen). 

oder Größen ausgewechſelt werden. Zum Hobeln ge— 
ſägter, regelmäßig geformter Faßſtäbe, welches viel 
geringere Schwierigkeiten bietet als die Bearbeitung 
geſpaltener Stäbe, benutzt man einfachere Maſchinen. 

Die Bearbeitung der beiden ſchmalen Seitenflächen 
der Dauben, mit welchen fie ſich beim Zuſammenfügen 
des Faſſes berühren, geſchieht auf der Ddaubenfüge— 
maſchine, bei welcher die Schneidewerkzeuge, bez. die 
Meſſerſchneiden in der durch die Mittelachſe des Faſſes 
gedachten Ebene liegen und in einer glatt abgedrehten 
rotierenden Scheibe befeſtigt ſind. Die durch Hebeldruck 
in die richtige Form gebogene Daube wird auf einem 
um die Mittelachſe ſchwingenden Bügel mittels Klemm— 
vorrichtung feſtgehalten. Starke Dauben, z. B. ſolche 
für Bierfäſſer, laſſen ſich nicht ohne weiteres biegen 
und können deshalb nicht auf dieſer Maſchine gefügt 
werden. Man benutzt deshalb für dieſe Dauben eine 
Maſchine, bei der ſie ohne Biegung zwiſchen zwei 
Schneidewerkzeugen hindurchgeführt werden, welche 
die Fuge in der richtigen Wölbung, wie ſie dem zuge— 
hörigen Faßdurchmeſſer und der jeweiligen Breite der 
Daube entſpricht, anſchneiden. Selbſtverſtändlich muß 
die Fuge auch hier in einer durch die Faßmittelachſe 
gehenden Ebene liegen. Nach einem neuen Verfahren 
werden die abgekürzten und gehobelten Dauben für 
ſtarke Bierfäſſer Ya— / Stunde in Waſſer gekocht und 
dann ſofort einzeln gebogen, und zwar zur Vermeidung 
von Bruch in der Weiſe, daß ihre äußern Faſern an einer 
Streckung verhindert werden, während die innern ſich 
ſtauchen müſſen. Nach der Biegung wird die Daube 
mit einer Klammer verſehen, in der ſie bis zum Er— 
kalten liegen bleibt, um dann gefügt zu werden. Der 
Bruch, der ſonſt 10 — 20 Proz. des geſamten Dau— 
benmatrials betrug, iſt durch dies neue Verfahren von 
Anthon u. Söhne auf 2 — 3 Proz. reduziert. 

Zur Herſtellung der Faß böden benutzt man geſpal— 
tene Eichenbretter oder mittels Gatterſägen aus den 
Stämmen geſägte Bretter, die zugeſchnitten und auf 
allen vier Flächen durch gewöhnliche Hobel, bez. Ab⸗ 
richtemaſchinen ſauber bearbeitet und durch Leimen, 
Dübeln, durch Drahtſtifte oder durch Nute und Feder 
miteinander verbunden werden. Schließlich wird die 
rohe Bodenplatte auf der Bodenrundſchneidema— 
ſchine (Fig. 3) zwiſchen eine glatte und eine ſogen. 
Pikenſcheibe eingeſpannt und in Rotation verſetzt. Nun 
wird die ebenfalls in drehender Bewegung befindliche 
Konkapſäge angedrückt, deren Form jener eines auf- 
geſpannten Schirmes ähnelt, und dieſe ſägt die Platte 
rund, indem ſie die überflüſſigen Stücke abtrennt. Iſt 
dies geſchehen, ſo tritt der zweite Werkzeugſupport der 
Maſchine, welcher einen ungemein raſch rotierenden 
Fräſer trägt, durch ein Handrad herbeigeholt, in Thätig- 
keit und erteilt dem Boden eine Abſchrägung, die even— 
tuell noch mit einer Hohlkehle verſehen wird. 

Die eiſernen Reifen werden aus Bandeiſen auf 
einer kräftig gebauten Maſchine durch ein ſenkrecht an= 
geordnetes Meſſer unter dem Druckeines Exzenters ab- 
geſchnitten, unmittelbar vor demſelben durch einen Loch— 
ſtempel gelocht und dann zwiſchen zwei Walzen, die, um 
der Kegelgeſtalt des Faſſes Rechnung zu tragen, durch 
Handräder verſtellt werden können, gebogen. Holz⸗ 
reifen, meiſt Weidenbänder, werden faſt ausſchließlich 
mit der Hand hergeſtellt. Zum Biegen derſelben be— 
nutzt man eine Maſchine, auf der die Bänder zwiſchen 
mehrere Rollen hindurchgezogen und dadurch biegſam 
gemacht werden. Aus den auf beſchriebene Weiſe her- 
geſtellten Teilen wird nun das F. zuſammengeſetzt, und 
zwar unter Zuhilfenahme von Aufſetzformen 
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(Fig. 4), in denen zwei proviſoriſche Reifen die Dauben 
zuſammenhalten. Dieſe Arbeit wird meiſt vom Küfer 
mit der Hand ausgeführt, man baut aber auch eine ziem— 
lich komplizierte Maſchine, welche ſelbſtthätig die Faß— 
dauben zuſammenſetzt und die Arbeitsreifen auftreibt. 
Dieſe Maſchine eignet ſich beſonders für leichte Fäſſer, 

Aufſetzform hergeſtellte Faßkörper wird gedämpft oder 
mit kochendem Waſſer behandelt, um die Dauben ge— 
ſchmeidig zu machen. Dünne Dauben, die ſich kalt 
biegen laſſen, brauchen nicht gedämpft zu werden, und 
häufig genügt es, die Fäſſer über offenem Feuer oder 
beſſer über einem Heizkörper oder Ofen auf der Innen— 
ſeite zu dörren. Welche Methode vorzuziehen iſt, hängt 
ganz von der Qualität des Holzes ab und iſt Erfah— 
rungsſache. Zur Ausführung ſind viele Dampf- und 
Hitzhauben konſtruiert worden. Die genügend vor— 
bereiteten Dauben werden mittels einer Faßwinde ſo 
feſt zuſammengeholt, daß alle Dauben dicht anein— 
ander ſchließen. Die Faßwinde iſt eigentlich nur ein 
Arbeitstiſch, der zum Umſchlingen eines Hanfſeils um 
das Gebinde und zum feſten Anziehen desſelben ent— 
ſprechend eingerichtet iſt. Für ſtarke Fäſſer wird eine 
Maſchinenwinde angewendet, die mit einem Drahtſeil 
arbeitet. Der Antrieb erfolgt durch die Friktionsſchei— 
ben und kann durch Fußtritt leicht ein- und ausgerückt 
werden. Auf das oberſte Ende des zuſammengezoge— 
nen Faſſes wird ein Arbeitsreifen und, nachdem das 
Seil abgelegt worden iſt, ein zweiter als Halsreifen 
gelegt. Alsdann kommt das F. auf die Reifenan⸗ 
ziehmaſchine. Dieſe Maſchine beſitzt ſechs ſtarke 
Haken, welche über eine Platte, auf die das F. geſtellt 
wird, hinausragen. Vermittelſt einer eigenartigen Ver— 
bindung unter ſich können ſämtliche Haken gleichmäßig 
aus- oder gegeneinander geſtellt werden und liegen 
deshalb feſt gegen den Faßkörper an. Durch eine ſtarke, 
unter der Platte befindliche und durch Friktionsgetriebe 
angetriebene Schraubenſpindel werden die Haken her— 
untergezogen, wobei ſie mit ihren über den Arbeits— 
reifen greifenden Klauen denſelben kräftig über den 
Faßkörper ziehen. Das Zuſammenziehen und Dichten 
des Faſſes geht mit Hilfe dieſer Maſchine ſehr raſch 
und wirkſam vor ſich und macht das Auftreiben der 
Reifen mit dem Setzhammer ganz überflüſſig. Fig. 5 
zeigt eine derartige hydrauliſch betriebene Maſchine, 
bei der die Haken, von dem Kopf der Maſchine herab— 
hängend, ſich mit ihren Klauen gegen die Reifen ſtem— 
men, während das F. gehoben wird. Dieſe Maſchine 
wird auch doppeltwirkend gebaut, indem andre, von 
unten aufſteigende Haken gleichzeitig gegen die untern 
Reifen wirken. In größern Anlagen mit Maſſenher— 
ſtellung dichter Fäſſer benutzt man mit beſonderm Vor— 
teil eine andre Art Reifenauftreibmaſchine, welche 
gleichzeitig die Arbeit der Faßwinde und der Reifenan— 
ziehmaſchine verrichtet. Fig. 6 zeigt eine ſolche Maſchine. 
Der aufgeſetzte Faßkörper wird auf eine Plattform, 
die durch ſtarke Kurbelüberſetzung oder durch hydrau— 
liſchen Druck nach oben bewegt wird, geſtellt und preßt 
dadurch das F. in eine ihm entſprechende koniſche Form, 
in welche vorher die Arbeitsreifen eingelegt worden ſind. 
Nachdem die zweiteilige Form geöffnet iſt, kann das 
F. leicht herausgenommen werden. Dieſe Maſchine iſt 
für alle Arten Fäſſer anwendbar, vorausgeſetzt, daß 
dieſelben gleichmäßig gearbeitet und ziemlich rund ſind. 
Nachdem die Arbeitsreifen mittels der beſchriebenen 
Reifantreiber feſt aufgezogen ſind, muß in den meiſten 
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Fällen, wo die Fäſſer gekocht oder gedämpft worden 
ſind, ein Nachtrocknen derſelben vorgenommen werden. 

Das jo weit fertige F. bringt man auf die Kröſe— 
maſchine, welche den Faßrand aushobelt und in kur— 
zem Abſtand von demſelben im Faßinnern eine rings⸗ 
herum gehende Nut, die Kröſe, Kimme oder Gargel 
eindreht, in die dann der Boden eingeſetzt wird. Dieſe 
Maſchinen werden auch doppeltwirkend gebaut, ſo daß 

ſie gleichzeitig beide Kimmen einſchneidet. Die Böden 
werden mit der Hand eingeſetzt, und dann werden 
namentlich die aus geſpaltenem Holz hergeſtellten Bierz, 
Sprit- und Weinfäſſer auf ihrer Oberfläche geglättet. 
Man benutzt dazu Faßabhobelmaſchinen, auf 
denen das F. zwiſchen zwei Klemmſchrauben einge— 
ſpannt und in Rotation verſetzt wird. Der Arbeiter 
hält dabei einen Hobel mit hohl ausgearbeiteter Sohle 
gegen die Wandung des Faſſes, die auf dieſe Weiſe 
ſchnell und ſauber abgehobelt wird. Zuletzt wird das 
Spundloch mittels einer Bohrmaſchine eingebohrt, die 
einen der Größe des Spundloches entſprechenden Fräſer 
mit Zentrumsbohrer trägt. Mit einen Satz der be— 

ſchriebenen Maſchinen iſt man im Stande 100 -- 120 
ſtarke Fäſſer oder 250 Packfäſſer täglich fertigzuſtellen. 
Die nützlichſten dieſer Maſchinen würden auch im Klein 
gewerbe verwendbar ſein und dasſelbe im Konkurrenz 
kampf mit der Großinduſtrie weſentlich ſtärken. 

Faultiere. Aus Nachrichten verſchiedenen Ur— 
ſprunges, die ſich in neuerer Zeit zu greifbaren That- 
ſachen verdichtet haben, ging vor kurzem die über— 
raſchende Wahrſcheinlichkeit hervor, daß ſich im ſüd— 

lichen Südamerika noch ein Nachkomme der alten, für 
vollkommen ausgeſtorben gehaltenen Rieſenfaultiere, 
deren zahlreichſte foſſile Reſte man in den Pampasſchich— 
ten begraben findet, am Leben iſt. Die dortigen India— 
ner hatten ſeit langer Zeit erzählt, daß in der Gegend 
von Santa Cruz (Patagonien) ein ſeltſamer Vierfüßer 
mit langbekrallten Zehen in ſelbſtgegrabenen Höhlen 
wohne, aus denen er nur des Nachts hervorkomme, und 
daß man dieſes unheimliche Tier nicht töten könne, weil 
ſeine Haut nicht von Gewehrkugeln durchbohrt werde. 
Der vor einigen Jahren verſtorbene Reiſende Ramon 
Liſta war einem ſolchen Tier einmal des Nachts be— 
gegnet und hatte ſeine Unverwundbarkeit durch Ku— 
geln erprobt; er ſchilderte es als einem Pangolin ähn— 
lich, nur daß die Haut ſtatt mit Schuppen mit grau— 
rötlichem Pelz bedeckt geweſen ſei. Man hielt das für 
eine Jägergeſchichte, bis vor kurzem dem Profeſſor 
Florentino Ameghino in Buenos Aires eine Anzahl 
friſcher rundlicher Knöchelchen in der Größe von 
Kaffeebeeren mit der Angabe gebracht wurden, daß 
dieſelben aus einem ſchlecht erhaltenen Tierfell ſtamm— 
ten, welches dem Anſcheine nach eine Zeitlang in Waj- 
ſer gelegen hatte und ſtark entfärbt war. Ameghino 
erkannte ſogleich die Ahnlichkeit dieſer Hautknöchelchen 
mit den etwas größern Knochen, die man gewöhnlich 
mit den Reſten gewiſſer Rieſenfaultiere (Mylodon- 
Arten) zuſammen findet, verſchaffte ſich dieſe Haut, 
welche 2 em dick und wirklich ſo feſt war, daß man ſie 
nur mit Meißel oder Beil zerkleinern konnte. In 
ihren tiefern Schichten lagen jene Knöchelchen einge— 
bettet, und an ihren weniger beſchädigten Stellen fand 
ſie ſich mit ſtraffem, graurötlichem Haar bedeckt. Da 
dieſer Befund nun nach verſchiedenen Richtungen auf 
das Genaueſte mit den Angaben von Ramon Liſta 
übereinſtimmt, nannte Ameghino das Tier, von dem 
jene Haut ſtammt, Neomylodon Listai und betrachtet 
es als einen Abkömmling der für gänzlich ausgeſtor— 
ben gehaltenen Megalotheriden, von denen die An— 

Faultiere. 
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gehörigen der Gattungen Mylodon und Glossotherium 
ſolche Hautknöchelchen beſaßen. Die Nachricht hat in 
zoologiſchen Kreiſen ein ſolches Aufſehen hervorgerufen, 
daß angeblich drei Forſchungsexpeditionen, von denen 
eine aus dem engliſchen Reiſenden S. H. Cavendiſh 
und dem Zoologen Edward Dobſon beſteht, aufge— 
brochen ſind, um das Tier in ſeinen Höhlen aufzu⸗ 
ſuchen und ſeine Lebensgewohnheiten zu ſtudieren. 
Wie in Bd. 18, S. 327, mitgeteilt wurde, hat man 
auch in nordamerikaniſchen Höhlen ſehr friſche Reſte 
von Rieſenfaultieren( Megalonyx-Arten) aufgefunden, 
deren noch unverweſte Bänder und Knorpelteile es 
als gewiß erſcheinen laſſen, daß dieſe viel größern Erd- 
faultiere noch Zeitgenoſſen des Menſchen geweſen ſind. 
Es wäre übrigens immerhin möglich, daß jenes in 
einer Höhle gefundene unverweſt gebliebene Stück 
Haut gleichwohl einem ausgeſtorbenen Tier angehört 
haben könnte, wie man ja die Häute mancher foſſi⸗ 
len Tiere, wie vom Mammut, wollhaarigen Nas— 
horn u. a., beſitzt. 

Faure, Francois Félix, Präſident der franzö⸗ 
ſiſchen Republik ſeit Januar 1895, ſtarb plötzlich an 
einem Gehirnſchlag 16. Febr. 1899 in Paris. Er ließ 
Frankreich in einer durch die Dreyfusangelegenheit 
verurſachten verhängnisvollen Kriſis zurück, deren 
Anwachſen er durch ſeine ſtreng konſtitutionelle, aber 
allzu paſſive Haltung ermöglicht hatte (ſ. Frankreich, 
Geſchichte). Auch durch ſeine ſeit ſeinen Begegnungen 
mit dem Zaren hervortretende Eitelkeit und die Ein— 
führung einer faſt monarchiſchen Hofetikette erregte er 
Anſtoß. 

Fechner, Hanns, Maler, geb. 7. Juni 1860 in 
Berlin, beſuchte von 1877 — 83 die Berliner Kunſt— 
akademie, wo er für ein Genrebild den Michael Beer— 
ſchen Preis zu einer Reiſe nach Italien gewann, und 
bildete ſich dann bei F. Defregger in München weiter. 
Nachdem er anfangs Genrebilder gemalt, wandte er 
ſich ſpäter der Bildnismalerei zu, die er jetzt faſt aus- 
ſchließlich pflegt. Von ſeinen Bildniſſen, die ſich durch 
Innigkeit und Tiefe der Charakteriſtik bei ſchlichter 
Auffaſſung und Anordnung auszeichnen, ſind die her— 
vorragendſten: Wilhelm Raabe (im Muſeum zu 
Braunſchweig), General Graf Kirchbach (in der Ber— 
liner Nationalgalerie), Th. Fontane, Julius Wolff, 
R. Virchow, Kaiſer Wilhelm II. und Friedrich d. Gr. 
(beide für das Kaiſer Wilhelms-Realgymnaſium in 
Berlin). Er hat auch zahlreiche Bildniſſe auf Stein ge— 
zeichnet. Sammlungen ſeiner Lithographien wurden 
für das königl. Kupferſtichkabinett in Berlin, für das 
Muſeum in Weimar und die Albertina in Wien an— 
gekauft. F., der herzoglich anhaltiſcher Profeſſor und 
Konſervator des anhaltiſchen Kupferſtichkabinetts iſt, 
lebt in Berlin. Er beſitzt die kleine goldene Medaille 
der Berliner Ausſtellung. 

Fechtart. Für die Infanterie hat ſich als 
Hauptkampfform der Schützenſchwarm herausgebildet, 
weil man annimmt, daß das Gefecht in Zukunft in 
der Regel durch Feuerwirkung entſchieden wird. Fer— 
ner wird es, ohne den Angriff zu ſchematiſieren, Grund— 
ſatz ſein, nach wohlgeplanter und gründlicher Vorbe— 
reitung durch Feuer unaufhaltſam vorwärts zu eilen, 
da Zurückweichen die Vernichtung durch feindliches 
Feuer in ſichere Ausſicht ſtellt. Hierzu ſind für die 
Führer größte Selbſtthätigkeit und Selbſtändigkeit 
unter eigner Verantwortung erforderlich. Die ſchwie— 
rigſte Aufgabe, welche der F. geſtellt iſt, beſteht bei 
dem Angriff in dem Zurücklegen der letzten Entfer— 
nungen von dem Feinde. Wenn die Taktiker auch da- 
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rin einig ſind, daß, ſobald die Feuerlinie die Nahent⸗ 
fernung erreicht hat, kein Zaudern eintreten darf und 
ſelbſt jeder Unterführer befähigt ſein muß, den Zeit- 
punkt zu erkennen, in welchem ein Vorwärtsſtreben 
der Maſſen geboten iſt, ſo gehen doch die Anſichten über 
Art und Weiſe des Vorgehens auseinander. Einige 
ſprechen ſich dagegen aus, durch Fernfeuer die Über⸗ 
legenheit gewinnen zu wollen, weil lockere Schützen⸗ 
linien auch unter ungünſtigen Umſtänden, ohne zu 
feuern, bis auf 600 m an eine feuernde Schützenlinie 
herangeführt werden könnten. Andre meinen aber, 
daß der Angreifer oft ſchon auf 900 m gezwungen 
ſein wird, die etwa noch geſchloſſenen Reſerven zur 
Verſtärkung der Schützen aufzulöſen, um ſchon hier 
die Feuerüberlegenheit zu gewinnen, weil ſonſt ein 
weiteres Vorgehen unmöglich wird. Mag man nun 
zu dieſem Zwecke ſich auch in naher oder weiterer Ent— 
fernung im Gelände einniſten, ſo iſt hier jedenfalls die 
Entwickelung möglichſt großer Kräfte erforderlich, 
auch iſt es geboten, daß die Schützen nicht etwa durch 
den Marſch oder anhaltenden Laufſchritt erſchöpft dort 
eintreffen. Das nun folgende entſcheidende Vorgehen 
wird nur ſprungweiſe in wechſelnden Abteilungen un- 
ter lebhaftem Feuer möglich ſein, da die Entfernung 
jedenfalls noch zu groß iſt, um im Laufſchritt zurück⸗ 
gelegt zu werden. Das entſcheidende Feuergefecht wird 
ſchließlich auf 300 — 400 m zu führen fein, welche Ent- 
fernungen für die Ausnutzung eines überwältigenden 
Magazinfeuers beſonders günſtig ſind. 

Bei der Kavallerie ſind gleichfalls die taktiſchen 
Fragen, welche auf ihre F. Einfluß üben, noch nicht 
völlig geklärt, ja die in verſchiedenen Heeren einge— 
führten Reglements ſtreben das Ziel, der Kavallerie die 
frühere Bedeutung im Vergleich zu den andern Waffen 
zu ſichern, in verſchiedener Weiſe an. Die Kriegserfah⸗ 
rung kann erſt Antwort auf jene Fragen geben, na⸗ 
mentlich auch auf die, ob die Kavallerie im ſtande ſein 
wird, der Heeresleitung durch eine ſtrategiſche Aufklä— 
rung auf weite Entfernungen hin eine ſichere Grund— 
lage für die zu treffenden Maßnahmen zu bieten. Im 
Hinblick auf die in den letzten Kriegen geringen Er- 
folge der Thätigkeit großer Kavalleriemaſſen, welche in 
der Zukunft, die im Zeichen der Feuertaktik ſteht, noch 
geringer veranſchlagt werden, gelangte man zu der 
Anſicht, daß in der Schlacht nur kleine Kavalleriekör⸗ 
per durch ſchnellſtes Eingreifen zur rechten Zeit gegen 
andre Waffen nützlich wirken können. Maſſen werden 
dagegen nur ausnahmsweiſe hierzu Gelegenheit fin- 
den, aber oft den eignen Truppen hinderlich oder nach⸗ 
teilig ſein können. Dagegen werden bei dem jetzigen 
ſchnellen Verlauf der erſten kriegeriſchen Handlungen 
größere Kavalleriemaſſen ſofort bereit ſein müſſen, 
um die Aufklärung vor der Armee zu übernehmen, 
wobei Zuſammenſtöße mit der gegneriſchen Waffe zu 
erwarten ſind. Deshalb finden ſich in mehreren Län— 
dern Kavalleriediviſionen ſchon im Frieden, beſonders 
in Grenzgebieten, formiert und eingeübt. Dieſe wer- 
den unter erprobter Führung auch im weitern Fort— 
gang des Krieges vor der Schlacht und bei Verfolgung 
des Feindes nach derſelben ſowie auch während der 
Schlacht auf den Flügeln nutzbringend fechten. Hier— 
bei wird die Kavallerie ihre urſprünglich hauptſäch⸗ 
lichſte F., die Attacke, anzuwenden Gelegenheit haben, 
und zwar meiſt gegen die eigne Waffe. Von dieſer 
Fechtweiſe immer mehr abzukommen, ſtand nach dem 
Kriege von 1870/71, in welchem verhältnismäßig we: 
nig Attacken vorkamen, die Kavallerie in Gefahr, als 
man ſie allgemein mit dem Feuergewehr bewaffnete 
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und in der F. zu Fuß möglichſt ausbildete. Einzelne 
Freunde derſelben empfahlen ſogar den Gebrauch der 
Feuerwaffe zu Pferde, die feindlichen Reiterangriffe 
ſtehenden Fußes erwartend. Andre wieder wollten 
den Angriff auf in Stellung befindliche Infanterie 
derart ausführen, daß die Kavallerie in ſchnellſtem 
Aulauf, ſelbſt unter größten Verluſten und unter Er⸗ 
ſchöpfung der Pferde, bis dicht heranſprengte, der Reſt 
der Reiter dann zur Feuerwaffe griff und die Stellung 
ſtürmte. Bald aber gewannen die Gegner, welche der 

blanken Waffe wieder mehr Achtung und der Kavalle⸗ 
rie zu ihrer ſchlachtentſcheidenden Rolle verhelfen woll⸗ 
ten, Anhang. Es kam dieſer Richtung zu gute, daß 
man nachwies, daß die Verluſte bei einer überraſchend 
und ſchnell aus großer Entfernung angeſetzten Attacke 
durchaus nicht ſo groß ſein würden, um ſie ſcheitern 
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am nötigſten wäre. Hieran wird ſie ebenſo feſthalten 
müſſen, wie daran, daß, ſo großen Wert ſie auch in 
Zukunft auf gedeckten Anmarſch und ebenſolche Stel 
lung legen muß, doch die Wirkung zur Erreichung des 
Gefechtszweckes die Hauptſache bleiben wird. Hierzu 
darf ſie, ähnlich wie die Kavallerie, die ſchwerſten 
Opfer nicht ſcheuen, und ſogar der Verluſt einer Bat⸗ 
terie kann in ſolchem Fall ehrenvoll ſein. Das fran- 

zöſiſche Reglement gibt unter anderm einen Hinweis 
darauf, wie die Rückſichten auf Wirkung und Deckung 
zu vereinbaren ſeien, indem es Bereitſtellungen em⸗ 
pfiehlt, in denen alle Vorbereitungen, auch das Laden, 
ungeſehen vom Feind ausgeführt werden, um dann 
ſchnell in die Kampfſtellung vorzubrechen. Somit 
wird die Feldartillerie daran feſthalten müſſen, nicht 
zu früh, dann aber gleich mit genügenden Kräften 

zu laſſen, doch meinen die Gegner, daß derartige Ge- aufzutreten, mitunter ſchon bei Beginn des Gefechts. 
legenheiten ſelten oder nie geboten werden. Hiermit In letzterm Fall wird die Entfernung vom Feind oft 
hing denn auch die Bewaffnungsfrage zuſammen, größer ſein müſſen als 2000 — 2500 m, über welche 
die durch die vermehrte Ausrüſtung mit Lanzen, man ſonſt nicht ohne Not hinausgehen wird. Für den 
welche vorher nur Ulanen, Koſaken ꝛc. führten, ihre entſcheidenden Kampf wird man ſolche von etwa 
Löſung fand. Der große moraliſche Eindruck, den an⸗ 1600 m und Maſſenwirkung anſtreben müſſen. Nach 
reitende Lanzenreiter machen, iſt allerdings nicht zu erreichtem Erfolg werden diejenigen Batterien, welche 
unterſchätzen, auch iſt wohl unbeſtritten, daß ein im aus der innehabenden Stellung das Vorgehen der In— 
Gebrauch der Lanze gewandter Mann auf gut geſchul⸗ fanterie wirkſam unterſtützen können, dort verharren, 
tem Pferd es mit mehreren Säbelreitern aufnehmen die andern jene begleiten und im Vorgelände zweck— 
kann, aber es wird ihm namentlich bei der Attacke, die dienliche Stellungen zu erreichen ſuchen. Da die F. 
ſich meiſt in Einzelkämpfe auflöſt, oft der erforderliche der Feldartillerie wie die der andern Waffen haupt- 
Raum fehlen, um diefe Überlegenheit geltend zu ſächlich bedacht ſein muß, zur rechten Zeit auf wichtige 
machen. Außerdem wird man bei dieſer National- Punkte Maſſenwirkung zu vereinigen, jo hat man, da 
waffe mit vielen ungewandten Leuten in der Maſſe Verſammlung und Führung der Artilleriemaſſe noch 
zu rechnen haben; ſie wird ihnen bei Erkundungs⸗- und ſchwieriger iſt wie die großer Kavalleriekörper, ähnlich 
Meldedienſt oft läſtig ſein. Endlich wird auch der Be⸗ wie für dieſe, Friedensübungen für zweckmäßig ge- 
griff des leichten Kavalleriſten bei der Ausrüſtung mit halten, um die Führer zu bilden. Hiergegen hat ſich 
drei Waffen ſich nicht mehr feſthalten laſſen. 

Noch einſchneidender als bei der Kavallerie machten 
ſich in den Anſichten über die F. der Feldartillerie 
die Folgerungen aus der Steigerung der Feuerwir⸗ 
kung, dem Gebrauch des rauchloſen Pulvers ıc. gel⸗ 
tend. Die in der letzten Friedensperiode ſo ſehr erhöh⸗ 
ten Leiſtungen der Feldgeſchütze an Trefffähigkeit und 
namentlich an Geſchoßwirkung konnten zu demſelben 
Irrtum führen, der durch Einführung gezogener Ge— 
ſchütze bei vielen hervorgerufen wurde, nämlich daß 
man deren überlegene Trefffähigkeit ausnutzen und 
die Entſcheidung auf große Entfernung ſuchen müſſe. 
Eine ſolche Anſicht fand allerdings eine gewiſſe Unter⸗ 
ſtützung durch die Thatſache, daß bei dieſen Geſchützen 
ein Stellungswechſel um wenige hundert Meter nach 
vorwärts keinen großen Gewinn an Leiſtung verſpricht, 
dagegen, abgeſehen von den Verluſten während der 
Bewegung, den Nachteil des erneuten Einſchießens her— 
vorruft. Ebenſo gab man der richtigen Anſicht, daß, 
wie die Infanterie der geſteigerten Feuerwirkung gegen- 
über mehr wie früher vom Eingraben ꝛc. Gebrauch 
machen muß, auch die Feldartillerie bei dem Anmarſch 
und der Stellungnahme ſorgfältig auf Deckung be⸗ 
dacht ſein muß, eine ſolche Ausdehnung, daß man faſt 
von einem Verkriechen reden konnte. In beiden Rich— 
tungen hat ſich jedoch mit der Zeit der Gedanke Bahn 
— daß die F. der Feldartillerie an den frühern 

rundſätzen im weſentlichen feſthalten muß, und dies 
hat auch Ausdruck in den verſchiedenen Reglements 
gefunden. Stets hat ſich dieſe Waffe davor hüten 
müſſen, ihr Feuer auf zu große Entfernungen oder 

zu früh aus der Hand zu geben, weil es ihr ſonſt in 
ſpätern Gefechtslagen leicht geſchehen kann, daß ſie 

nicht mehr kräftig einzugreifen vermag, wo es gerade 

indeſſen (3. B. in Frankreich) eine Gegenſtrömung ge— 
bildet, und man muß zugeben, daß im Kriege jeder Einzel⸗ 
fall andre Verhältniſſe zeigen und das bei den ſehr ſchwer 
kriegsmäßig zu geſtaltenden Friedensübungen Erlernte 
kaum nutzbar zu machen ſein wird. Somit wird es 
nicht hierauf, ſondern auf die Begabung des Führers 
ankommen. Eine Hauptſchwierigkeit wird darin liegen, 
daß die Front der Artillerie eines Armeekorps mehr 
als die Hälfte des für dieſes verfügbaren Raumes be— 
anſprucht und dieſer im Kriege von 1870/71 für die 
damals geringere Geſchützzahl oft nicht ausreichte. 
Es wird daher für die Feldartillerie die ſchwere Auf— 
gabe entſtehen, ihre vorderſte Linie zu verſtärken, weil 
bei der erſten Stellungnahme der Platz nicht für alle 
verfügbaren Batterien ausreicht. In ſolchem Falle 
wird man etwa 500 m hinter jener Linie eine zweite 
möglichſt auf überhöhenden Punkten zu gewinnen ſu— 
chen. Andre Vorſchläge gehen dahin, vorhandene Lücken 
in der vordern Linie auszufüllen, die Zwiſchenräume 
zwiſchen den Geſchützen zu verengern, einzudoublie 
ren ꝛc., wie es z. B. in der ruſſiſchen Artillerie geübt 
wird. Jedenfalls wird es bei letzterm Verfahren immer 
zweckmäßig ſein, die taktiſchen Verbände möglichſt zu 
erhalten und nicht etwa einzelne Geſchütze einzudou— 

blieren. Die Aufſtellung in einer Linie iſt ſtets vorzu 
ziehen, indes muß man beachten, daß es ſich nicht um 
Raum nur für die Artillerie handelt, ſondern auch um 
leichte Entwickelung der Infanterie, welche bei zwei Li⸗ 
nien erleichtert iſt. Gilt dieſes ſchon für den Angriff, ſo 
werden in der Verteidigung oft zwei Linien für die 
Artillerieſtellung, die man rückwärts ſtaffelförmig oder 
überflügelnd anordnen kann, vorteilhaft ſein. Aller⸗ 
dings iſt hierbei auf die Gefahr, daß der Feind kon⸗ 
zentriſches oder flankierendes Feuer anzuwenden Ge- 
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legenheit hat, Bedacht zu nehmen. Die F. der rei⸗ 
tenden Artillerie hat neuerdings inſofern eine Ande— 
rung erfahren, als dieſe Waffe jetzt nicht mehr den 
Armeekorps zugeteilt und unter Umſtänden mit deren 
fahrenden Batterien und ganz wie dieſe verwendet wird, 
ſondern nur als Hilfswaffe bei den Kavalleriediviſionen 
erſcheint. Bei dieſen wird ſie zunächſt die Aufgaben 
zu übernehmen haben, welche von der Kavallerie nur 
im Fußgefecht und dort viel ſchwieriger als durch die 
Artillerie zu löſen ſind, z. B. zur Vertreibung der ihre 
Bewegung hindernden, in zur Verteidigung vorbe— 
reitetem Gelände befindlichen Infanterie. Im Gefecht 
gegen Kavallerie wird die Hilfswaffe im Kampfe ſelbſt 
wenig nützen, vielleicht unter Umſtänden hinderlich 
ſein können. Dagegen muß ſie bei der Entwickelung 
zur Attacke ihre Thätigkeit ſo ſchnell ins Werk ſetzen, 
daß ſie jene unter allen Umſtänden unterſtützen, wo— 
möglich ſogar vorbereiten kann. Im übrigen wird die 
reitende Artillerie bei ihrer ſomit jetzt etwas einge— 
ſchränktern Thätigkeit die frühere F. beibehalten und 
mit dem leichtern Schnellfeuergeſchütz bei ſeiner Aus— 
rüſtung mit Schrapnells als Hauptgeſchoß noch glän— 
zendere Ergebniſſe als bisher zu erwarten haben. 
Vgl. v. Schlichting, Taktiſche und ſtrategiſche Grund- 
ſätze der Gegenwart (Berl. 1897 —99, 3 Tle.); Bald, 
Taktik (daſ. 1897 — 98, 2 Tle.); v. Bogus- 
lawſki, Betrachtungen über Heerweſen und Krieg— 
führung (daſ. 1897); Meckel, Grundriß der Taktik 
(4. Aufl., daſ. 1897); Schnötzinger, Schwarm— 
linie und Feuerleitung (Wien 1897); v. Geyſo, 
Die Fechtweiſe der franzöſiſchen Infanterie (Berl. 
1897); v. Pelet-Narbonne, Der Kavallerie— 
dienſt (4. Aufl., daſ. 1897); Derſelbe, Die Aus— 
ſichten der Kavallerie im Kampfe gegen die Infan— 
terie und Artillerie (daſ. 1897); die Sonderab— 
drücke aus Löbells »Jahresberichten« (daſ. 1899) 
über Taktik der Infanterie (von Keim), Kavallerie 
(von v. Brixen) und Feldartillerie (von Rohne). 
Fedderſen, Wilhelm, Phyſiker, 

geb. 26. März 1832 in Schleswig, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1852 in Göttingen, Berlin, 
Kiel und lebt jetzt als Privatmann in 
Leipzig. Seine Thätigkeit war beſon— 
ders der Elektrizität, ſpeziell der Rei— 
bungselektrizität, gewidmet. Er brachte 
zuerſt die von Thomſon und Kirchhoff 
mathematiſch vorausgeſagte elektriſche 
Wellenbewegung experimentell zur Er— 
ſcheinung. Mit A. v. Ottingen gab er 
eine Fortſetzung von Poggendorffs 
»Biographiſch-litterariſchem Handwörterbuch zur Ge— 
ſchichte der exakten Wiſſenſchaften«,umfaſſend die Jahre 
1858 — 83 (Leipz. 1896 — 98, 3 Bde.), heraus. 
Fedeh, [ Gazellenfluß. 
Feigenblätter. Die Sitte, anſtößige Teile unbe— 

lleideter antiker Statuen durch F. aus Blech oder an- 
derm Metall zu verdecken, iſt nicht vor der Mitte des 
18. Jahrh. nachweisbar. Sie iſt vermutlich in Rom 
aufgekommen und auf geiſtliche Einflüſſe, wahrſchein— 
lich die der Jeſuiten, zurückzuführen. Im 16. und 
17. Jahrh. wurden, wenn man die Nacktheit den 
Blicken entziehen wollte, umfangreiche Verhüllungen 
(ganze Gewänder) angewendet. 
Fürſt Pamfili zu Ende des 17. Jahrh. für die Sta— 
tuen am Kaſino in ſeiner Villa Hoſen anfertigen, und 
in ähnlicher Weiſe ließen die Jeſuiten die Blößen auf 
den 1741 in Tusculum gefundenen Moſaiken ver— 
decken. Beiſpiele finden ſich noch jetzt im Muſeum des 

So ließ z. B. der 

— Feile. 

Vatikans, unter anderm an einer Kopie der knidiſchen 
Aphrodite des Praxiteles, deren unterer Teil mit einem 
Blechgewand verhüllt iſt. 

Feile. Infolge mehrfacher Verbeſſerungen haben 
Feilenhaumaſchinen inden letzten Jahren mehr und 
mehr Aufnahme gefunden, wenn auch die Feilen noch 
immer vorwiegend durch Hauen mit der Hand her— 
geſtellt werden. Die Maſchinen beruhen, abgeſehen von 
einigen Verſuchen, kleine Dampf- oder Federhämmer 
zu verwenden, auf dem Prinzip, eine den Meißel tra- 
gende, vertikal geführte Stange (ſogen. Hammer) mit⸗ 
tels eines Daumens zu heben und durch eine von der 
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Fig. 1. Feilenhaumaſchine. 

Aufwärtsbewegung geſpannte Feder abwärts ſchnellen 
zu laſſen, ſo daß der Meißel in dem auf einem Schlitten 
ruhenden Feilenkörper einen Hieb hervorbringt, nach 
welchem darauf der Schlitten um den Abſtand zweier 
Hiebe vorrückt. Eine bewährte Feilenhaumaſchine (Sy⸗ 
ſtem Winterhoff) iſt aus Fig. 1 zu erkennen. Man 
ſieht bei a den Meißel an dem Hammer b, deſſen Stiel 
i ſich mit einer Scheibe gegen eine Feder im Feder- 
haus F ſtemmt. Eine von der Riemenſcheibe s ange— 
triebene Welle A wirkt mit einem Daumen d (Fig. 2) 

gegen eine Rolle e des an dem Stiel ſitzenden Armes e 
zum Heben des Hammers, der durch die geſpannte 
Feder in dem Augenblick einen Hieb ausführt, in wel⸗ 
chem der Daumen die Rolle verläßt. Der Hebedau- 
men d iſt kegelförmig und längs der Welle A vermit- 
telſt der Schraube u zu verſtellen; hierdurch wird es 
möglich, die Hiebhöhe, alſo die Schlagwirkung, zu ver- 

kleinern oder zu vergrößern und der Form und Stärke 

ae ih 
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der F. durch einfache Drehung der Schraube u anzu— 
paſſen. Die F. f befindet ſich mit einer Zinkplatten⸗ 
unterlage auf einem halbeylindriſchen Schlitten 8, 
welcher in dem muldenförmigen Bette M gleitet und 
-vermittelit einer Schaltvorrichtung und Schraube t 
nach jedem Hieb entſprechend vorgerückt wird. Da der 
Halbcylinder S nahezu um 1800 gedreht werden kann, 
ſo kann auf dieſer Maſchine der Rücken halbrunder 
Feilen auf einer, bez. zwei Unterlagen fertig gehauen 

werden. Dieſe in fünf Größen gebaute Feilenhau— 
maſchine arbeitet je nach der Größe mit 500 — 1200 
Schlägen in der Minute; mit der größten Sorte laſſen 
ſich in 10 Stunden 50 — 60 Stück Armfeilen hauen. 

Fejerpataky, Ladislaus von, ungar. Ge⸗ 
ſchichtſchreiber, geb. 17. Aug. 1857 in Eperies, Pro⸗ 
feſſor der hiſtoriſchen Hilfswiſſenſchaften an der Uni⸗ 
verſität und dirigierender Kuſtos des Nationalmuſeums 
in Budapeſt. In dem 1885 erſchienenen Bande der 
Monumenta Vaticana« gab er die Gejandtichafts- 
berichte des Kardinals Gentilis heraus. Sonſt ver— 
öffentlichte er noch: »Der Gründungsbrief der Mar- 
tinsberger Abtei« (1878); Die königliche Kanzlei im 
Zeitalter der Arpäden« (1885); alte Rechnungs⸗ 
bücher ungariſcher Städte (1885), Urkunden König 
Kälmäns (1892) und eine Fakſimile-Ausgabe des 
Anſaymus des Königs Bela (1892). E. iſt auch Her⸗ 
ausgeber der Zeitſchrift »Turul«. 

Id. Die in der deutſchen Militärſtrafgerichts- 
ordnung für das »Feld« gegebenen Sondervorſchrif-⸗ 
ten gelten 1) für die Dauer des mobilen Zuſtandes 
des Heeres, bez. der Marine oder einzelner Teile hier- 
von; 2) für die Beſatzung eines feſten Platzes, ſobald 
und ſolange derſelbe, was der Gouverneur (Kom— 
mandant) dienſtlich bekannt gibt, vom Feinde bedroht 
iſt (Einführungsgeſetz zu obigem Geſetz, § 5). Vgl. 
Militärgerichtsbarkeit. 

Feldeinteilung (Ackereinteilung, Schlag— 
einteilung). Die F. bezieht ſich auf die Zuweiſung 
der auf einem Landgut vorhandenen Ackerparzellen 
je nach ihrer Größe und Lage auf die Schläge der 
Fruchtfolge (ſ. d., Bd. 6), welche für die beſtimmte 
Ackerfläche aufgeſtellt wurde. Die innere F. kann nur 
bei Neuerrichtung von Landgütern, nach durchgeführten 
Urbarmachungen, nach Kulturumwandlungen, nach 
Kommaſſationen u. dgl. nach freiem Ermeſſen, ohne 
oder mit Rückſicht auf eine beſtimmte Fruchtfolge vor— 
genommen werden; für gewöhnlich iſt man gebunden 
durch Figur und Fläche der einzelnen, zwiſchen Wegen, 
Waſſerläufen, fremden Ackern oder andern Kulturen, 
Wieſen, Wäldern x. feſtbegrenzten Ackerparzellen, 
welche zu Ackerſchlägen zu vereinigen ſind. Die Acker— 
ſchläge werden aus einer oder mehreren Ackerparzellen 
zuſammengeſetzt. Der einzelne Fruchtfolgeſchlag hat 
bei kleinem und arrondiertem Beſitz wenigſtens die 
Größe einer, bei großem und parzelliertem Beſitz hin 

Fig. 2. Welle mit Hebedaumen. 
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gutsverhältniſſen angepaßten Ackerſchlägen (Beacke⸗ 
rungsfiguren, Ackerſtücken, Ackerplänen) zu erhalten. 
Abſolut können auf ſehr großen Beſitzungen die Acker⸗ 
ſchläge 60 und mehr Hektar erhalten, während für das 
einzige auf Bauerngütern gehaltene Geſpann oft Bruch⸗ 
teile eines Hektars zu ausgedehnt ſind. Die Schläge 
einer Fruchtfolge ſollen alle gleich groß gehalten wer- 
den oder noch zweckmäßiger gleiche durchſchnittliche 
Ertragsfähigkeit aufweiſen. Die gegebene Begren- 
zung der Einzelgrundſtücke bedingt allerdings oft Grö⸗ 
ßenabweichungen bis zu 10 Proz. Auf ſchlechtern 

Grundſtücken müſſen die Schläge 

. 0 

größer als auf beſſern genommen 

Querſchnitt. 

gegen die Größe von zwei oder mehreren, den Land⸗ 

werden, wenn es nicht etwa mög⸗ 
lich iſt, gleichmäßig ſchlechten und 
guten Boden ſowie Lage jedem 
Schlage zuzuweiſen. Letztern⸗ 
falls wird die Gefahr des Ernte⸗ 
ausfalles auf ſchlechtem Boden 
auf alle Jahre gleichmäßig ver⸗ 
teilt und der Bedarf von Arbeit, 

Dünger und Saatgut gleichmäßiger geſtaltet. Die 
Figur der Ackerſchläge ſoll, wie wir Kraffts » Betriebs- 
lehre« (6. Aufl., Berl. 1898) entnehmen, bei klei⸗ 
nen Schlägen ein entſprechend geformtes Rechteck, bei 
größern ein Quadrat bilden, jedenfalls ein Viereck 
mit gerad⸗, nicht krummlinigen parallelen Seiten, von 
einer Länge, daß die verſchiedenen Arbeiten leicht aus⸗ 
geführt werden können. Bei ſchiefwinkeliger Guts⸗ 
begrenzung ſind die Schläge nicht ſchiefwinkelig anzu— 
legen, ſondern am Rande Dreiecke und Trapezoide zu 
bilden, um im Innern nur Quadrate oder Rechtecke 
zu erhalten. Außerdem iſt durch geſchickte Führung 
von Wegen an den Schlaggrenzen für leichte Zugäng⸗ 
lichkeit zu ſorgen. (Vgl. Grundſtückform.) Die relative 
Größe der Ackerſchläge, ſeien ſie nun ein ganzer oder 
nur ein Teil eines Fruchtfolgeſchlages, ſoll mindeſtens 
ſo groß angelegt werden, daß die für die zugehörige 

Fruchtfolge beſtimmte Zahl von Spanntieren je nach 
deren Ackerungstagesleiſtung mindeſtens für einen 
halben, beſſer für einen ganzen Tag genügend Arbeit 
findet. Werden z. B. für eine Ackerfläche von 500 
Hektar 25 zweiſpännige Pferdezüge aufgeſtellt, welche 
0,5 Hektar, zuſammen 12,5 Hektar täglich ackern kön⸗ 
nen, ſo werden die Geſpanne, ſofern alle an einem oder 
an zwei Orten arbeiten, beſchäftigt ſein bei Bildung von 

Hektar Tage Hektar Tage 
80 Ackerſchlägen zu 6,25 0,5 — Ackerſchlägen zu — — 
50 - = 10,00 0,8 — - TR 
40 = 12,50 1,0 80 = 625 10 

20 = = 9,00 2,040 12,50 2,0 

14 = = 35,70 3,0 | 28 17,35 3,0 

Würde man z. B. bei einem vierfelderigen Acker— 
bauſyſtem den Ackerſchlag jo groß wie einen Frucht— 
folgeſchlag 500: 4 — 125 Hektar machen, jo hät— 
ten an demſelben die 25 Geſpanne zehn Tage zu 
pflügen, was bei wechſelnder Witterung zu großen 
Ungleichmäßigkeiten führen würde. Die Größe der 
Ackerſchläge kann auch in Beziehung gebracht werden 
zu Anforderungen bezüglich der Entwäſſerung, beſon⸗ 
ders bei offenen Gräben, des Schutzes durch lebende 
Einfriedigungen, der breitgehenden(Säe-, Mäbe-) oder 

ſchwerbeweglichen (Dampfpflüge) Maſchinen ze. Auf 
kleinen Gütern werden bei vielfelderiger Fruchtfolge, 
die unter allen Umſtänden ſchwerfällig iſt, die Acker⸗ 
ſchläge zu klein, man wird daher weniger Fruchtfolge 
ſchläge nehmen und es ſo einrichten, daß gleichbeſtellte 
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Ackerſchläge zu gewiſſen Jahren beiſammen bleiben. 
Auf großen Gütern können die Ackerfiguren bei weni— 
gen Fruchtfolgeſchlägen leicht zu groß werden; es 
jönnen dann Unfälle: Hagel, Inſektenſchaden, Pflan⸗ 
zenkrankheiten um ſo verheerender auftreten, und 
im Verlauf der Jahre Bearbeitung und Düngung 
bezüglich der Entfernung vom Hofe ſehr ungleich- 
mäßig werden. Schlag 1 (Fig. 1) wird z. B. in einem 
Jahre auf Ackerſchlag Lam nächſten zum Hofe (II), nach 
ſechs Jahren auf Ackerſchlag VI am weiteſten davon 
ſich befinden. Bei regelmäßiger Figur des Landgutes 
und ſeiner Ackerſchläge können dieſe Jahr für Jahr in 
derſelben Reihenfolge wie die Fruchtfolgeſchläge neben— 
einander folgen (Fig. 1), ſo daß Weide, Düngung, 
Arbeiten ꝛc. gleichmäßig vorrücken. Dagegen wird bei 
ſolcher räumlicher Aneinanderſchließung aller jener 
Pflanzen, welche in der Zeit aufeinander folgen, die 
Verbreitung ſchädlicher Inſekten und Pflanzenkrank— 
heiten begünſtigt, aus welchem Grunde die Reihen— 
folge der Fruchtfolgeſchläge auseinander gebracht wird 
(Fig. 2). Kleinere Ackerfiguren entſtehen, wenn man 
mehrere Fruchtfolgeſchläge errichtet oder mehrere 

Ungeteilte fortlaufende 
Schläge. 

Feldeinteilungen: H = Hof, 1—6 und 1a — 6b — Fruchtfolgeſchläge, I- XII — Ackerſchläge. 

Fig. 1. 

Fruchtfolgen aufſtellt. Gleiches erzielt man, wenn 
man bei wenigen Fruchtfolgeſchlägen Doppelſchläge, 
d. h. jeden Fruchtfolgeſchlag aus 2, 3 ꝛc. Ackerſtücken 
zuſammenſetzt, die an verſchiedenen Stellen des Land— 
gutes in der Weiſe liegen (Fig. 3), daß eine mittlere 
Entfernung vom Gutshof und näherungsweiſe gleiche 
Bodengüte und Lage erreicht werden. In dieſem 
Sinne gliedern ſich z. B. drei-, fünf-, ſiebenſchlägige 
Fruchtfolgen in (3 3) 9, (3 & 4) 12, (5 X 2) 10, 
(7 2) 14 Ackerſtücke. Bei Verwendung von Dop— 
pelſchlägen wird überdies der Vorteil erzielt, daß für 
eine Pflanze nur teilweiſe geeigneter Boden auch dann 
ausgenutzt werden kann, wenn er zu wenig ausgedehnt 
iſt, um dafür eine eigne Fruchtfolge aufzuſtellen. Die 
Teilung anſtatt der Vermehrung der Schläge ermög— 
licht überdies bei Koppelwirtſchaften die Gewinnung 
größerer Weidekoppeln. 

Feldgerichte, im Feld zuſammentretende Militär— 
ſtrafgerichte (ſ. Kriegsgerichte, Militärgerichtsbarkeit, 
Standgerichte). 

Feldjäger. Der Dienſt der F. vollzieht ſich in der 
Regel ſo, daß der an der Reihe befindliche Offizier unter 
Angabe des Reiſeziels den Befehl erhält, ſich eine Stunde 
vor Abgang des Nachtſchnellzugs im Auswärtigen Amt 
einzufinden. Der in ſeiner Gegenwart gefüllte Koffer, 
über deſſen Inhalt er quittiert, wird verſchloſſen und 
mit dem Botſchaftsſiegel verſehen. Letzteres ſichert das 
Gepäckſtück inſofern, als dasſelbe die Grenze uneröffnet 
und zollfrei paſſieren kann. Die wichtigſten, mitunter 
chiffrierten Schriftſtücke, perſönliche Briefe der Mon— 
archen ꝛc., werden ſtets beſonders in eine Ledertaſche 
gethan, welche der als Kurier in Zivil reiſende Offizier 
unter Rock und Weſte trägt, und die er verpflichtet iſt, 
mit »Leib und Leben« zu verteidigen. Die übrigen 
noch mitgeführten Stücke werden in Depeſchenſäcke ge— 

Fig. 2. Ganze nicht fortlaufende 
Schläge. 

Feldgerichte — Feldſpat. 

than, die bei wichtigem Inhalt mit in das Koupee ge— 
nommen werden, während die andern zur Poſtbeförde— 
rung eingeliefert werden können. Seine Sendung gibt 
der Offizier ſofort (bei Tag oder Nacht) im Botſchafts⸗ 
hotel gegen Quittung ab und fragt, falls er nicht ſo⸗ 
gleich zurückgeſandt wird, am nächſten Morgen betreffs 
der Rückreiſe an. Bei dieſer bringt der Kurier die Schrift⸗ 
ſtücke aus den Hauptſtädten, in denen ſich ſtändige 
Stationen für F. befinden, meiſt nur über die Grenze 
zurück, damit die ausländiſche Poſt nicht damit betraut 
werde; im Inland übernimmt dann die kaiſerliche Poſt 
an beſtimmten Orten die Zurückſendung. In den übri⸗ 
gen Fällen ſetzt der Kurier die Rückreiſe, die er wie 
die Hinreiſe ausführt, bis Berlin fort. 
Felde ſ. Kriegsgerichte. 
Feldſpat. Bekanntlich werden der Natronfeldſpat 

Albit (NaAlSi,0,) und der Kalkfeldſpat Anorthit 
(Ca Alz Si: 0%) trotz ihrer ganz verſchiedenen chemiſchen 
Zuſammenſetzung als untereinander iſomorph ange— 
ſehen, weil die trikline Kriſtallform und die Kohärenz⸗ 
verhältniſſe bei beiden ganz ähnlich ſind, und weil eine 
ſehr vollſtändige Reihe von homogenen Miſchungen 

Fig. 3. Geteilte Fruchtfolge⸗ 
ſchläge. 

beider in den ſogen. Kalknatronfeldſpaten vorliegt. 
Dieſe letztern beſitzen nicht nur in ihrer Kriſtallform 
und in ihrer Spaltung die größte Ahnlichkeit mit den 
beiden Endgliedern, ſondern bilden auch in den phyfi- 
kaliſchen und beſonders optiſchen Eigenſchaften einen . 
Übergang zwiſchen dem Natronfeldſpat und dem Kalk— 
feldſpat; in demſelben Maße, wie die Kalknatronfeld⸗ 
ſpate in ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung dem einen 
oder dem andern Endgliede ſich nähern, gleichen ſie 
demſelben auch in allen ihren kriſtallographiſchen, 
ſowohl geometriſchen als phyſikaliſchen Eigenſchaf— 
ten. Dagegen hat man für das dem Natronfeldſpat 
NaAlSi,0, ganz analog zuſammengeſetzte Kaliſilikat 
KAISi,O,, weil es in zwei als verſchieden angeſehenen 
Modifikationen vorkommt, von welchen die eine mo— 
noklin (Orthoklas), die andre bei ganz ähnlicher Kriſtall⸗ 
ausbildung und ganz analogen Spaltungsverhält⸗ 
niſſen triklin (Mikroklin) erſcheint, eine Dimorphie und 
mit Rückſicht auf die Ahnlichkeit des Mikroklins mit dem 
Albit (Iſomorphie) und auf das Vorkommen von 
natronhaltigen (monoklinen) Orthoklaſen, die ſich als 
homogene Miſchungen von Kalifeldſpat und Natron— 
feldſpat darſtellen, eine Iſodimorphie des Kalifeldſpats 
(KAISi,O,) und des Natronfeldſpats (Na AlS8i 0) an⸗ 
genommen. Nun hat ſich aber bei genauerer Unter— 
ſuchung der Kalifeldſpate, welche in den als Pegmatit 
bezeichneten grobkörnigen Ganzgraniten vorkommen, 
ergeben, daß der Mikroklin nachweislich in den Ortho— 
klas übergeht. Der Mikroklin (ſ. d., Bd. 12), welcher 
übrigens neuerdings mehrfach (ſo bei Meißen und bei 
Aſchaffenburg) in wirklich einfachen, nicht lamellar ver⸗ 
zwillingten Spaltungsſtücken von (zumal in optiſcher 
Hinſicht) ausgeſprochen triklinem Charakter gefunden 
worden iſt, hat nämlich im allgemeinen eine ſo große 
Neigung zur Zwillingsbildung, daß dieſe geradezu als 
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Feldſtandgerichte — Fens. 

ein charakteriſtiſches Erkennungszeichen gegenüber dem 
Orthoklas angeſehen wurde. Gewöhnlich iſt er polyſyn⸗ 
thetiſch aus Lamellenſyſtemen aufgebaut, die nach den 
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Feldzeugmeiſterei, eine dem Kriegsminiſterium 
unterſtellte, in Verwaltungsſachen vom allgemeinen 
Kriegsdepartement reſſortierende Behörde, an deren 

bei dem Albit oder Periklin herrſchenden Zwillings- Spitze ein Generalleutnant oder älterer Generalmajor 
geſetzen miteinander verwachſen ſind; ſie ſind, wie an als Feldzeugmeiſter ſteht. Demſelben ſind untergeord— 
manchen Kriſtallen aus dem Granit von Hirſchberg und 
Striegau in Schleſien, noch mit dem bloßen Auge oder 
wenigſtens mit dem Mikroſkop deutlich zu erkennen. 
Neuerdings hat man aber mehrfach beobachtet, daß ſie 
auch ſo fein werden können, daß man ſie erſt bei der 
ſtärkſten Vergrößerung wahrnehmen oder überhaupt 
gar nicht mehr unterſcheiden kann; im letztern Falle 
entſteht dann ein dem Orthoklas ganz analog ſich ver- 
haltender, anſcheinend einfacher, monokliner Feldſpat, 
der als Symmetrieebene das Brachypinakoid beſitzt, 
nach welchem die ſubmikroſkopiſchen Lamellen ſymme— 
triſch miteinander verwachſen ſind. Zuweilen finden 
ſich in demſelben Kriſtall, durch allmähliche Übergänge 
miteinander verbunden, einfacher ſowie grob- und 
feinlamellierter Mikroklin und deutlich monoklin ſich 
verhaltender Orthoklas. Da auch das ſpezifiſche Gewicht, 
das ſonſt bei dimorphen Modifikationen verſchieden zu 
ſein pflegt, bei Mikroklin und Orthoklas das gleiche iſt, 
ſo unterliegt es demgemäß keinem Zweifel, daß beide 
Mineralien identiſch ſind, und daß der Kalifeldſpat 
(KAISi,0,) nur in einer Modifikation kriſtalliſiert und 
den übrigen Feldſpaten iſomorph iſt. Die Unterſchei⸗ 
dung der verſchiedenen Feldſpate gelingt, ſofern die⸗ 
ſelben in vollkommen homogenen, wenn auch nur 
winzigen Körnchen iſoliert ſind, übrigens ſehr leicht 
mit Hilfe der Thouletſchen Löſung (Löſung von Ka⸗ 
liumqueckſilberjodid, ſ. Geſteine, Bd. 7, S. 478), da das 
ſpezifiſche Gewicht des Kalifeldſpats 2,57, des Natron⸗ 
feldſpats 2,62, des Anorthits 2,75 beträgt und das der 
Kalknatronfeldſpate je nach der Miſchung einen zwi— 
ſchen 2,62 und 2,75 liegenden Wert beſitzt. Außerdem 
dient zur raſchen Unterſcheidung noch die ſogen. Bo- 
rickyſche Methode, nach welcher kleine Körnchen des zu 
unterſuchenden Feldſpats auf einem mit Kanadabalſam 
überzogenen Objektträger (alſo auf einer vom Glas 
des Objektträgers iſolierten unangreifbaren Fläche) mit 
einem Tropfen reiner Kieſelfluorwaſſerſtoffſäure be- 
handelt werden; es löſt ſich dann das Feldſpatkorn 
ganz oder teilweiſe auf, und beim Eintrocknen der Lö— 
jung bilden ſich, je nachdem ein Kali- Natron-, Kalk⸗ 
oder Kalknatronfeldſpat vorliegt, Kriſtällchen von Kie— 
ſelfluorkalium (regulär), Kieſelfluornatrium (hexago— 
nal) und Kieſelfluorcalcium (monoklin), die auf Grund 
ihrer Form und ihrer optiſchen Eigenſchaften ſich leicht 
voneinander unterſcheiden laſſen. Aus der relativen 
Menge von gebildeten Kieſelfluornatrium- und Kieſel— 
fluorcalciumkriſtällchen kann man bei einiger Übung 
ziemlich leicht das Miſchungs verhältnis von Albit und 
Anorthit in dem zur Unterſuchung vorliegenden F. er— 
kennen. Nach ihrem Vorkommen in der Natur ſind die 
Feldſpate zum größten Teil aus Schmelzfluß, aus 
eruptiven Magmen, auskriſtalliſiert, ſo der gemeine 
F., der Sanidin, die Kalknatronfeldſpate vom Oligo— 
klas bis zum Labrador und Bytownit; dagegen ſind 
vorzugsweiſe wäſſeriger Entſtehung der Adular und 
der Albit, und als Kontaktmineral erſcheint beſonders 
der Anorthit. Künſtlich ſind die Feldſpate hauptſächlich 
aus Schmelzflüſſen dargeſtellt worden; auch aus wäſ— 
ſerigen Löſungen (von kieſelſaurem Kali oder Natron 
und kieſelſaurer Thonerde) hat man bei etwa 500° 
Kalifeldſpat, bez. Albit erhalten. 

Feldſtandgerichte, ſ. Standgerichte. 
Feldſtelle, ſ. Militärjuſtizbeamte. 

net eine Zentralabteilung, je eine Inſpektion der tech 
niſchen Inſtitute der Infanterie und der Artillerie, 
eine Artilleriedepotinſpektion und eine Traininſpektion. 
Felgenbohrmaſchine, . FJahrradbau, S. 302. 
Feus. Dieſe zu den engliſchen Grafſchaften Cam⸗ 

bridge, Huntingdon und Lincoln gehörige, um die 
ſeichte Bucht Waſh gelegene Landſchaft hat in der letz— 
ten Zeit ſehr an Ausdehnung gewonnen, indem man 
dem Meer immer größere Strecken abrang. Ja man 
hat ſogar den Plan ins Auge gefaßt, den ganzen Meer⸗ 
buſen trocken zu legen, und nur für die Flüſſe, die ſich 
in ihn ergießen: Ouſe, Nen, Welland und Witham, 
tiefe Kanäle offen zu laſſen. Die tiefern (9 —18 m) 
Stellen des Waſh (Lynn Deeps, Boſton Deeps) ſind 
voneinander durch große Schlamm- und Sandbänke 
getrennt, den Roger Sand, Long Sand und Dog Head 
Sand, die auch von den Küſten zur Ebbezeit von weit 
in das Meer hineinreichenden Bänken geſchieden wer— 
den. Techniſch würden ſich dem Projekt der Trocken 
legung erhebliche Schwierigkeiten nicht entgegenſtellen, 
gegenüber den gleichen Verhältniſſen in den Nieder— 
landen ſogar weit geringere, da man es dort mit viel 
größern Regenmengen zu thun hat als hier (680 gegen 
559 mm) und das Anſchwellen des Rheins und der 
Maas ganz andre Schutzvorrichtungen für die Deiche 
fordert, als die wenig bedeutenden Flüſſe, die ſich in 
den Waſh ergießen. Das Vorrücken des Landes auf 
Koſten des Meeres datiert ſchon ſeit den Römerzeiten, 
aber es vollzieht ſich nicht aus natürlichen Urſachen, 
ſondern durch die menſchliche Thätigkeit. Ein alter 
Damm, deſſen Reſte noch heute deutlich erkennbar ſind, 
zieht ſich zwiſchen mehreren Städten hin, die ehedem 
römiſche Militärſtationen waren. Auch die Normannen 
errichteten ſtarke Dämme an den Ufern des Welland, 
um die anliegenden Landſchaften vor Uberſchwemmun⸗ 
gen zu ſchützen. Umfaſſende Arbeiten wurden indes 
erſt im 17. Jahrh. durch den Herzog von Bedford ge— 
macht, wobei die in einer Seeſchlacht 1652 gefangenen 
Holländer durch ihre Erfahrung in ſolchen Bauten 
gute Dienſte leiſteten (vgl. den Art. »Fens«, Bd. 6). 
Die Engländer waren gelehrige Schüler und haben 
ſeit jener Zeit nicht abgelaſſen, dem Meer immer neue 
Gebiete abzuringen. Der Halbkreis, den die alten 
Städte Wainfleet, Boſton, Spalding, Wisbeach und 
Kings Lynn um das Waſh ziehen, zeigt die Linie an, 
welche die Küſte im Mittelalter zog. Seit jener Zeit 
haben ſich dieſe Städte immer weiter vom Meere ent— 
fernt, denn das Land rückte fortwährend in dasſelbe 
vor, da in zehnjährigen Zwiſchenräumen neue Deich— 
reihen das Meer zurückdrängten. Eine große Zahl 
von Städten, Dörfern, Farmen, deren Namen in 
beach, see, mere, eye (Strand, See, Meer, Inſel) 
enden, und die demnach ſich am Meeresufer oder im 
Aſtuarium ſelber befinden ſollten, liegen heute 10, 20, 
ſelbſt 40 km weit im Innern, und als Reſte des alten 
Golfs blieben innerhalb des umdeichten Landes nur 
die mere, die Moräſte, von geringer Ausdehnung. 
Die Inſeln, die ſich ehemals in dieſer, jetzt feſtes Land 
gewordenen Gegend befanden, waren in den frühern 
Zeiten Englands von großer hiſtoriſcher Bedeutung 
als Aſyle für die Flüchtlinge aller Raſſen. Wie die 
Dithmarſchen, Frieſen u. Batavier unter gleichen land⸗ 
ſchaftlichen Verhältniſſen lange Zeit ihre Unabhängig⸗ 
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keit mit Erfolg verteidigen konnten, jo konnten dies 
auch die Bewohner der F. auf ihrem vom Meer halb— 
bedeckten, freilich weit kleinern und mit dem Meer 
nur unter Schwierigkeiten verbundenen Gebiet, das 
ihnen nicht geſtattete, zur ſelbſtändigen Staatenbildung 
überzugehen, wie das die Holländer in gleicher Lage 
vermochten. Als die Sachſen als Eroberer in Eng— 
land erſchienen, konnten ihnen die flüchtigen Briten 
lange mit Erfolg in den Inſeln Ely, Ramſey, Thorney 
und andern Inſeln dieſer Gegend mit Erfolg wider— 
ſlehen. Sie mußten ſpäter den Angeln und Sachſen 
weichen, als Wilhelm der Eroberer mit ſeinen Nor— 
mannen England unterjochte. Von der Inſel Ely aus 
unternahm ihr Führer Hereward erfolgreiche Streif— 
züge gegen die Normannen, bis der Verrat der Mönche 
von Ely ſeinen Widerſtand brach. 

Die F. verdienen die auch ſonſt für ſie gebräuchliche 
Bezeichnung level (Bedford level) durchaus, ſie ſind 
von erſtaunlicher Ebenheit der Oberfläche; die Bäume 
um die Farmen und an manchen Kanälen, die Häuſer, 
Windmühlen heben ſich ſcharf von dieſer ab und ſind 
weithin ſichtbar, ebenſo die Dämme am Meeresufer, 
an den Ufern der Flüſſe und Kanäle. Die letzten 
durchſchneiden in zahlloſen Linien, rechtwinkelig ſich 
kreuzend, wie ein Netzwerk das ganze Land, teils ein— 
fache Gräben, eingefaßt von Binſen, teils breite Waſſer— 
läufe, auf denen auch große Schiffe ſich bewegen kön— 
nen. Der Boden iſt thonhaltige, ſehr fruchtbare Erde, 
leicht über die Umgebung ſich erhebend, und trägt die 
älteſten Dörfer dieſer Gegend, meiſt beſteht er aber 
aus niedrigen Torfmooren, deren Oberfläche erſt all— 
mählich in Kulturboden hat verwandelt werden können. 
Gleichen aber die F. in vieler Beziehung den holländi— 
ſchen Niederungen, darin ſind ſie von jenen verſchie— 
den, daß ſie überall durch künſtliche Uberſchwemmung 
erhöht wurden, und nirgends ſind ſie Polder, die unter 
dem Meeresſpiegel liegen. Daher iſt auch die Gefahr 
einer ÜUberſchwemmung weit geringer. Seit 1623, als 
einige Dörfer überflutet und weite Striche zeitweilig 
in Sümpfe verwandelt wurden, hat das Meer nie 
wieder die Deiche durchbrochen. 

Geologiſch ſind die Bedingungen, unter denen das 
engliſche wie das niederländiſche Gebiet ſtehen, durch— 
aus die gleichen, die des Kampfes zwiſchen Meer und 
Land. Bei Peterborough, das in gerader Linie 45 km 
vom Meer liegt, finden ſich die Schalen von Auſtern 
und andern Meeresbewohnern neben denen von Süß— 
waſſertieren. In dem nicht weit davon entfernten, 
völlig trocken gelegten Whittleſea Mere liegen neben 
den Knochen von Walroſſen und Robben die Reſte 

andrer Tiere; zu Waterbeach, nur 16 km von Cam— 
bridge, hat man die Überbleibſel eines Walfiſches ge— 
funden. Die F. waren daher unzweifelhaft ehemals 
ein Meerbuſen. Aber zur Eiszeit war das Land be— 
reits emporgetaucht, und man findet jetzt überall unter 
dem neuen Alluvium Kieſe und Steine, die wahrſchein— 
lich durch Gletſchermaſſen über das ganze Norddeutſch— 
land und das damals mit ihm zuſammenhängende 
England getragen wurden. Schon bald nach der Eis— 
zeit, als durch die Eroſionen der See und die Be— 
wegung der Oberfläche des Landes die Küſtenforma— 
tionen völlig umgeſtaltet waren, hatten ſich die F. ge— 
nügend gehoben, um dem Menſchen als Wohnplatz 
dienen zu können. Das beweiſen die in den Terraſſen 
des Ouſefluſſes gefundenen primitiven Steingeräte 
und Waffen unter Süßwaſſermuſcheln und Knochen 
von Rindern und Mammut. Die Torfſchicht, die der 

Ferdinand — Ferghana. 

Stärke, die hier und dort 3 m überſteigt. Wie die 
holländiſchen Moore, ſchließen fie Reſte früherer Wäl- 
der ſowie die Knochen von Wildſchweinen, Hirſchen, 
Elentieren, Bibern, hier und dort auch von Waffen 
und Booten ein, deren ſich wohl die alten Briten be- 
dienten. Es iſt bemerkt worden, daß die am höchſten 
gelegenen Torfmoore hauptſächlich Eichenholz enthal⸗ 
ten, die näher der Meeresküſte gelegenen aber, wie in 
Holland, Tannen- und Fichtenholz. Wie dort, hebt 
ſich das durch den Anbau der Acker herausgepreßte 
Holz mehr und mehr, ſo daß man an manchen Orten 
bereits in der Lage geweſen iſt, damit die Felder und 
Höfe einzufriedigen. 

Die Flüſſe, welche die F. durchziehen: Ouſe, Nen, 
Welland und Witham, haben in geſchichtlicher Zeit 
ihren Lauf häufig geändert, ſie hatten keine eigentlichen 
Thäler, ſondern verbreiteten ſich in weiten Sümpfen 
über das ganze Gebiet der F. Erſt die Arbeit des 
Menſchen regelte ihren Lauf und wies ihnen ein be— 
ſtimmtes Bett an, das ſie, zwiſchen Dämme gezwängt, 
ſelbſt vertieften. Die großen Kanäle oder leams, auch 
an mehreren Stellen, wie zur Zeit der normänniſchen 
Eroberer, heute noch eaux genannt, ſtehen in direkter 
Verbindung mit dem Meer, gegen das ſie zur Zeit der 
Flut durch Schleuſen abgeſchloſſen werden. Aber dieſe 
Maßregel, die den Schiffern willkommen iſt, ſchadet 
den Ackerbauern, die alle Hinderniſſe beſeitigt wiſſen 
wollen, die dem Abfluß der Waſſer entgegenſtehen. 
So wird die Schleuſe von Boſton im Withamfluß als 
eine der Urſachen der in dem umliegenden Diſtrilt 
herrſchenden Feuchtigkeit bezeichnet. Würde dieſelbe ent- 
fernt, ſo hätte man nicht nötig, in den F. von Boſton 
50 Dampfmaſchinen und 250 Windmühlen arbeiten 
zu laſſen. Übrigens verſchwinden infolge des direkten 
Abfluſſes zahlreicher andrer Kanäle in das Meer die 
nach holländiſchem Vorbild ehemals jo überaus zahl- 
reichen Windmühlen in den F. mehr und mehr, und 
auch die Dampfpumpen werden ſeltener. . 
Ferdinand, 8) F. I., Fürſt von Bulgarien. 

Seine Gemahlin, Marie Luiſe von Parma, ſtarb 
31. Jan. 1899 infolge einer vorzeitigen Entbindung. 
Ihr frühzeitiger Tod (ſie war erſt 29 Jahre alt) wurde 
in Bulgarien allgemein betrauert, da ſie, trotzdem ſie 
ſtrenge Katholitin war, dem Lande das Opfer gebracht 
hatte, daß ihr älteſter Sohn Boris 1896 griechiſch-ortho⸗ 
dox getauft wurde, und nach ihrer Rückkehr vom zeit⸗ 
weiligen Aufenthalt an der Riviera ſich wieder mit Eifer 
ihren landesmütterlichen Pflichten gewidmet hatte. 

Ferghana, Provinz in Ruſſiſch-Zentralaſien, hatte 
nach der Zählung von 1897: 1,560,414 Einw. (853,279 
männlich, 707,132 weiblich), alſo 17 auf 1 qkm, wo⸗ 
mit F. jetzt die am dichteſten bevölkerte Provinz von 
Ruſſiſch-Aſien außer Kaukaſien iſt. Nach Kuhn hatten 
von den Städten Ferghanas 1876: Chokand oder Kho— 
kand, die alte Hauptſtadt, 10,000 Häuſer, 2000 Kauf⸗ 
läden, 500 Moſcheen und 90 Schulen und Medreſſen, 
Andidſchan 4000 Häuſer, 1000 Kaufläden, 300 Mo⸗ 
ſcheen und 66 Schulen und Medreſſen, Namangan 
4000 Häuſer, 250 Moſcheen, 1000 Kaufläden und 
105 Schulen und Medreſſen, Uskend 1000 Häuſer, 
100 Kaufläden, 70 Moſcheen und 24 Schulen und 
Medreſſen, Balyktſchy 1000 Häuſer, 100 Kaufläden 
und 13 Schulen und Medreſſen. Nach der Zählung 
von 1897 hatten Chokand 54,452, Andidſchan 46,680 
und Alt-Margeljan, die jetzige Hauptſtadt, 36,592 
Einw. Der Ackerbau hat ſich in den letzten Jahren 
ſehr bedeutend dadurch gehoben, daß der Sir Darja 

Region der F. unterliegt, iſt ſehr verſchieden in ihrer | wie feine Zuflüfje in ausgiebigſter Weiſe zur Bewäſſe— 
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rung herangezogen worden ſind, ſo daß die letztern den 
Hauptfluß oft gar nicht mehr erreichen. Eine Aus⸗ 
nahme macht der Uſſun⸗Akhmed auf der rechten Seite, 
der die Grenze gegen Semiretſchinsk bildet, dagegen un 
dringt der Kaſſanſu nicht mehr bis zum Sir Darja 
vor. Ebenſo auf der linken Seite die Flüſſe Iskidſchan, 
Isfairan, Schakhimardan, Sokh und Isfara, wäh⸗ 
rend der bedeutende, noch durch den Akbura verſtärkte 
Karadarja den Hauptfluß immer erreicht. Dieſe Flüſſe 
ſind ſämtlich mit Erfolg dazu verwendet worden, die 
ohne Bewäſſerung faſt nutzloſen Uferlandſchaften in 
fruchtbare Felder umzuwandeln. Beſonders umfang⸗ 
reich iſt dies geſchehen auf der linken Seite des Sir 
Darja zwiſchen Biſch Arik und Och auf dem Wege 
über Marghilan und Aſſake. mit Inbegriff von Scha⸗ 
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Sand die Luft tagelang ſo erfüllt, daß die Sonne da⸗ 
durch verhüllt wird. Dabei herrſcht hier aber im Win⸗ 
ter eine Kälte, die bis — 15°, ja bisweilen bis — 22° 
und — 25% fällt. Die an dieſe Zonen anſtoßenden 
Berglandſchaften haben ein gemäßigtes Klima. Die 
Hitze iſt im Sommer erträglich, Stürme ſind häufig, 
im Winter ſchützen die Gebirge gegen den kalten Nord⸗ 
wind. Das Hochgebirge endlich iſt mit ſeinem reichen 
Regen im Frühling und Sommer mit Grün bekleidet, 
im Winter aber bei ſtrengſter Kälte in tiefſten Schnee 

gehüllt. Jenſeit des Alai ſind die Hochthäler mit Kräu⸗ 
tern bedeckte Steppen, die im Winter tief in Schnee 
begraben liegen, jo daß jeder Verkehr unmöglich wird. 
Über dies öde, wüſte Becken des Karakul fegen gewal⸗ 

tige Orkane. Der Pflanzenwuchs iſt durch die kli⸗ 
rikhana und Andidſchan. So hat man ein ausgedehn⸗ matiſchen Verhältniſſe bedingt. Die Ufer des Sir 
tes Gebiet mit Orten inmitten von Bäumen und Obſt⸗ Darja ſind bedeckt von hohen Gräſern, mit einigen 
gärten, Gärten und Feldern geſchaffen, deren üppiger eicher In der Ebene findet man Pappeln, 
Pflanzenwuchs in ſchneidendem Gegenſatz ſteht zu den Weiden, Platanen, eine Art Ulme (Karagatſch), Apfel- 
dürren, ſie begrenzenden Steppen. Auf dem rechten und Birnbäume, Aprikoſen, Pfirſiche, Piſtazien, Man⸗ 
Ufer gibt es keine ſolchen Oaſen, dagegen gewährt die deln, Feigen, Granaten, man gewinnt 16 Arten von 
Landſchaft zwiſchen dem Naryn und Karadarja, die Weintrauben und herrliche Melonen, und erntet Reis, 
von den Eingebornen Ikiſu⸗Araſi (»Meſopotamien«) Mais, Baumwolle, Sorghum (Dſchugarra) und viel 
genannt wird, den Anblick eines engliſchen Parks; es Luzerne. In der ſteinigen Zone kommen dagegen nur 
iſt dies der bei weitem fruchtbarſte Teil des ganzen einige Gramineen fort, hier und da auch niedriges 
ruſſiſchen Turkiſtan. Nur wenige Kilometer von die- Buſchwerk. In der gemäßigten Zone blüht der Ge⸗ 
ſem ſchönen Landſtrich erſtreckt ſich ein zweiter an den treidebau, und Wieſem i in europäiſchem Sinne fördern 
Abhängen der Berge hinauf, kaum weniger fruchtbar, die Viehzucht. In den Bergen mit faſt alpinem Cha⸗ 
doch mit gemäßigterm Klima, gleich geeignet für | rakter 8 man auch Nadelholzwaldungen von 
Ackerbau wie für Viehzucht. Dieſer Strich beginnt bei hohem Wuchs, doch nur im Norden. Die einheimiſche 
Isfara, erſtreckt ſich mit einigen Unterbrechungen bis Tierwelt iſt die Zentralaſiens überhaupt, doch findet 
Soth und Wadil und zieht, von dem letzten Orte an brei⸗ man hier eine größere Anzahl von Waſſervögeln, be- 
ter werdend, über Utſch⸗Kurgan und Wadil bis Och. ſonders am Karadarja den Kormoran, den Ibis und 
Der fruchtbare Landſtreifen tritt auch auf das rechte 
Ufer des Sir Darja hinüber und ſchließt Kaſſan ein, 
wird aber von Rawat bis Baimak von einer ſteinigen 
Steppe unterbrochen und ſetzt ſich dann am rechten Ufer 
des Fluſſes von Tuß bis Labadarkhan fort, mit ſeinen 
Ausläufern bis an die Gebirge reichend, die F. vom 
Thal des Angren ſcheiden. Endlich umſchließt ein dritter 
fruchtbarer Landſtreifen von beträchtlicher Breite F. 
im N., O. und S., ein niemals unterbrochenes, aus— 
gezeichnetes Weideland. Zwiſchen dieſe drei, durch 
Flußläufe mit ſchönen, dichtbewohnten Thälern ver⸗ 
bundenen Landſtriche legen ſich drei unfruchtbare Step- 
pen, von denen die erſte an den Ufern des Sir Darja 
ſandig und zuweilen mit ſpärlichem Gras und Kräu— 
tern bedeckt oder jteinig iſt, während die zweite zwiſchen 
den beiden erſten fruchtbaren Zonen im allgemeinen 
ſteinig iſt, und die dritte, welche ſich zwiſchen jenes 
ſchöne Weideland und das Thal des Alai und die Ge— 
birge von Kaſchgarien und Semiretſchinsk ſchiebt, von 
bedeutender Erhebung, zugleich von äußerſter Un⸗ 
fruchtbarkeit iſt. Allerdings bringen die Flußläufe, 
welche alle drei Zonen durchziehen, den Ufern einige 
Fruchtbarkeit, jedoch nicht überall. Das Klima richtet 
ſich naturgemäß nach den Höhenverhältniſſen. Außer⸗ 
ordentlich heiß in den Ebenen, wird es höher hinauf 
5 äßigt und in den höchſten Lagen von der ſtrengſten 

älte. Zu Margilan herrſcht eine Sommertempera- 
tur von 40° im Schatten; Andidſchan und Namangan 
haben infolge ihrer Lage in der Nähe des Gebirges 
gemäßigteres Klima. Och hat ein herrliches Klima mit 
Regenfall im Sommer, hier üt, auch der glühendheiße 
Gharmſal. der im Thale des Sir Darja weht, unbe- 
kannt. In Chokand herrſcht ein ebenſo heißes wie 
trocknes Klima, ebenſo in Tuß, wo noch dazu der 
feine, von den Ufern des Sir Darja fortgetragene 

einen Stelzenvogel, der dem Flamingo ſehr ähnlich iſt. 
In den Gebirgen iſt das Stachelſchwein und eine Hirſch— 
art (Maral) häufig. Die hier vertretenen Volksſtämme 
ſind die Sarten, von denen eine Abteilung, die Sarten- 

Kiptſchak, ſich phyſiſch und moraliſch ſehr vorteilhaft 
von den übrigen Stammesgenoſſen abhebt, dann die 
ihnen äußerlich ſehr naheſtehenden Uzbeken v und Kara⸗ 
kalpaken, die wenig zahlreichen Turuk oder Tiuruk, ein 
Miſchvolk zwiſchen Uzbeken u. Karakirgiſen, die Kaſch⸗ 
gari, hier ein Miſchvolk aus Uzbeken, Kirgiſen, Kal⸗ 
mücken, Dunganen und Iraniern, die Kara -Kirgijen 
mit den Kirgiſen-Kiptſchak, ein nomadiſierendes Volt 
wie die Kirgis⸗Kaiſaken, die Tadſchik, von denen einige 
Autochthonen, andre perſiſche Koloniſten oder Nach— 
kommen perſiſcher Sklaven ſind, die Zigeuner, die in 
Luli und Maſang zerfallen, von denen die zweiten 
ſeßhaft geworden ſind, endlich ziemlich zahlreiche Ju- 
den, Perſer, Hindu, Afghanen, Tataren, Ruſſen. 

Ferienkurſe, beſonders an Hochſchulenoder doch 
unter Mitwirkung akademiſcher Lehrer, ſind im letzten 
Jahrzehnt ein beliebtes Mittel geworden zur wiſſen— 
ſchaftlichen Anregung und techniſchen Fortbildung 
einzelner Berufsſtände und Intereſſengruppen ſowie 
zur raſchern Verbreitung neuer Methoden, allgemei⸗ 
nern Verwertung von Sammlungen ꝛc. für das Bil- 
dungsbedürfnis weiterer Kreiſe des Publikums. In 
den einzelnen Fällen aus ſehr verſchiedenen Anläſſen 
und Anregungen hervorgegangen, hangen dieſe F. 
im ganzen mehr oder weniger nahe mit der moder- 
nen Bewegung zuſammen, die man ihres britiſchen 
Urſprunges wegen mit dem Namen der University- 
Extension oder Univerſitätsausdehnung zu bezeich⸗ 
nen pflegt. In England, Oxford und Cambridge 
insbeſ., erſcheinen ſie geradezu als Glied dieſer Be— 
wegung. Zuerſt in Oxford 1888, dann auch in Cam⸗ 
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bridge, wurde ein ſogen. summer-meeting eingerich- 
tet. Faſt alljährlich iſt ſeitdem das Unternehmen 
wiederholt. Die Zahl der Hörer betrug in Oxford 
1897 bereits 914, von denen 150 Ausländer, und 
zwar 27 Deutſche, waren. Das Programm dieſer Mee- 
tings iſt ſehr reichhaltig. Es wird bereits im Winter 
zuvor durch das »University-Extension Journale 
veröffentlicht und dabei auch ein Verzeichnis von Bü— 
chern mitgeteilt, deren Lektüre den Teilnehmern zur 
Vorbereitung empfohlen werden kann. Für 1899, wo 
das summer- meeting in Oxford vom 29. Juli bis 
23. Aug. dauern ſoll, ſind Vorträge angekündigt 
über Geſchichte, Litteratur, wiſſenſchaftliche Strömun- 
gen, Muſik und ſchöne Künſte des 19. Jahrh., nament- 
lich während des erſten Menſchenalters der Regierung 
der Königin Viktoria (1837 — 70), ferner über wichtige 
Kapitel der Volkswirtſchaft, klaſſiſchen Philologie, Ar— 
chäologie u. a. Die gelöſte Mitgliedskarte berechtigt 
zur Teilnahme an allen dieſen Vorträgen; doch liegt 
es in der Natur der Sache, daß jeder ſich mit einer 
ſeinen Intereſſen entſprechenden Auswahl begnügen 
muß. Daneben wiſſen Teilnehmer früherer Meetings 
nicht genug die allgemeinen Veranſtaltungen zum 
Nutzen und Vergnügen der herbeigeſtrömten Fremden 
zu rühmen, insbeſ. den reich und bequem ausgeſtatte— 
ten Leſeſaal mit ſeiner trefflichen Handbibliothek. Unter 
Führung von Profeſſoren oder ſachkundigen Beamten 
werden die ehrwürdigen, in der engliſchen Litteratur 
ſo oft liebevoll geſchilderten Colleges, die berühmte 
Bodleyaniſche Bibliothek, die Clarendon-Druckerei und 
andre Inſtitute, Sammlungen, Baulichkeiten des 
Ortes und der Nachbarſchaft beſucht. Man darf aka— 
demiſchen Akten, wie einer Doktorpromotion (confer— 
ring of degree), Vereinsſitzungen u. a., beiwohnen. 
Auch für geſellige Anregung und Unterhaltung ſorgt 
der Eifer der Damen und Herren des Komites, unter— 
ſtützt durch liebenswürdige Gaſtfreundſchaft der Ein— 
heimiſchen, unter denen die deutſchen Teilnehmer be— 
ſonders freundliches Entgegenkommen bei ihrem be— 
rühmten Landsmanne Max Müller finden. Wie vor- 
ſorglich alle Wege geebnet ſind, mag die Angabe eines 
Terlsehmers von 18970 Weſerzeitung« vom 10. Febr. 
1899) beweiſen, daß die Koſten der Beteiligung am 
Oxforder summer- meeting alles in allem mit 180 
bis 200 Mk. zu beſtreiten ſind. Wie anregend und 
belehrend ſie für Ausländer, beſonders für Lehrer des 
Engliſchen ſein muß, bedarf keines weitern Nachweiſes. 
Aber vor allen in Großbritannien ſelbſt haben die 
summer- meetings fo viel Anklang gefunden, daß man 
an verſchiedenen Orten ſich rüſtet, dem von Oxford und 
Cambridge gegebenen Beiſpiele nachzufolgen. 

Minder umfaſſend, aber dafür dem Fachſtudium 
um ſo mehr angemeſſen, wurden zumeiſt in Deutſch— 
land die F. angelegt, wo dieſe neue Inſtitution wäh— 
rend der letzten Jahre es zu reger Entwickelung ge— 
bracht hat. Eingehender iſt im vorigen Bande des 
Konverſationslexikons (Bd. 18, S. 65) über die vom 
Archäologiſchen Reichsinſtitut angeregten archäolo— 
giſchen Kurſe berichtet, die in Berlin, Bonn und 
Trier, München, Dresden, Würzburg, Worms und 
Mainzabgehalten wurden, oder, von dieſen Orten aus— 
gehend, ſich zu lehrreichen Ausflügen an den römiſchen 
Limes in Oberdeutſchland und zu den ſonſtigen klaſſi— 
ſchen Fundorten römiſch-germaniſcher Altertümer, 
beſonders im Rheingebiete, geſtalteten. Sie finden, 
wie dort näher ausgeführt worden, ihre Ergänzung 
und Krönung in der alljährlichen, größern archäolo— 

Ferienkurſe. 

lehrern nach Italien. Beſonders lebhaft haben ferner 
dietheologiſchen und kirchlichen Kreiſe ſich dieſes 
modernen Bildungsmittels bemächtigt. Zuerſt, wie 
es ſcheint, ging damit die evangeliſch-theologiſche Fa⸗ 
kultät zu Bonn vor, an der ſeit 1891 die allerdings 
auf wenige Tage zuſammengedrängten F. zu einer 
regelmäßig wiederkehrenden Einrichtung geworden 
ſind. In Breslau und Halle haben ebenfalls derartige 
Verſammlungen mit der gleichen Tendenz ſtattgefun⸗ 
den, den praktiſchen Geiſtlichen die theologiſche Wiſſen⸗ 
ſchaft in ihrer gegenwärtigen Geſtalt durch orientierende 
Vorträge über die wichtigſten Punkte der ſchweben⸗ 
den Probleme und Kontroverſien nahezubringen. An 
dem freien Geiſte der Erörterung namentlich in Bonn 
durch die Profeſſoren Meinhold und Grafe nahm 
jedoch die konſervative, antikritiſche Richtung in den 
evangeliſchen Kirchen vielfach Anſtoß. Es kam 1894 
zu heftigen Proteſten gegen die Genannten, und das 
führte weiterhin zur Begründung verſchiedener theo⸗ 
logiſcher F. in ſtreng kirchlich konſervativem Sinne zu 
Mölln (Lauenburg), Weferlingen (Provinz Sachſen), 
Bethel (Weſtfalen), Freudenſtadt (Württemberg) u. a., 
die zum Teil ebenfalls bereits wiederholt ſtattgefunden 
haben. Eine Reihe andrer F. von vorwiegend kirch⸗ 
lichem Gepräge veranlaßte die lebhafte Diskuſſion der 
ſozialen Fragen ſeit Mitte des Jahrzehnts. In mehr 
oder minder engem Anſchluß an die Beſtrebungen der 
ſogen. Innern Miſſion und mit Heranziehung volks⸗ 
wirtſchaftlicher Autoritäten fanden derartige Kurſe 
ſtatt in Berlin, Breslau, Hannover ıc. Teilnehmer 
waren neben praktiſchen Geiſtlichen beſonders auch 
Verwaltungsbeamte, die das Bedürfnis empfanden, 
über die auf dieſem Gebiete auftauchenden neuen Fra⸗ 
gen ſich theoretiſch zu belehren. Ahnliche Veranſtal⸗ 
tungen fehlten auch auf katholiſcher Seite nicht, wie 
denn der im Oktober 1898 zu Straßburg abgehaltene 
»Chriſtlich-ſoziale Kurs«, der vom dortigen Klerikal⸗ 
ſeminar ausging, in der katholiſchen Preſſe erregte De— 
batten hervorgerufen hat. Friedlicheres Geſicht zeigen 
die F. für Lehrer an Landwirtſchaftsſchulen, die 
ſeit einer Reihe von Jahren der Deutſche Landwirt- 
ſchaftsrat um Oſtern in Eiſenach zu veranſtalten pflegt. 
Auch der Deutſche Verband für das kaufmänniſche 
Unterrichtsweſen hat ſeit 1898 zu dem Mittel der 
F. gegriffen, die in Leipzig und Dresden gehalten 
wurden, um teils ſolchen Lehrern, die ſich für das 
Wirken an Handelslehranſtalten bereit ſtellen wollen, 
zu geeigneter Vorbereitung auf dieſe Berufsthätigkeit 
die Hand zu bieten, teils ſolchen, die bereits im Han⸗ 
delslehrweſen wirken, zu ihrer Fortbildung behilflich 
zu ſein. Während dieſe Kurſe an die in Dresden und 
Leipzig beſtehenden Hochſchulen und beſonders in Leip⸗ 
zig an die jüngſt dort geſchaffene, der Univerſität an- 
gegliederte Handelshochſchule (ſ. Handelsſchulen, S. 480) 
ſich anlehnen, ſind die ebenfalls in Leipzig ſeit von 
Jahren abgehaltenen Sommerkurſe für Handfer— 
tigkeitslehrer Veranſtaltungen des Deutſchen Ver- 
eins zur Förderung des Handfertigkeitsunterrichts, 
und ihr Schauplatz iſt das dortige, nach dem Muſter 
von Nääs in Schweden errichtete Seminar dieſes Ver- 
eins. Mit dem genannten Verein wetteifert in der 
Veranſtaltung von Ferienkurſen der deutſche Verein 
für Förderung der Jugendſpiele. Seine F. fanden 
ſtatt in Görlitz, Braunſchweig, Leipzig ꝛc. Ein all⸗ 
gemein pädagogiſcher Sommerkurs hat 1898 auf 
Anregung und unter Leitung des Profeſſors W. Rein 
an der Univerſität Jena ſtattgefunden. Ein ganzes 

giſchen Studienreiſe einer Anzahl von Gymnaſial- Syſtem von Ferienkurſen hat ſich allmählich an der 
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Ferjancic — Fernſprecher. 

Univerſität Greifswald herausgebildet, die vorzugs⸗ 
weiſe von Lehrern u. Lehrerinnen eifrig benutzt werden. 
Zu beſonderer Blüte haben ſich die F. für Neu- 

philologen und namentlich für franzöſiſche 
Sprache entwickelt. Auch auf dieſem Gebiete ſind es 
teilweiſe derartige Veranſtaltungen an deutſchen Uni⸗ 
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Einführung der Kohlenpulvermikrophone fort, die, 

liger herzuſtellen ſind als die Kohlenwalzen- oder 
Kohlenſcheibenmikrophone. Die äußere und innere 
Ausſtattung der Gehäuſe (Wand- und Tiſchapparate) 
wird nach der Richtung größerer Handlichkeit und zier⸗ 

| ohne in der Lautwirkung zurückzuſtehen, erheblich bil- 

verſitäten, die Lehrern und Lehrerinnen ſowohl zu lichern Ausſehens unter gleichzeitiger Herabminde- 
liefern Studien als zu praktiſchen Ubungen im Ge- rung der Fabrikationskoſten einer weſentlichen Um⸗ 
brauche der fremden Sprachen Gelegenheit bieten. So geſtaltung unterzogen, wofür die amerikaniſchen und 
haben in Greifswald, Marburg, Jena derartige Kurſe ſchwediſchen Ausführungen vorbildlich geweſen zu 
unter reger Beteiligung ſtattgefunden. Größere An- 
ziehungskraft jedoch haben die im franzöſiſchen Sprach⸗ 
gebiete ſelbſt für Ausländer eingerichteten Cours de 
vacances de francais moderne ausgeübt. Die Uni- 
verſität Genf ging damit 1892 vor und ladet jeit- 
dem jährlich zu zwei Sommerkurſen, einem ſechswöchi⸗ 
gen im Juli und Auguſt und einem dreiwöchigen im 
Oktober, ein, die etwa 200 Teilnehmer zu vereinigen 
pflegen. Vorträge über franzöſiſche Litteratur und 
Sprachwiſſenſchaft wechſeln mit methodiſchen Anlei- 
tungen und praktiſchen, mündlichen wie ſchriftlichen 
Übungen nach einem feſten Plan. Dem Beiſpiel der 
Genfer Univerſität iſt inzwiſchen nicht nur Lauſanne 
mit ähnlichen Kurſen, ſondern auch in Paris ſeit 
1894 die Alliance francaise pour la propagation de 
la langue francaise dans les colonies et à l’etran- 
ger gefolgt. Auch dieſe Pariſer Cours de vacances 
zerfallen jährlich in zwei ſelbſtändige Serien, im Juli 
und im Auguſt. Da die beſten Kräfte der Sorbonne, 
der Ecole normale supérieure, verſchiedener berühm⸗ 
ler Colleges, auch der Comédie francaise an den Vor⸗ 
trägen und Übungen ſich beteiligen und überdies mit 
gaſtlichem Entgegenkommen dafür geſorgt wird, den 
Fremden den Aufenthalt in Paris in jeder Hinſicht 
nutzbar und genußreich zu machen, ſind dieſe Pariſer 
Kurſe ſehr geſucht. 1896 vereinigten ſie bereits über 
300 Teilnehmer. | 

Die vorſtehende Überſicht beanſprucht nicht, für 
vollſtändig zu gelten. Vollſtändigkeit der Angaben 
wird bei der lebhaften Bewegung, die auf dem Gebiete 
herrſcht, und bei der Anwendbarkeit des Hilfsmittels 
der F. auf die verſchiedenſten Gebiete des Wiſſens 
und der Praxis überhaupt kaum für irgend einen be= | 
ſtimmten Zeitpunkt zu erreichen ſein. Den Eindruck 
werden aber die zuſammengeſtellten Daten geben, daß 
die F. als eine typiſche Form des rührigen Bildungs- 
ſtrebens unſrer Zeit zu gelten haben und beſonders 
charakteriſtiſch ſind für deren Beſtreben, Theorie und 
Praxis, Wiſſenſchaft und Leben in möglichſt innigen 
Kontakt zu ſetzen. N | 

Ferjandkik (pr. ſerjantſchitſch), Andreas, öſterreich. 
Politiker, geb. 31. Okt. 1848 zu Slap in Krain, ſtu⸗ 

| fein ſcheinen. Mikrophon und Fernhörer werden nicht 
ſelten, namentlich an den Tiſchapparaten, an einem 
gemeinſchaftlichen Handgriff zu dem ſogen. Mikro- 
telephon in der Weiſe vereinigt, daß, wenn das 
Mikrophon vor den Mund gehalten wird, der Fern⸗ 
hörer am Ohr liegt. Die Gehäuſe werden meiſt mit 
dreilamelligem Magnetinduktor für den Aufruf und 
mit polariſiertem Wecker ausgerüſtet (Fig. 1—3). Für 
Zwiſchenſtellen liefert die Reichspoſtverwaltung neuer⸗ 
dings nicht mehr beſonders für dieſen Zweck hergerich⸗ 
tete Gehäuſe, ſondern gewöhnliche Endſtellengehäuſe 
mit getrennt anzubringendem Doſenumſchalter aus 
Ebonit. Konſtruktion und Wirkungsweiſe dieſes Um⸗ 
ſchalters gehen aus den Fig. 4 und 5 hervor. Die 
Einrichtung macht den bei den Zwiſchenſtellen bisher 
erforderlichen zweiten Wecker am Teilnehmergehäuſe 
entbehrlich. f ſind die Kontaktfedern, welche mit den 
Zuführungsdrähten zu V (Bermittelungsanitalt), D 
(Durchſprechſtellung) undS (Stationsſtellung) in Ver⸗ 
bindung ſtehen. G iſt das Grundbrett und u der dreh- 

bare Kurbelknebel. Steht letzterer wie in der Fig. 4 
auf D, dann kann die Endſtelle mit der Vermittelungs⸗ 
anſtalt verkehren. Je nachdem die Zwiſchenſtelle mit 
der Vermittelungsanſtalt oder Endſtelle ſprechen will, 
wird der Knebel auf V oder S geſtellt. 

II. Fernſprechanlagen. Während einerſeits die Be— 
ſtrebungen aller fortgeſchrittenen Telephonverwaltun⸗ 
gen nach wie vor darauf gerichtet ſind, die Vielfach⸗ 
umſchalter in den Vermittelungsanſtalten durch ſelbſt⸗ 
thätige Anrufs ⸗, Kontroll- und Schlußzeichenſignale 
(ſelbſtaufrichtende Klappen, Glühlampen ꝛc.) auf einen 
thunlichſt hohen Grad von Leiſtungsfähigkeit zu brin- 
gen, der es ermöglichen ſoll, bis zu 20,000 Teilneh— 
mer und mehr an ein gemeinſames Klinkenfeld anzu— 
ſchließen, mehren ſich anderſeits die Vorſchläge, völlig 
automatiſch wirkende Fernſprechumſchalter einzufüh⸗ 
ren, die das Bedienungsperſonal ganz entbehrlich 
machen ſollen, indem die ſonſt noch durch Handgriffe 
bei der Zentrale in Bewegung zu ſetzenden Mechanis- 
men durchweg von den Teilnehmern ſelbſt bethätigt 
werden. In dieſer Beziehung tritt namentlich die Er— 
findung des Amerikaners Strowger hervor, zu deren 

dierte die Rechte, erwarb 1875 die juriſtiſche Doktor- europäiſcher Ausbeutung ſich das Direct Telephone 
würde, trat in den Staatsjuſtizdienſt, ward 1876 Ad⸗ Exchange Syndicate, Lim., gebildet hat, das in Lon— 
junkt in Pettau und dann Landesgerichtsrat in Lai⸗ 
bach. Schon früh trat er für die großſloweniſchen Be— 
ſtrebungen ein und ward 1890 in den Reichsrat gewählt, 
in dem er ſich anfangs dem Hohenwart-Klub anſchloß, 
aber 1893 den ſüdſlawiſchen Klub begründen half. 
1898 wurde er zum erſten Vizepräſidenten des öſter-⸗ 

don den Mechanismus einer Verſuchszentrale zu 
10,000 Anſchlüſſen praktiſch vorführt. Außer Strowger 
haben die Amerikaner Andrew Leslie in St. Louis 
1890 und ſpäter R. Callender Konſtruktionsangaben 
für die Einrichtung automatiſcher Amter gemacht, 
doch iſt über die Einführung ihrer Erfindungen in den 

I 

reichiſchen Abgeordnetenhauſes gewählt. praktiſchen Betrieb nichts bekannt geworden. In Europa 
Fernſprecher (hierzu Tafel »Fernſprecher Ve | ijt von Apoſtolon ein ähnlicher Vorſchlag gemacht wor— 

nebſt Karte der Fernſprecheinrichtungen u. Fernſprech- den, den ebenfalls eine englische Geſellſchaft ausnutzen 
verbindungsanlagen im Deutſchen Reich). will. Die Einrichtung von Strowger erforderte früher 

I. Apparate. Mikrophone und Telephone (Fern- vier Leitungen, und wenn die Teilnehmerzahl über 
hörer) ſcheinen hinſichtlich ihrer Leiſtungsfähigkeit zu 100 ſtieg, ſogar fünf Leitungen. Ferner waren auf 
einem gewiſſen Abſchluß gekommen zu ſein. Die dem Amte für jeden Teilnehmer ſieben Elektromagnete 
deutſche Reichstelegraphenverwaltung ſchreitet in der erforderlich. In beiden Richtungen haben inzwiſchen 
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Vereinfachungen jtattgefunden. Allgemein mag zu— 
nächſt erwähnt werden, daß an den Strowgerſchen 
Teilnehmergehäuſen fich einedrehbareNummernſcheibe 
mit den Löchern 1, 2. . . . 9 und O befindet (Fig. 6). 
Soll nun z. B. der Anſchluß 101 aufgerufen werden, 
ſo legt der Teilnehmer nach Abheben des Telephons 
einen Finger in Loch 1 und dreht die Scheibe ſo lange, 
bis der Finger den untern Anſchlag erreicht. Los— 
gelaſſen, geht die Scheibe in ihre normale Lage zurück 
und wird nunmehr in derſelben Weiſe mit dem Finger 
erſt in Loch 0, dann wieder in Loch 1 bis zum An— 
ſchlag geführt. Demnächſt wird die Induktorkurbel 
zwecks Anrufs der gewünſchten Sprechſtelle in Be— 
wegung geſetzt; ſpricht hierbei der Wecker am eignen 
Gehäuſe an, ſo iſt dies ein Zeichen, daß die Verbin— 
dung bei der automatiſchen Zentrale thatſächlich vor 
ſich gegangen iſt. Bei anderweiter Beſetzung des ge— 
wünſchten Anſchluſſes ertönt dagegen die Glocke nicht. 
Durch Anhängen des Telephons an den Haken wird 
infolge automatiſcher Stromſchließung der Umſchalte— 
apparat bei der Zentrale in ſeine normale Lage ge— 
bracht. Die Einrichtungen für große Zentralen find 
verſchieden von den Umſchalteapparaten bis zu 400 
Anſchlüſſen. Bei letztern werden alle einmündenden 
Leitungen wie bei den Vielfachſchränken unmittelbar 
an den mit drei Elektromagneten ausgeſtatteten Wech— 
ſel jedes Teilnehmers herangeführt, den man mit der 
ſonſt üblichen Rufklappe und Abfrageklinke vergleichen 
kann. Bei den größern Zentralen beſtehen wegen der 
Schwierigkeiten der verwickelten Leitungsanlage zwei 
Umſchaltergruppen, die weiter unten erläutert wer— 
den ſollen. Jeder Teilnehmer iſt mittels Doppel— 
leitung an die Zentrale angeſchloſſen; außerdem iſt 
eine allen Teilnehmern einer und derſelben Gruppe ge— 
meinſame dritte Leitung erforderlich. Der eine Zweig 
der Schleifverbindung dient als Einerleitung, der 
andre als Zehnerleitung. Durch das Drehen der 
Scheibe am Teilnehmergehäuſe wird zunächſt die Einer— 
leitung mit der gemeinſamen Rückleitung verbunden, 
bei der zweiten Bewegung erfolgen drei Stromſen— 
dungen über die Zehnerleitung, und beim drittenmal 
werden zwei Stromſtöße durch die Einerleitung ge— 
ſchickt. Bei der erſten Bethätigung fließt der Strom 
(Fig. 7) von der Batterie B über die Zuführung L, 
den Elektromagnet EE, über K zur Einerleitung EL 
und vom Teilnehmergehäuſe über die gemeinſame 
Rückleitung GRL zurück. Die Zinken der Hemmung u 
(Fig. 8) an dem Elektromagnetanker greifen hierbei in 
die Zähne des auf der Welle A ſitzenden, ſenkrecht ge— 
riffelten Cylinders N; bei jedem Stromſchluß über 
EE wird hiernach die Welle um einen Zahn gedreht. 
Dabei wird die Feder F von der Berührung mit dem 
Apparatkörper D gelöſt und mit C verbunden. So— 
bald nun in der Zehnerleitung Stromſchluß erfolgt, 
fließt dieſer von B durch den Zehnerelektromagnet 
ZE ſowie über C und F in die Leitung und durch 
GRL zurück. Bei ZE hebt der Anker den horizontal 
geriffelten, ebenfalls auf A feſtſitzenden Cylinder M 
und damit auch die Welle um einen Zahn in die Höhe. 
Wird die Nummernſcheibe zum drittenmal herum— 
geführt, dann dreht der entſprechend bethätigte Einer— 
elektromagnet den Cylinder N um fo viel Zähne, wie 
Stromſtöße erfolgen. Beim Heben und Drehen der 
Welle A wird ferner die aus Kupferblech beſtehende 
Doppelfeder W über ein entjprechend hergerichtetes 
Kontaktfeld geſchleift. Auf der innern Seite eines Cy— 
linderſegments befinden ſich zehn Reihen von je zehn 
ſchneidenförmigen Kontakten, die mit den betreffenden 

Fernſprecher (Strowgers automatiſcher Umſchalter). 

100 Leitungen verbunden ſind. Sie liegen in einer im— 
prägnierten Gipsmaſſe ſo verteilt, daß die Reihen um 
die Höhe eines Zahns des Cylinders M auseinander: 
ſtehen und die Kontakte jeder Reihe um denſelben Winkel 
auseinanderſitzen, um welchen A bei dem Weiterrücken 
eines Zahns gedreht wird. Bei der erſten Stromſen— 
dung über EL wird W vor einen Zahn des erſten 
Kontaktes der erſten Reihe geſtellt; die folgenden Strom⸗ 
ſchließungen über ZL ſchieben ihn nach oben vor die 
richtige Reihe, und durch die weitern elektriſchen Wir— 
kungen über EL erfährt er nunmehr die erforderliche 
Drehung, um in der gewünſchten Weiſe die beider— 
ſeitigen Einerleitungen über ihre Elektromagnete mit 
dem gemeinſamen Batteriepole ſowie die Zehnerleitun— 
gen über die Umſchalterkörper und die Kontakte zu 
verbinden. Durch Anhängen des Fernhörers nach 
beendeter Unterhaltung führt je eine automatiſch be- 
wirkte Stromſchließung über die beiden Leitungs— 
zweige die normale Anfangsſtellung des Umſchalters 
wieder herbei. Unterbrechungen eines eingeleiteten 

Lokale ne 

Gruppen- 
Wähler 

Fig. 9. Verbindung zwiſchen lokalen Wählern und 
Gruppenwählern des automatiſchen Fernſprech⸗ 

umſchalters. 

Geſprächs durch einen Dritten werden dadurch verhin- 
dert, daß in der Zuleitung von jedem Umſchaltekör⸗ 
per nach den Kontaktſegmenten an dem iſolierten Ruhe— 
kontaktſtift RK eine Unterbrechungsfeder liegt. Da 
hiernach eine leitende Verbindung nur während der 
Ruhelage des Umſchalters beſteht, kann die Stelle, 
welche das Geſpräch eingeleitet hat, nicht vor Beendi— 
gung desſelben anderweit angerufen werden. Um 
ferner auch den angerufenen Teilnehmer vor Störun— 
gen zu ſchützen, iſt das zweite Kontaktſegment Y durch 
einen iſolierten Kontaktarm mit dem Elektromagnet H 
und einem Syſtem von Kontaktfedern verbunden. Die 
Leitung der anderweit anrufenden Stelle wird hier— 
nach in dem Augenblick, in welchem der Kontaktarm 
ſeines Umſchalters den Kontakt des gewünſchten, zum 
Geſpräch ſchon veranlaßten Teilnehmers erreicht, durch 
H ebenfalls unterbrochen. In beiden Fällen ſpricht 
alſo der Wecker bei der anrufenden dritten Stelle nicht 
an. Die Schutzvorrichtungen gegen etwa eindringende 
Starkſtröme ſind bei R, 8 und T angeordnet. Bei 
den großen Zentralen ſind die Elektromagnete nicht 
zirkular in die Leitungen, ſondern als Nebenſchließung 
in eine Brückenabzweigung gelegt, wodurch es er- 
möglicht wird, fie bei höherm Drahtwiderſtande we— 
ſentlich empfindlicher zu geſtalten. Jeder Teilnehmer 
braucht hierbei zwei Aufrufapparate, den Gruppen: 
und den lokalen Wähler. Der erſte leitet die Verbin- 
dung mit der betreffenden Hundertergruppe ein; der 
zweite bewirkt den Anſchluß des in dieſer Unterabtei— 
lung liegenden gewünſchten Teilnehmers an die rufende 



Fernſprecher (Vielfachumſchalterbetrieb mit Parallelklinken). 

Stelle. Bei Zentralen bis zu 1000 Teilnehmern lie— 
gen die Gruppenwähler von je zehn Anſchlüſſen je in 
einer Abteilung. Aus Fig. 9 (S. 320) geht hervor, 
wie dieſe ſich an irgend eine der zehn Leitungen b ans 
ſchließen und dadurch beliebig irgend einen der lokalen 
Umſchalter 1, 1, 1 erreichen. Letztere find wie die Um⸗ 
ſchalter für kleinere Anlagen eingerichtet. Zwei Teil— 
nehmer, deren Gruppenwähler derſelben Zehnergruppe 
angehören, können nicht gleichzeitig an zwei andre 
Teilnehmer derſelben Hundertergruppe Anſchluß er— 
halten, weil zwiſchen dieſen Abteilungen nur je eine 
Verbindungsleitung beſteht. Bei 10,000 Teilnehmern 
ſind die Gruppenwähler in 100 Abteilungen von je 
100 Anſchlüſſen zerlegt; jeder von ihnen kann mit 100 
lokalen Umſchaltern verbunden werden, deren jeder 
wiederum 100 Anſchlüſſe ſeiner Gruppe bedienen kann. 
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nicht verbinden laſſen können, trotzdem von den letz— 
tern nur einer wirklich beſetzt iſt, ſicher ein bedenklicher 
Nachteil gegenüber den gebräuchlichen Vielfachumſchal— 
tern. Dies mögen auch die Urſachen fein, warum bis— 
her eine praktiſche Einführung der automatischen Um- 
ſchalter in den Betrieb großer Zentralen nirgends er— 
folgt iſt. Die größte Einrichtung iſt in Auguſta (Nord— 
amerika) praktiſch ausgeführt; hier iſt ſeit einiger Zeit 
eine Vermittelungsanſtalt mit etwa 400 Teilnehmern 
nach dem Strowger-Syſtem im Betrieb. Die Erfah— 
rungen ſollen in dieſem geringen Umfange verhält— 
nismäßig günſtig ſein. 5 
Um den mannigfachen Übelſtänden zu begegnen, 

welche die Hintereinanderſchaltung der Klinken in den 
Vielfachumſchaltetafeln im Gefolge hat (hohe Ladungs— 
kapazität der langen Schrankkabel mit der erforder— 

Vielfachklinken 

Rufklappen. 

Lokalklinken. 

Sprechfasten STI ST 

Ruftasten RTI R TZ 

5 

Fig. 10. Stromlauf für den Vielfachumſchalterbetrieb der Weſtern Electric Company mit parallel 
geſchalteten Klinken. 

Wie erſichtlich, geſtaltet ſich der Geſamtmechanis— 
mus bei großen Zentralen, für die der reine auto— 
matiſche Betrieb in erſter Reihe von großer Bedeu— 
tung iſt, außerordentlich verwickelt. Die Erſparnis an 
Betriebsperſonal wird durch großen Mehraufwand an 

Mechanikern und Ingenieuren jedenfalls ganz erheb— 
lich beeinträchtigt. In umfangreichen Verkehrsplätzen 
ſind überdies in der Regel mehrere große Vermitte— 
lungsanſtalten nötig; in dieſem Falle läßt ſich das 
Strowger-Syſtem überhaupt nicht anwenden. Auch 
der Austauſch von Mitteilungen im Fernverkehr ſtößt 
auf Schwierigkeiten. Hinzu kommt das Erfordernis 
einer dritten Leitung, was die Baukoſten weſentlich 
erhöht, u. daß es nicht möglich iſt, eine automatiſche oder 
ſonſtige Zählung der Geſpräche bei der Vermittelungs— 
anſtalt vorzunehmen, was die Einführung eines auf 
dem Umfang der Benutzung baſierten Tarifſyſtems 
verhindern würde. Überdies bewirkt, wie ſchon an— 
gedeutet, jede einzelne Verbindung zweier Teilnehmer, 
daß, ſolange das Geſpräch dauert, in einem Amte 
mit 1000 Anſchlüſſen neun Teilnehmer, und in einem 
Amte mit 10,000 Anſchlüſſen ſogar 99 Teilnehmer 
ſich mit einer ganzen Gruppe von 100 Teilnehmern 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

lichen Rückleitung, Übertragung irgend eines Kontakt— 
fehlers einer Klinke auf die ganze Leitung), wird neuer— 
dings vielfach von der Parallelſchaltung der 
Klinken nach dem Syſtem der Weſtern Electrie Com— 
pany Gebrauch gemacht, die wegen des geringern Kabel— 
bedarfs aus Anlaß des Fortfalls der Rückleitung ſich 
auch vom wirtſchaftlichen Standpunkt aus empfiehlt. 
Tritt hier ein Klinkenfehler auf, ſo iſt die Leitung nur 
an der betreffenden Tafel unbenutzbar, während ſie 
an allen übrigen Arbeitsſtellen ungeſtört betrieben 
werden kann. Ebenſo können ſowohl die in Brücken- 
ſchaltung zu legende Signalvorrichtung (Klappe oder 
Glühlampe) als auch die Lokalklinke an jeder belie— 
bigen Stelle an die Hauptleitung angeſchloſſen wer— 
den, während bei der Hintereinandereinſchaltung 
eine genaue, oft unbequem einzuhaltende Reihenfolge 
(Vielfachklinke, Lokalklinke, Signalvorrichtung) uner⸗ 
läßlich iſt. Eine Schaltungsſkizze für den Vielfach— 
umſchalterbetrieb mit Parallelklinken, wie er in den 
neueſten Wiener Zentralen Verwendung gefunden hat, 
iſt durch Fig. 10 wiedergegeben. 

Die überall hervortretende gewaltige Zunahme der 
Fernſprechanſchlüſſe hat in Verbindung mit der an— 

21 
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geſtrebten Tarifermäßigung ſchon ſeit längerer Zeit 
zu Konſtruktionen geführt, die es ermöglichen ſollen, 
mehrere Teilnehmer mittels einer gemeinſchaft— 
lichen Leitung an die Vermittelungsanſtalt anzu— 
ſchließen. Um ein derartiges Syſtem allgemein an— 
wendbar zu machen, muß jeder von den angeſchloſſe— 
nen Teilnehmern einzeln aufgerufen werden können, 
und zwar ſowohl von der Zentrale als auch von je— 
dem Teilnehmer auf derſelben Leitung. Eine Ein— 
richtung, welche dieſen Anforderungen gerecht wird, 
iſt neuerdings von Jul. H. Weſt in Berlin angegeben 
und prattiſch vorgeführt worden. Wie aus Fig. 11 

‚| 
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Fernſprecher (gemeinſame Leitung für mehrere Teilnehmer). 

heben und gegen einen zweiten Kontaktkörper K, zu 
legen; hierdurch wird erſtens die zugehörige Sprechſtelle 
entriegelt, indem der Verriegelungsſtrom derſelben 
unterbrochen wird, und zweitens wird der Wecker w in 
die Sprechleitung eingeſchaltet. Die Sprechſtelle kann 
angerufen und in Benutzung genommen werden. So⸗ 
bald alſo der Elektromagnet R feinen Anker anzieht, 
wird der Verriegelungsſtromkreis ſämtlicher 
Sprechſtellen geſchloſſen und gleichzeitig ein Lauf⸗ 
werk ausgelöſt, das nun ſeinerſeits den Verriegelungs⸗ 
ſtromkreis eine Zeitlang geſchloſſen hält, ſo daß der 
Strom durch R jetzt beliebig -unterbrochen und ge- 

ſchloſſen werden kann, ohne den Verriege⸗ 
lungsſtromkreis zu beeinfluſſen. Da nun der 
Ankerhebel von R die Hemmung eines Echap- 
pements bildet, kann ein mit dem Rechen 
des letztern verbundener Hammer n einer 

Fig 11. 

nehmer, nach Weſt. 

hervorgeht, ſchließt der Hakenumſchalter am Teilneh— 
mergehäuſe bei abgenommenem Hörer den Stromkreis 
des Relaisumſchalters RU. Der Anker des Relais R 
wird angezogen, wodurch ein zweiter, allen Sprech— 
ſtellen gemeinſamer Stromkreis (der Verriegelungs— 
ſtromkreis) in Thätigkeit tritt, in welchen die Verriege— 
lungselektromagnete e parallel eingeſchaltet ſind; ihr 
Ankerhebel verſperrt alsdann in den übrigen Sprech— 
ſtellen dem Hebel des Halenumſchalters den Weg, ſo 
daß der Hörer der unbenutzten Sprechſtellen nicht in 
die Leitung eingeſchaltet werden kann, ſolange an einem 
Teilnehmergehäuſe geſprochen wird. Als Zeichen, daß 
die Leitung beſetzt iſt, wird eine am Hebel h angebrachte 
Signalſcheibe ſichtbar. Die Zuleitungsdrähte zu den 
Verriegelungselektromagneten ſind unmittelbar vom 
Relaisumſchalter abgezweigt; ſie endigen in Kontakt— 
federn F, bis F,, die in der Ruhe gegen einen ge— 
meinſamen Kontaktkörper K anliegen. Nach dem Er— 
regen dieſer Elektromagnete beim Abheben eines Hörers 
beſteht die Aufgabe des Relaisumſchalters darin, irgend 
eine beliebige von den genannten Federn von K abzu- 

Gemeinſame Fernſprechleitung für mehrere Teils 

der Kontaktfedern F. bis F, gegenübergeſtellt 
werden. Kurz nach erfolgter Einſtellung 
preßt dann das Laufwerk den Hammer nach 
außen, wodurch die betreffende Feder von 
dem Ruhekontakt K abgehoben und gegen 
den Arbeitskontakt K, gepreßt wird. Sämt⸗ 
liche Teile des Relaisumſchalters ſind durch 
die Figur ſchematiſch in der Ruhelage dar- 
geſtellt; die Handhabung, bei welcher die 
Auslöſung, die Einſtellung, die Umlegung 
der Kontaktfedern und die Rückſtellung zu 
unterſcheiden ſind, geht aus dem Stromlauf 
und den Buchſtabenbezeichnungen hervor. 
Was die Konſtruktion des Relaisumſchalters 
im einzelnen betrifft, ſo iſt bemerkenswert, 
daß der Motor M mittels Schneckengetriebes 
die Achſe aaaa bethätigt, auf der das Zahn⸗ 
rad r und der Hebel h. mit Sperrklinke k. 
feſt aufgeſetzt ſind. Loſe ſitzen auf derſel⸗ 
ben Achſe das Zahnrad Z,, die Scheiben 8. 
und S, und der Rechen R, mit dem kleinen 
Zahnradſegment r,. Hiervon ſind Z, S, und 
S, ſtarr miteinander verbunden. Da der 
Hammer u hinter den Zahn Z eingreift, gehen 
82, S, und Z, in der Pfeilrichtung mit, wenn 
R, ſich nach dieſer Richtung dreht. In die 
Zähne von r, greift das größere Zahnrad⸗ 
ſegment S ein, welches um a, drehbar iſt und 
von der Feder f, nach links gezogen wird, jo 
daß der Rechen R, nach rechts herumgeht. In 

der Figur ſind ferner die Teilnehmergehäuſe I, III und 
V wiedergegeben. Wird beiſpielsweiſe bei I der Hörer 
vom Haken genommen, fo legt ſich der Hebel h (vgl. 
die Buchſtabenbezeichnung bei V) gegen die exzentriſche 
Kontaktſcheibe e und ſchließt den lokalen Stromkreis 
der Batterie b, in welchem das Mikrophon m mit 
Primärſpule p und die eine Umwindung s, des Elek⸗ 
tromagneten R eingeſchaltet find. Durch Anziehung 
des Ankers bei R wird der Verriegelungsſtromkreis 
geſchloſſen, da H, die Feder f. gegen c, preßt; ferner 
rückt R: um einen Zahn weiter, jo daß Zahn 2“ ſich 
gegen die linke Palette der Hemmung anlegt. Im wei⸗ 
tern Verlaufe wird H, derart gedreht, daß f, gegen 
e drückt, wodurch der Stromkreis des Motors ge⸗ 
ſchloſſen wird. Die Achſe a fängt alſo an, ſich zu 
drehen. Da endlich H, gleichzeitig die über t. ange⸗ 
deutete Feder f, gegen en drückt, iſt in dem Augenblick, 
wo bei R der Anker abfällt, der Verriegelungsſtrom⸗ 
kreis nicht mehr unterbrochen. Will nun Teilnehmer I 
den Teilnehmer III ſprechen, ſo dreht er die Kurbel 
dreimal ganz herum, wonach Zahn 5’ des Rechens 
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Fernſprecher (neueſte Entwickelung der Anlagen in Deutſchland, Bau der Linien ıc.). 

gegen die linke Palette der Hemmung anliegt; n ſteht 
dann F, gegenüber. Gleichzeitig werden nach obigen 
Ausführungen R. mit 8, und 8, fowie das Zahn— 
rad Z, entſprechend bethätigt. Darauf tritt die Um— 
legung der Kontaktfeder ein; die Sperrklinke k. näm⸗ 
lich greift in die Zähne von Z, ein, fo daß Z, S, u. 8. 
ſich mit a weiterdrehen. S, drückt den Hammer m nach 
außen, welcher die Feder F, von K abhebt und gegen 
K, preßt. Bei III kann alſo infolge Unterbrechung 
des Verriegelungsſtromkreiſes der Hörer benutzt wer— 
den und der Wecker w wird in die Sprechleitung ein— 
geſchaltet (von L. über k,, F, 1 III, Klemme III der 
Sprechſtelle III, Wecker w, Klemme 4, 1, nach L.). 
Wenn I den Induktor J bethätigt, ertönt alſo der 
Wecker bei III. Nach etwa 2 Minuten fällt der Ham⸗ 
mer n wieder in den Einſchnitt der Scheibe 8, hinein, 

ſo daß F, in die Ruhelage zurückkehrt. Indem nun 
weiter das Stück q, welches auf S, ſitzt, gegen die 
Naſe o drückt, wird S derart zurückgedreht, daß die 
Feder f, wieder ſtärker geſpannt und R. gegen die 
Pfeilrichtung zurückgeführt wird. Wenn q und o wie- 
der getrennt ſind, legt ſich der Rechen, wenn der Elek— 
tromagnet noch erregt iſt, mit dem Zahn 1“ gegen die 
linke, und wenn der Anker von R ſchon abgefallen iſt, 
mit dem Zahn 1“ gegen die rechte Palette. In dem 
Augenblick, wo q und o ſich voneinander trennen, fällt 
H, in den Einſchnitt von S, ein; der Stromkreis des Mo- 
toren iſt unterbrochen, und das Laufwerk bleibt ſtehen. 
So lange einer der beiden Teilnehmer den Hörer noch 
nicht angehängt hat, bleibt der Verriegelungsſtrom— 
kreis über f, und c, geſchloſſen. Die einfachen Be— 
triebsverhältniſſe im Verkehr des Teilnehmers mit der 
Zentrale ergeben ſich aus Vorſtehendem von ſelbſt. 
Die Einrichtung iſt für Einzelleitungen und für Dop— 
pelleitungen benutzbar. Sie iſt für fünf verſchiedene 
Sprechſtellen auf einem gemeinſamen Grundſtück an— 
wendbar. Der Relaisumſchalter wird in der Regel 
beim Portier oder neben dem Teilnehmergehäuſe einer 
der Sprechſtellen aufzuſtellen ſein. 

Ein Bild von der kräftigen Entwickelung der 
Fernſprechanlagen im Reichspoſtgebiet innerhalb 
der drei Jahre 189497 zeigen die nachfolgenden 
ſtatiſtiſchen Angaben. Es hat betragen: 

Ende 1894 September 1897 
Die Zahl der Orte mit Stadt- 

Fernſprecheinrichtungen . 
Die Zahl der Fernſprechſtellen 
Die Länge d. im Betriebe befindl. 

Anſchlußleitungen . Kilom. 
Die Zahl der im Ortsverkehr 

täglich gewechſelten Geſpräche 1041581 

388 
98 228 

528 (+ 36 Proz.) 

144 007 (+48 = ) 

13869 210 567 (+52 = ) 

1374075 (+32 = ) 

Eine gleich erhebliche Zunahme haben auch die Fern— 
ſprechverbindungsanlagen zwiſchen verſchiedenen Or— 
ten erfahren. Hier hat betragen: 

Ende 1894 September 1897 

Die Zahl der Anlagen . 495 770 (+55 Proz.) 
Die Zahl d. Verbindungsleitungen 1110 1887 (+70 = ) 
Die Länge der Verbindungsleis 

eee Kilom. 42 123 78554 (+86 = )- 
Die Zahl der täglich auf den Verbin⸗ 

dungsleitungen geführten Ge— 
ſpräche betrug . 120976 177564 (+47 = ) 

Davon kamen: auf den Fernverkehr 345 
auf den Bezirksverke . . . . 334 
auf den Vor- und Nachbarortsverkehr. 1208 

Einen Überblick über die Verteilung der Anlagen über 
das ganze Reich und über die Anſchlüſſe an das Aus— 
land gewährt die beigefügte Karte. Um im übrigen 
auch den Bewohnern des flachen Landes und 
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der kleinern Städte mehr als bisher den Vorteil 
einer Fernſprechverbindung mit den für ihre wirt— 
ſchaftlichen Beziehungen wichtigen Punkten zu ver— 
ſchaffen, iſt inzwiſchen noch der Bau von Fernſprech— 
verbindungsanlagen zwiſchen Orten ohne Vermitte— 
lungsanſtalt und im Zuſammenhange damit die Ein— 
richtung von öffentlichen Sprechſtellen in dieſen Orten 
aufgenommen worden. Beabſichtigt iſt dabei in erſter 
Linie, den kleinern Orten den Verkehr mit ihrem näch— 
ſten wirtſchaftlichen Hauptorte (Kreisſtadt ꝛc.), weiter 
aber thunlichſt auch mit dem Mittelpunkte des größern 
landſchaftlichen Verbandes (Bezirks- oder Provinzial— 
hauptſtadt, wirtſchaftliches Zentrum eines größern 
Gebietes, Reſidenz ꝛc.) zu ermöglichen. Die zur Durch— 
führung dieſes Planes nötigen Stammleitungenſtehen 
zum Teil in den doppeldrähtigen Fernſprechverbin— 
dungsanlagen zur Verfügung. Wo ſie fehlen, oder 
wo die vorhandenen Anlagen nach dem Umfange ihrer 
Belaſtung für die erweiterte Benutzung nicht aus— 
reichen, iſt die Angliederung neuer Leitungsteile oder 
die Neuſchaffung ganzer Stammleitungen vorgeſehen 
worden. Als Hilfsleitungen zur Verbindung der von 
den Stammleitungen nicht unmittelbar berührten 
Landorte werden die Sp-Leitungen (Telegraphenleitun— 
gen zu Fernſprechbetrieb) mit verwendet. An den 
durch die Stamm- und Hilfsleitungen verbundenen 
Orten werden nicht nur öffentliche Sprechſtellen, ſon— 
dern auch Teilnehmeranſchlüſſe auf Antrag hergeſtellt, 
welche den Bewohnern des Ortes und ſeiner nähern 
Umgebung die Verſtändigung unter ſich und mit den 
Sprechſtellen der andern Orte ermöglichen. Für den 
Anſchluß iſt die Vergütung nach den Bedingungen für 
die Beteiligung an einer Stadt-Fernſprecheinrichtung 
zu bezahlen; die Geſpräche nach andern Orten unter— 
liegen den tarifmäßigen Einzelgebühren. Bei den 
öffentlichen Fernſprechſtellen werden die von außer— 
halb zum Geſpräch verlangten Perſonen, ſoweit die— 
ſelben im Orte ſelbſt oder in der nächſten Umgebung 
wohnen, durch Boten herbeigerufen. Die völlige Aus— 
führung des ſeit Frühjahr 1898 in Angriff genom— 
menen Unternehmens hat wegen der erheblichen Koſten 
auf eine Reihe von Jahren verteilt werden müſſen. 

III. Jau der Fernſprechlinien u.⸗Leitungen. Wäh— 
rend die oberirdiſchen Leitungskonſtruktionen irgend 
welche Vervollkommnungen nicht aufweiſen, wird fort— 
geſetzt mit Nachdruck an der Verbeſſerung und Ver— 
billigung der unterirdiſchen Linienführungen gearbei— 
tet, die wegen der Ausdehnung der Starkſtromanlagen 
und der Einführung des Doppelleitungsbetriebes er— 
höhte Bedeutung gewonnen haben. Die Auswahl hat 
ſich in der Hauptſache auf die Verwendung von Ze— 
ment oder von Eiſen gelenkt; Holz, Terrakotta, Asphalt— 
kompoſitionen ꝛc. ſind mehr zurückgetreten. Zement 
iſt jedenfalls billiger, Eiſen aber hat den Vorzug grö— 
ßerer Dauerhaftigkeit, auch laſſen ſich die Eiſenkanäle 
je nach Erfordernis der örtlichen oder ſonſtigen Ver 
hältniſſe leichter in einzelne Rohre auflöſen. Zudem 
ſteht noch nicht feſt, ob die Zementumkleidung etwa 
unter dem Zuſammenwirken ungünſtiger Boden- und 
Feuchtigkeitsverhältniſſe nicht doch im Laufe der Jahre 
auf die mit bloßem Bleimantel eingezogenen Kabel 
ſchädlich einwirken kann. In Berlin wurden zwei Ty— 
pen Zement- und Eiſenrohrſyſteme erprobt, die ver— 
mutlich bis auf weiteres nebeneinander werden ver— 
wendet werden. Die Im langen Zementblöcke wurden 
zunächſt im verwaltungsſeitigen Betriebe mit einer 
Miſchung von 1 Teil Zement und 3 Teilen Flußſand 
hergeſtellt und ſind vorſichtshalber innen und außen 
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mit einem kräftigen Asphaltanſtrich verſehen; je drei 

eingelegte und verzementierte eiſerne Führungsſtangen 
von 5 m Länge geben dem Syſtem die nötige Haltbar⸗ 
leit. Die weitere Ausführung der Anlagen wird durch 
einen Privatunternehmer erfolgen. Über die Zuſam⸗ 
menſetzung der einzelnen Blöcke und das Dichtungs⸗ 
verfahren vgl. Bd. 18, S. 339. Die vorgeſehenen Wei⸗ 
ten geſtatten das Einziehen von Kabeln bis zu 224 
Doppelleitungen in jedes Loch. Dies iſt auch der Fall 
bei den mit etwas geringerm Durchmeſſer hergeſtellten 
Eiſenrohren der Hallberger Hütte (Böcking u. Komp.); 
fie find 3,5 m lang, liegen auf ihren fünfkantigen Flant⸗ 
ſchen auf und werden etwa auf je Im Entfernung 
durch Drahtumwickelungen oder Eiſenbänder in ihrer 
Lage befeſtigt und durch zwiſchengeſchobene eiſerne 
Stäbe gegen Druckbeanſpruchung ausreichend geſichert. 
Die Dichtung der ineinander zu ſchiebenden Rohre, 
deren Flantſchen inwendig mit Rillen verſehen ſind, er⸗ 
folgt in recht handlicher Weiſe durch eingelegte Gummi— 
ringe. Einſchließlich aller Nebenkoſten, wie Trans⸗ 
porte, Dichtungsmaterial ꝛc., ſind für Im Zement⸗ 
kanal zu 7 Löchern mit Herſtellen und Verfüllen des 
80 em tiefen Grabens (ohne Wiederherrichten der Stra= 
Benoberfläche) etwa 10 Mk. aufzuwenden, während 
ein Eiſenkanal mit 7 Löchern etwa 18 Mk. koſtet. 

IV. Verwaltung des Fernſprechweſens. Obwohl 
ſich die Reichspoſtverwaltung wegen des ungünſtigen 
Ausfalls aller bisherigen Verſuche endgültig dahin 
entſchieden hat, von der Anbringung irgend welcher 
Geſprächszähler an den Teilnehmergehäuſen dauernd 
abzuſehen, liegt es doch in der Abſicht, bei der bevor⸗ 
ſtehenden Neuordnung der Tarifierung die Vergütun— 
gen mehr als bisher nach dem Prinzip von Leiſtung 
und Gegenleiſtung feſtzuſetzen. Um diejenigen Teil- 
nehmer, welche die Einrichtung mehr ausnutzen als 
andre, auch finanziell ſtärker heranzuziehen, werden 
die Sätze für die großen Orte mit ſtarkem Verkehr 
jedenfalls heraufgeſchraubt werden müſſen, wenngleich— 
zeitig eine ſtufenweiſe Entlaſtung für die mittlern und 
kleinern Orte oder das flache Land eintreten ſoll. Hier- 
nach wird vermutlich ſowohl eine verſchieden bemeſſene 
Grundgebühr für Hergabe und Unterhaltung der 
Apparate und Leitungen als auch eine entſprechend 
abgeſtufte Geſprächsgebühr für Ausführung der 
Verbindungen zu Grunde gelegt werden. Hand in 
Hand hiermit wird vorausſichtlich eine anderweite Feſt— 
ſetzung der Geſprächsgebühr im Verkehr zwiſchen ver- 
ſchiedenen Orten gehen in der Weiſe, daß die Entfer— 
nungen des Minimaltarifs erweitert und die Sätze 
für die großen Entfernungen erhöht werden. Die kürz— 
lich erfolgte Einbringung des bezüglichen Entwurfs 
an den Reichstag hat die Poſtverwaltung mit einer al 
ten Forderung verſchmolzen, welche die reichsgeſetzliche 
Regelung der Rechte betrifft, die ihr in Bezug auf die 
Benutzung von öffentlichen und privaten Straßen und 
Grundſtücken bei Herſtellung und Unterhaltung ihrer 
Anlagen einzuräumen ſind. Ohne ſolche Regelung iſt 
der fernere Ausbau der umfangreichen Fernſprechan— 
lagen, die bei der nicht mehr aufzuhaltenden Einfüh— 
rung des Doppelleitungsbetriebes ganz außerordent— 
liche Erweiterungen unter Aufwendung von beiläufig 
mindeſtens 20 Mill. Mark erfahren müſſen, nahezu 
undenkbar. Die Grundgebühr ſoll in Netzen von 
nicht über 1000 Teilnehmern 60 Mk., darüber bis zu 
5000 Anſchlüſſen 75 Mk., bis 20,000 90 Mk. und bei 
mehr als 20,000 Teilnehmeranſchlüſſen 100 Mk. jähr⸗ 
lich für jeden Anſchluß bis zu 5 km Länge betragen. 
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gebühr oder eine Einzelgebühr. Die Höhe der Bauſch⸗ 
gebühr richtet ſich nach der durchſchnittlichen Zahl 
der Geſprächsverbindungen von nicht mehr als 3 Mi⸗ 
nuten Dauer, welche während eines Jahres auf jeden 
der zu einem Netz vereinigten Teilnehmeranſchlüſſe nach 
der Zahl aller Verbindungen innerhalb des Netzes im 
Durchſchnitt entfallen. Die Geſprächsgebühr beträgt 
für durchſchnittlich 500 Verbindungen auf jeden Teil- 
nehmer 20 Mk.; bei mehr als 500 bis einſchließlich 
1500 Verbindungen für je weitere 500 Verbindungen je 
15 Mk.; bis 3000 für je weitere 500 Verbindungen je 
10 Mk., und bei mehr als 3000 Verbindungen für die 
überſchießenden Verbindungen insgeſamt noch 10 Mk. 
An Stelle der Bauſchgebühr können Einzelgeſprächs⸗ 
gebühren für jede hergeſtellte Verbindung, min⸗ 
deſtens jedoch für 400 Geſpräche jährlich, gezahlt wer⸗ 
den. Dieſe Einzelgebühr beträgt 5 Pf. für die Verbin⸗ 
dung von nicht mehr als 3 Minuten Dauer; jede 
angefangene Reihe von 100 Geſprächsverbindungen 
wird für voll gerechnet. Der Anſchluß gegen Einzel⸗ 
geſprächsgebühren ſoll in Netzen, in denen die Bauſch⸗ 
gebühr nur 20 Mk. beträgt, nicht ſtattfinden. Wo 
Fernſprechnetze neu errichtet werden, ſoll während der 
erſten drei Jahre unabhängig von der Durchſchnitts⸗ 
zahl der Geſpräche, für jeden Teilnehmeranſchluß, der 
nicht mehr als 5 km von der Vermittelungsanſtalt 
entfernt iſt, eine Grundgebühr von 60 Mk. und eine 
Geſamtgeſprächsgebühr von 20 Mk. für den Anſchluß 
erhoben werden. Im übrigen werden Grundgebühr 
und Geſamtgeſprächsgebühr (Bauſchgebühr) für je⸗ 
des Netz alle drei Jahre neu feſtgeſtellt und drei Mo⸗ 
nate vorher bekannt gemacht. — Zur Litteratur: 
Wietlisbach, Handbuch der Telephonie (bearbeitet 
von R. Weber, Wien 1899). — Nach dem deutſchen 
Bürgerlichen Geſetzbuch, § 147, gilt eine durch den F. 
gemachte Offerte als ein dem Anweſenden gemachter 
Antrag, und ein ſolcher kann nur ſofort angenommen 
werden; der Offerent iſt alſo nicht länger gebunden 
(vgl. Meili in der Deutſchen Juriſtenzeitung«, 1898, 
S. 457). — Über die ſtörende Beeinfluſſung der Fern⸗ 
ſprechleitungen durch benachbarte Starkſtromleitungen 
ſ. Elektriſche Eiſenbahnen, S. 255f. 

Ferricitrat, ſ. Photographie. 
Feſtung. Der Neu- und Ausbau von Feſtungen 

wurde in allen größern Staaten im Laufe der letzten 
Jahre unter Berückſichtigung des Wettkampfes zwiſchen 
der immerfort ſteigenden Artilleriewirkung und den paſ⸗ 
ſiven Verteidigungsmitteln fortgeſetzt. Dieſer Umſtand 
brachte verſchiedene Vorſchläge von Anſehen genießen— 
den Fachmännern darüber hervor, wie die Landes— 
befeſtigung überhaupt einzurichten und die Feſtungen 
in Zukunft am zweckmäßigſten anzulegen ſeien. Be⸗ 
ſonders ſcharfe Gegenſätze in den geäußerten Anſichten 
ſtießen in erſterer Beziehung aufeinander, die mit der 
Zeit zwar in einigen Punkten zur Klärung oder Ver⸗ 
ſtändigung führten, über die in andern aber die Ent⸗ 
ſcheidung erſt der Kriegserfahrung überlaſſen bleiben 
muff. Die nur geringen Leiſtungen der franzöſiſchen 
Feſtungen im Kriege 1870/71, ihre Einflußloſigkeit 
auf den ſiegreichen Sorten des Krieges, das Bedenk⸗ 
liche, was in der Feſſelung ſtarker Kräfte der Feld⸗ 
armee in den Beſatzungen großer Plätze liegt, die An⸗ 
ziehungskraft, welche letztere auf die im Felde geſchla— 
gene Armee zu deren Verderben ausübten, dies alles 
führte zu einem energiſchen Angriff auf das in Gel⸗ 
tung befindliche Feſtungsſyſtem. Zu den militäriſchen 
Bedenken gegen dasſelbe geſellten ſich volkswirtſchaft— 

Die Geſprächsgebühr iſt entweder eine Bauſch- liche. Die großen Städte, Provinzialhauptſtädte ꝛc. 
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meiſt an Strömen und Kreuzungspunkten großer Ver- umwälzungen experimentieren muß, und daß 2) gegen- 
kehrswege gelegen, eigneten ſich ſtets beſonders zur 
Anlage von Feſtungen, denen ſie auch bei der Vertei- 
digung die ergiebigſten Hilfsquellen boten. Aber das 
in jahrhundertelanger Entwickelung erreichte Empor— 
blühen dieſer Städte wurde durch die Feſtungswerke 
immer mehr zurückgehalten, überall entſtanden außer⸗ 
halb jener große Vorſtädte ꝛc., die einem Verteidiger 
hinderlich werden mußten, und ſo drängte alles zu 
einer Niederlegung alter Werke, Hinausſchieben der 
Verteidigungslinien und Neubau. Kein Wunder alſo, 
daß, da die kleinen Feſtungen, abgeſehen von Paß⸗ 
ſperren, allgemein ſchon als wertlos angeſehen wur 
den, die Gegner der für große Plätze in Ausführung 
begriffenen Neubauten in ihren äußerſten Konſequen— 
zen, die die ſogen. neue Schule vertrat, alle perma- 
nenten Befeſtigungen verwarfen. Nach dieſer Meinung 
ſollten die Feſtungen da improviſiert werden, wo die 
Kriegslage ſie erforderte und ſie den Zwecken des Feld— 
krieges dienen konnten, und einem ſolchen Unterneh⸗ 
men kam allerdings zu ſtatten, daß derartige Be— 
helfsbefeſtigungen (ſ. d.) heutzutage wegen der 
durch die fortgeſchrittene Technik gebotenen Hilfsmittel 

bedeutend leichter und ſchneller herzuſtellen ſind wie 
in früherer Zeit. So nützlich dieſe jedoch unter Um— 
ſtänden ſein würden, ſo würde doch ihre ausſchließliche 
Anwendung nicht nur im Befeſtigungsweſen, ſondern 
auch in den Grundſätzen des Kampfes zum völligen 
Umſturz führen müſſen. Unter den Fachmännern, 
die über das bisherige Syſtem den Stab brachen, trat 
Oberſtleutnant Scheibert beſonders hervor und ge= 
wann zuerſt Anhang für ſeine Schule, aber auch In⸗ 
genieurhauptmann Henning, lange Zeit im Gruſon— 
werk thätig und Vertreter ausgedehnter Verwendung 
von Panzerungen, war in ſeinen Vorſchlägen radikal, 
wenn er für das ganze Deutſche Reich nur eine große 
Feſtung und im übrigen Schutz der Grenzen durch 
kleine, ſolid befeſtigte Poſten (Panzerforts), welche 
Offenſivſtöße begünſtigen, vorſchlug. Derartige Strö— 
mungen erfuhren indeſſen mit der Zeit energiſchen 
Widerſpruch, und nachdem ihnen ſchon anfangs Gene— 
ral v. Müller, Oberſtleutnant v. Scholl, auch in den 
v. Löbellſchen Jahresberichten der Referent über Tak— 
tik des Feſtungskrieges u. a. entgegengetreten waren, 
haben neuerdings Oberſtleutnant Wagner und In— 
genieurhauptmann Meyer (vgl. Litteratur) gründliche 
Beſprechungen dieſer Frage veröffentlicht. Der Erſt— 
genannte, auf dieſem Gebiete längſt rühmlichſt bekannt, 
legt in ſeinem Werke eingehend dar, daß es mit dem 
Geſchrei »fort mit den permanenten Feſtungen nichts 
ſei. Bei aller Anerkennung der Nützlichkeit neueſter 

Feſtungsimproviſationen (Dresden, Floridsdorf 1866, 
Mannheim 1870) weiſt er nach, unter welchen Um— 
ſtänden er ſie für ausführbar und nicht als ein Phan— 
taſiegebilde erachtet. In demſelben Sinne hat ſich auch 
Hauptmann Meyer zur Frage der Landesbefeſtigung 
geäußert. Aber auch das Ausland hat ſchon dadurch, 
daß es in dem Aus⸗ und Neubau feiner Feſtungen 
nach den Grundſätzen, wie ſie ſich geſchichtlich ent— 
wickelt haben, fortfuhr, den Beweis geliefert, daß es 
umſtürzleriſchen Vorſchlägen keinen Geſchmack abge— 
winnen kann. Ebenſo wie dieſe auf die Praxis keinen 
Einftuß übten, gingen auch die ausländiſchen Autori— 
täten, wie Brialmont, Welitſchko, Baumer, Leithner, 
Sandier, Mougin ꝛc., in der Theorie andre Wege. 
Auch ſie kommen zu den Hauptgrundſätzen, daß 1) eine 

über dem Werte, den die Kriegskunſt aller Zeiten den 
Feſtungen beigelegt hat, man trotz einiger dagegen 
anzuführenden Beiſpiele noch nicht berechtigt ſei, eine 
neue Ara proviſoriſcher Befeſtigungen einzuführen. 
Welitſchko ſpeziell ſagt ferner: »Das Befeſtigungs⸗ 
ſyſtem iſt ſo zu geſtalten und ſo auszuſtatten, daß es 
möglich wird, in jedem Moment gegen jeden beliebi- 
gen Punkt erdrückendes Artilleriefeuer zu vereinigen. 
Das Artilleriemaſſenfeuer ſpielt im Feſtungskriege eine 
noch weit wichtigere Rolle als im Feldkriege.« Dieſe 
Anſicht und ferner ſeine Forderung, daß jede Befeſti⸗ 
gung eine gewiſſe Geſchloſſenheit, welche Durchbruch, 
Eindringen ꝛc. möglichſt erſchwert, und eine zähe Wi⸗ 
derſtandskraft, die mit dem Verluſt eines Teils der 
Befeſtigung noch nicht erlahmt, haben müßte, ſpre⸗ 
chen am beſten für die Notwendigkeit permanenter 
Feſtungen. Was nun den Neubau ſolcher anlangt, ſo 
it noch immer das Syſtem Brialmont-Schumann in 
Geltung. Brialmont hält noch immer an ſeinen im 
Abſtande von 3—3,5 km gelegenen Forts mit panzer⸗ 
geſchützten Kampfgeſchützen feſt. In der Geſchützaus⸗ 
rüſtung hat er ſich der allgemeinen, den Steilfeuer- 
geſchützen günſtigen Strömung angeſchloſſen und will 
die ſchwerſten in den Hofraum des Werkes verweiſen. 
Überwiegen die Panzer für Steilfeuer, ſo verlegt er 
den Kern 1m unter, bei Flachbahngeſchützen in größerer 
Zahl I m über die Feuerlinie der mit niedrigem Auf- 
zug hergeſtellten Enveloppe. Nur die 15 em-Kanonen 
will er hinter der Bruſtwehr der Infanterieſtellung 
haben, damit ſie das Vorgelände mit direktem Schuß 
beherrſchen können. Für die leichtern zur Abwehr 
des Sturmes beſtimmten Schnellfeuergeſchütze hält er, 
wo es nicht angängig iſt, ſie in Hohltraverſen des 
offenen Walles bereit zu haben, den Senkpanzer für 
zweckmäßig, während andre den Drehpanzer vorziehen. 
In dieſer Gürtellinie hält man dann allgemein das 
Vorhandenſein von permanent hergeſtellten Stützpunk⸗ 
ten in den Intervallen für notwendig, die andern- 
falls der Behelfsbefeſtigung zur Aufgabe geſtellt wer— 
den müſſen. Leithner empfiehlt, da man nicht die ganze 
Gürtellinie ſichern kann, Gruppen in den Intervallen 
zu bilden, die ſich an die etwa vorhandenen Stützpunkte 
anſchließen würden. Bei dem jetzt zu erwartenden 
ſchnellen Verlauf der kriegeriſchen Handlungen muß 
daher jede F. über einen großen Vorrat an Material 
für Behelfsbefeſtigungen verfügen. Bei dieſen wie 
auch zur Verſtärkung der Ausrüſtung permanenter 
Werke werden die Fahrpanzer vorzügliche Dienſte lei- 
ſten. Mit neuen beachtenswerten Vorſchlägen iſt Major 
Rehm hervorgetreten. Er will in alter Weiſe als Kern— 
punkt die Aufſtellung ſchwerer Geſchütze in der Sicher— 
heitsarmierung, jedoch durch Panzerung geſchützt, für 
den Fernkampf haben. In dem Kaſemattenkorps mit 
gepanzerter Frontwand bringt er Truppen und Mu⸗ 
nition unter. Rechts und links davon ſchließt er Linien 
für die Infanterieſtellung an, die auf ihren Flügeln 
Aufſtellungen für Nahkampf und Traditorengeſchütze 
erhalten. So glaubt er am beſten Fern- und Nah⸗ 
kampfwirkung zu vereinigen und die Zwiſchenräume 
der Forts wirkſam beſtreichen zu können. Für dieſe will 
er Gürtelſtützpunkte, nicht Gruppen. Abgeſehen von 
den vorgenannten Verteidigungsmitteln muß endlich, 
wie auch Brialmont jetzt anerkennt, eine F. durch ein 
wohlvorbereitetes und allen techniſchen Fortſchritten 
Rechnung tragendes Minenſyſtem auf den letzten Kampf 

rationelle Landesverteidigung immer an das Vorhan- vorbereitet ſein. Dieſer ſtellt dem Angreifer unter Um— 
dene anknüpfen und nicht mit großen Befeſtigungs- ſtänden die ſchwierigſte Aufgabe, und, wenn es ſeiner 
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Artillerie nicht gelungen iſt, die Verteidigung völlig 
niederzukämpfen, wird er ſich zuletzt zum Vorgehen 
mit Minen entſchließen müſſen. Wie man nun bei Fe— 
ſtungen immer ausgedehntere Anwendung vom Pan— 
zerſchutz machen wird, ſo wird dasſelbe auch der Fall 
ſein, wo es ſich um befeſtigte Linien handelt, die 
einen ganzen Geländeabſchnitt ſichern ſollen. Ein Bei- 
ſpiel ſolcher Panzerfront iſt z. B. an der Serethlinie 
zur Ausführung gebracht. Sie beſteht aus drei hinter- 
einanderliegenden Linien, deren vorderſte mehrere Bat— 
terien in Abſtänden von höchſtens 500 m enthält. Die 
Batterien zu je 3 — 5 Fahrpanzern find in niedrige 
Erdbruſtwehren mit Unterſtänden eingebaut. Einige 
hundert Meter dahinter findet ſich eine zweite Linie 
mit ähnlichen Batterien auf den Intervallen der erſten, 
ausgerüſtet mit je 3 — 6 Senk- oder Fahrpanzern. 
Endlich iſt etwa 1000 m hinter der erſten die dritte 
Linie erbaut, welche für 12 em-Schnellfeuerkanonen 
und 15 em-Kanonen, alle in Panzerlaffete, eingerichtet 
iſt. In dieſer Linie können auf der Front, gegen welche 
ſich ein Angriff richtet, auch gewöhnliche Batterien für 
Feſtungsgeſchütze hergerichtet werden. Vgl. Toilow, 
Studie über Länderbefeſtigung (Leipz. 1894); Sta- 
venhagen, Grundriß der Befeſtigungslehre (2. Aufl., 
Berl. 1896); Wagner, Über proviſoriſche Befeſtigun— 
gen ꝛc. (daſ. 1897); Deguiſe, Cours de la fortifi- 
cation permanente (Brüſſ. 1896); Meyer, Zur 
Frage der Landesbefeſtigung (Berl. 1898). 

Feſtungskrieg. Der Streit der Meinungen über 
den Wert permanenter Feſtungen, wie er im Laufe des 
letzten Jahrzehnts ausgefochten wurde, mußte auch 
in den Anſchauungen über den F. Verſchiedenheiten zu 
Tage fördern. Glaubte man auf der einen Seite, daß 
der ziemlich allgemein anerkannte Satz, jede fortifika— 
toriſche Anlage ſei niederzukämpfen, um ſo mehr an— 
erkannt würde, als die Angriffsmittel in der größten 
Steigerung begriffen waren, ſo wurde auf der andern 
Seite betont, daß der Verteidiger den Angriff nicht zu 
fürchten habe. Er ſei mit Erfolg beſtrebt, die Wirkung 
der Artilleriegeſchoſſe abzuſchwächen, betonierte Wälle 
erforderten zu ihrer Zerſtörung großen Munitions- 
aufwand, das wiederholte Treffen desſelben Punktes, 
die Panzer hätten erſt recht wenig zu fürchten und die 
Hohltraverſen ſeien nur durch Geſchoſſe ſchwerer 
Mörſer bei flankierendem Feuer und auf Entfernungen 
unter 4000 m zerſtörbar. Hatten die Vertreter der 
erſten Meinung, daß, wenn die den Kernpunkt des An— 
griffs bildende Artillerieſchlacht zu gunſten des An— 
griffs entſchieden, der Widerſtand völlig gebrochen ſei, 
ſo erwiderten die Gegner, daß die Widerſtandskraft gut 
verteidigter Feſtungen, je mehr der Angriff nahe rückt, 
zunehmen müſſe, und daß ſchließlich der Minenkrieg 
noch das Mittel bilde, das letzte Vordringen des Geg— 
ners zu verhindern und Zeit zu gewinnen, welche oft 
die Kriegslage ändere. Bei denen aber, welche die 
permanenten Befeſtigungen gering ſchätzten, weil ſie 
glaubten, daß dieſe einen zähen, andauernden Wider— 
ſtand nicht mehr leiſten und daher auf den Gang des 
Krieges weſentlichen Einfluß nicht üben können, war 
es erklärlich, daß fie einen verkürzten Angriff vor- 
ſchlugen. Dieſer iſt, wie es auch früher ſchon geſchah, 
gewiß, wo er angängig iſt, zu empfehlen; einige gingen 
aber ſo weit, daß ſie, wie bei Feldbefeſtigungen, nach 
kräftiger Vorbereitung durch die Artillerie zu einem 
durch die beſten Sturmgeräte erleichterten gewalt— 
ſamen Angriff vorgehen wollten. Ein ähnlicher Vor— 
ſchlag iſt kürzlich vom öſterreichiſchen Major Kuk, der 
ſich weder mit Einſchließung noch mit Etablierung des 
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Parks aufhalten will, gemacht worden, ein Verfahren, 
welches modernen Feſtungen gegenüber ſchon deshalb 
nicht angängig erſcheint, weil man die erforderlichen 
maſſenhaften Angriffsmittel unmöglich völlig gefechts⸗ 
bereit vor die Feſtung ſchaffen kann. Der richtige Weg 
wird im F. wie beim Feſtungsbau der ſein, daß man 
das geſchichtlich Gegebene weiter entwickelt und nicht 
umſtürzt. Die geſchilderte Verſchiedenheit der Anſich— 
ten führt auch in der Taktik des Feſtungskrieges da⸗ 
hin, daß die einen mehr den Wert der Deckung, welche 
Erfolge bei geringem Verluſt verſpricht, in den Vorder⸗ 
grund ſtellen, während die andern rückſichtslos von 
der Deckung abſehen wollen, wenn man durch größte 
Wirkung unter allen Umſtänden ſchnell zum Ziele ge 
langen will, wie dies ja im Feldkriege ſich empfiehlt. 
Den für den F. richtigen Mittelweg deuten hier die 
dienſtlichen Vorſchriften an, indem ſie den Artillerie- 
kampf erſt beginnen laſſen, wenn er mit Kraft aus gut 
gewählter, gedeckter Stellung ſichern Erfolg in Aus— 
ſicht ſtellt, aber auch keine Verluſte zu ſcheuen empfeh— 
len, wo es auf ſchnellen Erfolg und Fortſchreiten des 
Angriffs ankommt. Ein gleiches Verfahren wird aber 
auch der Verteidiger, der den Vorteil gut gedeckter und 
ebenſo vorbereiteter Stellungen hat, bei ſeinen offen⸗ 
ſiven Unternehmungen, ohne welche eine energiſche 
Verteidigung nicht möglich iſt, zur Richtſchnur zu neh⸗ 
men haben. Bei der entſcheidenden Rolle, welche die 
Wirkung der Artillerie nach der Meinung aller Auto— 
ritäten in der Schlacht des Feſtungskrieges ſpielt, wird 
die Taktik desſelben ihren Schwerpunkt in derjenigen 
der Artillerie, alſo in den Grundſätzen für ihre Auf— 
ſtellung, Bewegung und Gefecht zu ſuchen haben. Hier 
ſind aber in neuerer Zeit dadurch Wandlungen her— 
vorgerufen, daß der Mörſer, nachdem es gelungen war, 
ihm das Schrapnellgeſchoß und mit immenſer Spreng— 
wirkung verſehene Granaten zu geben, die durch kurze 
Kanonen und Haubitzen ſchon zurückgedrängte Kanone 
beſiegte. Es war nun möglich, Belagerungs- (meiſt 
Steilbahn-) Geſchütze in feldmäßiger Weiſe mitzufüh⸗ 
ren, und dieſe werden für den Angriff auf iſolierte 
Werke, Sperrforts ꝛc. genügen können, während bei 
dem belagerungsmäßigen Angriff auf eine Fortfeſtung 
die ſchweren und weittragenden Geſchütze nicht ent- 
behrlich ſind. Hierdurch ergibt ſich von ſelbſt in beiden 
Fällen ein verſchiedenes Verfahren für Angriff und 
Verteidigung. 

I. Fortfeſtungen. Der Angreifer wird voraus— 
ſetzen lönnen, daß, bevor er mit der Einrichtung eines 
Belagerungsparks beginnt, die Feldarmee die Ein— 
ſchließung vollendet und den Kampf gegen etwa vor— 
handene Vorfeldpoſitionen begonnen hat. Verfügt ſie 
über beſpannte Fußartillerie, fo hat dieſe unter Um- 
ſtänden vielleicht ſchon den Kampf gegen einzelne Werke 
begonnen. Es wird auch bereits entſchieden ſein, ge- 
gen welche Fronten vorgegangen werden ſoll, und es 
muß ihm daher darauf ankommen, den Belagerungs— 
train möglichſt ſchnell heranzuziehen, damit dem Geg- 
ner möglichſt wenig Zeit gelaſſen wird, feine Vorbe— 
reitungen für den Kampf zu treffen, Stellungen zu 
verſtärken c. Bei dem ungeheuern Material, welches 
aus der Heimat nach dem Park zu befördern iſt, muß, 
ähnlich wie für die Mobilmachung und Konzentra- 
tion der Feldarmee im Frieden alles ſo gut vorbereitet 
ſein, daß der Transport ſchnell und in größter Ord- 
nung vor ſich gehen kann. Hauptſächlich werden die 
Bahnlinien benutzt, mitunter gejtatten aber auch Waj- 
ſerläufe, jene durch teilweiſen Transport, namentlich 
von Munition, zu entlaſten. Vom Ausladeplatz der 
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Bahnen nach dem Park werden Feldbahnen den Trans⸗ der Infanterie für die Artillerie genommen wird, iſt 
port erleichtern, und für den erſten Munitionsbedarf jetzt dadurch erleichtert, daß gegen die andern Fronten, 
werden Fuhrparkskolonnen mitgeführt. Im übrigen namentlich gegen Werke, die die Angriffsarbeiten ſtö⸗ 
wird man den ſehr ungünſtigen Landtransport mög⸗ ren könnten, Scheinangriffe durch die beſpannte Fuß⸗ 
lichſt beſchränken; wie ſchwierig er iſt, geht ſchon daraus 
hervor, daß für ſchwere Geſchütze Geſpanne von 8 — 
12 Pferden zu rechnen ſind. In Zukunft können Mo⸗ 
torwagen auf guten Wegen unter Umſtänden bei den 
Transporten nützlich werden. Es iſt neuerdings vor⸗ 
geſchlagen worden, an Stelle des einen mehrere Parke, 
jeder einen Abſchnitt für die dort geplanten Batterie⸗ 
gruppen umfaſſend, anzulegen, doch ſtehen dem die er⸗ 
heblichſten Bedenken entgegen, namentlich das Erforder⸗ 
nis von außerordentlich viel Förderbahnverbindungen, 
die zum Teil ſchwer gegen feindliches Feuer Deckung 
finden werden. Zugleich mit dem Material müſſen die 
zur Belagerung beſtimmten Artillerietruppen heran⸗ 
geſchafft werden, welche, da man zur Beſetzung einer 
Batterie von ſechs Geſchützen bei dreimaliger Ablöſung 
und unter Anrechnung des Abganges an Kranken ꝛc. 
eine Kompanie von 250 Köpfen rechnet, eine beträcht⸗ 
liche Menge ausmachen werden. Was das Material 
anlangt, jo kann man (vgl. Jahrbücher für Armee 
und Marine) annehmen, daß man auf jeder der nach 
einem Flügel des Angriffs führenden Bahnlinien vier 
Sektionen zu 36 Geſchützen und zwölf Abteilungen 
heranzuſchaffen vermag, wozu nach General v. Specks 
Berechnung mindeſtens 13 Tage erforderlich ſind. Es 
wird da weiter angeführt, daß in ſolchem Falle die 
Abteilungen am erſten Tage in zwölf Zügen eintreffen 
müſſen. Die erſte Staffel (vier Parkkompanien, Feld⸗ 
bahnmaterial, Fuhrparkskolonne) wird mit 16 Zügen 
in zwei Tagen, die zweite Staffel (Geſchütze und erſte 
Munitionsrate) mit 24 Zügen in ſechs Tagen, die 
dritte Staffel (zweite Munitionsrate) mit 16 Zügen in 
vier Tagen befördert. Alſo ſelbſt bei den beſten Ein⸗ 
richtungen und wenn man vielleicht die zwei Muni⸗ 
tionsraten nicht abwartet, werden mindeſtens zwei Wo⸗ 
chen vergehen. Nach Einrichtung des Parkes liegt be⸗ 
kanntlich der Schwerpunkt für den Angreifer darin, 
möglichſt ſchnell mit überlegener Kraft ſeine Haupt⸗ 
artillerieaufſtellung für den entſcheidenden Kampf mit 
der Feſtungsartillerie herzuſtellen. Das Verfahren 
hierbei ſowie die weitere Durchführung des Angriffs 
werden im weſentlichen ſo ſtattfinden, wie ſie ſich nach 
den Erfahrungen des Krieges 1870 71 bis zu den 90er 
Jahren herausgebildet haben (vgl. Feſtungskrieg, Bd. 6). 
Aber auch hierin hat die Vervollkommnung der ma- 
teriellen Streitmittel das Hervortreten verſchiedener 
taktiſcher Anſchauungen herbeigeführt. Die geſteigerte 

Artilleriewirkung, welche ſchon einen entſcheidenden 
Erfolg auf 4 5000 m verſpricht, verführt allerdings 
dazu, einen ſolchen ſchon dort anzuſtreben. Aber man 
wird doch ſuchen müſſen, für die Hauptaufſtellung an 
der Entfernung von 2 — 3000 m feſtzuhalten, weil 
es Grundſatz bleiben muß, dem Gegner ſo nahe wie 
möglich auf den Leib zu rücken, und weil dieſer, je 

dem Mineur vorzugehen. 

artillerie, unterſtützt von der Feldartillerie, namentlich 
deren Haubitzen, gerichtet werden und den Verteidiger 
ablenken und täuſchen können. Der Angreifer muß 
dieſe Täuſchung ſolange wie möglich fortſetzen, ſchnell 
Deckungen und Masten herſtellen, um mit überlege⸗ 
nem Feuer überraſchend anzugreifen, ehe der Vertei⸗ 
diger mit ſeinen Gegenmaßregeln fertig iſt, ſonſt wer⸗ 
den ſeine wenig widerſtandsfähigen Erddeckungen bald 
durch die feindlichen Geſchoſſe zerſtört ſein. Somit 
wird auch eine Artillerieaufſtellung nicht immer ge⸗ 
nügen, vielleicht muß der Angreifer bei einer ener⸗ 
giſchen Feſthaltung der Vorfeldspoſitionen auch ſchon 
vor ſeiner Hauptaufſtellung gegen dieſe Poſitionen 
Batterien in Stellung bringen. Für das weitere Vor⸗ 
gehen der Infanterie aus der erwähnten Schutzſtellung 
nahm man zuerſt allgemein an, daß ein völliges Nie⸗ 
derkämpfen der Feſtungsartillerie notwendig ſei, in⸗ 
deſſen haben General v. Sauer u. a. dem alten Grund⸗ 
ſatz, daß ein verkürzter Angriff, wo irgend möglich, 
anzuſtreben ſei, wieder Geltung verſchafft, indem durch 
zeitweiſes Niederhalten der Feſtungsartillerie ein Vor⸗ 
ſchieben der Infanterie ermöglicht werden ſoll. Es wird 
dies um ſo eher gelingen, wenn der Verteidiger beim 
Artilleriekampf nicht erſt ein völliges Unterliegen in 
ſeiner Fortlinie abwartet, ſondern noch Kampfgeſchütze 
in vorbereitete Stellungen zurückzieht. Immerhin iſt 
bei dem belagerungsmäßigen Angriff vor Übereilung 
zu warnen, weil ein durch ſolche ungünſtig verlaufen⸗ 
der Schritt nicht, wie wohl im Feldkriege, ſchnell durch 
einen andern wieder ausgeglichen werden kann, ſon⸗ 
dern niederdrückend wirkt und ſtatt Erſparnis Verluſt 
an Zeit bringen wird. So zahlreich die Außerungen 
von Fachmännern über die bisher berührten Punkte 

ſind, ſo wenig ſind ſie es über das Verfahren, wie die 
letzte Annäherung erfolgen ſoll. Dies liegt wohl daran, 
daß viele der Meinung ſind, der Angreifer werde, 
wenn er im Artilleriekampf völlig geſiegt, dabei die 
Werke zerſtört, die Beſatzung ſo demoraliſiert haben. 
daß das Schickſal der Fortlinie beſiegelt, mitunter ſo⸗ 
gar die Widerſtandskraft des Platzes erlahmt ſei. Sind 
aber die Werke noch verteidigungsfähig, die Beſatzung 
unerſchrocken und kann der Artilleriekampf aus neuen 
Stellungen wieder aufgenommen werden, ſo iſt nach 
dem Vorſchieben der Infanterie ein gewaltſamer An⸗ 
griff immer noch mißlich. Es wird nichts übrigbleiben, 
als wieder durch die Artillerie den Widerſtand zu 
brechen und ſchließlich unter ihrer Mitwirkung mit 

Immerhin wird der An⸗ 
greifer, trotzdem in den letzten Kriegen keine Feſtung 
mit ſtürmender Hand genommen iſt, darauf vorbe— 
reitet ſein, ſchließlich in der üblichen Weiſe zum Sturm 
zu ſchreiten. 

Der Verteidiger wird ebenfalls an den bisherigen 
früher der Angreifer ſich über ſeine Abſichten erklärt, Grundſätzen vgl. Feſtungskrieg, Bd. 6) feſthalten; aber 
ihm um ſo nachhaltigern Widerſtand leiſten und ihn auch hier haben ſich bezüglich ſeines taktiſchen Verhal— 
zu nähern Aufſtellungen zwingen wird. Freilich darf tens Meinungsverſchiedenheiten gezeigt, die der Klä— 
ſich der Angreifer dem nicht verſchließen, daß auch der rung bedürfen. Hat die Angriffsartillerie Stellung 
Verteidiger, im Beſitz weittragender Kanonen und genommen und ſich eingeſchoſſen, jo wird ſie die ſtärk⸗ 
vieler Sieilbahngeſchütze, dem Naherücken ſtarken Wi- ſten Deckungen zerſtören. Unzweifelhaft iit es mithin, 
derſtand entgegenſetzen wird, und ſo muß er nicht nur daß der Verteidiger mit allen Mitteln dahin ſtreben 
der Gewalt vertrauen, ſondern Überraſchung und Liſt, muß, mit der Entwickelung der größten Artilleriekraft 
welche ſchon zu Vaubans Zeiten im F. eine große Rolle dem Angriff zuvorzukommen, alſo ihm bei der Feuer⸗ 
ſpielten, werden gebraucht werden müſſen. Die An⸗ | eröffnung aus ſeiner Hauptartillerieſtellung eine zabl- 
wendung derſelben in der Zeit, wo die Schutzſtellung reichere und womöglich überlegene Artillerie gegen— 
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über zu haben. Dies wird ihm bei gut getroffenen 
Vorbereitungen (ſchnelle Armierungen jetzt durch 
Automobilwagen, die Geſchütze und Munition heran— 
ſchaffen) auch möglich ſein, denn über die längere Zeit 
brauchenden Angriffsarbeiten des Batteriebaues und 
deren Armierung kann er nicht im Unklaren bleiben, 
wenn er das Vorfeld der betreffenden Fronten gut 
eingerichtet hat. Zwar iſt man von weitausgreifenden 
Unternehmungen, die die Beſatzung zerſplittern und 
Niederlagen ausſetzen, zurückgekommen, aber an gün— 
ſtigen Punkten, unter dem Schutze der Fortgeſchütze 
gelegen, wird man ſich immerhin Stellungen mittels 
der Behelfsbefeſtigung zu ſichern ſuchen. Mindeſtens 
aber ſind auf 2 — 3000 m vor der Fortlinie flüch⸗ 
tige Befeſtigungsarbeiten für Infanterie anzulegen. 
Wird aber der Verteidiger aus dem Vorfelde vertrie- 
ben, ſo iſt dies ein Zeichen, daß er gerade hier alles 
aufbieten muß, durch die jetzigen vorzüglichen Erfun- 
dungsmittel, durch Erkundungen von andern Fronten 
aus, ſich über die Vorgänge bei dem Batteriebau des 
Angreifers zu vergewiſſern. Zeigt ſich letzterer nun 
aber in dem begonnenen Artilleriekampf überlegen, ſo 
gehen die Anſichten der Fachmänner darüber wieder 
auseinander, ob die Verteidigungsartillerie die Gürtel— 
linie bis zur Erſchöpfung halten ſoll oder nicht. Im 
erſtern Falle müſſen rückwärts und ſeitwärts vor— 
bereitete Stellungen rechtzeitig mit etwa vorhandenen 
Reſervegeſchützen oder ſolchen auf andern Fronten 
entbehrlichen armiert werden, mit deren Hilfe die vor— 
dere Linie den Kampf wieder aufnehmen kann. Andre 
halten es für beſſer, die Kampfgeſchütze, ſoweit ſie 
nicht durch Panzer geſchützt ſind, ſobald ſich die Über- 
legenheit des feindlichen Feuers geltend macht, in eine 
ſchon hierzu vorbereitete zweite Linie zurückzuziehen. 
Bei der erſten Methode wird nach Unterliegen aller— 
dings die Widerſtandskraft des Platzes gebrochen ſein, 
bei der zweiten wird der ungünſtige moraliſche Eindruck 
auf die Beſatzung um ſo bedenklicher ſein, als der Geg— 
ner mit neuen Batterien folgen wird, welche, zum Teil 
gegen die neue Linie durch die Befeſtigungen der vor— 
dern gegen Sicht geſchützt, jene erfolgreich bekämpfen 
und ihre Geſchoßwirkung dem Kerne der Befeſtigung 
nähern werden. In beiden Fällen wird der Vertei— 
diger jedenfalls um ſo mehr Ausſicht auf Erfolg haben, 
je beſſer vorbereitet, je unbemerkter die neuen Stellun— 
gen hergerichtet ſind, und je überraſchender die Feuer— 
eröffnung ſtattfindet. Weſentliche Dienſte werden ihm 
hierbei leichte Steilbahngeſchütze, wie man ſie jetzt in 
der Poſitionsartillerie hat, leiſten können, denn z. B. 
die franzöſiſche Schnellfeuerhaubitze von 12 cm Ka— 
liber kann ſich eines Geſchoſſes mit 6 kg Sprengſtoff 
bis auf 6 km bedienen. Aber neben der Artillerie wird 
dem Verteidiger jetzt auch die Infanterie mit ihrer 
geſteigerten Feuerkraft kräftigere Hilfe als früher lei— 
ſten können, wenn ſie, von denſelben Grundſätzen wie 
die Artillerie ausgehend, immer thätig und mit ihrer 
Feuerwirkung überraſchend auftritt. Sie wird durch 
ſelbſtändige Unternehmungen dem Vordringen des An— 
greifers entgegenzutreten mehr als früher befähigt ſein, 
weil ihre große Feuerkraft, zumal bei Überraſchung, 
zu ſchnellem Erfolge führen wird und anderſeits ihre 
Widerſtandsfähigkeit und Selbſtändigkeit einen Miß— 
erfolg oder gar die Gefahr des Abgeſchnittenwerdens 
faſt ausſchließt. Es wird dies zu offenſiven Unter- 
nehmungen, ſogar kleiner Abteilungen, anſpornen, 
und da die Infanterie auch beim Angriff das vorwärts 
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wonnen hat. Es iſt ihr jetzt möglich, leichtere Befeſti⸗ 
gungen, die ſonſt der Verteidigung durch Artillerie be- 
durften, allein zu halten, ſie kann durch Maſſenfeuer 
auf große Entfernungen jetzt Wirkungen erzielen, die 
ſonſt nur durch Artillerie zu erreichen möglich waren, 
und ſie findet mitunter ſogar Gelegenheit, von dieſem 
Feuer gegen von vorn gedeckte Ziele mit dem indirekten 
Schuß Gebrauch zu machen. 

II. Sperrforts, iſolierte Forts ze. Vielfach er⸗ 
füllen Befeſtigungen ſchon ihren Zweck, wenn ſie Punkte 
oder Abſchnitte im Gelände auf einige Zeit feſthalten. 
Zum Verſchließen der Grenze, zum Feſthalten von 
Flußläufen, teils um das Vordringen des Feindes 
aufzuhalten, teils um den Uferwechſel eigner Heeres⸗ 
abteilungen zu ſichern, ſind in neuerer Zeit Befeſti⸗ 
gungen angelegt, deren Widerſtandskraft nur auf die 
Angriffsmittel einer Feldarmee berechnet ſind. Mit⸗ 
unter dienen auch noch alte, kleine Feſtungen ſolchen 
Zwecken, und in dieſen Fällen glaubt der Angreifer, 
zumal er jetzt zur Unterſtützung der Feldarmee leichte 
Belagerungsgeſchütze zur Verfügung haben wird, ohne 
die Heranziehung von ſchweren Geſchützen durch ein 
abgekürztes Verfahren zum Ziele gelangen zu können. 
Hier noch mehr als beim belagerungsmäßigen Angriff 
hängt das Gelingen von dem nach ſorgfältigſter Erkun⸗ 
dung womöglich auf mehreren Straßen unbemerkt be⸗ 
werkſtelligten Erreichen der geplanten Artillerieſtellun⸗ 
gen ab, aus denen ein überwältigendes, überraſchen— 
des Feuer zum Ziele führen wird. Es wird dies nur 
möglich, wenn die leichten Belagerungsgeſchütze, feld- 
mäßig ausgerüſtet, zu ſchneller Aufſtellung befähigt 
ſind, und deshalb ſowie wegen ihrer verhältnismäßig 
großen Geſchoßwirkung werden Steilbahngeſchütze die 
geeignetſten ſein. Sie können unter Umſtänden durch 
die Feldbatterien und leichten Belagerungskanonen 
wirkſam unterſtützt werden. Mitunter wird der Zweck 
der Beſchießung nur in dem Niederhalten der Feuer— 
kraft des Werkes beſtehen, meiſt aber wird es darauf 
ankommen, es durch das Feuer ſturmreif zu machen, 
damit nach Beſeitigung der paſſiven Hinderniſſe die 
Infanterie zum Sturm ſchreiten kann. Hieraus folgt, 
daß das Artilleriefeuer lebhaft ſein muß und nicht 
erlahmen darf, weshalb für reichlichen Munitions- 
erſatz zu ſorgen iſt. Für die Verteidigung ergibt 
ſich hiernach, daß das Vorgelände und namentlich die 
zu dem Fort führenden Wege mit Hilfe der ſo weit 
fortgeſchrittenen Erkundungsmittel weithin überwacht 
werden müſſen, um, ſobald die Annäherung des Fein- 
des bemerkt wird, die Stellungnahme ſeiner Artillerie 
zu hindern oder möglichſt zu verzögern. Hat die Be⸗ 
ſchießung des Werkes begonnen, ſo wird es, ſelbſt wenn 
es durch Panzer verſtärkt iſt, der zerſtörenden Kraft 
der jetzigen Artilleriegeſchoſſe nicht widerſtehen können, 
wenn nicht von außerhalb desſelben hergerichteten 
Stellungen aus der Angreifer energiſch bekämpft wird. 
Dies wird nur möglich ſein, wenn Material zur Her— 
ſtellung von Behelfsbefeſtigungen vorrätig gehalten 
war und die bei den heutigen Bahn- und Telegraphen⸗ 
verbindungen leicht heranzuſchaffende Hilfe von irgend 
einem Zentralpunkt rechtzeitig herbeigeführt wird. Vgl. 
Gerwien, Der F. (Berl. 1898); Sandier, Organi- 
sation, attaque et défense des places (Par. 1896). 

Fetiſchismus, im pfychiatriſchen Sinne ein ab- 
normer Trieb bei ſexualpathologiſch veranlagten Men- 
ſchen, welcher eine Art Umwandlung des Geſchlechts— 
triebes vorſtellt, inſofern ſich ein das Zuſtandekommen 

treibende Element bildet, iſt erſichtlich, daß dieſe Waffe der geſchlechtlichen Erregung urſprünglich nur unter- 
im F. eine gegen früher noch erhöhte Bedeutung ge- ſtützender Vorgang ſchließlich zur Hauptſache um⸗ 

rn. 
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geſtaltet und ohne Verbindung mit einem eigentlichen 
Geſchlechtsverkehr Befriedigung herbeizuführen ver— 
mag. In der Regel ſind Stiefel und Schuhe, Taſchen⸗ 
tücher und Zöpfe, und zwar meiſt ganz ohne Beziehung 
zu einer beſtimmten Perſon, im ſtande, derartigen Lei— 
denden eine höhere Befriedigung zu gewähren als eine 
lebende Perſon. Es werden infolgedeſſen derartige 
Gegenſtände von den Fetiſchiſten geſtohlen, und 
zwar meiſt in großer Menge ſowie ohne Rückſicht 
darauf, ob ſie von begehrenswerten Perſonen herrühren 
oder nicht. Die Fetiſchiſten gehören meiſt dem männ- 
lichen Geſchlecht an, während der Stehltrieb ohne ge= 
ſchlechtliche Empfindung, der ſich lediglich im Zuſam⸗ 
menraffen beliebiger Dinge äußert, die noch dazu 
ſpäter zurückgegeben oder vergütet zu werden pflegen, 
eine dem weiblichen Geſchlecht fait ausſchließlich zu— 
kommende Zwangshandlung iſt. 

Feuerland. Durch die Forſchungen der letzten 
Jahre iſt unſre Kenntnis dieſes entlegenen Gebietes 
ſehr weſentlich bereichert worden. Nachdem die Ent- 
deckung von Goldvorkommen eine größere Aufmerk— 
ſamkeit erregt hatte, machten zwei franzöſiſche Inge— 
nieure, Rouſſon und Willems, hier 1890 — 91 um⸗ 
faſſende Unterſuchungen über den Mineralreichtum 
des Landes und ſammelten dabei auch wertvolles 
ethnographiſches Material. Danach haben argentini- 
ſche und chileniſche Gelehrte in Begleitung der Kom— 
miſſion, die zur Beſtimmung der Grenzlinie zwiſchen 
den beiden Staaten eingeſetzt worden war, weſentlich 
dazu beigetragen, die Topographie dieſes ſüdlichſten 
Gebietes des amerikaniſchen Kontinents zu vervollſtän⸗ 
digen. Zahlreiche, 1880 —92 von Bridges, dem frü- 
hern Leiter der proteſtantiſchen Miſſion zu Uſhuaia, 
unternommene Reiſen auf der Hauptinſel ſind gleich— 
falls von Wichtigkeit geweſen. Zuletzt hat Otto Nor— 
denſkjöld 1895 — 96 den ganzen Archipel durchforſcht 
und durch ſeine Beobachtungen die frühern Ergebniſſe 
weſentlich bereichert, ergänzt und zuſammengefaßt. 
Von den bis heute gemachten Forſchungen ſind als be— 
ſonders für die Topographie und Hydrographie wich— 
tig zu nennen die Reiſen von Martial, Courcelle- 
Seneuil, Bove und Popper, für magnetiſche Beob— 
achtungen die von Payen und Le Gannellier, für die 
Meteorologie die von Lephay, für die Geologie die 
von Hyades, Loviſato und Nordenſkjöld, für das Mi- 
neralvorkommen und die wirtſchaftlichen Verhältniſſe 
die von Popper und Rouſſon, für die Tierwelt die 
von Milne-Edwards, Perrier, Ouſtalet u. a., für die 
Pflanzenwelt die von Hanriot, Franchet und Spegaz— 
zini, für die Anthropologie und Ethnologie die von 
Hyades, Deniker, Ramond Liſta, Bove, Sergi, Mante— 
gazza, Regalia und Bridges, endlich für die Sprach— 
forſchung die von Adam, Darapfſky, Legers, Marcel 
und Platzmann. Eins der Ergebniſſe der neueſten 
Forſchungen iſt, daß die Inſel Wollaſton nicht die 
Geſtalt hat, wie frühere Karten ſie angaben, ſondern 
daß ſie in drei Inſeln zerfällt: Grevy, Bayly und 
Wollaſton. Auch die Topographie der Inſel Hoſte 
iſt eine weſentlich andre geworden. Die Pflanzen— 
und Tierwelt hat man beſonders eingehenderforſcht. 
Die vornehmſten Baumarten ſind en: Fagus 
betuloides, die bis 300 m, und F. antarctica, die bis 
400 m vorkommt, eine Magnoliacee mit graugrünen 
dauernden Blättern, Drimys Winteri, auf der Haupt— 
inſel auch eine Thuja (Libocedrus tetragonus). Das 
Heideland am Fuß und an den Abhängen der Hügel 
weiſt namentlich Berberideen, Ribes magellanica, 
Myrtus numeralia und beſonders Berberis ilicifolia, 

auf. Die letzte Pflanze iſt der einzige Strauch der at- 
lantiſchen Küſte. Auf den Weidelandſchaften finden 
ſich namentlich Poa und Festuca, in den Schluchten 
dagegen das Tuſſokgras (Dactylis glomerula), dann 
Arrhenaterum avenaceum u. a. In den weſtlichen 
Inſeln wird Fagus betuloides erſetzt durch F. obli— 
qua, der ſich hier in den Wäldern Maytenus magel- 
lanica, eine Art Spindelbaum, und hier und da auch 
eine Konifere, Libocedrus tetragonus, zugeſellen. 
Auf größern Erhebungen erſcheint Fagus antaxctica 
verkrüppelt (bis 0,1 m). Unter den Krautgewächſen 
ſind bemerkenswert Fuchsia magellanica, mehrere 
Colletia-Arten u. a. Nutzbar iſt das Holz von Fagus 
antarctica als vortreffliches Brennholz, die beiden 
andern Fagus-Arten (F. obliqua und betuloides) ſind 
dagegen ſowohl für den Zimmermann als für den 
Tiſchler vieljeitig verwendbar, Maytenus magellanica 
und Berberis für den Drechsler. Ribes magellanica 
und Berberis ilicifolia tragen eßbare Beeren. Der 
Boden der Hauptinſel iſt mager und wenig humus— 
reich, ſo daß lohnender Ackerbau nicht möglich iſt, da— 
gegen iſt der waldreiche Boden der weſtlichen und ſüd— 
lichen Inſeln mit einer dicken Humusſchicht bedeckt, die 
alle möglichen Kulturen zuließe, wenn die Strenge 
des Klimas dies nicht verböte. Die Tierwelt zählt 
unter den Säugetieren eine Wildkatze (Felis Geoffroyi), 
einen Hund (Canis magellanicus), einen Fuchs, einen 
Fiſchotter (Lutra chilensis). Eine Phokenart, Macro- 
rhinus, erſcheint ſelten in den umliegenden Gewäſſern, 
dagegen iſt Otaria jubata ſehr häufig. Auch Wale 
erſcheinen oft. Zu nennen ſind ferner einige Nager 
(Herperomys Edwardii u. a.) nördlich vom Beagle— 
kanal und auf der Hauptinſel der Tuko-Tuko (Cteno- 
mys) und das Guanako (Auchenia). Von 204 Arten 
der antarktiſchen Vogelfauna gehören 75 dem F. be— 
ſonders an, das, wie die Shetlandinſeln und andre 
Südpolarländer, nur einen Landvogel hat, Anthus 
corrindera. Daneben ſind einige Landvögel von N. 
her eingewandert; 41 Proz. gehören zu den See⸗ 
vögeln. Die Fiſche zeigen mehr Verwandtſchaft mit 
der chileniſchen als mit der argentinischen oder braſi— 
liſchen Fauna. Reptilien und Amphibien ſind jpär- 
lich vertreten, im S. kommen ſie gar nicht vor. Die 
Inſekten zeigen eine bemerkenswerte Verwandtſchaft 
mit denen Nordeuropas, von den Mollusken ſind 
die eßbaren Miesmuſcheln und Schüſſelſchnecken am 
zahlreichſten vorhanden. Die bisher bekannten Mi— 
neralien find von keiner großen Bedeutung. Braun- 
kohle iſt ſüdlich vom Kap Eſpiritu Santo gefunden 
worden, Steinkohle an der Sloggetbai und auf König 
Wilhelms IV.⸗Land, nordweſtlich von der Halbinſel 
Braunſchweig, alle aber von nicht abbauwürdiger 
Beſchaffenheit. Doch entdeckte Nordenſkjöld 1896 ein 
Kohlenlager von beſſerer Beſchaffenheit etwas ſüdlich 
von der Uſeleßbai. Gold findet man ſeit 1882 überall 
auf der Hauptinſel, doch nur in geringen Mengen aus 
dem Sande der Flüſſe, aus dem es teilweiſe das Meer 
herauswäſcht, wobei auch Funde von Eiſen, Granat 
und Olivin in großer Menge gemacht werden. Auch 
am Südabhang des Mount Darwin hat man Granat 
gefunden. Aber das Goldfieber, das 1882— 92 viele 
Goldſucher hierher zog, hat längſt nachgelaſſen, da 
viele Lagerſtätten erjchöpft find. Die berühmteſten auf 
der Inſel Lennoe u. um Provenir an der Magalhäes 
ſtraße ſind nahezu erſchöpft, über die Lager bei Pa 
ramo und an der Sloggettbai verlautet noch nichts. 
Viel ausſichtsreicher erſcheint die Ausbeutung der 
Eijen- und Kohlenlager und noch mehr die der Wälder. 
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Doch dürfte die Zukunft des Feuerlands nicht ſowohl 
von ſeinen Wald- und Mineralſchätzen als von ſeiner 
Viehzucht abhängen, die auf den Eſtancias im N. 
der Hauptinſel bereits 10,000 Rinder und 100,000 
Schafe zählt. Auch am Beaglekanal und ſogar auf 
den ſüdlicher gelegenen Inſeln wird Schafzucht ge— 
trieben. Man hat auch bereits künſtliche Wieſen an— 
gelegt und einige Ackerbauverſuche gemacht, indem 
man mit Erfolg Futterkräuter, Kartoffeln, Runkel— 
rüben, Topinambur und Gemüſe ausſäete, während 
mit Getreide ein völliger Erfolg bisher noch nicht er— 
zielt wurde. Die Eingebornen, ſowohl die Ona 
als die ſogen. Feuerländer, ſind im langſamen Aus— 
ſterben begriffen. Die Ona oder Yacana im größten 
Teile der Hauptinſel ſind von N. her eingewanderte 
Patagonier, wahrſcheinlich ehe bei dieſen das Pferd 
bekannt wurde, da ſie es nicht beſitzen. Sie find hoch— 
gewachſen (im Mittel 1,80 m), wohlgebaut, brachy⸗ 
kephal mit kleiner Naſe und länglichem Geſicht. Da— 
gegen bilden die Feuerländer (Alacaluf und Jahgan) 
eine beſondere Raſſe, die wahrſcheinlich ehemals über 
ganz Südamerika verbreitet war und außer den Feuer— 
ländern in den Botokuden Braſiliens wie einigen an— 
dern Stämmen noch ſchwache Reſte hinterlaſſen hat. 
Sie ſind klein (im Mittel 1,57 m), verkümmert, mit 
langer Naſe und rundem Geſicht und unterſcheiden 
ſich auch ſonſt in ihrem Körperbau von den Ona, de— 
ren Sprache keinerlei Verwandtſchaft mit der der 
Feuerländer hat. Die Gebrauchsgegenſtände beider 
Volksſtämme ſind indes dieſelben, nur bei den Ona 
etwas kunſtvoller gearbeitet, ſo daß man zu dem Schluß 
gelangt, daß dieſe die Lehrmeiſter der Feuerländer 
geweſen find. Zu dieſen beiden urſprünglichen Volks- 
elementen iſt in der jüngſten Zeit ein drittes gekom— 
men, die weißen Koloniſten. Aber während dieſe an 
Zahl fortwährend zunehmen, ſterben die Eingebornen 
aus. Die Ona, jetzt höchſtens 300 — 500 Seelen, 
ſtehen der europäiſchen Kultur feindlich gegenüber und 
haben ſich in die unzugänglichſten Teile des Feuer— 
landes zurückgezogen. Die Jahgan, jetzt durch Pocken 
und Schwindſucht auf 250 — 300 Individuen zuſam⸗ 
mengeſchmolzen, leben eigentlich nur durch die Kolo— 
niſten. Der kleine Reſt der Jahgan befindet ſich aus— 
ſchließlich auf den Miſſionsſtationen Uſhuaia und 
Tekenika, wo ſie europäiſch gekleidet, faſt nur engliſch 
ſprechend und durch Schulunterricht den weißen Arbei— 
tern faſt gleichſtehend, ſich von dieſen kaum unterſchei— 
den. Die Alacaluf, 150 — 200 Köpfe, leben als Jäger, 
Fiſcher, Bootsleute oder als Arbeiter für die Schiffer 
und Koloniſten. Ortſchaften gab es 1895 im argen— 
tiniſchen F. ſechs, nämlich Uſhuaia am Beaglekanal, 
Hauptort des Gebietes, mit der erwähnten Miſſions— 
ſtation, einem Dampfſägewerk, einer Konſervenfabriku. 
300 Einw., darunter eine ziemlich große Anzahl von 
Kaufleuten, die mit den umwohnenden Koloniſten Han— 
del treiben. Die andern Orte ſind: Lapatala, Herbeſton, 
Thetis, San Sebaſtian oder El Paramo u. Puerto San 
Juan auf der Staten-Inſel mit Leuchtturm. Die Ge— 
ſamtzahl aller im argentiniſchen F. lebenden Anſiedler 
betrug 1897: 477. Dazu kommen die auf 1000 Köpfe 
zu ſchätzenden Ona. Im chileniſchen F. iſt der bedeu— 
tendſte Ort Port Provenir an der Magalhäesſtraße, 
gegenüber dem Hafen Punta Arenas. Hier wurde 
1884 durch einen Chilenen die erſte Schäferei ange— 
legt, der bald andre folgten, ſo an der Bai Gente 
Grande, wo eine Muſterfarm beſteht. Bei Tekenika 
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berechnet, wozu noch 150 — 200 Alacaluf kommen, jo 
daß man die Geſamtbevölkerung des Feuerlandes auf 
höchſtens 2700 Seelen ſchätzen darf. Vgl. O. Nor- 
denſkjöld, Das F. und ſeine Bewohner (in der 
»Geographiſchen Zeitſchrift«, Leipz. 1896). 
Feuerung. Bei Verbrennung der Brennſtoffe auf 

dem Roſt wird gewöhnlich kalte Luft im Überſchuß 
zugeführt. Dadurch wird die Menge der Verbren⸗ 
nungsgaſe vermehrt und ihre Temperatur herabge⸗ 
zogen. Da nun aber die Verbrennungsgaſe nicht ihre 
volle Wärme an die Ofenwände, Keſſelwände, das zu 
ſchmelzende Material abgeben dürfen, ſondern, um im 
Schornſtein genügenden Auftrieb zu haben, noch eine 
Temperatur haben ſollen, die 
unter ein gewiſſes, bedeutend 
über der Lufttemperatur liegen— 
des Minimum nicht herabgehen 
darf, ſo wird natürlich von der 
durch Verbrennung einer be— 
ſtimmten Brennſtoffmenge er— 
zeugten Wärmemenge einer grö— 
Bern Menge Verbrennungsgaſe 
ein um ſo größerer Prozentſatz 
in den Schornſtein entweichen 
müſſen, je größer die Menge 
überſchüſſig beigemengter Luft 
und je geringer deren Tempera- 
tur war. Außerdem iſt es ſchwer, 
bei kalter Verbrennungsluft die 
ſich bildenden Kohlenwaſſerſtoffe 
voll auszunutzen. Daher em⸗ 
pfiehlt es ſich, die Luft durch die 
Verbrennungsgaſe vorzuwär— 
men. Bei der Schlicht ſchen 
Verbrennungsweiſe nun erfolgt 
diefe Vorwärmung in eigenartt= 
ger Weiſe. Schlicht machte die 
Entdeckung, daß ein Strom von 
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Luft und ein Strom von Verbrennungsgaſen in einem 
Schornſtein oder Feuerzug ohne weſentliche Vermi— 
ſchung nebeneinander in entgegengeſetzter Richtung 
fließen können, und daß ein Luftſtrom, der in geeigneter 
Weiſe in einen Schornitein oder Feuerzug eingeführt 
wird, durch welchen heiße Verbrennungsgaſe austreten, 
in einem der Richtung dieſer entgegengeſetzten Strome 
dem Orte der Verbrennung zufließt. Der Luftſtrom 
wird daher von feinem Eintritt nach dem Verbren— 
nungsraum hin heißer werden, während die Verbren⸗ 
nungsgaſe ſich nach ihrem Austritt hin abkühlen. Die 
Abbildung zeigt eine in dieſer Weiſe wirkende Keſſel— 
feuerung. In die Mündung des Schornſteins a iſt ein 
Rohrſtück b eingeſetzt, welches ein kurzes Stück über 
und unter den obern Schornſteinrand reicht. Die hei- 
ßen Gaſe entweichen durch das Rohrſtück, während die 
äußere Luft in den Raum zwiſchen Rohrſtück u. Schorn⸗ 
ſteinwandung eingezogen wird. Sie ſtrömt weiter, 

an der gleichnamigen Bai liegt eine Miſſionsſtation. wie durch Pfeile angedeutet it, an der Schornſtein⸗ 
Die Bevölkerung im chileniſchen F. wird auf 1500 Köpfe wandung nieder durch den Fuchs e unter den Keſſel 



Feuerung (neue Methoden und Verſuche; Gaserplofionen). 

(Flammrohrkeſſel), durch die Offnung d in Kanäle zur 
Seite des Keſſels, dann in das Flammrohrſe und un— 
ter den darin befindlichen Roſt f. Die Verbrennungs- 
gaſe nehmen den entgegengeſetzten Lauf und gehen 
endlich in dem innern Teile des Schornſteins in die 
Höhe. Hierbei wird die Luft nach dem vorteilhaften 
Gegenſtromprinzip erhitzt und gelangt heiß unter den 
Rot Die Temperatur der Gaſe am obern Schorn- 
ſteinende darf niedriger ſein als bei der gewöhnlichen 
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Roſt liegt, deſto wärmer werden die Verbrennungs— 
gaſe im untern Schornſteinteil ſein, und deſto mehr 
Luft wird zuſtrömen. Mit der Schlichtſchen Verbren— 
nungsmethode ſind Verſuche an Zimmeröfen, in Braue— 
reien, Dampfkeſſelanlagen ꝛc. angeſtellt worden, welche 
eine um 20—30, ja bis 44 Proz. höhere Ausnutzung 
des Brennſtoffes ergeben haben ſollen. 

Zur Ermittelung der Koſten des Dampfes einer— 
ſeits bei Anwendung einer gewöhnlichen Planroſtfeue— 

Feuerungsart, weil der nötige Auftrieb im Schornſtein rung, anderſeits der Kohlenſtaubfeuerung ſind 
durch die entſprechend höhere Temperatur im Fuße 
des Schornſteins doch gewährleiſtet wird. Die Gaſe 
entweichen alſo mit geringerer Temperatur, und die 
dadurch gewonnene Wärme kommt dem Ofen, bez. 
dem Dampfkeſſel zu gute. Die Feuerthüren können 
hierbei nahezu beſtändig geſchloſſen bleiben, da alle 
zur Verbrennung nötige Luft durch den Schornſtein 
und die Feuerzüge zugeführt wird. Außerdem iſt mit 
dieſer Verbrennungsmethode der wichtige Umſtand 
verbunden, daß ſich die für die Verbrennung der Kohle 
nötige Luftmenge ſelbſt regelt. Je mehr Kohle auf dem 

vom Dampflkeſſelüberwachungsverein Berlin Verſuche 
angeſtellt worden. Die zur Verfügung geſtellte Keſſel— 
anlage beſtand aus zwei Zweiflammrohrkeſſeln, deren 
einer für 7 Atmoſphären Überdruck mit Planroſt— 
feuerung verſehen, während der andre für 8,5 Atm. 
überdruck mit Kohlenſtaubfeuerung ausgerüſtet war. 
Von den vier Verſuchstagen wurden zwei auf jeden 
Keſſel verwendet. Die wichtigſten Angaben über die 
Verſuchsergebniſſe ſind in der folgenden Tabelle zu— 
ſammengeſtellt, und zwar für die einzelnen Verſuchs— 
tage getrennt. 

| Koptenftaubfenerung Planroſtfeuerung 

eee u. , N en ee Re Quadratmeter 98,77 89,54 
JJ . . = — 2,72 
Dauer des Verſuchs . : Stunden. 6 73/4 713 8 
Gewicht der pro Meter Heizfläche verbrannten Kohle Kilogramm 2,86 2,85 3,60 2,12 
Speiſewaſſerverbrauch pro QMeter Heizfläche .. = 21,77 22,85 23,26 13,95 
Verdampfung, bezogen auf Waſſer von 0% und 1 Atmoſphäre 7,682 8,155 6,420 6,563 
Heizwert eines Kilogramm Kohle . Wärme-Einh. 7027 6993 6911 6911 
Von 1 kg Kohle an das Waſſer e Wärme > = 4894 5195 4089 4181 

Ausnutzung des Heizwertes . wi Prozent 69,64 74,29 59,16 60,50 

Koſten von 100 kg Kohle 8 Mark 2,20 2,20 1,70 8 5 
Preis von 1000 kg Dampf, bezogen auf 00 und 1 Atm. = 2,864 2,697 2,648 590 

Hieraus iſt zu erkennen, daß die Kohle durch die Staub⸗ 
feuerung um 17,7, bez. 22,8 Proz. beſſer ausgenutzt 
wurde. Nichtsdeſtoweniger koſtet der mit Kohlenſtaub 
erzeugte Dampf etwas mehr als der mit Planroſt— 
feuerung erzeugte, weil ſich der Brennſtoff um 30 Proz. 
teurer ſtellt. 
Petroleumfeuerung. Die zuerſt in Ruß- 

land verſuchte Heizung der Lokomotiven mit den 
Deſtillationsrückſtänden des Erdöls gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Zu den Vorteilen der Petro— 
leumfeuerung gehört in erſter Linie der große Heiz— 
wert der Rückſtände. 1 kg derſelben liefert 12,5 kg 
Dampf, auch verbrennen ſie ohne Rauch und Ruß und 
ohne Hinterlaſſung von Aſche. Beſonders eignet ſich 
dieſe Feuerung auch für den Betrieb großer Tunnel— 
und der Stadtbahnen. Die Lokomotiven, die den 
10,25 km langen Arlbergtunnel befahren, ſind nach 
dem Syſtem Holden derartig eingerichtet, daß ſie je 
nach Bedarf mit Kohlen oder Petroleum geheizt wer— 
den können. Auch die Lokomotiven der Wiener Stadt— 
bahn ſollen für Petroleumheizung eingerichtet werden, 
und ſelbſt in England hat die Great Eaſtern Railway 
zur Zeit ſchon 37 Maſchinen im Gebrauch, die für 
beide Heizungsarten eingerichtet ſind. An Steinkohlen 
verbrauchen dieſelben auf eine engliſche Meile etwa 
18 kg, bei gemiſchter Heizung ſind 6 kg Kohle und 
5 kg Petroleum erforderlich und bei alleiniger An— 
wendung von Petroleum 8 kg. Ein großer Vorteil 
der Petroleumfeuerung beſteht auch darin, daß es bei 
ſeiner flüſſigen Form leicht verladen werden kann, und 
daß die Regelung des Feuers in der einfachſten Weiſe 
durch Drehung eines Hahnes möglich iſt. 

Mehrfach ſind in Feuerungsanlagen Gasexplo— 
ſionen infolge zu ſtarker Aufgabe von Brennſtoff auf 
die niedergebrannte Schicht beobachtet worden. Beim 

Anfeuern eines eben eingemauerten neuen Batterie 
keſſels mit Tenbrink-Feuerung wurde auf ein auf dem 
Roſt angezündetes Holzkohlenfeuer trockne Braun— 
nußkohle aufgegeben, bis ſie an die mit einem Trichter 
verſehene Füllöffnung hinaufreichte. Gleich darauf 
wurde der Zug immer geringer, etwas Rauch trat 
durch den Roſt heraus, bis plötzlich mit dumpfem Knall 
die Kohlen und der gußeiſerne Deckel der Einfuhr— 
öffnung ſowie die hintere Stirnwand des Keſſelmauer— 
werkes herausgeſchleudert wurden und zugleich die 
durch fünf Ankerſchienen geteilte rechtsſeitige Längs— 
wand zum großen Teil nach außen gedrückt und da— 
durch ein Teil der Keſſeldecke zum Einſtürzen gebracht 
wurde. Nach Wiederherſtellung des Keſſelmauerwer— 
kes erfolgte bei einem unter den gleichen Verhältniſſen 
gemachten Anheizverſuch eine erneute, weniger heftige 
Exploſion. Auch die Erweiterung und Erhöhung des 
Schornſteins von 50 em, bez. 22 m auf 75 em und 
35 m Höhe fruchteten nichts, denn wenige Tage nach 
Wiederaufnahme des Betriebes trat eine dritte Ex— 
ploſion, heftiger als die erſten, ein. Schließlich kam man 
darauf, daß der Roſt für den verwendeten Brenn— 
ſtoff zu ſteil war (48° geneigt), ſo daß die Kohle unver— 
brannt hinabrutſchte und das Feuer in ſtarker Schicht 
bedeckte. Nach Einbau eines geeigneten, weniger ſteilen 
Roſtes blieb die Exploſion aus. Hier war alſo die zu 
hohe Beſchickung des Roſtes, bei der derſelbe wie eine 
Art Gasgenerator wirkte, die Urſache einer Gasent— 
wickelung, welche mit der beigemengten Luft ein ex⸗ 
ploſibles Gemiſch ergab, worauf dieſes ſich an der 
durchbrechenden Roſtflamme entzündete. Mittel zur 
Verhütung ſolcher Exploſionen ſind folgende: die Feue— 
rungseinrichtung muß dem zu verwendenden Brenn⸗ 
ſtoff angepaßt ſein. Bei der Beſchickung des Roſtes 
ſoll zwar die ganze Brennſchicht gleichmäßig mit Brenn— 
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ſtoff bedeat werden, aber nur jo hoch, daß die Flamme 
noch leicht durchbrechen und die ſich entwickelnden Gaſe 
ſogleich entzünden kann. Die Höhe der Beſchickung 
richtet ſich nach der Art des Brennſtoffes, grobſtückige 
Brennſtoffe, in denen die Flamme aufſteigen kann, und 
bereits entgaſte Brennſtoffe können höher geſchichtet 
werden als feine und gasfreie Brennſtoffe, die ſich 
dicht zuſammenlegen und die Flammenicht durchlaſſen. 
Unmittelbar nach jeder Beſchickung iſt der Kamin- 
ſchieber weitzu öffnen, bis der friſch aufgegebene Brenn— 
ſtoff genügend entgaſt iſt. Das Feuer darf abends 
nicht gedeckt und der Kaminſchieber erſt dann geſchloſſen 
werden, wenn das Feuer erloſchen iſt. Am Tage und 
namentlich nach dem Aufgeben friſchen Brennſtoffes 
ſoll das Feuer ſorgfältig beobachtet werden. Iſt das 
Vorhandenſein eines exploſibeln Gasgemiſches in den 
Feuerzügen zu vermuten, jo ſollen Feuer- und Aſch— 
fallthüren ſowie der Kaminſchieber weit geöffnet werden, 
um die Gaſe zu entfernen oder doch durch Luftver— 
dünnung unſchädlich zu machen. Sogengnnte tote 
Winkel in den Zügen ſollen durch geeignete Offnungen 
der Wirkung des Kaminzuges zugänglich gemacht wer— 
den. Zur Abſchwächung der Exploſionen ſind an der 
Einmauerung Sicherheitsklappen anzubringen, die ſich 
ſchon bei geringem innern Überdruck öffnen. 

Feuerverſicherung. 1897 gab es in Deutſchland, 
von kleinen lokalen Verſicherungsvereinen abgeſehen, 
342 Anſtalten für F., davon 313 auf Gegenſeitigkeit 
(54 öffentliche ſogen. Sozietäten ), 17 größere private 
und 242 lleinere preußische Feuerverſicherungsvereine), 
29 Aktiengeſellſchaſten (vgl. Tabelle I, ©. 333). Ver⸗ 
ſichert waren Ende 1897: 122,964,5 Mill. Mk., um 
6180 Mill. Mk. mehr als 1896. Dieſe Summen ver- 
teilen ſich wie folgt: 

Verſicherungs⸗ 
ſummen in Mill. 

Zuwachs in 
Mill. Mark 

Mk. Ende 1897 gegen 1896 

34 preußiſche Sozietäten . 23 804,9 629,5 

20 außerpreußiſche Sozietäten . 20 413,4 601,2 

29 Aktiengeſellſchaften - 67 265,7 4191,9 
17 gegenſeitige Anſtalten 10 240,5 308,1 

242 preußiſche Vereine 1240, 2 

Zuſammen: 122 964,5 | 5 730,7 

Die Zunahme der F. zeigt folgende Tabelle: 
1884 1890 1896 1897 

Aktiengeſellſchaften. . 42000 50506 63074 67266 

Si a u. 29657 36706 42934 44218 
Gegenſeitige Anſtalten. 6380 8127 10132 10240 

Demnachentfielen aufdie29 Aktiengeſellſchaften 1897: 
55 Proz. des Verſicherungsbeſtandes und 4192 Mill. 
Mk. der Mehrung gegen 1896, dabei iſt aber zu be— 
achten, daß von den 67,265,6 Mill. Mk. Verſicherungs— 
ſumme ein Teil auf ausländiſche Riſiken, ein Teil auf 
Rückverſicherung inſofern fällt, als viele Feuerver— 
ſicherungsaktiengeſellſchaften bei andern Aktiengeſell— 
ſchaften für F. in Rückverſicherung gehen, die letztern 
aber dieſe Rückverſicherung als F. einſtellen, ſo daß 
alſo zum Teil die gleichen Beträge bei mehreren Ge— 
ſellſchaften eingeſtellt find. Die öffentlichen Sozietä— 
ten beſchränken dagegen ihr Geſchäft auf Deutſchland 
oder deutſche Einzelgebiete und üben ſolche Rückver— 
ſicherung nicht im gleichen Maße. Alles in allem wer— 
den alſo die deutſchen thatſächlichen Feuerverſicherun— 
gen (d. h. unter Abzug der Rückverſicherung von 
Feuerſchäden) der genannten 29 Aktiengeſellſchaften 
beiläufig nicht höher als die Verſicherungsſummen der 

Feuerverſicherung (Stand von 1897 in Deutſchland). 

öffentlichen Sozietäten ſtehen die Monopolanſtalten 
obenan, jo zunächſt die bayriſche Immobiliarbrand⸗ 
verſicherungsanſtalt mit 4917 Mill. Mk. Verſicherungs⸗ 
ſumme (144 Mill. Mk. Zuwachs gegen 1896), ihr 
folgt die Gebäudeverſicherungsanſtalt des Königreichs 
Sachſen mit 4768 Mill. Mk. (185 Mill. Mk. Zuwachs), 
dann die Berliner Sozietät mit 3616 Mill. Mk. (110 
Mill. Mk. Zuwachs). Dann folgt die Provinzialſozie⸗ 
tät der Rheinlande, die kein Monopol hat, mit 2793 
Mill. Mk. (75 Mill. Mk. Zuwachs). Unter den größern 
privaten Gegenſeitigkeitsanſtalten (ſogen. Gegenſeitige 
Anſtalten) ſteht die Gothaer weit voran: 5176 Mill. Mk. 
Verſicherungsſumme; 134 Zuwachs, 15,9 Prämien- 
und Gebühreneinnahme, 23 eigne Schadenzahlung 
und Erhebungsſpeſen, 0,6 Rückverſicherungsprämien, 
1,9 Koſten, Feuerlöſchbeiträge und Abjchreibungen, 
11,8 Bruttoüberſchuß. Prämie und Gebühren machen 
bei ihr 3,07, die eignen Schadenzahlungen nur 0,46 pro 
Mille der Verſicherungsſumme aus, ſie hat alſo zu 
hohe Prämienſätze; zwar kommt ja der Überſchuß wie⸗ 
derum den Verſicherten zu gute, allein die Einfafjie= 
rung der höhern Prämien erhöht doch das Speſenkonto. 

Die Einnahmen ſämtlicher 342 Geſellſchaften fan⸗ 
den folgende Verwendung in Millionen Mark: 

1897 1896 1895 1894 

Prämieneinnahmen 222,0 215,0 210,0 204,2 

Ab Rückverſich.-Prämien . 69,5 64,6 61,3 59,1 
Ab Prämienreſerve⸗Zuwachs 2,7 1,5 1,3 2,5 

Nettoprämien: 149,8 148,9 147, 142,6 

Davon wurden verwendet für: 
Schadenzahlungen netto. . 96,3 94,7 103,3 91,5 

Speſen, Proviſion u. Steuern 36,2 33,8 33, 32,8 

überſchuß aus den Prämien: 17,3 20,5 10,6 18,3 

Hieraus iſt wichtig, daß die Aktiengeſellſchaften 45 
Proz. ihrer Prämieneinnahmen zur Rückverſicherung 
weitergaben. An Prämien hoben alle 342 Geſell— 
ſchaften ein in pro Mille der Verſicherungsſummen: 

1890 1892 1894 1896 1897 
Preußiſche Sozietäten . 1,53 149 1,51 1,55 1,48 
übrige Sozietäten . 1,04 1,31 1,26 1,32 1,09 
Gegenſeitige Anſtalten. 2,69 2,61 2,67 2,56 2,57 

Aktiengeſellſchaften . . 2,os 2,00 2,05 1588 2,03 

In Prozenten der Nettoprämien, d. h. der Prämien 
nach Abzug der Rückverſicherungsprämien und der 
Dotierung der Prämienreſerve (Prämienreſerve-Zu⸗ 

wachs) entfielen auf: 1890 1892 1894 1896 1897 
Eigne* Schadenzahlungen 59,4 68,2 64,2 63,6 64,3 
Speſen, Proviſ., Steuern 23,2 23,5 23,0 22,7 24,1 

Überſchüſſe a. d. Prämien 17,4 8,86 12/8 13/7 1176 

* Gegenſatz: die von der Rückverſicherung erſetzten. 

Auf die einzelnen Kategorien von Anſtalten verteilt 
ſich der Überſchuß in Millionen Mark jo: 

1890 1892 1894 1896 1897 

54 Sozietäten 3% % ůUÄft᷑:!;H ßün 
29 Aktiengeſellſchaften 8,4 9,8 12,1 14,0 11,5 

17 Gegenſeitige Anftalten 12,2 49,3 49,7 54,4 51,7 
242 preußiſche Vereine. . 0,08 2 2 2 2 

17,3 1, 12,8 13,7. 11,6 

Die gegenſeitigen Anſtalten erheben ſehr hohe Prä— 
mien, daher die hohen überſchüſſe. Die Einnahmen 
und Ausgaben ſeit 1881 (in Millionen Mark) ſind aus 
der Tabelle II auf S. 334 zu erſehen. 

In Oſterreich-Ungarn beſtanden 1897: 7 Lan⸗ 
desanſtalten auf Gegenſeitigkeit, 10 ſonſtige gegen- 
ſeitige Anſtalten, der Verband der Zuckerfabrikanten, 
9 Aktiengeſellſchaften. Es betrug die Verſicherungs— 

Sozietäten, d. h. 43,768 Mill. Mt. fein. Unter den ſummebeidieſen 27 einheimiſchen Geſellſchaften 32,427 
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II. Einnahmen und Ausgaben der deutſchen Feuerverſicherungsgeſellſchaften ſeit 1881 (in Millionen Mark): 

a) Deutſche Sozietäten. b) Deutſche Aktiengeſellſch. e) Gegenſeit. Anſtalten d) Summen. 

28 5 2 8 Schaden- 3 833 3 8 Schaden⸗ 383 8 3 Schaden⸗ 2 83 3 8 3 Schaden⸗ 2 8 
2 3 5 zahl fleig. 8 8 SE | FE zahl. f. eig., 8 8 8 3 5 Zahl. f. eig. 8 33 3 f zahl eig. IS 8 2 53 zah 9.5 — — 8 S1 SS (85 8 8 8:53 9.18 
32/5 2 Nednung 2382,78 Nechnung 8 8 8 8 Rechnung RAS IS 8 8 Rechnung 8 

1881 | 44,0 | 39,7 36,3 0,1 | 79,3 | 49,0 32,0 5,5 | 13,2 | 12,9 4,8 7,0 | 136,4 | 101,6 73,0 |12,4 
1882 | 45,4 | 40,3 29,2 7,4 84,8 50,8 30,1 8,0 I 13,5 | 12,9 3,3 8,4 [143,7 | 104,1 62,6 | 23,7 

1883 | 46,4 | 41,6 35,8 2,3 | 84,5 50,8 30,5 7,5 | 14,2 | 13,5 5,0 7,4 145,1 | 105,9 7 
1884 44,0 39,3 32,6 3,6 84,5 | 49,7 27,5 10,8 | 15,0 | 14,1 4,4 8,4 | 143,6 | 103,2 64,5 | 22,6 

1885 | 44,1 | 39,3 32,9 3,5 I 86,2 | 51,3 26,7 11,4 | 15,8 | 14,9 4,7 8,7 | 146,1 | 105,5 64,3 | 23,6 

1886 | 48,0 | 42,7 33,1 6,0 | 87,8 | 50,5 27,7 12,4 | 17,0 | 15,9 4,9 9,7 152,9 | 109,2 65,7 25,1 

1887 | 46,6 | 40,1 34,6 1,9 1 92,2 | 51,5 28,4 12,2 | 17,7 | 16,5 5,1 9,8 | 155,6 | 108,1 68,2 24,0 
1888 46,1 40,5 30,5 6,6 | 95,0 | 52,9 28,6 13,4 | 19,1 | 18,0 5,3 11,2 1160,3 | 111,4 64,4 | 31,3 

1889 | 48,0 | 42,4 31,2 7,9 1 97,s 54,8 29,2 13,6 [ 20,0 | 18,6 5, 11,5 165,9 115,7 65,9 33,0 

1890 | 45,9 | 40,2 30,5 5,6 | 103,1 | 57,8 31,7 13,4 | 21,3 | 19,9 6,1 11,7 [170,8 [117,9 68,3 30,8 
1891 | 47,6 | 51,5 | 33,7 3,0 | 104,7 | 58,5 33,4 12,3 | 22,2 | 20,3 6,4 12,0 174,5 120,3 73,6 | 27,3 

1892 | 53,0 | 46,6 | 39,5 2,3 1 109,7 | 61,8 39,3 8,4 I 23,3 | 21,3 8,3 10,6 186,0 129,7 89,0 | 21,4 
1893 | 52,4 | 45,5 43,1 2,1 1 115,2 | 64,7 43,7 6,7 | 23,2 | 21,5 81 11,6 | 190,9 131,8 94,9 | 16,2 

1894 | 56,1 | 50,5 42,4 3,0 | 121,2 | 67,0 49,0 13,2 | 24,6 | 22,7 8,0 12,9 202,0 | 140,3 89,5 | 29,1 

1895 | 59,3 | 53,5 | 47,3 2,2 | 123,3 | 68,6 45,0 9,1 I 25,1 | 22,9 9,4 11,6 [207,7 145,1 101,3 | 22,9 
1896 | 60,2 | 54,4 46,4 2,3 I 126,5 | 69,0 39,2 14,6 | 24,9 | 23,3 7,1 14,1 212,7 | 146,6 92,7 31,5 

1897 56,8 51,2] 442 | 1,0 | 136,7 | 72,6 42,1 |13,5 I 26,3 23,7 8,0 13,8 219,7 147,5 94,3 28, 

Mill. Kronen, welche ſich auf die einzelnen Kategorien 
der Geſellſchaften verteilten in Kronen: 

Verſicherungsſtand 1897 gegen 1896 

1 2 Gebäude . 1842297463 84593 000 

; Landesanſtalten | Mosilien. 676 210 230 33377 000 
10 gegenſeitige Anſtalten . 4270073 616 99 589 000 
Verband der Zuderfabrifanten. 1021479912 — 32474324 
9 Aktiengeſellſchaften . . 24 616 648 243 158 000 

Zuſammen: 32426 709 524 185 242 676 

In Prozenten der Nettoprämien waren Nettoſchäden: 

1897 1896 | 1894 1892 | 1890 

Aſſicurazioni Generali 58,0 | 52,9 | 58,5 | 61,6 | 62,6 

Riunione Adriatica . 58,2 | 51,9 | 60,3 | 69,3 | 66,3 

Erſte Ungariſche 2 53,3 | 48,9 | 58,4 59,8 76,5 

Oſterreichiſcher Phönix. 65,6 71,5 72,4 76,2 72,1 
Peſter Fonciere 62,6 64,7 | 68,3 | 74,9 | 79,6 
Donau. NET 52,5 | 45,3 | 57,3 | 53,9 | 57,9 

Magyar-Franczia .. .| 55,8 | 54,9 | 70,9 | 74,5 | 77,6 

Wiener Verſicherungs-Geſellſch. 57,7 | 59,4 | 67,3 | 65,9 | 70,4 
Vaterländ. Allgem. V.-A.⸗G. 63,0 | 39,8 | — — — 

a) Aktiengeſellſchaften: 58,4 | 56,0 | 63,6 | 67,5 | 70,5 

ie 5 Gebäude 57,7 | 68,8 | 64,8 | 95,1 | 92,7 | 
Oberöſterreichiſche. | Mobilien 61,4 | 40,8 | 35,2 45, | 34,4 
ee Gebäude 30,3 | 32,5 | 45,4 | 34,6 | 48,1 

Wiener Brandſc. | Mobilien 28,4 274 | 185 12 [27. 
Ti 5 Gebäude | 126,7 ? 78,3 | 78,8 | 70,5 
wa: IE | Mobilien 120,3 2 | 57,0 | 91,3 | 69,0 

Graz Gebäude | 54,9 | 46,0 | 56,0 | 66,6 | 74,6 

a 2 | Mobilien 53,4 30,9 | 65,2 | 78,0 | 85,4 
5 RN Gebäude 55,5 52,2 | 45,3 | 55,7 65,4 

erſte Böpmifhe . Mobilien 57, | 681 39, 41, | 505 
ER 5 Gebäude | 34,1 | 68,6 | 71,6 | 67,0 | 84,0 

Näpeifh-hlefifge [Mobilien 35,1 22,1 | 50,1 | 53,6 | 80,0 
Krakauer Verſich.-Geſellſchaft. 53,1 | 50,1 | 59,3 | 63,0 | 60,3 
Prager, jtädtijche . „ .| 185 141,5 | 9,7 20,0 15,2 

Salzb Gebäude 64,4 | 48,7 | 51,5 | 57,1 | 66,1 

SEN Mobilien 123,1] 2,9 78,0 — | — 
St. Florian. 53,2 | 42,9 | 43,2 | 46,5 40,7 

Slavia 53,7 | 52,2 | 49,9 | 53,3 | 57,9 
Concordia 56,8 54,7 | 53,3 | 59,1 | 57,7 

Transiplvania . .. 32,4 | 39,4 | 35,5 | 45,6 | 50,2 

Landwirtſchaftliche » - 2 59,8 ? 72,1 70,6 

Unio Catholica 5 31,3 | 52,2 66,3 28,1 30,0 

Dniſter (Lemberg). 44,0 | 49,0 | 46,1 | — — 

Ungariſche wechſelſeitige 57 ? — — 

b) Gegenſeit. Anſtalten: 54,1 5177 | 57,0 58,0 61,9 

Zufammen: | 57,2 | 55,0 | 62,0 | 65,4 | 68,7 

Die Aktiengeſellſchaften haben auch in Oſterreich die 
meiſten Verſicherungen, wenn auch in ihren Ziffern 
das Auslandsgeſchäft und gegenſeitige Rückverſiche— 
rung mitſteckt. Es treffen auf fie drei Viertel aller Ver⸗ 
ſicherungen. Die Generali allein hat 8442, Mill. Kro⸗ 
nen, alſo um 0,6 Milliarden Kronen mehr als alle 
Gegenſeitigkeitsanſtalten. Die in Oſterreich vorhande— 
nen 289 Bauernaſſekuranzen mit 757 Mill. Kronen 
Verſicherungsſumme 1894 fallen überhaupt nicht ins 
Gewicht. — Eine Überſicht der Geſchäftsentwickelung 
der öſterreichiſch-ungariſchen Geſellſchaften ſeit 1878 
gibt folgende Tabelle in Millionen Kronen: 

2 u * 2 * 

Be⸗ 8 8 8 f 3 8 3 
triebs⸗ 8 55 8 3 8 8 888 23 

: S SSS SEE 55 S SEES 
jahr 3 8 8 13518. e 

== S5 5 45 3 8 38 8 
85 [8 IG n 

1878 57,2 36,1 2170 10,7 4,3 12,02 
1879 57,9 37,6 21,5 11,3 4,8 12,77 

1880 63,1 41,1 26,7 12,6 1,3 4,43 

1881 71,4 44,5 27,7 13,2 3,6 8,04 

1882 75,8 47,5 30,6 13,6 3,3 6,88 

1883 80,8 | 51,2 30,0 14,6 6,6 12,93 
1884 84, 53,2 | 32,4 16,0 4,7 8,87 
1885 86,4 54,7 34,8 16,5 3,5 6,38 
1886 86,5 55,5 34,8 172 3,5 6,30 

1887 90,9 57,5 37,0 17,0 2,9 5,12 

1888 93,2 59,3 40,1 18,2 1,0 1,64 

1889 91,8 57,1 35,9 17,7 3,5 6,18 

1890 94,6 58,3 40,2 17,0 1,2 2,01 
1891 96,1 57,9 35,0 17,3 5,5 9,52 

1892 98,1 58,7 38,6 17,4 2,7 4,55 

1893 103,0 60,5 38,7 18,9 2,8 4,73 
1894 102,8 60, 37,6 19,2 3,6 5,91 
1895 105,3 61,2 36,4 20,1 4,7 7,76 

1896 106,6 60,8 33,4 20,3 6,6 10,88 

1897 113,0 62,1 35,5 21,4 5,2 8,37 

Vgl. Ehrenzweig, Aſſekuranz-Jahrbuch, 20. 
Jahrgang (Wien 1899). 

Fianarantſoa, Hauptſtadt der Provinz Betſileo 
im zentralen Teil der Inſel Madagaskar, unter 21757“ 
ſüdl. Br. und 47° 7° öſtl. L. v. Gr., 1146 m ü. M., 
mit 6000 Einw. Die Stadt liegt, nach der Sitte des 
Landes, auf dem Gipfel eines Hügels, mit dem Haus 
des Gouverneurs aus Ziegelſteinen, von dem ſich die 
engen Straßen mit Treppen nach allen Richtungen 
hinziehen, und enthält die Miſſionshäuſer mit Kirchen 



Fideikommiſſe — Fiebermittel. 

der katholiſchen Miſſion (Jeſuiten) und der norwegi⸗ 
ſchen proteſtantiſchen Miſſion, eine engliſche Kirche und 
noch ſechs andre. Nach der Beſitzergreifung Mada— 
gaskars durch Frankreich iſt F. durch eine gute Straße 
mit Antananarivo verbunden worden und jetzt Sitz 
des franzöſiſchen Verwaltungsbeamten für die Pro- 
vinz Betſileo, die ganz von Imerina getrennt wurde. 
Jede Spur des Hovaregiments iſt verſchwunden, man 
hat einen Generalgouverneur unter den Betſileo ge— 
wählt und dem franzöſiſchen Reſidenten beigegeben 
und eine anſehnliche franzöſiſche Garniſon in die Stadt 
elegt, wie auch franzöſiſche Truppenſtämme mit Bet⸗ 

Meomifigen in alle frühern Hovapoſten verteilt ſind. 
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gab die Veranlaſſung zur künſtlichen Herſtellung einer 
Reihe andrer Chinolinderivate mit der Abſicht, das 
Chinin zu erſetzen. Von dem nahe verwandten Cincho⸗ 
nin unterſcheidet ſich Chinin nur durch den Mehrgehalt 
der Methoxygruppe OCH,. Cinchonin iſt Chinolin, 
welches durch eine CH,-Gruppe mit einem Piperidin⸗ 
kern verbunden iſt. Chinin iſt Methoxycinchonin. 
Phyſiologiſch zeigt ſich Chinin als Protoplasmagift. 
In einem Tropfen einer Pflanzenjauche, die von Mi⸗ 
kroorganismen wimmelt, erliſcht durch einen Tropfen 

einer Chininlöſung (1: 200) ſofort jede Bewegung, 
und bei Verdünnung von 1: 20,000 lähmt das Chinin 
in 5—10 Minuten die Mikroorganismen. Beim nor⸗ 

Fideikommiſſe. In Band 18 iſt die Zahl der F. malen Menſchen hat man bei Darreichung von 1gChi- 
in Preußen und ihr Umfang auf Grund der neueſten nin die Konzentration der Löſung desſelben im Blut 
amtlichen Angaben veröffentlicht worden. Neuere Mit⸗ 
teilungen (in der »Zeitſchrift für Sozialwiſſenſchaft«, 

auf 1:5000 berechnet, vollkommen genügend, um die 
lähmende Wirkung auf das die Malaria erzeugende 

1898, S. 224) über die F. in Oſterreich bieten eine Protozoon zu erklären. Antipyretiſch wirkt das Chi⸗ 
willkommne Ergänzung. Danach ergibt ſich hier be⸗ 
züglich der F. für Ende 1897 folgendes Bild: 

Areal der F. Darunter Wälder 

Pr 2 J 30228 
Land = = 28 

Hektar 2 8 Hektar 8 8 8 8 
| = Es: a2 5 5 

2 — 2 — S 

2 S 28 I 

Niederöſterreich . | 72 126 097 6,32 | 76218|11,97 | 64,42 

Oberöfterreih . . 20 60334 5,04 | 50800|12,66 | 84,24 

Steiermark. 30] 23769! 1,06 16 153 1,59 | 67,57 

Kärnten 15 70492 6,33 | 51831|12,35 | 73,62 

e eee ... — 10 48921 4,37 | 44608| 9,20 | 91,23 

Kiüftenland . 19 1272| 0,16 481 0,26 | 40,00 

Dh 1 87 1,003 50 0,004] 57,00 

Böhmen 58 583 87911,24 362 371 24,07 62,11 

Mähren 19] 1812310 8,15 130 51522,48 | 72,03 

Schleſien 5 17671 3,43 125230 7,58 | 71,17 
Galizien 111 53614 0,868 24351 9,25 45,42 

Bukowina 1 27827 2,66 22433 4,97 | 80,69 
Dalmatien 36 4910 0,38 731) 0,27 14,92 

Zuſammen: 297 1200 104 4,00 |793265| 8,17 | 66,10 

In Preußen 1896: — 2131796 6,12 — — 44,89 

Bemerkenswert it, daß ſich die Zahl der F. in Oſter⸗ 
reich während 15 Jahren um nur fünf vermehrt hat, 
während Preußen in dem Zeitraum von 1881—95 
einen Zugang von 136 Fideikommiſſen gufweiſt. Es 
erklärt ſich dies wohl daraus, daß in Oſterreich auf 
Grund des $ 627 des Bürgerlichen Geſetzbuches kein 
Fideikommiß ohne beſondere Einwilligung der geſetz⸗ 
gebenden Gewalt errichtet werden kann, eine Beſtim— 
mung, die in Preußen fehlt. 

Fiebermittel. Die neueſte Zeit hat eine ungemein 
große Anzahl von Fiebermitteln geliefert, die teils durch 
Zufall aufgefunden wurden, wie das Antipyrin, oder 
als Erfolg planmäßiger Arbeit zu betrachten ſind. 
Viele chemiſche Verbindungen, die ihrer antiſeptiſchen 
Wirkung halber, wie die ein- und mehratomigen Phe⸗ 
nole, die Kreſole ꝛc., oder als ſpezifiſche Heilmittel, wie 
das Guajacol und die Salicylſäure, arzneilich benutzt 

werden, wirken gleichzeitig auch ſtarkantipyretiſch, ebenſo 
ſetzt der Athylalkohol die Körpertemperatur beträchtlich 
herab. Dieſe Körper gehören aber nicht zu den eigent— 
lichen Fiebermitteln. Von letztern kommt das Chinin 
allein fertig gebildet in der Natur vor, und dies Al- 
kaloid nimmtauch durch ſeine Eigenſchafteneine Sonder— 
ſtellung ein. Es iſt ein tertiäres Diamin und vermag 
als ſolches ein und zwei Moleküle Methyljodid zu bin— 
den. Beim Schmelzen mit Atzkali bildet es Methoxy— 
chinolin, Chinin iſt alſo ein Chinolinderivat, und dies 1 

nin, indem es die weißen Blutkörperchen lähmt, ſo daß 
das Blut nicht mehr die genügende Menge Sauerſtoff zu 
abſorbieren vermag. Oxydationsprozeſſe und Wärme⸗ 
produktion werden infolgedeſſen vermindert, und die 
Körpertemperatur ſinkt. Das Geſamtnervenſyſtem 
wird nur wenig in Mitleidenſchaft gezogen und hat 
an der Antipyreſe keinen Anteil. In ſeiner Wirkung 
gegen Malaria kann Chinin durch kein künſtliches F. 
erſetzt werden. Über Herſtellung und Verbrauch von 
Chinin ſ. d. (Bd. 18). 

Während das Chinin nahezu vollſtändig und un⸗ 
zerſetzt durch den Harn wieder ausgeſchieden wird, 
alſo als Molekül wirkt, erleiden die künſtlichen 
F. in der Blutbahn eine Spaltung und löſen durch 
ihre Zerſetzungsprodukte die phyſiologiſchen Reaktio⸗ 
nen aus. Nach ihrer chemiſchen Beſchaffenheit zer- 
fallen ſie in drei Gruppen: Abkömmlinge des Chi— 

ERSTEN En 
n Ab⸗ nolins . des Anilins n den Ab⸗ 

N NH, 
OH 

$ DE 

kömmlingen des Paraamidophenols und die 
Aue, 

NH NH, 
Pyrazolverbindungen N — CH Hierzu kommen noch 

RR Ar 

N 
einige Abkömmlinge des Phenylhydrazins N—NH,. 

H 

Die Erkenntnis des Chinins als Derivat des Chino- 
lins führte zuerſt zur phyſiologiſchen Unterſuchung 
des letztern. Donath wies 1881 ſeine antifebrile Wir— 
kung, aber auch ſeine große Giftigkeit nach. Man 
ſtellte mehrere Chinolinderivate dar, doch zeigte ſich, 
daß nur die am N methylierten oder äthylierten tetra— 
hydrierten zur arzneilichen Benutzung ſich eigneten, da 
fie bei lokaler Reizloſigkeit ſtark antipyretiſche Eigen- 
ſchaften beſitzen. Das erſte in die Heilkunde eingeführte 
F., welches als Erſatz des Chinins angekündigt wurde, 
war das von O. Fiſcher in Erlangen dargeſtellte Te— 

— 

trahydroäthyloxychinolin oder Kairin 
AN. 
OH N(C,H,). 
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Allein weder dies Präparat noch das Thallin (Meth- 
oxytetrahydrochinolin) und andre Chinolinderivate 
vermochten ſich ihrer übeln Nebenwirkungen halber 
dauernd zu behaupten. 

Wichtiger find die Abkömmlinge des Anilins und 
Paraamidophenols. Die große Anzahl dieſer De- 
rivate, unter denen das Acetanilid oder Antifebrin und 
das Oxäthylacetanilid oder Phenacetin 
am wichtigſten find, hat gemeinſam, daß 0 Cas 
res nach ihrem Genuß der Harn 8 
| die Indophenolreaktion gibt. | | 
u Alle analogen oder chemiſch 
N. olf ähnlichen Verbindungen, die N. COH 
rt unzerſetzt die Blutbahn paſ⸗ 2 
cH, ſieren oder die Indophenol⸗ CH, 
e reaktion im Harn nicht ge— Phenacekin. 

ben, ſind phyſiologiſch un⸗ 
wirkſam. Hieraus geht hervor, daß die phyſiologiſche 
Wirkung auf ein und dasſelbe Prinzip, das Bara- 
amidophenol, bez. Anilin, zurückzuführen iſt. Anilin 
iſt ein ſtarkes Blutgift. Schon in Gaben von 0,1— 
0,12 ſetzt es die Körpertemperatur um 2— 3° herab. 
Eine 0,6 proz. Anilinkochſalzlöſung laugt nach Herzl 
in 7 8000facher Verdünnung die roten Blutkörper⸗ 
chen ſo vollkommen aus, daß nur das Stroma zu— 
rückbleibt. Die Giftigkeit wird noch durch die leichte 
Reſorbierbarkeit durch das Blut erhöht; geringe Men- 
gen einer ſchwachen wäſſerigen Anilinlöſung auf die 
Haut aufgetragen, erzeugen Cyanoſe. Die meiſten 
Derivate, die aus Anilin und Paraamidophenol durch 
Einführung von Säureradikalen oder durch Konden— 
ſation mit Aldehyden und Ketonen gewonnen werden, 
ſind ſchwer löslich, werden daher vom Organismus 
langſam reſorbiert und ſo allmählich in der Blutbahn 
geſpalten und verändert, daß Vergiftungen nur bei 
ausgeſprochenen Idioſynkraſien beobachtet werden. 
Das aus den Anilin- und Paraamidophenolderivaten 
im Organismus gebildete Paraamidophenol wirkt zu⸗ 
nächſt auf die roten Blutkörperchen, die Sauerſtoff— 
aufnahme durch das Blut wird herabgeſetzt, Oxyda— 
tionsprozeſſe und Wärmeproduktion werden vermin⸗ 
dert, und die Körpertemperatur ſinkt. Dieſe F. wirken 
aber auch auf das Zentrum der Wärmeregulierung, 
indem durch Erregung der vaſomotoriſchen Nerven 
Gefäßerweiterung eintritt und dadurch die Wärme— 
abgabe an die Umgebung geſteigert wird. Aber auch 
das verlängerte Mark und das Rückenmark werden 
durch die Anilinderivate in Mitleidenſchaft gezogen, 
denn bei Tieren, die mit ſchwachen Gaben Strychnin 
vergiftet ſind, werden durch die erſtern die Krämpfe 
unterdrückt und die Tiere event. ſogar am Leben er— 
halten. Von der Strychninwirkung aber weiß man 
mit Sicherheit, daß ſie hauptſächlich im Rückenmark 
einſetzt. Schließlich wirken die Anilinderivate auch 
diuretiſch. Nach Poehl häufen ſich im fieberhaften Zu— 
ſtand in den Geweben Stoffwechſelprodukte, wie die 
Glykuronſäure und die Amidoſäuren Cyſtin, Leucin, 
Tyroſin, an und beeinträchtigen das Allgemeinbefin— 

H den. Das Paraamidophenol joll 
„ nun mit dieſen leicht Subſtitutions⸗ 

A | NH, und Additionsperbindungen bilden, 
Bee 5 die dann aus den Geweben weg— 

1 geſchafft und in den Harn überge- 
= führt werden. Während fait alle 

Tetrabybronapb- aromatiſchen Monamine fich in phy⸗ 
n ſiologiſcher Beziehung ähnlich wie 

Anilin und Paraamidophenol verhalten, ſo kennen wir 
doch eine Ausnahme, das 5Tetrahydronaphthylamin. 

Fiedler — Finanzkontrolle, internationale. 

Dies verhält ſich genau entgegengeſetzt, indem es ſtark 
aufregend wirkt und die Temperatur bei Kaninchen in 
Gaben von 0,06 g ſchon um 2— 30 erhöht. 
Was von den Anilinderivaten in phyſiologiſcher Be⸗ 

ziehung geſagt wurde, gilt faſt in vollem Umfange 
von den Pyrazolverbindungen. Die meiſten ſind 
im Gegenſatze zu den Anilinderivaten in Waſſer leicht 
löslich. Dagegen ſind die Moleküle ſtabiler, ſie wer⸗ 
den nur teilweiſe in der Blutbahn geſpalten, während 
der Reſt unzerſetzt in den Harn übergeht. Trotzdem 
aber und infolge ihrer Löslichkeit wirken die Pyrazo⸗ 
lone ſchneller, aber auch giftiger als z. B. das Phen⸗ 
acetin. Von den Phenylhydrazinen (bekanntlich 
das Ausgangsmaterial für die Darſtellung von Anti⸗ 
pyrin) iſt am wichtigſten das Acetylphenylhydrazin 
oder Pyrodin. Phenylhydrazin iſt viel giftiger als 
Anilin, und ſo ſind auch die durch Einführung von 
Säureradikalen und Kondenſation mit Aldehyden und 
Ketonen dargeſtellten Verbindungen noch giftig. Die 
roten Blutkörperchen ſchrumpfen, nehmen Stechapfel⸗ 
form an, und außerdem wurde ſchon nach geringen 
Gaben als Folge energiſcher Wirkung auf die Nieren 
Hämaturie beobachtet. 

Eigentümlich iſt der Einfluß, den die Atomgruppen 
Methyl und Athyl auf die antipyretiſche Wirkung vieler 
Präparate ausüben. Chinin unterſcheidet ſich vom 
Cinchonin durch den Mehrgehalt der Methoxylgruppe 
OCHz;. Während Chinin ſtark antipyretiſch wirkt, fehlt 
dem Cinchonin mit dieſer Atomgruppe auch die Wir⸗ 
kung. Von den Chinolinderivaten wirken nur die am 
Stickſtoffatom methylierten und äthylierten antipyre- 
tiſch und ſind zugleich ungiftig. Das Paraacetamido⸗ 
phenol iſt ohne Athylgruppe giftig und ſchwach antipy⸗ 
retiſch, und ebenſo iſt Antipyrin ohne Methylgruppe am 
Stickſtoffatom völlig wirkungslos. Durch Einführung 
von Methyl oder Athyl in das Acetanilid und Phen— 
acetin wird die antipyretiſche Wirkung hervorragend 
geſteigert, zugleich wird in dieſen beiden Fällen die 
Giftigkeit erhöht. Dieſelbe Erſcheinung finden wir bei 
der Paraacetamidophenoxyleſſigſäure. Sie iſt ungiftig 
und wirkt ſchwach antipyretiſch. Ihre Eſter dagegen 
ſind ſtark antipyretiſch, aber zugleich giftig, indem ſie 
trotz völliger Geſchmackloſigkeit Erbrechen erregen. Aus 
allen dieſen Erſcheinungen geht hervor, daß die Methyl⸗ 
und die Athylgruppe die phyſiologiſche Wirkung che— 
miſcher Verbindungen faſt ausnahmslos, bisweilen 
bis zur Giftigkeit ſteigert. Eine Erklärung dieſer Er- 
ſcheinung iſt vorläufig nicht zu geben. Vgl. Fuchs, 
über die Urſache der antipyretiſchen Wirkung der F. 
(in »Chemiſche Induſtrie«, 1899). 

Fiedler, 2) Heinrich, Schulmann und Minera⸗ 
log, ſtarb 22. Jan. 1899 in Breslau. 

Finanzkontrolle, internationale, Kontrolle 
der Finanzverwaltung und-Gebarung finanziell zer⸗ 
rütteter Staaten durch international gemiſchte Kom⸗ 
miſſionen zum Schutze der Staatsgläubiger (in erſter 
Linie der auswärtigen) gegen den Staatsbankrott 
(ſ. d.). Die i. F. it eine durchaus moderne Inſtitu— 
tion, inſofern es bis in die neueſte Zeit nur nationale, 
d. h. innerſtaatliche, nur aus inländiſchen Mitgliedern 
zuſammengeſetzte Finanzkontrollkommiſſionen, wie 
ſtändiſche Ausſchüſſe, Staatsſchuldentilgungskommiſ⸗ 
ſionen u. dgl., gab. Die enorme Ausdehnung des 
Staatspapierverkehrs und die intenſive Beteiligung 
der Privatvermögen zu gunſten auswärtiger Staaten 
in der Gegenwart einerſeits, die im Hinblick hierauf 
oft durchaus unzulängliche Handhabung des Finanz⸗ 
weſens in manchen Staaten und die infolgedeſſen 
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Finanzkontrolle, internationale (Agypten, Türkei). 

häufig ſich bemerkbar machende Erſcheinung des 
Staatsbankrotts anderſeits haben bei den Vertre- 
tern der Wiſſenſchaft wie auch insbeſ. bei den Regie⸗ 
rungen der größern Staaten zur eingehenden Erörte- 
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beamten der betreffenden Verwaltungen und Provin⸗ 
zen zur Befriedigung der Zins- und Tilgungsanſprüche 
der Staatsgläubiger internationalrechtlich vorgeſchrie⸗ 
ben iſt. Die Kommiſſare haben das Recht, die ver⸗ 

rung der Frage geführt, in welcher Weiſe die Staats⸗ einnahmten Beträge direkt an die Bank von England 
gläubiger am zweckmäßigſten gegen die unſolide Fi⸗ 
nanzgebarung auswärtiger Staaten zu ſchützen ſeien. 
Die Löſung dieſer Frage war um ſo ſchwieriger, als 
nach der heutigen Auffaſſung vom Weſen des Staa⸗ 
tes die zu ergreifenden Maßregeln weder die Souve— 
ränität der bankrotten Staaten verletzen, noch deren 
Exiſtenz in Frage ſtellen dürfen. Was erſtern Geſichts⸗ 
punkt anlangt, ſo mußte man, um bei Schaffung eines 
voll wirkſamen Schutzes der Gläubiger nicht durch 

oder an die von Frankreich zu ſchicken. Sie haben durch 
geeignete Kommiſſionsverträge dafür ſorgen, daß zur 
rechten Zeit am rechten Orte die erforderlichen Beträge 
zur Zahlung bereit ſtehen. Sie haben die hierzu nöti⸗ 
gen Wechſelgeſchäfte und Geldtransporte vorzunehmen, 
bez. zu veranlaſſen, die gebotenen Verſicherungsver⸗ 
träge abzuſchließen ꝛc. Die Kontrollbefugniſſe der 
Caisse in Beziehung auf gewiſſe Akte der Finanzver⸗ 
waltung gehen dahin, daß 1) die Caisse berechtigt iſt, 

Rückſichten auf die Staatsſouveränität gehindert zu a) gegebenen Falls vom Finanzminiſter die erforder⸗ 
ſein, unbedingt das Völkerrecht zu Hilfe nehmen, da lichen Nachweiſe zu verlangen, daß bei Aufnahme von 
lediglich das Völkerrecht der Staatsſouveränität ge⸗ 
wiſſe Schranken zieht. Mit der Zuziehung des Völ⸗ 
kerrechts allein war es aber nicht gethan. Wollte man 
dem bankrotten Staat nicht jede Ausſicht auf Beſſe⸗ 
rung ſeiner Finanzen in der Zukunft rauben, ſo durfte 
man ſich nicht auf rein juriſtiſchen Boden ſtellen. 
Poſitiven Erfolg verſprachen vielmehr lediglich ſolche 
Maßregeln, die in gleicher Weiſe den verſchiedenen 
juriſtiſchen wie volkswirtſchaftlichen Erwägungen Rech⸗ 
nung tragen. Man hat deshalb in den letzten Jahren 
auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen in bank— 
rotten Staaten Kommiſſionen mit Aufgaben volks⸗ 
wirtſchaftlicher Natur eingeſetzt, mit der Befugnis und 
Pflicht zur Kontrolle und Verwaltung der Finanzen. 
Finanzkontrollinſtitutionen von rein internationalem 
Charakter exiſtieren zur Zeit nur die nachfolgenden vier: 

I. In Agypten die Commission de la Dette Pu- 
blique Egyptienne, auch kurzweg Caisse genannt, mit 
dem Sitze in Kairo, zuerſt (durch die Dekrete des Che— 
dive vom 2. Mai u. 18. Nov. 1876) als einſeitig jelb- 
ſtändige Inſtitution des ägyptiſchen Staates eingeſetzt, 
dann durch das zur Regelung der feſten Schuld Agyp⸗ 
tens erlaſſene Liquidationsgeſetz vom 17. Juli 1880 
auf internationale Rechtsgrundlage geſtellt. Die Mit- 
glieder (Kommiſſare) der Caisse, welche bis zur voll⸗ 
ſtändigen Tilgung der feſten Schuld Agyptens fortzu— 
beſtehen hat, werden vom Chedive ernannt und ſind 
ägyptiſche, vom ägyptiſchen Staate beſoldete Staats- 
beamte. Materiell erfolgt jedoch die Zuſammenſetzung 
der Caisse durch die in derſelben vertretenen auslän— 
diſchen Mächte Deutſchland, Frankreich, Großbritan⸗ 
nien, Italien, Oſterreich⸗-Ungarn und Rußland, und 
der Chedive kann nur die von den bezüglichen auswärti- 
gen Regierungen auf ſein Erſuchen bezeichneten, für 
die Stellung qualifizierten Ausländer zu Kommiſſaren 
der Caisse beſtellen. Entſprechend ihrem international 
unabhängigen Charakter ernennt die Caisse ſelbſt ihre 
Beamten und ruft dieſelben ab; ſie regelt ihre Be— 
ziehungen zu ihren Korreſpondenten ſelbſt, ſie beſtimmt 
insbeſ. die Banken, durch welche ſie im In- u. Auslande 
den Dienſt der Schuld ausführen läßt. Die Caisse cha⸗ 
rakteriſiert ſich als öffentliche Spezialkaſſe (Caisse spé— 
ciale du tresor) für diejenigen Fonds, welche für den 
Zins⸗ und Tilgungsdienſt des emprunt garanti (auf- 
genommen 1885), der dette privilegiee (1890) und 
der dette unifièe (1876, geändert 1890) beſtimmt 
ſind, und iſt zum Empfang, zur Verwaltung und Ver⸗ 
wendung derjenigen Einkünfte (Erträgniſſe der Eiſen— 
bahn⸗ und Telegraphenverwaltung ſowie der Ver— 
waltung des Hafens von Alexandria, ferner der 
Einkünfte aus gewiſſen Provinzen und der Zölle) be— 
rufen, deren Einzahlung ſeitens der höhern Einnahme— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

Vorſchüſſen der geſetzliche Höchſtbetrag nicht überſchrit⸗ 
ten wurde und dieſelben in laufender Rechnung auf⸗ 
genommen wurden, b) Vorlegung der Belege zu begeh⸗ 
ren, aus welchen erhellt, daß die durch Dekret vom 14. 
Juni 1889 eröffneten beſondern Kredite beſtimmungs⸗ 
gemäß für öffentliche Arbeiten verwendet worden ſind; 
2) die Zuſtimmung der Caisse erforderlich iſt, a) wenn 
die Regierung eine Anleihe aufnehmen will, b) wenn 
bezüglich der verpfändeten Steuern eine Anderung vor⸗ 
genommen werden ſoll, welche eine Minderung des 
Ertrages derſelben zur Folge haben kann, e) wenn 
außergewöhnliche Ausgaben der Eiſenbahnverwaltung 
nicht aus deren Einnahmen, ſondern aus allgemeinen 
Staatsmitteln gedeckt werden ſollen. Die Kommiſſare 
der Caisse können einen von ihnen mit der Funktion 
des Präſidenten betrauen. Doch iſt nur die Funktion 
eines Kommiſſars vom Dienſte gebildet worden, wel⸗ 
ches Amt regelmäßig alterniert. Bis 1885 war nur 
England, Frankreich, Italien und Oſterreich durch 
einen Kommiſſar in der Caisse vertreten. 1885 wurde 
auf Verlangen Deutſchlands und Rußlands auch ein 
deutſcher (Freiherr v. Richthofen) und ein ruſſiſcher 
Kommiſſar in die Caisse berufen. 

II. In der Türkei der Conseil d' Administration 
de la Dette Publique Ottomane in Konſtantinopel. 
Dieſe Finanzverwaltungs- und Kontrollinſtitution 
gründet ſich auf das kaiſerlich ottomaniſche Finanz⸗ 
dekret vom 8./20. Dez. 1881 — 28. Muharrem 1299 
türkiſchen Stils. Das genannte Irade räumte den 
Inhabern der Stücke der türkiſchen Schuld das Recht 
ein, zur Vertretung ihrer Intereſſen und zur Verwal⸗ 
tung der für den Dienſt der öffentlichen Schuld abge— 
tretenen Einkünfte einen Adminiſtrationsrat (Conseil 
d' Administration de la Dette Publique Ottomane) 
mit dem Sitze in Konſtantinopel zu ernennen. Dieſer 
Rat iſt zuerſt März 1882 zuſammengetreten; er be— 
ſteht aus einem engliſchen, einem italieniſchen, einem 
franzöſiſchen, einem öſterreichiſch-ungariſchen u. einem 
deutſchen Mitgliede, welche von dem Syndikat der 
Foreign bondholders in London, der Handelskammer 
in Rom und von den Syndikaten jener finanziellen 
Inſtitute in Paris, Wien und Berlin ernannt wurden, 
die an dem Zuſtandekommen des finanziellen Aus— 
gleichs mit der türtiſchen Regierung teilgenommen 
hatten. Die Vertretung der Beſitzer türkiſcher Schuld⸗ 
titel ottomaniſcher Nationalität iſt im Irade vom 
8.20. Dez. 1881 gleichfalls vorgeſehen. Auch nimmt 
einer der Direktoren der Ottomaniſchen Bank an den 
Beratungen des Konſeils mit Rückſicht auf die dieſem 
hinſichtlich eines Guthabens der Galataer Finanz⸗ 
gruppe obliegenden Verpflichtungen teil. Die Mitglieder 
werden auf fünf Jahre ernannt. Dem Adminiſtra⸗ 
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tionsrate ſteht die Verwaltung, Einhebung und direkte 
Einkaſſierung aller für den Dienſt der auswärtigen 
Schuld abgetretenen Einkünfte durch von ihm beſtellte 
Organe zu; er hat den Wert der überlaſſenen Ein- 
nahmen mit Benutzung aller vorhandenen Einkom— 
mensquellen zu realiſieren und deren vollſtändigen 
Betrag nach Abzug der Verwaltungs- u. Einhebungs⸗ 
koſten zur Zahlung der Zinſen und zur Tilgung der 
herabgeſetzten Schuld ſowie der privilegierten Obliga— 
tionen nach dem vereinbarten Verteilungsmodus zu 
verwenden. Seit 1890 hat die Administration de la 
Dette Publique Ottomane auch die der Makedoniſchen 
Eiſenbahn (Société du chemin de fer ottoman Sa- 
lonique-Monastir à Constantinople) und ſeit 1898 
auch die der Anatoliſchen Eiſenbahngeſellſchaft (So— 
ciétè du chemin de fer ottoman d’Anatolie) von 
der türkiſchen Regierung vertragsmäßig zugeſagten 
Garantieſummen direkt von den Sandſchaks Salonik 
u. Monaſtir, bez. Ismid, Ertogrul, Kutahia und An- 
gora einzukaſſieren und an die Bahngeſellſchaften ab— 
zuführen. Die türkiſche Administration de la Dette 
Publique Ottomane iſt gegenüber der Landesregie— 
rung lange nicht ſo unabhängig, wie es z. B. die 
Caisse gegenüber der ägyptiſchen Regie rung iſt. Der 
ſchwache Punkt der Administration de la Dette Pu- 
blique Ottomane liegt darin, daß die internationalen 
Delegierten nicht offiziell von den fremden Mächten 
ernannt oder wie bei der Caisse vorgeſchlagen werden, 
ſondern von Stellen, die ſich als Privatvertreter der 
Anlehensgläubiger charakteriſieren. Die Pforte glaubt 
infolgedeſſen die Delegierten als türkiſche Beamte an— 
ſehen zu dürfen und gibt deshalb auch ihren Reklama— 
tionen nicht immer Folge. Präſident des Konſeils iſt 
zur Zeit Sir F. Law. 

III. In Serbien die Autonome Serbiſche Mono- 
polverwaltung in Belgrad. Dieſe Kontrollinſtitution 
beruht auf dem Geſetz vom 8./20. Juli 1895, erlaſſen 
in Beſtätigung des Karlsbader Protokolls vom 20. 
Juni 1895. Durch genanntes Geſetz wurden die ver— 
ſchiedenen Sicherheiten, welche bei Abſchluß der ein— 
zelnen Anleihen für jede derſelben getrennt ausgeſetzt 
waren, alle zuſammengeworfen und in ihrer Geſamt— 
heit zur Verwaltung einer gemiſchten Kommiſſion mit 
dem Namen Autonome Monopolverwaltung über— 
wieſen. Der Geſchäftsbetrieb der Monopolverwaltung 
iſt durch ein Statut geregelt, welches durch die Ge— 
nehmigung der ſerbiſchen Regierung Geſetzeskraft er— 
langt hat und ohne Zuſtimmung der Regierung und 
der Monopolverwaltung nicht geändert werden darf. 
Der Verwaltungsrat der Monopolverwaltung beſteht 
aus ſechs Mitgliedern; von dieſen ſind vier ſerbiſche 
Unterthanen, unter denen ſich jeweilig der Gouverneur 
und der Vizegouverneur der Serbiſchen Nationalbank 
befinden, die beiden andern werden dem Finanzminiſter 
von den Obligationsbeſitzern vorgeſchlagen. Im Ver— 
waltungsrate führt immer der Gouverneur der Na— 
tionalbank, bez. der Vizegouverneur den Vorſitz. Der 
Monopolverwaltung haben nicht nur die Monopole 
ſowie die Stempel- und Getränkegebühren zuzufließen, 
ſondern es ſind an dieſelbe auch die Reineinnahmen 
der Eiſenbahnen, die Zolleinnahmen und das Erträg— 
nis der Obrt⸗(Verkehrs-)Steuer abzuliefern. Der Ver- 
waltungsrat hat die Pflicht, alle Reineinnahmen aus- 
ſchließlich zur Bezahlung der fälligen Koupons und 
der gezogenen Stücke des Aproz. Konvertierungs— 
anlehens von 1895 ſowie für den Dienſt des Prämien— 
anlehens von 1881 und der Tabakloſe von 1888 zu 
verwenden. Die Verwaltung hat jedoch jeden Monat | 

Finanzkontrolle, internationale (Serbien, Griechenland). 

der Staatshauptkaſſe alle jene Summen zu übergeben, 
welche ein Zwölftel des für die Zahlung der Annuität 
des konvertierten Anlehens erforderlichen Geſamtbe⸗ 
trages überſteigen. Der Verwaltungsrat hat eine Über⸗ 
ſicht der Jahresabrechnungen innerhalb dreier Monate 
ſowie auch der monatlichen Ausweiſe ſpäteſtens nach 
15 Tagen im Amtsblatt wie auch in deutſchen Zei⸗ 
tungen zu veröffentlichen. Die ſerbiſche Monopolver⸗ 
waltung iſt die ſchwächſte der vier zur Zeit beſtehenden 
Finanzkontrollinſtitutionen. Nicht nur daß in der Kom⸗ 
miſſion vier ſerbiſchen Mitgliedern nur zwei auslän⸗ 
diſche gegenüberſtehen, ſondern fie darf auch eine Reihe 
von Beſchlüſſen, ſobald es ſich um mehr als 5000 Di- 
nars handelt, nur mit Genehmigung des Finanzmini⸗ 
ſters faſſen, und überdies kann das Statut jederzeit 
abgeändert werden, ſofern Regierung u. Verwaltungs⸗ 
rat ſich darüber verſtändigen. Mitglieder der Monopol⸗ 
verwaltung ſind ſeit 1895: Georg Weifert, Gouver⸗ 
neur der Serbiſchen Nationalbank, Marko Stojano⸗ 
witſch, Vizegouverneur derſelben, Demeter Radowitſch, 
ehemaliger Präſident des Kaſſationshofes, Demeter 
Kosmanowitſch, Großhändler, und als Vertreter der 
Obligationsbeſitzer: Graf Saint-Balmont und Karl 
Dürrenberger. 

IV. In Griechenland die Internationale Kom⸗ 
miſſion zur Kontrolle der Staatsfinanzen in Athen. 
Dieſelbe wurde eingeſetzt auf Grund des Geſetzes vom 
10. März 1898, die Errichtung der internationalen 
Kontrollkommiſſion betreffend und in Ausführung des 
Artikels II des griechiſch-türkiſchen Präliminarfriedens⸗ 
vertrages zu Konſtantinopel vom 6./18. Sept. 1897. 
Sie iſt ähnlich organiſiert wie die ägyptiſche Caisse. 
Doch werden ihre ſechs Mitglieder von den beteiligten 
fremden Mächten Deutſchland, Frankreich, Großbri⸗ 
tannien, Italien, Oſterreich-Ungarn und Rußland nicht 
wie in Agypten lediglich vorgeſchlagen, ſondern ſie 
werden direkt von ihnen ernannt. Der internationalen 
Kommiſſion iſt die Einziehung und Verwendung der- 
jenigen Staatseinkünfte überwieſen, die für den Dienſt 
der infolge des griechiſch-türkiſchen Krieges vom Jahre 
1897 durch Griechenland aufzunehmenden Kriegsent— 
ſchädigungsanleihe und der ſeit 1833 kontrahierten 
ältern griechiſchen Anleihen beſtimmt find. Die grie- 
chiſche Finanzkontrolle iſt ſomit, da fie nicht die ge- 
ſamten Staatseinkünfte umfaßt, keine generelle, ſon⸗ 
dern nur eine partielle, objektiv beſchränkte Kontrolle. 
Nach Artikel 14 des Kontrollgeſetzes wird die inter- 
nationale Kommiſſion durch eine unter griechiſchem 
Recht und zugleich unter abjoluter Kontrolle der Kom⸗ 
miſſion ſtehende Geſellſchaft, die Societe de régie des 
revenues affectees au service de la Dette Publique 
Hellenique in Athen inſofern unterſtützt, als dieſe an 
die Stelle der frühern Monopolgeſellſchaft getretene 
Korporation die gegenwärtig beſtehenden Staatsmono⸗ 
pole zu verwalten, die verpfändeten Einkünfte und 
Steuern zu erheben und dieſelben allwöchentlich an 
die Kaſſe der Kontrollkommiſſion oder auf Anweiſung 
der Kommiſſion an die Banque Nationale de Grece 
abzuführen hat. Ohne Einwilligung der internatio- 
nalen Kommiſſion darf bis zur Tilgung der beſtehen— 
den Schuld keine neue Valutaanleihe aufgenommen 
werden. Der ganze Betrag neuaufzunehmender An⸗ 
leihen wird der internationalen Kommiſſion zur Ver⸗ 
fügung geſtellt. Von dieſer erſt werden die beſchafften 
Summen ihrer Beſtimmung zugeführt. Die Kommiſ— 
ſion unterbreitet alle ſechs Monate der griechiſchen 
Regierung eine Abrechnung und erſtattet jedes Jahr 
einen öffentlichen Bericht. Die Kommiſſion ernennt 
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land beglaubigten Geſandtſchaften. Zu Mitgliedern 
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ihre eignen Agenten und Angeſtellten. Ein königlicher 
Kommiſſar fungiert als Mittelsperſon zwiſchen den 
griechiſchen Behörden und der Kommiſſion. Die Kon⸗ 
trollbefugniſſe der Kommiſſion ſind folgende: Die 
Kommiſſare können ſich perſönlich in die verſchiedenen 
Einziehungsſtellen und Anſtalten begeben, welche zu 
den Dienſtzweigen gehören, deren Erträgniſſe verpfän⸗ 
det ſind; ſie haben das Recht, ſich alle Bücher, Nech- 
nungen und Buchhaltungsbelege vorlegen zu laſſen. 
Zum gleichen Zweck kann die Kommiſſion auch Be- 
amte anſtellen, die bei Ausübung ihrer Funktionen 
den den Staatsbeamten zugebilligten Schutz genießen. 
Die Kommiſſion kann die Hilfe der Regierung in An- 
ſpruch nehmen zur Abſtellung von Unregelmäßigkeiten 
und zur Vermeidung von Wiederholungen derſelben. 
Ein Mitglied der internationalen Kommiſſion darf 
den Sitzungen der Regiegeſellſchaft und ihren General- 
verſammlungen beiwohnen und kann gegen Maßnah- 
men der Société Einſpruch erheben. Die Mitglieder 
der internationalen Kommiſſion wie auch die von der 
internationalen Kommiſſion ernannten Inſpektoren 
ſind berechtigt, die Filialen und Depots der Geſellſchaft 
zu beſuchen und ſich des regelmäßigen Betriebs derjel- 
ben zu verſichern. Die internationale Kommiſſion 
kann von der Regiegeſellſchaft bei den ordentlichen Ge⸗ 
richten Griechenlands nicht verklagt werden. Löſt ſich 
die Regiegeſellſchaft auf oder erliſcht ihr Mandat, ſo 
hat ſich die Kommiſſion mit der Regierung über eine 
neue Geſellſchaft oder über eine veränderte Erhebungs⸗ 
art zu verſtändigen. Bei allen Differenzen zwiſchen 
Regierung und Kommiſſion tritt ein Schiedsgericht in 
Thätigkeit. Was die äußere Stellung der Kommiſſare 
anlangt, ſo charakteriſieren ſich dieſelben als rein in— 
ternationale Beamte und genießen als ſolche die glei⸗ 
chen Privilegien wie die Mitglieder der in Griechen 

der Kommiſſion wurden bei deren Einſetzung ernannt: 
Karl Teſta, aſſiſtiert von Wilhelm Kaufmann (Deutſch⸗ 
land), Alexander de Suzzara (Oſterreich), Etienne 
Dubois d'Eſtang (Frankreich), Edward Fitz Gerald 
Law (England), Luigi Bodio (Italien), Alexis Smir⸗ 
now (Rußland). Präſident iſt ſeit 1. Jan. 1899 ein 
Deutſcher, Baron v. Winckler. — Wie aus obiger Dar- 
ſtellung der vier zur Zeit beſtehenden internationalen 
Finanzkontrollinſtitutionen erſichtlich iſt, erfolgt die 
Einſetzung der betreffenden Kommiſſionen teils auf 
dem Wege eines landesrechtlichen Geſetzes oder Des 
krets nach vorausgegangenen Privatvereinbarungen 
des bankrotten Staates mit den Gläubigern, bez. den 
Emiſſionsbanken (Türkei, Serbien), teils auf dem für 
die Gläubiger bedeutend ſicherern Wege eines inter- 
nationalen Geſetzes, d. h. eines Geſetzes, das zwar 
formell als Landesgeſetz des zu kontrollierenden Staa— 
tes erlaſſen wird, deſſen Rechtsgültigkeit aber von | 
der Zuſtimmung der Regierungen der Gläubigerſtaa- 
ten abhängt, das ferner nur mit Zuſtimmung dieſer 
abgeändert oder aufgehoben werden kann, und deſſen 
Inhalt nicht auf Privatvereinbarungen, ſondern auf 
internationalen Vereinbarungen unter den Regierun— 
gen der beteiligten Staaten ſelbſt beruht (Agypten, 
Griechenland). Um die Erlaſſung eines Finanzkontroll— 
geſetzes durch den bankrotten Staat herbeizuführen, 
It naturgemäß erſt immer die Ausübung eines ent— 
ſprechenden diplomatiſchen Druckes ſeitens der Regie— 
rungen, denen geſchädigte Gläubiger angehören, auf 
den bankrotten Staat notwendig. Ein ſolcher Druck 
von ſeiten der Gläubigerſtaaten muß aber als durch— 
aus berechtigt angeſehen werden, und zwar mit Rück— 
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ſicht auf die verſchiedenen Erwägungen der Gerechtig⸗ 
keit, Politik und Staatsraiſon, vor allem auf Grund 
des Rechts und der Pflicht der Gläubigerſtaaten, ſich 
rechtzeitig zu ſichern gegen internationale Verwickelun⸗ 
gen infolge finanzieller Differenzen eigner Unterthanen 
mit fremden Staaten. Vgl. Diena, II fallimento 
degli stati e il diritto internazionale (Turin 1898); 
Kaufmann, Das internationale Recht der ägypti⸗ 
ſchen Staatsſchuld (Berl. 1891); Derſelbe, Die Kom- 
miſſare der Kaſſe der ägyptiſchen Staatsſchuld und das 
internationale Recht (daſ. 1896); Kebedgy, De la 
protection des créanciers d'un Etat etranger (im 
» Journal du droit international prive«, 1894); Der⸗ 
ſelbe, Les difficultes financieres de la Grece et 
lintervention des Etats étrangers (in der Revue 
Generale de droit international public«, 1894) ;Xe= 
roy=-Beaulieu, L’Egypte et le contröle anglo- 
francais (in der Revue des Deux Mondes«, Auguſt 
1882); Pflug, Staatsbankrott und internationales 
Recht. Mit einem Anhang: Die Organiſation der in⸗ 
ternationalen Kontrolle der griechiſchen Staatsfinan⸗ 
zen (Münch. 1898); Politis, La Caisse de la dette 
égyptienne (in der Revue generale de droit inter- 

national publie«, 1896); Saling, Börſen-Jahrbuch 
für 1898/99 (Berl. 1898). 
Finanzprokuraturen, in Oſterreich die für den 

Umkreis eines oder mehrerer Kronländer beitelltenitaat- 
lichen Behörden zur Beſorgung rechtsanwaltſchaftlicher 
Geſchäfte des Staatsvermögens (j. auch Fiskus, Bd. 6) 
und der dieſen hinſichtlich der Vertretung gleichgehal— 
tenen Vermögensſchaften. Sie erhielten 9. März 1898 
eine neue Dienſtinſtruktion. Die Aufnahme in den 
Konzeptsdienſt derſelben iſt außer vom Beſtehen der 
theoretiſchen Staatsprüfungen durch eine beſondere 
Finanzprokuratursprüfung bedingt (Verordnung vom 
10. Dez. 1898), die Erreichung der höhern Dienjt- 
poſten auch durch die Advokatursprüfung. 

Finanzſtatiſtik, die zahlenmäßige Ermittelung 
und Darſtellung der das Finanzweſen betreffenden 
Thatſachen auf Grund der Finanzrechnungen im wei— 
tern Sinne. Sie iſt ein Glied der allgemeinen Stati- 

ſtik, der ſie die Methode und die Darſtellungsform 
entnimmt. Sie gibt Aufſchluß über die finanziellen 
Mittel, welche zur Erfüllung der Staatszwecke ver- 
einnahmt und aufgewendet werden. Freilich iſt mit 
der Zuſammenſtellung und Aneinanderreihung von 
Zahlen die Aufgabe der F. nicht erledigt; ihr Wert 
wird durch die Vergleichung der Zahlen und Daten 
erhöht. Es erwächſt ihr daraus die Aufgabe, aus der 
Nebeneinanderſtellung der Finanzrechnungen eines 
Staates in verſchiedenen Perioden oder verſchiedener 
Staaten in denſelben oder in verſchiedenen Zeitabſchnit— 
ten die charakteriſtiſchen Gleichartigkeiten und Unter— 
ſchiede der Geſtaltungen des Finanzweſens abzuleiten 
und nachzuweiſen. Zu dieſem Zwecke müſſen die ein— 
zelnen finanzſtatiſtiſchen Daten möglichſt genau ver— 
gleichbar gemacht werden. Aber darin liegt die 
Hauptſchwierigkeit der vergleichenden, namentlich der 
internationalen F. 

Bei Vergleichung der Budgets und ihrer Teile mit— 
einander ſind ſtets die Grundlagen derſelben genau 
zu beachten, in erſter Linie die Frage, ob die betreffen 
den Staaten Brutto- oder Nettoetats haben, d. h. ob 
bei den Einnahmen die Ausgaben für Betrieb, Ge— 
winnung und Erhebung bereits in Abzug geſtellt ſind 
oder nicht. Wird dieſer Umſtand nicht berückſichtigt, 
ſo iſt eine Vergleichung unbrauchbar. Zudem iſt zu 
beachten, daß bei den Nettoetats der einzelnen Länder 
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Finanzſtatiſtik ſämtlicher Staaten der Erde. 

A. Europäiſche Länder und deren Beſitzungen. 

(In Millionen Mark.) 

Ein⸗ Aus: | & 
Jahr nahmen] gaben rene 

Belgien 1898 | 314,5 | 312,1 | 1897 1869, 
Bulgarien und Dft- 

rumelien 1898 68,5 68,4 | 1897 139,6 

Dänemark 1897/8 75,2 | 72,8 1896/97 223,9 
Deutſches Reich 1898/9901412, 144156 1897 2261, 

Anhalt 1897/98 22,9 22,9 | 1896 0,773 
Baden 1897 65,1 | 70, | 1897 335,2 
Bayern . 1897 | 345,4 | 345,4 | 1896 | 1418,4 

Braunfchmweig . 1897/98| 13,8 13,3 | 1896 62,4 

Bremen . 8 1896/97 18,5 | 26,4 | 1897 142,4 
Eljap-Cothringen . 1897/98| 57,1 | 57,1 |1896/97 0,723 | 
Hamburg 1897 74,2 85,6 | 1897 325,5 
Heſſen 1897/80 37, | 37,3 | 1897 | 146,5 
Lippe. 1897/80 1,3 153 1896 0,820 
Lübeck 1897öĩ8 4,6 4,6 | 1897 113,5 

Mecklenb.⸗Schwerin 1897/98 22,5 22,5 1897 19,1 
Mecklenb.⸗Strelitz. — 2 2 -- 2 
Oldenburg 1897 10,4 8,9 1897 50% 
Preußen. 1897/9820460 |2046,0 1897/98) 6 498,1 

Reuß ä. L. 1897 1,3 1,3 | 1897 0,061 
Reuß j. L. 1898 2,38 2,39 1897 1,04 
Sadjen . 1897 77,6 77,6 | 1897 117,0 

©.-Altenburg . 1898 4,1 4,1 | 1896 0,89 

S.⸗Koburg-Gotha 1898 7,69 7,54 1897 3,18 
S.⸗Meiningen. 1898 7, 6,3 | 1897 9,2 

S.⸗Weimar. 1898 9,7 9,7 | 1897 5,4 

Schaumburg-Lippe 1897/80 1,03 1,03 1897 0,51 
Schwarzb.-Rud. . | 1898 2,78 2,78 1897 3,9 
Schwarzb.-Sond. 1898 2,99 2,99 1897 3,04 

Waldeck. 1898 151 1,4 | 1897 2,04 

Württemberg. 1898/99 74,690 73,88 1897 473,88 
Schutzgebiete: 

in Weſtafrika 1898/9 90 1,30 1,30 — — 
- Dftafrifa . 1898/99 0,55 0,555 — — ö 
„Neu-Guinea . 1898/99 5,0 5,0 — — 
-der Südſee 1898/99 5,97 5,970 — — 
Oſtchina 1898/99 5,0 5,0 — — 

Frankreich 1897 |2698,8 2684,6 1896 25 186,4 

Kolon. u. Schutzg.: 
Algerien. 1898 42,2 57,6 — — 
Tunis R 1897 10,8 10,3 | 1890 4,3) 

Sonſtige in Afita 1898 | 19,5 | 19,5 | 1898 115,47 
in Vorderindien . 1896 1,4 1,+ | 1896 2,5 

Kambodſcha 1897 4,6 4,6 — — 

Kotjhindina . 1897 27,9 27,9 — — 

Anam u. Tongking 1897 17,9 17,9 — — 

Nordamer. Inſeln | 1897 0,87 0,70 — = N 
in Wejtindien . 1897 10,2 10,2 | 1897 2,9 

Guayana 8 1897 2,2 2,2 — = | 

im Indiſchen Ozean | 
undinderSüdfee | 1897 | 10,61] 10,1 [1895 78 = | 

Griechenland . | 1897 77,2 75,9 | 1896 666,3 
Großbrit. u. Irl. 1896/7 2123,7 2073,2 1896/9713176 | 

Kolonien u. Beſitz.: 
Gibraltar u. Malta | 1896 7,69 7,53) 1896 1,6 

Cypern 1896/7 3,9 2,6 — — 
Britiſch⸗Indien . |1897/9811301,2 |1334,7 1896/7 323,0 

Ceylon a 1896 27,0 26,0 | 1896 76,3 

Straits Settlem. 1896 9,5 8,3 | 1893 3,3 

Malaiiſche Schutzſt. 1896 37, 36,7 1896 19,1 

Hongkong 1896 9,9 10,5 | 1896 6,7 

Sonſtige in Aſien 1896 ſca. 3,5 4,0 — . 
Kanada. F 1897/98| 160,0 | 160,0 |1896/97| 1396,6 

Neufundl. u. Labr. 1895/96 6,7 5,8 1895/96 55, 
Weſtindien . 1896/97 38,5 39,541896/7 80,95 
Guayana 1896/97 11,3 | 12,0 1895/6 19,5 
Kapfolonie . 1895/96| 136,5 | 113,4 | 1896 559,6 
Natal 1895/96| 30,0 26,2 | 1896 | - 174,4 
Nigergebiet. 1894 15,0 25,2 — — 
Sierra Leone. 1896 11,2 12,0 | 1896 0,5 
Mauritius. 1896 11,9 11,6 | 18% 27,3 

Eine | Aus⸗ 8 | Jahr nahmen gaben Jahr Schulden 

Sanfibar . . . 1894/5 2,0 2,027 — 
Auſtral. Kolonien 1895/6 499,9 | 511,4 1895/6 335552 

Tasmania 1896 16,3 | 15,3 | 1896 159,0 
Neufeeland . 1895/96 98,0 | 95,4 1896/97 906,4 
Neuguinea. . . | 1896 0,13 0,31) — — 

Italien . |1897/9811290,9 1258,40 1896 10312, 
Kolonialbudget 1896/97 1,4 11,1 — — 

Liechtenftein . 1896 0,37 0,344 — keine 
Luxemburg. 1897 8,96 8,03 1895 9,7 

San Marino 1895 0,290 0,23 — — 
Monaco — 2 2 — 2 
Montenegro . — ſca. 1,68 2 — 1,9 

Niederlande. 1898 | 226,7 239,1 | 1898 1844, 

Kolonien in Aſien 1898 | 227,9 | 249,3 |1896/97 75,3 
in Weſtindien. 1898 1 1,2 — — 

in Südamerika 1898 3,6 3,966 — — 
Oſterreich-Ungarn, 

gemeinſ. Budget. 1898 280,0 280,0 1897 202,5 

Oſterreich 1898 721,42 745,1 | 1897 | 4235,9 
Ungarn. 1898 847,1 | 846,9 | 1896 | 4080,9 
Bosnien und Her⸗ 

zegowina. 1897 30,9 30,7 — — 

Portugal 1898/99 239,7 239,2 1896/97 3 181,7 
Befigung. in Afrika 1897/98! 17,8] 16,8 | — — 

in Aſien 1896/7 6,16] 6,85 — — 
Rumänien . |1897/98| 174,4 | 174,4 | 1897 1004, 
Rußland und Be⸗ 

ſitzungen in Aſien 1898 |4215,9 |4658,0 1897 17 918,1 
Finnland 1897 53,2 53,2 | 1897 70,0 
Schweden. | 1898 | 135,1 | 135,8 | 1897 326,0 

Norwegen 1898 | 79,7 | 79,7 1895/06] 181,5 
| Schweiz (Bund) 1898 74,0 72,4 | 1897 65,5 

Kantone 1890 64,1 64,9 | 1890 210,2 
Serbien 1898 51,2 51,2 | 1897 330,7 
Spanien . 1897/8] 715,4 | 707,8 | 1897 | 4863,3 

Türkei. 1897/98| 341,3 | 339,8 18972428, 1 
Tripolis . ? ca. 6-7 2 — — 

B. Außereuropäiſche Länder. 

Agypten 1898 | 216,5 | 216,6 | 1897 | 2132, 
Argentin. Republik 1898 | 362,3 454,1 | 1897 1830, 
Dazu Provinzen. | 1893 | 118,3 | 118,5 1895 556,07 

Bolivia 1897 18,0 18,5 | 1894 23,7 

Brafilien . 1898 | 295,6 | 275,8 | 1896 | 2312,5 
A . | 1898 | 116,7 | 116,6 | 1897 407,3 
China Schätzung) 1896 | 301,5 | 301,5 | 1896 1 014,8 

| Softarica. . . . 1896/7 30,1] 27,ı | 1896 47,2 
Dominik. Republik. 1896 6,5 6,5 | 1897 96,8 

Ecuador 1893 17,5 17,960 1897 70,5 

Guatemala . . |1897/98| 61,8 | 50,3 | 1897 70,4 
Haiti 1896/97 36,4 36,4 1897 116,3 
Hawai. 1896 8,1 7,7 | 1896 16,8 
Honduras 1896 7,7 9,2 | 1897 134,7 
Japan. 1897/98|1273,8 1097, 1895/6 1 849,5 
Kolumbien . 1897/98 139,2 | 144,9 1896 155,5 

Kongoftaat . 1897 7,6 82 | 1888 82,0 
Korea . 1897 17,6 17,6 | 1895 8,0 

Liberia 1894 0,7 0,63) 1894 5,1 
Marokko. 7 — 2 7 — 2 
Mexiko (Bund) . . 1898/99] 218,8 | 218,3 1897 776,8 
Einzelftaaten . . 1898/99 75,6 | 75,6 — — 

Nicaragua 1892 7,1 12,1 | 1894 28,4 
Dman . — 1,0 2 — — 
Dranje⸗Freiſtaat 1897 16,9 | 17,5 | 1897 0,8 
Paraguay 1897/98 2,3 2,3 | 1896 26,1 
Peru 1896/97 43,3 | 45,8 1897 107,7 
Salvador. 1896 41,3 39,3 | 1896 37,2 

Siam.) uk — ca. 40 | 40,0 — 7 

Südafrik. Republik 1896 91,1 | 98,5 | 1897 54, 
Uruguay . 1896/97] 69,2 | 69,0 | 1897 526,7 
Venezuela 1897/98 32,5 | 32,5 | 1897 122,6 
Einzelſtaaten . 1897/8 6,49] 5,890 — = 

Vereinigte Staaten |1897/98/2028,2 |2119,0 | 1898 | 3454,5 

— 
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Finger — Finnland. 

die Betriebs- und Erhebungskoſten fast nie in ganz 
gleicher Weiſe berechnet werden. In einzelnen Län— 
dern beſtehen auch Spezialetats für beſtimmte, aus 
dem Hauptfinanzetat ausgeſchiedene Verwaltungs— 
zweige, wodurch wieder die Vergleichung erſchwert 
wird. Auch die durchlaufenden Poſten, d. h. diejeni— 
gen Zu- und Abgänge, welche ſich gegenſeitig auf— 
heben, ſind wohl zu berückſichtigen. Auch können nicht 
alle Staaten, ſelbſt wenn ihre Etats ganz gleichmäßig 
aufgebaut wären, glatt miteinander verglichen wer— 
den Es kommt auch auf die Größe der Staaten an 
ſowie auf die Verteilung der öffentlichen Thätigkeiten 
zwiſchen Staat und Selbſtverwaltungskörpern. Klei— 
nere Staaten (namentlich Stadtſtaaten wie Ham— 
burg ꝛc.) haben teils größere, teils geringere Aufgaben 
als ein großer Staat. Was den zweiten Punkt an— 
langt, ſo kommt es zur Beurteilung der Geſamtleiſtung 
eines Staates auf einem beſtimmten Gebiete der öffent— 
lichen Thätigkeit, z. B. des Schulweſens, nicht bloß 
auf das an, was der Staat thut, ſondern es ſind auch 
die Leiſtungen der Kommunen und Kommunalver— 
bände zu berückſichtigen. Beſonders ſchwierig iſt die 
Vergleichung eines Einzelſtaates mit einem Bundes— 
ſtaat, bez. dem Gliedſtaat eines ſolchen, weil bei den 
letztern die Geſamtheit der Staatsausgaben auf zwei 
Etats verteilt iſt. 1 

Es iſt klar, daß die abſoluten Zahlen keinen Über— 
blick über die finanziellen Daten der einzelnen Staa— 
ten gewähren. Man kann ſich kein vergleichendes Bild 
der thatſächlichen Belaſtung machen aus der Zahlen— 
angabe, daß die Steuereinnahmen in Preußen 245,5 
Mill. Mk., in Frankreich 2120,9 Mill. Fr. betragen. 
Man erhält ein richtiges Bild nur, wenn man 1) die 
Zahlen in eine einheitliche Münze umrechnet, 2) die 
Geſamtbelaſtung in Kopfquoten oder Prozenten 

ausdrückt. Was die Umrechnung der Zahlen in ein— 
heitliche Münze anlangt, ſo bereitet dieſe erhebliche 
Schwierigkeiten. Bei Ländern mit Metallwährung 
kann man vom Wechſelpari ausgehen, wiewohl auch 
dies Verfahren nicht ganz einwandfrei iſt. Bei Län— 
dern mit Papierwährung dagegen gibt die Umrech— 
nung ſelten befriedigende Reſultate. Am beſten iſt es 
wohl, den Zollkurs oder einen Papierkurs, der etwas 
höher iſt als der Börſenkurs, zu Grunde zu legen. 
Auf dieſe Mängel iſt namentlich in der auf S. 340 ab- 
gedruckten Tabelle Rückſicht zu nehmen. Bei der Be— 
rechnung der Zahlen der Budgets nach Kopfquoten 
handelt es ſich darum, auszurechnen, wie groß der An— 
teil iſt, welcher von einer beſtimmten Budgetziffer, z. B. 
den direkten Steuern oder den Ausgaben für das Heer, 
auf den Kopf der Bevölkerung entfällt. So ergibt eine 
Vergleichung, daß in Preußen an direkten Steuern 
5,8 Mk., in Frankreich 12,8 Fr. auf den Kopf entfal— 
len. Aber die Kopfquotenberechnung läßt ſich durch— 
aus nicht auf alle Daten anwenden. Eine Berech— 
nung z. B. des Kopfanteils an der Schuldkapital— 
ſumme eines Landes iſt ohne Wert, da es auf die 
Zwecke ankommt, für welche eine Schuld aufgenom— 
men wurde, bez. ob das Schuldkapital ſich ſelbſt ver— 
zinſt oder ſogar Überſchüſſe abwirft (Schulden für 
Eiſenbahnen), oder ob nur Ausgaben damit verbunden 
ſind (Schulden für das Heerweſen). Durchſchnittlich ein 
beſſeres Reſultat als die Berechnung nach Kopfquoten 
geben die Berechnungen nach Prozenten; ſie geben 
wenigſtens darüber ſſchern Aufſchluß, wie ſich die 
Zahlen eines beſtimmten Budgets zu einander ver— 
halten. Sie laſſen ſich demnach zu hiſtoriſchen Ver— 
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Vergleicht man die Budgetteile verſchiedener Staaten, 
3. B. die Ausgaben für die ſogen. innere Verwaltung 
miteinander, ſo muß man die zu vergleichenden Finanz- 
rechnungen verſchiedener Staaten auf eine einheitliche 
Form zurückführen, alſo hier z. B. berückſichtigen, daß 
die Verwaltung des Innern in dem einen Staate 
einem Miniſterium obliegt, in einem andern auf ver- 
ſchiedene Miniſterien ſich verteilt. Überhaupt darf man 
der F. nicht zu viel zumuten, ſondern muß ſich nament- 
lich bei internationalen Vergleichungen mit Haupt— 
reſultaten und der Nachweiſung von Typen u. typiſchen 
Entwickelungstendenzen begnügen. Vgl. v. Heckel, 
F. im »Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften«, 
2. Supplementband (Jena 1897); Engel, Kritiſche 
Beiträge zur vergleichenden F. (in der »Zeitſchrift des 
preußiſchen ſtatiſtiſchen Büreaus«, 1859); v. Kauf⸗ 
mann, Zur internationalen F. (im Allgemeinen ſta— 
tiſtiſchen Archiv«, 3. Jahrg., Bd. 2, Tübing. 1894). 

Die Tabelle S. 340 enthält eine Überſicht der Ein⸗ 
nahmen, Ausgaben und Schulden der europäiſchen 
und außereuropäiſchen Länder, bei welcher als Quellen 
dienten die ſtatiſtiſchen Tabellen von Hübner-Jura⸗ 
ſchek, Hartleben, der »Gothaer Almanach« (1898), 
Blocks » Annuaire de l’&conomie politique« (1898). 
Zu dieſer Tabelle iſt folgendes zu bemerken: Vor den 
Einnahmen und Ausgaben iſt das Jahr geſetzt, für 
welche dieſe gültig ſind; Einnahmen und Ausgaben 
ſind Bruttoſummen. Ebenſo ſteht vor den Schulden 
das Jahr, für welches die Angabe gilt; auch ſind ſämt— 
liche Schulden aufgeführt und etwa vorhandene Aktiv- 
kapitalien nicht in Abzug gebracht. Zumeiſt iſt da, wo 
es ſich um Papierwährung handelt (Argentinien, Bra: 
ſilien ꝛc.) der Papierwert nach dem Kurſe umgerechnet. 
Papiergeld und Banknoten ſind nicht als Staatsſchul— 
den aufgeführt, ſondern nur die Staatsſchulden im 
engern Sinne. 

Finger, Jakob, heſſ. Miniſter, legte im Sommer 
1898 ſeine Amter als Staatsminiſter, Miniſter des 
großherzoglichen Hauſes und des Außern ſowie des 
Innern, die er ſeit 1884 verwaltet hatte, wegen vor— 
gerückten Alters nieder und zog ſich in den Ruheſtand 
zurück. Der Großherzog ernannte ihn zum lebens⸗ 
länglichen Mitglied der Ständekammer. 

Finne, Edvard Gabriel, norweg. Schriftiteller, 
geb. 10. Febr. 1866 in Bergen, war in Chriſtiania einige 
Zeit journaliſtiſch thätig und veröffentlichte 1891 ſein 
Erſtlingswerk, die Novelle »Filosoffen«, 1892 » Dr. 
Wangs Börn«, 1893 » Unge Syndere« (Novellen), die 
wegen gewiſſer Freimütigkeiten Skandal erregten und 
von dem Verlage zurückgezogen wurden. 1894 er⸗ 
ſchien der Roman »To Damer«, 1893 die beiden kleinen 
Dramen: »Uglen« und »För Afskeden«, 1895 die 
Novellen: »Rakel« und »Emanuel Daah« und das 
Schaufpiel »Konny«. Er hat ſich längere Zeit in 
Dänemark, Deutſchland und Italien aufgehalten. 

Finnland. Bei der hohen Geſittung der Geſamt— 
bevölkerung und der dem Lande fo vorteilhaften Selbſt— 
verwaltung iſt es naturgemäß, daß die letztvergange— 
nen Jahre wirtſchaftlichen Aufſchwunges aller Länder 
an der Oſtſee und namentlich auch die rührige indu— 
ſtrielle und kommerzielle Entwickelung des ruſſiſchen 
Staates von F. beſtens benutzt wurden. Wenn auch 
die Eiferſucht zwiſchen den vorwärtsdrängenden Fin— 
nen und den bis vor kurzem intellektuell zunächſt maß⸗ 
gebenden Schweden nicht in allen Beziehungen unmit— 
telbar förderlich iſt, ſo bringt dieſelbe doch immerhin 
einen wirkſamen Wettſtreit auf geiſtigem Gebiet mit 

gleichen des Budgets des nämlichen Staates benutzen. ſich, in der Litteratur und in der Schule. Die Zahl 
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und der Ausbau der letztern würde ohne den Natio— 
nalitätenkampf kaum den heutigen Stand einnehmen. 

Bereits die 1895 vorgenommene Erhebung läßt im 
Verhältnis zu der Bewohnerzahl und der weitgedehn- 
ten Erſtreckung der ländlichen Schulbezirke eine rühm⸗ 
liche Fürſorge für das Unterrichtsweſen erkennen. 
Entſprechend dem räumlichen Vorherrſchen der Finnen 
gegenüber der ſtädtiſchen und Küſtenbevölkerung ſchwe— 
diſcher Nationalität findet man 894 finniſche und nur 
188 ſchwediſche Volksſchulen auf dem Lande vor, dazu 
17 mit gemiſchter Unterrichtsſprache und 3 mit ruf- 
ſiſcher. An denſelben (durchſchnittlich 51 Kinder in 
einer Schule) waren 646 ordentliche Lehrer, 523 Lehre— 
rinnen und 465 Fachlehrer thätig. In den Bolfs- 
ſchulen der Städte wurden 21,705 Kinder von 187 
männlichen und 481 weiblichen Lehrkräften unterrichtet. 
Seit 1898 ſorgen 6 Lehrerſeminare für die Erziehung 
der Lehrkräfte. Sodann dienen 5 ſchwediſche und 8 
finniſche Gymnaſien 2 ſchwediſche und 5finniſche Real- 
ſchulen als ſtaatliche, Mittelſchulen für allgemeine Bil- 
dung. Dazu gibt es 9 ſchwediſche, 5 finniſche und eine 
gemiſcht⸗ſprachliche gewerbliche Mittelſchule. Daneben 
beſtehen 11 höhere Mädchenſchulen, für welche die 
Staatskaſſe 1895: 384,300 finn. Mk. verausgabte; 
private Mädchenſchulen zählte man 32 ſchwediſche und 
17 finniſche. Als höhere Lehranſtalten kommen zu— 
nächſt ein ſchwediſches u. ein finniſches Normallyceum 
in Betracht, dazu ein klaſſiſches Lyceum mit gemiſchter 
Unterrichtsſprache. Außer den ſtaatlichen Anſtalten 
unterſtützt der Staat auch 12 private gemiſchte Lyceen 
mit 120,000 finn. Mk., desgleichen eine Anzahl von Ele- 
mentarſchulen mit 160,850 Mk. Zu den 4Privatſchulen 
mit ruſſiſcher Unterrichtsſprache gehört eine Real— 
ſchule und ein Mädchengymnaſium (beide in Wiborg). 
Die Einrichtung von Wanderlehrern verbreitet (wie 
in Norwegen) die Schulbildung über das ganze Land 
hin; jedoch gibt es noch Landgemeinden ohne Schul- 
einrichtung. Daher wurde 24. Mai 1898 allen Ge— 
meinden aufgetragen, ſobald in ihrem Bezirk wenig— 
ſtens 30 Familien mit Kindern in einem Umkreis von 
5 km wohnen, einen Schuldiſtrikt mit Schule einzu— 
richten. Als Hochſchulen dienen das Polytechniſche 
Inſtitut in Helſingfors (180 Studierende) und die 
Univerſität daſelbſt, an welcher 1898: 37 ordentliche 
und 13 außerordentliche Profeſſoren, ſodann 48 Dozen— 
ten und Lektoren thätig waren bei 1225 Studierenden, 
darunter 139 weibliche. Die Ausgaben beliefen ſich 
auf 1,338,000 Mk. Die Mittel für das geſamte Bil- 
dungsweſen ſowie für die verſchiedenſten Gebiete ſtaat— 
licher Fürſorge werden trotz der Mängel der Boden— 
bildung und des Klimas doch großenteils auch durch 
die Landwirtſchaft, desgleichen durch die Forſte auf— 
gebracht, wenn auch am meiſten durch die Induſtrie 
und den Seehandel einſchließlich Reederei. 

Landwirtſchaft, Forſtprodukte. Sehr rührig 
wird der Ackerbau betrieben, wofür ſchon der Beſtand 
von 20 Fachſchulen ſpricht, wie die Viehzucht durch 18 
Molkereiſchulen nutzbar gemacht wird. Im Getreide— 
bau iſt vor allem der Hafer wichtig, deſſen Ausfuhr 
ſich 1897 auf 3,717,400 Mk. belief (gegen 6,898,000 
Mk. in 1896); die Ausfuhr von Roggen betrug 1897: 
127,400 Mk. Die Einfuhr von Getreide betrug: 

1897 1896 
Hafen:: 8 1072000 505000 Mk. 

Gerſte und Malz 2787900 2222200 = 

Rogsenmn San 3590000 2278000 = 

Weizenmehl. . . 12215000 8151000 = 

Roggenmehl!!! 15 543 000 11432000 = 

Finnland (meuejte wirtſchaftliche Entwickelung). 

Dazu lieferte das Ausland, d. h. faſt ausſchließlich 
Rußland, noch für 1,190,600 Mk. Backwaren. Auch 
iſt trotz der Verbreitung des Kartoffelbaues die Ein- 
fuhr dieſer Knollenfrucht beträchtlicher als die Aus⸗ 
fuhr, 1897 um 135,100 Mk. Ebenſo geſtattet der 
Boden nureine teilweiſe Deckung des Bedarfs an Flachs 
und Hanf; beſonders in Bezug auf erſtern iſt die Ein- 
fuhr ſehr beträchtlich. Gelungene Verſuche fanden mit 
Unterſtützung der Regierung im Anbau von Zucker⸗ 
rüben ſtatt, jo daß zu der bisherigen Einfuhr von Roh⸗ 
zucker auch einheimiſche Produktion treten könnte. Der 
Bedarf der vorhandenen zwei Zuckerfabriken und ande⸗ 
rer Geſchäfte an Rohzucker bewirkte 1897 eine Einfuhr 
von 12,240 Ton. (gegenüber den vorhergehenden Jah⸗ 
ren infolge geänderter Zollmaßregeln faſt ausſchließ— 
lich aus Rußland); an Raffinade gingen 8902 T. ein. 
Als wichtigſter Zweig der Landwirtſchaft aber erweiſt 
ſich die Rinderzucht und Molkerei. Durch Zuſchüſſe 
und Prämien wirkt die Landesverwaltung auf die 
Hebung der Viehſchläge ein, und überaus lebhaft ge— 
ſtaltete ſich die Ausfuhr von Butter, deren Wert 1896 
bereits 28,374,000 Mk., 1897 ſodann 31,678,000 Mk. 
erreichte (13,100,000 und 14,465,000 kg). Der üppige 
Grasſtand, welcher auch auf dürftigerm, oft durch 
Entſumpfung nutzbarer gemachtem Boden durch ratio: 
nelle Wieſenpflege erzielt wird, und an deſſen Grün 
die fo ſorgfältig und rein gehaltenen Gehöfte der Dör⸗ 
fer und Weiler eine anmutende Umgebung beſitzen, 
leidet allerdings in nicht wenig Jahrgängen viel durch 
die Heuraupe. Aber man iſt gleichwohl dazu geſchrit⸗ 
ten, auch im Winter die Abfuhr friſcher Butter aus 
dem ſüdweſtlichſten Hafen, nämlich Hangö, zu ſichern, 
da hier neueſtens durch einen mächtigen Eisbrecher 
offenes Waſſer auch in ſtrengern Wintern beſonders 
um dieſer Ausfuhr willen erhalten wird. 
Um noch beträchtlichere Anlagewerte und einen tie- 

fer eingreifenden Erwerbszweig aber handelt es ſich 
bei der Forſtnutzung. Die Ausdehnung der Waldun— 
gen, auf 20,732,000 Hektar geſchätzt, legt dies an ſich 
nahe. Da aber hiervon nicht weniger als 14,166,244 
Hektar Beſitz des Staates ſind, ſo erſcheint zugleich 
eine methodiſche Behandlung des Holzabtriebs und 
der Aufforſtung geſichert. Die Hauptwaldgebiete be— 
finden ſich im NW., nahe der Küſte, ſodann folgt die 
zentral gelegene Provinz Kuopio. Die Holzuutzung 
findet ſowohl in der frühern Weiſe ſtatt, indem man 
Bauholz aller Art und geſchnittene Ware für die Aus- 
fuhr liefert, als auch neuerdings Holzmaſſe und Cel⸗ 
luloſe, desgleichen wie bisher Papier eifrig produziert 
wird. Dagegen geht die Holzteerbereitung ſeit Jahren 
beträchtlich zurück. Es wurden in den Jahren 1896 
und 1897 ausgeführt: an bearbeitetem Bauholz 1,9 
Mill. und 2,0 Mill. ebm, an nichtbearbeitetem 0,177 
Mill. und 0,239 Mill. cbm, an Brennholz 660,000 und 
675,000 cbm. Die Verarbeitung der Stämme geſchieht 
in 428 Sägewerken (davon 1898: 221 mit Dampf) 
gegenüber 1892: 376 (200 mit Dampfkraft). Jedoch 
zeigt ſich immerhin ein Rückgang in der Stärke der 
gefällten Stämme (1897 wurden 12,05 Mill. geſchla⸗ 
gen), da zum gleichen Quantum Bretter mehr Stämme 
als in den erſten Jahren dieſes Jahrzehnts notwendig 
ſind. Immerhin weiſt der ſtetig zunehmende Wert der 
Ausfuhr von Holz und Holzwaren 1897 eine Summe 
von 82,16 Mill. Mk. auf. 

Induſtrie. Die Herſtellung von Holzmaſſe und 
Papier, welche 1897 eine Ausfuhr von 15,57 Mill. Mk. 
Wert geſtattete, führt uns auf das Feld der Fabrik— 
betriebe, welche in den verſchiedenſten Zweigen erfolg- 
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reich fortſchreiten und zugleich das Land zahlungs— 
fähiger für die ſteigende Einfuhr machen. Die neue 
Verwendung der Waſſerkraft für elektriſche Betriebe 
hat bei der nicht ſeltenen Erſcheinung gefällsſtarker 
Laufabſchnitte von Seenverbindungen und Flüſſen 
zur Anlage und Vergrößerung vieler fabrikartiger 
Werke geführt. Beſonders in Tammerfors, ſodann 
in Helſingfors und Abo wie im geſamten küſtennahen 
Gebiete, vereinzelter im tiefen Binnenlande, machte 
die moderne Induſtrie lebhafte Fortſchritte, wie be⸗ 
reits die Gewerbeſtatiſtik von 1896 zeigt, während das 
Anwachſen des auswärtigen Handels 1897 den Be⸗ 
weis für das kräftige Beharren dieſer Bewegung er— 
bringt. Die erſte Stelle in Bezug auf Produktions- 
werte (nach der Verarbeitung von Holz) nimmt die 
Textilinduſtrie ein, 1896 um 14 Proz. ihrer Leiſtung 
gegenüber 1895 geſtiegen (auf 28,882,050 Mk.). So⸗ 
dann folgt die Papierfabrikation: 1897 arbeiteten be⸗ 
reits 11 Fabriken (Jahreserzeugniswert gegen 10 Mill. 
Mk.), dazu 7 Celluloſefabriken (9,5 Mill. kg). Die 
Lederfabriken und Gerbereien, ein ſchon länger blühen- 
der Zweig, erzielen jährlich Werte von 13 —14 Mill. 
Mk. ꝛc. Man erhob bereits 1896 einſchließlich der Holz— 
fabrikate und der Nahrungs- und Genußmittel ſowie 
der Steininduſtrie (7 Mill. Mk., darunter namentlich 
die Granitwarenausfuhr von Hangö), aber ausſchließ⸗ 
lich der Metallinduſtrie, einen Geſamtproduktionswert 
der Werkſtätten des Landes im Betrag von 187,456,000 
Mk., gegenüber 162,500,000 in 1895 und 136,825,500 
in 1890. Die Metallinduſtrie begriff 1896 eine Geſamt⸗ 
leiſtung von 31,523,000 Mk. in ſich. Allerdings ſind 
hierbei allenthalben auch die Leiſtungen der Handwerk— 
ſtätten mit eingeſchloſſen, ebenſo die landwirtſchaftlichen 
Induſtrien, wie z. B. 39 Spritfabriken und 28 Bren- 
nereien, ſo daß eine Ausſcheidung der eigentlichen 

Fabriketabliſſements nicht thunlich erſcheint. 
Handel und Verkehr. Das wirtſchaftliche Ge— 

deihen Finnlands erhält aber ohne Zweifel ſeine er— 
folgreichſte Förderung durch Handel und Schiffahrt, 
welche anſcheinend unberührt von landwirtſchaftlichen 
Verluſten während des laufenden Jahrzehnts immer— 
fort ſich kräftig hoben. Von 1894 — 97 ſteigerte ſich der 
Wert der Geſamtausfuhr von 136,0 auf 168,7 Mill. 
Mk., die Einfuhr von 138,7 auf 202,5 Mill. Mk., bei 
dem wohlbefriedigenden Geſchäftsgang im Innern trotz 
der ſogen. negativen Handelsbilanz ein Zeugnis von 
der gehobenen Kaufkraft. In dem Geſamtumſatzwert 
von 250,6 Mill. Mk. find 120,6 Mill. Mk. des Verkehrs 
von und nach Rußland enthalten (72,3 Mill. Mk. Ein⸗ 
fuhr und 48,3 Mill. Mk. Ausfuhr dahin). Auf die Be— 
lebung und die Anſprüche der großen Induſtrien und 
der Fabrikarbeiterbevölkerung weiſen beſonders die 
Steigerungen in der Einfuhr von Eiſen und Maſchinen 
hin (1894 Wert 12,2 Mill., 1897: 28,0 Mill. Mk.), 
desgleichen die um das Zweieinhalbfache erhöhte Zu— 
fuhr von Steinkohlen; auch die Mehrung der Eierein- 
fuhr (von 8 auf 18 Mill. Stück). Die rührige Bau— 
thätigkeit, beſonders in allen Städten am Saume des 
Finniſchen Meerbuſens, kommt unter anderm in der 
Zementeinfuhr zum Ausdruck, welche ſeit 1894 von 
4,9 Mill. Mk. ſich 1897 auf 15,5 Mill. Mk. Wert gebo- 
ben hat. — Die bedeutendſte Einfuhr nächſt Rußland 
erreichte Deutſchland mit 65,7 Mill. Mk. Wert, während 
es für nur 13 Mill. Mk. Waren aufnahm. Doch über— 
trifft der britiſch-finniſche Umſatz dieſe 1 um 
1,6 Mill. Mk., wie überhaupt Englands Verkehr mit 
F. ſich am ausgiebigſten entwickelt hat (1888: 31.5 
Mill., 1897: 80,3; dagegen Deutſchland 43,1 und 78,7 
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Mill. Mk.). Im Verhältnis noch günſtiger ſchritt Frank⸗ 
reich vorwärts; aber es handelt ſich hier nur um eine 
Summe von 20, Mill. gegen 7,2 Mill. Mk. 1888. Die 
Ausfuhrmehrung beruht hauptſächlich auf dem großen 
Erfolg der Holzwaren- und Butterproduktion, erſtere 
allein erreichte gegenüber 1896 ein Plus von 10 Mill. 
Mk. Der Schiffahrtsverkehr entſprach dem Waren⸗ 

handel. Das Land beſaß 1897 eine Handelsflotte von 
1790 Seglern (mit 248,809 Reg.⸗Tons) und 218 Dam⸗ 
pfern (mit 35,103 Reg.⸗Tons) gegenüber 1717 und 205 
Schiffen im J 1896. Hierbei ſind die Fahrzeuge unter 
20 Ton. Tragfähigkeit nicht eingerechnet. Im Ladoga⸗ 
ſee ſind 91 Segler und 8 Dampfer, im Saimaſee und ſei⸗ 
nen nördlichen Fortſetzungen 231 Segler und 52 Dam⸗ 
pfer thätig. Es kamen aber an den Meeresküſten 8376 
Schiffe in finniſche Häfen (mit 1,868,713 Reg.⸗Tons) 
und gingen 8354 (mit 1,861,177 Reg.⸗Tons) ab. Da⸗ 
von kamen von St. Petersburg 3902 Schiffe und gin⸗ 
gen dahin 3624 ab (502,900 Reg.⸗Tons und 303,950 
Reg. ⸗Tons groß); von andern Häfen des Reiches 1136 
und zu ihnen 1172 Schiffe. Die Schiffszahlen für 
Deutſchland ſind 264 und 263 mit 83,260 und 77,000 
Reg .⸗Tons, der britiſche Seeverkehr aber weiſt in An⸗ 
kunft 481 Fahrzeuge mit 245,120 Reg.⸗Tons auf, in 
Abfahrt 912 Schiffe mit 498,900 Reg.⸗Tons. Unter 
den Häfen Finnlands nehmen Wiborg und Helſing— 
fors mit beträchtlichem Vorſprung die erſten Stellen 
ein, erſteres mit 1506 Schiffen in Ankunft und Ab- 
gang, jedoch nur 454,000 Reg.⸗Tons Gehalt, letzteres 
mit 1317 Schiffen und 460,000 Reg.⸗Tons. Der Ver⸗ 
kehr zu Land wird in ſeinen Fortſchritten weſentlich 
durch die Ausbildung des Eiſenbahnnetzes und die 
Zunahme des Poſtdienſtes gekennzeichnet. Bis Mitte 
1898 erhielt die Länge der Schienenwege gegenüber 
1894 eine Mehrung von 235 km; die Poſt beförderte 
1897: 31,07 Mill. Sendungen (gegen 22,6 Mill. 1893). 
Das Telephon erfreut ſich einer großen Verbreitung, 
dabei nicht nur durch die Verbindung der Städte unter- 
einander, ſondern auch durch die der Städte mit länd⸗ 
lichen Orten. 
Finanzweſen. Solchen Erweiſen wirtſchaftlicher 

Bewegung gibt die finanzielle Kraft des Landes, wie 
ſie ſich im Bankweſen und im Staatshaushalt zeigt, 
einen wirkſamen Hintergrund und anregende Mittel. 
Das Wachstum der Bank Finnlands und der größern 
Privatbanken während der letzten 25 Jahre erhellt 
aus folgenden Angaben (in 1000 finn. Mk.): 

1872 1882 1892 1897 

Grund⸗ und Nefervefapital . 17354 42613 51007 65100 

r 30078 51620 118230 248 932 
Einheimiſche Wechſel . . 14257 36696 75570 120375 
e mise wire 16681 26806 67765 112788 

Borbetanär Sur. 7. > 1677 3361 4558 6089 

Wir ſehen alſo eine Steigerung der Geſamtſumme 
von 80 Mill. in 1872 auf 553 Mill. in 1897 vor uns; die 
Zahl der Bankfilialen hob ſich von 26 auf 112 im glei 
chen Zeitraum. Dazu entſtand 1896 eine Aktiengeſell— 
ſchaft Finnlands für Hypotheken, wie auch die Ver— 
einsbank Finnlands und die Nordiſche Aktienbank 
Hypothekenabteilungen errichteten, ſo daß 1. Jan. 1898 
die Hypothekdarlehne dieſer Banken 42,48 Mill. Mk. 
betrugen. — Der Staatshaushalt, wie er für die Jahre 
1898— 1900 veranſchlagt iſt, beſtimmt für jedes dieſer 
Jahre 77,194,000 Mk. Einnahmen. Zu dieſen werden 
Steuern liefern 37¼ Mill. (29,5 Mill. die Zölle und die 

indirekten Steuern), die Domänen und das ſtaatliche 
Kapitalvermögen 4,5 Mill. die Eiſenbahnen 6 Mill., 
die Bank Finnlands 1,5 Mill., die Poſt, Kanäle und 
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verſchiedene Einnahmen 5¼ Mill. Mk. Dazu ſtehen lichen verfaſſungswidrigen Zarenbotſchaft durchgeſetzt, 
an Überſchüſſen 22,5 Mill. Mk. aus frühern Etats⸗ 
perioden zu Gebote. Die Aus gaben ſind zu 63,251,000 
Mk. angeſetzt. Hiervon verbraucht die Verwaltung 
1,976,000 Mk., die Juſtiz 3,060,000, das Finanz- und 
Kameralweſen 8,950,000, das Heer 6,902,000, das 
Unterrichtsweſen nebſt Beiträgen für die Kirche 
8,082,000 Mk. Für Landwirtſchaft und deren Neben— 
gewerbe ſind 2,260,000 Mk., für Handel und Indu— 
ſtrie 2,840,000, für Verkehr 16,1 Mill. Mk. (davon 
1,237,000 für Kanalbauten, 11,34 Mill. für Eiſenbahn⸗ 
weſen, beſonders Vermehrung des rollenden Materials) 
ausgeworfen; endlich für Penſionen und Unterſtützung 
nicht mehr als 1,8 Mill. und für verſchiedene gemein— 
nützige Ausgaben 5,9 Mill. Mk. Die Verzinſung und 
Amortiſierung der Staatsſchulderfordertnur4 970000 
Mk., da die ganze Landesſchuld rund 115 Mill. Mk. 
beträgt, wovon mehr als die Hälfte für Eiſenbahn⸗ 
bauten verwendet wurde. Wie ſehr die finniſche Staats— 
verwaltung hiernach im ſtande iſt, Kulturaufgaben zu 
fördern, zeigt etwa ein Vergleich mit dem Aufwand 
für einzelne derſelben vor 24 Jahren. Wir finden 1874 
3. B. für Unterricht, Geſundheitspflege, Lotſenweſen 
und Feuerverſicherung 1,18 Mill., 0,88 Mill., 0,4 Mill. 
und 0,23 Mill. Mk.; 1898 aber für die gleichen Zwecke 
7,13 Mill., 2,57 Mill., 2,24 Mill. und 1,14 Mill. Mk. 
Dazu verfügte die Staatskaſſe 1. Jan. 1897 über en 
rentierendes Kapitalvermögen von bar 85 Mill. Mk. 

Geſchichte. 

Die wirtſchaftliche und kulturelle Entwickelung des 
Großfürſtentums machte ſeit Mitte 1897 (vgl. Bd. 18, 
S. 352) bedeutende Fortſchritte. Die Finanzlage blieb 
günſtig und ermöglichte nicht nur einen weitern Ausbau 
des Eiſenbahnnetzes ſowie wichtige Tarifermäßigun— 
gen im Intereſſe von Handel und Induſtrie, ſondern 
auch beträchtliche Ausgaben für wiſſenſchaftliche und 
künſtleriſche Zwecke. Ebenſo herrſchte auf ſozialem 
Gebiet eine rege Thätigkeit. Auch die innere politiſche 
Entwickelung bewegte ſich zunächſt in befriedigender 
Richtung. Der Gegenſatz in der Sprachenfrage, wel— 
cher 1897 auf dem Landtage heftige Zuſammenſtöße 
zwiſchen Suecomanen u. Fennomanen verurſacht hatte, 
wurde durch eine Senatsverfügung, die alle berech— 
tigten fennomaniſchen Forderungen befriedigte, erheb— 
lich gemildert. Namentlich aber ſchien das Verhältnis 
zu Rußland eine weſentliche Beſſerung erfahren zu 
ſollen. Die Angriffe der panſlawiſtiſchen Blätter ver— 
ſtummten beinahe gänzlich, die Anwendung der Preß— 
zenſur ſank 1893—97 von 215 auf 38 Fälle, und die 
amtliche Thätigkeit des ſtellvertretenden Generalgou— 
verneurs, General Gontſcharow, gab zur Beſchwerde 
nur ſelten Anlaß. Um ſo mehr mußte der plötzliche 
Rücktritt (11. Juni 1898) des Miniſterſtaatsſekretärs 
General v. Dachn überraſchen, der ſeit 1891, oft unter 
den ſchwierigſten Verhältniſſen, die finnländiſchen In— 
tereſſen in Petersburg mit Würde und Feſtigkeit zu wah— 
ren verſtanden hatte. Dieſer Rücktritt war gleichſam 
der Vorbote eines ſeit langer Zeit im geheimen vor— 
bereiteten neuen panſlawiſtiſchen Anſturms gegen die 
innere finnländiſche Autonomie. Am 19. Juli 1898 
erließ Nikolaus II. ein Reſkript, welches für den 19. 
Jan. 1899 die Stände zu einer außerordentlichen Land— 
tagsſeſſion einberief, »um das Wehrpflichtgeſetz des 
Großfürſtentums F. mit den in dieſer Hinſicht im Kai— 
ſerreich geltenden Grundſätzen in übereinſtimmung zu 
bringen«. Wie man bald darauf erfuhr, hatte der in— 
terimiſtiſche Miniſterſtaatsſekretär General Vikt. Napo— 
leon Brocope mit Mühe die Annullierung der urſprüng— 

| welche die ſofortige Einberufung des Landtags zu einer 
ordentlichen Seſſion verfügte und vom ruſſiſchen Kriegs— 
miniſter Kuropatkin gegengezeichnet war. Am 30. Aug., 
wenige Tage nach Erlaß des bekannten Friedensmani⸗ 
feſtes, beſetzte der Zar den ſeit Anfang 1897 erledigten 
finnländiſchen Generalgouverneurspoſten endgültig 
durch den national-xuſſiſch geſinnten General Nikolai 
Bobrikow (ſ. d.), in deſſen Ernennungsdekret (1. Sept.) 
es ausdrücklich hieß, er habe als höchſter Vertreter der 
Staatsgewalt in F. »die engſte Vereinigung des Lan- 
des mit dem gemeinſamen Vaterlande« durchzuführen. 
Die Anſprache, in welcher Bobrikow bei ſeiner Ankunft 
in Helſingfors 12. Okt. vor den Spitzen der Behörden 
ſein künftiges Verwaltungsprogramm entwickelte, war 
mit ſcharfen Ausfällen gegen die obern Bevölkerungs- 
ſchichten gewürzt. Auch erging bald darauf an die 
finnländiſchen Blätter unter Androhung empfindlicher 
Strafen die Aufforderung, ſich künftighin jedweder Er- 
örterung der Maßnahmen der Regierung und nament⸗ 
lich des ruſſiſchen Kriegsminiſteriums zu enthalten. 

Die durch alle dieſe Vorgänge in F. hervorgerufene 
allgemeine Beſtürzung ſteigerte ſich noch, als es be- 
kannt wurde, daß den auf kaiſerlichen Befehl ver- 
faſſungswidrig inzwiſchen ernannten finnländiſch-ruſ⸗ 
ſiſchen Militärkommiſſionen mehrere Geſetzentwürfe 
zur Begutachtung vorgelegt worden ſeien, laut denen 
nicht nur die mit der Wehrpflicht zuſammenhängen⸗ 
den perſönlichen und finanziellen Laſten in F. mit 
denen in Rußland in proportionale Übereinſtimmung 
gebracht, ſondern auch die etwaigen überſchüſſigen 
Mannſchaften der finnländiſchen Jahreskontingente 
unter die in F. ſowie im Petersburger Militärdiſtrikt 
garniſonierenden ruſſiſchen Regimenter verteilt wer— 
den ſollten. Die kaiſerliche Botſchaft, mit deren Ver— 
leſung Bobrikow 24. Jan. 1899 die außerordentliche 
Landtagsſeſſion eröffnete, beſagte zwar, daß das 
neue Wehrpflichtgeſetz den lokalen Landesbedürfniſſen 
angepaßt und deshalb den Ständen zur vorherigen 
Beratung vorgelegt werden ſolle, drohte aber für den 
Fall einer Verwerfung durch den Landtag die Durch— 
führung der Vorlage, welche eine enge Angliederung 
der finnländiſchen Truppen an das ruſſiſche Heer er— 
ſtrebt, auf dem verfaſſungswidrigen Verwaltungs- 
wege an. Schon nach wenigen Tagen ſtellte es ſich 
heraus, daß ſeitens des Landtags, dem die (auf ver— 
faſſungswidrigem Wege zu ſtande gekommene) neue 
Wehrpflichtgeſetzvorlage verfaſſungswidrig teils nur 
zur »Beratung«, teils gar nur zur »Kenntnisnahme« 
unterbreitet wurde, gegen mehrere wichtige Beſtimmun⸗ 
gen des Entwurfs (Erhöhung der aktiven Dienſtpflicht 
von 3 auf 5 Jahre, Vervierfachung der bishexigen 
Friedensſtärke von 5600 Mann, Verteilung des Über⸗ 
ſchuſſes der finnländiſchen Wehrpflichtigen unter ruſ— 
ſiſche Regimenter, Anſtellung ruſſiſcher Offiziere im 
finnländiſchen Heer, Vermehrung des Militärbudgets 
um jährlich 8 Mill. Mk. und überweiſung dieſer Summe 
an die ruſſiſche Staatskaſſe) einhelliger Widerſtand zu 
erwarten war. Infolgedeſſen entſchloß man ſich ruſ— 
ſiſcherſeits zu einem direkten Staatsſtreich, deſſen Vor⸗ 
bereitung einem Ende Januar unter Vorſitz des Groß— 
fürſten Michael in Petersburg zuſammentretenden 
ruſſiſchen Geheimkomité anvertraut ward. Das Er— 
gebnis der von dieſem Komité abgehaltenen drei 
Sitzungen bildete ein Manifeſt (15. Febr.), worin der 
Zar erklärte, er habe, im Hinblick auf den »intimen 
Zuſammenhang« der meiſten Geſetzgebungsfragen in 
F. mit den »allgemeinen Reichsintereſſen«, behufs 
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„Vervollſtändigung der geltenden Verordnungen« 
neue »Grundbeſtimmungen« für die »Ausarbeitung, 
Prüfung u Promulgation« von „allgemeinen Reichs⸗ 
geſetzen«, d. h. ſolchen Geſetzen erlaſſen, welche »all- 
gemeine Reichsintereſſen berühren oder mit der Geſetz— 
gebung des Kaiſerreichs zuſammenhängen⸗. Die von 
Bobrikow geforderte ſofortige Veröffentlichung dieſer 
»Grundbeſtimmungen«, die, im Widerſpruch zu den 
(6. Nov. 1894) vom Zaren ſelber feierlich beſchwornen 
»Grundgeſetzen, Rechten und Privilegien« des Groß⸗ 
fürſtentums, die bisherige innere Selbſtändigkeit des 
Landes völlig beſeitigten und den Landtag von einer 
geſetzgebenden zu einer nur ratſchlagenden Stände— 
verſammlung degradierten, ſtieß zunächſt auf Hinder 
niſſe. Der Redakteur und die Setzer der Amtszeitung 
ſtreikten; auch hielten die Bürgerſchaft und die Stände 
Verſammlungen ab, in denen ſie die Senatoren ener 
giſch aufforderten, »ihrer Pflicht und ihrem Dienſteid 
gemäß« die Publikation der beiden verfaſſungswidri⸗ 
gen Erlaſſe zu verweigern. Am 18. Febr. fiel im Se⸗ 
nat die Entſcheidung. Trotz aller Einſchüchterungs⸗ 
verſuche Bobrikows ergab ſich Stimmengleichheit (10 
gegen 10 Stimmen). Als hierauf der Vizepräſident 
v. Tudeer den Ausſchlag zu gunſten der Veröffent— 
lichung gab, überreichte der Senatsprokurator Söder- 
hjelm in ſeiner Eigenſchaft als Reichs-Oberſtaats⸗ 
anwalt ſofort einen ſcharfen, ſchriftlichen Proteſt gegen 
dieſen grundgeſetzwidrigen Beſchluß. Wenige Tage 
ſpäter begaben ſich Tudeer und Söderhjelm nach Pe⸗ 
tersburg, um dem Zaren ein am 20. Febr. einſtimmig 
genehmigtes Senatspromemoria zu übergeben, welches 
in ehrerbietiger, aber beſtimmter Form die Zurücknahme 
der »nicht auf dem durch die Grundgeſetze Finnlands 
vorgeſchriebenen Wege zu jtande gekommenen« Erlaſſe 
vom 15. Febr. begehrte. Es wurde ihnen jedoch die 
erbetene Audienz verweigert, ebenſo einer aus den Vor⸗ 
ſitzenden der vier Stände beſtehenden Landtagsdepu— 
tation. Die finnländiſche Nation ließ ſich indeſſen hier- 
durch nicht entmutigen. Im ganzen Lande wurde 
5. März die Abſendung einer gemeinſamen Petition 
beſchloſſen, welche vom Zaren in ergreifenden, von 
treuer Anhänglichkeit an das Herrſcherhaus zeugenden 
Worten den Widerruf der beiden Erlaſſe erbat. Eine 
aus faſt 500 Vertretern ſämtlicher Gemeinden be— 
ſtehende Deputation fand ſich mit dieſer, von 522,931 
Erwachſenen, einem Fünftel der ganzen Landesbevöl— 
kerung, unterzeichneten Rieſenpetition 16. März in 
Petersburg ein, mußte aber 18. März unverrichteter 
Sache heimkehren, da Nikolaus II. die Entgegennahme 
der Petition ablehnte. Mit dieſen Vorgängen, welche 
zu lebhaften Sympathiekundgebungen in Europa An- 
laß gaben, ſtand eine Reihe weiterer geſetzwidriger 
Maßregeln in F. in engem Zuſammenhang. Eine 
Verordnung vom 11. Febr. beſtimmte, daß die Kennt— 
nis des Ruſſiſchen fortan eine unumgängliche Vor— 
bedingung für die Beförderung zum Senator, Gou— 
verneur (Landeshauptmann) oder zu ſonſtigen höhern 
Verwaltungspoſten ſein ſolle. Ferner ward durch zwei 
Ukaſe (18. Febr. und 23. März) die allmähliche Ein- 
führung der ruſſiſchen Briefmarken in F. verfügt. Be— 
ſonders ſcharf ging man der Landespreſſe zu Leibe. 
Die Anwendung der Präventivzenſur erfolgte in den 
drei erſten Monaten des Jahres 150 mal, das Erſchei— 
nen der angeſehenſten Zeitungen ward gänzlich ver— 
boten und auf ſolche Weiſe jede freie Meinungsäuße— 
rung unmöglich gemacht. Gleichzeitig ſuchten ruſſiſche 
Geheimagenten, freilich zumeiſt vergebens, die Arbeiter— 
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lungen (allgemeinen Schuldenerlaß, Vertreibung der 
»ſchwediſchen Junker und Großkapitaliſten« und Ver⸗ 
teilung ihres Beſitztums unter das Volk) zur Unter⸗ 
zeichnung einer in panruſſiſchem Sinne abgefaßten 
Gegenpetition ſowie zu einer gewaltſamen Kundgebung 
im Intereſſe der Ruſſifikationspolitik zu bewegen. Ein 
von Bobrikow »zur Beruhigung des Volkes 12. April 
erlaſſenes Rundſchreiben erzielte eine entgegengeſetzte 
Wirkung, da ſein Inhalt deutlich zeigt, daß die ruſſiſche 
Regierung die »Grundbeſtimmungen« vom 15. Febr. 
eventuell auf gewaltſamem Wege in F. zur Durch⸗ 
führung bringen will. Die Ruſſifizierung des Landes 
dürfte übrigens auf große Hinderniſſe ſtoßen, da die 
Suecomanen und Fennomanen ſich, im Hinblick auf 
die gemeinſame Gefahr, zu einer einzigen großen ⸗Ver⸗ 
faſſungspartei« vereinigt haben, wodurch die Wider⸗ 
ſtandsfähigkeit natürlich erheblich größer geworden iſt. 
Finocchiaro⸗Aprile, Camillo, ital. Staats⸗ 

mann, wurde im Kabinett des Generals Pelloux vom 
29. Juni 1893 zum Juſtizminiſter ernannt. 

Fircks, Arthur, Freiherr von, Statiſtiker und 
Militärſchriftſteller, geb. 13. Febr. 1838 in Breslau, 
wurde 1857 Offizier im 11. Infanterieregiment und 
1860 dem 51. Regiment überwieſen, ſtudierte 1861 
bis 1864 auf der Kriegsakademie zu Berlin, wurde 
1865 zum Topographiſchen Büreau des Generalſtabes 
kommandiert, nachdem er vorher ins 6. Artillerieregi— 
ment eingetreten, focht 1866 als Adjutant im General- 
kommando des 6. Armeekorps mit Auszeichnung in 
der Schlacht bei Königgrätz, wurde 1867 zum Großen 
Generalſtab, 1868 wieder zum 51. Infanterieregiment 
kommandiert und wurde 1869 Hauptmann, als wel⸗ 
cher er im Feldzuge von 1870 an den Schlachten bei 
Colombey-Nouilly, Gravelotte, St.-Privat und ſpä⸗ 
ter an der Belagerung von Metz teilnahm. Im No⸗ 
vember 1871 nahm er als Ganzinvalide ſeinen Abſchied, 
trat 1873 als Volontär in das königlich preußiſche 
Statiſtiſche Büreau zu Berlin ein, wurde 1875 zu 
deſſen Mitglied ernannt und erhielt 1893 den Titel 
eines Geheimen Regierungsrates. Noch als Offizier 
hatte er ausgedehnte Studienreiſen unternommen in 
faſt alle Länder Europas, nach Agypten, Tuneſien, 
Nubien ꝛc. Von ſeinen Schriften nennen wir: Die 
Verteidigung von Metz im J. 1870, nebſt einer Über— 
ſicht der Operationen der franzöſiſchen Rheinarmee— 
(Berl. 1872; 2. Aufl., Leipz. 1893); »Die militäri⸗ 
ſche Leiſtungsfähigkeit der europäiſchen Staaten (das 
1873); »Feldmarſchall Graf Moltke und der preußiſche 
Generalſtab« (Berl. 1879, 2. Aufl. 1887); »Agypten 
1894 (daſ. 1895 —96, 2 Bde.); »Bevöllerungslehre 
und Bevölkerungspolitik« (Leipz. 1898). Außerdem 
veröffentlichte er zahlreiche kleinere militär- und be— 
völkerungsſtatiſtiſche Arbeiten, namentlich im⸗Preußi⸗ 
ſchen Militärwochenblatt« und beſonders in der Zeit— 
ſchrift des königlich preußiſchen Statiſtiſchen Büreause. 
Verſchiedene dieſer Arbeiten wurden ins Engliſche und 
Franzöſiſche überſetzt. 
Firma. Das neue Handelsgeſetzbuch vom 10. Mai 

1897 hat die Grundzüge des bisherigen Firmenrechtes 
beibehalten, im einzelnen aber mehrfache wichtige 
Anderungen und Ergänzungen vorgenommen. 1) 
Übereinſtimmend mit der bisherigen Rechtſprechung 
des Reichsgerichts verordnet nun $ 17: Ein Kaufmann 
kann unter ſeiner F. klagen und verklagt werden. So⸗ 
nach kann künftig auch der Einzelkaufmann (für 
die Handelsgeſellſchaften ſ. S 124, 161, 210, 320; 8 13 
des Geſetzes, betreffend Geſellſchaften mit beſchränk— 

und Bauernbevölkerung durch ſozialiſtiſche Vorſpiege- | ter Haftung; § 17 Genoſſenſchaftsgeſetz) im Rechts⸗ 
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itreit unter feiner Firma auftreten. 2) Die Einzel- 
firma muß mindeſtens einen ausgeſchriebenen Vor— 
namen enthalten ($ 18, 19). 3) Die Firmen der 
beiden Aktiengeſellſchaften ſind regelmäßig dem Ge— 
genſtande des Unternehmens zu entlehnen. Sie müſſen 
die Bezeichnung der Geſellſchaft als »Aktiengeſellſchaft« 
oder »Kommanditgeſellſchaft auf Aktien« enthalten, 
auch beim Erwerb einer bereits beſtehenden F. Per— 
ſonennamen in der F. ſind nicht mehr unzuläſſig 
(S 20, 22). 4) Den Grundſatz der Firmenwahr— 
heit hat auch das neue Handelsgeſetzbuch nicht ſtreng 
durchgeführt (§S 22). Die Ausnahme für die erwor— 
bene F. gilt, was § 22 II jetzt klarſtellt, auch für die 
Übernahme eines Geſchäfts kraft eines Nießbrauchs, 
eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Rechtsver— 
hältniſſes. Haftung des Übernehmers, j. Geſchäftsüber⸗ 
nahme. 5) Beim Ausſcheiden eines Geſellſchafters, 
deſſen Name in der F. enthalten iſt, bedarf es zur 
Firmenfortführung der ausdrücklichen Einwilligung 
der Geſellſchafter oder (was bisher nicht ausdrücklich 
gejagt war) jeiner Erben ($ 24). 6) Wie die Fir⸗ 
menänderung iſt auch die Verlegung der Niederlaſſung 
an einen andern Ort regiſterpflichtig ($ 31). Das Er- 
löſchen der F. iſtvon Amts wegen einzutragen, wenn 
die Anmeldung des Erlöſchens durch Ordnungsſtrafe 
nicht erzwingbar iſt ($31, Erſatz des nach Artikel 8 des 
Einführungsgeſetzes aufgehobenen Geſetzes vom 30. 
März 1888). 7) Eröffnung und Beendigung des Kon— 
kurſes ſind beim Einzelkaufmann wie bei der Ge— 
ſellſchaft in das Handelsregiſter einzutragen (§ 6, 32). 
8) In welcher Weiſe und von wem die Anmeldung 
handeltreibender juriſtiſcher Perſonen (3. B. einer 
Kolonialgeſellſchaft, Gewerkſchaft) zu bewirken iſt, war 
(von den Handelsgeſellſchaften abgeſehen) bisher nicht 
beſtimmt. Nun treffen die §S 33 —35 Vorſorge. Reich, 
Bundesſtaaten und Kommunalverbände ſind als Kauf— 
leute von der Regiſterpflicht befreit ($ 36), was für die 
Reichsbank ſchon bisher Rechtens war (Bankgeſetz, 
$ 66). Die Kaufmannseigenſchaft der Poſt it im 8452 
ausdrücklich verneint. 9) Gewerbtreibende mit offe— 
nem Laden (auch Gaſt- und Schankwirte) müſſen 
ihren Familiennamen und mindeſtens einen ausge— 
ſchriebenen Vornamen am Laden in deutlicher Schrift 
anbringen. Firmenberechtigte Kaufleute müſſen F. 
und bürgerlichen Namen in den Ladenſchildern führen, 
wenn letzterer nicht bereits aus der F. erſichtlich iſt. 
Wird das Ladengeſchäft von einer Handelsgeſellſchaft 
betrieben, ſo ſind die Namen der perſönlich haftenden 
Geſellſchafter in der Aufſchrift anzugeben. (§ 15a der 
Gewerbeordnung in der Faſſung des Artikels 9 des Ein— 
führungsgeſetzes zum Handelsgeſetzbuch.) 10) Die am 
1. Jan. 1900 im Handelsregiſter eingetragenen Fir— 
men dürfen weitergeführt werden, ſoweit ſie dem bis— 
herigen Recht entſprechen. Nur muß die aus Perſo— 
nennamen gebildete F. einer Aktien- oder Komman— 
ditaktiengeſellſchaft die unter 3) genannte Bezeichnung 
erhalten (Art. 22 des Einführungsgeſetzes zum Han— 
delsgeſetzbuch). 11) Gebraucht jemand eine ihm nicht 
zuſtehende F., jo gibt ihm das Regiſtergericht (f. d.) 
gemäß Reichsgeſetz über die Freiwillige Gerichtsbar— 
keit (ſ. d.) vom 17.20. Mai 1898, $ 140, unter An- 
drohung einer Ordnungsſtrafe auf, ſich des Gebrauchs 
zu enthalten oder binnen beſtimmter Friſt den Ge— 
brauch durch Einſpruch gegen die Verfügung zu 
rechtfertigen. 12) Dieſes Reichsgeſetz regelt überhaupt 
die Thätigkeit des Handelsgerichts in Firmenſachen. 

Fiſche. Die Frage, ob die Rippen (Gräten) der 

Firma — Fiſche. 

ſchon frühere Forſcher beſchäftigt. Bei einer beſtimm⸗ 
ten Gruppe von Schmelzſchuppern (Ganoiden), den 
Quaſtenfloſſern (Kroſſopterygiern), die in der Vor⸗ 
zeit häufiger waren, heute aber auf zwei lebende Gat⸗ 
tungen (Polypterus und Calamoichthys) zuſammen⸗ 
geſchmolzen ſind, findet man zwei Arten von Rippen, 
obere und untere Rippen, welch letztere auch Pleu⸗ 
ralbögen genannt werden. Die Selachier beſitzen nur 
die obern und mitunter Anſätze von untern Rippen, 
die Knochenfiſche umgekehrt nur die untern und zu— 
weilen Rudimente der obern. Es geht daraus hervor, 
daß die Rippen der Selachier ganz verſchiedene Gebilde 
von denen der Knochenfiſche ſind, und Göppert hat nun 
in mehreren Arbeiten gezeigt, daß die Amphibienrippen 
den Rippen der Selachier, aber nicht denen der Knochen⸗ 
fiſche homolog find, die alſo einen aus der Wirbeltier- 
klaſſe früh herausgetretenen und für ſich abſeits ſtehen⸗ 
den Seitenzweig darſtellen, während Quaſtenfloſſer 
und Haie der Hauptlinie angehören. Bei dem ameri⸗ 
kaniſchen Furchenmolch (Menobranchus) findet man 
ein merkwürdiges Übergangsſtadium der Rippenbil⸗ 
dung zwiſchen Fiſch und Amphibium. Urſprünglich 
mochten die untern Rippen die ältern geweſen ſein, 
aber mit dem Rückgange der Bauchmuskeln haben ſie 
ſich zurückgebildet und den obern Rippen, die ſich in 
der Wirbeltierklaſſe allein weitergebildet haben, Platz 
gemacht. ; 

Der lange für ausgeſtorben gehaltene, 1837 im 
Oberlaufe des Amazonenſtroms von Natterer entdeckte 
und ſehr unvollſtändig bekannte Schuppenmolch 
(Lepidosiren paradoxa), ein Lungenfiſch, wurde 
vor einigen Jahren von Bohls in den Sümpfen des 
Gran Chaco (Paraguay) in Mengen wieder aufge- 
funden und auf einer ſpeziell zu dieſem Zwecke unter- 
nommenen Expedition von Graham Kerr und Budgett 
genauer ſtudiert. Es iſt ein in ſeinen Bewegungen 
träges Tier von aalartigem Umriß, welches ſich lang⸗ 
ſam durch die dichte Vegetation der Gewäſſer ſchlän⸗ 
gelt, in kurzen, unregelmäßigen Zwiſchenräumen zum 
Luftſchöpfen an die Oberfläche kommt und größtenteils 
von Schnecken (Ampullarien) und Fadenalgen lebt. 
Das Weibchen gräbt dann einen Gang am Sumpf- 
boden und füttert ihn mit weichem Graſe aus, um dort 
die Eier abzulegen. Die hintern fadenförmigen Floſ— 
ſen der Männchen find mit Wärzchen beſetzt, die wäh—⸗ 
rend der Brutzeit zu langen blutroten, wie es ſcheint, 
nur als Schmuck dienenden Fäden auswachſen. Die 
Eier ſind für Fiſcheier ungewöhnlich groß, von unge- 
fähr 7 mm Durchmeſſer. Sie haben eine dicke, gelas 
tinöſe Hülle, die nach der Befruchtung hornig wird. 
Es findet eine ungleiche Furchung und Gaſtrulabildung 
im ſich entwickelnden Keime ſtatt, die teils an diejenige 
der Rundmäuler (Neunaugen und Genoſſen), teils an 
die der Schwanzlurche oder Molche erinnert. Die wie 
Kaulquappen geſtalteten Jungen entwickeln nach dem 
Ausſchlüpfen lange äußere Kiemen und (gleich den 
Molchen) große Anheftungsorgane (Sauger), welche 
ungefähr 6 Wochen nach dem Ausſchlüpfen wieder ver- 
ſchwinden. Auch darin ſpricht ſich eine große Amphi⸗ 
bienähnlichkeit der Molchfiſche aus, welche die von meh— 
reren Zoologen vorgenommene Trennung der Doppel— 
atmer von den Fiſchen und Aufſtellung als Mittelklaſſe 
zwiſchen Fiſchen und Amphibien weiter rechtfertigt. 
In der Zeit des Verſchwindens jener äußern Anhänge 
wird die Farbe der anfänglich blaſſen Schuppenmolche 
dunkler, und die Tiere, welche in den erſten 10 —12 
Wochen ihres Freilebens von dem Dotterſack an ihrer 

F. denen der höhern Wirbeltiere homolog ſind, hat Kehle gezehrt hatten, fangen an zu freſſen. Die aus⸗ 
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Fiſcher — Fiſcherei. 

gewachſenen ſehr dunkeln Schuppenmolche werden über 
Nacht durch Zuſammenziehung ihrer Hautfarbenſäcke 
weiß. Während der trocknen Jahreszeit vergraben ſie 
ſich im Schlamm und atmen mittels der Lungen Luft, 
ohne jedoch eine Kapſel abzuſcheiden, wie der afrika⸗ 
niſche Schlammfiſch (Protopterus). Gleichzeitig ent⸗ 
deckte Göldi den Schuppenmolch auch im Amazonas⸗ 
gebiete von neuem, und Semon ſtudierte den auſtra⸗ 
liſchen Lungenfiſch (Ceratodus Forsteri), an welchem 
er ebenfalls manche amphibienhafte Züge wahrnahm. 

Fiſcher, 6) Karl, Hiſtoriter, iſt ſeit 1891 Gym⸗ 
nalialdireftor in Wiesbaden. 

Fiſcher, Ludwig Friedrich Alexander von, 
Bürgermeiſter von Augsburg, geb. 5. Okt. 1832 zu 
Sulzbach in der Oberpfalz, ſtudierte 1850 — 54 in Mün⸗ 
chen und Berlin die Rechte, trat darauf in den bayri⸗ 
ſchen Staatsdienſt, ward 1857 bei der Regierung in 
Augsburg angeſtellt und 1862 zum zweiten, 1866 zum 
erſten Bürgermeiſter von Augsburg gewählt. Seit 
1863 war er Mitglied der bayriſchen Abgeordneten⸗ 
kammer, 1871 —73, 1884 —90 und jeit 1898 Mitglied 
des Reichstags. Schon vor 1866 war er ein eifriger 
Vertreter der deutſchnationalen Sache in Süddeutſch⸗ 
land und gehörte ſtets zur nationalliberalen Partei. 

Fiſcherei (Förderung der Seefiſcherei). 
Das Deutſche Reich beſitzt keine beſondere Fiicherei- 
behörde. Zuſtändig in allen Fiſchereiangelegenheiten 
iſt das Reichsamt des Innern. In Preußen liegt 
die Zentralſtelle für Fiſchereiangelegenheiten im Mini⸗ 
ſterium für Landwirtſchaft, in den Provinzen bei dem 
Oberpräſidium. Die ausführenden Beamten ſind die 
königlichen Oberfiſchmeiſter. Für die Nordſee iſt nur 
ein einziger Oberfiſchmeiſter vorhanden mit dem Sitz in 
Altona a. E., je ein königl. Fiſchmeiſter iſt in Altona 
und in Olderſum a. Ems ſtationiert, außerdem ſind 
noch mehrere Fiſchereiaufſeher vorhanden. An der 
Oſtſee iſt Sitz eines Oberfiſchmeiſters Kiel (mit Fiſch⸗ 
meiſtern in Eckernförde und Nortorf), ferner Stral- 
ſund (mit Fiſchmeiſtern in Breege, Neuendorf a. L., 
Barth, Lietzow a. R., Stralſund, Schaprode, Wiek a. E., 
Born a. D.), Swinemünde (mit zahlreichen Fiſch⸗ 
meiſterämtern an der Küſte und Peene, Swine und 
Dievenow). Für den Regierungsbezirk Köslin iſt ein 
Fiſchmeiſteramt in Rügenwaldermünde vorhanden. 
Das Oberfiſchmeiſteramt in Neufahrwaſſer bei Danzig 
wird von dem dortigen Hafenbauinſpektor im Neben— 
amt verwaltet, während in Putzig, Hela und Bohn⸗ 
ſack Fiſchmeiſter ſtationiert ſind. In Pillau iſt der 
Wohnſitz des Oberfiſchmeiſters für den Oſtſeebezirk 
und das Friſche Haff, dem vier Fiſchmeiſter unterſtellt 
ſind. Das letzte königliche Oberfiſchmeiſteramt befindet 
ſich in Memel für die dortige Oſtſeeküſte und das 
Kuriſche Haff, und ihm ſind wiederum eine größere 
Zahl von Fiſchmeiſtern unterſtellt. In Mecklen⸗ 
burg und Oldenburg reſſortiert die F. von den 
großherzoglichen Miniſterien, als Lokalbeamte wirken 
in Mecklenburg je ein Fiſchmeiſter in Ribnitz und 
Wismar, in Oldenburg iſt nur für die Unterweſer 

ein Fiſchereiaufſeher gemeinſchaftlich mit Preußen und 
Bremen angeſtellt, der unter dem Amtshauptmann 
in Brake a. W. ſteht. In Hamburg, Bremen und 
Lübeck bilden die Senate die Aufſichtsbehörde für 
Fiſchereiſachen, in Hamburg und Bremen ſind keine 
eigne Beamte vorhanden, in Lübeck verſieht der könig⸗ 
lich preußiſche Oberfiſchmeiſter in Kiel die Oberauf— 
ſicht der Fiſchereireviere im Nebenamt, außerdem ſind 
einige Fiſchereiaufſeher angeſtellt, die dem Polizei⸗ 
amt Lübeck unterſtehen. — Der wiſſenſchaftlichen For: 
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ſchung dienen die königlich preußiſche Miniſterialkom⸗ 
miſſion zur wiſſenſchaftlichen Unterſuchung der deut- 
ſchen Meere in Kiel, die vom Miniſterium für Land⸗ 
wirtſchaft reſſortiert, und die dem Kultusminiſterium 
unterſtehende königlich preußiſche Biologiſche Anſtalt 
auf Helgoland, welch letztere auch ein Nordſee-Muſeum 
verwaltet. Die Kieler Kommiſſion und die letztgenannte 
Anſtalt geben gemeinſchaftliche Publikationen unter 
dem Titel »Wiſſenſchaftliche Meeresunterſuchungen⸗ 
heraus. 

Die Förderung der Seefiſcherei wird energiſch be- 
trieben durch den Deutſchen Seefiſchereiverein (Berlin 
und Hannover, Präſident Herwig), der 1894 aus 
der frühern Sektion für Küſten- und Hochſeefiſche⸗ 

rei des Deutſchen Fiſchereivereins hervorging. Letzte⸗ 
rer beſchäftigt ſich ausſchließlich mit Binnenfiſcherei. 
Der Deutſche Seefiſchereiverein wird vom Reichsamt 
des Innern und vom preußiſchen Landwirtſchafts⸗ 
miniſterium mit erheblichen Geldmitteln unterſtügt. 
Der Deutſche Seefiſchereiverein gibt mehrere Ver— 
öffentlichungen heraus (» Mitteilungen« und ⸗Abhand⸗ 
lungen, »Almanach« ꝛc.). Außerdem beſtreben ſich 
zahlreiche Provinzial⸗ und Lokalvereine, die Intereſſen 
der Fiſcher und F. zu fördern. Erwähnt ſeien von 
dieſen: der Weſtdeutſche Fiſchereiverband (Vorſitz: 
Nienburg a. W.), der Weſtpreußiſche (Danzig) und der 
Oſtpreußiſche (Königsberg) Fiſchereiverein, der Zen⸗ 
tralverein preußiſcher Berufsfiſcher (Berlin), der Meck⸗ 
lenburgiſche Fiſchereiverein (Schwerin), der Fiſcherei⸗ 
verein Hamburg. Dieſe Vereine ſind ſämtlich ge 
meinnützig, während zahlreiche Fiſchereigeſellſchaften 
auf Verdienſt durch F. ausgehen, z. B. die Geſell⸗ 

ſchaften zum Betriebe der großen Heringsfiſcherei in 
Emden, Elsfleth, Vegeſack, Geeſtemünde, Altona, Glück 

ſtadt. Gemeinnützig ſind ferner die Kaſſen zur Ver⸗ 
ſicherung von Fiſchereifahrzeugen und Netzen, die 
meiſt vom Reich einen erheblichen Zuſchuß zum Sicher⸗ 
heitsfonds erhalten haben. Es exiſtieren deren an der 
Nordſee zwölf und ein Rückverſicherungsverband, an 
der Oſtſee elf und ein Verband. Der Deutſche See- 

fiſchereiverein hat an der ganzen Küſte Fiſcherſchulen 
und Samariterkurſe für Seefiſcher auf ſeine Koſten 
eingerichtet. 

In Frankreich liegen die Verhältniſſe der Orga- 
niſation der Seefiſcherei beſonders eigentümlich und 
intereſſant. Es ſind bereits früh Schritte gethan, um 
die ſeefahrende und die Fiſcherbevölterung der Kriegs- 
marine als ſtändigen Erſatz zu ſichern. Die erſte hierauf 
bezügliche Geſetzgebung erfolgte unter Ludwig XIV. 
Es wurde zunächſt verſuchsweiſe beſtimmt, daß der 
Seefahrer ſich zu einer Rolle anmelden mußte, um. 
wenn die Reihe an ihn kam, ein Jahr in der Kriegs- 
marine zu dienen. Die Regiſtrierung, welche ſpäter 
einige Abänderungen erfuhr, wurde bis zum 60. Le⸗ 
bensjahre der Matroſen oder Fiſcher fortgeführt. So 
entſtand die noch jetzt vorhandene Inscription mari- 
time. Sie wurde unter Napoleon III. durch ein De⸗ 
fret vom 22. Okt. 1863 von neuem und abermals 
durch Geſetz vom 9. Juni 1896 geregelt. Die Regi— 
ſtrierung kann hiernach auch ſchon bei Schiffsjungen 
von 13 Jahren und endgültig vom 18. Jahre erfol- 
gen. Die aktive Dienſtzeit beträgt 5 Jahre, welche 
aber nicht hintereinander abgeleiſtet zu werden brau⸗ 
chen. 7 Jahre währt die Verpflichtung, ſich jederzeit 
zur Flagge zu ſtellen, ſpäter nur auf Grund eines be⸗ 
ſondern Dekrets des Präſidenten der Republik. 

Inmitten der beträchtlichen Veränderungen, die ſeit 
zwei Jahrhunderten die franzöſiſchen Einrichtungen 
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betroffen haben, hat ſich die Inscription maritime | große Reihe folder (3. B. Sables⸗d'Olonne, Boulogne⸗ 
ſeit ihrer Gründung durch Colbert unverändert er— 
halten. Außerdem garantiert der Staat den »Ein— 
geſchriebenen« als Monopol die Ausübung der F. im 
Salzwaſſer, den Flüſſen und Bächen. Als weiterer 
Erſatz für die vom Staate verlangten Dienſte tritt bei 
denjenigen, die das 50. Lebensjahr erreicht und 300 
Monate Seefahrt im Staatsdienſt, bei der F. oder 
dem Handel nachweiſen können, ein Anſpruch auf ein 
Ruhegehalt, den demi-solde, ein, für deſſen Regu— 
lierung eine beſondere Kaſſe (caisse des invalides de 
la marine) errichtet wurde. Hierfür muß die Liſten— 
führung über die Fiſcher ſo genau ſein, daß jeder ein— 
zelne im Falle der Mobilmachung ſofort zu finden 
iſt. Damit die Einrichtung gut funktioniert, iſt die 
Küſte in eine Reihe von Quartieren eingeteilt, die 
je von einem Offizier des Marinekommiſſariats ver— 
waltet werden. Jeder Bezirk iſt weiterhin in Syndi— 
kate eingeteilt, die ihrerſeits von Subalternbeam— 
ten (syndies) verwaltet werden. Anderſeits gehören 
die Bezirke zu beſtimmten arrondissements mari- 
times, die ihren Vorſitzenden in den fünf franzöſi— 
ſchen Kriegshäfen haben. Die Bezirke von Algier (mit 
3868 Fiſchern) ſtehen unter dem Oberbefehl des kom— 
mandierenden Konteradmirals der Kolonialmarine. 
Im übrigen iſt die höchſte Verwaltungsſtelle für die 
Seefiſcherei im Marineminiſterium zu Paris. Ein be— 
ſonderes Komité (comité consultatif des p&ches 
maritimes), das aus Parlamentsmitgliedern, Gelehr— 
ten, Verwaltungsbeamten und Vertretern des See— 
fiſchereigewerbes beſteht, hat die Aufgabe, ſich zu ge— 
wiſſen Sachen gutachtlich zu äußern und damit dem 
Miniſterium Material für ſeine Verfügungen in See— 
fiſchereiſachen zu liefern. Als inspecteur général des 
peches maritimes fungiert zur Zeit Georges Roche in 
Paris. Frankreich beſitzt eine größere Zahl zoologiſcher, 
reſp. biologiſcher Stationen, von denen für die F. be— 
ſonders die Stationen Boulogne und Marſeille von 
Bedeutung geworden ſind. 

Die oben genannte Invalidenkaſſe beſteht ſeit über 
200 Jahren. Um 1865 nahm die Marineverwaltung 
in ihr Budget eine Summe zur Hilfe beim Verluſt 
von Fiſchereigeräten auf. Seit mehreren Jahren wird 
ferner die Gegenſeitigkeitsverſicherung der Seeleute 
lebhaft gefördert. Die auf dieſer Grundlage errich— 
teten Geſellſchaften erſetzen bis zu zwei Drittel oder 
auch bis drei Viertel vom Werte der verlornen Geräte. 
Da dieſe alte Invalidenkaſſe gewiſſe unbequeme Be— 
dingungen enthält, ſo werden auch die für die See— 
fiſcher errichteten Hilfs- und Alterskaſſen auf Gegen— 
ſeitigkeit vom Staate lebhaft unterſtützt, derart, daß 
ſie beſtimmte Zuſchüſſe aus der Staatskaſſe erhalten. 
Weiterhin aber ſoll die Verſicherung nach beſtimmten 
Vorſchriften organiſiert werden. Zu dem Zwecke iſt 
bereits ein Geſetz erlaſſen, das mit 1. Jan. 1899 
in Kraft tritt. Es macht die Verſicherung obligato— 
riſch, zu den Leiſtungen wird der Seemann, der Ree— 
der und der Staat herangezogen. — Augenblicklich 
exiſtieren 48 Verſicherungsgeſellſchaften zum Schutze 
der Fiſchereigeräte, welche 1898 Subventionen in Höhe 
von 200 — 3000 Fr. erhalten haben, ferner 36 Ge— 
ſellſchaften für perſönliche Hilfe mit Subventionen im 
Betrage von 200 10,000 Fr. für 1898. In neuerer 
Zeit macht ſich um die Hebung der franzöſiſchen See— 
fiſcherei beſonders verdient der 1895 in Paris begrün— 
dete Verein Lenseignement professionnel et tech- 
nique des péches maritimes, der in erſter Linie die 
Gründung von Fiſcherſchulen bezweckt und bereits eine 

ſur-Mer, Groix, Dieppe, Marſeille, Trouville ꝛc.) 
eröffnet hat. Der Verein hat ferner bisher zwei interna— 
tionale Fiſchereikongreſſe berufen, in Sables-d'Olonne 
1896 und in Dieppe 1898. Durch Dekret des Reichs- 
präſidenten Faure iſt dem Verein Ende 1898 das Rrä- 
dikat declaree d’utilite publique verliehen worden. 

Wie in England, fo befindet ſich auch in Frankreich 
eine Wohlthätigkeitsgeſellſchaft, Société des œuvres 
des mers (gegründet 1895), welche Lazarettſchiffe zu 
den Fiſchern ausſendet. Je eine Dreimaſtgoelette 
wurde 1897 zu den franzöſiſchen Fiſchern bei Island 
und Neufundland geſandt, fie find ganz wie ein Hoſpi⸗ 
tal eingerichtet und führen einen Geiſtlichen und einen 
Arzt an Bord. Jedes Schiff koſtet 120,000 Fr., an 
jährlichem Unterhalt 40,000 Fr. 

In Belgien wurde Ende 1898 bei dem Departe— 
ment für Induſtrie und Arbeit eine Kommiſſion für 
Seefiſcherei (»Moniteur Belge, Journal officiel, 
28/29. Nov. 1898, S. 5117) durch königliche Ver⸗ 
fügung ernannt. Sie hat einen lediglich konſultativen 
Charakter und berät über die ihr vom Miniſterium 
vorgelegten Fragen aus folgenden Gebieten: 1) die 
Seefiſcherei und deren Hilfsinduſtrien; 2) die Fiſcherei— 
ſchulen; 3) die Anwendung der ſozialen Geſetzgebung 
auf die Seefiſcherei. Zum Präſidenten der Kommtif- 
ſion iſt M. Hamman, Schiffsreeder in Oſtende, zum 
Vizepräſidenten M. Orban de Rivry in Grivegnee und 
zum Sekretär M. J. Stevens in Brüſſel ernannt. Im 
ganzen beſteht die Kommiſſion aus zehn Mitgliedern. 
Zu den Sitzungen derſelben kann der Miniſter Dele— 
gierte mit lediglich beratender Stimme heranziehen. 
Die Teilnehmer, die nicht Beamte ſind, erhalten eine 
Entſchädigung von 10 Fr. für jede Sitzung, die Höhe 
der Reiſekoſten und Tagegelder iſt durch Erlaß vom 
31. Okt. 1898 geregelt. 

Für die Niederlande iſt das Geſetz (wet) vom 
21. Juni 1881 (Ttbl. 76) von beſonderer Wichtigkeit 
für die Seefiſcherei. Es betrifft zunächſt die Unter- 
ſcheidungszeichen von Fiſcherfahrzeugen und die Aus- 
übung der F. (Minimalmaß von Hering 10 em, Butt 
8 cm, Stint 7 em) und wendet ſich dann zu den Maß— 
nahmen zur Förderung der Seefiſcherei. Hiernach iſt 
letzteres die Aufgabe eines Collegie voor de zee- 
visscherijen, das einerſeits der Regierung beratend 
zur Seite ſtehen, anderſeits aber auch der Einführung 
und dem Aufſpüren von allerlei Verbeſſerungen ſeine 
Aufmerkſamkeit zuwenden ſoll. Das Kollegium be— 
ſteht aus 15 Mitgliedern, die von höchſter Stelle auf 
drei Jahre ernannt werden, derart, daß jährlich ein 
Drittel abgeht. Die Thätigkeit des Kollegiums iſt 
durch eine beſondere Inſtruktion geregelt, die Koſten 
der Geſchäftsführung trägt der Staat. Das Kollegium 
ernennt unter Beſtätigung des Marine- und Handels- 
miniſteriums (minister van waterstaat, handel en 
nijverheid) auf allen geeigneten Plätzen zu vereidi— 
gende Perſonen, die auf Verlangen den Hering zu 
beurteilen haben. Auf Vorſchlag des Kollegiums wer- 
den ferner ein Hauptaufſeher und zwei oder mehr Auf— 
ſeher und die ſonſtigen zur Handhabung der für die 
Seefiſcherei erlaſſenen Verordnungen erforderlichen 
Beamten durch die höchſte Stelle ernannt. Alljährlich 
erſcheint der Jahresbericht des Kollegiums unter dem 
Titel Verslag van den Staat der Nederl. Zeevissche- 
rijen. Der Verslag enthält auch die Berichte des 
wiſſenſchaftlichen Beraters. Es wurde nämlich 1887 
Hoek als wetenschappelijk adviseur angeſtellt und 
ſeine Beziehungen zu dem Kollegium durch eine be— 
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ſondere Inſtruktion 1890 definitiv geregelt. Danach 
iſt er Beamter des Kollegiums, dem er auf Befragen 
oder auch freiwillig Gutachten erſtattet. Sein feſter 
Wohnſitz iſt Nieuwediep. Durch die Nederlandsche 
Dierkundige Vereeniging wurde 1889 eine zoologi— 
ſche Station in Helder gegründet und Hoek zum Direk— 
tor derſelben ernannt. Außerdem beſteht in Holland 
eine Vereeniging ter bevordering van de Neder- 
landsche Visscherij; der Verein ſucht ſeine Bethäti— 
gung in der Einberufung von Kongreſſen und Aus— 
ſtellungen und in der Mitwirkung bei allem, was die 
natürliche Entwickelung des Fiſchereihandels fördert. 
In den Hauptplätzen der holländiſchen F. ſind auch 
Wohlthätigkeitsvereine für die Hinterbliebenen verun— 
glückter Seefiſcher vorhanden. 

In Großbritannien wurde als erſte Fiſcherei— 
behörde 1808 durch Parlamentsbeſchluß der Board 
of Commissioners of the British White Herring 
Fishery mit dem Sitz in Edinburg errichtet. Seine 
Aufgaben waren jedoch beſchränkt, hauptſächlich hatte 
er die Netze und die Verpackung der Heringe zu prü- 
fen und die Abgaben zu kontrollieren, auch führte er 
eine laufende Statiſtik über die Erträgniſſe des Fanges, 
eine auch jetzt noch wertvolle Nachweiſung. 1842 
wurde weiterhin den Irish Commissioners of Public 
Works die Oberaufſicht über die See- und Fluß⸗ 
fiſcherei Irlands erteilt, mit dem Recht, Fiſchereiinſpek— 
toren zu ernennen. Die Flußfiſcherei wurde jedoch 
1865 hiervon abgetrennt. Der Board of White Her- 
ring Fishery wurde 1882 aufgelöſt und der Fishery 
Board of Scotland gegründet, der noch jetzt die Ober⸗ 
aufſicht über die ſchottiſche F. führt. Gleichzeitig erhielt 
dieſe Behörde die Ermächtigung, jegliche Maßnahmen 
zu ergreifen, die nach Maßgabe der ihr zur Ver— 
fügung ſtehenden Mittel zur Verbeſſerung und He— 
bung der Seefiſcherei dienen könnten. In erheblichem 9 
Umfange ſind durch dieſe Behörde auch die wiſſen— 
ſchaftlichen Unterſuchungen im Intereſſe der F. ge— 
fördert worden, nämlich biologiſche Unterſuchungen 
aller Art über die Nutztiere des Meeres und der mit 
ihnen im Zuſammenhang ſtehenden Organismen. 
Phyſikaliſche und meteorologiſche Probleme, die für 
die Seefiſcherei von Wichtigkeit werden können, ſind 
und werden von ihr fortgeſetzt beobachtet. Günſtig 
hierfür waren die engen Beziehungen zu der Univer— 
ſität Edinburg und das Laboratorium zu St. An- 
drews. Die Statiſtik wird eingehend berückſichtigt, 
praktiſchen Fragen der Seefiſcherei fortlaufende Auf— 
merkſamkeit zugewendet. 1885 erhielt die Behörde in 
der Dampfjacht Garland ein eignes Fahrzeug zu Fiſche— 
reiverſuchen. Neuerdings iſt ein beſonderer Scientific 
Superintendent der Seefiſchereien ernannt worden. 
An mehreren Orten wurden Stationen für Unter— 
ſuchungszwecke errichtet. 
In England datieren die wichtigſten Maßregeln 

der jetzt gültigen Fiſchereiverwaltung von 1886, denn 
in dieſem Jahre erhielt das Handelsamt (Board of 
Trade) eine beſondere Fiſchereiabteilung. Sie ver— 
öffentlicht jährlich einen Bericht über die Seefiſcherei 
im allgemeinen ſowie eine Statiſtit über die an der 
Küſte Großbritanniens gelandeten Seefiſche, gibt auch 
Berichte über die Lachs- und Süßwaſſerfiſcherei. An— 
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und Wales errichtet, aber die Jurisdiktion wird von 
beſondern Diſtriktkomités ausgeübt, die rechtsgültige 
Verordnungen erlaſſen und ihre Auslagen aus loka— 
len Abgaben decken. Wiſſenſchaftliche Arbeiten hat das 
Handelsamt ebenfalls niemals veranlaßt. Hierfür 
iſt ſeit ihrer Gründung 1884 die Marine Biological 
Association of the United Kingdom eingetreten, 
die in ſehr kurzer Zeit durch Subſkription mehrere 
100,000 Mk. aufbrachte zur Gründung der biologi— 
ſchen Station zu Plymouth, die in den letzten Jah— 
ren eine regelmäßige Zuwendung von 20,000 Mk. 
durch die Regierung erhielt. Auch die Londoner Fiich- 
händler (Fishmongers’ Company) ſteuern jährlich 
4000 Mk. bei, wodurch die Berückſichtigung praktiſcher 
Fragen hinreichend dokumentiert erſcheint. Zu er— 
wähnen wäre ferner noch das Laboratorium der Lan- 
cashire Sea-Fisheries an der Univerſität Liverpool. 
In London beſteht unter dem Patronat der Königin 
eine Mission to the deep-sea fishermen, die eine 
Anzahl von Fahrzeugen zu den Fiſcherflotten entſen⸗ 
det, um den Fiſchern geiſtliche und mediziniſche Hilfe 
zu bringen. Es iſt eine ziemlich anſehnliche Zahl von 
Fiſchereivereinen vorhanden, unter denen die Natio— 
nal Sea Fisheries Protection Association in Lon— 
don der bedeutendſte iſt. Für Schottland nennen wir 
die East Coast Fisheries Association (Montroſe) und 
die Moray Firth Fisheries Association. 
In Schweden liegt die oberſte Entſcheidung in 

Fiſchereiangelegenheiten beim Miniſterium für Land- 
wirtſchaft, bei dem ein Oberinſpektor der F. angeſtellt 
iſt. Mit deſſen Genehmigung kann der Provinzgou— 
verneur (landhöfding) Verordnungen für beſondere 
Fiſchereidiſtrikte erlaſſen. Unter dem Ackerbaumini⸗ 
ſterium arbeiten ferner zwei Fiſchereiaſſiſtenten, ein Leh⸗ 
rer für Fiſchzucht und ein Stipendiat. In manchen 
Provinzen ſind beſondere Fiſchereiaufſeher, teilweiſe 
ſtaatlich (vom genannten Miniſterium), angeſtellt. 
Eine Ausnahmeſtellung nimmt die Seefiſcherei an der 
ſchwediſchen Weſtküſte ein, denn dieſe ſteht unter der 
direkten Kontrolle der Provinzialgouverneure von 
Göteborg, Bohus und Halland, die auch die Auf— 
jeher ernennen. In Lyſekil iſt ein Fiskeri-Intendent 
angeſtellt. In Norwegen iſt keine eigne Fiſcherei— 
behörde vorhanden, vielmehr liegt die Aufſicht über 
die Förderung der F. in den Händen des Regierungs- 
departements des Innern. Neuerdings iſt bei dem— 
ſelben der frühere Fiſchereiinſpektor Dahl als Fiskeri- 
Intendent angeſtellt. Die lokale Aufſicht führen längs 
der norwegiſchen Küſte vier Fiſchereiinſpektoren, es er— 
ſtatten aber außer dieſen auch noch eine Anzahl andrer 
Provinzialbeamten (3. B. Amtmanden in Finmarken, 
Lensmanden und Fogden an verſchiedenen Stellen) 
ſowie die Aufſichtsbeamten (Opsynchefs) der Fiſcher— 
flotten bei den großen Fiſchereien (3. B. der Lofoten 
fiſcherei nach Dorſch im Winter) regelmäßige Berichte 
an das genannte Miniſterium. Eine ſehr lebhafte 
Thätigkeit für die Vervollkommnung der Fiſchereien 
entfaltet die Geſellſchaft zur Beförderung der nor— 
wegiſchen Fiſchereien, die 1879 in Bergen gegründet 
wurde und ihre Hauptgeſchäftsſtelle und ein eignes 
Muſeum beſitzt. Filialen der Geſellſchaft befinden ſich 
in zahlreichen Orten an der ganzen Küſte. Norwegen 

geſtellt find zwei Inſpektoren für Süßwaſſerfiſcherei und | beſitzt ferner einige eigenartige Fiſcherſchulen, biologi⸗ 
einer für Seefiſcherei. Im übrigen hat das Handels- ſche Stationen und einige andre wichtige Verſuchs⸗ 
amt nicht die gleichen Machtbefugniſſe wie die ſchot- ſtationen. Die Fürſorge der norwegiſchen Regierung 
liſche Fiſchereibehörde. Es ſteht dem Handelsamt zwar 
zu, beſondere Seefiſchereidiſtrikte herzuſtellen, und ſolche 
ſind in großem Umfange an der Küſte von England 

für die F. erhellt am beſten aus dem nachfolgenden 
Seefiſchereibudget, das von der Regierung für den 
kommenden Budgettermin eingebracht iſt: 
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Für praktiſche wiſſenſchaftliche Unterſuchungen 16850 Kronen 
die biologiſche Station in Bergen 4900 = 

Fifchereigerätfchaften und Vereine nach des 

Königs näherer Beſtimmung » 41250 
die Verſuchsſtation u. Lehranſtalt in Bergen 12390 
die Fiſchereiſchule in Bodo... 5075 
die Aufſicht der Dorſchfiſcherei bei den Lofoten 40 700 = 

die Aufficht ſonſtiger Dorſchfiſchereien. . 19095 = 

die Aufſicht bei Heringsfiſchereien 21 000 - 

Gehalt von vier Fiſchereiinſpektoren 13 600 = 

Reiſekoſten ꝛc. derſelben 7350 = 

Gehalt und Reiſekoſten für drei Fiſcherei⸗ 
agenten im Ausland (Deutſchland, Eng- 

le eee e ee ee ee ee 24125 z 

den Jahresbericht über Norwegens Fiſcherei 1800 = 
fortgeſetzte Verſuche mit Treibgarnfiſcherei 

nach Heringen 8 4500 = 

Zuſammen über: 200000 Kronen 

In Rußland unterſteht die geſamte F. dem Mini- 
ſterium für Landwirtſchaft und Reichsdomänen und 
bildet eine beſondere Abteilung desſelben. Hier wer— 
den auch alle Fiſchereigeſetze bearbeitet. Die Zoll- und 
Eiſenbahntarife, Verbeſſerung der Handelsbedingun— 
gen erfolgt durch das Finanzminiſterium, das auch 
Darlehen für beſondere Fiſchereiunternehmungen ge— 
währt. Das Miniſterium der Wege- und Waſſerkom— 
munikationen vermittelt den Transport der Waren, 
das Marineminiſterium läßt die Fiſchereigewäſſer durch 
ſpezielle Wachtſchiffe und auch durch aktive Kriegsfahr— 
zeuge bewachen (Murmanküſte, Weißes Meer, in Djt- 
alien: die Commandorſfkiinſeln, die Küſte Oſtaſiens). 
Die F. im Koſakengebiete unterſteht dagegen dem 
Kriegsminiſterium. Die ruſſiſche Fiſchereigeſetzgebung 
hat ſich eigentlich erſt in der zweiten Hälfte unſers 
Jahrhunderts entwickelt und zwar auf Grund der 
erſten vollſtändigen Unterſuchungen über die ruſſiſchen 
Fiſchereiverhältniſſe, die von einer beſondern Kom— 
miſſion von 1851—70 angeſtellt und in 9 Bänden 
mit 4 Mappen Abbildungen niedergelegt wurden. An 
der Spitze der Unterſuchungen ſtand der Akademiker 
K. E. v. Baer, ſpäter Danilewſki. Die allgemeine 
Beaufſichtigung hinſichtlich der Einhaltung der Fiſche— 
reigeſetze führt die allgemeine Polizei, die vom Mi— 
niſterium des Innern reſſortiert. Beſondere Fiſcherei— 
verwaltungen des landwirtſchaftlichen Miniſteriums 
beſtehen nur in Aſtrachan (29,000 Rubel) und Baku 
(57,500 Rubel), ferner im Turkiſtanſchen (9155 Rubel) 
und Amurſchen Generalgouvernement (16,800 Rubel). 
Die Zahlen bedeuten die betreffenden Etatsſummen. 
Außerdem werden Spezialkredite für beſondere Unter— 
ſuchungen u. dgl. gewährt, abgeſehen von den vom 
Finanzminiſter bewilligten Staatsdarlehen für beſon— 
dere Zwecke. Zur Förderung des Fiſchereiweſens in 
Finnland ſind jährlich 15,000 finn. Mark ausgeſetzt. 
Unter den Fiſchereivereinen iſt die Kaiſerlich ruſſiſche 
Geſellſchaft für Fiſchzucht und F. in St. Petersburg 
die bedeutendſte. Sie iſt gegründet 1881 und erhielt 
1896 das Prädikat »Kaiſerlich«. Ihr Leiter iſt der 
Staatsſekretär Weſchnjakoff. Sie beſttzt eine Reihe von 
Filialen (in Dorpat, Kiew, Uralsk, Tiflis, Sewaſto— 
pol, Aſtrachan). Für das nördliche Rußland hat ſich 
das Komite zur Unterſtützung der Pomoren (Abteilung 
der kaiſerlichen Geſellſchaft zur Förderung der Han— 
delsſchiffahrt, Sektion St. Petersburg) ſehr verdient 
gemacht. Es ſammelte durch Subſkription hierfür 
120,000 Rubel und führte eine obligatoriſche Verſiche— 
rung aller Schiffe und Fiſcherfahrzeuge des Weißen 
Meeres und Nördlichen Eismeeres ein. Ein von dem 
Komité ausgearbeiteter Plan zur Erforſchung der F. 
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der nördlichen Gewäſſer (1897) wurde mit 150,000 
Rubel reichsſeitig unterſtützt. 

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
wurde durch Beſchluß des Kongreſſes der Bundes⸗ 
ſtaaten 9. Febr. 1871 ein Commissioner of Fish 
and Fisheries als Zivilbeamter der Regierung an⸗ 
geſtellt, unter deſſen Leitung ſeitdem alle zur Förde— 
rung der F. getroffenen Maßregeln ausgeführt wur⸗ 
den. Über die geleiſteten Arbeiten wird alljährlich in 
zwei umfangreichen Publikationen, den »Reports« und 
dem »Bulletin«, dem Senat des Abgeordnetenhauſes 
und dem Publikum Bericht erſtattet. Dem Commis- 
sioner ſtehen jährlich ſehr bedeutende Mittel zur Ver- 
fügung, ſie betrugen z. B. im J. 1895: 168,020 Doll. 
für Gehalte; für Betriebskapital ca. 149,000 Doll., 
für Fiſchbrutanſtalten ca. 87,500 Doll. Bisher ſind 
nicht weniger als 25 Stationen und Brutanſtalten 
durch die Kommiſſion errichtet, davon 2 (Woods Hole 
und Glouceſter) für Dorſch, Makrele, Hummer und 
andre Seefiſche, 5 Stationen in Kalifornien, Oregon 
und Waſhington für die pacifiſchen Lachſe, 2 Statio⸗ 
nen in Maine für die atlantiſchen Lachſe. Den Reit 
bilden Zuchtanſtalten für den Shad und die Süß— 
waſſerfiſche. Vier Eiſenbahnwagen mit beſondern und 
ſehr vollkommenen Einrichtungen bringen die Fiſch— 
brut nach den dafür beſtimmten Gewäſſern. Zur Er⸗ 
forſchung der Meeresverhältniſſe dienen ſtändig drei 
für ihre Zwecke vorzüglich eingerichtete Fahrzeuge, 
nämlich 1) der Dampfer Albatroß (1000 Ton. groß), 
mit voller Ausrüſtung für Tiefſeeforſchungen und 
andre wiſſenſchaftlichen Arbeiten auf See; 2) der 
Dampfer Fiſh Hawk, beſtimmt für topographiſche 
Arbeiten, weiterhin aber hauptſächlich als ſchwimmende 
Brutanſtalt für Seefiſche ausgebaut; 3) der Schoner 
Grampus, nach dem neuen Typ deratlantiſchen Fiſcher— 
fahrzeuge gebaut und mit Fanggeräten und Arbeits- 
räumen vortrefflich ausgeſtattet. Die United States 
Fish Commission hat auf allen Gebieten, die mit der 
Seefiſcherei in Verbindung ſtehen, fleißig gearbeitet, 
it aber ganz beſonders durch eine außerordentlich um: 
faſſende und ins Große betriebene künſtliche Fiſchzucht 
weit über die Grenzen des eignen Landes bekannt 
geworden. 

Fiume. Die Bevölkerung, welche 1890: 29,494 
Seelen zählte, wurde Ende 1898 ſamt dem Fiumaner 
Litorale auf 31,300 geſchätzt. Von der männlichen 
Bevölkerung find 75 Proz., von der weiblichen 60 Proz. 
des Leſens und Schreibens kundig. Das kroatiſche 
Gymnaſium wurde 1896 nach dem benachbarten Su- 
ſak verlegt; es fehlt an Volksſchulen. Von Neubauten 
ſind zu nennen: die 1894 im Renaiſſanceſtil umge⸗ 
baute und mit einem Turm geſchmückte Villa des 
Erzherzogs Joſeph und das neue Palais der Adria- 
Schiffahrts-Aktiengeſellſchaft. Die Zahl der Bade— 
anſtalten iſt auf drei geſtiegen, darunter das 1897 
eröffnete Helenenbad (mit Hotel). 1895 wurde die 
Waſſerleitung fertig, und ſeit dieſer Zeit haben ſich 
die Sanitätsverhältniſſe gebeſſert. Soweit es die Ter- 
rainſchwierigkeiten ermöglichten, wurde der Bahnhof 
und der Hafen neuerdings erweitert; der Bau des Tun⸗ 
nels der Verbindungsbahn nähert ſich der Vollendung. 
Seit 1893 iſt auch ein ſchwimmendes Dock im Betrieb. 
Auf Anregung des Handelsminiſteriums wurde ein 
öffentliches Lagerhaus (Aktiengeſellſchaft) begründet, 
und an Stelle des 1898 abgebrannten Magazins Nr. 6 
werden (für die Ungariſche Staatsbahn) zwei große 
ſteinerne Lagerhäuſer erbaut werden. F. erhält mit 
Budapeſt über Agram demnächſt Fernſprechverbin⸗ 
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dung. 1898 konſtituierte ſich die Fiumaner elektriſche 
Straßenbahngeſellſchaft, welche vorerſt bis zur Tor— 
pedofabrik in der Länge von 4,4 km eine elektriſche 
Stadtbahn bauen wird, welche ſpäter durch die Quar— 
nerogeſellſchaft über Volosca bis Abbazia und Lovrana 
geführt werden dürfte. Zu den bisher vorhandenen 
zwei Banken kam 1898 die Filiale der Ungariſchen Kom— 
merzialbank als Fiumaner Kommerzialbank, Aktien— 
geſellſchaft. Die Zahl der Fabriken hat ſich vermehrt. 
1891 entſtand eine Kunſtdüngerfabrik und das Unter- 
nehmen zur elektrischen Lichterzeugung, 1896 die Eis- 
fabrik, und 1897 begann die Kakao- und Schokolade— 
fabrik ihre Thätigkeit. Den erſten Platz behauptet noch 
immer die Reisſchälfabrik, welche nunmehr auch die 
angekaufte Hungariamühle zu ihren Zwecken verwer— 
tet, dann die Olraffinerie, Papierfabrik und die Tabaks— 
fabrik (2123 Arbeiter), welche 1896 über 12,000 metr. 
Ztr. Rohmaterial verarbeitete. Noch ſind 5 chemiſche 
Fabriken, Seifen- und Kognakfabriken, 2 Lederfabriken 
und die bedeutende Faßfabrik hervorzuheben. Im be⸗ 
nachbarten Buccari befindet ſich eine Textilfabrik im 
Bau. Die Mühleninduſtrie iſt dagegen im Nieder- 
gang begriffen, und die Seidenſtoff- und die Ziegel- 
fabrik ſind gänzlich geſchloſſen worden. Seit der 1875 
erfolgten Schließung des Stabilimento tecnico lag 
der einſt blühende Schiffbau brach, bis Whitehead 
ſeine Torpedofabrik gründete, der ſich 1893/94 die 
Schiffswerft Howaldts zugeſellte, welches Unterneh— 
men demnächſt im Quarnero eine Lokalſchiffahrt zu 
eröffnen gedenkt, um das Monopol der Ungariſch— 
Kroatiſchen Küſtenſchiffahrtsgeſellſchaft zu brechen. 
Letztere Geſellſchaft beſitzt 17 Schiffe von 2010 Ton. 
Raumgehalt. Die Handelsflotte der von der Regie— 
rung mit jährlich 570,000 Gulden unterſtützten Adria— 
geſellſchaft beträgt 25 Dampfer von 25,830 Ton. Ihr 
Verkehr betrug 1896: 630,027 T. (gegen 629,365 im 9 geg 
Vorjahr); ſie verlor Ende 1897 zwei Dampfer, läßt 
aber jetzt in England drei neue von je 4000 T. bauen. 
Der Schiffsverkehr belief ſich 1896 im Eingang auf 
7157 Schiffe (davon 4665 Dampfer) von 1,113,339 T., 
im Ausgang auf 7128 Schiffe (4659 Dampfer) von 
1,107,624 T. 1897 liefen 9530 Schiffe von 1,145,000 
T. ein und 9372 Schiffe aus. Dieſe Zahl erhöhte ſich 
1898 auf 9920, reſp. 9767 Schiffe. Die Einfuhr zur 
See betrug 1896: 4,1 Mill. Doppelztr. im Werte von 
45, Mill. Guld., die Ausfuhr 5,2 Mill. Doppelztr. 
im Werte von 48 Mill. Guld. Hauptgegenſtände der 
Ausfuhr ſind Mehl, Faßdauben, Zucker und Getreide. 
Mehl wird auch nach Braſilien, Zucker (beſonders Roh— 
zucker) nach England, Oſtindien und (ſeit Oktober 1898) 
auch nach Japan verfrachtet. Die Mehlausfuhr nach 
Braſilien (aus ungariſchen Mühlen) betrug 1897: 
67,023 Doppelztr. (gegen 80,167 des Vorjahres). 1898 
hat ſich insbeſ. die Weineinfuhr aus Italien und die 
Zuckerausfuhr gehoben. — Neuerdings iſt zwiſchen der 
ungariſchen Regierung und dem Stadtrat, welcher, auf 
die Selbſtändigkeit der Gemeinde pochend, ſich der Aus— 
führung mehrerer Geſetze widerſetzte und wiederholt den 
Führer der Autonomiſten, Maylender, zum Bürger— 
meiſter wählte, ein Konflikt entſtanden, infolgedeſſen die 
Regierung das ſtädtiſche Statut ſuſpendierte, den Gra— 
fen L. Szapäry als königlichen Gouverneur beſtellte 
und Valendie zum Bürgermeiſter ernannte. Zu erwäh— 
nen iſt noch die verheerende Überſchwemmung, welche 
19. Okt. 1898 durch das infolge eines Wolkenbruchs ver- 
anlaßte Austreten der Fiumara herbeigeführt wurde. 

Fixſterne. Die Anzahl der Doppelſternſy— 
ſteme, für welche mit einiger Sicherheit Bahnbeſtim— 
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mungen ausgeführt werden konnten, hat in den letzten 
Jahren eine weſentliche Zunahme erfahren, nament— 
lich durch die Unterſuchungen von See, welcher die 
neuen genauen Doppelſternmeſſungen von Burnham 
zu den Rechnungen hinzuzog. Er hat die im Haupt⸗ 
werk (Bd. 6, S. 504) angegebenen Bahnen neu berech— 
net und noch 13 neue Bahnen mit Umlaufszeiten unter 
100 Jahren hinzugefügt. Die folgende Tabelle gibt 
eine Zuſammenſtellung dieſer Syſteme und die wich— 
tigſten Elemente ihrer Bahnen. 

Name des Sterns 1 1 © | a 

F | „55 | 82350 | 0,760 0,62“ 

„ Pegasi 11,4 81,2 | 0,190 0,12 
E Sagittarii . 18,8 | 673 | 0279 0,69 
p 101 22,0 77,7 0,700 0,55 
85 Pegasi 24,0 55,6 0,388 0,39 

er 330 | 37,3 | 0,512 | 1.2 
2 2113 46,0 | 80,7 0,200 1,14 

BET Er A 48,8 113 0,361 0,32 
y Andromedae BC . | 540 77,8 0,357 0,37 

99 Herculis. . . f 545 0,0 0,781 1,01 

OS = 76,7 41,9 0,470 | 0,40 

y Centaur 88,0 62,1 0,300 | 1,02 

p Ursae ma. 97,0 30,5 0,440 0,34 | 

Ein beſonderes Intereſſe bieten diejenigen Doppelſtern— 
ſyſteme, welche die kürzeſten Umlaufszeiten beſitzen. 
Um die Mitte dieſes Jahrhunderts war der ſchnellſte 
Doppelſtern C Herculis mit einer Umlaufszeit von 
34 Jahren, 1874 leitete O. Struve die Umlaufszeit 
von 42 Comae zu 26 Jahren ab, 1887 wurde für ö 
Equulei die kürzeſte Umlaufszeit zu 11,5 abgeleitet, 
1891 die gleiche Umlaufszeit für x Pegasi von Burn- 
ham Euren und endlich fand See 1897, daß der 
von Burnham entdeckte Stern 5 883 die ſehr ſchnelle 
Umlaufszeit von 5¼ Jahren habe. Es iſt damit die 
Lücke, welche zwiſchen den Umlaufszeiten der ſicht— 
baren und der ſpektroſkopiſchen Doppelſternſyſteme 
(vgl. Bd. 18, S. 356) beſtand, weſentlich verringert 
worden, und es iſt zu hoffen, daß ſich noch weitere 
Zwiſchenglieder werden finden laſſen. Die Umlaufs- 
zeiten der ſpektroſkopiſchen Doppelſterne liegen zwiſchen 
einem Jahre und wenigen Tagen. Außer den hier an— 
geführten Bahnen von Doppelſternen unter 100 Jahren 
Umlaufszeit kennt man noch 45 Bahnen mit größerer 
Umlaufszeit, davon haben 

27 Bahnen 100— 200 Jahre Umlaufszeit 
12 200 — 400 ⸗ - 
SS 4001758 - 

Dieſe Bahnen haben jedoch nicht die Genauigkeit wie die 
andern, weil genauere Doppelſternmeſſungen erſt ſeit 
dem Anfange dieſes Jahrhunderts vorliegen. Als merk— 
würdige Thatſache folgt aus den bisher berechneten 
Bahnen die große Exzentrität der Doppelſternbahnen, 
im Gegenſatze zu den Körpern unſrer Sonnenſyſteme. 
Von den großen Planeten hat Merkur die größte Ex— 
zentrität 0,2, einige kleinere Planeten haben 0,3, bei den 
Doppelſternen aber kommen ſolche von 0,9 vor, und der 
Mittelwert beträgt 0,5. See hat auch unterſucht, ob 
die Bahnebenen der Doppelſterne in Beziehung zur 
Milchſtraße ſtehen, weil man vermuten könnte, daß die 
urſprüngliche Nebelhülle, aus denen ſich die Doppel— 
ſterne bildeten, parallel der Milchſtraße rotiert haben, 
jedoch hat ſich ein ſolcher Zuſammenhang nicht bejtätigt. 

Die Zahl der Sterne mit großer Eigenbewe— 
gung hat auch einen wichtigen Zuwachs erfahren durch 
die Feſtſtellung der Eigenbewegung eines Sterns 8. 
Größe des ſüdlichen Himmels (Poſition 1900: Rekt⸗ 
aſzenſion 5° 7, Deklination — 4519, der zuerſt 1873 



352 

in Cordoba beobachtet iſt und die Bezeichnung: Cor— 
doba Z. C. 5" 243 führt. Dieſer Stern iſt dann 1890 
auch in der Kapdurchmuſterung (j. Aſtrophotographie) 
photographiert worden, und die Ausmeſſung dieſer 
Poſition durch Kapteyn zeigte eine Ortsveränderung 
von 105 in Rektaſzenſion und 1,7 in Deklination. Als 
Grund hiervon wurde eine große Eigenbewegung ver— 
mutet, die ſich auch durch neuere Beobachtungen von 
1897 beſtätigt hat. Kapteyn fand für den jährlichen 
Betrag derſelben ＋0,620˙ in Rektaſzenſion und — 5,70“ 
in Deklination oder 8, 70“im größten Kreis, und ſie über— 
trifft daher alle bisher bekannten Eigenbewegungen 
(vgl. Bd. 6, S. 502). Bisher hatte die größte Eigen- 
bewegung (7,05) der Stern Groombridge 1830. Es 
wird ſehr wichtig ſein, für den neugefundenen Stern 
die Parallaxe feſtzuſtellen. Die mittlern Parallaxen 
für die verſchiedenen Sterngrößen hat Kapteyn kürzlich 
aus allen vorliegenden Fixſternparallaxen abgeleitet 
und dafür folgende Tabelle erhalten: 

Photometriſche Mittlere Photometriſche Mittlere 
Größe Parallaxe Größe Parallaxe 

2,0 0,053“ 6,0 0,013“ 

3,0 0,037 7,0 0,009 

4,0 0,026 8,0 0,007 

5,0 0,019 9,0 0,005 

Die wahren Geſchwindigkeiten der Sterne im 
Raume laſſen ſich nur ermitteln, wenn zugleich Pa— 
rallaxe, Eigenbewegung und Bewegung in der Ge— 
ſichtslinie für einen Stern bekannt ſind. Dies iſt aber 
bisher mit hinreichender Sicherheit nur bei 11 Sternen 
der Fall, und für dieſe hat Kobold die nachſtehenden 
Geſchwindigkeiten in einer Sekunde abgeleitet: 

Stern Parallaxe Geſchwindigkeit 

Arktu n 0,0 16“ 674 Kilometer 
Poli rf 0,057 53 = 

Aldebaran .. 0,101 49 = 

Altar Or 0,214 40 = 

Capelle 0,095 33 = 

Wega 0,092 24 = 

STEilSR 2 er 0,380 22 = 
Proe yon 0841 19 = 
Beteigeuze . . 0,022 18 = 

Regulus . 0,039 17 = 
! 0,05 2 

Im Sternbild des Großen Bären haben die 
Sterne 6, y, d, e und Z nahezu die gleichen Eigen— 
bewegungen, ſo daß es ſehr wahrſcheinlich war, daß 
dieſe Sterne ein gemeinſames, phyſiſch zuſammenge— 
höriges Syſtem bildeten; dieſe Annahme hat noch eine 
weitere Stütze erfahren durch die ſpektroſkopiſchen Be— 
ſtimmungen der Geſchwindigkeiten dieſer Sterne in 
der Geſichtslinie, welche ſich zu — 4,2, — 3,6, — 4,1, 
— 4,2 Meilen in der Sekunde ergaben. Höffler hat 
nun unter der Vorausſetzung, daß die Sterne ſich 
wirklich im Raume parallel und mit gleicher Geſchwin— 
digkeit bewegten, verſucht, durch Kombination von 
Eigenbewegung und Bewegung in der Geſichtslinie, 
unter Benutzung der eintretenden perſpektiviſchen Ver- 
ſchiebung, die Parallaxe und damit die Entfernung von 
uns zu beſtimmen. Es ergab ſich die intereſſante That— 
ſache, daß alle Sterne dieſes Syſtems nahezu in einer 
Ebene liegen und auch ihre Fortbewegung im Raume 
innerhalb dieſer Ebene erfolgt. Als Geſchwindigkeit der 
Bewegung des Syſtems gegen die Sonne wurde 9,64 
Erdbahnradien pro Jahr gefunden, als Parallaxe 
0,0165“ und damit die Entfernung von der Sonne zu 
12,5 Millionen Erdbahnradien oder 200 Lichtjahren, 
die Entfernung 5 bis &, alſo die Ausdehnung des Sy⸗ 
ſtems zu 4 Mill. Erdbahnradien, alſo die 14fache Ent— 

Flachdruckrotationsmaſchine — Flammenſchutzmittel. 

fernung der Sterne a Centauri von der Sonne. Von 
einer merklichen Attraktionswirkung kann daher in 
dieſem gewaltigen Syſtem nicht mehr die Rede ſein. 

Flachdruckrotationsmaſchine, ſ. Buchdrucker⸗ 
kunſt. 

Flammenſchutzmittel. In der Litteratur über 
F. werden ſehr zahlreiche Stoffe empfohlen; eine ſyſte⸗ 
matiſche Unterſuchung hat aber erſt Lochtin angeſtellt, 
indem er ermittelte, welche Stoffe überhaupt als F. 
wirken, und welche geringſten Doſen derſelben genügen, 
um Holzſtoff unverbrennlich zu machen. Als F. im 
eigentlichen Sinne können nur ſolche Körper gelten, 
welche verhindern, daß das Holz mit Flamme brennt 
oder glimmt, bez. verhüten, daß die Flamme oder das 
Glimmen vom Ort der Entſtehung fortſchreiten. Loch- 
tin fand, daß es außer den leicht Sauerſtoff abgeben— 
den Körpern (Salpeter u. a.) viele Stoffe gibt, die das 
Verbrennen befördern. Mit phosphorſaurem Ammo⸗ 
niak getränktes Papier wird im Feuer verkohlt, gibt 
aber keine Flamme und glimmt nicht. Hingegen brennt 
mit ſchwefelſaurem Natron getränktes Papier mit 
großer Flamme, und wenn dieſelbe ausgelöſcht wird, 
ſo verglimmt der Reſt des Papiers vollſtändig und 
hinterläßt weiße Aſche. Ahnlich wirken ſchwefligſaures, 
unterſchwefligſaures, kieſelſaures, kohlenfaures, zinn⸗ 
ſaures, wolframſgures Natron, Chlornatrium ꝛc. Die 
Tabelle gibt eine Überſicht der wichtigſten Subſtanzen, 
die den Holzſtoff ſpezifiſch unentflammbar machen. 

Der waſſerfreien Subſtanz 
geringſte Stärke d. Tgeringſte relative 
Löſung in Proz., die Menge (Holzſtoff 
Holzſtoff unent⸗ 100), die H. unent⸗ 
flammbar macht flammbar macht 

Name der Subſtanz 

Chlorammonium. . . 1,5 4,2 

Phosphorſ. Ammoniak. 125 4,5 
Schwefelſ. Ammoniak. 1,5 4,5 

Zinkchlorid 1,5 4,0 

Calciumchlorid .. 1,5 4,5 

Magnefiumdlorid . . 1,5 4,5 
Thonerdehydrat .. 1,5 3,8 
Alau n 3 2,0 — 

Bübitogg 1,3 4,5 

Zinnia; meree 2,5 — 

BoraunuKu·, 3 1,5 8,5 

Borfaneñ 275 10,0 

Borax, Borſäure, Alaun und Zinnſalz ſind wegen ihrer 
Eigenſchaften und ihres Preiſes vielfach nicht anwend— 
bar, wirken auch nicht beſonders energiſch. Chlorcal— 
cium, Chlormagneſium, Chlorzink ſind ausgezeichnete 
F., aber ſtark hygroſkopiſch, das Zinkchlorid iſt überdies 
giftig. Als beſte F. bleiben alſo die genannten Ammo— 
niakſalze und aus Thonerdenatron durch Kohlenſäure 
gefälltes Thonerdehydrat, das dort am Platz iſt, wo 
die Gegenſtände dem Regen und der Näſſe ausgeſetzt 
find. In allen übrigen Fällen ſind die Ammoniak— 
ſalze und beſonders das ſchwefelſaure Ammoniak vor— 
zuziehen. Hölzerne Dächer können von innen ange— 
ſtrichen werden, ebenſo die Fußböden. Letztere ſollen 
wie die Wände zuerſt mit Ammoniakſalzen geſtrichen 
und dann gefärbt, bez. die Wände mit Tapeten be— 
kleidet werden. Auch in den Tapetenkleiſter find Ammo— 
niakſalze zu miſchen. Als maximale Grenze kann man 
bei der Anwendung der F. 5 Proz. des Holzſtoffs rech⸗ 
nen. Für Gewebe, Theaterdekorationen ıc. wird dieſe 
Grenze mit 10 — 15prozentigen Löſungen erreicht, 
für dünne Bretter, Pappe ꝛc. mit 20—30prozentigen 
Löſungen. Für Balken, dicke Bretter ꝛc. ſind ſtärkere 
Löſungen oder beſſer 2 —3maliges Anſtreichen mit 25 — 
30prozentigen Löſungen zu empfehlen. Beim Plätten 



Flaſchenbouillon — Fliegenblumen. 

imprägnierter Gewebe muß man Plätteiſen benutzen, 
die nur in kochendem Waſſer erhitzt ſind. Auch iſt hier 
die Anwendung des Thonerdehydrats ſehr zweckmäßig. 
Als Zuſatz zum Waſſer beim Feuerlöſchen ſind beſon— 
ders Chlorcalcium, Chlormagneſium (und Mangan— 
chlorür) empfehlenswert. Als Abfallſtoffe der In- 
duſtrie ſind dieſe Subſtanzen ſehr billig, und da ſie auch 
ſehr leicht löslich ſind, kann man höchſt konzentrierte 
Löſungen, die nur in Waſſer gegoſſen zu werden 
brauchen, vorrätig halten. Sie wirken ebenſo energiſch 
wie Ammoniakſalze. 

Flaſchenbouillon, j. Nährpräparate. 
Flaſchenpoſten, ſ. Meeresſtrömungen. 
Fleiſch. Färbung von Hackfleiſch und 

Wurſt. Wenn im F. der Schlachttiere die Totenſtarre 
ſich löſt, ſo beginnt, vielleicht unter Einwirkung von 
Bakterien, die ſaure Gärung. Das F. wird mürbe, 
waſſerreicher und verliert die Fähigkeit, auf friſchen 
Schnittflächen ſich lebhaft rot zu färben. Die Ober— 
fläche des Fleiſches und die Schnittflächen werden 
dunkelbraunrot, dann gelblichbraun oder graubraun. 
Beſonders ſchnell erfolgt dieſe Farbenänderung beim 
Hack- und Schabefleiſch. Waltet beim Zerkleinern nicht 
peinliche Sauberkeit, und erfolgt die Aufbewahrung 
nicht kalt genug, fo kann es feine rote Farbe in weni— 
gen Stunden verlieren. Beim Pökeln mit Kochſalz 
färbt ſich F. grau, bei Zuſatz von Salpeter (auch 
Zucker wird empfohlen) dagegen ſchönrot (Salzungs⸗ 
röte), nachdem die urſprüngliche rote Farbe des Flei— 
ſches verſchwunden war. Während nicht gepökeltes F. 
beim Kochen die rote Farbe verliert, bleibt die Sal- 
zungsröte unverändert. Zu Rohwurſt wird ein Ge— 
menge von zerkleinertem Schweine- und Rindfleiſch 
mit Salz, Salpeter (bisweilen auch Zucker) und Ge- 
würz in Därme gefüllt und geräuchert. Das F. wird 
im Darm zunächſt mehr oder weniger grau (am ſtärk— 
ſten, wenn es blaß, waſſerreich und in kalter feuchter 
Luft aufbewahrt iſt), und dann erſt tritt die Salzungs— 
röte von der Mitte gegen die Oberfläche hervor. Bei 
mangelnder Sauberkeit und Sorgfalt bei der Auswahl 
und Behandlung des Fleiſches, auch bei Einwirkung 
kalter, feuchter Luft während des Räucherns und bei 
Anwendung ſchlechter Gewürze ſoll die Salzungsröte, 
wohl durch Einwirkung von Bakterien, ausbleiben, 
unvollkommen eintreten und bald wieder verſchwinden. 
Beſonders ſchön erſcheint fie bei Verwendung von ker— 
nigem, farbſtoffreichem F., weshalb die Wurſtfabri— 
kanten mit Vorliebe das F. von Bullen und magern 
Kühen verarbeiten. Um nun auch aus blaſſem, waſ— 
ſerreichem Schweinefleiſch oder amerikaniſchem Rinder— 
pökelfleiſch eine Wurſt von haltbarer roter Färbung 
zu erhalten, ſetzen manche Fleiſcher der Wurſtmaſſe 
Farbſtoff zu. In manchen kleinern Betrieben geſchieht 
dies wohl auch, um die Folgen mangelhafter Sorg— 
falt und Sauberkeit zu verdecken. Zuerſt wurde 1858 
in Eiſenberg (Sachſen-Altenburg) gefärbte Wurſt für 
den Berliner Bedarf hergeſtellt. Exit viel ſpäter wurde 
das Färben in andern Teilen Deutſchlands geübt, 
wozu die Konkurrenz der gefärbten Thüringer Wurſt 
den Anſtoß gab. Als Farbſtoff dient meiſt Karmin 
(unter dem Namen Roſeline ꝛc.), weniger Fuchſin, 
Safranin und der Azofarbſtoff Ponceau 2 8. Karmin 
und Fuchſin ſind unſchädlich, Safranin und Ponceau 
aber immerhin bedenklich. Landwirte wie Schlächter 
haben ſich gegen das Färben der Wurſt ausgeſprochen, 
weil es als Deckmantel für minderwertige Ware an— 
zuſehen ſei, und weil es die Nachfrage nach wirklich 
guter Schlachtware für Wurſtzwecke mindert. Da das 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

— 
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Publikum in der roten Farbe des Hack- und Schabe— 
fleiſches ein Kennzeichen der Friſche des Fleiſches er— 
blickt, ſo benutzen die Schlächter allerlei Geheimmittel 
(Treuenit, Real Auſtralian Meat Preſerve, 
Sozolith, Lakolin, Carnat ıc.), welche die rote 
Farbe erhalten. Alle dieſe Mittel enthalten im we— 
ſentlichen ſchwefligſaures Natron oder ſchwef— 
ligſauren Kalk und hemmen nicht nur die Bakte— 
rienwirkung für einige Tage, ſondern geben dem F. 
eine leuchtend hellrote Färbung, die der Kenner ſofort 
als künſtlich erzeugt anſpricht, während das Publikum 
fie als Zeichen beſonderer Güte betrachtet. Man be- 
nutzt daher die ſchweflige Säure auch hauptſächlich 
beim Rindfleiſch, um die Farbe zu erhalten, viel weni⸗ 
ger als Konſervierungsmittel bei Kalb- und Schweine— 
fleiſch, wo die Erhaltung einer ſchönen roten Färbung 

nicht gelingt. Die Schlächter behaupten vielfach, daß 
das beſte gehackte Rindfleiſch ohne Färbungs- und Kon⸗ 
ſervierungsmittel nach wenigen Stunden grau werde, 
es iſt indes Thatſache, daß bei ſorgfältigſter Reinlichkeit 
und Aufbewahrung des Hackfleiſches im kalten Raum 
friſches F. erſt nach mehr als 24 Stunden ſich bräun⸗ 
lich verfärbt. Ein zwingendes Bedürfnis der Verwen— 
dung von ſchwefliger Säure iſt jedenfalls nicht anzuer⸗ 
kennen, wie denn auch eine Anzahl von Schlächtern 
dies Mittel verſchmäht. Wohl aber ſteht feſt, daß oft 
genug unverkäuflich gebliebenes F., kurz ehe es in Fäul- 
nis übergeht, zu Hackfleiſch verarbeitet und mit ſchwef— 
ligſaurem Salz gefärbt als völlig friſche Ware verkauft 
wird. Schwefligſäureſalze ſind aber keineswegs un— 

ſchädlich. Infolge der Bildung freier ſchwefliger Säure 
im ſauren Magenſaft entſteht eine örtliche Reizung 
der Magenſchleimhaut und eine Schädigung des Blut— 
kreislaufs. Aber ſelbſt wenn kleine Mengen von Schwef— 
ligſäureſalzen bei regelmäßigem Genuß unſchädlich 
ſein ſollten, ſo wäre die Anwendung derſelben doch 
verwerflich, zumal Hack- u. Schabefleiſch ganz gewöhn⸗ 
lich Perſonen mit geſchwächten Verdauungsorganen 
empfohlen wird und die Schlächter ihre Mittel ohne 
Wage und Sorgfalt anzuwenden pflegen. Schwankt 
doch der Gehalt an ſchwefliger Säure in gefärbtem 
Hackfleiſch zwiſchen 0,01 und 0,34 Proz. In der Schweiz 
und in Sſterreich iſt die Anwendung ſchwefliger Säure 
verboten, bei uns haben die Gerichte die Färbung von 
Wurſt, Hack- und Schabefleiſch in überwiegender An— 
zahl der zu gerichtlicher Entſcheidung gelangten Fälle 
für ſtrafbar erklärt. 

Fleiſcher, 2) Moritz, Agrikulturchemiker, wurde 
1898 zum Geheimen Regierungs- u. vortragenden Rat 
im preußiſchen Landwirtſchaftsminiſterium ernannt. 

Fleiſchextrakt, ſ. Nährpräparate. 
Fleiſchhandel, ſ. Vieh- und Fleiſchhandel. 
Fleiſchmehl, Fleiſchpepton, Fleiſchſaft, . 

Nährpräparate. 
Fliegen als Krankheitsübertrager, ſ. Inſekten. 
Fliegenblumen (hierzu Tafel »Fliegen- und 

Schneckenblumen«). Eine Gruppe ſehr zahlreicher 
Blumen mit wenig tief geborgenem Honig lockt als 
Befruchtungsvermittler vorzugsweiſe Fliegen an, und 
zwar vielfach durch Mittel, welche auf die geringere 
Intelligenz dieſer Inſekten Schlüſſe erlauben. Die 
Anlockungsmittel wirken teils auf den Geſichts- und 
teils auf den Geruchsſinn und nützen in beiden Fällen 
Täuſchungen aus, die bei intelligentern Inſekten viel— 
leicht nicht verfangen würden, die aber dieſen Blumen— 
einrichtungen vom philoſophiſchen Standpunkt ein be— 
ſonderes Intereſſe verleihen. Hierher gehört zunächſt die 
Größe mancher F., die darauf hindeutet, daß ſtarke 
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Augenfälligkeit zur Erregung der Aufmerkſamkeit die⸗ 
ſer Inſekten nötig iſt, falls nicht ſtarke Gerüche dieſe 
Rolle übernehmen. Thatſächlich gehören die größten 
aller Blumen, wie die Raffleſien (ſ. Tafel, Fig. 18), Ari- 
stolochia grandiflora (Fig. 1), Conophallus (Amor- 
phophallus) Titanum (Fig. 17), zu den F. Die Lo d- 
farben find dagegen nicht lebhaft, neben Weiß treten 
vielmehr vorwiegend unreine, trübe Farben, die an 
gärende Flüffigkeiten, faulendes Fleiſch u. dgl. erinnern: 
ein Gelbgrun, wie bei Evonymus europaea (Fig. 8), 

Fliegenblumen. 

Fig. 5) duftet z. B. ärger nach faulem Fleiſch als Aas⸗ 
blumen. Um nun die Beſtäubung zu ſichern, ſind viele 
ſolcher F. zu Keſſelfallen umgeſtaltet; die Blumen⸗ 
hülle erweitert ſich zu einem Hohlkeſſel, deſſen Eingang 
durch Einſchnürung und Reuſenbildung wie bei Ara⸗ 
ceen, z. B. Helicodiceros muscivorus (Fig. 14), durch 
nach innen gerichtete Haare oder jähe Umbiegung der 
Perigonröhre, wie bei Aristolochia Bonplandi (Fig. 3) 
und A. Sipho (Fig. 4), jo geſperrt iſt, daß die Fliegen 
wohl leicht eintreten, aber nicht ebenſo leicht wieder 

A—G Keſſelfallen: A von Aristolochia Clematitis im weiblichen und B im männlichen Zuſtande; C, D Keſſelfalle von 
Arum maculatum im Längs- und Querſchnitt. Die Sperrhaare ſtehen an der engſten Stelle der Blütenſcheide am Kolben. 
E, F Blume des Frauenſchuh (Cypripedium), bei der die Lippe eine Falle mit engen Ausgängen bildet. G Klemmfalle 
von Pinguicula alpina. H Täuſchblume (Parnassia palustris) mit ſcheinbaren Honigtröpfchen. J, K Schwebfliegen⸗ 

blume (Veronica Chamaedrys), wobei der Griffel dem Inſekt zum Anklammern dient. 

Trübrot, Schwarzbraun, Rotviolett ꝛc. in Erſcheinung. 
Unter den Gerüchen kommen Aas- und Stallgerüche, 
nach Kerners Nomenklatur indoloide und ami— 
noide Düfte vorzugsweiſe in Betracht, ſo daß dieſe 
F. für die Menſchen zu Ekelblumen werden, und 
zwar hauchen nicht bloß die Aasblumen im engern 
Sinne (Fig. 7 u. 9) ſolche Düfte aus, ſondern auch viele 
andre, kleine und große F., wie z. B. zahlreiche Stein⸗ 
brecharten, Araceen, Balanophoraceen, Ariſtolochia— 
ceen, Orchideen u. a., zu denen Miſt- und Aasfliegen 
eilen, in der Hoffnung, ihre Eier dort unterzubrin⸗ 
gen. Eine Fliegen-Orchidee (Bolbophyllum Beccarii, 

herauskommen können. Sie ſind dann eine Zeitlang 
in den F. gefangen, bis bei dieſen protogyniſchen Blü⸗ 
ten auch die Staubfäden reif werden. Dann erſchlaffen 
die Pfortenverſchlüſſe, die » dummen Fliegen« gewin⸗ 
nen blumenſtaubbeladen das Freie und treten alsbald 
wieder in neue Keſſelfallenblumen, wo ſie die Narben 
beſtäuben. Solche Keſſelfallen finden ſich namentlich 
bei Ariſtolochiaceen (Textfig. A, B) und Araceen (C, D) 
ſowie auch bei den Frauenſchuharten (Orchideen, Cy- 
pripedium barbatum, Fig. 20), Textfig. E, F. Bei 
einigen Araceen, wie Arum italicum (Fig. 12), Alo- 
casia- und Philodendron-Arten (Fig. 19), wird die 
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Flöhe — Flottenmanöver. 

Annehmlichkeit des Aufenthalts im Keſſel durch nächt⸗ 
liche Heizung desſelben, deſſen Temperatur 10—15° 
über die Lufttemperatur ſich erwärmt, geſteigert. 
Einige Keſſel- und andre F. entwickeln auch Kletter⸗ 
ſeile, die den Fliegen das Aufſteigen zu ſolchen Blumen 
erleichtern, z. B. Paphiopedilon caudatum (Fig. 11) 
mit halbmeterlangen Blumenſchwänzen, Himanto- 
glossum, Paris u. a. Eine andre Kategorie von F. 
bilden die Klemmfallenblumen, welche die Flie— 
gen nicht nur hineinlocken, ſondern auch an beſtimm⸗ 
ten Stellen feſthalten. Einen Übergang von den ein— 
fachen Keſſelblumen zu dieſen Einrichtungen bieten 
die Ceropegia-Arten (Fig. 2 und 10), bei denen kleine 
Fliegen wie bei den vorgenannten die Befruchtung 
vollziehen und ſich in den Blütenkeſſeln verſammeln; 
auch die Cypripedium- u. Pinguicula-Arten (E, F, G), 
welch letztere die Fliegen in ihrem Sporn feſthalten, 
und die Asklepiadaceen, welche offenliegende Klemm- 
körper den beſuchenden Inſekten anheften, ſind wenig⸗ 
ſtens zum Teil F., wie die Vincetoxicum- und Sta- 
pelia-Arten, außer den ſchon genannten Ceropegia- 
Arten. Auf die Dummheit der Fliegen ſcheinen die 
Fliegentäuſchblumen zugeſchnitten, von denen die 
Parnassia palustris (Fig. 15 u. Fig. H) auf ihren Sta⸗ 
minodien ſcheinbar zahlreiche Honigtröpfchen (die keine 
ſind) darbietet, ähnlich wie die Fliegenorchis (Ophrys 
muscifera, Fig. 6) durch fahlblaue Flecke und Schein⸗ 
nektarien an ihrer purpurbraunen Unterlippe Aas⸗ 
fliegen anlockt. Bei Paris quadrifolia ladet der ſchwarz⸗ 
purpurne feuchtglänzende Fruchtknoten die Aasfliegen 
zu einem Scheingericht. Etwas mehr Intelligenz und 
Farbenſinn verraten die Schwebfliegen (Syrphiden), 
die oft auch an ihrem Leibe buntgefleckt ſind, indem ſie 
lebhaft gefärbte und zierlich gezeichnete Blumen, wie die 
Ehrenpreisarten (Veronica Chamaedrys, Fig. J, K), 
die rot und gelb getüpfelten Blumen verſchiedener 
Steinbrecharten (Saxifraga Aizoon, Fig. 13) u. a., teils 
honigleckend, teils pollenfreſſend beſuchen und dabei 
deren Beſtäubung bewirken. Vielfach teilen in den 
F. die Fliegen den leicht zugänglichen Tiſch mit kleinen 
Käfern und Schnecken (Schneckenblumen, ſ. d.), 
zu denen Rohdea japonica (Fig. 16) und viele Ara- 
ceen gehören. 
Flöhe als Krankheitsüberträger, ſ. Inſekten. 
Flohkrebſe, ſ. Krebstiere. 
Floris, niederländ. Sundainſel, liegt nach neue— 

ſten aſtronomiſchen Beſtimmungen zwiſchen 85. — 
90 1 nördl. Br. und 11944123 7° öſtl. L. v. Gr. 
und hat nach Timmermans 1895 ausgeführter Be— 
rechnung 15,174, nicht, wie früher angenommen, 
15,610 qkm, wovon auf den weſtlichen, offiziell dem 
Gouvernement Celebes zugerechneten Teil 4745 qkm, 
auf den größern öſtlichen, der als zum Afdeeling Laran— 
tuka der Reſidentſchaft Timor gehörig angeſehen wird, 
10,429 qkm kommen. Die Grenzlinie zwiſchen den 
beiden Teilen läuft quer durch die Inſel von der Stadt 
Potta an der Nordküſte bis zum Hafen Nanga Rama 

an der Südküſte. In dem weſtlichen, zu Celebes ge— 
rechneten Teil iſt die niederländiſche Regierung gar 
nicht vertreten. Dieſer Teil ſteht unter dem Sultan 

von Mangherai, der als ſeinen Oberherrn den Sultan 
von Orima auf der Inſel Sumbawa anerkennt. In 
dem von Timor reſſortierenden Teil unterhält die 

niederländiſche Regierung einen »Regenten« zu La— 
rantuka an der Oſtküſte und je einen »Kontrolleur« 
zu Maumeri an der Nordküſte und zu Ambugaga auf 
der Inſel Endeh an der Südküſte. Letzterer ſteht unter 
dem Reſidenten in Sumba wegen der Handelsbeziehun— 
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gen zwiſchen dieſer Inſel und Endeh. Doch erſtreckt ſich 
der niederländiſche Einfluß nur auf die Küſte und auf 
die nächſte Umgebung der genannten Orte. Im übrigen 
wird die niederländiſche Oberhoheit von den zahlreichen 
Fürſten, namentlich im Innern, gar nicht anerkannt, 
auch die Autorität des Sultans von Larantuka erſtreckt 
ſich faſt nur auf die Oſtküſte. Einige Häuptlinge der 
Nordküſte nennen auch den Sultan von Gowa im ſüd— 
lichen Celebes ihren Oberherrn, obſchon dieſer ſeine 
angeblichen Rechte in keiner Weiſe geltend macht. Die 
Bevölkerungsziffer iſt ſchon ſeit 50 Jahren immer auf 
250,000 angegeben worden, ohne daß dafür eine ge— 
nauere Begründung beſtände. Neuerdings iſt die Inſel 
jedoch von Wichmann (1888-89), Max Weber (1890), 
Ten Kate (1890 — 92) und Lapicque (1893) beſucht 
worden, und es liegen Schätzungen der Bevölkerung 
einzelner Teile vor. Danach hat die Landſchaft Sikka 
auf dem Iſthmus, der den weſtlichen mit dem öſtlichen 
Teil verbindet, (1891) 10,000 Einw., Endeh hatte 1892 
in 20 Dörfern 15,000 Einw., und der Jahreswert 
ſeines Handels erreicht 160,000 Mk. jährlich. In En⸗ 
deh trifft man viele Sklaven, die von der Inſel Sumba 
hierher gebracht worden ſind. Die Schätzungen der 
Bevölkerung einiger andrer Landſchaften ſind weit 
niedriger. Die Stadt Larantuka hat nur 1000 Be- 
wohner, teils Bugiſen und Mangkaſſaren aus Celebes, 
teils Eingewanderte aus Bima. Nur zwei Stämme 
im Innern ſind wirkliche Papua, aber mehrere andre 
zeigen eine deutliche Beimiſchung von papuaniſchem 
Blut, während an andern Punkten portugieſiſche, ja- 
vaniſche, bugiſiſche, malaiiſche und andre Einflüſſe ſich 
geltend machen. Die Küſtenbewohner nähren ſich meiſt 
durch Fiſchfang, Handel, Schiffahrt und vornehmlich 
um Larantuka durch Salzgewinnung. Im Innern 
bauen die Bergbewohner von Mangherai und im zen⸗ 
tralen Teil der Inſel Mais in Gärten, die ſie zum 
Schutz gegen die Wildſchweine mit Mauern umgeben. 
Das nicht bebaute Land iſt bedeckt mit Wald oder mit 
Gras, das niedergebrannt wird, wenn man ein Feld 

beſtellen will. Außer Mais werden auch Reis und 
Hirſe gebaut, auch ſieht man zuweilen Pflanzungen 
von Kokospalmen, Piſang u. a.; Kaffee und Indigo 
werden an mehreren Stellen gebaut. Haustiere 
(Pferde, Rinder, Schweine) werden wenig aufgezogen. 
Der Handel iſt recht unbedeutend; Geld iſt faſt unbe— 
kannt; es beſteht im allgemeinen Tauſchhandel, wobei 
Baumwollenſtoffe das Zahlungsmittel für die Lan— 
desprodukte bilden. Auch gibt es keine Bazare oder 
Märkte und, was für den Verkehr und ſeine geringe 
Entwickelung bezeichnend iſt, weder einen chineſiſchen 
noch einen arabiſchen Händler im ganzen Lande. 
Flottenmanöver dienen zur Herſtellung der 

Kriegsfertigkeit einer Flotte; neben der Ausbildung 
der Offiziere und Mannſchaften werden auch ſeetaktiſche 
und ſeeſtrategiſche Aufgaben bei dieſen Manövern ge— 
löſt. Sie beſtehen entweder, wie die Herbſtübungen 
der Heere, aus einer einzigen kriegsmäßigen Übung 
gegen einen markierten Feind oder aus einer Reihe 
von Einzelübungen, die ohne Zuſammenhang mit⸗ 
einander find. Zuweilen geht dem F. eine Mobilma⸗ 
chungsübung voraus, d. h. ein Teil der für die F. in 
Dienſt zu ſtellenden Schiffe werden beſchleunigt bemannt 
und ausgerüſtet. An den Flottenmanövern nehmen 
alle Arten von Kriegsſchiffen teil; den Kern der mobi— 
len Flotte bilden mehrere Panzergeſchwader, jedes aus 
6 — 8 Linienſchiffen beſtehend. Den Sicherheits- und 
Aufklärungsdienſt verſehen mehrere Diviſionen von 
großen und kleinen Kreuzern; außerdem werden jeder 
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Flotte namentlich für Nachtangriffe zur Beunruhigung 
des Feindes Torpedobootszerſtörer und Hochſeetor— 
vedoboote beigegeben. Alle Schiffe machen zunächſt ge⸗ 
meinſame Fahrtübungen und Evolutionen, d. h. Be⸗ 
wegungen, um Marſch- und Gefechtsaufſtellungen 
einzunehmen und zu ändern. Auch Schießübungen 
aller Schiffe gehören zu den Flottenmanövern; ferner 
nächtliche Torpedobootsangriffe gegen die großen 
Schiffe, bei denen Ziel- und Abkommübungen an den 
Schnellfeuergeſchützen und Torpedorohren vorgenom- 
men werden. Taktiſche Übungen beſtehen darin, daß 
zwei Parteien von Schiffen gegeneinander manövrie— 
ren, wie zur Einleitung eines Seekampfes; dabei 
werden Gefechtsformationen erprobt, bei denen die 
Waffen der einzelnen Schiffe am wirkungsfähigſten 
ſind. Bei den ſtrategiſchen Übungen handelt es ſich 
um Aufgaben, die von der ſeepolitiſchen Lage und von 
der Seemacht des betreffenden Seeſtaates abhängig 
ſind. Um über F. in den verſchiedenen Seeſtaaten ein 
Bild zu geben, diene folgendes: 

An den engliſchen Flottenmanövern, die ſich an 
die große Flottenſchau in Spithead 22. Juni 1897 
anſchloſſen, nahmen teil: 20 Linienſchiffe, 8 Kreuzer 
J. Klaſſe, 24 Kreuzer II. Klaſſe, 2 Kreuzer III. Klaſſe, 
4 Torpedokanonenboote und 28 Torpedobootszerſtörer. 
Aus dieſen Schiffen war ein Kanalgeſchwader und ein 
Reſervegeſchwader gebildet, die geſondert übten; erſteres 
machte eine größere ſtrategiſche Übung im NW. von 
Irland, die das Gegeneinandermanövrieren zweier 
Schlachtflotten unmittelbar nach Kriegsausbruch und 
ihr Aufſuchen mit Hilfe der Kreuzer darſtellte. Gleich— 
zeitig hatte ſich auch das Reſervegeſchwader geteilt; die 
eine Hälfte bekam die Aufgabe, einen von zwei be— 
ſtimmten engliſchen Häfen anzugreifen, während die 
andre, als Verteidiger von einem dritten Hafen aus— 
laufend, den Überfall zu verhindern hatte, was der 

Flottenmanöver 

letztern infolge geſchickter Kundſchaftsmanöver ihrer 
Kreuzer auch gelang. Größere und kleinere Schäden 
erlitten während dieſer Manöver nicht weniger als 3 
Linienſchiffe, 3 Kreuzer I. Klaſſe, 4 Kreuzer II. Klaſſe, 
1 Kreuzer III. Klaſſe, 1 Torpedokanonenboot, 6 Tor⸗ 
pedobootszerſtörer und 6 Torpedoboote. 

Die franzöſiſchen Flottenmanöver fanden 1897 
im Mittelmeer, im Engliſchen Kanal und in der Vis— 
cayiſchen Bucht ſtatt. Im Mittelmeer waren beteiligt: 
11 Linienſchiffe, 2 Küſtenpanzerſchiffe, 1 Panzerkreuzer, 
9 kleine Kreuzer, 10 Hochſeetorpedoboote, 17 Torpedo— 
boote der Küſtenverteidigung. Nach einer mehrwöchi— 
gen Periode von taktiſchen und Schießübungen manö— 
vrierte die Flotte in zwei Geſchwadern gegeneinander, 
wobei ebenfalls die Übung des Kreuzerdienſtes im 
größern Stile die Hauptſache war. Das Manöverge— 
biet lag zwiſchen Corſica und der Küſte Südfrankreichs. 
Dem Angreifer gelang es, die Vorpoſtenlinie des Ver⸗ 
teidigers zu durchbrechen. In der Viscayiſchen Bucht 
und im Englischen Kanal mandvrierten gleichzeitig 
1 Schlachtſchiff, 4 große Küſtenpanzerſchiffe, 3 Pan⸗ 
zerkreuzer, 2 Kreuzer I. Klaſſe, 5 kleine Kreuzer, 3 Hoch— 
jeetorpedoboote und die Küſtentorpedoboote von 4 Be- 
zirken. Der Verteidiger hatte die Küſte zwiſchen Breſt 
und Rochefort zu ſchützen, der Angreifer kam von Finis⸗ 
terre in das Manöverfeld (die ganze Viscayiſche Bucht) 
hinein, wurde von Kreuzern des Verteidigers erſpäht, 
täuſchte dieſe anfangs über ſeine Abſicht; doch bei Belle— 
Ile, wo der Angreifer ſechs Stunden lag (wahrſchein— 
lich um eine Beſchießung der Inſelforts und Zerſtörung 
der Beobachtungsſtationen zu markieren), bekamen 

— Flott tegar. 

ſo daß der folgende Angriff auf Breſt mißlang, weil 
das Geſchwader des Verteidigers eine Stunde nach 
dem Angreifer eintraf. Später wurden Schieß-, Mi- 
nenſperr- und Landungsübungen vorgenommen und 
zum Schluß ein Nachtangriff auf die Küſtenwerke von 
Breſt ausgeführt. An den italieniſchen Flotten⸗ 
manövern von 1897 nahmen alle kriegstüchtigen, in 
italieniſchen Gewäſſern befindlichen Schiffe teil; zur 
Übung wurden dabei 8000 Reſerviſten einberufen, aber 
nicht verwendet. Zweck der F. bildete die Erprobung 
der Küſtenverteidigung und des Küſtenſignalweſens. 
Bei den taktiſchen Übungen machte die Flotte einen 
Angriff auf die Küſtenwerke in der Straße von Meſſina. 
Die Übungen zeigten, daß die italieniſche Flotte der 
Verſtärkung bedarf. Auch in Rußland werden ſeit 
längerer Zeit F. im Schwarzen Meer und in der Oſtſee 
gemacht, an denen ſtets alle verfügbaren Kriegsſchiffe 
teilnehmen. Im Schwarzen Meer find mehrfach Trup- 
penverſchiffungen und große Landungsmanöver mit 
dem F. verbunden worden. In der Oſtſee ähneln die 
ruſſiſchen F. den ſchon beſchriebenen der franzöſiſchen 
Flotte. Die F. der nordamerikaniſchen Flotte 
beſtanden 1897 im Atlantiſchen Ozean hauptſächlich in 
einer Blockadeübung großen Stils als Vorbereitung 
für den Krieg um Cuba, der ſechs Monate nachher 
ſtattfand. Die F. der deutſchen Flotte dauern 4—6 
Wochen und finden gewöhnlich gleichzeitig mit den 
Herbſtmanövern des Heeres ſtatt; in ihrer erſten Pe⸗ 
riode werden allerlei taktiſche Übungen, Schießübungen, 
Torpedobootsangriffe ꝛc. ausgeführt. Später folgen 
einige ſtrategiſche Manöver, die ſich auf übungen im 
Küſtenſchutz, Brauchbarkeit des Kaiſer Wilhelm-Ka⸗ 
nals und Blockadeabwehr und Verteidigung der Reichs- 
kriegshäfen beziehen. Im Sommer 1898 nahmen an 
den deutſchen Flottenmanövern teil: 7 Linienſchiffe, 6 
Küſtenpanzerſchiffe, 2 Panzerkanonenboote, 5 kleine 
Kreuzer, 4 Schulſchiffe (alte Kreuzer) und eine größere 
Anzahl von Torpedobooten. a 

Flott tegar (oſchwimmende Beete«), finnifche Be- 
zeichnung für ein in Finnland (in der Imolaebene des 
alten Oſterbotten, den jetzigen Gouvernements Waſa u. 
Uleäborg) wie auch im nördlichen Hannover regel— 
mäßig wiederkehrendes Ereignis, das naturwiſſen⸗ 
ſchaftlich wie auch geographiſch merkwürdig iſt, für das 
Gelehrte wie Reiſende ſchon ſeit den Zeiten des Plinius 
eine Erklärung geſucht haben, und deſſen Daſein ebenſo 
oft angezweifelt als bewieſen worden iſt. In beiden 
Gegenden befinden ſich große kultivierte Moorflächen, 
die in Beete geteilt ſind durch Gräben, welche bis in 
den aus marinem Lehm beſtehenden Untergrund rei- 
chen. Im Sommer, wenn die Gräben trocken ſind, 
verwittern die unterſten Torfſchichten, und es bilden 
ſich in ihnen viele Gasblaſen. Im Herbſt tritt Waſſer 
in dieſe Schichten, das dort bald gefriert. Im Früh— 
jahr kommt es durch Eisſtauungen oft zu einer über- 
ſchwemmung der ganzen Ebene, dann geraten die 
Moorbeete durch ihren Gehalt an Gas und Eis ins 
Schwimmen, und zuweilen vertreiben in Finnland 
Hunderte von Beeten. Dieſes Vertreiben gehört in 
dem hannöverſchen Gebiet allerdings zu den Selten⸗ 
heiten. Hier, in dem von der Hamme durchfloſſenen 
Teufelsmoor, nördlich von Bremen, liegt das »ſchwim⸗ 
mende Land von Waakhauſen«, das aber nicht nur das 
Dorf Waakhauſen, ſondern auch den größern Teil der 
Ortſchaften Vieland, Weyermoor, Worpedal, Nord- 
wede und Worpheim einſchließt, jetzt ein blühendes 
Land und Heimſtätte der Kunſt (Malerkolonie Worps⸗ 

die Kreuzer des Verteidigers wieder Fühlung mit ihm, wede), vor 150 Jahren aber noch ein wüſter Sumpf 
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Föderalismus — Fort William. 

ohne menſchliche Wohnungen. Vgl. Kohlenberg, 
Das ſchwimmende Land von Waakhauſen (im »Glo— 
bus 1898, Bd. 74, Nr. 2). 
Föderalismus bedeutet: 1) daß eine Staaten⸗ 

verbindung mehrerer Staaten nicht zu einem Einheits⸗ 
ſtaat fortgebildet, ſondern ein zuſammengeſetzter Staat, 
eine vereinigte Staatenvielheit, ein Staatenbund oder 
Bundesſtaat bleiben ſoll; 2) daß an der Führung der 
Geſchäfte einer ſolchen Staatenverbindung alle ver— 
bündeten Staaten möglichſt gleichmäßig Anteil haben 
ſollen, nicht einem verbündeten Staat allein die Füh— 
rung zuſtehen ſoll. S. Unitarismus. 

Fontane, Theodor, Dichter, ſtarb 20. Sept. 1898 
in Berlin. Von ihm erſchienen noch die Romane: »Die 
Poggenbuhls« (Berl. 1896) und »Der Stechlin« (daf. 
1898) ſowie eine Fortſetzung ſeiner autobiographiſchen 
Erzählung unter dem Titel: »Von Zwanzig bis Drei— 
ßig« (daſ. 1898). 
Ford, Sir Francis Clare, brit. Diplomat, ſeit 

1893 Botſchafter in Rom, wurde 1898 von dort ab- 
berufen. Seit 1888 iſt er Mitglied des Geheimen Rats. 
Formes, 3) Ernſt, Schauſpieler, ſtarb 2. April 

1898 in Berlin. 
Formoſa. Der höchſte Gipfel der Inſel F. und, 

wie es ſcheint, des geſamten Oſtaſien, Mount Mor- 
riſon, wurde im November 1896 zum erſtenmal von 
einem wiſſenſchaftlichen Reiſenden, dem Japaner 
Houda, erſtiegen und erforſcht. Seine Seehöhe wurde 
auf 4378 m rfeſtgeſtellt. Die bisher verbreitete Anſicht 
von ſeiner vulkaniſchen Natur hat ſich nicht beſtätigt, in= 
dem die weſentlichen Geſteine des Berges und ſeiner Um⸗ 
gebung aus Thonſchiefer u. Quarzit beſtehen. Schnee 
wurde nicht angetroffen. Houda ſchildert das bisher 
unbekannte Bergland im Innern Formoſas als nur 
zum Teil aus undurchdringlichem Urwald beſtehend. 
Die Südabhänge der Berge ſind oft mit ausgedehn⸗ 
tem Grasland bedeckt und, ſoweit ſich das Terrain 
überſchauen ließ, war weniger als die Hälfte der ſicht⸗ 
baren Fläche mit Waldung bedeckt. Das Flachland 
Formoſas gehört bis zur Seehöhe von 500 m der 
tropiſchen Vegetation an mit hauptſächlich Ficus, Pan- 
danus, Palmen und Ananas. Von hier bis 1800 m 
Höhe dehnt ſich ſubtropiſcher immergrüner Laubwald 
aus. Neben immergrünen Eichenarten kommt der 
Kampferbaum bis zu einer Höhe von 2000 m vor. 
Es folgt von 1800 m an die Nadelwaldregion mit bis 
zum Gipfel abgeſtuften Arten, die ſich von 3200 m 
an auf Tannen und Juniperus beſchränken. Haupt⸗ 
beſchäftigung der Wilden im Innern der Inſel iſt der 
Ackerbau (Kartoffel, Hirſe, Tabak und Erbſen). Der 
auswärtige Handel hat ſich ſeit der japaniſchen Be— 
ſitzergreifung bedeutend gehoben; die Einfuhr ſtieg von 
8,631,001 Jen 1896 auf 12,659,298 Jen 1897, die 
Ausfuhr von 11,402,226 auf 12,759,294 Jen und 
verteilte ſich 1897 auf die einzelnen Häfen wie folgt: 

| Einfuhr Ausfuhr 

o 7410621 8315 766 
C 2550813 1888 050 

S 367776 50579 
ii 346 537 208 332 

rg 262359 146 993 
e ee 81865 82215 
Gr... . 326 216 705142 
E 817154 878037 
E 305 287 396 174 

TT 158 368 52163 
wong. =... 32302 35843 

Zuſammen: 12 659 298 12759 294 
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Dem auswärtigen Handel geöffnet ſind aber nur 
Tamſui, Anping, Kelung und Takau, die übrigen 
Orte, die ſämtlich mit Ausnahme eines auf den Pes— 
cadores, auf der Weſtküſte liegen, ſind zum Teil erſt 
1897 mit Zollämtern verſehen worden. Da ſie keine 
größern Häfen beſitzen, hängt ihr Aufblühen von der 
Anlage von Straßen und Eiſenbahnen ab. 

Fort Dauphin, wichtige Militärſtation (ſeit 1897) 
der Franzoſen, am Südende der Inſel Madagaskar, 
unter 25° ſüdl. Br., am Ende der 2,5 km langen, 
600 m breiten Halbinſel Tolanara, die in 28 m hohen 
Kalkfelſen zum Meer abfällt, zwiſchen der Reede von 
F. D. im N. und der Falſchen Bai der Gallionen im 
S., wo vor einigen Jahrhunderten die Schiffe der Bor- 
tugieſen vor Anker gingen, die an der madagaſſiſchen 
Küſte einige Handelsniederlaſſungen gegründet hatten. 
Das Fort wurde als Erſatz für die als zu ungeſund 
befundene franzöſiſche Niederlaſſung an der weiter 
nördlich gelegenen Santa Lucia-Bai gegründet. In 
geringer Entfernung liegt das anſehnliche, aus 200 
Hütten beſtehende Eingebornendorf Antanoſy. 

Fortis, Aleſſandro, ital. Politiker, trat 29. Juni 
1898 als Miniſter für Ackerbau, Handel und Induſtrie 
in das vom General Pelloux gebildete Kabinett ein. 

Fortpflanzung. Viele gewöhnlich durch Knollen 
oder Zwiebeln ſich vermehrende Gewächſe tragen, 
weil ſich alle Vermehrungskraft in den Knollen und 
Zwiebeln ſammelt, unfruchtbare Blüten. Aber ſchon 
Geßner hat 1577 beobachtet, daß ein Blütenſchaft, den 
man vorzeitig von der Zwiebel trennt, ſo daß er mit— 
hin keine neuen Reſerveſtoffe in die Zwiebel ſenden 
kann, Samen 15 und dieſe ausnahmsweiſe auch 
zur Reife bringt. Medicus hat die vergeſſene Beobach— 
tung 1790 von neuem an einer Zaunlilie (Anthericum) 
gemacht und erhielt auch von einer Amaryllis, die 20 
Jahre ſtets ohne Samenbildung geblüht hatte, Samen, 
als er den abgeſchnittenen Blütenſchaft im Gewächs⸗ 
haus in einem Gefäß mit Waſſer ſtehen ließ. Ohne die 
alten Beobachtungen zu kennen, hat jetzt Lindemuth 
die Thatſache von neuem entdeckt. An abgeſchnittenen 
und in ein Gefäß mit Waſſer geſtellten Blütenſtengeln 
von Lachenalia luteola bemerkte er nach drei Wochen 
an dem untern, im Waſſer ſtehenden Teil des Sten— 
gels Knöllchen unter der Epidermis, die allmählich 
hervortraten und ſich zu Zwiebelchen umbildeten. An 
abgeſchnittenen und ihrer Blüten beraubten, im Waſſer 
ſtehenden Hyacinthenſchäften bildeten ſich an den Blü— 
tenſtielchen Zwiebelchen. Hier eröffnen ſich alſo die 
Nährſtoffe, die weder zu einer Zwiebel noch zu einer 
Blüte gelangen können, einen dritten Vermehrungs— 
weg, der im natürlichen Verlauf gar nicht vorkommt. 
Auch bei manchen Lauch-(Allium-) Arten bilden ſich 
Zwiebelchen in der Blütendolde ſchon im regelmäßigen 
Verlauf, und dies iſt dann eine Annäherung an die 
jogen. lebendig gebärenden Pflanzen, bei denen die 
Samen bereits auf der Mutterpflanze keimen. 

Fort William, eine erſt in den letzten Jahren 
aus einem kleinen Poſten der Hudſonbai-Kompanie 
entſtandene Stadt im Diſtrikt Algoma der kanadiſchen 
Provinz Ontario, an der Thunderbai des Obern Sees 
und an der kanadiſchen Pacifiebahn, mit 489) 6000 
Einw., deren Zahl ſchnell wächſt. Die Stadt iſt infolge 
einer Streitigkeit der Geſellſchaft der genannten Bahn 
mit dem Magiſtrat von Port Arthur entſtanden, wor- 
auf die Geſellſchaft ihre ſämtlichen großartigen Ein— 
richtungen: den Zentralbahnhof, Maſchinenbauan⸗ 
ſtalten, Reparaturwerkſtätten, Arbeiterviertel u. a., 
hierher verlegte, wodurch F. W. auch Anlegeplatz für 
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die zahlreichen Dampfer wurde, die auf dem Obern 
See verkehren und bei den drei mächtigen Elevatoren 
am Fluß Kaministiquia ihre Ladungen von Getreide 
und Pelzwerk einnehmen. 

Foſter, 2) Birket, engl. Zeichner und Maler, 
ſtarb im April 1899 bei Weybridge (Surrey). 

Foſtite, eine von Jean Souheur in Antwerpen in 
den Handel gebrachte Miſchung von etwa 10 Teilen 
Kupfervitriol mit etwa 90 Teilen Speckſteinmehl und 
verſchiedenen Salzen, wird als vorbeugendes und hei— 
lendes Mittel gegen paraſitäre Pflanzenkrankheiten be— 
nutzt, auch zur Vertreibung tieriſcher Schädlinge em— 
pfohlen. Es wird mit Hilfe eines Zerſtäubers pulver- 
förmig auf die Pflanzen gebracht, doch liefert die Firma 
auch eine Foſtitebrühe, beſtehend aus Kupfervitriol, 
doppeltkohlenſaurem Natron und klebend wirkenden 
Pflanzenſtoffen, die, mit Waſſer ſtark verdünnt, eben⸗ 
falls mittels eines Zerſtäubers auf die Pflanzen ge— 
bracht wird. 

Fowler, 1) Sir John, Ingenieur, ſtarb 20. Nov. 
1898 in Bournemouth. 
Frana seeds, ſ. Telfairia. 
Frankfurt a. M. An neuen Bauwerken find hin- 

zugekommen: die Peterskirche in Frührenaiſſaneeſtil 
(von H. Griſebach in Berlin), die gotiſche Lutherkirche 
(von A. v. Kauffmann), das großartige Reichspoſt— 
gebäude (von Ahrens und Techow in Berlin), mehrere 
ſchöne Schulbauten (Goethe-Gymnaſium von Frobe— 
nius in Charlottenburg), das Elektrizitätswerk, das 
ſtädtiſche Schwimmbad und mehrere Monumental— 
bauten für Banken, Verſicherungsgeſellſchaften und 
den Großhandel (von H. Ritter, K Neher, A. Hänle, 
F. v. Hoven u. a., meiſt im Renaiſſance- und Barock— 
ſtil). Die ſtädtiſche Bibliothek erhält einen großen Er⸗ 
weiterungsbau. Von neuen Denkmälern ſind nachzu- 
tragen: das Stoltze-Denkmal am Hühnermarkt ſowie 
der Schützenbrunnen vor dem Zoologiſchen Garten. 
Das Straßenbahnweſen wurde 1898 neu geordnet. 
Nachdem ſämtliche Linien von der Stadt übernom⸗ 
men worden ſind, wird der elektriſche Betrieb auf den— 
ſelben eingeführt. Seit dem 1. April 1899 iſt F. Sitz 
des Generalkommandos des neugebildeten 18. Armee— 
korps. Nach der Berufs- und Gewerbezählung 
vom 14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung 
von 223,276 Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im 
Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 93,620 
Perſonen (darunter 19,792 weibliche); davon ent— 
fielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 2822, Bergbau, 
Hüttenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 44,587, 
Handel und Verkehr 30,999, häusliche Dienſte, Lohn— 
arbeit 6162, Armee, Staats-, Gemeinde- und Kir- 
chendienſt ꝛc. 9050. Ohne Beruf und Berufsangabe 
waren außerdem 9980. Die Zahl der Dienenden 
im Haushalt betrug 16,266, der Angehörigen ohne 
Hauptberuf 103,410 Perſonen. Beim Vergleich mit 
der Berufszählung von 1882 ergibt ſich eine verhält- 
nismäßige Steigerung der Erwerbsthätigen (von 379 
auf 419 pro Mille der Bevölkerung); dieſer Zuwachs 
fällt vornehmlich auf Rechnung der Induſtrie, wäh— 
rend im Handel und Verkehr die Zahl der Erwerbs— 
thätigen nicht dem Anwachſen der Bevölkerung ent— 
ſprechend zugenommen hat. Immerhin macht die von 
letztern Erwerbszweigen lebende Bevölkerung (ein- 
ſchließlich der Angehörigen) einen größern Prozentſatz 
der Bevölkerung aus (332 pro Mille) als ſonſt in einer 
deutſchen Großſtadt, Hamburg ausgenommen. Im 
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Maklerweſen (1271 Erwerbsthätige, davon 1171 Selb⸗ 
ſtändige) hervor. Bedeutend iſt ferner die Gärtnerei 
(1459 Erwerbsthätige, davon 361 Selbſtändige). Ins⸗ 
geſamt zählte man im Gewerbe 20,301 Haupt⸗ und 
953 Nebenbetriebe; in 564 Betrieben wurden Motoren 
mit zuſammen 12,289 Pferdekräften verwendet. Un⸗ 
ter den Induſtriezweigen, die fabrikmäßig betrieben 
werden, hatten 1895 nur die Buchdruckerei (1040 Er⸗ 
werbsthätige, davon 99 Selbſtändige), die Stein- und 
Zinkdruckerei (475 Erwerbsthätige, davon 56 Selb⸗ 
ſtändige) und die Brauerei (879 Erwerbsthätige, da⸗ 
von 23 Selbjtändige) einen beträchtlichen Umfang. An 
Großbetrieben mit je über 100 Arbeitern waren 63 
vorhanden, davon 17 im Baugewerbe, 11 im Maſchi⸗ 
nenbau, 7 in der Holzinduſtrie, je 5 in der Nahrungs- 
und Bekleidungsinduſtrie, 4 in den polygraphiſchen 
Gewerben ꝛc. Im Handel und Verkehr gab es 8792 
Familienhäupter, die ſelbſtändig ihren Beruf ausübten, 
davon im Handelsgewerbe allein 6841 (1085 weib- 
liche); bei letzterm waren in 205 Geſchäften je mehr als 
20 Perſonen thätig. Der Geſamtumſatz der Reichs⸗ 
bankhauptſtelle belief ſich 1897 auf 9, 574,596,200 Mk. 

Für das Jahr 1896/97 wurden 36,110 Perſonen 
mit einem ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 170 
Mill. Mk. zur Einkommenſteuer veranlagt; dar- 
unter waren 9503 Zenſiten mit über 3000 Mk. Ein⸗ 
kommen und einem Geſamteinkommen von 139,8 Mill. 
Mk.; der Jahresbetrag der veranlagten Einkommen⸗ 
ſteuer belief ſich auf 5,011,132 Mk., wozu noch für die 
57 nicht phyſiſchen Perſonen 315,700 Mk. Steuer 
kamen. Von den Zenſiten hatten 73,68 Proz. ein Ein⸗ 
kommen von 900 — 3000 Mk., 18,81 Proz. von 3000 — 
9500 Mk., 5,60 Proz. von 9500 30,500 Mk. und 
1,91 Proz. über 30,500 Mk. Der Prozentſatz der größ⸗ 
ten Einkommen iſt höher als in jeder andern Groß— 
ſtadt Preußens; ebenſo entfällt auf die Einkommen 
über 30,500 Mk. auch die verhältnismäßig höchſte 
Ouote der Steuerſumme (53,44 Proz.), während die 
den Klaſſen unter 3000 Mk. angehörenden Zeuſiten 
nur 10,18 Proz. der Steuerſumme aufbrachten. Für 
den außerordentlichen Wohlſtand der Stadt ſprechen 
auch die über das Vermögen der Einwohner ange- 
ſtellten Erhebungen. Zur Ergänzungsſteuer wur⸗ 
den 12,515 Perſonen mit einem ſteuerbaren Vermö— 
gen von 2150 Mill. Mk. herangezogen, darunter 204 
mit je 1— 2 Mill. Mk. und 150 mit mehr als 2 Mill. 
Mk. Vermögen. Der Jahresbetrag der veranlagten 
Ergänzungsſteuer belief ſich auf 1,242,495 Mk. Un⸗ 
ter den Vermögensarten tritt beſonders das Kapital⸗ 
vermögen hervor (1433,8 Mill. Mk.), das mehr als 
viermal ſo hoch iſt als in der faſt gleich bevölkerten Stadt 
Magdeburg. Der Ertrag wurde mit 4,46 Proz. an⸗ 
gegeben, während ſich das Grundvermögen und das 
in Induſtrie und Handel angelegte Kapital mit 3,2, 
bez. 9,9 Proz. verzinſte. Die Gemeindeſteuern 
lieferten 1896/97 einen Ertrag von 9,557,949 Mk., 
darunter die Einkommenſteuer (70 — 100 Proz. der 
Staatsſteuer) 5,209,671 Mk. Von den Realſteuern 
brachten die Grund- und Gebäudeſteuer 2,156,798 Mk., 
die Gewerbeſteuer 925,142 Mk. ein. Die Mietſteuer 
(354,909 Mk.) iſt von früher beibehalten. Von Auf- 
wandſteuern beſtehen eine Hundeſteuer (105,549 Mk.), 
eine Theaterbillet- (102,290 Mk.), deren Ausdehnung 
auf alle gewerbsmäßigen theatraliſchen Vorſtellungen 
gegenwärtig geplant wird, und eine Pferdeſteuer 
(16,218 Mk.). Verbrauchsſteuern fehlen, außer einer 

Handelsgewerbe tritt der Geld- und Kredithandel (1917 geringen Abgabe von Branntwein und Apfelwein; 
Erwerbsthätige, davon 244 Selbſtändige) und das nur in dem 1895 einverleibten Stadtteil Bockenheim 
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wurden ſie noch forterhoben. Die Umſatzſteuer ergab 
589,308 Mk. Die Gemeindeſteuern ſind ſeit 1894/95 
von 36,03 Mk. pro Kopf auf (1896/97) 41,26 Mk. ge⸗ 
ſtiegen und zeigen den höchſten Stand unter allen 
deutſchen Großſtädten. 

Das ſtädtiſche Budget für 1897/98 weiſt im Ordi⸗ 
narium eine Einnahme von 18,104,636 Mk. und eine 
Ausgabe von 17,643,349 Mk., im Extraordinarium 
eine Ausgabe von 6,427,389 Mk. und eine Einnahme 
von 1,471,210 Mk. auf; der Fehlbetrag wurde aus 
der Anleihe ergänzt. Unter den ordentlichen Einnah- 
men figurieren die Verwaltung des ſtädtiſchen nutz⸗— 
baren Grundbeſitzes mit 647,788, die Polizei, das Ge⸗ 
werbe⸗ u. Verkehrsweſen, einſchließlich der Überſchüſſe 
des Waſſer⸗ und des Elektrizitätswerks und des Schlacht— 
hofs, mit 1,281,508, das Rechnungs- und Kaſſenwe⸗ 
fen mit 12,821,933, das Bauweſen, einſchließlich Tief- 
bau, mit 516,840, das Feuerlöſchweſen und die 
Straßenreinigung mit 367,659 Mk., das Armen- und 
Krankenweſen mit 499,654, ſonſtige Armen- u. Wohl⸗ 
thätigkeitsanſtalten mit 767,553, die Schulverwaltung 
mit 880,251 Mk. ꝛc. Bei den Ausgaben betragen: die 
Hauptverwaltung 1,095,722, die Polizei ſowie das 
Gewerbe- und Verkehrsweſen 1,077,202, das Rech- 
nungs⸗ und Kaſſenweſen 4,095,659, das Bauweſen, 
einſchließlich Tiefbau, 2,658,444, das Feuerlöjch- und 
Fuhrweſen, die Straßenreinigung ꝛc. 1,006,581, das 
Armen⸗ u. Krankenweſen 1,197,957, die ſonſtigen öffent— 
lichen Armen⸗ u. Wohlthätigkeitsanſtalten 1,085,531, 
die Schulverwaltung 3,271,380 Mk. ꝛc. Die ſtädtiſchen 
Schulden betrugen 31. März 1898: 70,874,651 Mk., 
die Aktiva 175,202,632, mithin das ſchuldenfreie Ver- 
mögen 104,327,980 Mk. 

Zur Litteratur: Wolff und Jung, Die Bau⸗ 
denkmäler in F. (Frankf. 1895 ff.); Reiffenſtein, F., 

die Freie Stadt, in Bauwerken und Straßenbildern 
(60 Tafeln, daſ. 1894 — 98); Ziegler und König, 
Das Klima von F. (daſ. 1896); Spieß, Führer durch 
die Stadt, mit beſonderer Berückſichtigung der natur— 
wiſſenſchaftlichen, ärztlichen und hygieniſchen Anſtal⸗ 
ten (daſ. 1897); Dietz, Frankfurter Bürgerbuch, ge- 
ſchichtliche Mitteilungen (daſ. 1896); Jung, Das 
hiſtoriſche Archiv der Stadt F. (daſ. 1897); Nitt- 
weger, F. im Jahr 1848 (daſ. 1898). 

Frankreich. Die Bevölkerungsbewegung 
wies im Jahre 1895 beſonders ungünſtige Ergeb— 
niſſe auf, indem durch Überſchuß der Sterbefälle über 
die Geburten eine Bevölkerungsabnahme um 17,813 
Seelen eintrat. Nur 29 Departements hatten einen 
Überſchuß der Geburten über die Sterbefälle (darunter 
Nord um 10,805, Pas⸗de⸗Calais um 8030, Finistere 
um 4501, Morbihan um 3515, Vendée um 2732, 
Seine um 2045, Loire-Inferieure um 2007), alle 
übrigen 58 Departements zeigten ein Überwiegen der 
Todesfälle über die Geburten. 1896 und 1897 waren 
die Ergebniſſe, hauptſächlich infolge geringerer Sterb— 
lichkeit, etwas beſſere, wie ſich aus nachſtehender Zu— 
ſammenſtellung zeigt: 

| Lebend⸗ Sennen, Überſchuß der Jahr Trauungen geborne | Sterbefälle Geburten 

1895 282 218 834173 851986 — 17813 

1896 290 171 865 586 771886 + 93700 

1897 291 462 859 107 751019 + 108088 

Unter den Geburten waren 1895: 73,278, 1896: 
67,278 uneheliche; die Zahl der Totgeburten betrug 
1895: 41,572, 1896: 42,054, die der Eheſcheidungen 
1895: 6743, 1896: 7051 und 1897: 7460. Die Aus⸗ 
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wanderung aus F. hatte 1884 —93 folgenden Um⸗ 
fang: 1884: 6100, 1885: 6063, 1886: 7314, 1887: 
11,170, 1888: 23,339, 1889: 31,354, 1890: 20,560, 
1891: 6217, 1892: 5200, 1893: 5300 Auswanderer, 
fie ijt daher, nachdem fie von 1885—89 auf mehr als 
das Fünffache geſtiegen war, ſeither noch unter die 
frühern Minimalziffern herabgegangen. 

lunterricht.] Die Hochſchulen (Facultes) hatten 
Anfang 1898 eine Frequenz von 28,543 (1897: 26,819) 
Studierenden, wovon auf die Fakultäten für prote- 
ſtantiſche Theologie 137 (101), für Rechte 9371 (8147), 
für Medizin und Pharmazie 12,087 (11,638), für 
Mathematik und Naturwiſſenſchaften 3544 (3456), für 
philoſophiſch- hiſtoriſch-philologiſche Wiſſenſchaften 
3404 (3477) kamen. Neben 26,759 (25,163) Franzo⸗ 
ſen gab es 1784 (1656) ausländiſche Studierende, dar- 
unter 372 (387) Ruſſen, 244 (215) Türken, 243 (203) 
Rumänen, 212 (213) Bulgaren, 86 (88) Deutſche ıc. 
Die ſtärkſte Frequenz hatten die Fakultäten zu Paris, 
nämlich 12,047 (11,015) Studierende, darunter 1129 
(1067) Ausländer. Die franzöſiſchen Hochſchulen ha— 
ben ſehr anſehnliche Einnahmen an Einſchreibe- und 
Prüfungsgebühren, welche ſich 1896 auf 6,651,147 
Fr. beliefen. An Mittelſchulen gab es 1897 für 
Knaben 111 Lyceen und 222 Kommunalkollegien mit 
zuſammen 82,252 Schülern, für Mädchen 38 Lyceen 
und 25 Kollegien mit zuſammen 10,528 Schülerinnen. 
Für den Elementarunterricht beſtanden 1897: 5538 
Kleinkinderſchulen (Eeoles maternelles), davon 2062 
unter weltlicher, 3476 unter geiſtlicher Leitung, mit zu⸗ 
ſammen 703,644 Schülern; ferner 82,493 Primär⸗ 
ſchulen, davon 64,042 unter weltlicher, 18,451 unter 
geiſtlicher Leitung, mit zuſammen 5,427,211 Schülern. 

[Landwirtſchaft.] Nach der agrarſtatiſtiſchen Er— 
hebung von 1892, deren Reſultate neuerdings ver— 
öffentlicht find, beträgt der produktive Boden Frank— 
reichs 442,417 qkm (83,7 Proz. der nach dem Kataſter 
ermittelten Geſamtfläche). Er zerfällt in 257,714 qkm 
Ackerland (48,7 Proz. des Areals, 2461,65 qkm weni⸗ 
ger als 1882), 18,005 qkm Weinland (3963 qkm 
weniger als 1882), 44,028 qkm Wieſen (2874 qkm 
mehr als 1882), 18,106 qkm Weiden (995 qkm mehr 
als 1882), 95,215 qkm Waldungen (663 qkm mehr 
als 1882), davon 10,891 qkm Staatsbeſitz, 5007 qkm 
Baumpflanzungen (Ol, Kajtanien-, Maulbeer⸗ 
bäume ꝛc.), 3435 qkm Obſtgärten und 906 qkm Gar⸗ 
ten- und Parkanlagen. Die land- und forſtwirtſchaft⸗ 
lich benutzte Bodenfläche (mit Ausſchluß der Staats— 
waldungen) ſetzt ſich aus 5,702,752 Betrieben (30,745 
mehr als 1882) zuſammen. Bei der Beurteilung der 
Betriebsgrößen muß man berückſichtigen, daß nicht 
bloß die landwirtſchaftlich benutzte Fläche, ſondern auch 
das Wald- und Unland eingerechnet iſt. 2,235,405 
Betriebe hatten eine Größe bis zu 1 Hektar, 1,829,259 
eine ſolche von 1— 5 Hektar, 788,299 von 5 — 10, 
429,407 von 10—-20, 189,664 von 20—30, 92,047 
von 30 —40, 53,343 von 40 — 50, 52,048 von 50— 100 
und 33,280 über 100 Hektar. Gegenüber dem Jahre 
1882 haben die Betriebe unter 1 Hektar, die von 5— 10 
und die über 100 Hektar an Zahl zugenommen, die 
übrigen dagegen abgenommen. Was ferner die Geſamt— 
fläche dieſer Betriebsgruppen anbetrifft, ſo haben die 
unter 1 Hektar (zufammen 13,272 qkm) um 2434 qkm 
und die über 40 Hektar (zu). 224,934 qkm, 45,3 Proz. 
der Geſamtfläche) um 2273 qkm zugenommen, die 
von 1—40 Hektar entſprechend abgenommen. 52,8 
Proz. der kultivierten Bodenfläche (ohne Waldland) 
werden vom Eigentümer (1882 noch 59,8 Proz.), 36,3 
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Proz. von Pachtern (1882: 27,2 Proz.) und 10,9 Proz. 
von Meiern (1882: 13 Proz.) bewirtſchaftet. Die An⸗ 
baufläche und der Ernteertrag der wichtigſten landwirt— 
ſchaftlichen Erzeugniſſe betrugen nach den letzten Er— 
hebungen: Anbaufläche Ernteertrag 
Weizen (1898) . 6862680 Hektar 131050 220 Hektoliter 
Halbfrucht (1898) 240160 = 4515830 
Roggen (1898) . . 1493410 = 25 682 960 — 
Gerſte (1898). 845700 = 18 383 820 - 

Hafer (18989. . 3923240 = 105387840 = 
Buchweizen (1896). 562111 = 8 604 699 = 

Mais (1896) . 583 708 = 10 721 936 = 

Hirſe (1896). : 35240 = 452 753 = 

Kartoffeln (1896) RIO UIMS 129453 389 metr. Ztr. 
Futterrüben (1896). 428058 = 114109034 = = 

Klee (1890) 2571977 » 93527500 = = 
Gras und Heu (1896) 5521269 = 184895085 = = 

Raps (1896) 54021 = 595441 = = 
Hanf (1896) 34824 = 243 892 
Flachs (1896) 26932 = 188463 = = 

Zuckerrüben (1896) 270043 = 84846336 = = 
Tabak (1896) 16681 = 262480 = = 

Hopfen (1896) 28271 31554 = = 

Der Obſtbau lieferte 1896 : an Kaſtanien 2,893,371, 
Nüſſen 849,610, Oliven 1,389,114, Apfeln 11,479,679 
(1895 dagegen 28,235,887), Pflaumen 849,606 metr. 
Ztr. Der Weinbau ergab 1895 auf 1,747,002 Hek⸗ 
tar 26,917,981, 1896 auf 1,729,832 Hektar 44,044,279, 
1897 auf 1,688,931 Hektar 32,350,722 und 1898 auf 
1,706,513 Hektar 32,282,359 hl. An Cider wurden 
1897 nur 6,789,000, 1898: 10,637,436 hl (1895 da⸗ 
gegen 25,587,000 hl) produziert. Die Seidenraupen— 
zucht lieferte 1897: 7,760,132, 1898: 6,893,033 kg 
Kokons. Der Viehſtand belief ſich Ende 1896 auf: 
2,849,658 Pferde, 208,791 Maultiere, 360,521 Eſel, 
13,334,631 Rinder, 21,190,603 Schafe, 6,402,370 
Schweine und 1,499,005 Ziegen. An tieriſchen Pro— 
dukten wurden gewonnen: Milch 78,863,443 hl, Wolle 
391,384 metr. Ztr., Honig (von 1,623,054 Bienenſtöcken) 
7,820,498 kg und Wachs 2,250,462 kg. 

Bergbau. Induſtrie.] Der Kohlenbergbau 
ergab 1897: 30,277,888 Tonnen Steinkohle und 
457,465 T. Braunkohle, gegenüber dem Vorjahre 
(28,750,452 T. Stein- und 439,448 T. Braunkohle) 
um 1,527,436 T. Stein- und 18,017 T. Braunkohle 
mehr. Der Hauptanteil entfiel wie immer auf das 
Becken von Valenciennes mit 18,354,636 T. Stein⸗ 
kohle (im Vorjahre 17,071,262 T.). An Roheiſen 
wurden 1897: 2,472,143 T. (gegen 1896 um 132,606 
T. mehr), an Stabeiſen und Blech 828,273 T. (— 485), 
an Stahl 959,254 T. ( 42,437) produziert. Die 
Textilinduſtrie umfaßte 1896:221 Seidenfilanden 
(mit 10,468 Baſſins), 37 Seidenkämmereien (692 
Kämmmaſchinen), 708 Seidenſpinnereien (1,624,530 
Spindeln), 19 Seidenabfallſpinnereien (150,021 Spin⸗ 
deln), 745 Seidenwebereien (28,370 mechaniſche, 39,152 
Handwebſtühle und 113 Bandſtühle), 46 Baumwoll- 
kämmereien (186 Kämmmaſchinen), 275 Baumwoll- 
ſpinnereien (4,024,811 Spindeln), 1272 Baumwoll- 
webereien (86,491 mechaniſche und 21,811 Handweb— 
ſtühle), 229 Schafwollkämmereien, 1043 Schafwollwe— 
bereien (11,734 mechaniſche u. 16,604 Handwebſtühle), 
622 Streichgarnſpinnereien (873,074 Spindeln), 215 
Kammgarnſpinnereien (2,300,198 Spindeln), 103 
Spinnereien für Flachs, Hanf, Jute u. dergl. (473,592 
Spindeln), 82 Teppichfabriken, 238 Webereien für 
gemiſchte Stoffe (16,505 mechaniſche und 9681. Hand— 
webſtühle), 613 Tüllwebereien, 661 Fabriken für Wirk- 
und Strumpfwaren, 40 Bandwebereien, 139 Poſa⸗ 
mentierfabriken. Zuckerfabriken waren 1897/98: 
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344 im Betriebe; dieſelben verarbeiteten 6,402,058 T. 
Rüben zu 735,086 T. Zucker. Die Zahl der im Be- 
triebe befindlichen Dampfmaſchinen belief ſich 
1896 auf 67,347 mit 1,262,688 Pferdekräften. 

[Handel und Verkehr.] Ein wichtiges Ereignis 
auf handelspolitiſchem Gebiete iſt das am 21. Nov. 
1898 zwiſchen F. und Italien abgeſchloſſene Handels- 
übereinkommen, welches dem ſeit 1. März 1888 an- 
dauernden Zollkriege zwiſchen den beiden Staaten ein 
Ende machte. Hiernach kommt der italieniſche Kon⸗ 
ventionaltarif, welcher im wefentlichen, das Reſultat 
der von Italien mit Deutſchland und Oſterreich-Un⸗ 
garn 6. Dez. 1891, dann mit der Schweiz 19. April 
1892 abgeſchloſſenen großen Handelsverträge bildet, 
nunmehr auch F. zu gute. Zu der hieraus hervor: 
gehenden Ermäßigung von 103 Poſitionen des italie- 
niſchen Generaltarifs kommen nun Ermäßigungen in 
72 weitern Poſitionen des autonomen italieniſchen 
Zolltarifs. Dagegen wird Italien für die nach F., 
Algerien und den franzöſiſchen Kolonien ausgeführten 
Waren der franzöſiſche Minimaltarif zugeſtanden, 
mit Ausſchluß von Seide und Seidenwaren, für welche 
die wechſelſeitige Behandlung nach dem Maximaltarife, 
bez. Generaltarife, fortbeſtehen bleibt. Für Wein wurde 
gleichzeitig der franzöſiſche Einfuhrzoll allgemein er— 

höht. Der auswärtige Warenverkehr Frankreichs (Ge: 
neral- und Spezialhandel) ergab 1894 — 97 folgende 
Werte (in Millionen Franh: 

Jahr Generalhandel Spezialhandel 
Einfuhr [Ausfuhr Einfuhr | Ausfuhr 

1895 4919,6 4589,3 3719,9 3373,8 

1896 4928,8 4593, 3798, 3400, 

1897 5137,55 4803,1 3956,0 3598,0 

1898 — 4376,2 3503,2 

Der Spezialhandel des Jahres 1898 verteilte ſich nach 
Hauptwarengruppen in Millionen Frank wie folgk: 

Einfuhr Ausfuhr 

Nahrungsmittel. 1471, 658,9 
Hilfsſtoffe der Induſtrie .. 2277,38 918,8 

TU. DL LIU LEI 2 pe Er 627,4 1925,5 

Zuſammen: 4376,2 3503,2 

Die wichtigſten Artikel waren 1898 (in Mill. Frank): 
in der Einfuhr: in der Ausfuhr: 

Getreide 617,4 | Seidengewebe . . . 248,2 
Schafwolle. 375,2 Wollgewebe . . 228,5 
Wein »Ja, ee 218,8 

Seiner er 223,5 Schafwolle. 167,8 

Baumwolle. 192,6 Pariſer Artikel .. 124,8 
Köhle FR 188,5 Baumwollgewebe . . 121,5 
Damen 1412 Seide 112,4 
Gute 122,4 Leden? 109,5 

Bauholz 115,0 | Kleider und Wäſche . 100,2 

Kaffees 10 Suder Zr 84,0 
Maſchinen .. 75,8 Metallwaren. 81,0 

Küpfe ? 59,9” hh 80,1 

Erde 63,1° [Kuß fer: 78,3 
Flachs . 54,6 Butter und Käſe . 76,0 
Seidengewebte . 53,5 Chemikalien.. 75,5 

Lederwaren 72, 

Modewaren. 61,8 

Nach Hauptverkehrsländern verteilte ſich der Waren— 
verkehr (Spezialhandel) 1898 (in Millionen Frank): 

Einfuhr: Ausfuhr: 

Verein. Staat. v. N.-A. 633,9 Großbritannien .. 1038,6 
Großbritannien .. 484,7] Belgien. 536,0 
Deutſchland. . .. 325,3 Deutſchland .. 394,2 
Spanien 322,1 Vereinigte Staaten 
Baie 298,6 von Nordamerikz 209,6 
Nuß? er 282,1 Schweiz 200,9 
Argentinien 286,7 Ionen 139,0 
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Der Edelmetallverkehr betrug 1898 (in Millionen 
Frank): Einfuhr: Ausfuhr: 

e 198,7 312,9 
Silber und Scheidemünze . . 195,5 190,5 

Zuſammen: 394,2 503,4 

Der Tranſithandel erreichte 1897, einſchließlich der 
Wiederausfuhr der zur zeitweiligen Einfuhr zugelaſ— 
ſenen Waren, einen Wert von 790 Mill. Fr. Die fran⸗ 
zöſiſche Handelsmarine hatte Ende 1897 einen 
Stand von 15,564 Schiffen mit 920,871 Ton., dar⸗ 
unter 14,352 Segelſchiffe mit 421,462 T. und 1212 
Dampfer mit 499,409 T. In den franzöſiſchen Häfen 
ſind im Verkehr mit dem Auslande und den Kolonien 
1898: 26,177 beladene Schiffe von 15,939,106 T. 
ein⸗ und 21,090 beladene Schiffe von 10,670,952 T. 
ausgelaufen. Gegenüber dem Vorjahre ergab ſich im 
Geſamtverkehr ein Zuwachs um 997 Schiffe und 
1,336,685 T. Die ſchiffbaren Binnenwaſſerſtra— 
ßen hatten 1897 eine Ausdehnung von 12,259 km, 
davon 4851 km Kanäle und 7408 km ſchiffbare Flüſſe. 
Das Eiſenbahnnetz umfaßte Ende 1897: 37,366 
km Hauptbahnen (davon 2661 km Staatsbahnen) und 
4202 km Lokalbahnen. Die Betriebseinnahmen auf 
den Hauptbahnen beliefen ſich 1897 auf 1,313,052, 198 
Fr. (gegen das Vorjahr um 37,894,366 Fr. mehr). Kon⸗ 
zediert oder für gemeinnützig erklärt waren 43,326 km 
Hauptbahnen und 5411 km Lokalbahnen. An Stra⸗ 
ßenbahnen waren im Betriebe 2907 km, konzeſſioniert 
4078 km. Die Poſt, welche über 8826 Büreaus in 
F. (außerdem 517 in Algerien und 34 im Auslande) 
verfügte, beförderte 1896:912, Mill. Briefe, 56,6 Mill. 
Poſtkarten, 1195,4 Mill Druckſachen und Warenproben 
und 44,7 Wertbriefe und Poſtanweiſungen in Werte 
von 5071,4 Mill. Fr. Dem Telegraphen verkehr 

dienten 8010 Staatsbüreaus, 3759 Eiſenbahn- und 
Privatbüreaus u. 132 Küſtentelegraphen. Die Länge 
der Linien betrug 103,740, der Drähte 335,988 km. 
Befördert wurden 45,708,298 Depeſchen. Die Spar- 
kaſſen, 545 an der Zahl, hatten Ende 1896: 6,633,447 
Einlagebücher mit einem Guthaben der Einleger von 
3,382,355,534 Fr. aufzuweiſen. Die Zahl der gegen— 
ſeitigen Unterſtützungsvereine betrug Ende 1895: 
10,588 mit 1,599,438 Mitgliedern und einem Ver— 
mögen von 226,982,119 Fr. 

Staatsfinanzen. ] Nach dem Geſetze vom 13. April 
1898 beziffert ſich das Budget für 1898 wie folgt: 

Ausgaben: 

Öffentlihe Schuld: 1255 784.884 Fr. 
Präſident und Geſetzgebender Körper 13621175 = 
Minifterium der Finanzen . . 2... 19692910 = 
r 35028033 = 
—  . . 43065553 = 

Miniſterium des Außern”.r 15 299 800 
x „ eee 75314545 = 
imm 639 987987 = 
ccc 286 956946 = 
icht und Kunſtt 214359464 = 
Handel, Induſtrie, Poſt und Telegraph 35901047 = 
r 91633540 = 
D 29 861358 = 
Offentliche Arbeiten 183 484 494 
Betriebs- und Erhebungskoſten 379569535 = 
Ausfälle und Rückzahlungen. .. 40154162 = 
Ausgaben für Algerien . » 2... 73738962 = 

Zuſammen: 3433418395 Fr. 

Einnahmen: 
* ee eee 174833 288 Fr. 

Perſonal⸗ und Mobiliarſteuer .. 93273 138 = 
Thür⸗ und Fenſterſteu err 59717140 = 
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o Er = 127 442 990 Fr. 
Andre direkte Steuern u. aſſimilierte Taxen 33127412 = 
Forſte und Domänen 57110886 = 
FF SF sc en. m 508656100 = 
SR e e e eee 177905622 = 
SDTETEHTIEUELI ARE EIER TEE ST, 5053000 = 
Mobiliar⸗Einkommenſteuer 69126000 = 
7 2 460845600 = 
een pe 606177220 = 
S ara 1 A 192663500 = 
Tabak⸗, Zündhölzer- und Pulvermonopol 432926500 = 

Poſt, Telegraph und Telephon £ 30 796200 = 
Verſchiedene Erträge, außerordentliche 

und durchlaufende Einnahmen . . . 145971435 = 
Einnahmen in Algerien . » ». ... 53487152 = 

Zuſammen: 3434113183 Fr. 

Sozialpolitik.] Die wichtigſte Maßregel auf dem 
Gebiete des Arbeiterſchutzes (ſ. d., Bd. 18, S. 54) 
iſt das Geſetz vom 2. Nov. 1892 über die Arbeit der 
Frauen, der Kinder und der jugendlichen Arbeiter. 
Die erwachſenen männlichen Arbeiter genießen die 
Vorteile der allgemeinen und ſpeziellen hygieniſchen 
und ſicherheitlichen Vorſchriften und des Geſetzes vom 
9. Sept. 1848, durch welches bekanntlich ein zwölf- 
ſtündiger Maximalarbeitstag für alle induſtriellen Ar— 
beiter beſtimmt worden iſt. Die Ausführung der Ar- 
beiterſchutzgeſetze, insbeſ. des Geſetzes von 1892, wird 
durch die Gewerbeinſpektion überwacht, welche 
ein Perſonal von 11 Bezirksinſpektoren, 76 männlichen 
und 18 weiblichen Departementsinſpektoren umfaßt, 
und über deren Thätigkeit von der höhern gewerblichen 
Arbeitskommiſſion, als der oberſten Behörde der Ge— 
werbeinſpektion, jährlich ein Bericht an den Präſiden— 
ten der Republik erſtattet wird. Die langjährigen Ver⸗ 
handlungen über die obligatoriſche Unfallverſi— 
cherung der Arbeiter haben endlich in dem Geſetze 
vom 9. April 1898 ihren Abſchluß gefunden. Das 
neue franzöſiſche Geſetz bleibt allerdings weit hinter 
dem deutſchen zurück, enthält jedoch immerhin die An⸗ 
erkennung der ſpeziellen Betriebsgefahr und des Ver⸗ 
ſicherungszwanges, erkennt aber zur Durchführung 
des letztern nicht die berufsmäßige Verſicherungspflicht 
der Unternehmer auf Gegenſeitigkeit an, ſondern gibt 
ihnen frei, ſich einzeln zu verſichern oder in Gruppen 
zu vereinigen. Den Mittelpunkt der zu ſchaffenden Or- 
ganiſation bildet die ſchon beſtehende ſtaatliche Unfall— 
verſicherungskaſſe, bei der die Beiträge einzuzahlen ſind, 
und die auch die Auszahlung der Renten übernimmt. 
Näheres ſ. Arbeiterverſicherung, S. 58 f. — Über die 
Entwickelung der Kolonien Frankreichs ſ. Kolonien. 

Geſchichte. 

Nach der Auflöſung (7. April 1898) der Deputierten— 
kammer, die ſeit 15. Okt. 1893 das franzöſiſche Volk 
vertreten, aber nach keiner Richtung eine ernſtliche 
entſchiedene Reform beſchloſſen hatte, weil es ihr an 
einer feſten Mehrheit fehlte, fanden 8. Mai 1898 die 
Neuwahlen jtatt, denen 23. Mai die Stichwahlen folg— 
ten. Dieſelben hatten das Ergebnis, daß 254 Republi⸗ 
kaner (Progreſſiſten), 104 Radikale, 74 radikale Sozia— 
liſten, 57 ſonſtige Sozialiſten, 44 Monarchiſten, 38 
Ralliierte und 10 Nationaliſten (Antiſemiten) gewählt 
wurden. Das Zentrum, die gemäßigten Republikaner, 
die eigentliche Regierungspartei, hatte alſo wiederum 
nicht für ſich allein die abſolute Mehrheit (291 Stim- 
men) erlangt, ſondern konnte ſie nur einerſeits mit 
den Monarchiſten und den Ralliierten, deren Hoffnun— 
gen die Neuwahlen ſchwer getäuſcht hatten, anderſeits 
mit den Radikalen erlangen. Die Unſicherheit der 
Lage blieb alſo beſtehen. Die neuen Kammern traten 
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1. Juni zuſammen. Bei der Präſidentenwahl hielt ſich geblichen Geſtändniſſe des Verurteilten bei der Degra⸗ 
noch die Mehrheit, auf die geſtützt ſich das Miniſterium 
Meline ſeit April 1896, alſo über zwei Jahre lang, 
behauptet hatte; zum Präſidenten der Deputierten- 
kammer wurde der regierungsfreundliche Republikaner 
Deschanel mit 282 Stimmen gegen den Kandidaten der 
Radikalen, Briſſon, mit 278 Stimmen gewählt. Schon 
13. Juni bekämpfte der Sozialiſt Millerand die Politik 
der Regierung, warf ihr ihr Bündnis mit der Rechten 
vor und forderte Reformen, beſonders die zweijährige 
Dienſtzeit und eine gerechte Einkommenſteuer. Der 
Miniſterpräſident Meline verteidigte ſein Miniſterium, 
wies die von Millerand geforderten Reformen ab und 
verlangte, da das Land bei den Wahlen ſich ausdrücklich 
für Aufrechterhaltung der beſtehenden Einrichtungen 
und der ihnen zu Grunde liegenden Geſetze ausgeſpro— 
chen habe, daß die Kammer ſich weniger mit Politik und 
mehr mit den Geſchäften befaſſe. Der Führer der Radi— 
kalen Bourgeois erklärte, daß die Kammer wolle, daß 
die Regierung eine ausſchließlich republikaniſche Mehr— 
heit habe, alſo ſich von der Rechten fernhalten müſſe, 
und als die Kammer dieſe Forderung, obwohl Meline 
ſie bekämpfte, genehmigte und die Gutheißung der ſeit 
zwei Jahren befolgten Politik mit 299 gegen 271 Stim- 
men ablehnte, gab Meline 15. Juni ſeine Entlaſſung. 

Nach längern Verhandlungen bildete Briſſon 25. 
Juni ein vorwiegend radikales Miniſterium, in dem 
er den Vorſitz und das Innere übernahm: Delcaſſé 
erhielt das Auswärtige, Peytral die Finanzen, Sarrien 
die Juſtiz, Bourgeois den Unterricht, Cavaignac das 
Kriegsportefeuille, Lockroy die Marine und als we— 
niger bedeutende Politiker Trouillot die Kolonien, 
Marnsjouls den Handel, Viger die Landwirtſchaft, 
Tillaye die öffentlichen Arbeiten und Mongeot die Poſt. 
Der neue Miniſterpräſident Briſſon verlas 30. Juni 
in der Kammer das Programm des neuen Kabinetts, 
das eine Steuerreform und die Fürſorge für die ſtädti— 
ſchen und ländlichen Arbeiter an die Spitze ſtellte, die 
Erwartung ausſprach, daß den Kammern kein Opfer 
zu groß ſei, um Flotte und Armee, die Lieblingskinder 
des Vaterlandes, auf den Gipfelpunkt der Vollendung 
zu bringen, an das ruſſiſche Bündnis erinnerte, das 
populär und durch die Zeit bereits geheiligt ſei, und 
es als Pflicht der Regierung bezeichnete, den Gegnern 
eines von der Nation gewollten Regimes (Monarchiſten) 
und denjenigen, die es angenommen haben, um ſeine 
Grundſätze beſſer bekämpfen zu können (Ralliierte), 
keinerlei Einfluß auf die Regierung der Republik ein- 
zuräumen. Keine Rede war im miniſteriellen Pro— 
gramm von der Frage, welche die öffentliche Meinung 
in F. 1898 mehr als alle Politik bewegte, vom Fall 
Dreyfus-Picquart G affaire). Die Vertreter der 
Unſchuld des verurteilten Dreyfus (Dreyfuſards) ver- 
langten immer entſchiedener die Reviſion des Prozeſſes 
von 1894 durch den Kaſſationshof. Schon 7. Juli fand 
in der Kammer eine Interpellation über den Dreyfus- 
handel ſtatt. Der neue Kriegsminiſter Cavaignac ver— 
ſchanzte ſich nicht, wie Meline, hinter der res judicata, 
ſondern glaubte durch Mitteilungen einiger Geheim— 
akten, von denen ihm der Generalſtab Kenntnis gegeben 
hatte, die Kammer von der Schuld des Dreyfus ebenſo 
überzeugen zu können, wie er ſelbſt überzeugt zu ſein 
erklärte. Er erwähnte das ſogen. Bordereau, das ein- 
zige Beweisſtück im Dreyfusprozeß, überhaupt nicht 
und behauptete auch nicht, daß die Verurteilung regel— 
mäßig erfolgt ſei, ſondern verſuchte aus Vorgängen 
nach der Verurteilung einen Ergänzungsbeweis für die 

dation und auf mehrere ſpäter zur Kenntnis der Be⸗ 
hörde gelangte Schriftſtücke, beſonders auf drei, die er 
in der Kammer verlas. Das wichtigſte war ein fran⸗ 
zöſiſcher Brief vom November 1896, deſſen Schreiber 
und Adreſſaten Cavaignac nicht nannte, der aber ziem⸗ 
lich deutlich als Brief des deutſchen Militärbevollmäch⸗ 
tigten v. Schwarzkoppen an den italieniſchen Attaché 
Panizzardi bezeichnet wurde, und in dem der Name 
Dreyfus ausgeſchrieben war, mit dem Beziehungen 
gehabt zu haben, der Briefſteller leugnen werde. Da 
Cavaignac auch gegen den Schützling des Generalſtabs, 
Eſterhazy, einſchreiten zu wollen erklärte, ſo war die 
Kammer von ſeiner Aufrichtigkeit und Gerechtigkeits⸗ 
liebe überzeugt und beſchloß, ſeine Rede öffentlich an⸗ 
ſchlagen zu laſſen. Oberſt Picquart, der als Chef des 
Nachrichtenbüreaus im Generalſtab 1896 zuerſt die An⸗ 
ſicht ausgeſprochen hatte, daß nicht Dreyfus, ſondern 
Eſterhazy der Verfaſſer des Bordereaus ſei, und des⸗ 
halb rückſichtslos von der Militärbehörde gemaßregelt 
worden war, erbot ſich ſofort, zu beweiſen, daß jener 
Brief eine Fälſchung jet und die beiden andern Schrift⸗ 
ſtücke mit der Dreyfusangelegenheit nichts zu thun 
hätten. Die Antwort waren ſeine ſofortige Verhaftung 
(13. Juli) und die Anklage gegen ihn, daß er ſeinem 
Freunde Leblois geheime Schriftſtücke mitgeteilt habe. 
Allerdings wurde auch Eſterhazy, über deſſen Machen⸗ 
ſchaften mit fremden Agenten immer mehr bekannt 
wurde, verhaftet und durch Disziplinarurteil Ende 
Auguſt aus der Armee entlaſſen. 

Da wurde Ende Auguſt dem Kriegsminiſter von 
einem Generalſtabsoffizier mitgeteilt, daß ſich ernit- 
licher Zweifel an der Echtheit jenes Briefes vom No- 
vember 1896 erhoben hätten, und vom Miniſter ſelbſt 
zur Rede geſtellt, geſtand der Nachfolger und erbittertſte 
Feind Picquarts, der ſchon lange im Nachrichtenbüreau 
angeſtellte Oberitleutnant Henry 30. Aug., daß er den 
Brief gefälſcht habe, um das Beweismaterial für die 
unzweifelhafte Schuld des Dreyfus zu verſtärken. Ver⸗ 
haftet, ſchnitt er ſich am Tage darauf in der Gefäng⸗ 
niszelle mit einem Raſiermeſſer die Kehle durch. Dieſer . 
Vorfall wirkte auf die Gegner der Reviſion anfangs 
wie ein Donnerſchlag. Der Chef des Generalſtabs, Ge- 
neral Boisdeffre, deſſen allgemein anerkannte militä⸗ 
riſche Fähigkeiten und Verdienſte bisher beim größten 
Teil der Kammer und auch in der Bevölkerung keinen 
Zweifel an der Tüchtigkeit und Aufrichtigkeit des Gene— 
ralſtabs hatten aufkommen laſſen, mußte 1. Sept. be⸗ 
kennen, daß er dem Fälſcher Henry bisher ein unbegrenz⸗ 
tes Vertrauen geſchenkt habe und daher nach Enthüllung 
der Täuſchung ſein Amt niederlege. Die Mehrzahl der 
Miniſter war der Überzeugung, daß jetzt die Einleitung 
der Reviſion des Dreyfusprozeſſes geſchehen müſſe. 
Nur Cavaignac widerſetzte ſich dieſem Beſchluß, da er 
an der Schuld Dreyfus feſthielt, und nahm 3. Sept. 
feine Entlaſſung. An feine Stelle wurde der Gouver- 
neur von Paris, General Zurlinden, berufen. Das 
Miniſterium beſchloß nun, die Frage, ob das Reviſions⸗ 
geſuch dem Kaſſationshof einzureichen jet, der beraten⸗ 
den Kommiſſion des Juſtizminiſteriums vorzulegen. 
Dieſe kam zu keinem beſtimmten Entſcheid, und dies be⸗ 
nutzte Zurlinden, um 17. Sept. plötzlich zu erklären, daß 
er auch der Reviſion nicht zuſtimme, und auf den Pari⸗ 
ſer Gouverneurpoſten, den er ſich vorbehalten hatte, 
zurückkehren werde. Kriegsminiſter wurde General 
Ehanoine, unter deſſen Mitwirkung der Miniſterrat 
26. Sept. beſchloß, dem Kaſſationshof das Geſuch um 

Schuld Dreyfus' zu führen. Er berief ſich auf die an— | Reviſion des Dreyfusprozeſſes zu unterbreiten. 
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liga, griff ſofort das Miniſterium an, indem er es be⸗ 

— 
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Dieſer Beſchluß ſteigerte die Aufregung in F. aufs 
höchſte. Während die Dreyfuſards triumphierten, ge⸗ 
rieten die Gegner der Reviſion, die Monarchiſten, die 
Nationaliſten und die Antiſemiten, in den größten 
Zorn. Die Prätendenten regten ſich, um von dem Zwie⸗ 
ſpalt, der in der republikaniſchen Partei ausgebrochen 
war, für ihre monarchiſtiſchen Pläne Nutzen zu ziehen. 
Es verbreiteten ſich ſogar Gerüchte von der Vorberei⸗ 
tung eines monarchiſtiſchen Staatsſtreichs. Die Erbitte⸗ 
rung der Reviſionsgegner richtete ſich wieder gegen den 
unglücklichen Picquart, der am 21. Sept. von dem 
Militärgericht auf Befehl Zurlindens dem Zuchtpolizei⸗ 
gericht entzogen und unter der Anklage der Fälſchung 
einer Rohrpoſtkarte (des Petit Bleu), die Picquart auf 
die Spur Eſterhazys gelenkt hatte, in ſtrengſte Einzel⸗ 
haft genommen wurde; Eſterhazy aber ließ man ins 
Ausland entwiſchen. In der Preſſe tobte der Kampf 
über die Angelegenheit Dreyfus⸗Picquart aufs hef⸗ 
tigſte und wurde dadurch verſchärft, daß durch fort⸗ 
geſetzte Indiskretionen der amtlichen Perſonen alle 
Einzelheiten der öffentlichen Diskuſſion preisgegeben 
wurden. 

Die Kammern traten 25. Okt. wieder zuſammen. 
Das Miniſterium hatte ſeine Stellung durch einen Prä⸗ 
fektenſchub zu gunſten der Radikalen erſchwert und 
konnte auf die Unterſtützung der Progreſſiſten nicht 
unbedingt rechnen. Zahlreiche Interpellationen, auch Landes beherrſchen ſollte.“ Dieſes Programm wurde 
über die auswärtige Politik, beſonders die Faſchoda⸗ durch eine mit 429 gegen 64 Stimmen angenommene 

| Aufforderung wie einen Tadel an, verliegen die Mi- 

frage (j. unten), waren angemeldet. Briſſon erinnerte Tagesordnung gebilligt, die das Vertrauen der Kam⸗ 

niſter nach dieſer Abſtimmung den Saal und reichten 
ihre Entlaſſung ein. 

Die Bildung des neuen Miniſteriums ſtieß auf einige 
Schwierigkeiten, da die Progreſſiſten für dasſelbe ge⸗ 
wonnen werden mußten; erſt 29. Okt. kam es zu ſtande. 
Dupuy übernahm den Vorſitz und das Innere; 
Delcaſſe (Auswärtiges), Peytral (Finanzen), Lockroy 
(Marine) traten aus dem frühern Kabinett in das 
neue über; Lebret erhielt die Juſtiz, Freycinet den 
Krieg, Leygues den Unterricht, Krantz die öffentlichen 
Arbeiten, Viger den Ackerbau, Delombre den Handel 
und Guillain die Kolonien. Das neue Kabinett ſtellte 
ſich 4. Nov. den Kammern vor. Die von Dupuy ver⸗ 
leſene Erklärung des Miniſterrats beſagte, daß es der 
Tagesordnung vom 25. Okt., in der die Suprematie der 
Zivilgewalt, welche die Grundlage des republikaniſchen 
Staates ſei, feſtgeſtellt und das Vertrauen zu dem 
den Geſetzen der Republik getreuen Heere ausgedrückt 
wurde, zuſtimme, die Armee fernerhin gegen Belei- 
digungen ſchützen, aber auch die Ausführungen der 
Entſcheidungen der Juſtiz ſichern werde, welches auch 
die perſönlichen Anſichten ſein möchten: »Das wird 
das ſicherſte Mittel ſein, die Geiſter und Gewiſſen zu 
beruhigen, die durch eine Angelegenheit beunruhigt 
ſind, die nicht länger das Denken und Fühlen des 

daran, daß er die Dreyfusſache beim Kaſſationshof an⸗ mer ausſprach, daß die Regierung eine Politik der Re: 
hängig gemacht habe, und bat, daß man die dieſe Sache formen befolgen und ſich dabei nur auf die republi— 
betreffenden Interpellationen von den andern trennen kaniſche Mehrheit ſtützen werde. Daß der neue Kriegs— 
möge. Dieſe Aufforderung wurde kühl aufgenommen, miniſter den Ränken des Generalſtabs im Notfall 
und Deroulede, das Haupt der erneuerten Patrioten⸗ entgegenzutreten entſchloſſen ſei, ſollte die Erſetzung 

des von Cavaignac ernannten Generalſtabschefs Re— 
nouard, eines Werkzeugs Boisdeffres, durch den Gene⸗ 
ral Brault bezeugen. 

Inzwiſchen hatte der Kaſſationshof nach dreitägiger 
öffentlicher Verhandlung auf den Vortrag des Be— 
richterſtatters Bard beſchloſſen, daß der Reviſions⸗ 
antrag in der Affaire Dreyfus zuzulaſſen und von 
dem Kaſſationshof eine ergänzende Unterſuchung ein⸗ 
zuleiten, in Betreff der vom Generalſtaatsanwalt Ma⸗ 
nau beantragten Suſpenſion der Strafe eine Ent— 
ſcheidung gegenwärtig nicht zu treffen ſei; doch wurde 
Dreyfus ſpäter wenigſtens mitgeteilt, daß die Reviſion 
ſeines Prozeſſes beſchloſſen ſei, und er auch über ſeine 
angeblichen Geſtändniſſe befragt. Indes die Hoffnung 
der gemäßigten Franzoſen, daß der Beſchluß des bis 
dahin als Hort der Gerechtigkeit hochgeachteten Gerichts— 
hofs die Gemüter beruhigen und die Geiſter von der 
ſeit einem Jahre verwirrenden und ſpaltenden Sache 
ablenken und den wichtigen Angelegenheiten der innern 
und äußern Politik zuwenden werde, erfüllte ſich nicht 
Die Führer der Armee wollten ſich der Zivilgewalt 
nicht beugen und traten nach wie vor für die Offiziere 
des Generalſtabs ein, die aus der Angſt des böſen Ge- 
wiſſens oder aus Hochmut und Trotz ihre Irrtümer 
nicht eingeſtehen wollten, während ſie ein Jahr zuvor, 
im Herbſt 1897, ohne Schaden für ihre Anſicht eine 
Reviſion hätten zulaſſen, ja fordern ſollen. Ihnen 
ſchloſſen ſich die auch ſonſt mit dem Offizierkorps ver- 
bundenen Klerikalen und andre oppoſitionelle Ele- 
mente an; ſelbſt ein Rochefort war den Antireviſioniſten 
ein erwünſchter Bundesgenoſſe. Ihre Preſſe beſchimpfte 
nun auch die Richter des Kaſſationshofes in den gröb⸗ 
ſten Ausdrücken, und um zu verhindern, daß der gehaßte 
Picquart als unbeſcholtener Zeuge vor dem Kaſſa⸗ 

ſchuldigte, die Macht uſurpiert und durch ſeinen Be⸗ 
ſchluß den Kriegs miniſter Chanoine in eine ſchiefe Lage 
gebracht zu haben. Da erhob ſich Chanoine und erklärte, 
daß ſeine Anſicht über die Reviſion ſich mit der ſeiner 
Vorgänger, aber nicht mit der ſeiner Kollegen decke. 
Nach den Worten: »Als Hüter der Ehre der Armee 
lege ich in Ihre Hände das Gut, das mir anvertraut 
iſt, und ich gebe auf dieſer Tribüne meine Demiſſion!« 
verließ er den Saal. Nach dieſer überraſchenden Wen⸗ 
dung wurde die Sitzung unterbrochen, um den Mi⸗ 
niſtern Zeit zur Beratung mit dem Präſidenten zu 
geben. Nach Wiedereröffnung der Sitzung und der 
Mitteilung Briſſons, die regelwidrige Demiſſion Cha⸗ 
noines ſei vom Präſidenten angenommen, beantragte 
Ribot eine Tagesordnung, der zufolge die Kammer 
die Suprematie der Zivilgewalt über die Militärgewalt 
bekräftigt und ihr Vertrauen in die Armee als treue 
Beobachterin der republikaniſchen Geſetze ausſpricht. 
Dieſe Tagesordnung wurde mit 559 gegen 2 Stim- 
men angenommen, aber der von Berger beantragte 
Zuſatz: »Die Kammer ſpricht der Regierung einen 
Tadel dafür aus, daß ſie der Armee keine Achtung 
verſchafft habe «, nur mit 274 gegen 261 Stimmen ab⸗ 
gelehnt, obwohl der Juſtizminiſter Sarrien wieder— 
holt betonte, daß er gegen Angriffe auf die Armee 
nicht habe einſchreiten können, weil Chanoine auf drei⸗ 
maliges Erſuchen, die gerichtliche Verfolgung zu bean- 
tragen, ablehnend geantwortet habe. Dagegen wurde 
der von de Mahy beantragte Zuſatz, die Regierung 
aufzufordern, dem Beleidigungsfeldzug, der gegen die 
Armee organiſiert ſei, ein Ende zu machen, mit 296 
gegen 243 Stimmen angenommen. Da Briſſon vorher 
erklärt hatte, die Regierung nehme ebenſowenig eine 



364 

tionshof vernommen werden könne, beſchloß die 
Militärbehörde ihn vorher als Fälſcher zu verurteilen, 
und der Gouverneur Zurlinden ſetzte daher das Kriegs— 
gericht über Piequart auf den 12. Dezember an. In der 
Kammer verlangte man 28. Nov. von Dupuy, daß 
er dieſem Eingriff der Militärjuſtiz in die Verhand— 
lungen des Kaſſationshofes entgegentrete, und Dupuy 
leugnete nicht, daß er das Recht dazu beſitze, aber es 
im Intereſſe des Friedens dem Kaſſationshof über— 
laſſe, durch Einforderung der Akten über Picquart, 
die die Regierung ihm nicht verweigern werde, das 
Kriegsgericht unmöglich zu machen. Dies geſchah denn 
auch, und Ende Dezember lieferte die Regierung das 
jogen. geheime Doſſier zum Prozeß Dreyfus aus, von 
dem es bisher immer geheißen hatte, daß fein Bekannt⸗ 
werden F. in gefährliche Verwickelungen mit dem 
Ausland (womit man beſonders Deutſchland meinte) 
ſtürzen werde, das ſich aber mehr und mehr als eine 
Sammlung von teils belanglofen, teils gefälſchten Pa⸗ 
pieren erwies, mit denen die franzöſiſche Regierung 
ſich von Geheimagenten gröblich hatte betrügen laſſen; 
eine große Rolle ſpielte namentlich ein angeblicher Brief 
des deutſchen Kaiſers an Dreyfus ſelbſt, in dem er 
aufgefordert worden ſein ſollte, im franzöſiſchen Heere 
zu bleiben, um den deutſchen Intereſſen um ſo beſſer 
Dienſte leiſten zu können. 

So endete auch das Jahr 1898, ohne daß die Dreyfus⸗ 
angelegenheit zu Ende gebracht worden war. Der 
Streit zwiſchen den durch den Sieg ermutigten Revi— 
ſioniſten und ihren durch die vielen Enttäuſchungen er⸗ 
bitterten Gegnern verwirrte vor allem die große Maſſe 
des franzöſiſchen Volkes, die einerſeits in dem Heer 
die Bürgſchaft für die Aufrechterhaltung der Ruhe und 
Ordnung im Lande, für Schutz des Eigentums ſah, 
teilweiſe auch auf dasſelbe die Hoffnung auf Revanche 
und Wiedererwerbung der verlornen Provinzen ſetzte, 
anderſeits doch von den Monarchiſten und Jeſuiten, 
die ſich an das Offizierkorps drängten, reaktionäre 
Pläne und Gefahren für die Republik befürchtete. Die 
dadurch erzeugte Unſicherheit, der zweimalige Wechſel 
des Miniſteriums lähmte auch die auswärtige Aktion 
Frankreichs. Zwar erzielte es einen Erfolg, indem es 
die Hand zur Einleitung der Friedensverhandlungen 
zwiſchen Spanien und Amerila bot, die dann auch in 
Paris geführt wurden (ſ. Spanien, Geſchichte), und ſchloß 
21. Nov. einen vorteilhaften Handelsvertrag mit Ita— 
lien. Aber die Bemühungen des Botſchafters beim 
Vatikan, Poubelle, und der franzöſiſchen Geiſtlichkeit, 
die förmliche Anerkennung der franzöſiſchen Schutz— 
herrſchaft im Orient zu erlangen, ſchlugen fehl, und 
bei der Reiſe des deutſchen Kaiſers nach Paläſtina er— 
kannten die deutſchen Katholiken offen und entſchieden 
nur die deutſche Schutzherrſchaft an. Ferner mußte 
ſich F. dazu verſtehen, das von der franzöſiſchen Ex— 
pedition des Majors Marchand 1898 beſetzte Faſchoda 
am obern Nil 19. Dez. zu räumen, als England eine 
drohende Haltung annahm, ja ſich ſogar zu einem 
Krieg bereit machte; denn einen Seekrieg mit Eng— 
land konnte F. allein nicht führen, und der teure Ver— 
bündete, Rußland, rührte ſich nicht. 
Da der Spruch des Kaſſationshofs ſich wegen der 

vielen langwierigen Verhöre der Generale und General— 
ſtabsoffiziere verzögerte, dauerte die Aufregung des 
Dreyfusſtreits auch 1899 fort. Gegenüber den geiſtig 
bedeutenden Männern, den ſogen. Intellectuels, be— 
ſonders Profeſſoren der Sorbonne, die für die Un— 
ſchuld des Gefangenen auf der Teufelsinſel und die 
Reviſion aufgetreten waren, bildeten im Januar 1899 

Frankreich (Geſchichte). 

Mitglieder der Académie francaise die Ligue de la 
Patrie frangaise zum Schutz der Überlieferungen 
Frankreichs und ſeines Heeres. Gleichzeitig nahm plötz⸗ 
lich der Präſident der Zivilkammer des Kaſſationshofs, 
Quesnay de Beaurepaire, ſeine Entlaſſung und erhob 
als »Chauviniſt und ehemaliger Soldat« gegen ſeine 
Kollegen von der Kriminalkammer, den Präsidenten 
Loew und den Rat Bard, in der antireviſioniſtiſchen 
Preſſe die Beſchuldigung, daß fie mit Piequart in unge⸗ 
hörig vertraulicher Weiſe verkehrt hätten. Am 12. Jan. 
1899 darüber in der Kammer interpelliert, wies der 
Juſtizminiſter Lebret die Behauptungen Beaurepaires 
als ungegründet zurück, und die Kammer lehnte die 
Interpellation durch einfache Tagesordnung ab. Den⸗ 
noch ordnete das Miniſterium nicht bloß eine Un⸗ 
terſuchung gegen die von Beaurepaire beſchuldigten 
Mitglieder der Kriminalkammer an, die übrigens er⸗ 
gab, daß Beaurepaires Mitteilungen auf Klatſchereien 
untergeordneter Beamten beruhten, ſondern der Juſtiz⸗ 
miniſter brachte auch 30. Jan. einen Geſetzentwurf 
in der Deputiertenkammer ein, nach welchem Revi⸗ 
ſionsſachen von den vereinigten Kammern des Kaſſa⸗ 
tionshofs abgeurteilt werden ſollten. Lebret begrün⸗ 
dete den Entwurf damit, daß die drei mit der Unter⸗ 
ſuchung gegen Loew und Bard beauftragten Mitglie- 
der des Kaſſationshofs, namentlich der Präſident 
Mazeau, dies für wünſchenswert erachtet hätten, weil 
der Beſchluß, den der vollſtändige Kaſſationshof faſſen 
werde, ſich allen Geiſtern mit unwiderſtehlicher Kraft 
als zwingend aufdrängen und den Spaltungen und 
der Agitation, die ſeit langer Zeit das Land beun⸗ 
ruhigten, ein Ende machen werde. Der Ausſchuß der 
Kammer, dem die Regierungsvorlage überwieſen 
wurde, lehnte dieſelbe mit 9 gegen 6 Stimmen ab. 
Die Kammer ſelbſt aber nahm ſie 10. Febr. mit 332 
gegen 216 Stimmen an, nachdem mehrere angeſehene 
Republikaner, wie Barthou und Poincaré, aus patrio- 
tiſchen Rückſichten, um nicht eine neue Miniſterkriſis 
heraufzubeſchwören, ihren Widerſpruch aufgegeben 
hatten. Die Kammer ſchloß ſich dem von Dupuy be⸗ 
tonten Vertrauen an, daß die Vorlage die Leidenſchaften 
mildern werde, und daß ſie in keiner Weiſe die Garan— 
tien derjenigen, die vor Gericht kommen, verringere: 
»Wenn, wie wir hoffen, auf Grund der Vorlage die 
Gemüter wieder beruhigt werden und die Dreyfus- 
affaire beendigt wird, ſo werden wir dem Land einen 
Dienſt geleiſtet haben.« Auch der Senat nahm die 
Reviſionsvorlage 1. März an. 

Während die Verhandlungen noch ſchwebten, ſtarb 
der Präſident der Republik, Felix Faure, plötzlich 16. 
Febr. Derſelbe hatte für einen Gegner der Reviſion 
und für einen der Armee und dem Generalſtab unter— 
würfigen Mann gegolten, und man fürchtete daher, 
daß die Antireviſtoniſten Verſuche machen würden, 
einen ihnen ergebenen Mann auf den Präſidentenſtuhl 
zu bringen. Jedoch die Mehrheit der Kammern hielt 
trotz aller Schwankungen in der Reviſionsfrage an 
der Aufrechterhaltung der parlamentariſchen Republik 
feſt. Bereits 18. Febr. trat der Kongreß in Verſailles 
zuſammen und wählte den Präſidenten des Senats, 
Emil Loubet, einen gemäßigten Republikaner, zum 
ſiebenten Präſidenten der Republik. Der neue Präſident 
wurde bei ſeiner Rückkehr von Verſailles nach Paris 
auf den Bahnhöfen von den Antireviſioniſten unter 
Anführung Derouledes, mit feindſeligen Demonſtra- 
tionen empfangen, welche die nicht vorbereitete Polizei 
nicht zu hindern vermochte. Die Antireviſtoniſten plan- 
ten ſogar für den Tag des feierlichen Begräbniſſes 
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Frankreich — Franz. 

Faures (23. Febr.) einen Staatsſtreich. Indes die 
Wachſamkeit der Polizei hinderte die Unruhſtifter an 
ihrem Vorhaben, und als Deroulede nach dem Be⸗ 
gräbnis den als Hauptgegner der Reviſion bekannten 
General Roget, der an der Spitze eines Regiments nach 
der Kaſerne zurückkehrte, vor und in dieſer aufforderte, 
mit ſeinen Truppen nach dem Elyſée zu ziehen und 
die parlamentariſche Republik durch die plebiſcitäre zu 
erſetzen, wurde er abgewieſen. 

Der neue Präſident Loubet richtete 21. Febr. an den 
Senat und die Deputiertenkammer eine Botſchaft, in 
der er die Nation im Vertrauen zu ihrer Zukunft zu 
beſtärken ſuchte: »Die Nationalverſammlung«, ſagte 
er, »hat am Tage des 18. Febr. klar ihr Verlangen zu 
erkennen gegeben, eine Beruhigung der Gemüter her= 
beizuführen und die Einigung aller Republikaner wie⸗ 
der herzuſtellen und dauerhaft zu geſtalten. In meiner 
leidenſchaftlichen Hingabe an die Grundſätze der fran⸗ 
zöſiſchen Revolution und die Herrſchaft der Freiheit 
wird es meine beſtändige Sorge ſein, das Parlament 
bei jenem notwendigen Werke der Duldſamkeit und der 
Eintracht zu unterſtützen ... Und beſteht nicht dieſes 
Einvernehmen ſchon im Lande? Herrſcht der geringſte 
Zweifel über die Notwendigkeit, den weſentlichen Or⸗ 
ganen der Geſellſchaft die gleiche Achtung entgegen- 
zubringen, nämlich den Kammern, welche über die Ge⸗ 
ſetze in voller Freiheit beraten, dem Richterſtande, der 
die Geſetze anwendet, der Regierung, die ſie ausführt, 
und dem nationalen Heere, welches die Unabhängigkeit 
und Unantaſtbarkeit des Vaterlandes ſchützt, dem Heere, 
welches das Land liebt und mit Recht liebt, weil die 
ganze Nation in ihm dieſelben Pflichten der Entſagung 
und Disziplin erfüllt und wohl weiß, daß ſie in ihm 
den treuen Hüter ihrer Ehre und ihrer Geſetze fin⸗ 
den wird?« Die ſchlichte, ehrliche Perſönlichkeit Lou⸗ 

bets ſchien geeignet, die Gemüter zu beruhigen und 
der Nation Vertrauen einzuflößen. In der auswär- 
tigen Politik errang F. auch im März einen Erfolg 
durch den Vertrag mit England, der die Intereſſen⸗ 
ſphäre beider Länder im mittlern Afrika abgrenzte 
und alles Land weſtlich vom 23°. öſtl. L. v. Gr. F. 
zuwies. Damit war die Scharte von Faſchoda einiger- 
maßen ausgewetzt. Das Budget für 1899 wurde vor 
der Vertagung der Kammern bis zum 2. Mai auch 
noch zu Ende beraten, wobei der Generalberichteritat- 
ter der Budgetkommiſſion auf die bedenkliche Lage der 
franzöſiſchen Finanzen, die übermäßige Höhe der Aus⸗ 
gaben für Heer, Marine und Kolonien und die geringe 
Zunahme des Handels und Verkehrs, beſonders im 
Vergleich mit Deutſchland, aufmerkſam machte. 

Für die Information der Räte des Kaſſationshofes 
und der Mitglieder der Regierung über den Dreyfus- 
prozeß waren die Protokolle der Unterſuchungsakten 
und Verhöre der Kriminalkammer in 80 Exemplaren 
in der Staatsdruckerei gedruckt und dieſe Ende März 
unter die Mitglieder des Kaſſationshofes und des Mi— 
niſteriums, natürlich unter der Pflicht der Geheimhal— 
tung, verteilt worden. Dennoch begann der »Figaro« 
bereits Ende März die Veröffentlichung dieſer Akten; 
gleichzeitig ließ auch Eſterhazy neue Enthüllungen 
Les dessous de l’affaire Dreyfus) drucken. Daher 
wurde der Streit über den Wert der verſchiedenen Aus— 
ſagen der Zeugen, namentlich der Kriegsminiſter und 
der Generalſtabsoffiziere, von neuem entfacht. Gleich- 
wohl gelang es der Regierung, wenigſtens in den Kam— 
mern, die am 2. Mai ihre Sitzungen wieder begannen, 
neue Diskuſſionen über die Affaire vor dem Spruch 
des Kaſſationshofs zu verhindern. Die öffentlichen 
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Verhandlungen des Kaſſationshofs über den Dreyfus⸗ 
prozeß begannen 29. Mai mit der Verleſung des Be- 
richts des Berichterſtatters Ballot-Beaupre, der die 
Überzeugung ausſprach, daß das Bordereau nicht von 
Dreyfus, ſondern von Eſterhazy geſchrieben ſei, ferner 
das vom Kriegsminiſter Mercier 1894 unrechtmäßi⸗ 
gerweiſe dem Kriegsgericht mitgeteilte geheime Schrift- 
ſtück (Ce canaille de D.) ſich nicht auf Dreyfus be- 
ziehe, und nach den Vorträgen des Generalprokurators 
Manau und des Anwalts der Frau Dreyfus, Mor- 
nard, fällte der Kaſſationshof 3. Juni einſtimmig das 
Urteil, daß die am 22. März 1894 erfolgte Verurteilung 
des Hauptmanns Dreyfus für nichtig erklärt und Drey⸗ 
fus vor ein neues Kriegsgericht, das in Rennes zu⸗ 
ſammentreten ſolle, zu verweiſen ſei. Faſt gleichzeitig 
geſtand Eſterhazy in London ganz offen ein, daß er 
das Bordereau auf Befehl des Generalſtabs geſchrie⸗ 
ben habe. Dies warf auf die Vertreter des General- 
ſtabs und die Kriegsminiſter ein bedenkliches Licht, 
und es wurde jetzt von den Reviſioniſten die Verfol⸗ 
gung der Schuldigen, vor allem Merciers, erhoben; 
aber zunächſt wurde nur der unterſuchungführende 
Offizier von 1894, du Paty de Clam, verhaftet. Zu 
derſelben Zeit, da die Verhandlungen des Kaſſations⸗ 
hofs über Dreyfus begannen, wurde über Deroulede 
wegen ſeines Staatsſtreichsverſuchs vom 23. Febr. Ge⸗ 
richt gehalten. Obwohl Deroulede ſein Attentat nicht 
nur eingeſtand, ſondern ſich auch desſelben rühmte, 
wurde er 30. Mai von den Geſchwornen freigeſprochen, 
und dieſer Erfolg ermutigte die Antireviſioniſten oder 
Nationaliſten, 4. Juni auf dem Rennen in Auteuil den 
zu Gaſt geladenen Präſidenten der Republik als Pa⸗ 
namiſten zu beſchimpfen. Loubet, der ſeinen Gleich— 
mut bewahrte, gewann an Anſehen. 

Zur Litteratur: Fouillée, Psychologie du peuple 
francais (Par. 1898); Delaperrière, L’arınee fran- 
caise; organisation (1898, 2 Bde.); »La France 
charitable et prevoyante« (1899); zur Geſchichte: 
La Gorce, Histoire du second empire, Bd. 3 u. 4 
(1896-99); Zevort, Histoire de la Troisiöme Ré- 
publique (1896—98, Bd. 1— 3); Debidour, His- 
toire des rapports del Eglise et de l’Etat en France, 
1789 1870 (1898); de la Ronciere, Histoire de 
la marine francaise (1899 ff.). Zur Bibliographie: 
Langlois u. Stein, Les archives de I'histoire de 
France (1898); Gavet, Sources d'histoire des in- 
stitutions et du droit francais (1899). 8 
Franz, 12) F. Joſeph J. Karl, Kaiſer von Diter- 

reich und König von Ungarn, feierte 2. Dez. 1898 
ſein 50 jähriges Regierungsjubiläum, allerdings fern 
von Wien, auf dem Schloſſe ſeiner Tochter, Erzher— 
zogin Marie Valerie, Wallſee, da durch den ſchreck— 
lichen Tod jeiner Gemahlin, Kaiſerin Eliſabeth (ſ. d.), 
ſeine Teilnahme an öffentlichen Feſtlichkeiten ausge— 
ſchloſſen war. Daher wurde der Tag nur durch die 
Illumination der Hauptſtadt Wien, Feſtverſamm⸗ 
lungen in Anſtalten und Schulen, Gottesdienſt und 
Errichtung wohlthätiger Stiftungen gefeiert. Die 
friedliebende, wohlwollende und ſegensreiche Regierung 
des greiſen Herrſchers wurde mit Recht allgemein ge— 
prieſen, auch in der deutſchen Bevölkerung Sſterreichs, 
obwohl dieſe durch die ſlawiſch- klerikalen Miniſterien, 
die der Kaiſer in der letzten Zeit hatte ſchalten laſſen, 
ſchwer bedrückt war. Trotz der unglücklichen Kriege 
von 1859 u. 1866 hatte die Monarchie doch ihre Groß: 
machtſtellung in Europa behauptet, und die geiſtige 
und materielle Kultur ihrer Bewohner in dem Halb- 
jahrhundert ſeit 1848 ſich bedeutend gehoben. Vgl. 
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Emmer, Kaiſer F. Joſeph J., fünfzig Jahreöſterreichi⸗ 
ſcher Geſchichte (Wien 1898, 2 Bde.); Schnitzer u. a., 
F. Joſeph J. und ſeine Zeit (daſ. 1898, 2 Bde., Pracht⸗ 
werk); Roſtok, Die Regierungszeit des Kaiſers und 
Königs F. Joſeph I. (daſ. 1898). 

Franzöſiſche Litteratur der Gegenwart. 
1) Der Roman. Nachdem Emile Zola mit dem 
»Docteur Pascal« die 20bändige Familiengeſchichte 
der Rougon-Macquart abgeſchloſſen hatte, ohne das 
Intereſſe der Leſewelt ermüdet zu haben, begann er 
eine neue Romanſerie »Les trois villes«, die ſich 
auf drei ſtarke Bände beſchränkte, aber an Einheitlich— 
leit jene weitſchichtige und ſtellenweiſe widerſpruchs— 
volle Familienchronik übertraf. Die Phyſiologie und 
die Vererbungstheorie, die den Rougon-Macquart 
als Bindemittel dienen, ſind in den »Drei Städten⸗ 
durch die religiöſe Frage erſetzt worden. Schon im 
fünften Roman der Rougon-Macquart, im »Fehltritt 
des Abbé Mouret«, hatte Zola dieſes Gebiet betre— 
ten, aber ſich in einſeitiger Weiſe auf das Problem 
des katholiſchen Prieſtercölibats beſchränkt. In den 
»Drei Städten« tritt dasſelbe zurück hinter dem 
Kampf zwiſchen Gedankenfreiheit und Kirchenſatzung. 
Pierre Froment, der Held dieſer Trilogie, iſt ein von 
Zweifeln geplagter junger Geiſtlicher, den Zola zu— 
erſt nach Lourdes und dann nach Rom führt und der 
endlich, nach Paris zurückgekehrt, den geiſtlichen 
Stand verläßt, um ſich an der Seite einer nüchtern 
verſtändigen Gattin phyſikaliſchen Unterſuchungen zu 
widmen. Der erſte der drei Romane: »Lourdess, 
der 1894 erſchien, erregte das meiſte Aufſehen, weil 
er die Wunderkuren des berühmten Wallfahrtsortes 
einer ſcharfen Kritik unterzog. Daß ausnahmsweiſe 
Heilungen nervöſer Leiden durch das Untertauchen in 
der eiskalten Wunderquelle vorkämen, leugnete Zola 
dabei nicht, denn die Heldin ſeiner Erzählung wird 
von einer zehnjährigen Lähmung befreit und geht zum 
Danke dafür ins Kloſter. Sie hofft, dadurch auch ihren 
Jugendfreund, den Abbé Froment, in ſeinem Glau- 
ben zu ſtärken. Noch im gleichen Jahre erſchienen zwei 
Entgegnungen aus dem klerikalen Lager: »Terre de 
Lourdes« von dem Biographen Leos XIII. Boyer 
d' Agen, deſſen Naturbeſchreibungen nicht ohne Wert 
ſind, und »La vraie Bernadette de Lourdes von 
Monſeigneur Ricard. »Bernadette de Lourdes« 
von Pouvillon erſchien kurz vor Zolas »Lourdes« 
und enthält eine höchſt poetiſche Darſtellung dieſer 
modernen Heiligengeſchichte in Dialogform und ohne 
jeden dogmatiſchen Charakter. — Der zweite Roman, 
»Romes, erſchien 1896. Hier ſchilderte Zola die frucht— 
loſen Bemühungen ſeines Abbé, in Rom das Verbot 
eines Buches aufheben zu laſſen, worin er eine libe— 
rale Reform der katholiſchen Kirche empfahl. Da— 
neben ſpielt eine tragiſche Vergiftungsgeſchichte im 
Hauſe eines Kardinals. Der Roman ließ zu ſehr er— 
kennen, daß Zola die Ewige Stadt nur als eiliger 
Touriſt geſehen hatte, enthielt aber doch einige vor— 
treffliche Schilderungen des Elends der niedrigen Volks— 
klaſſen. »Paris«, der dritte Roman des Cyklus, er— 
ſchien im Frühjahr 1898. Pierre Froment gewinnt 
hier die Einſicht, daß ſelbſt die Mildthätigkeit, die ihn 
allein noch im geiſtlichen Stande zurückhält, nicht im 
ſtande ſei, das geiſtige und körperliche Wohl des haupt- 
ſtädtiſchen Proletariats zu beſſern. Als Hintergrund 
benutzte Zola hier die anarchiſtiſchen Bombenattentate 
der Jahre 1892 und 1893, die er als eine Folge des 
Notſtandes anſieht. Der Anarchie von unten ſtellt er 
gewiſſermaßen die finanzielle und politiſche Anarchie 
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von oben entgegen, indem er eine dem Panamaſkan⸗ 
dal nachgebildete Regierungskriſis nebenhergehen läßt. 
Die einheitliche Kompoſition bei der großen Menge 
des Details iſt in »Paris« beſonders bemerkenswert. 
Als der Roman in Buchform erſchien, batte Zola kurz 
zuvor durch das berühmte Pamphlet » J’accuse!« am 
17. Jan. 1898 in die bekannte Dreyfusaffaire eingegrif⸗ 
fen und damit den erſten unwiderſtehlichen Anſtoß zur 
Reviſion des Urteils vom Dezember 1894 gegeben. 
Unter der großen Aufregung und der ſehr verbreiteten 
Feindſchaft, die ſich Zola zugezogen, litt anfangs der 
Erfolg dieſes Romans. Während des Jahres 1896 
lieferte Zola dem »Figaro« eine Reihe politiſcher und 
litterariſcher Artikel, die im folgenden Jahr unter dem 
Titel »Nouvelle campagne als Buch erſchienen. Be⸗ 
ſonders bemerkt wurden darunter zwei heftige Ergüſſe 
gegen die litterariſche Jugend, die ſich von dem Na⸗ 
turalismus Zolas abgewandt hat und, wie er ver— 
ſichert, der Reaktion in der Politik und in der Kunſt 
zutreibt. Zum Gegenſtand einer ausführlichen medi— 
ziniſch-pſychologiſchen Unterſuchung wurde Zola durch 
den Irrenarzt Edouard Toulouſe gemacht. Er un⸗ 
terwarf Zola ein Jahr lang allen möglichen Beobach⸗ 
tungen, um ihn ſchließlich als einen Neuropathen zu 
bezeichnen, deſſen Leiden auf ſeine Geiſteskräfte keinen 
nennenswerten Einfluß hätten. Nach Zola wollte ſich 
kein andrer berühmter Mann zu einer gleichen Unter⸗ 
ſuchung hergeben, und ſo blieb das große Werk von 
Toulouſe über die Beziehungen zwiſchen hervorragen⸗ 
der Intelligenz und Neuropathie beim erſten Band 
ſtecken. Edmond de Goncourt, der mit ſeinem 1870 
verſtorbenen Bruder Jules zuſammen und ſpäter 
allein den naturaliſtiſchen Roman als Vorläufer Zo⸗ 
las gepflegt hat, beſchäftigte ſich in den letzten Jahren 
ſeines Lebens nur noch mit Studien über die japa⸗ 
niſchen Maler Utamaro und Hokuſai und mit der 
Herausgabe des »Journal des Goncourt. Dieſes 
Tagebuch umfaßt in drei Serien zwölf Bände Auf- 
zeichnungen über perſönliche Begegnungen der beiden 
Brüder und ſpäter des Überlebenden aus den Jahren 
1851— 95. Kurz vor dem Tode Goncourts, der am 16. 
Juli 1896 im Landhauſe Alphonſe Daudets in Champ⸗ 
roſay erfolgte, war der letzte Band erſchienen. Am 
meiſten Aufſehen erregten die von Goncourt im Kriegs 
jahre aufgeſchriebenen Geſpräche von Renan und an— 
dern hervorragenden Männern, die damals eine re— 
gelmäßige Tafelgeſellſchaft bildeten. Auch Alphonſe 
Daudet ſollte ſeinen alten Freund nicht lange über— 
leben. Seit mehr denn zehn Jahren rückenmarkleidend 
und meiſt an zwei Stöcken gehend, wurde er 18. Dez. 
1897 plötzlich hinweggerafft, als er mit ſeiner Familie 
zu Tiſche ſaß. In ſeinen drei letzten Romanen ließ er 
das von ihm ſo gern gepflegte anekdotiſche Element 
mehr zurücktreten. Er beſchäftigte ſich hier mit wich— 
tigen moraliſchen und ſozialen Fragen. In »Rose et 
Ninette« (1892) ſchilderte er den unheilvollen Ein- 
fluß der Eheſcheidung auf die Kinder geſchiedener El— 
tern. »La petite paroisse« (1895) predigt die edel- 
mütige Verzeihung des Gatten für einen aus Leicht- 
ſinn begangenen und ſchmerzlich bereuten Fehltritt der 
Gattin. »Le soutien de famille« endlich, der zwei 
Monate nach Daudets Tod erſchien, iſt ein Proteſt 
gegen das Gelehrtenſtudium mittelloſer und mittel⸗ 
mäßig begabter Söhne des Bürgerſtandes und enthält 
zugleich eine überaus ſcharfe Satire gegen das hohe 
politiſche Perſonal der dritten Republik. Da auch 
Maupaſſant nicht mehr zu den Lebenden zählt, darf 
wohl heute Paul Bourget als der bedeutendſte Ro— 
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manſchriftſteller nach Zola bezeichnet werden. Im Rumänien, die er in dem Buche »L’Exilee« (1892) 
Gegenſatz zu Zola beſchäftigt er ſich faſt ausſchließlich 
mit der vornehmen Welt und gefällt ſich in eingehen— 
der Darſtellung u. Löſung pſychologiſcher Rätſel. Aber 
dieſe oft etwas peinliche Seelenanalyſe ſchließt eine 
große Wärme des Vortrags und den Glanz des Stils 
nicht aus. Allzu genaue Beſchreibung und überſchweng— 
liche Bewunderung des modernen Luxus wird Bourget 
nicht ſelten zum Vorwurf gemacht. 1892 erſchien 
»Cosmopolis«, ein figurenreicher Roman, der in Rom 
ſpielt. Er iſt wohl das charakteriſtiſchte Werk Bourgets 
und jedenfalls ein intereſſanter Verſuch der Völker— 
pſychologie, denn Bourget ſtellt hier Italiener, Fran⸗ 
zoſen, Engländer, Polen und Amerikaner in möglichſt 
ausgeprägten nationalen Typen nebeneinander. Ein 
junges Mädchen der venezianiſchen Ariſtokratie geht 
in dieſem Roman am Leichtſinn ihrer Mutter und an 
der Unentſchloſſenheit eines über ſeine Gefühle un— 
klaren franzöſiſchen Schriftſtellers zu Grunde. »IUne 
idylle tragique« (1896) ſpielt in einer faſt ebenſo 
kosmopolitiſchen Geſellſchaft an der Riviera. Die Hel- 
din iſt diesmal die morganatiſche Gattin eines Erz— 
herzogs, der Chemie ſtudiert und ſich als Anarchiſt 
gebärdet. Die Handlung iſt lebhafter, aber die Cha— 
rakterzeichnung nicht ſo gelungen, wie in »Cosmo— 
polis«. Der 1898 erſchienene Roman »La duchesse 
bleue« iſt ein in Paris ſpielender Künſtlerroman, 
worin Bourget an einer Schauſpielerin, an einem 
Bühnendichter und einem Maler verſchiedene Grade 
des ſich bis zur Hartherzigkeit ſteigernden Egoismus 
des in ſeiner Kunſt aufgehenden Künſtlers ſchildert. 
Dieſen Romanen ſtehen die Novellen Bourgets kaum 
nach. Er vereinigte ſie in drei Bänden » Voyageuses« 
(1897), »Recommencements« (1897) und »Compli- 
cations sentimentales« (1898). 1894 machte Bourget 

eine lange Studienreiſe in Nordamerika. Er widmete 
ſodann in dem zweibändigen Werke »Outre-mer« 
(1895) dieſem Lande eine höchſt anerkennende Beſchrei— 
bung. Pierre Loti, deſſen wahrer Name Julien 
Viauod iſt, hat auf die exotiſchen Liebesabenteuer ver— 
zichtet, durch deren poetiſche Schilderung er feinen | 
Namen gemacht hatte. Er brachte von einer Reiſe 
nach Agypten und Paläſtina keinen Roman, ſondern 
eine Reiſebeſchreibung in drei Bänden mit, die er 
1895 unter den Titeln »Le Desert«, » Jerusalem« 
und »La Galilèe« erſcheinen ließ. Auch hier find die 
Natureindrücke meiſterlich geſchildert, aber daneben 
kommt die Eitelkeit des mit ſeinem orientaliſchen Ko— 
ſtüm und feiner billigen Verwegenheit prahlenden Ver— 
faſſers ſtark zum Vorſchein. Der 1893 illuſtriert und 
1898 ohne Bilder erſchienene vortreffliche Roman »Le 
matelot« erzählt die traurige Geſchichte eines zum 
gewöhnlichen Matroſen herabgeſunkenen Offiziersaſpi— 
ranten. Zu den beſten Werken Lotis gehört der 1897 
erſchienene Roman »Ramuntcho«, worin er nach lang— 
jährigem Aufenthalt in Hendaye die Sitten der bas— 
kiſchen Bauern und die Abenteuer der Schmuggler an 
der ſpaniſchen Grenze ſchildert. Auch die unglückliche 
Liebe des Baſtards Ramuntcho und der Bauerntoch— 
ter Gatchutcha verdient in hohem Grade die Teilnahme 
des Leſers. Zu ſeinem großen Schmerz wurde Loti 
1897, obſchon er erſt 47 Jahre zählte, als Marine— 
kapitän unvermutet in den Ruheſtand verſetzt, weil er 
durch zuviel Urlaube den aktiven Dienſt unterbrochen 
hatte. Seine Berufung an den Staatsrat zwang je— 
doch die Regierung, dieſe Maßregel wieder aufzuheben. 
Loti beſitzt das beſondere Glück, die Freundſchaft ge— 
krönter Frauen zu erwerben. Außer der Königin von 

verherrlicht hat, iſt auch die Königin von Serbien ſeine 
Verehrerin, und großes Aufſehen erregten im Som— 
mer 1898 ſeine Artikel im »Figaro« über ſeine Be- 
ſuche bei der Königin von Spanien. Anatole France 
gilt bei den meiſten Kennern für den erſten lebenden 
Stiliſten Frankreichs. Er hat den Geiſt Renans in den 
Roman übertragen, dem er meiſt eine ziemlich will— 
kürliche Form gibt. In der Wahl der Stoffe zeigt er die 
größte Abwechſelung. Auf die altchriſtliche Heiligen— 
legende » Thais« ließ er 1892 La rötisserie de la reine 
Pedauque« folgen, die in einer Pariſer Garküche des 18. 
Jahrh. ſpielt und einen unſteten und ſittenloſen, aber 
glaubensſtrengen Prieſter, den Abbé Coignard, zum 
Helden hat, dem er ſodann in dem folgenden Werke: 
»Les opinions de Monsieur Jeröme Coignard« 
(1893), allerlei geiſtreiche und oft ſehr kühne Betrach— 
tungen über die Tagesfragen unterſchob. Mit »Le 
lys rouge« (1894) verſuchte er ſich ſodann im mo- 
dernen Geſellſchaftsroman, gab aber ſeinem Liebes— 
paar eine in dieſer Mitte wenig wahrſcheinliche un— 
bändige Leidenſchaft. Ausgezeichnet ſind auch hier die 
geiſtreichen Digreſſionen über den theoretiſchen Anar— 
chismus, über den Napoleonkultus und ähnliche Dinge. 
In den drei letzten Bänden, deren Held der Philologie— 
profeſſor Bergeret iſt, der durch ſeine Ungbhängigteit 
in der Provinzſtadt, wo er lebt, überall Ärgernis er- 
regt, iſt die Kompoſition noch lockerer, und die An— 
ſpielung auf die Zeitereigniſſe bildet allein den leiten- 
den Faden. »L'orme du mail« (1897), »Le manne- 
quin d’osier« (1898) und »L'anneau d'améthyste- 
(1899) find die drei Bände der Leidensgeſchichte Ver- 
gerets überſchrieben. France war der erſte namhafte 
Schriftſteller, der ſich in der Dreyfusſache auf die Seite 
Zolas ſtellte, obſchon er früher als Kritiker einige 
Werke Zolas ſehr ungünſtig beurteilt hatte. André 
Theuriet verfolgt raſtlos und mit beſtem Erfolg 
das Ideal, eine einfache Erzählung und einige dem 
Leben abgelauſchte Charaktere in einen mit liebevoller 
Sorgfalt ausgeführten landſchaftlichen Rahmen zu 
verſetzen. Unter ſeinen zahlreichen Romanen der letz— 
ten Jahre verdienen als beſonders gelungen hervor— 
gehoben zu werden: »La chanoinesse« (1893), in der 
Revolutionszeit ſpielend, »Boisfleury« (1897), die 
Geſchichte eines Jugendbundes in der lothringiſchen 
Heimat des Verfaſſers, »Lys sauvage« (1898), worin 
ſich ein buckeliges Bauernmädchen in frommem Eifer 
aufreibt, »Dans les roses« (1899), die Geſchichte 
eines Roſenzüchters, der ſich in die Gemeindepolitik 
verirrt. In »Années de printemps« (1896) ſchil— 
derte Theuriet in anziehendſter Weiſe ſeine eigne Ju— 
gendgeſchichte als Student und Beamter, bis er ſich 
ganz der Schriftſtellerei widmete. Ferdinand Fabre, 
der am 12. Febr. 1898 geſtorben iſt, war in ſeinen letzten 
Jahren durch ſchwere Leiden am Schaffen verhindert. 
Doch gelang es ihm noch, in den Jahren 1895 und 
1896 den anmutigen, humoriſtiſchangehauchten Kinder 
roman »Mon ami Gaffarot« und den in den Cevennen 
ſpielenden Bauernroman »Taillevent« zu Ende zu 
führen. Seine kräftigen und unparteiiſchen Schilde 
rungen aus dem Leben der franzöſiſchen Geiſtlichen 
haben bis jetzt noch keinen ebenbürtigen Fortſetzer ge— 
funden. Fabre ſtarb wenige Wochen vor der Akademie— 
wahl, die ohne Zweifel zu ſeinen gunſten ausgefallen 
wäre. Victor Cherbuliez hat ſich mit zunehmendem 
Alter faſt ganz auf die Kritik deutſcher Werke zurück 
gezogen, der er in der »Revue des Deux Mondes« 
unter dem Pſeudonym Guſtave Valbert obliegt. Seine 
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beiden letzten Romane »Le secret du pr&cepteur« 
(1893) und » Jaquine Vanesse« (1898) drangen trotz 
der vollendeten Form nur wenig über den Kreis jener 
angeſehenen Zeitſchrift hinaus. Der Dichter Francois 
Coppse hat ſich ausnahmsweiſe, aber mit großem 
Erfolg, auf das Gebiet des Romans begeben mit »Le 
coupable« (1896), worin ſich ein Staatsanwalt als 
den wahren Schuldigen bekennt, da ihm ſein von ihm 
vernachläſſigter natürlicher Sohn als Verbrecher vor— 
geführt wird. Die Schilderung der verwahrloſten 
Kindheit in Paris und in einer Beſſerungsanſtalt der 
Umgegend, verleiht dem Buche beſondern Wert. 
Wenn wir nach der Überſicht über die ältere Gene— 

ration die Werke der jüngern Romanſchriftſteller be— 
trachten, ſo drängt ſich uns vor allem die Beobachtung 
auf, daß ſie faſt alle von der Nachahmung Zolas aus— 
gegangen ſind, aber heute ganz andre Bahnen wan— 
deln. Am auffallenditen iſt die Umkehr bei Joris 
Karl Huysmans, der einſt an Zolas »Soirées de 
Medan« mitwirkte, heute aber ein myſtiſcher Schwär 
mer iſt und ſich nur noch in den Kirchen und in den 
Klöſtern, wo er als Laienbruder oder Oblat eingetre⸗ 

klärung, daß er ſich als den Fortſetzer des idealiſtiſchen ten iſt, wohlfühlt. Den Übergang vermittelte der höchſt 
anſtößige Roman über den Satanismus »La- bas« 
(1893). Dann folgte »En route« (1895), worin 
Huysmans die Pariſer Kirchen und den Aufenthalt 
ſeines Helden Durtal in einem Trappiſtenkloſter ſchil— 
derte. »La Cathedrale« (1897) endlich iſt fait ganz 

der begeiſterten Beſchreibung der Kathedrale von Char— 
tres gewidmet, enthält aber auch den Verſuch einer 
Widerlegung von Zolas antiklerikalem Roman über 
Lourdes. Huysmans hat übrigens auch in ſeiner from— 
men Periode feinen höchſt kräftigen, mit kühnen Bil- 
dern überladenen Stil beibehalten, der nicht recht mit 
feiner chriſtlichen Demut harmoniert. Paul Mar— 
gueritte, ein andrer Naturaliſt früherer Zeit, hat 
ſich mit ſeinem Bruder Victor vereinigt, um einen 
weitſchichtigen Roman über den Krieg von 1870 und 
ſeine Folgen zu ſchreiben. Der erſte Band davon er— 
ſchien 1898 unter dem Titel »Le Desastre« und zeigt 
die Tendenz, im Gegenſatze zu Zolas »Debäcle« das 
Offizierskorps des Kaiſerreichs in günſtiges Licht zu 
bringen. Der Zuſtand im belagerten Metz iſt genau 
nach den Dokumenten in packendſter Weiſe geſchildert. 
Als Söhne des bei Sedan gefallenen Generals ver— 
fügen die Brüder Margueritte über reichliches Quel— 
lenmaterial. Eine liebenswürdige Gabe war 1897 
Paul Marguerittes ſelbſtbiographiſche Kindergeſchichte 
»Poum«. Schon vor dieſem Brüderpaar ahmten Joſeph 
Henri und Juſtin Rosny (ihr eigentlicher Name iſt 
Boex) das Beiſpiel der Goncourts nach; ſie haben nie 
anders als gemeinſam gearbeitet. Nach der überwin— 
dung der naturaliſtiſchen und der prähiſtoriſchen Epoche 
wandten ſie ſich den großen ſozialen Fragen zu. »L’im- 
perieuse bonté« (1894) behandelt die Pariſer Wohl— 
thätigkeitsanſtalten, die ſich meiſt die intereſſanteſten 
Armen entgehen laſſen, »L'indomptée« die Geſchichte 
einer Arztin, die mit den Vorurteilen einer Kleinſtadt 
zu kämpfen hat. Mit etwas zu geſuchten pſychologi— 
ſchen Problemen beſchäftigen ſich » Un double amour« 
(1896) u. »Une rupture (1898). Anſprechend iſt die 
Novelle »Le serment« (1895). Edouard Rod, der auch 
vom Naturalismus ausging und jetzt mehr und mehr in 
der Revue des Deux Mondes« in die Stellung Cher- 
buliez' einrückt, der, wie er, ſchweizeriſcher Herkunft 
iſt, hat in den Romanen »La vie privée de Michel 
Teissier« (1893) und »La seconde vie de Michel 
Teissier« (1894) den unheilvollen Einfluß eines un- 
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regelmäßigen Privatlebens auf die politiſche Thätig⸗ 
keit vorzüglich geſchildert. Seiner erſten Heimat ver- 
dankt er den Stoff von »Les roches blanches« (1895), 
welche die platoniſche Neigung eines proteſtantiſchen 
Geiſtlichen der Weſtſchweiz zu einer unglücklich ver- 
heirateten Frau erzählen. »La-haut« (1897) enthält 
die Geſchichte eines durch die Fremdeninduſtrie demo⸗ 
raliſierten Walliſer Bergdorfes. Dieſe vorzüglichen 
Werke werden noch übertroffen von »Le menage du 
pasteur Naudie« (1898), das mit tiefer Seelenkennt⸗ 
nis die unglückliche Ehe eines armen franzöſiſchen 
Paſtors mit einem verwöhnten und etwas überſpann⸗ 
ten jungen Mädchen aus dem reichen Kaufmannsſtande 
ſchildert. Der einzige Schüler, der Zola treu geblieben, 
it Paul Alexis, aber weder ſein Roman »Madame 
Meuriot« (1890), noch ſeine Novellen fanden großen 
Anklang. Seine beſte Leiſtung ſind ſeine Anekdoten 
im Pariſer Argot, die er unter dem Pſeudonym Tru⸗ 
blot (ſo heißt der Liebhaber der Dienſtmädchen in 
Zolas »Pot-Bouille«) in den Blättern veröffentlicht. 
Bei Marcel Prévoſt läßt ſich eine umgekehrte Ent- 
wickelung beobachten. Mit der grundſätzlichen Er- 

Romans der George Sand betrachte, trat er in den 
Kreis der Schriftſteller ein, aber ſein 1894 erſchiene⸗ 
nes Hauptwerk »Les demi-vierges« entſprach dieſem 
Programm durchaus nicht, denn er ſchildert darin 
die etwas zweideutigen Sitten der allzu frei erzogenen 
Töchter der Pariſer Genußwelt mit behaglicher Breite 
und einer nicht ſehr glaubhaften moraliſchen Ent- 
rüſtung. Auch in ſeinen geiſtvollen und glänzend 
geſchriebenen »Lettres de femmes« (1892), »Nou— 
velles lettres de femmes« (1895) und »Dernieres 
lettres de femmes« (1897) führt er nur ausnahms⸗ 
weiſe für anſtändige Frauen die Feder. Ein ernſteres 
Werk iſt der Roman »Le jardin secret« (1897), worin 
eine Gattin die Untreue ihres Mannes ſtillſchweigend 
verzeiht, weil ſie ſich bekennen muß, daß ſie ihm zwar 
treu blieb, aber auch vom erſten Tage an ihren Ge⸗ 
heimgarten hatte, wo ſie ihn nicht hineinblicken läßt. 
Ein begabter Nachfolger von Bourget im modernen 
Salonroman iſt Paul Hervieu. Es iſt ihm aber ein 
bitterer Ton eigen, der die vornehme Welt ſchonungs— 
los entkleidet. In »Peints par eux-mémes« (1893) 
ſtellen ſich ſeine traurigen Helden und Heldinnen in 
vertraulichen Briefen ſelbſt bloß. In »L'armature« 
führt Hervieu mit verbiſſener Logik den Gedanken 
durch, daß die Geldrückſichten allein dieſe charakterloſe 
Menſchenklaſſe zuſammenhalten. Am glücklichſten ver⸗ 
tritt die alte Richtung des idealiſtiſchen Romans unter 
der jüngern Generation vielleicht Rene Bazin. Er 
veröffentlichte 1897 den in Nantes ſpielenden Arbei- 
terroman »De toute son äme«, deſſen Heldin nach 
traurigen Erfahrungen in ihrer Familie ins Kloſter 
geht, und bot ſein Beſtes in dem Bauernroman aus der 
Vendée: »La terre qui meurt« (1899). Bazin leiſtet 
auch Bedeutendes als Reiſebeſchreiber. Drei Bände 
widmete er Italien und einen Spanien. Ungewöhn⸗ 
lich raſch wußte ſich Fernand Vandérem empor⸗ 
zuarbeiten. Schon »La cendre« (1894) und »Char- 
lie« (1896) verrieten großes pſychologiſches Talent. 
»Les deux rives« (1897) bilden außerdem ein tref- 
fendes Bild des Pariſer Lebens, da die Gelehrtenwelt 
des linken und die Geſchäftswelt des rechten Seine⸗ 
ufers in wirkſamen Kontraſt geſetzt werden. Maurice 
Barres ſchwankte lange zwiſchen der Schriftſtellerei 
und der Politik, und dieſer Kampf ſpiegelt ſich auch 
in ſeinen ſehr intereſſanten, aber oft etwas bizarr 
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komponierten Romanen wieder. In »L’ennemi des 
lois« (1892) nahm ſein an Nietzſche gemahnender Ich⸗ 
Kultus faſt anarchiſtiſche Färbung an. In » Les Dera- 
eines« (1897) dagegen verteidigte er das Feſthalten 
am alten Boden und an alten Sitten und zeigt den 
demoraliſierenden Einfluß von Paris auf junge Pro⸗ 
vinzialen, die in unklarem Strebertum nach der Haupt⸗ 
ſtadt ſtrömen. Ein verwandter Geiſt iſt Paul Adam, 
der jedoch an dichteriſchem Vermögen Barres weit 
überlegen iſt. Er lieferte in »L’annee de Clarisse« 
(1897) einen originellen Beitrag zur Pſychologie der 
Schauſpielerin und in »La bataille d’Uhde« (1897) 
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2. Das Drama in Proſa. 

Auf dem Gebiete des Dramas war die Bewegung 
nicht minder lebhaft als auf dem des Romans in den 
letzten ſechs Jahren. Immerhin iſt die Zahl neuer 
Talente hier weniger groß und auch für die Bewegung 
der Ideen ſind die Bühnenwerke weniger charakte⸗ 
riſtiſch als die Romane. Seit Alexander Dumas 27. 
Nov. 1895 geſtorben iſt, fehlt es dem franzöſiſchen 
Theater an einem Vertreter, der ſich an Bedeutung 
mit Emil Zola meſſen könnte. Groß iſt zwar noch 
immer der Name Sardous, der trotz ſeines vor⸗ 
gerückten Alters kaum ein Jahr ohne eine Neuſchöpfung 

eine knapp gehaltene dramatiſche Kriegsepiſode in | vorübergehen läßt, aber an allen jeinen Werken be- 
Briefform. »La Force« (1899) iſt der Beginn einer wundert man fait nur die Geſchicklichkeit und bemerkt 
großen Familiengeſchichte, die ſich durch meiſterhafte gar bald, daß die Charakterzeichnung oberflächlich, die 
Schilderungen aus den Kriegen Napoleons auszeich⸗ Gedanken alltäglich und die Sprache nicht ſelten trivial 
net. Leon Daudet, der Sohn von Alphonſe Daudet iſt. Der pfiffige Autor entzieht denn auch ſeine Werke 
deſſen Leben er beſchrieb: Alphonse Daudet«, 1898), abſichtlich jeder eingehenden litterariſchen Prüfung, 
hat ſich namentlich durch den ſatiriſchen Roman »Les indem er fie nicht mehr dem Drucke übergibt. 1893 
Morticoles« (1894), der den Eigendünkel, die An⸗ 
maßung und die Gewinnſucht der modernen Arzte 
brandmarkt, bekannt gemacht. Von Talent zeugte auch 
ſein mit der geſchichtlichen Wahrheit ſchwer vereinbarer 
Roman »Un voyage de Shakespeare“ (1896). Er 
bringt da den großen Dramatiker mit dem deutſchen 
Satiriker Fiſchart in Amſterdam zuſammen. Eine 
Sonderſtellung nimmt Joſéphin Péladan ein. Er 
verfolgt ſeit 1884 den Plan einer auf 14 Bände be⸗ 
rechneten »Ethopee«, „La decadence latine«, die 
mit Le vice supr&me« begann und 1899 mit » Finis 
Latinorum« die 13. Station erreichte. Unter der 
lateiniſchen Dekadenz verſteht Peladan den Zerfall der 
katholiſchen Kirche. Im letzten der erſchienenen Ro⸗ 
mane machen die Mitglieder eines ultraklerikalen fran⸗ 
zöſiſchen Geheimbundes in Rom vergebliche Verſuche, 
Einfluß auf die nächſte Papſtwahl zu gewinnen. Leider 
verbindet Péladan in allen ſeinen Romanen mit ſei⸗ 
nem hochgeſchraubten Klerikalismus eine krankhafte 
Vorliebe für gewagte erotiſche Szenen. Unter den 
Frauen, die Romane und Novellen ſchreiben, erhält 
Henry Greéville (Alice Durand-Fleury) ihren Ruf 
als gewandte und gern etwas ſarkaſtiſche Erzählerin 
aufrecht. Von ihren zahlreichen Werken der letzten 
Jahre find beſonders hervorzuheben »Fidelka« (1894), 
die Geſchichte eines gewiſſenloſen ruſſiſchen Klavier- 
ſpielers, und » Villore« (1898), das den bezeichnenden 
Untertitel trägt: »Snobs de province. Ein originel- 
les Talent beſitzt Marie Anne de Bovet, die ſich zu- 
erſt mit Schilderungen aus Irland bekannt machte. 
Die Stellung der unabhängigen Frau in der höhern 

errang Sardou einen der glänzendſten Erfolge ſeiner 
langen Laufbahn mit Madame Saus-Genes, worin 
er den Gegenſatz zwiſchen dem beſcheidenen Urſprung 
und der großartigen Machtſtellung Napoleons und 
ſeiner Familie und nächſten Umgebung nicht ohne Geiſt 
und mit ſtarker komiſcher Wirkung zum Ausdruck 
brachte. Viel weniger wertvoll war die für Sarah 
Bernhardt geichriebene »Gismonda« (1894), worin 
eine Herzogin von Athen zur Zeit der Kreuzzüge einen 
tapfern Baſtard zu ihrem Gemahl erhebt. Der dra⸗ 
matiſierte Gouvernantenroman »Marcelle« (1895) 
gelang beſſer. Ein ſtarker Fehlgriff war dagegen Sar⸗ 
dous Verſuch, den Spiritismus, den er ernſt zu nehmen 
behauptete, in dem Stücke »Spiritisme« (1897) dra⸗ 
matiſch zu verwerten. Mit »Pamela marchande de 
frivolites« (1898) kehrte Sardou zur franzöftichen 
Geſchichte zurück und ſchilderte die von ihm für wahr 
gehaltene Rettung des jungen Ludwig XVII. aus dem 
Gefängnis des Temple, aber den Erfolg der-Madame 
Sans-Gene« erreichte das Stück bei weitem nicht, ob⸗ 
ſchon auch hier die talentvolle Rejane die Titelrolle 

ſpielte. Pailleron (geſt. 1899), deſſen Schaffensart 
mit der Sardous verwandt iſt, aber ſich mehr der Sa⸗ 
tire der modernen Geſellſchaft zuneigt, geißelte in den 
ſehr erfolgreichen »Cabotins« (1894) das Strebertum 
junger Künſtler und angehender Politiker. Seither ließ 
er bloß zwei unbedeutende Einakter: »Mieux vaut dou- 
ceur und Et violence«, aufführen, die zu einander 
in einem geiſtreich ſein ſollenden Widerſpruch ſtehen, da 
das Ehepaar des erſten Stückes durch die Sanftmut, 
das des zweiten durch einen Ausbruch der Leidenſchaft 

Geſellſchaft iſt ihr Lieblingsthema, dem fie in »Con- wieder zuſammengeführt wird. Keinen großen popu- 
fessions d'une fille de trente aus- (1894), in „Ro- lären Erfolg, aber allgemeine Hochſchätzung der Ken- 
man de femmes« (1895) und ⸗Parole juree« (1897) ner erwarb ſich der ehemalige Kritiker Jules Lemai— 
einige neue Seiten abgewann.⸗ Partie du pied gauche« tre mit mehreren Stücken, die ſich durch feine Ironie 
(1897) und » Petites rosseries« (1898) find geiſtreiche | und überraſchende pſychologiſche Entwickelung aus⸗ 
und etwas gewagte Sammlungen von Dialogſzenen. zeichnen. In Les Rois« (1893), die er zuerſt als 
Gyp (Gräfin de Martel de Mirabeau) iſt die Er⸗ Roman behandelt hatte, ſchilderte er die Zerrüttung 

in des Romans in gepfefferter Dialogform. eines alten Herrſcherhauſes in augenſcheinlicher An— 
»Leurs ämes« (1895) und »Eux et Elle (1896) gehö- lehnung an den geheimnisvollen Tod des Kronprinzen 
ren dieſer Gattung an. Daneben hat fie auch mit Glück Rudolf von Sſterreich. Lage difficile« (1895) war 
wirkliche Romane verfaßt, deren beſter »Le mariage 
de Chiffon (1894) ſein dürfte. Leider miſchte ſie ſich 
auch in die politiſche Tagesgeſchichte und gab Proben 
des geſchmackloſeſten Antiſemitismus in Le journal 
d'un philosophe« (1892), in Les gens chie« (1896) 
und in »Le journal d'un grinchu< (1898), worin 
ſich die Affaire Dreyfus jo ſchief wie möglich wider⸗ 
ſpiegelt. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

eine faſt zu gewagte Behandlung des alten Themas 
»Alter ſchützt vor Thorheit nicht. »Le Pardon« 
(1895) iſt ſein beſtes Stück. Die Situation eines Ehe⸗ 
paares, wo der Mann den Fehltritt der Frau ver⸗ 
ziehen hat, wird da erbarmungslos zergliedert. Am 
meiſten Erfolg fand aber L' Ainée- (1898), worin 
die älteſte Tochter eines proteſtantiſchen Pfarrers dem 
Egoismus ihrer Eltern und Geſchwiſter aufgeopfert 
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wird, bis fie ſelbſt die Feſſeln zerreißt. Die zwei im 
Stücke auftretenden Geiſtlichen ſind freilich beinahe 
als Karikaturen behandelt. Paul Hervieu, deſſen 
Erfolge auf der Bühne ebenſo groß ſind wie im Ro— 
man, kann für den berufenſten Nachfolger von Dumas 
angeſehen werden Was ihm noch fehlt, iſt der geiſt— 
reiche Dialog und die ſichere Technik. Als er 1895 
ſeine »Tenailles« aufführen ließ, ſagte Dumas ſelbſt 
zum Adminiſtrator des Theätre-Francais, der ihn 
drängte, ſein letztes Stück: »La route de Thebes«, zu 
vollenden, er brauche das Stück nicht, da er ſich an 
Hervieu halten könne. In »Les Tenailles« vereitelt 
der Mann aus egoiſtiſchen Gründen den Verſuch ſei— 
ner Frau, die Scheidung zu erlangen, und ſie rächt ſich 
dafür durch die Untreue. Höher ſteht das folgende 
Stück: »La loi de ’homme« (1897), wo die betrogene 
Gattin tadellos bleibt, aber unter dem Drucke der von 
Männern gemachten Geſetzgebung ſchließlich ſogar ge— 
zwungen wird, ihre Tochter mit dem Sohne der Ge— 
liebten ihres Mannes verheiraten zu laſſen. Die Kri— 
tik der ſozialen Mißſtände iſt bei Hervieu noch ſchär— 
fer und leidenſchaftlicher als bei Dumas. Eugene 
Brieur behandelt ähnliche Probleme auf der breitern 
Baſis des bürgerlichen und des Arbeiterlebens. »Blan- 
chette« (1892), fein erſter großer Erfolg, zeigte die 
falſche Situation einer Bauerntochter, die als Fräu— 
lein erzogen wurde. Für das Theätre Libre endigte 
das Stück unglücklich, als aber Antoine aus dieſer 
Liebhaberbühne ein ſtehendes Theater machte, arbeitete 
Brieux den Schluß in einen guten um, und in dieſer 
Geſtalt fand »Blanchette« dauernden Erfolg. Eine 
allzu ſcharfe Satire gegen die offizielle Wohlthätigkeit: 
»Les Bienfaiteurs« (1895), gefiel nur der Kritik, nicht 
aber dem Publikum. Groß war dagegen der Exfolg 
von »L’Evasion« (1896), einer Satire gegen die Arzte 
und zugleich einer optimiſtiſchen Entgegnung auf die 
peſſimiſtiſche Vererbungstheorie, wie ſie in Ibſens 
»Geſpenſtern« zu Tage tritt. In »Les trois filles de 
Monsieur Dupont« (1897) wurden die drei Töchter 
eines kleinen Geſchäftsmannes gleich unglücklich, ſo— 
wohl die verheiratete, als die ledige, als die dem Laſter 
verfallene. Den Ruin einer Pariſer Arbeiterfamilie 
durch die Spielwut ſchilderte er endlich ſehr anſchau— 
lich und ergreifend in feinen »Résultat des courses« 
(1898). Francois de Curel hat in frühern Werken 
zuviel pſychologiſche Spitzfindigkeiten aufgehäuft, um 
dem großen Publikum zu gefallen, aber die Kritik 
diskutierte jedes ſeiner Werke mit großem Eifer. In 
»Le repas du lion« (1897) begab er ſich mit mehr 
Glück auf das Gebiet der ſozialen Frage, um nachzu— 
weiſen, daß nicht das Kapital allein, ſondern auch jede 
Art geiſtiger Überlegenheit notwendig in eine gewiſſe 
Tyrannei ausmünden müſſe und die Gleichheit unter 
den Menſchen eine Utopie ſei. Die reaktionäre Ten— 
denz Curels läßt in ihm den wahren Fortſetzer von 
Augier erkennen. Der vom Glücke vielleicht über Ber- 
dienſt begünſtigte Henri Lavedan ging von witzigen 
Dialogſzenen aus, worin er die Hohlheit der Pariſer 
Vergnügungswelt an den Pranger ſtellte. Sein erſter 
großer Erfolg auf der Bühne war » Le prince d’Aurec« 
(1892), wo ſich der ſeiner Ahnen unwürdige junge 
Fürſt, der ihre Rüſtungen verſchachtert, im letzten 
Moment doch wieder emporſchwingt. Viel ſchwächer 
war die Fortſetzung des Stückes, worin ſich der Sohn 
des Fürſten von Aurec unter. einem angenommenen 
bürgerlichen Namen als Fabrikant hinaufarbeitet. Sie 
hieß »Les deux noblesses« (1892). Auch »Viveurs« 
(1895) hielt ſich nicht lange, aber außerordentlich ge⸗ 
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fiel »Le nouveau jeu« (1898), das zwar einige an⸗ 
ſtößige Szenen enthält, aber die leichtſinnigen Pariſer 
Eheſchließungen und ihre Folgen treffend illuſtriert. 
Ein Werk ganz andrer Art war die gleichzeitige »Ca- 
therine«, worin eine einfache Klavierlehrerin um ihrer 
Tugend willen zur Herzogin erhoben wird und nach 
einigen Stürmen in der vornehmen Geſellſchaft Stel⸗ 
lung faßt. Maurice Donnay ging von der Nach⸗ 
ahmung antiker Poeſie aus. Er begann mit einer 
»Phryné« und einer »Lysistrata« (1892) in Verſen 
und iſt auch in ſeinen modernen Proſaſtücken ein Ly⸗ 
riker geblieben. Das verlieh ſeinen mit großer Gunſt 
aufgenommenen »Amants« (1895) trotz der zweideu⸗ 
tigen Lage der Hauptperſonen einen beſondern Reiz. 
Auch »La Douloureuse« (1897) zeigte ähnliche Eigen⸗ 
ſchaften, litt aber an mangelnder Einheit der Hand- 
lung. »L’Affranchie« (1898) endlich war ein reizen⸗ 
des Leſedrama, deſſen Bühnenwirkung ganz ausblieb. 
Mit großem Glück brachte Marcel Prévoſt 1895 
ſeine »Demi-vierges« auf die Bühne, wo er die an⸗ 
ſtößigen Szenen des Romans, zugleich aber auch ſeine 
originellen Seiten, bedeutend abgeſchwächt hatte. Pré⸗ 
voſt bleibt vor allem Romandichter. Abel Hermant 
hat im Gegenteil nach mehreren Verſuchen im Roman⸗ 
fach auf der Bühne ſein Heil gefunden. Er begann 
mit »La Meute« (1896), worin er den Paraſiten und 
Ausbeutern eines eiteln Kröſus den Namen und die 
Sitten einer Jagdmeute gibt, und ließ dann die ſehr 
erfolgreiche Satire auf die Diplomatenwelt »La Car- 
riere« (1897) folgen. Faſt ebenſo großen Anklang 
fanden ſeine »Transatlantiques« (1898), obſchon hier 
die Verſpottung der nach Paris reiſenden reichen Ame— 
rikaner etwas plump ausfiel. Der angeſehenſte Ver— 
treter des Luſtſpiels, Henri Meilhac, ſtarb 7. Juli 
1897. Sein letzter Erfolg war »Ma Cousine« (1892) 
geweſen, wo eine Schauſpielerin durch die gewagteſten 
Künſte der Koketterie das Eheglück ihrer Halbkouſine, 
einer höchſt legitimen Gräfin, rettet. In »Grosse for- 
tune« (1896) bemühte ſich Meilhac umſonſt, ſich auf 
die Höhe des ernſthaften Sittenſtücks zu erheben. Von 
feinen Nachfolgern kommt ihm wohl Leon Gandil⸗ 
lot, ſo ungleich ſeine Leiſtungen ſind, am nächſten, 
denn ſein Dialog iſt auch in ſeinen ſchwächern Stücken 
originell uud geiſtreich. »La Tortue« (1896) und 
»L’Amorceur« (1898), worin der Charakter des Lebe— 
mannes ohne Mittel, der ſich durch allerlei Künſte in 
der vornehmen Lebewelt ſeſthält, ſehr glücklich gezeich⸗ 
net iſt, ſind ſeine hervorragendſten Leiſtungen. Die 
größten und nachhaltigſten Erfolge hat unter den Luſt— 
ſpieldichtern Georges Feydeau zu verzeichnen. Er 
verdankt ſie namentlich der beinahe epileptiſchen Leb⸗ 
haftigkeit der Handlung und der wirkſamen Situa- 
tionskomik, viel weniger dem Witze ſeines Dialogs. 
Seine beſten Poſſen ſind: »Monsieur chasse« (1892), 
»Champignol malgré lui« (1892), »L’Hötel du 
Libre Echange« (1894), »Le Dindon« (1896) und 
»La dame de chez Maxim« (1899). Alexander Bij- 
fon zeichnet ſich immer noch durch ſeine Kombinations⸗ 
gabe aus, die ſeine Poſſen oft wie gelungene Rechen⸗ 
exempel erſcheinen laſſen. Wenn ihm dieſe Gabe aus⸗ 
geht, fallen ſeine Stücke nach wenigen Vorſtellungen 
hin, da ſein Dialog reizlos iſt und ſeine Charaktere nur 
der Handlung zuliebe erfunden ſind. In den letzten 
Jahren that er mehrere Fehlgriffe. An den großen 
Erfolg ſeiner »Surprises du divorce« (1888) erin⸗ 
nern immerhin: »La famille Pont-Biquet« (1892), 
»Monsieur le Directeur« (1895), »Disparu« (1896) 
und namentlich »Le contröleur des wagons-lits« 
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(1898). Albin Balabregue errang mit »Le pre- 
mier mari de France (1893) einen der größten Luſt⸗ 

ſpielerfolge der letzten Jahre, ergab ſich aber dann 
theologiſchen Studien, um eine Verſöhnung zwiſchen 
Chriſten und Israeliten herzuſtellen. Das Volksſtück 
mit ſpannender Handlung und ſtarken Rühreffekten 
hat in Pierre Decourcelle einen hervorragenden 
Vertreter gefunden, der den am 25. Jan. 1899 ver⸗ 
ſtorbenen d'Ennery vollgültig erſetzt. Das Ambigu 
verdankt ihm das zwei Jahre ohne Unterbrechung ge— 
gebene Zugſtück »Les deux gosses« (1896). Große 
Erfolge waren auch »Gigolette« (1893), das hiſto⸗ 
riſche Drama »Le collier de la reine (1895) und 
»Papa la Vertu« (1898). Georges Ohnet, deſſen 
neuere Romane nicht mehr den Erfolg der frühern 
haben, hat der Bühne im »Colonel Roquebrune« 
(1895) ein gutes Volksſtück aus der Zeit der bour⸗ 
boniſchen Reſtauration geliefert. 

3. Das Drama in Verſen. 

Neben der dramatiſchen Produktion in Proſa be— 
haupten die Verſe auf der franzöſiſchen Bühne noch 
immer einen ehrenvollen Platz, und ihre Beliebtheit 
hat beim Publikum eher zu= als abgenommen. Biel 
echte Poeſie darf man freilich in dieſen Versdramen 
nicht ſuchen. Der rhetoriſche Pomp iſt meiſt größer 
als die dichteriſche Phantaſie und erklärt allein die 
Wahl der gebundenen Rede. Dies gilt für niemand 
mehr, als für Henri de Bornier, der nach langer 
Pauſe in der Comedie-Francaiſe ſeinen »Fils de 
l’Arretin« (1895) aufführen ließ, worin er unter hi- 
ſtoriſchem Deckmantel den demoraliſierenden Einfluß 
der modernen naturaliſtiſchen Litteratur bekämpfen 
wollte. In ſeinem aus Rückſicht auf den Sultan von 
der Zenſur verbotenen »Mahomet« verfolgte er die 
Tendenz, die Überlegenheit des Chriſtentums über 

den Islam darzuthun. Liberalen Tendenzen gehorchte 
im Gegenteil der langjährige Freund Victor Hugos 
Paul Meurice in ſeinem »Struensee« (1898), deſſen 
Erfolg ſehr bedeutend war. Er läßt den däniſchen 
Miniſter freiwillig in den Tod gehen, um dafür zu 
büßen, daß er ſein Reformprogramm über der Liebe 
zur Königin vernachläſſigt hat. In ſeiner ſehr be— 
achtenswerten »Reine Juana« (1893) verfolgte Pa- 
rodi nur den Zweck, die hiſtoriſche Charakterfigur 
der Mutter Karls V. mit der ihres herrſchſüchtigen 
Sohnes in Kontraſt zu ſetzen, und ward ihm hin— 
länglich gerecht. Francois Eoppee erinnerte in gu— 
tem Sinne an Corneille in der Tragödie »Pour la 
couronne (1895), wo ein Sohn ſeinen Vater tötet, 
um ihn am Landesverrat zu verhindern und dann 
die Schuld des Verrats auf ſich ſelbſt ſchieben läßt. 
Jean Richepin ſetzte in feinem höchſt beliebten »Che— 
mineau« (1897) eine einfache Dorfgeſchichte in aus— 
geaeichnete Verſe, fand aber mit ſeinem allegoriſchen 

rama »Vers la joie« (1892), das den Peſſimismus 
bekämpfen ſollte, weniger Erfolg und fiel mit ſeiner 
altchriſtlichen Märtyrergeſchichte La Martyre« (1898) 
an der Comedie-Francaiſe durch. Armand Sil— 
veſtre behandelte ziemlich oberflächlich die Buddha— 
legende in »IZzéyl« (1894) und machte in »Tristan de 
Leonois« (1897) einen unglücklichen Verſuch, mit Ri- 
Hard Wagners »Triſtan« zu wetteifern. Catulle Men— 
des zeigte in »La reine Fiammette«, die 1889 im 
Theatre Libre durchfiel und 1898 im Odeon großen 
u höchſt romantische Phantaſie und glän⸗ 
zende Versbehandlung. Ein Fehlgriff war dagegen ſeine 
für Sarah Bernhardt verfaßte »Meédée« (1898). In 
Derouledes »Messire Duguesclin« (1895) konnte 
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die gutgemeinte patriotiſche Tendenz nicht gegen den 
Mangel an dramatiſchem Intereſſe und gegen die Arm⸗ 
lichkeit der Verſe auffommen. Auch Haraucourts 
ſtellenweiſe ſehr intereſſanter Don Juan« (1897) ver- 
mochte nur vorübergehend zu feſſeln. — Eine äußerſt 
glänzende Laufbahn, die ſich nur auf vier Vers⸗ 
dramen ſtützt, durchmaß in wenigen Jahren Edmond 
Roſtand. »Les Romanesques« (1894) waren ein 
geiſtreiches Luſtſpiel, worin ſich ein junges Paar, dem 
das Leben zu leicht gemacht wird, nach romantiſchen 
Abenteuern ſehnt und von dieſer Krankheit geheilt 
wird. Von wirklicher Poeſie durchdrungen, doch et⸗ 
was arm an Handlung war »La princesse Loin- 
taine< (1895), worin Roſtand die Uhlandſche Ballade 
vom Sänger Rudel dramatijierte. »LaSamaritaine« 
(1897) war ein auf die Bitte Sarah Bernhardts ent⸗ 
ſtandenes religiöſes Drama, dem man trotz mancher 
ſchöner Verſe die beſtellte Arbeit anmerkte. Außer⸗ 
ordentlich war dagegen vom erſten Abend an der 
Triumph von Roſtands Cyrano de Bergerac: (1897). 
Aus dieſem wenig bekannten Vorläufer Molieres (vgl. 
den Artikel »C. de B.« in Bd. 4 des Hauptwerks) hat 
Roſtand einen ebenſo tapfern als rührenden Helden 
der Entſagung gemacht und ihn mit einer bunten Hand— 
lung umgeben, die abwechſelnd in einem Theater, einer 
Zuckerbäckerei, im flandriſchen Kriegslager und in 
einem Kloſtergarten ſpielt. Sein Cyrano, der wegen 
ſeiner Naſe die Liebe ſeiner ſchöngeiſtigen Kouſine Ma⸗ 
deleine, genannt Roxane, nicht erringen kann, ſchiebt 
ſeinen Geiſt in Wort und Schrift dem hübſchen Offi⸗ 
zier unter, den Roxane bis über ſeinen Tod auf dem 
Schlachtfeld hinaus liebt. Erſt da Cyrano ſelbſt dem 
Tode nahe iſt, entſchlüpft ihm das Geheimnis, daß er 
im Namen des begünſtigten Nebenbuhlers das Wort 
und die Feder geführt hat. Dieſen ſentimentalen Kern 
umkleidete Roſtand mit einer Fülle der feinſten fomi- 
ſchen Züge. Er wußte aber auch die ſtolze Unabhängig⸗ 
keit ſeines Helden in markigen, ſchwungvollen Verſen 
zum Ausdruck zu bringen. Für den ältern Coquelin 
wurde der Cyrano zur beſten Rolle ſeiner 30 jährigen 
Laufbahn; in den Provinzſtädten errangen auch andre 
Schauspieler in dem Stücke die größten Erfolge, und 
es machte (in der vorzüglichen Überſetzung Ludwig 
Fuldas) auch die Runde über die deutſchen Theater. 

4. Die lyriſche Dichtung. 

Während die Verſe auf der franzöſiſchen Bühne an 
Bedeutung gewonnen haben, iſt die lyriſche und noch 
mehr die epiſche Poeſie in Buchform trotz einiger glän- 
zenden Proben zuſehends verkümmert. Dichter, deren 
Werke von jeher große Anerkennung gefunden, wie 
Coppée und Sully-Prudhomme, haben ſich in 
ihren reifern Jahren andern ſchriftſtelleriſchen Auf— 
gaben zugewandt. Mit Leconte de Lisle, der am 
17. Juli 1894 ſtarb, ſchied der einzige Dichter aus dem 
Leben, der in den beiten ſeiner -Poèmes barbares« 
ſich allenfalls mit Victor Hugo vergleichen ließ. Am 
8. Jan. 1896 folgte ihm der genial veranlagte Paul 
Verlaine, der durch die Unordnung ſeiner Lebens⸗ 
führung daran verhindert wurde, über Dichtungen 
geringen Umfanges, die ſehr oft tiefempfundene Stim⸗ 
mungsbilder find, hinauszukommen. Stephane Mal- 
larmé, der unter der litterariſchen Jugend wie ein 
Orakel verehrt wurde, weil ſeine Dichtungen mıei- 
ſtenteils unverſtändlich ſind, ſtarb kurz nach der Her⸗ 
ausgabe ſeiner in einem Bande geſammelten Gedichte 
8. Sept. 1898. Von ſeinen Anhängern wurde nach 
ſeinem Tode Leon Dierx auf den Schild erhoben, 
deſſen formvollendete Gedichte durch ihren peſſimiſti⸗ 
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ſchen und religionsfeindlichen Charakter mit den Wer⸗ 
ken von Leconte de Lisle am nächſten verwandt ſind. 
Sie erſchienen 1890 in zwei Bänden. Auch J. M. de 
Heérédia, dem die Poeſie in die Akademie verhalf, iſt 
ein Mann weniger Werke. Er pflegt faſt ausſchließlich 
das Gebiet des Sonetts, auf dem er es freilich zu 
einer erſtaunlichen Vollendung gebracht hat. »Les 
Trophees« (1893) enthalten in einem ſchmächtigen 
Bande ſein ganzes Lebenswerk. Richepin, dem die 
Verſe reichlicher fließen, ließ 1893 den Gedichtband 
»Mes Paradis« erjcheinen, der im Gegenſatze zu den 
himmelſtürmenden »Blasph&mes« und den ſinnlichen 
»Caresses« vor allem das Familienglück preiſt. Unter 
der jüngern Generation iſt es bis jetzt nur Henri de 
Régnier gelungen, ſich durch lyriſche Gedichte einen 
Namen zu machen. Er hat mit Glück die allzu engen 
Versregeln der parnaſſiſchen Dichter durchbrochen, 
aber in ſeinen meiſten Gedichten iſt der Gedankengang 
unklar und ſind die Wiederholungen zu greifbar. Er 
bot ſein Beſtes in dem Sammelbande »Les jeux ru- 
stiques et divins« (1897). Als eine vielverſprechende 
Erſtlingsleiſtung ſind übrigens auch die gemütvollen 
Gedichte zu bezeichnen, die Fernand Gregh in dem 
Bande »La maison de l’enfance« (1896) vereinigt hat. 

5. Litteraturgeſchichte und Kritik. 

Eine franzöſiſche Litteraturgeſchichte auf breiteſter 
Grundlage hat der Profeſſor der Sorbonne L. Petit 
de Julleville mit Hilfe von 44 Spezialgelehrten 
feit 1896 unternommen in der »Histoire de la langue 
et de la littérature francaise, des origines à 1900. 
Sie umfaßt acht ſtarke, reich illuſtrierte Bände, von 
denen zwei das Mittelalter, der dritte das 16., der 
vierte und fünfte das 17. und der ſechſte das 18. Jahrh. 
behandeln. Die zwei letzten Bände ſind dem 19. Jahr- 
hundert gewidmet. Die wiſſenſchaftliche Gründlichkeit 
u. Zuverläſſigkeit der Arbeit wird allgemein anerkannt, 
und da jeder Mitarbeiter ſeine Beiträge unterzeichnet, 
ſo iſt der Mangel an Einheitlichkeit des Geſichtspunktes 
zum voraus entſchuldigt. Guſtave Lanſon lieferte 
eine äußerſt brauchbare, vorzüglich disponierte » His- 
toire de la littérature francaise« in einem ſtarken 
Bande, die 1894 zum erſtenmal erſchien und 1898 be- 
reits in fünfter, bis auf das letzte Jahr fortgeſetzter 
Auflage erſchien Mehr Gewicht als ſeine Vorgänger 
legte Lanſon einerſeits auf das Mittelalter und ander— 
ſeits auf die allermodernſte zeitgenöſſiſche Litteratur. 
Ferdinand Brunetiere führt in ſeinem für ein Lehr— 
buch fait zu originellen »Manuel de l’histoire de la 
littérature francaise« (1898) die Geſchichte der Litte— 
ratur bis auf den Tod des jüngern Dumas (1895), 
ſchließt aber alle Lebenden von der Beſprechung aus. 
Der letzte von ihm erwähnte Romandichter iſt Flaubert. 
Brunetiere ſucht im Gegenſatze zu Taine den Gedanken 
durchzuführen, daß der Einfluß der Werke aufeinander 
viel größer iſt als derjenige der geſellſchaftlichen Um— 
gebung. Die Nachahmung oder die abſichtliche Ver- 
ſchiedenheit ſind für ihn die treibenden Kräfte in der 
Entwickelung der litterariſchen Gattungen. Deswegen 
ſchließt er jo bekannte Namen, wie Frau v. Sévigné 
und den Herzog von Saint-Simon, von ſeinem Buche 
aus, weil ihre Werke erſt lange nach ihrem Tode be— 
kannt wurden und keinen direkten Einfluß auf die 
nächſte Generation ausüben konnten. Brunetiere hat 
auch in andern Werken ſeine Theorie von der »6vo- 
lution des genres“ mit Scharfſinn und auch mit eini- 
ger Paradoxie zur Geltung gebracht, ſo namentlich in 
der zweibändigen » Evolution de la poésie lyrique« 
(1893 und 1894). In den letzten Jahren ſchlug er 

mehr und mehr eine moraliſierende Richtung ein. In 
der Flugſchrift »La science et la religion« (1895) 
warnte er vor der Überſchätzung der Naturwiſſenſchaf— 
ten, und in »L'art et la morale« (1898) führte er 
aus, daß die Kunſtliebe und das Kunſtverſtändnis 
nicht als Erſatz für das Moralgefühl zu betrachten 
ſeien, da die Kunſt an ſich nicht moraliſch ſei, ſondern 
ſich nur gelegentlich mit moraliſchen Zwecken verbin- 
den laſſe. Emile Faguet, der ſeit 1896 Profeſſor an 
der Sorbonne iſt, zeichnet ſich als Kritiker durch ein⸗ 
dringende Geiſtesanalyſe aus. Er iſt ein Feind der 
Kategorien und der Syſteme und ſucht jeder Indivi⸗ 
dualität als ſolcher gerecht zu werden. Er widmete 
dem 15.—19. Jahrh. je einen Band von Einzelſtudien 
und ließ ihnen ein durch neue Geſichtspunkte bemer⸗ 
kenswertes Buch: »Drame ancien, Drame moderne« 
(1898), folgen. Als Theaterkritiker wirkt er ſeit 1895 
im » Journal des Debats« und zeichnet ſich hier durch 
Weite des Blickes und geiſtreichen Stil aus. Der jüngſt 
geſtorbene Francisque Sarcey, der ſeit 1867 die 
wöchentliche Theaterkritik im »Temps« niemals unter⸗ 
brochen hatte, war der Verteidiger der ſtrengen Bühnen⸗ 
technik geblieben und wurde deswegen leicht ungerecht 
gegen Werke, die ſeinen Begriffen von Einheitlichkeit 
der Handlung nicht entſprachen. Jules Lemaitre, 
der originellſte Vertreter der ſubjektiven Kritik, ging 
1895 als Theaterkritiker vom »Journal des Debats« - 
zur »Revue des Deux Mondes« über und verzichtete 
1898 ganz auf dieſe Thätigkeit, um ſich neben der 
dramatiſchen Thätigkeit nur noch der moraliſierenden 
Betrachtung und der Regeneration Frankreichs zu 
widmen. Auch bei Gaſton Deschamps, der die litte- 
rariſche Kritik im »Temps« beſorgt und ſeine Artikel 
unter dem Titel: »La vie et les livres« bis 1898 in 
vier Bänden vereinigt hat, iſt die moraliſierende und 
politiſierende Tendenz ſehr ſtark. Sie macht ihn oft 
ungerecht gegen Werke, worin das künſtleriſche Inter⸗ 
eſſe allein waltet. Bemerkenswerte kritiſche Arbeiten 
lieferten auch Rene Doumie in »Les Jeunes“ (1895) 
und in den zwei Bänden ſeiner »Etudes« (1896 und 
1897) ſowie Edouard Rod in »Nouvelles études sur 
le XIX. siecle« (1899). Rod widmete auch Goethe 
eine eigne Arbeit, die von mehr Fleiß als Wohlwollen 
zeugte, in feinen »Essai sur Goethe« (1897). Vgl. 
auch den Artikel »Litteraturwiſſenſchaft«. 

6. Die Akademien. 

Die franzöſiſche Akademie der Vierzig, die der 
Kardinal Richelieu den berühmten Litteraten ſeiner 
Zeit aufgenötigt hat, um ſie in ſtete Berührung mit 
der offiziellen Welt und der Ariſtokratie zu bringen, 
leidet noch heute an ihrem zwieſpältigen Urſprung. 
Kaum die Hälfte ihrer Wahlen fallen der wirklichen 
Geiſtesariſtokratie zu, da die politiſchen und die geſell— 
ſchaftlichen Rückſichten oft ſtärker find als die littera- 
riſchen oder wiſſenſchaftlichen. Trotz dieſes Gebrechens 
ſpielt die Akademie immer noch eine große Rolle und 
gehören ihre öffentlichen Sitzungen, wo ſich die neuen 
Mitglieder durch eine Lobrede auf ihre Vorgänger ein- 
zuführen haben, zu den Ereigniſſen der vornehmen 
Geſellſchaft. 1893—98 erneuerte die Akademie ſich faſt 
zur Hälfte. 18 Seſſel wechſelten ihre Beſitzer. Gewählt 
wurden: der dramatiſche Dichter Henri de Bornier, der 
Kritiker Brunetiere, die Hiſtoriker Laviſſe und Thureau⸗ 
Dangin (1893), der Romandichter Bourget, der Dichter 
J. M. de Heredia, der Hiſtoriker Albert Sorel (1894), 
der Dramatiker und Kritiker Jules Lemaitre, der di⸗ 
lettantiſche Geſchichtſchreiber Marquis Coſta de Beaure⸗ 
gard, der Romandichter und Kritiker France (1895), 
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der romaniſche Philolog Gaſton Paris, der Romandich— 
ter Theuriet, der ruſſophile Hiſtoriker Vandal (1896), 
der ehemalige Miniſter des Außern Hanotaux, der reak— 
tionäre Politiker Graf de Mun (1897), der in der Kri— 
tik dilettierende Bildhauer Guillaume und der Dra— 
matiker Lavedan (1898). Unter den übrigen 22 Aka⸗ 
demikern vertreten nur neun die ſchöne Litteratur, 
nämlich: die Romandichter Cherbuliez, Claretie und 
Pierre Loti (J. Viaud), die Dramatiker Halévy, Le— 
gouveé, Pailleron (+ 20. April 1899) und Sardou, die 
Dichter Coppée und Sully-Prudhomme. 

Die Ausſchließlichkeit der franzöſiſchen Akademie 
gegen die neuern Richtungen der Litteratur und be— 
ſonders des Romans gab dem 1896 verſtorbenen Ed— 
mond de Goncourt den Gedanken ein, eine neue, 
rein litterariſche Akademie zu gründen, die er Aca- 
demie des Goncourt nannte, da er auch feinen früher 
verſtorbenen Bruder Jules als Gründer angeſehen 
wiſſen wollte. In ſeinem Teſtament ſetzte Goncourt 
ſeine Akademie als Univerſalerbin ein, bezeichnete 
Alphonſe Daudet als Teſtamentsvollſtrecker und er- 
nannte acht von den zehn Akademikern, die ſeine Aka— 
demie bilden ſollten. Es waren außer Daudet der 
Kritiker Geffroy, die Romandichter Hennique, Huys— 
mans, Paul Margueritte, Mirbeau und die Brüder 
Rosny. Nach Daudets Tod führte Hennique einen 
Prozeß mit den entfernten Verwandten des Erblaſſers, 
der mit einem Vergleich endete und die neue Akademie 
im Beſitz eines Kapitals von 600,000 Fr. ließ. Die 
drei offenen Stellen der Akademie der Zehn ſollen im 
Laufe des Jahres 1899 beſetzt werden. 

7. Theaterverhältniſſe. 

Das Theätre Libre, das von André Antoine 
1887 in den beſcheidenſten Verhältniſſen gegründet 
worden war, machte acht Jahre lang viel von ſich reden 

Rund gab den andern Bühnen manche Anregung zu 
größerer Realiſtik in der Aufführung, obſchon es keine 
regelmäßigen Vorſtellungen gab, ſondern bloß an zwölf 
Abenden jedes Winters ſeinen Abonnenten neue Stücke 
vorführte. Es verſchwand, als Antoine 1895 im Ver⸗ 
ein mit dem Kritiker Giniſty die Direktion des vom 
Staate ſubventionierten Odéon, des ſogen. zweiten 

- Theätre- Francais, übernahm. Antoine fand ſich je— 
doch in dieſer offiziellen Stellung ſo gehemmt, daß er 
ſchon nach vier Wochen zurücktrat. Im Herbſt 1897 
eröffnete er ſodann in dem kleinen Hauſe der Menus— 
Plaiſirs ein eignes ſtehendes Theater, das Theätre 
Antoine, wo er mit Rückſicht auf das große Publikum 
ſeine extrem realiſtiſche Richtung etwas abſchwächte 
und z. B. der »Blanchette« von Brieux, einem der 
beiten Stücke feines alten Theätre Libre, einen glück— 
lichen Ausgang anflicken ließ, aber immerhin genug 
Eigenart beibehielt, um die Freunde einer neuen Kunſt 
ebenfalls zu befriedigen. Er wußte das Publikum 
auch durch die Billigkeit ſeiner Platzpreiſe zu feſſeln. 
Antoines Theatre Libre fand zahlreiche Nachahmun— 
gen, die nach kurzer Friſt wieder verſchwanden. Eine 
Ausnahme machte bloß das 1894 von Lugné-Poé 
gegründete und noch heute beſtehende Theätre de 
l’Euvre, das ſich einen Kreis treuer Abonnenten durch 
die Vorführung der meiſten Stücke von Ibſen und 
Björnſon ſicherte. Auch Hauptmann wurde von Lugneé— 
Pos ſtark berückſichtigt. Seine »Einſamen Menſchen« 
ſollten die Eröffnung bilden, wurden aber polizeilich 
verboten, weil ein des Anarchismus verdächtiger Lit— 
terat den einleitenden Vortrag halten ſollte. Das 
1898 eröffnete Nouveau Theätre von Paul Franck 
ahmte nicht ſowohl das Theatre Libre als das Theatre 
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Antoine nach, da es ſich von Anfang an an das große 
Publikum wandte und dieſes durch noch billigere Platz- 
preiſe von den cafes-concerts wegzulocken und der 
beſſern Litteratur zurückzuerobern ſuchte. Dieſe Bühne 
zog ſogar das hiſtoriſche Drama und die politiſche 
Satire, beides nicht ohne Erfolg, in ihren Bereich. 
Noch ſtärkere Nachahmung als das Theätre Libre 
fand der von Rodolphe Salis 1888 gegründete und 
1896 nach deſſen Tode verſchwundene Chat-Noir, 
das erſte der Pariſer cabarets artistiques. Salis war 
ebenſoſehr Wirt als Theaterdirektor, und da er ſich 
ſowohl für die vorgezeigten Schattenbilder als für die 
Poeſie und die Muſik mit wirklichen Künſtlern zu um⸗ 
geben wußte, war fein Chat-Noir eine heilſame Reak— 
tion gegen die Roheit und Albernheit der cafes-con- 
certs. Bei feinen Nachahmern hat der komiſche Ein- 
akter mit gepfeffertem Dialog und oft mit ſcharfer 
politiſcher Satire das Schattenſpiel erſetzt. Durch die 
kleinen humoriſtiſchen Meiſterwerke von Courteline 
iſt es dem Carillon gelungen, unter den zahlloſen 
cabarets artistiques beſonders hervorzuragen. Das 
von Bodinier gegründete Theätre d' Application, 
das urſprünglich den Konſervatoriſten zum Tummel— 
platz beſtimmt war, dient ſeit 1893 den verſchiedenſten 
Zwecken. Dichteriſche und muſikaliſche Vorträge miter— 
klärender Einleitung ſind in dieſem kleinen Saale, den 
man nur noch als Bodinière bezeichnet, am häufigſten. 

8. Fremde Einflüſſe. 

Neben den einheimiſchen Erzeugniſſen fanden auch 
mehrere ausländiſche Werke der dramatiſchen und er- 
zählenden Litteratur freundliche Aufnahme in Frank— 
reich. Der ſtarke Einfluß des ruſſiſchen Romans 
iſt freilich nicht weiter fortgeſchritten, ſeit der Graf Leo 
Tolſtoi nicht mehr auf dieſem Gebiete arbeitet, d. h. ſeit 
dem Erſcheinen der »Kreutzerſonate« 1894. Das nor— 
wegiſche Drama hat ſich kräftiger erwieſen. Das 
Theatre de l'Oeuvre, mit dem früher das Theatre Libre 
wetteiferte, läßt ſich kein neues Stück von Ibſen oder 
Björnſon entgehen, und die Kritik diskutiert ſie bis 
ins Einzelne. Zwei der erſten Kritiker, Jules Lemaitre 
und Faguet, haben ſich als eifrige Vorkämpfer gezeigt, 
Lemaitre immerhin mit dem Vorbehalt, daß Ibſen 
eigentlich nur die freigeiſtigen Theorien, die in den 
30er Jahren in Frankreich entſtanden, übernommen 
habe und ſie jetzt dahin zurückbringe. Immerhin be 
ſchränkt ſich die Beliebtheit der nordiſchen Dramen auf 
die Privatbühnen. In den öffentlichen Theatern, wo 
Abend für Abend geſpielt wird, hat weder Ibſen noch 
Björnſon feſten Fuß gefaßt. Selbſt »Nora« fand im 
Vaudeville nicht mehr als vier Vorſtellungen. Von 
deutſchen Stücken hatten dagegen zwei ein beſſeres Los, 
Sudermanns »Magda« (Heimat) fand 1895 durch 
Sarah Bernhardt zahlreiche Vorſtellungen, u. Haupt— 
manns »Weber« waren 1898 ein Zugſtück des Theatre 
Antoine. Die Gunſt der Leſerwelt wurde nach den 
ruſſiſchen Romanen vor allem den Werken der Ita— 
liener zu teil. Gabriele d'unnunzio, Fogazzaro 
und Matilda Serao fanden für die meiſten ihrer 
Werke fleißige Überſetzer und begierige Leſer. Auf der 
Bühne dagegen hatten die Italiener nur als Darſteller 
Erfolg. Große Begeiſterung erregte 1897 das Gaſt— 
ſpiel von Eleonora Duſe, und im folgenden Jahre 
gab der Charakterdarſteller Ermete Novelli mit ähn⸗ 
lichem Erfolg zwei Serien von Vorſtellungen. Von 
den deutſchen Romandichtern kann ſich nur Suder— 
mann ähnlicher Überſetzungserfolge rühmen, wie ſie 
die Italiener davontrugen. England kann bloß eine 
erfolgreiche litterariſche Ausfuhr verzeichnen. Es iſt 
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der Schwank »Charleys Tante« von Thomas Bran- 
don (1894). 

Franzöſiſch⸗Indochina, ſ. Indochina. 
Franzöſiſch⸗Kongo. Die Kolonie zerfällt ihrer 

natürlichen Beſchaffenheit nach in das eigentliche Kongo— 
gebiet, das man früher als Gabun bezeichnete, und die 
Territorien des obern Kongo (Haut Congo). Letzteres 
bildet einen nahezu ſelbſtändigen Bezirk mit einem be⸗ 
ſondern Kommiſſar, eignem Budget ꝛc. Das eigent- 
liche Kongogebiet zerfällt in ſechs Teile, die aber nur 
ſehr unbeſtimmte Grenzen haben und meiſt nach den 
Orten benannt find, in denen der oberſte Verwaltungs- 
beamte ſeinen Sitz hat. Es ſind dies Cöte-Nord mit 
dem Hauptort Libreville und Militärpoſten zu Campo, 
Batta und Benito, Zollſtation am Munefluß; Unter- 
Ogowe Fernand Vaz mit dem Hauptort Ndjola und 
Häfen am Kap Lopez, zu Fernand Vaz, Lambarene 
und Böue; Ogowe oder Paſſa-Alima mit dem Haupt- 
ort Franceville und den Poſten Laritourville, am 
Ogowe und Diele an der Alima; Cöte-Sud mit dem 
Hauptort Sette-Cama und dem Poſten Mayumba; 
Loango und Dependenzen mit dem Hauptort Loango 
und zwei Poſten: Ludima am Kuilu und Maſſabi an 
der Grenze; Brazzaville und Dependenzen mit dem 
Hauptort Brazzaville und den Poſten Comba, Ma- 
nyanga und Liranga an der Mündung des Übangi 
in den Kongo; Sanga mit dem Hauptort Carnot und 
den Poſten Bania und Nola. Die Territorien des 
obern Kongo, die den obern Übangi und das Gebiet 
des Mbomu umfaſſen, ſtanden bis zur endgültigen 
Auseinanderſetzung mit dem Kongoſtaat unter Monteil, 
der mit einer bewaffneten Macht die Anſprüche Frank— 
reichs gegen Belgien verteidigen ſollte. Danach wur— 
den fie unter einen Spezialkommiſſar geſtellt, der ſei⸗ 
nen Sitz in Zemio hat. Andre Regierungspoſten ſind 
Langhi, Mobäh, Luada und Gelorgeh, Wango, Ban- 
gaſſu, Baſſo, Rafai und Tambura. Die Expedition 
gründete noch die Poſten Krebedſche am Endpunkte der 
Schiffbarkeit des Tomi, eines rechten Zufluſſes des 
Übangi, und zu Ungurras an der Nana, einem links⸗ 
ſeitigen Zufluß des Schari. An der Spitze der Ver- 
waltung ſteht ein Generalkommiſſar mit einem Leut⸗ 
nant⸗Gouverneur von Gabun, einem Direktor des In⸗ 
nern, einem Geheimen Rat und den oben genannten 
Verwaltungsbeamten. In der Hauptſtadt Libreville 
beſteht ein Tribunal erſter Inſtanz, von dem Berufung 
an den Gerichtshof von St.-Louis in Senegal einzu— 
legen iſt. Das Budget für 1899 weiſt neben den lo— 
kalen Einnahmen einen Zuſchuß des Mutterlandes von 
2,353,000 Fr. auf. Die wirtſchaftliche Entwickelung 
iſt ſchon ſeit mehreren Jahren keine günſtige. Der 
Handel iſt ſtetig zurückgegangen, woran beſonders die 
hohen Einfuhrzölle ſchuld waren ſowie der Umſtand, 
daß bei dem ſtarken Sinken der Erzeugniſſe des Lan— 
des Vorſchüſſe nicht mehr, wie früher, gegeben werden 
können, während die Einkaufspreiſe ſich ſtets gleich 
blieben. Die Société du Haut Ogowe hat ein Handels- 
monopol in dem ihr zugewieſenen Gebiet, in dem ſie auch 
50 Proz. Zollermäßigung genießt, wogegen ſie aller— 
dings einige Arbeiten auszuführen hat. Ausgeführt 
wurden 1897 Waren im Werte von 4,6 Mill. Fr., insbeſ. 
Gummi, Elfenbein, Palmöl, Palmkerne, Kolanüſſe, 
Piaſſava, Kaffee, Kakao und verſchiedene Schmuckhölzer 
(Mahagoni, Ebenholz), Farb- und Nutzhölzer, wäh— 
rend die Einfuhr 4,7 Mill. Fr. erreichte. Im Handel 
mit Frankreich betrug die Einfuhr 1,5, die Ausfuhr 
0,58 Mill. Mk. Die geringe Entwickelung des Handels 
hängt zuſammen mit den großen Koſten, die durch den 
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Karawanenverkehr bedingt werden. Die Verbindungen 
mit dem Innern ſind noch ſehrmangelhaft. Den Ogowe 
kann man mit kleinen Dampfern bis Ndjole, mit Ruder⸗ 
booten bis Franceville, 700 km von der Küſte, befah⸗ 
ren. Der Kongo, der, wie ſeine Nebenflüſſe von rechts: 
Alima, Sanga, Übangi, ſchiffbar iſt, wird nach der 
Vollendung der Bahn von Matadi bis Leopoldville auch 
für F. beſſer nutzbar gemacht werden können. Früher 
führte dorthin eine Karawanenſtraße von Loango über 
die Mayembeberge, auf der nur Träger benutzt wer⸗ 
den konnten. Eine Eiſenbahn zwiſchen Loango und 
Brazzaville war ſchon 1888 geplant worden, ſpäter 
wurde das Projekt von der Société d'études et d’ex- 
ploitation du Congo francais aufgenommen, aber 
bislang iſt noch nichts geſchehen, und die Beförderung 
von Waren vollzog ſich auf dem Kuilu-Niari bald auf 
Dampfbooten, bald auf Kähnen und Fußpfaden. Die 
Kolonie beſitzt drei Telegraphenlinien: von Loango 
nach Kap Lopez, entlang der Küſte, von Loango nach 
Brazzaville und von Kimbedi nach Manyanga. Mit 
Europa hat die Kolonie Verbindung durch die fran- 
zöſiſchen Dampfergeſellſchaften Chargeurs Réunis nach 
Havre und die Compagnie Fraiſſenet nach Marſeille; 
außerdem beſtehen Dampferlinien durch eine Linie, die 
von Liſſabon über Sao Thoms nach Libreville führt, 
und durch eine zweite, die ebenfalls von Liſſabon, eine 
dritte, die von Hamburg (Wörmannlinie) alle Häfen 
Weſtafrikas, auch Gabun, anläuft. Zahlungsmittel 
ſind im Innern Gewebe, Perlen und Kaurimuſcheln, 
doch haben mohammedaniſche Händler vom obern 
Sanga, Adamaua und Bagirmi in den ziviliſierten 
Gegenden ſchon den Gebrauch des Geldes eingeführt. 
Fräsmaſchinen (hierzu Tafeln »Fräsmaſchinen I 

und II). Seitdem in der Herſtellung der Fräſen in 
betreff der Formen, der Größen und der Schneiden 
durch das Hinterdrehen (ſ. Drehbank, Bd. 18) ein ſol⸗ 
cher Fortſchritt zu verzeichnen iſt, daß die Fräſen zu 
den vollkommenſten Werkzeugen zu zählen ſind, haben 
die F. namentlich für die Maſſenfabrikation ſchnell eine 
außergewöhnlich große Bedeutung und Ausbildung 
als Spezialmaſchinen gewonnen. Insbeſondere gab 
der Fahrradbau (ſ. d.) den Anſtoß zur Konſtruktion 
verſchiedener F., die zwar zunächſt zur Anfertigung 
einzelner Fahrradteile dienen, im übrigen aber für 
zahlreiche andre ähnliche Gegenſtände und Arbeiten 
ohne weiteres Verwendung finden können. Fig. ſtellt 
eine Fräsmaſchine von L. Löwe u. Komp. in Berlin 
dar, welche in den Fahrradnaben die Kugellager auf 
beiden Seiten gleichzeitig und genau zentriſch erzeugt. 
Zu dem Zwecke werden die Arbeitsſtücke von einer Ein⸗ 
ſpannvorrichtung a aufgenommen, die durch Stufen- 
ſcheiben Amittels Zahnräder Drehung erhält, während 
die zwei in den Schiebern B C ſitzenden Werkzeuge 
mit Hilfe eines Handkreuzes gleichzeitig zum Arbeiten 
Vorſchub bekommen und mittels einer Olpumpe und 
zweier Schläuche u, u Ol durch die Werkzeuge hin— 
durchgedrückt wird. Verſtellbare Anſchläge ſichern die 
genaue Tiefe der Senkung. 

Eine beſondere Gruppe von F. bilden die Rund— 
fräsmaſchinen, welche die Arbeit des Abdrehens 
erſetzen, und deren Weſen darin beſteht, daß Arbeits⸗ 
ſtück und Werkzeug ſich gleichzeitig nebeneinander in 
entgegengeſetzter Richtung drehen. Sie dienen beſon— 
ders zur Herſtellung von Radnaben, Rädern, runden 
Scheiben u. dgl. Fig. 2 und 3 führen zwei F. dieſer 
Art von L. Löwe u. Komp. in Berlin vor Augen. 
Fig. 2 it zum Rundfräſen kurzer Arbeitsſtücke (Fahr⸗ 
radnaben ꝛc.) beſtimmt. Die mit der Fräſe a verſehene, 
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kann durch Schrauben s in ihrer Höhenlage beliebig gedrückt wird, wodurch fie bei jeder Umdrehung eine 
eingeſtellt werden. Das Arbeitsſtück e befindet ſich pa- | der Exzentrizität entſprechende Hin- und Herbewegung 
rallel der Fräsachſe auf einem Dorn zwiſchen Docken ausführt. Die Einſtellung des Schlittens s findet mit⸗ 
eingeſpannt, welche auf einem Schlitten i jtehen, der tels der Handkurbel h jtatt. 
durch Schrauben ſeine Stellung erhält. Der das Ar. Frauenarbeit, j. Arbeiterſchutz. f 
beitsſtück tragende Dorn ſteckt ferner in einer Spindel, Frauenaſyle Frauenheime),ſ. Arbeiterkolonien. 
die durch Schnecke und Schneckenrad e Drehung erhält, Frauenkrankheiten. In den letzten Jahren iſt 
wodurch das Arbeitsſtück e gegen die Fräſe gedreht auf Grund umfaſſender Statiſtiken die früher nur als 
und mit großer Genauigkeit rund gefräſt wird. — Die wahrſcheinlich betrachtete Annahme zur unumſtößlichen 
Rundfräsmaſchine in Fig. 3 dient zum Abfräſen von Thatſache geworden, daß die überwiegende Mehrzahl 
plattenförmigen Körpern (Rädern, Scheiben ꝛc.). Die der F. ihren Grund in der Gonorrhöe hat, und daß 
Räder werden bei a auf einen Dorn geſpannt, der von letztere keine harmloſe, ſondern eine in ihren Folge⸗ 
einem auf dem winkelförmigen Bett B befindlichen zuſtänden unheimliche Erkrankung iſt, welche ihren 
Aufſpannkopf aufgenommen und durch ein im Innern Stempel ſogar noch dem kommenden Geſchlecht auf- 
ſitzendes Schneckengetriebe von den Stufenſcheiben T drücken kann (val. Augenkrankheiten, Bd. 18). Die Un⸗ 
aus gegen die Fräſe in Umdrehung verſetzt wird. Die bekanntſchaft mit den verderblichen Folgen der Go⸗ 
Fräſe ſitzt auf der Hauptwelle A, welche nach Art der norrhöe und die unſelige Prüderie, mit welcher ener⸗ 
Drehbank von Riemenſcheiben S aus Drehung erhält giſche Maßregeln oder wenigſtens eine offene Beſpre⸗ 
und damit die vorbei bewegten Radkränze vollkommen chung der Schäden immer abgelehnt wurden, hat es 
rund herſtellt. Da der Radträger C wie ein Kreuz- zuwege gebracht, daß heute mehr als 80 Proz. der 
ſupport horizontal nach zwei Richtungen vermittelſt Männer und mehr als 40 Proz. der Frauen an den 
Handräder und Schrauben zu verſchieben iſt, ſo geſtattet Folgen einer Erkrankung leiden, die zwar meiſt, aber 
die Maſchine das Abfräſen von Rädern verſchiedenſter durchaus nicht immer eine verſchuldete iſt. Auch hin⸗ 
Größe. Nach Fertigſtellung wird durch einen Anſchlag ſichtlich der Fruchtbarkeit der Ehen iſt feſtgeſtellt wor⸗ 
die Bewegung beider Teile ſelbſtthätig ausgerückt und den, daß die Gonorrhöe die hauptſächlichſte Schuld an 
dieſer Augenblick durch eine Glocke g angezeigt. den immer häufiger werdenden kinderloſen oder Ein⸗ 

Eine ſehr leiſtungsfähige Fräsmaſchine derſelben kindehen hat, und daß unter 100 Eheſchließungen nur 
Firma zum Fräſen der Radzähne (Fig. 4) beſteht aus 28,8 von vollkommen geſunden Männern eingegangen 
einem Schlitten zur Aufnahme der Fräsvorrichtung werden. Iſt der junge Ehemann nicht ſchon durch eine 
bei a auf der Oberfläche des Hohlgußgeſtelles G und vorausgegangene Gonorrhöe unfruchtbar geworden, 
einem Aufbau C D zum Tragen eines Dornes, der die | jo überträgt er ſeine nur ſcheinbar geheilte Erkrankung 
zu fräſenden Räder trägt. Der Fräſeſchlitten hat jelbit- | auf ſeine Frau, macht dieſe dadurch chroniſch leidend 
thätigen Vor⸗ und Rückgang längs der Geſtellwangen und unfruchtbar oder erzeugt im günſtigſten Falle nur 
durch ein im Geſtell liegendes Wendegetriebe, wobei der ein Kind. Angeſichts dieſer für die Zukunft unſrer 
Rückgang 28mal ſchneller erfolgt als der Arbeitsgang. Nation beängſtigenden Thatſachen kann nur eine volle 
Der Aufſpanndorn befindet ſich in einer Büchſe e des Vertrautheit mit dem Hergang und den Gefahren die- 
Schlittens E und in einem Lagerſchlitten d und kann ſer verbreitetſten aller F. Abhilfe ſchaffen. Schon bei 
demnach in der Höhelage beliebig eingeſtellt werden. ganz kleinen Mädchen iſt Gonorrhöe nicht ganz ſelten, 
Derſelbe nimmt für eine Arbeit mehrere Räder, z. B. ſei es, daß ſie bereits bei der Geburt in den mütter⸗ 
1015, auf, welche zwiſchen Platten feſtgehalten und lichen Wegen durch direkte Übertragung gewonnen war, 
gleichzeitig ausgefräſt werden. Die Vorrückung der ſei es, daß fie durch Schwämme, Handtücher ꝛc., welche 
aufgeſpannten Räder um die Zahnteilung erfolgt durch eine leichtſinnige oder unerfahrene, mit demſelben Übel 
das Schneckenrad e, welches auf der Büchſe e ſitzt und behaftete Wärterin zuvor am eignen Körper benutzt 
und von einer Schnecke Antrieb erhält, die ſich in dem hatte, übertragen wurde. Solche Fälle kommen zu 
Augenblick vorübergehend von einem beſondern Ge- Tauſenden in den ſcheinbar beiten Kreiſen vor. Auch in 
triebe aus in Bewegung ſetzt, wo die Fräſe den Bereich Kinderkrankenhäuſern ſind zuweilen Epidemien von 
des Arbeitsſtückes verlaſſen hat. Vielfach liegt die Auf- Gonorrhöe bei kleinen Mädchen, die nacheinander das— 
gabe vor, ovale Löcher auszufräſen, z. B. die Gabel⸗ ſelbe Fieberthermometer benutzt hatten, beobachtet wor— 
kronen der Fahrräder (ſ. Fahrradbau), oder die Ober- den. Auf Grund bakteriologiſcher Unterſuchungen hat 
fläche elliptiſcher Körper mittels Fräſen zu bearbeiten. ſich gezeigt, daß weitaus die meiſten Fälle von wei— 
Zu dem Zwecke richtet man die F. in der Regel ſo ßem Fluß bei heranwachſenden Mädchen, deren Jung— 
ein, daß das Arbeitsſtück nach Art des Ovaldrehens fräulichkeit außer Zweifel ſtand, und bei denen man 
neben der Drehung noch während einer Umdrehung deshalb eine einfache katarrhaliſche, auf Bleichſucht be⸗ 
eine Verſchiebung rechtwinkelig gegen die Achſe er- ruhende Abſonderung annehmen zu können glaubte, 
hält. Eine Fräsmaſchine dieſer Art von L. Löwe u. thatſächlich echte Gonorrhöe vorſtellten, daß ſomit, 
Komp. in Berlin, welche zunächſt die Beſtimmung weil dieſe Erkrankung nur durch Übertragung vonEiter, 
hat, die ovalen Löcher oder Kammern der Gabelkronen der die ſpezifiſchen Gonokokken enthält, ſtattfinden kann, 
(ſ. Fahrradbau) auszufräſen, im übrigen aber für be- eine der oben angegebenen Urſachen im Spiele ſein 
liebige ähnliche Arbeiten brauchbar iſt, zeigt Fig. 5. Die mußte. Abgeſehen hiervon fällt aber dem männ- 
Fräſe a ſitzt auf der durch Riemenſcheiben angetriebenen lichen Geſchlecht die Hauptſchuld an der unſeligen Ver— 
Fräswelle a b, das Arbeitsſtück auf der Scheibe e, breitung und Übertragung der Gonorrhöe zu, wobei 
welche drehbar auf einem zum Einſtellen dienenden allerdings die Unbekanntſchaft mit den Gefahren und 
Schlitten s ruht u. die Drehung von der Achſe ab durch die Unterſchätzung der im jugendlichen Leichtſinn als 
Riemen, Gelenkwelle d, entſprechende Zahnräder und Kinderkrankheit belächelten, weil allgemein verbreiteten 
Schneckengetriebe bei f erhält. Die Hin- und Herbe⸗ Krankheit mildernd in die Wagſchale fällt. Nicht ganz 
wegung erfolgt dadurch, daß die oval geformte Scheibee jelten iſt auch der brutale Aberglaube, daß die Go- 
in einem ſchwingenden Geſtell gelagert und durch eine norrhöe durch Weitergabe an eine reine Jungfrau aus— 

durch ein Rädervorgelege angetriebene Fräswelle 0 Gewichtskugel e mit dem Rande gegen eine feſte Rolle 
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heile, daran ſchuld, daß ganz junge Mädchen mit Liſt 
und Gewalt verführt werden. Meiſt aber handelt es 
ſich um Übertragung auf und durch öffentliche Mäd- 
chen, ſo daß die Beobachtung und Heilung der letztern 
ein Gegenſtand der ernſteſten Fürſorge für alle den⸗ 
kenden Arzte, leider aber nicht für diejenigen Kreiſe 
geworden iſt, welche die Mittel für eine ſolche unum— 
gänglich notwendige ſanitäre Maßregel bereitſtellen 
oder die Organiſierung derſelben in die Hand nehmen 
müßten. Die bisher übliche flüchtige Unterſuchung auf 
der Polizei iſt nach den ſtatiſtiſch bearbeiteten Erfahrun— 
gen in Berlin und Stuttgart abſolut ungenügend zur 
Stellung einer Diagnoſe. Bei bakteriologiſcher Unter⸗ 
ſuchung, zu deren konſtanter Durchführung Zeit, Mit⸗ 
tel und Kräfte immer noch fehlen, ſtellte ſich, wo ſie 
auch immer durch Privatinitiativeunternommen wurde, 
ſtets heraus, daß 3 — Amal ſoviel Mädchen krank waren, 
als man nach der bisherigen makroſkopiſchen Unter⸗ 
ſuchung angenommen hatte. Dazu kommt die geſetz⸗ 
lich noch nicht ſtatthafte, übrigens auch wegen Mangel 
an Raum und Geld praktiſch noch nicht durchführbare 
zwangsweiſe Internierung bis zur völligen Aus⸗ 
heilung, jo daß derzeit immer nur die allergefährlich- 
ſten Infektionsträgerinnen, und auch dieſe nur bis zu 
leidlicher Beſſerung, zurückgehalten und behandelt wer- 
den können, die große Mehrzahl aber als gefällige Ge⸗ 
werbtreibende der unerfahrnen Männerwelt gefährlich 
wird. Angeſichts dieſer hoffnungsloſen Zuſtände er⸗ 
ſchien es zahlreichen Männern aller Stände als Ehren⸗ 
ſache, durch Verpflichtung zur ſtrengſten Sittlichkeit 
ſich und gleichgeſinnte Jünglinge zu ſchützen. Ohne 
Zweifel iſt durch ſolche löbliche Beſtrebungen manches 
Unglück vermieden worden. Aber bei den vielfachen Ein- 
gangspforten, die das Gift durch die oben angegebenen 
Mittelsperſonen gerade in den Schoß vertrauensvoller 
Familien gefunden hat, und bei der Thatſache, daß von 
denjenigen Gonorrhöekranken, die ſich irrtümlich für 
geheilt halten, gerade die anſtändigen Mädchen vor- 
gezogen werden, iſt eine allgemeine und dauernde Be- 
freiung der Menſchheit von dem Übel nur durch die 
Vernichtung des Giftſtoffes ſelbſt, nicht durch eine, wenn 
auch noch ſo erſtrebenswerte Hebung der allgemeinen 
Sittlichkeit zu erwarten. Es iſt deshalb höchſt beachtens⸗ 
wert, daß die Benutzung einer Löſung von 2 g Prot⸗ 
argol in 10 g Glycerin nach den bisherigen Beobach⸗ 
tungen volle Sicherheit gegen eine übertragung der 
Gonorrhöe gewährt (über die Art der Anwendung iſt 
der Arzt zu befragen). So ſehr es zunächſt bei naiver 
Betrachtung der Dinge abſtößt, unmoraliſche Hand— 
lungen ſtraffrei zu machen, ſo ſehr muß im Intereſſe 
der wirklich Unſchuldigen, die man auch nicht ohne Ein— 
buße an Lebensfreude und Seelenfrieden in die Ab— 
gründe der menſchlichen Verirrungen und in die Nacht— 
ſeiten des modernen Lebens blicken laſſen kann, dieſer 
Weg als der ausſichtsvollſte bezeichnet werden. Als 
ſelbſtverſtändliche Pflicht jedes Mannes muß es ferner 
angeſehen werden, daß er eine Ehe nur unter vollſter 
Gewißheit der Geſundheit ſchließt, während es keinem 
Vater oder Vormund verdacht werden darf, ſich Ge— 
wißheit über die Geſundheit eines Bewerbers um die 
Hand eines Mädchens zu verſchaffen. Vielleicht ge— 
lingt es dem Einfluß weiblicher Arzte, Männer vor 
der Anſteckung durch gonorrhöekranke junge Frauen, 
die keineswegs eine Seltenheit find, zu ſchützen.. 

Fredericksz, Waldemar B., Baron, ruſſ. Gene— 
ralleutnant, der Gardekavallerie attachiert, General— 
adjutant, Hofſtallmeiſter, leitete ſeit Mai 1897 das Hof— 
miniſterium, wurde 17. April 1898 Miniſter des kai— 

Fredericksz — Freſe. 

ſerlichen Hofes und der Apanagen und 25. Juni d. J. 
zugleich an Stelle Richters Generalkommandant des 
kaiſerlichen Hauptquartiers. 

Fregattenkapitän, nach Kabinettsorder vom 23. 
Nov. 1898 Chargenbezeichnung für den bisherigen 
Korvettenkapitän mit Oberſtleutnantsrang. 

Frege, Arnold Woldemar von, deutſcher Po—⸗ 
litiker, wurde 7. Dez. 1898 zum erſten Vizepräſidenten 
des deutſchen Reichstags gewählt. 

Freikonſervative Partei, Fraktion im preuß. 
Abgeordnetenhaus, die in dieſem zuletzt 62 Mitglieder 
gezählt hatte, ſank bei den Landtagsneuwahlen im 
Oktober 1898 auf 57 Mitglieder. 

Freiligrath, Ida, Gattin des Dichters Ferdi⸗ 
nand F., ſtarb 6. Febr. 1899 in London. 

Freiſinnige Vereinigung, Fraktion im deut⸗ 
ſchen Reichstag und im preuß. Abgeordnetenhaus, er⸗ 
langte bei den Reichstagswahlen im Juni 1898: 12 
Mandate, bei den Landtagswahlen im Oktober 10 
(ſtatt bisher 6) Sitze. S. Karte »Reichstagswahlen«. 

Freiſinnige Volkspartei, Fraktion des Reichs⸗ 
tags und des Abgeordnetenhauſes, ſtieg bei den Neu⸗ 
wahlen zum Reichstag im Juni 1898 auf 30 Mitglieder, 
wozu noch 8 Mitglieder der befreundeten Süddeutſchen 
Volkspartei kamen, und bei den Landtagswahlen von 
14 auf 24 Mitglieder. S. Karte »Reichstagswahlen«. 

Freiwillige Gerichtsbarkeit. Im deutſchen 
Bürgerlichen Geſetzbuch und im Handelsgeſetzbuch vom 
10. Mai 1897 ſind eine Reihe von Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit materiell geordnet. Das 
Reichsgeſetz über Angelegenheiten der freiwilligen Ge— 
richtsbarkeit vom 17./20. Mai 1898 (ſ. Reichsjuſtiz⸗ 
geſetze), mit 1. Jan. 1900 in Kraft tretend, beſtimmt 
einheitlich für das ganze Reich, welche Organe und 
in welchem Verfahren ſie dieſe Angelegenheiten er- 
ledigen ſollen. Die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, für welche genanntes Geſetz dies ord— 
net, ſind die gerichtlichen Geſchäfte in Vormundſchafts⸗ 
ſachen, bei Annahme an Kindes Statt (ſ. d.), beim Per⸗ 
ſonenſtand, in Nachlaß- und Teilungsſachen, die Füh⸗ 
rung des Schiffs-, Handels-, Genoſſenſchafts- und 
Vereins- u. Güterrechtsregiſters (Regiſtergericht), 
Dispache, Offenbarungseid, Unterſuchung und Ver⸗ 
wahrung von Sachen, Pfandverkauf, die Form der 
gerichtlichen und notariellen Beurkundung (Urkunden⸗ 
weſen). Organe und Verfahren in Grundbuchſachen 
find beſonders (durch die Grundbuchordnung; ſ. Reichs⸗ 
juſtizgeſetze) geregelt. Alle dieſe Angelegenheiten ſind 
den Amtsgerichten übertragen (f. Gerichtsbarkeit); doch 
kann das Landesrecht für Anerkennung der Vater⸗ 
ſchaft, Vormundſchaftsſachen und Auseinanderſetzung 
ehelicher oder fortgeſetzter Gütergemeinſchaft beliebige 
andre Behörden (3. B. Gemeindebehörden), für andre 
Auseinanderſetzungen anſtatt der oder neben den Ge- 
richten die Notare für zuſtändig erklären ($ 190, 191, 
193). Vgl. die Ausgaben des Reichsgeſetzes vom 17. 
Mai 1898 mit Erläuterungen von Keidel (Münch. 
1898), Dorner (Karlsr. 1899), Wellſtein (Berl. 
1899), Jaſtrow (daf. 1899), Schultze (daſ. 1899). 

Freſe, Hermann, deutſcher Politiker, geb. 26. 
März 1843 in Bremen, begann 1859 die kaufmän⸗ 
niſche Laufbahn und etablierte ſich 1864 unter der 
Firma Freſe, Ritter u. Hillmann in Bremen, wo er 
auch Mitglied der Handelskammer und des Bürger- 
ausſchuſſes wurde. 1893 für Bremen in den Reichs⸗ 
tag gewählt, ſchloß er ſich der Freiſinnigen Vereini⸗ 
gung an und trat mehr und mehr im Reichstag für 
die Intereſſen des deutſchen überſeeiſchen Handels auf. 



Freycinet — Fruchtaroma. 

Freyeinet, 2) Charles Louis de Saulees de, 
franz. Staatsmann, der zwar ſeinen Sitz im Senat 
bewahrt, aber ſonſt ſich von dem öffentlichen Leben 
ferngehalten hatte, übernahm im Oktober 1898 im 
Kabinett Dupuy wieder das Kriegsminiſterium, da es 
für nötig gehalten wurde, daß, um die von der Kam⸗ | 
mer ausgeſprochene Suprematie der Zivilgewalt über | 
die Militärgewalt kundzuthun und zu bekräftigen, ein | 
Ziviliſt das Kriegsportefeuille übernehme, und F. 
wegen ſeiner langjährigen Erfahrungen am meiſten 
dazu geeignet ſchien. Aber auch er geriet mit den übri⸗ 
gen Miniſtern über die Dreyfus⸗Affäre in Differenzen, 
da er für den Generalſtab eintrat, und nahm 5. Mai 
1899 ſeine Entlaſſung. 
Friedens konferenz, ſ Abrüſtungskonferenz. 
Friedrichsruh. 1898 — 99 iſt auf dem Schnecken⸗ 

berge das Bismarck⸗-Mauſoleum erbaut worden. 
Es iſt 27 m lang, im Oberbau aus Tuffſteinquadern 
hergeſtellt und zerfällt in das Mauſoleum und eine 
daranſtoßende Grabkapelle. Am 16. März 1899 wur- 
den dahin die Särge mit den Überreſten des Fürſten 
Bismarck und ſeiner ihm im Tode vorausgegangenen 
Gemahlin in Anweſenheit Kaiſer Wilhelms II. feier⸗ 
lich übergeführt. 
Frimmel, Theodor von, Kunſt- und Muſik⸗ 

hiſtoriker, geb. 15. Dez. 1853 zu Amſtetten in Nieder⸗ 
öſterreich, widmete ſich ſchon frühzeitig praktiſchen und 
theoretiſchen Muſikſtudien, betrieb nebenher auch die 
Malerei und ſtudierte ſeit 1873 auf der Wiener Uni- 
verſität Medizin, Kunſt- und Muſikgeſchichte. Nach- 
dem er 1879 zum Doktor der Medizin promoviert 
worden war und dann mehrere Studienreiſen gemacht | 
hatte, fand er Beſchäftigung am öſterreichiſchen Mu⸗ | 
jeum für Kunſt und Induſtrie, ſpäter an den Hof- | 
muſeen, nahm aber 1892 ſeine Entlaſſung. Seit 1890 
hält er Privatkurſe über Gemäldekunde und einzelne 
Abſchnitte aus der Geſchichte der Malerei ab. Als 
Muſitſchriftſteller hat er ſich beſonders um Beethoven 
verdient gemacht. In ſeinen kunſtkritiſchen Schriften 
hat er ſich als Gemäldekenner von großem Scharfblick 
und umfaſſendem Wiſſen bewährt. Er ſchrieb unter 
anderm: »Beethoven u. Goethe (Wien 1883); »Neue 
Beethovenbildniſſe« (daſ. 1888); »Kleine Galerie— 
ſtudien« (Bd. 1—4, Leipz. 1891—96), dazu als Fort⸗ 
ſetzung: »Galerieſtudien« (daſ. 1898 ff.); »Verzeichnis 
der Gemälde im gräflich Schönborn-Wieſentheidſchen 
Beſitz« (Wien 1894); »Handbuch der Gemäldefunde« 
(Leipz. 1894); »Gemalte Galerien« (2. Aufl., Berl. 
1896); »Vom Sehen in der Kunſtwiſſenſchaft« (Leipz. 
1897); »Zur Methodik und Pſychologie des Gemälde— 
beſtimmens« (daj. 1897); »Philoſophiſche Schriften 
(Wien 1899 ff.). 

Frittröhre, j. Cohärer. 
Fröding, Guſtaf, ſchwed. Dichter, geb. 1860 auf 

dem von ihm beſungenen Alſters Bruk in Wermland, 
ſtudierte 1880 — 84 in Upſala und war 1887— 96 
als Redaktionsſekretär der »Karlstadstidning« thätig. 
Sein erſtes Werk: »Guitarr och Dragharmonika« 
(1891, 3. Aufl. 1896), verriet ſchon ein großes Talent. 
Es folgten 1894: »Nya Dikter« (2. Aufl. 1896), 
»Stänk och Flikar« (I. u. 2. Aufl. 1895) und »Rägg- | 
ler à Paschaser« (1895, Gedichte in wermländiſchem 
Dialekt). Gleich in ſeiner erſten Sammlung verriet er 
die Vielſeitigkeit ſeines Talents, dem alle Töne von der 
tollſten Laune bis zum luſtigen Scherz und zur inni— 
en, ſentimentalen Wehmut zur Verfügung ſtehen. 
m formvollendetſten waren jeine »Stänk och Fli- 

kar«, Gedichte voll Lebensverlangen und begeiſterter 
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Schönheitsforderung, auch voll tiefen aufſchreienden 
Leidens, dabei meiſterlich in der Form, aber mit ſo 
bedenklichen Stellen durchſetzt, daß ein Teil ſeiner bis⸗ 
herigen Verehrer empört war und das Gericht ſie be- 
ſchlagnahmte. F. wurde jedoch freigeſprochen. In ſei⸗ 
ner vierten Sammlung: »Nytt och gammalt« (1897), 
antwortete er mit beißendem Spott auf die ſcharfen 
Angriffe der Kritik und der allgemeinen Meinung, 
namentlich in den Gedichten »Min stjärnas sänger, 
»Alkibiades« und »Vinghästen«e. Aber auch dieſe 
Sammlung iſt ebenſo meiſterlich in der Form, voll 
tiefen Gedankengehalts und von jener Subjektivität 
des Gefühls, in der der Hauptreiz der Frödingſchen 
Poeſie ruht. Nur kurze Zeit darauf erfolgte bei F. 
ein ſeeliſcher Umſchlag. Nach einem längern Aufent⸗ 
halt im Krankenhauſe in Upſala veröffentlichte er einen 
völligen Widerruf ſeiner bisherigen ſchönheitsfrohen 
und lebensfreudigen Anſchauungen und bekannte ſich 
zur Lehre des Neuen Teſtaments. Auch eine 1898 
herausgegebene Gedichtſammlung: »Gralstänk«, zeigt 
ihn in dieſer neuen Seelenſtimmung grübelnder, ver⸗ 
zweiflungsvoller Seelenqualen. 
Fröhner, Eugen, Tierarzt, geb. 11. März 1858 

zu Hirſau in Württemberg, beſuchte 1872 — 76 das 
theologiſche Seminar in Schönthal und Urach, ſtudierte 
dann Tierheilkunde in Stuttgart und ſeit 1879 Me⸗ 
dizin in Göttingen und München, wurde 1882 Pro⸗ 
feſſor an der Tierarzneiſchule in Stuttgart und 1886 in 
Berlin. F. hat ſich durch zahlreiche eigne Forſchungen, 
namentlich in der tierärztlichen Arzneimittellehre und 
Pathologie, einen Namen erworben. Seine zahlreichen 
Werke zeichnen ſich durch ihre klare Sprache und vor⸗ 
treffliche Überſichtlichkeit aus und genießen als Lehr⸗ 
bücher einen Ruf, der zu ihrer Überſetzung in die mei⸗ 
ſten Kulturſprachen geführt hat. Er ſchrieb: Lehrbuch 
der ſpeziellen Pathologie und Therapie der Haustiere⸗ 
(mit Friedberger, Stuttg. 1885 —87, 2 Bde.; 4. Aufl. 
1896); Lehrbuch der Arzneimittellehre für Tierärzte⸗ 
(daſ. 1888, 4. Aufl. 1896); »Lehrbuch der kliniſchen 
Unterſuchungsmethoden« (mit Friedberger, 2. Aufl., 
daſ. 1895); »Lehrbuch der Toxikologie« (daſ. 1890); 
»Lehrbuch der allgemeinen Therapie« (daſ. 1893); 
»Kompendium der ſpeziellen Chirurgie« (daſ. 1898); 
»Lehrbuch der Arzneiverordnungslehre« (daſ. 1889, 2. 
Aufl. 1894). Mit Beyer u. a. gibt er das Handbuch der 
tierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe« (6 Bde., 
Wien 1896 ff.), mit Kitt ſeit 1889 die »Monatshefte 
für praktiſche Tierheilkunde« (Stuttg.) heraus. 

Frola, Secondo, ital. Politiker, geb. 27. Nov. 
1850 in Turin, ließ ſich daſelbſt als Advokat nieder, 
ward 1882 zum Deputierten gewählt, war 1891— 93 
Unterſtaatsſekretär im Schatzminiſterium und über— 
nahm 1. Juni 1898 im Kabinett Rudini das Mini- 
ſterium der Poſten und Telegraphen, trat aber ſchon 
20. Juni mit dem ganzen Kabinett zurück. 
Fruchtaroma. Blätter von Fruchtbäumen, die 

an ſich kein merkliches Aroma beſitzen, entwickeln ein 
ſehr hervortretendes Fruchtboukett, wenn man ſie 
einer in Alkoholgärung befindlichen zuckerhaltigen 
Flüſſigkeit zufügt. Eine 10 —15proz. Zuckerlöſung 
ergab beim Vergären mit Apfel- oder Birnbaumblät⸗ 
tern einen Obſtwein von ſtark ausgeſprochenem F., 
und Weinblätter lieferten ein ähnliches Ergebnis. 
Das Fruchtboukett entwickelt ſich aber nur zu der Zeit, 
in welcher die Früchte der betreffenden Pflanze ſich 
der Reife nähern, denn nur zu dieſer Zeit enthalten ſie 
reichliche Mengen des wahrſcheinlich zu den Glykoſiden 
gehörenden Stoffes, aus dem das F. ſich entwickelt. 
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Fruin, Robert, niederländ. Hiſtoriker, ſtarb 29. 
Jan. 1899 in Leiden, nachdem er 1893 ſeine Profeſſur 
niedergelegt hatte. 

Fuchs, 7) Peter, Bildhauer, ſtarb 31. Juli 1898 
in ſeiner Vaterſtadt Mülheim a. Rh. 
Fuchs, Karl Johannes, Nationalökonom, geb. 

7. Aug. 1865 in Nürnberg, ſtudierte in München und 
Straßburg, machte 1888 — 89 eine größere Studien— 
reiſe nach England, 1891 nach England, den Vereinig— 
ten Staaten und Kanada, habilitierte ſich im Winter— 
ſemeſter 1889/90 in Straßburg, ging Oſtern 1891 als 
außerordentlicher Profeſſornach Greifswald und wurde 
hier 1893 ordentlicher Profeſſor. 1897 folgte er einem 
Rufe nach Freiburg i. Br. Er ſchrieb: »Der Untergang 
des Bauernſtandes und das Aufkommen der Gutsherr— 
ſchaften. Nach archivaliſchen Quellen aus Neuvorpom⸗ 
mern und Rügen« (Straßb. 1888); »Der Warenter- 
minhandel« (Leipz. 1891); »Die Handelspolitik Eng- 
lands und feiner Kolonien in den letzten Jahrzehnten 
(Bd. 57 der Schriften des Vereins für Sozialpolitik, 
daſ. 1893); »Die Epochen der Agrargeſchichte und 
Agrarpolitik« (akademiſche Antrittsvorleſung, Jena 
1898); »Volkswirtſchaftslehres (in der Sammlung 
Göſchen, Leipz. 1899). 

Fuchſie, ſ. Blumenpflege. 
Fuchſin, |. Fleisch. 11 
Fukuzawa Yufichi, japan. Publiziſt (Bd. 6), gab 

hundert Eſſays über Fragen praktiſcher Lebensklugheit 
u. ein populäres Buch über Nationalökonomie heraus 
und hat damit ſeinen Einfluß auf die heranwachſende 
Generation ſeiner Landsleute aufs neue befeſtigt. 

Fulifala, j. Spinnenſeide. 
Funafuti, zu der Gruppe der Elliceinſeln in Ozea⸗ 

nien gehörige Koralleninſel, unter 8531 ſüdl. Br. und 
179° 13° weſtl. L. v. Gr., eine Laguneninſel, bis 11km 
lang und bis 6 km breit. Durch das Riff führen drei 
tiefe Kanäle, zwei an der öſtlichen, einer an der weſt⸗ 
lichen Seite, in die ſehr tiefe und gefahrlos zu befah— 
rende Lagune, die einen ſchönen Hafen bildet. Auf 
dem Riff liegen 32 Inſeln, von denen die größte, im 
Nordoſtteil der Gruppe, die einzig bewohnte iſt. Die 
Vegetation, aus Kokospalmen und andern Bäumen 
beſtehend, iſt etwas üppiger als auf den Nachbarinſeln, 
das Waſſer iſt aber faſt brackig. Der weſtliche Teil 
des Atolls liegt noch unter dem Meeresſpiegel. Die 
400 Bewohner ſind Mikroneſier. Da F. ein typiſches 
Atoll iſt, ſo wurde es 1896 gewählt, um zu ſehen, ob 
die Darwinſche Theorie von der dauernden Senkung 
der Korallenriffe nachweisbar ſei, und dieſe Bohrun— 
gen in den folgenden Jahren fortgeſetzt. Vgl. Korallen— 
inſeln und Korallenriffe, Bd. 18. 
Funkenmeſſer, ſ. Spintherometer. 
Funkentelegraphie, ſ. Telegraph. 
Funktionswechſel (Arbeitswechſel, Met— 

ergie), der Vorgang, daß ein beſtimmtes Organ des 
Tierkörpers im Laufe der Generationen eine qualita— 
tiv andre Funktion übernimmt, als ihm urſprünglich 
zukam. Die Urſache für die vergleichend-anatomiſch 
wahrnehmbare Umwandlung der Organe, wie ſie bei 
der Entſtehung neuer Tierformen im Laufe der Erd— 
geſchichte ſtattgefunden hat, iſt in erſter Linie in einer 
Veränderung der Thätigkeit dieſer Organe ſelbſt, alſo 
in einem langſam ſtattfindenden F. zu ſuchen. Dar— 
aus ergibt ſich die große Bedeutung dieſes Prinzips 
für die Stammesgeſchichte (ſ. Phylogeneſe, Bd. 13). Die 
Urſachen dieſes Funktionswechſels ſeinerſeits liegen 
vor allem in einer Veränderung der Lebensweiſe der 

Fruin — Futterkochapparat. 

Tiere. So hat z. B. der Übergang der Wirbeltiere 
vom Waſſer- zum Landleben, der ſpäteſtens in der 
Steinkohlenzeit erfolgte, da hier bereits die erſten 
landbewohnenden Wirbeltiere verſteinert auftreten (f. 
Stegocephalen, Bd. 16), einen F. in verſchiedenen wich⸗ 
tigen Organen hervorgerufen. Aus vergleichend-ana⸗ 
tomiſchen und entwickelungsgeſchichtlichen Gründen 
nimmt man jetzt allgemein an, daß die Schwimm⸗ 
blaſe der ältern Fiſche, die das ſpezifiſche Gewicht der 
Tiere zu regeln hat, ſich in die Sauerſtoff atmende 
Lunge der höhern Wirbeltiere umgewandelt hat. Dies 
begann zu der Zeit, als ein Teil der Fiſche, wie es 
heute noch der Lurchfiſch Auſtraliens thut (ſ. Cera- 
todus, Bd. 3), anfing, zeitweiſe an Land zu gehen 
und Luft zu atmen. Dabei traten die Blutgefäße der 
Schwimmblaſe in den Dienſt des Gasaustauſches 
zwiſchen dem Körper und der umgebenden Luft. So 
wandelte ſich die Schwimmblaſe aus einem vorwiegend 
hydroſtatiſchen Apparat langſam in ein der Atmung 
dienendes Organ um. Ein inſtruktives Beiſpiel für 
einen F. andrer Art bieten die Gliedmaßen der Krebſe. 
In den niedriger organiſierten Gruppen der Krebſe 
haben ſich die Gliedmaßen bald in dieſer, bald in jener 
Körperregion in urſprünglicher Einfachheit erhalten, 
fo daß wir über die primitive Urform der Krebsglied⸗ 
maße volle Sicherheit haben: Sie ſtellt einen ſogen. 
Spaltfuß dar, beſtehend aus einem einfachen Stiel, 
der an ſeinem Ende, wie die Zinken einer Gabel, zwei 
Alte trägt. Dieſer urſprünglich zum Schwimmen die- 
nende lokomotoriſche Spaltfuß hat nun im Laufe von 
Generationen die verſchiedenſten andern Funktionen 
übernommen. Bei unſerm Flußkrebs z. B. (ſ. d., Bd. 6) 
haben ſich die vorderſten Gliedmaßen in zwei Paar 
Fühlhörner, alſo in Sinnesorgane, umgewandelt, die 
folgenden dienen als Kiefer zum Zerkleinern der Nah- 
rung, das größte Paar iſt zu einer ſcherenförmigen 
Greifwaffe, ein Paar der hintern Körperregion beim 
Männchen zu einem Begattungsorgan umgebildet. 
Nur fünf Paare der zahlreichen Gliedmaßen haben 
die urſprüngliche lokomotoriſche Funktion beibehalten. 
Dieſer F. der Gliedmaßen findet zum Teil noch heute, 
bei der Entwickelung des Krebſes aus dem Ei, unmit⸗ 
telbar vor unſern Augen ſtatt (ſ. Nauplius, Bd. 12). 

Furchenſteine, Geſchiebe, deren Oberfläche von 
mehr oder weniger tiefen, vielfach mäandriſch gewun— 
denen, hohlkehlartigen Rinnen durchzogen iſt. Man 
kennt ſie, aus Kalkſtein beſtehend, von den Ufern vieler 
Alpenſeen und hat ſie, aus Silurkalk beſtehend, in 
neuerer Zeit auch im Diluvium am Oſtufer des Gillau⸗ 
ſees in Maſuren gefunden. Die eigentümliche Ober- 
fläche der F. wird teils auf die Wirkſamkeit von Dipte⸗ 
ren- oder Neuropteren-(Phryganiden-) Larven, teils 
auf Atzung durch Algen (Zonotrichia calcivora c.) 
zurückgeführt. Die letztere Erklärungsweiſe ſcheint 
das Richtige zu treffen. 
Fürſtenberg, Emil Egon, Fürſt zu F.-Kö⸗ 

nigshof, ſtarb 15. Mai 1899 auf Leontinenſchloß 
bei Pürglitz. 
Fusarium (Fusisporium), ſ. Kartoffelfäule. 
Fußödem, eine bei Soldaten auf dem Marſch und 

beſonders bei Manövern auftretende umſchriebene 
Schwellung des Mittelfußes, welche große Verluſte an 
ſonſt leiſtungsfähigen Mannſchaften zur Folge hatte, 
da man Urſache und Behandlung nicht kannte, bis 
neuerdings durch Röntgenſtrahlen der Bruch eines 
kleinen Mittelfußknochens als Urſache erkannt wurde. 

Futterkochapparat, j. Viehfutterdämpfer. 
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G. 
Gaebel, Otto, Präſident des Reichsverſicherungs⸗ 

amtes, geb. 13. Nov. 1837 in Meſeritz (Provinz Poſen), 
ſtudierte 1856 — 59 in Halle und Berlin die Rechte, 
trat in den Staatsjuſtizdienſt und wurde 1864 zum 
Gerichtsaſſeſſor und, nachdem er 1866 den Krieg ge— 
gen Sſterreich als Landwehroffizier im 5. Armeekorps 
mitgemacht hatte, zum Staatsanwalt in Pleſchen er 
nannt. 1874 ging er zur Staatsverwaltung über und 
wirkte als Regierungsrat, dann als Oberregierungs— 
rat in Poſen. Nachdem er 1887 in das neuerrichtete 
Reichsverſicherungsamt berufen worden war, leitete 
er die Organiſation der Invaliditäts- und Altersver⸗ 
ſicherung im Reiche und wurde Direktor dieſer Abtei- 
lung. Nach dem Abgang Bödikers wurde er 1897 
zum Präſidenten des Reichsverſicherungsamtes er⸗ 
nannt. Auch andern öffentlichen Intereſſen widmete 
G. ſeine Thätigkeit, er iſt Vorſitzender des Zentralaus- 
ſchuſſes der Innern Miſſion der deutſchen evangeli— 
ſchen Kirche und Mitglied andrer Vereine für wohl- 
thätige und gemeinnützige Beſtrebungen in Berlin. 
Gabun, j. Franzöfiicd = Kongo. 
Gailhabaud, Jules, franz. Archäolog, ſtarb 15. 

April 1888. 
Gajäri, Edmund, ungar. Publiziſt und Politi⸗ 

ker, geb. 10. Sept. 1852 in Komorn, beteiligte ſich als 
Obernotar von Kalocſa lebhaft an den politiſchen 
Kämpfen und, zum Abgeordneten des Reichstags ge⸗ 
wählt, war er ſtets und iſt er noch ein eifriges Mit- 
glied der liberalen Partei. Bei den Debatten über die 
Wehrmacht ſpielte er eine hervorragende Rolle. In 
den Delegationen von 1889 machte er ſich durch die 

Forderung bemerkbar, daß das Heer, entſprechend der 
dualiſtiſchen Geſtaltung der Monarchie, nicht mehr als 
kaiſerlich⸗königliche, ſondern als kaiſerliche und könig⸗ 
liche Armee bezeichnet werde, wie dies jetzt auch üblich 
iſt. Von 1890 — 99 war G. verantwortlicher Redak⸗ 
teur des Regierungsblattes »Nemzet«. G. iſt auch 
ſchriftſtelleriſch thätig. Anonym veröffentlichte er (in 
ungariſcher Sprache): »Die Vereinigung der Spar⸗ 
kaſſen⸗ (1876), »über die Eiſenbahnen des linken Do— 
nauufers« (1877). Geſammelt erſchienen feine Reichs⸗ 
tagsreden aus den Jahren 1884 — 87. 

Galizien. Für Ende 1893 wurde die Bevölkerung 
auf 6,861,467 Seelen berechnet, ſomit 87 auf 1 qkm. 
1896 zählte man 55,985 Trauungen, 322,480 Ge⸗ 
borne, darunter 7717 Totgeborne, und 202,751 Ge— 
ſtorbene; auf je 1000 Bewohner entfielen 7,99 Trau- 
ungen, 44,90 Lebendgeborne und 28,92 Geſtorbene. 
An Unterrichtsanſtalten beſtanden 1897/98 außer den 
Univerſitäten Lemberg (1726 Hörer) und Krakau 

T. Gerſte, 397.472 T. Hafer, 332,340 hl Hirſe, 464315 
hl Buchweizen, 74,407 T. Mais, 1,464,135 hl Hül⸗ 
ſenfrüchte, 5646 T. Raps, 8299 T. Flachs (Faſer), 
13,744 T. Hanf, 3,533,577 T. Kartoffeln, 52,777 T. 
Zuckerrüben, 323,039 T. Futterrüben, 205,268 T. 
Kraut, 4647 T. Tabak, 771 T. Hopfen, 1,207,764 T. 
Kleeheu, 346,349 T. Mengfutter, 2,408,114 T. Gras⸗ 
heu und 37,322 T. Obſt. Dieſe Ernteergebniſſe bleiben 
aber insgeſamt, mit Ausnahme des Viehfutters, wegen 
des höchſt ungünſtigen naſſen Wetters 1897 hinter der 
Durchſchnittsernte bedeutend zurück. Die Jagd auf 
Nutzwild iſt verhältnismäßig gering, da das Raubwild 
noch ſtark verbreitet iſt; 1896 wurden 5 Bären, 43 
Wölfe, 22 Luchſe, 37 Wildkatzen, 6645 Füchſe, 106 
Adler, 110 Uhus, 1134 Eulen ꝛc. erlegt. Der Berg⸗ 
bau und Hüttenbetrieb beſchäftigte 1897: 17,116 Ar⸗ 
beiter, davon 11,944 die Erdöl- und Erdwachsgewin⸗ 
nung. An Bergbauprodukten wurden gewonnen: 
800,752 Ton. Steinkohle, 60,714 T. Braunkohle, 2705 
T. Eifenerz, 2579 T. Bleierz, 6237 T. Zinkerz. 275,204 
T. Erdöl und 6882 T. Erdwachs, zuſammen im Wert 
von 9,775,638 Gulden. Der Hüttenbetrieb lieferte 1847 
T. Gußroheiſen, 9 T. Blei und 2701 T. Zinkim Geſamt⸗ 
wert von 602,659 Guld. Die jo wichtige Salzproduktion 
iſt in ſteter Steigerung begriffen. Sie beſchäftigte 1897: 
1964 Arbeiter und lieferte 42,928 T. Steinſalz, 49,357 
T. Sudſalz und 51,611 T. Induſtrialſalz, zuſammen 
im Wert von 8,879,639 Guld. Die Induſtrie wies, 
ſoweit ſie neuerlich ſtatiſtiſch erhoben iſt, 1895: 88 
Dampf- und 501 Waſſerbrettſägen, 7 Holzſtofffabriken, 
5 Zündholz⸗ und 2 Parkettfabriken auf. 1896 erzeug⸗ 
ten 134 Brauereien 1,008,903 hl Bier, 623 Branntwein⸗ 
brennereien 518,325 hl Alkohol, 3 Zuckerfabriken (mit 
1004 Arbeitern) 9240 T. Zucker, 5 Tabaksfabriken 
(mit 4640 Arbeitern) 5073 T. Tabaksfabrikate. Dem 
Verkehr dienten 1896: 13,677 km Landſtraßen, dar⸗ 
unter 2887 km Reichsſtraßen, 2931 km Eiſenbahnen 
und 2103 km Waſſerſtraßen. Ferner beſtanden 803 
Poſtanſtalten (1897: 817) und 609 Telegraphen⸗ 
ſtationen (1897: 644). Auf der Weichſel und ihren 
Nebenflüſſen verkehrten 1896 in der Thalfahrt 8198 
Schiffe mit einer Ladung von 302,795 T. An Kredit⸗ 
inſtituten beſtanden 5 Banken (mit 7,5 Mill. Gulden 
Aktienkapital und 199,6 Mill. Gulden Pfandbriefum⸗ 
lauf), 11 Banffilialen, 30 Sparkaſſen (78,75 Mill. Gul⸗ 
den Einlagen) und 435 Vorſchußkaſſen. 

Galvaniſches Element. Im J. 1884 fon- 
ſtruierte Lalande ein g. E. aus Kupferoxyd, Zink und 
Alkalilöſung (Löſung von Kalium- oder Natrium⸗ 
hydroxyd in Waſſer), welches einen außerordentlich 

(1443 Hörer) und der techniſchen Hochſchule in Lem- konſtanten Strom gab, indes wegen gewiſſer prak— 
berg (472 Hörer) eine Kunſtſchule, 3 theologiſche Lehr— | tiſcher Schwierigkeiten zunächſt keine Verbreitung fand. 
anſtalten, 30 Gymnaſien, 5 Realſchulen, 7 Lehrer- Gegenwärtig ſind dieſe Schwierigkeiten überwunden, 
und 3 Lehrerinnenbildungsanſtalten, 5 Handels-, 78 und in Frankreich ſollen 500,000 derartige Elemente 
Gewerbeſchulen, 14 land⸗ und forſtwirtſchaftliche im Betrieb ſein. Das Element beſteht aus einer ring— 
Schulen, 1 Bergſchule, 2 Lehranſtalten für Tierheil- förmig gebogenen Zinkplatte, die an einem Haken im 
kunde und Hufbeſchlag, 2 Hebammenſchulen ꝛc. Die Batterieglaſe hängt und einen Cylinder aus agglome— 
periodiſche Preſſe war 1897 durch 197 Zeitſchriften riertem Kupferoxyd umſchließt, der an einem zweiten 
vertreten, davon waren 74 politiſche. Der Sprache nach Haken hängt. Die Berührung von Kupferoryd und 
erſchienen 8 deutſche, 144 polniſche, 25 rutheniſche, 
16 hebräiſche Zeitſchriften. Von den 4602 Vereinen 
des Jahres 1896 waren nur 21 politische. Das Acker- 
land mißt 3,803,543 Hektar; geerntet wurden 1897: 
270,690 Ton. Weizen, 340,064 T. Roggen, 204,097 

| Zink verhindern einige Porzellancylinder. Das Ele 
ment wird beſchickt mit einer konzentrierten Löſung von 
Atzkali. Unter gewöhnlichen Umſtänden wirken die 
Subſtanzen nicht aufeinander, wird aber das Element 

geſchloſſen, ſo oxydiert ſich das Zink auf Koſten des 
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Kupferoxyds, welches in ſchwammiges Kupfer vervan- 
delt wird. Das gebildete Zinkhydroxyd löſt ſich in der 
Kalilauge, während das Metall ſtets blank bleibt. Ein 
ähnliches Element brachten 1893 Umbreit u. Matthes 
in Leipzig als Cupronelement in den Handel. In 
einem viereckigen Glaskaſten, der oben geſchliffen und 
durch einen Hartgummideckel verſchloſſen iſt, hängen 
zwei Zinkplatten und zwiſchen ihnen eine poröſe Kupfer— 
oxydplatte. Das Gefäß iſt mit Kali- oder Natronlauge 
von 20 — 22“ B. gefüllt, dem man, um eine gleich— 
mäßige Abnutzung und längere Haltbarkeit der Zink— 
platten zu erzielen, etwas unterſchwefligſaures Natron 
hinzufügt. Die Stromabgabe geſchieht durch zwei 
oberhalb des Deckels befindliche vernickelte Meſſing— 
klemmen. Nach Ausnutzung des Elements hebt man 
das ganze Syſtem heraus, ſpült es mit Waſſer ab und 
ſtellt es 20—24 Stunden an einen warmen Ort, um das 
Kupfer wieder zu oxydieren; wenn nötig, müſſen Zink 
und Löſung erſetzt werden. Der Zinkverbrauch ent— 
ſpricht faſt genau dem theoretiſchen Wert, 1,20 —1,25 g 
(mit Abfällen bis 2g) für eine Anıpereitunde, während 
an techniſch reinem Atznatron und Atzkali 4, reſp. 6 g 
verbraucht worden. Das Cupronelement geſtattet 
dauernde Stromentnahmen. Jede Polariſation iſt aus— 
geſchloſſen, da diefeſten Kupferoxydplatten ihren Sauer— 
ſtoff ſehr leicht abgeben; das Element verhält ſich in 
dieſer Beziehung wie ein Akkumulator. Der innere 
Widerſtand iſt infolge der geringen Entfernung der 
Platten voneinander ſowie der hohen Leitungsfähig— 
keiten der Alkalilaugen ſehr gering. In der Ruhe fin— 
det kein Materialverbrauch ſtatt, ſofern die Zinkplatten 
amalgamiert ſind, denn amalgamiertes Zink wird von 
kalter Kalilauge nicht angegriffen. Die Löſung iſt voll— 
ſtändig geruchlos, ſo daß das Element in jedem Raum 
aufgeſtellt werden kann. Die Strommenge kann inner— 
halb der Maximalſtromgrenze in beliebigen Zeiten ent— 
nommen werden, gleichviel ob ununterbrochen oder 
mit Zwiſchenpauſen. In den meiſten Fällen genügt 
die viel billigere Natronlauge für den Betrieb; dieſelbe 
hat aber den Nachteil, daß ſich die obern Elementteile 
leicht mit einem weißen Sodabeſchlag bedecken. Die 
mit Zinkoxyd geſättigten Laugen werden meiſt weg— 
gegoſſen, bei größern Batterien rentiert aber die Re— 
generation mit Schwefelnatrium. Wo ſtärkere Ströme 
gebraucht werden und Dynamomaſchinen oder Akku— 
mulatoren zur Verfügung ſtehen, iſt deren Benutzung 
vorzuziehen. Wo aber relativ ſtärkere oder dauernde 
Ströme gebraucht werden und die Anlage einer Maſchi— 
nenſtation oder von Akkumulatoren zu koſtſpielig wer— 
den, iſt das Cupronelement anwendbar, ſo z. B. zum 
Betrieb kleiner Glühlampen, zur elektrochemiſchen Ana— 
lyſe, zu galvanokauſtiſchen Zwecken, in der Galvanopla— 
ſtik, zum Betrieb kleiner Elektromotoren, zum Dauer— 
betrieb von Mikrophonen, in phyſikaliſch-chemiſchen 
Laboratorien, zum Laden kleiner Akkumulatoren ꝛc. 
Gambaga (Gambaka), Stadt im weſtlichen Su— 

dan, Hauptort der Landſchaft Mampurſi, 220 km 
ſüdſüdöſtlich von Wagadugu, 215 km nordnordöſt— 
lich von Salaga, 435 m ü. M., an einigen kleinen 
Gewäſſern, die zur weißen Volta abfließen, mit 2— 
3000 Einw., die rege Baumwollweberei und Fär— 

- berei, Korbmacherei und Mattenflechterei betreiben. 
Doch iſt G. jetzt nur noch dem Namen nach Hauptort 
von Mampurſi, und ſein Häuptling oder Naba gebietet 
nur über ein kleines Gebiet. Binger zog 1888 in der 
Nähe des Orts vorbei, ohne ihn zu beſuchen, aber 1894 
verweilte Baud hier und ſchloß mit dem Häuptling 
einen Schutzvertrag ab. Als 1896 Deutſchland San- 

Gambaga — Gambia. 

ſanne Mangu beſetzt hatte und dies auch mit G. thun 
wollte, fand es bereits einen engliſchen Poſten vor. In 
dem 1897 mit Frankreich abgeſchloſſenen Vertrag er- 
hielt Deutſchland den Ort zugeſprochen, doch errichteten 
die Engländer Anfang 1898 in G. ein Fort und be- 
ſetzten dasſelbe mit 50 Mann. 
Gambia. Der Prozentſatz der Geburten betrug 

1897 nach einer Schätzung 25, der Sterbefälle 26, doch 
ſtellt ſich das Ergebnis für die Hauptſtadt Bathurſt 
nach den Angaben der dort wirkenden Geſundheits⸗ 
kommiſſion weit günſtiger, indem dort die Zahl der 
Sterbefälle ſeit 1891 fortlaufend geſunken iſt, von 657 
auf 365 im J. 1897, in dem letzten Jahre kam unter 
Europäern ein Sterbefall überhaupt nicht vor. Für 
Sanierung, Reinhaltung, Beleuchtung ꝛc. wurden 1897 
durch eine Gebäudeſteuer 650 Pfd. Sterl. aufgebracht. 
Hinſichtlich der öffentlichen Länder, für die ein recht— 
mäßiger Eigentümer nicht zu ermitteln iſt, wurde be- 
ſtimmt, daß die Verfügung über dieſelben in die Hände 
der Regierung gelegt werden ſolle. Man hofft dadurch, 
engliſche Kapitaliſten zu landwirtſchaftlichen Unter⸗ 
nehmungen zu ermutigen, beſonders im Hinblick dar- 
auf, daß die hauptſächlichſten Faktoreien in den Hän⸗ 
den von Franzoſen ſind, die ſich ſchon früh hier nie- 
derließen, ebenſo wie die meiſten Schiffe, die in dem 
Hafen von Bathurſt verkehren, franzöſiſche ſind. Die 
Schulverhältniſſe ſind keineswegs befriedigend; 1897 
betrug die Zahl der unterrichteten Kinder weniger als 
900, während es 1500 ſein ſollten. Sklaverei beſteht 
in der Kolonie nur noch in Geſtalt von Hausjflaverei, 
und auch dieſe iſt im Ausſterben begriffen. Da die 
Ruhe in keinem Teile der Kolonie geſtört wurde, ſo 
konnte dieſelbe ſich günſtig entwickeln. Namentlich 
groß war die Produktion von Erdnüſſen und Gummi, 
von dem bedeutende Poſten zur Ausfuhr kommen. 
Die Geſamtausfuhr betrug 1897 mit Einſchluß von 
2272 Pfd. Sterl. Edelmetallen: 165,394, die Einfuhr 
mit 36,515 Pfd. Sterl. Edelmetallen 176,327 Pfd. Sterl. 
Der Schiffsverkehr betrug 258,398 Ton. (164,939 T. 
engliſch, 93,459 T. andre). Die Einnahmen der Ko- 
lonie haben ſich gleichfalls ſehr bedeutend gehoben, ſie 
erreichten 1897: 39,415 Pfd. Sterl., während die Aus— 
gaben nur 27,059 Pfd. Sterl. betrugen. Eine öffent⸗ 
liche Schuld iſt nicht vorhanden. Ein nicht unbedeu— 
tender Teil der Einnahmen iſt jetzt die Hüttenſteuer ge— 
worden; ſie ergab 1897: 2540 Pfd. Sterl. gegen 950 
im Vorjahr. Dieſelbe beträgt ! Schilling für die Hütte 
und wurde von den Eingebornen ohne alle Weite— 
rungen bezahlt. Weſentlich mitbeſtimmend für dieſen 
Erfolg iſt die Thätigkeit der travelling inspectors, 
die in dem ihnen unterſtellten Gebiet jede Niederlaſſung 
jährlich einmal zu beſuchen haben. In dem Protekto⸗ 
rat ſind Eingebornengerichte eingeführt worden, die 
die früher den Häuptlingen obliegende Rechtſprechung 
wahrnehmen. Der ſteigende Wohlſtand ergibt ſich aus 
den Einlagen bei den ſeit 1883 errichteten Sparkaſſen. 
Dieſelben betrugen 1897 durch 169 Einzahler 2046 
Pfd. Sterl., zurückgezahlt wurden 1522, ſo daß Ende 
1897 ein Guthaben von 2562 Pfd. Sterl. verblieb. 
Eine reguläre Polizeimacht gibt es nicht, dafür ſind 
aus den Eingebornen eines jeden Orts Perſonen aus— 
gewählt, die von Fall zu Fall die Befugniſſe der Polizei 
wahrzunehmen haben, nachdem ihnen eine um den 
Hals zu tragende Marke ausgehändigt iſt, und die da- 
für tageweiſe bezahlt werden. Außer dem Hauptort 
Bathurſt, der von dem Unterſeekabel der Weſt African 
Company berührt wird, iſt noch nennenswert die Inſel 
Mac Carthy mit dem Hafen Georgetown. 

—— . 



Gang — Gaskraftmaſchine. 

Gang, gemiſchter, ſ. Eruptivgeſteine. 
Garaſchanin, 2) Milutin, ſerb. Politiker, ſtarb 

7. März 1898 in Paris. 
Garnier, 4) Charles, franz. Architekt, der Er- 

bauer der Großen Oper in Paris, ſtarb daſelbſt 3. Aug. 
1898. 
Garua, Stadt in der Landſchaft Adamaua, im 

zentralen Sudan, 97 km nordöſtlich von Jola, 1500 m 
vom rechten Ufer des Binué, unter 4° 16 nördl. Br., 
252 m ü. M., mit 1500 Einw. (Berber, Araber, Hauſſa, 
Fulbe u. a.), liegt auf einer ſich gegen den Fluß nei- 
genden Ebene, hat eine für den Handel vortrefflich 
geeignete Lage und iſt der Hafen für die reiche Land— 
ſchaft Marua. G. gehört nach dem zwiſchen England, 
Frankreich und Deutſchland getroffenen Abkommen 
zur Intereſſenſphäre des letztern, doch hat die Niger- 
geſellſchaft ſeit einigen Jahren hier eine Faktorei, die 
Gummi arabicum, Indigo, Felle, Guttapercha, bejon- 
ders aber Elfenbein (1892: 30 Ton.) u. a., jährlich 
für 400,000 Mk., einhandelt. In den Bergen in der 
Umgebung von G. leben die alten, von den Eindring- 
lingen vertriebenen Einwohner des Landes, die Tan- 
geleng oder Tangala, die ſich dorthin geflüchtet haben 
und die Stadt durch ihre Angriffe beunruhigen. 
Gärung. Durch die Entdeckung Buchners, daß 

der ausgepreßte Saft mit Sand zerriebener Hefezellen 
alkoholiſche G. hervorruft, hat die Liebigſche Gärungs⸗ 
theorie eine neue Stütze erhalten, denn der Zerfall des 
Zuckers in Alkohol und Kohlenſäure wird nach dieſer 
Entdeckung thatſächlich durch einen im Hefeſaft enthal- 
tenen Eiweißkörper, durch ein Enzym, herbeigeführt. 
Letzterer iſt freilich ein Produkt der Lebensthätigkeit 
der Hefe, und inſofern bleibt Paſteurs Satz: »Keine 
G. ohne Organismen«, in Geltung, aber auch das 
Enzym der bittern Mandeln, das Emulſin, welches 
das Amygdalin zerſetzt, iſt ein Produkt der Lebens⸗ 
thätigkeit des Mandelbaums. Es iſt zweifellos er— 
wieſen, daß die G. mit dem Stoffwechſel der Hefe nicht 
zuſammenhängt, auch Paſteurs Sauerſtoffentziehungs— 
theorie, nach welcher die Hefe bei Abweſenheit von Luft 
den Sauerſtoff dem Zucker entnimmt und dieſen da— 
durch zerſtört, iſt widerlegt. Der Zerfall des Zuckers 
hat mit dem Sauerſtoffbedarf der Hefe nichts zu thun. 
In dem Hefepreßſaft ſind mehrere Enzyme vorhanden: 
das Invertin, welches Rohrzucker in Trauben- und 
Fruchtzucker zerlegt, proteolytiſche Enzyme, welche Ge— 
latine verflüſſigen und das die G. hervorrufende Enzym, 
die Zymaſe. Der Preßſaft erzeugt Alkohol u. Kohlen— 
ſäure annähernd in demſelben Verhältnis wie unver— 
letzte Hefe, ob auch Glycerin u. Bernſteinſäure, iſt noch 
nicht ſicher ermittelt; er konnte eingetrocknet werden, 
ohne an Gärvermögen beträchtlich einzubüßen. Nach 
bakteriologiſchen Methoden erwies ſich der filtrierte 
Preßſaft hefefrei; man könnte annehmen, daß er le— 
bende Plasmareſte enthalte, dem aber ſteht entgegen, 
daß er durch Eintrocknen kaum verändert wird und 
ferner, daß Toluol, Chloroform und alle Plasmagifte 
wie arſenige Säure das Gärvermögen nicht vermindern. 
Gasausbrüche i. Bergwerken, ſ. Grubenexploſionen. 
Gasdynamomaſchine, Vereinigung einer Gas— 

kraftmaſchine mit einer Dynamomaſchine, bei der letz- 
tere ohne weitere Zwiſchenglieder, wie Riemen oder 
Seil, direkt mit der Antriebmaſchine verbunden iſt. 
Man erreicht dies meiſt durch Aufkeilen des rotierenden 
Teils der Dynamomaſchine auf das verlängerte Wellen— 
ende der Gaskraftmaſchine, zuweilen auch durch eine 
beſondere Kuppelung. Vorteile der G. ſind große 
Jetriebsſicherheit, geringes Raumbedürfnis, elegantes 
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Ausſehen und hoher Wirkungsgrad; letzterer bedingt 
durch Fortfall aller Zwiſchenglieder zur Übertragung 
der Kraft der Antriebsmaſchine auf die Dynamoma⸗ 
ſchine. Durch dieſen Zuſammenbau iſt man gezwungen, 
die Tourenzahl der Dynamomaſchine derjenigen der 
Arbeitsmaſchine anzupaſſen, wodurch im allgemeinen 
größere und dem entſprechend teurere Dynamoma⸗ 
ſchinen als bei Verwendung von Riemen- oder Seil- 
betrieb erforderlich werden. Die hierdurch bedingten 
Mehrkoſten werden aber zum größten Teil ausgeglichen 
durch Fortfall der Seile oder Riemen, der Schutz⸗ 
geländer und der beſondern Fundierung der Dynamo⸗ 
maſchine, auch kann das geringere Raumbedürfnis 
namentlich bei größern Anlagen ganz erhebliche Er- 
ſparniſſe an Grundſtücks- und Gebäudewerten herbei— 
führen. Gasdynamomaſchinen wurden nach dem Vor⸗ 
bilde der Dampfdynamomaſchinen zuerſt von Gebr. 
Körting in Hannover konſtruiert und eingeführt und 
zwar im Gegenſatze zu den Dampfdynamomaſchinen 
nicht nur für große Kräfte, ſondern auch für die klein⸗ 
ſten Einheiten. 

Gasexploſionen bei Feuerungen, ſ. Feuerung. 
Gaskraftmaſchine. Während der Elektromotor 

in den Städten vielfach das urſprüngliche Wirkungs⸗ 
feld der G. im Kleingewerbe erobert, tritt heute die G. 
mit den großen Dampfmaſchinen in erfolgreichen Wett⸗ 
bewerb. Im Artikel »G.«, Bd. 7, wurde als geringſter 
Gasverbrauch für 1 Stunde und Pferdekraft 0,75 bm 
Leuchtgas angegeben, und Bd. 18, S. 384, ein Ver⸗ 
brauch von 0,6 ebm ein mittlerer genannt; ſeitdem 
haben Verbeſſerungen in der innern Formgebung 
der Maſchine ſowie auch eine größere Erfahrung in 
Bezug auf die Vorgänge bei der Verbrennung, ins⸗ 
beſondere auch die Benutzung höherer Verdichtungs⸗ 
grade des zu verbrennenden Gemiſches, welche heute 
bis zu 10 Atmoſphären getrieben werden, abermals 
günſtigere Verhältniſſe geſchaffen. Die neueſten 6 — 
10pferdigen Maſchinen von Gebr. Körting verbrau— 
chen 500 Lit., größere nur 400 L. eines mittelguten 
Gaſes. Damit überſteigt die Brennſtoffausnutzung, 
d. h. das Verhältnis der für wirkliche Arbeit ausgenutz⸗ 
ten Wärme des Brennſtoffes zum geſamten Wärme⸗ 
gehalt desſelben, diejenigen aller bislang bekannten, 
mit Brennſtoff arbeitenden Motoren; denn es ergibt ſich 
eine Brennſtoffausnutzung von über 30 Proz., während 
Dampfmaſchinen ca. 12—13 Proz., Dieſel-Motoren 
26,6 Proz. (Bd. 18, S. 251) beſitzen. Man iſt jetzt im 
ſtande, mit Leuchtgas betriebene Gaskraftmaſchinen in 
den Städten an Stelle der Dampfmaſchinen auch für 
größere Kräfte zu benutzen, ohne daß die Betriebskraft 
ſich teurer ſtellt als bisher mit Dampfmaſchinen. Der 
Betrieb der Motoren mit Dowſongas (in neuerer 
Zeit in Deutſchland ziemlich allgemein Kraftgas ge— 
nannt) iſt im Umfang erheblich geſtiegen. Die Gas— 
motorenfabrik Deutz hat bislang rund 150 Kraftgas— 
anlagen mit 265 Gaskraftmaſchinen von zuſammen 
6500 Pferdekräften geliefert, die Firma Gebr. Körting 
70 Kraftgasanlagen mit 122 Gaskraftmaſchinen von 
zuſammen 5850 Pferdekräften. Die durchſchnittliche 
Leiſtung der von letzterer Firma für Kraftgas gelie— 
ferten Gaskraftmaſchinen beträgt alſo 50 Pferdekräfte, 
woraus hervorgeht, daß die Einführung größerer Ma— 
ſchinen ſtetig größern Umfang annimmt. Der Brenn» 
ſtoffverbrauch wurde bei neuern Anlagen als noch gün— 
ſtiger ermittelt, als in Bd. 18, S. 385, angegeben. Im 
Elektrizitätswerk Troſſingen gebraucht eine 100pfer⸗ 
dige G. 0,481 kg. Anthracit für eine Stundenpferde— 
kraft bei voller Leiſtung, im Elektrizitätswerk Weimar 
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gleich große Maſchinen nur 0,39 kg. Im zoologiſchen Maſchine für eine Stunde und Pferdekraft 3,329 cbm 
Garten zu Hannover eine 30pferdige G. 0,49 kg Koks Hochofengas gebraucht wurden. Nach Greiner ſind in 
für eine Stundenpferdekraft. Bei den neuern Ma— 
ſchinen von Gebr. Körting nimmt entgegen den An— 
gaben in Bd. 18, S. 385, die Kraftäußerung bei Be- 
nutzung von Kraft- oder Dowſongas gegenüber der 
von Leuchtgas nicht in bemerkenswerter Weiſe ab. 

Neben der Benutzung des Leuchtgaſes und des Kraft⸗ 
gaſes gewinnen in neueſter Zeit die Beſtrebungen der 
Benutzung der in verſchiedenen Induſtrien als Neben— 
erzeugniſſe gewonnenen Gaſe zum Gaskraft— 
maſchinenbetrieb immer größere Bedeutung. So wer— 
den die brennbaren Gaſe, welche man in der Gegend 
von Halle bei der Braunkohlenſchwelerei ge— 
winnt und deren Wärmegehalt in 1 ebm bis zu 2000 
Wärmeeinheiten (W. E.) beträgt, für größere Gas⸗ 
kraftmaſchinenbetriebe ausgenutzt. Dasſelbe iſt in Be⸗ 
zug auf die bei der Erzeugung des Hüttenkoks ge— 
wonnenen Koksofengaſe der Fall, welche in 1 ebm 
ungefähr 2400 W. E. enthalten. Solche Betriebsan- 
lagen befinden ſich bereits in Oberſchleſien, Weſtfalen 
und im Saarbrücker Bergrevier. Von noch größerer 
Bedeutung iſt aber die Benutzung der beim Eiſen— 
hüttenbetrieb aus dem Hochofen entweichenden Hoch— 
ofengaſe zum Gaskraftmaſchinenbetrieb. Die ver— 
beſſerten ündungs- und Ladungsmethoden der Gas— 
kraftmaſchinen haben es möglich gemacht, dieſes ſehr 
wärmearme Gas (900 — 1000 W. E. in 1 cbm) in 
Gaskraftmaſchinen mit gutem Erfolg zu benutzen. 
Gegen die direkte Benutzung der Hochofengaſe in Gas— 
kraftmaſchinen wurden zunächſt Bedenken laut. Man 
fürchtete, daß der den Gaſen beigemengte, in der Haupt⸗ 
ſache aus den verſchiedenartigſten metalliſchen Ver- 
bindungen beſtehende Staub die Maſchinen ſtark ver- 
ſchmutzen und eine hohe Abnutzung derſelben herbei— 
führen würde, oder aber, daß eine vorherige Abſchei— 
dung ſehr teuer ſein würde. Die Ergebniſſe der in 
Seraing u. a. O. angeſtellten Verſuche haben dieſe Be— 
denken zerſtreut, denn die Reinigung der Gaſe ge— 
lang verhältnismäßig leicht durch Waſchen in Skrub— 
bern bis zu einem Grade, der für den Betrieb der Gas- 
kraftmaſchinen vollſtändig ausreicht. In Seraing be— 
nutzt man zur Reinigung ſtehende cylindriſche Gefäße, 
in denen ſich Koks befindet, der mittels Körtingſcher 
Streudüſen mit Waſſer kräftig berieſelt wird. Da die 
Beimiſchung von Staub bei verſchiedenen Erzen ſehr 
verſchieden ausfällt, ſo iſt es möglich, daß in manchen 
Fällen noch mechaniſcheReinigungsvorrichtungen nötig 
werden, um die letzten Reſte des Staubes zu beſeitigen. 
Ein zweites Bedenken war die wechſelnde Zuſammen— 
ſetzung der Gaſe, deren Brennwert ſteigt und fällt; 
man nahm an, daß die G. nur bei einer beſtimmten 
Zuſammenſetzung der Gaſe ordnungsgemäß arbeiten 
könnte, und daß jede Schwankung Störungen herbei— 
führen müſſe. Aber auch dieſe Bedenken haben ſich 
als unberechtigt erwieſen; auch andre Gaſe, ſelbſt die 
der ſtädtiſchen Leuchtgasanſtalten, wechſeln in ihrer Zu— 
ſammenſetzung, und die Schwankungen in der Zu— 
ſammenſetzung der Hochofengaſe werden von der G. 
ohne Schwierigkeiten überwunden. 

Unter den Verſuchsanlagen, welche ſeit einiger Zeit 
geſchaffen wurden, iſt vor allem die einer 200pferdigen 
eincylindrigen G. auf den Eiſenwerken der Société 
Coquerill in Seraing von Intereſſe, weil mit derſel— 
ben nach mehrmonatigem Betriebe der befriedigende 
Gang der G. mit dem Hochofengas feſtgeſtellt iſt. Von 
Witz angeſtellte Prüfungen ergaben, daß bei einer Gas- 
wärme von 981 W. E. in Lehm bei voller Leiſtung der 

Seraing zur Zeit Dampfkeſſel von zuſammen 2300 qm 
Heizfläche vorhanden, die zum Betriebe von Dampf⸗ 
maſchinen ꝛc. in der Stärke von zuſammen 2300 in⸗ 
dizierten Pferdekräften dienen. Sehr ſorgfältige Ver⸗ 
ſuche ſollen ergeben haben, daß ein mit Hochofengas 
geheizter Dampfkeſſel von 1 qm 12—15 kg Waſſer 
verdampfte, jo daß insgeſamt 28,000 kg Dampf oder 
durchſchnittlich für 1 indizierte Pferdekraft 12 kg 
Dampf gebraucht werden. Dieſe Leiſtung wird in 
Seraing mit ſtündlich 50,000 ebm Gas erreicht, jo daß 
für 1 kg Dampf 1,s ebm Hochofengas notwendig iſt. 
Greiner berechnet, daß er unter Benutzung von Gas⸗ 
motoren, welche 3,5 ebm für 1 Stunde und Pferde⸗ 
kraft gebrauchen, 12,000 Pferdekräfte mehr erzeugen 
könne als bisher. Dieſe ganz überſchläglichen Zahlen 
zeigen den enormen Fortſchritt, der in der beſſern Aus⸗ 
nutzung der Gaſe durch Gaskraftmaſchinen gegenüber 
Dampfmaſchinen liegt. Dabei iſt Ausſicht vorhanden, 
daß die Mehrleiſtung eine noch höhere wird, als in 
obigen Zahlen angedeutet; denn die gefundenen Er⸗ 
gebniſſe ſind nach heutigem Standpunkte der G. keine 
hervorragenden. Zur Verwirklichung dieſer Ideen be⸗ 
darf es indeſſen noch der Herſtellung ganz großer, 
brauchbarer Gaskraftmaſchinen von 500 und mehr 
Pferdekräften. Indeſſen iſt der Sprung von den an⸗ 
fänglich gebauten und nur für den Kleingewerbebetrieb 
beſtimmten kleinen Gaskraftmaſchinen bis zu den heute 
gebauten weit größer, als der von den letztern bis zu 
den ganz großen für Eiſenwerkszwecke nötig werdenden 
Ausführungen. Die größte bislang gebaute eincylin⸗ 
drige G. hat eine Leiſtung von 280 indizierten Pferde⸗ 
kräften (Mühle in Pantin bei Paris). Für noch größere 
Kräfte pflegt man heute Gaskraftmaſchinen zu bauen, 
welche mehrere Cylinder beſitzen. — Große Gaskraft⸗ 
maſchinen laſſen ſich nicht, wie die kleinen, durch An⸗ 
drehung des Schwungrades in Betrieb ſetzen. Man be⸗ 
dient ſich deshalb beſonderer Anlaßvorrichtungen. 
Zuerſt hatte man eine Einrichtung, beſtehend aus Welle 
mit Friktions- oder Riemenſcheibe, die, durch einen be- 
ſondern kleinen Gasmotor in Umdrehung verſetzt, gegen 
das Schwungrad gedrückt wurde und dieſes in lang— 
ſame Drehung ſetzte. Später benutzte man Gemiſch⸗ 
pumpen, d. h. man pumpte durch eine beſondere 
Pumpe den Laderaum der Maſchine voll brennbaren 
Gasgemiſches und entzündete dieſes durch eine Flamme 
oder durch den elektriſchen Zünder der G. Infolge der 
Ausdehnung der Gaſe ſetzte ſich die G. dann in Be- 
wegung. Dieſes auch heute noch vielfach gebrauchte 
Verfahren hat den Fehler, daß, wenn einmal die Füllung 
des Cylinders nicht zur Erzielung einer ausreichenden 
Geſchwindigkeit genügt, ſo daß die Maſchine hernach 
ſelbſtändig anſaugt, verdichtet und zündet, dann noch⸗ 
mals eine langwierige Neufüllung der G. mit Gemiſch 
erfolgen muß. Gebr. Körting führten daher zur In⸗ 
betriebſetzung großer Maſchinen das jetzt ſehr allgemein 
benutzte Verfahren des Anlaſſens mit Preßluft ein, 
indem ſie dieſe, die durch eine beſondere Pumpe her⸗ 
geſtellt und in einem Windkeſſel aufgeſpeichert wird, 
in den Laderaum der G. laſſen. Zu dem Zwecke be⸗ 
findet ſich im Laderaum der G. ein Ventil, welches 
kurze Zeit geöffnet wird, wodurch die G. in Bewegung 
gerät; genügt eine Füllung zur Erreichung der not⸗ 
wendigen Geſchwindigkeit nicht, jo kann man das Spiel 
ein oder mehrere Male wiederholen, da man eine ge- 
nügende Menge Preßluft in Vorrat ſchafft. Zur Küh⸗ 
lung großer Gaskraftmaſchinen eignen ſich nicht mehr 
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die in Bd. 7, S. 117, angegebenen Kühlgefäße, auch und da die Weide in demſelben ſehr gut iſt, jo herrſcht 
darf bei den heutigen verbeſſerten Maſchinen das Kühl⸗ um den Beſitz derſelben ein fortwährender Krieg zwi— 
waſſer nicht mehr ſo warm werden, wie bei den frühern ſchen den nomadiſierenden Bewohnern von Kanem, 
mit geringerm Verdichtungsgrade arbeitenden Gas⸗ Egai und Bodele. Es ſind dies die Uled Sliman, und 
kraftmaſchinen; die Wärme für das abfließende Waſſer von Negerſtämmen, den eigentlichen Beſitzern des Lan⸗ 
wird vielfach nicht höher als 40— 50 genommen. Für des, die verſchiedenen Stämme der Tibbu Daza und 
die Kühlung werden bei kleinern Maſchinen häufig Gurran, die Tundſchur und Kanembu. Sie finden im 
Rippenkühler verwendet, durch deren Oberfläche, wie G. einige Pflanzungen von Dattelpalmen, wie die von 
bei einem Ofen, die Wärme des erwärmten Kühlwaſſers Kotatin, und beſonders vorzügliche Nahrung für ihre 
entweicht, jo daß es im ſtetigen Umlauf von neuem be- Kamele. Die nennenswerteſten Ortſchaften ſind Te- 
nutzt wird. Für größere Anlagen ſchafft man beſon⸗ gaga, Hedeba, Kedada, Gheren, Hebal, Torora, Er- 
dere Kühlwaſſerpumpen und läßt, wo Waſſermangel haya, Alo, Birkija u. a. 
vorhanden iſt, das einmal verbrauchte Waſſer in Rück⸗ | Gebärmutterkrankheiten. Neue Unterſuchun⸗ 
kühlanlagen (Streudüſenanlagen, Gradierwerke) wie- gen von Dührſſen haben feſtgeſtellt, daß die Häufig⸗ 
derum abkühlen, um es von neuem zu verwenden. — keit des Gebärmutterkrebſes in dem letzten Jahr⸗ 
Zur Litteratur: Witz, Traité des moteurs à gaz et zehnt ganz enorm gewachſen iſt, und zwar vorwiegend 
à petrole, Bd. 2 u. 3 (Par. 1895 u. 1899). unter den Frauen der gebildeten Klaſſen. Man ſchätzt 
Gaunt pr. gadnt), Mary, engl. Schriftſtellerin, in Deutſchland allein die Todesfälle an dieſem ſchreck— 

veröffentlichte ſeit 1894 eine Reihe bedeutender aujtra= lichen Übel auf 25,000 jährlich. Erwägt man ferner, 
liſcher Novellen: »Daves Sweetheart« (1894), worin daß dasjenige Alter, in welchem es faſt ausſchließlich 
ſie mit hartem Realismus die Treuloſigkeit eines halt⸗ auftritt, das 45.— 50. Lebensjahr iſt, ſo ergibt ſich die 
loſen Weibes und das nachfolgende Duell ihrer beiden erſchreckende Thatſache, daß aus dieſer gefährdeten 
Liebhaber ſchildert; »The moving finger « (1895), eine Altersklaſſe volle 2 Proz. dem Mutterkrebs verfallen. 
Sammlung zum Teil recht blutiger Erzählungen aus Bei dieſer früher nicht geahnten und wohl auch nie— 
dem Buſchleben Auſtraliens; ebendort ſpielt »Kirk- mals in dieſer Höhe vorhanden geweſenen Gefahr, und 
ham's Findsie« (1897), deſſen etwas nachläſſiger Dia- bei der Ausſichtsloſigkeit, einen einmal voll entwickel⸗ 
log durch lebendige Anſchaulichkeit ausgeglichen wird. ten Krebs mit Sicherheit gegen Rückfälle zu entfernen, 
Das neueſte iit »Deadman's« (1898), eine Erzählung muß mit Energie danach geſtrebt werden, das Leiden 
voll grauſamer Tragik. im Anfang, wo es noch operierbar iſt, zu erkennen 
Gavril Paſcha, ſ. Kreſtovic. und die Möglichkeit ſeiner Ausbildung zu beſchrän⸗ 
Gazellenfluß (Bahr el Gazal bei den Arabern, ken. In letzterer Hinſicht iſt nun ganz neuerdings 

Burrum bei den Kanembu, Fedeh bei den Tibbu), ein von dem Moskauer Chirurgen Sneguirew erſon— 
langes und breites Thal im Lande der Tibbu, das ehe- nenes, einfaches und von jedem in Gynäkologie be- 
mals den Überfluß des Tſadſees aufnahm, jetzt aber wanderten Arzte ausführbares Verfahren, die ſogen. 
und ſchon ſeit langer Zeit trocken liegt. Die flache Vaporiſation, durch Dührſſen in Berlin als beſtes 
Thalmulde beginnt bei den Dünen von Sugghera oder Verhütungsmittel des Mutterkrebſes empfohlen wor— 
Mezräk, am ſüdöſtlichen Winkel des Tſadſees, unter den. Es beſteht in der Einleitung der in einem beſon— 
13° nördl. Br. und 15° öſtl. L. v. Gr. und zieht ſich dern Apparat erzeugten Waſſerdämpfe in die Gebär⸗ 
in nordöſtlicher Richtung bis Kurri Torrän unter 16° mutter, wobei zur Verhütung von Verbrennung und 
nördl. Br. und 19° öſtl. L. v. Gr., wo fie ſich in der Dampfſtauung ein beſonders konſtruiertes Leitungs⸗ 

Senkung von Bodele oder Bateli verliert. Nachdem rohr zu verwenden iſt. Dieſe Waſſerdämpfe ſtillen 
bereits Fresnel und Barth Erkundigungen über den nicht nur in 1 Minute die Blutungen, ſondern ver⸗ 
G. eingezogen hatten, ſah ihn Nachtigal als erſter und wandeln nach weitern 2 Min. die geſamte Epithel— 
konnte die von jenen gebrachten Nachrichten beſtätigen. fläche der Mutter in einen weißlichen Schorf. Da nun 
Die Bezeichnung Fluß paßt heute keineswegs mehr, der Krebs lediglich von dieſem Epithel ſeinen Ausgang 
denn das ehemalige Flußbett hat ſchon ſeit vielen Jah- nimmt und erſt nachher in die Muskelſubſtanz der 
ren kein Waſſer mehr geführt; Greiſe erzählten Nach⸗ Gebärmutter und in die Umgebung hineinwächſt, jo 
tigal, daß ihre Väter oder Großväter auf dem G. län- gibt die Vaporiſation die Möglichkeit, bei Frauen in 
gere Bootfahrten gemacht hätten, und nach dem regen- dieſen Jahren, ſobald ſtarke Blutungen eintreten, das 
reichen Herbſt von 1870 durchbrachen die hochgeitiege- | geſamte blutende Gewebe zu zerſtören. Da die ſtarken 
nen Waſſer des Tſadſees die Dünen von Sugghera und unregelmäßigen Blutungen die beſte Dispoſition 
und füllten das Bett des Gazellenfluſſes von neuem für die Krebserkrankung geben, oft ſogar das erſte 
bis zu den Dörfern der Kreda (14 nördl. Br.). Das Symptom der Erkrankung ſelbſt darſtellen, jo iſt in 
Bett des Gazellenfluſſes iſt äußerſt flach auf der gan- ſolchen Fällen der Eingriff gerechtfertigt, trotzdem er 
zen, 550 km betragenden Länge vom Tſadſee bis Bo- natürlich zur Folge hat, daß die Menſtruation und 
dele, und der Höhenunterſchied ein äußerſt geringer. | die Möglichkeit einer Schwangerſchaft für immer auf— 
Die barometriſchen Meſſungen Nachtigals ergaben nur hört. Da indeſſen die Ovarien der Frau erhalten blei— 
einen Unterſchied von 44 m zwischen dem Niveau des ben und ſomit keine Ausfallserſcheinungen (ſ. Organ— 
Tſadſees und Kurri Torran bei Tongur. Das Fluß⸗ therapie, Bd. 18) zu befürchten ſind, dürften hieraus 
bett wird deutlich bezeichnet durch den ohne Unter- ſchädliche Folgen nicht entſtehen. Freilich beſteht die 
brechung an beiden Seiten ſich hinziehenden Galerie Möglichkeit, daß Frauen, lediglich um unerwünſchten 
wald. In dieſem Bett finden ſich bis nach Bodele Kinderſegen abzuwehren, ſich zu dieſer ungefährlichen 
nach den Ausſagen der Araber an Duveyrier und Operation drängen werden. Trotzdem kann die Kennt— 
andre Reiſende Knochen von großen Fiſchen, Kroko- nis derſelben nicht allgemein genug ſein, weil die Häu— 
dilen, Flußpferden und Seekühen, ein zwingender Be- figkeit des Krebſes, der noch dazu die Nachkommen 
weis dafür, daß das jetzige Thal in nicht allzu ferner belaſtet, eine zu große it, und weil die meiſten Fälle 

eit ein Fluß war. Gegenwärtig kann man durch bisher zu ſpät diagnoſtiziert wurden. Hinſichtlich der 
raben im Flußbett in geringer Tiefe Waſſer erhalten, | Symptome des Mutterkrebſes iſt zu bemerken, daß 
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im Beginn nur ſelten Schmerzen auftreten, vielmehr 
oft nur Ausfluß, der zuweilen etwas blutig gefärbt, 
ſpäter ganz blutig iſt. Derſelbe wird oft für eine 
unregelmäßige Menſtruation gehalten, bis lebhafte 
Schmerzen und übelriechender Ausfluß die Frau zum 
Arzt treiben. In dieſem Stadium ſind aber meiſt ſchon 
Keime des Krebſes in die Umgebung gewandert, ſo 
daß die Entfernung der erkrankten Gebärmutter nur 
eine aufſchiebende, keine heilende Wirkung hat, wäh— 
rend im erſten Stadium durch eine Operation der 
Krankheitsherd für immer entfernt werden kann. 
Gebrauchsmuſter wurden beim deutſchen Pa- 

tentamt eingetragen 1894: 13,673, 1895: 16,325, 
1896: 17,525, 1897: 18,570. 
Gebührenordnung, Reichsjuſtizgeſetze. 
Gediz, Hauptort eines Kaza des Sandſchaks Kjuta⸗ 

hia im aſiatiſch-türk. Wilajet Chodawendiljär, 825 m 
hoch an einem Quellfluſſe des Gediz⸗tſchai, des antiken 
Hermus, in einem tiefen Keſſel gelegen, eine alte, rein 
türkische, ſchmutzige Stadt von 6— 7000 Einw., Sitz 
eines Kaimmakam. Schön iſt die Hauptmoſchee, die 
Ulu Dſchami. Auf der öſtlich ſich erhebenden Fels— 
kuppe, Aſſar, d. h. Ruine, genannt, lag im Altertum 
Kadoiclat. Cadi), einſt Garniſon makedoniſcher Söld- | 
ner, welche den wichtigen Paß zwiſchen Lydien und 
Phrygien zu decken hatten. 
Gefängnisweſen. Der Bundesrat hat unter dem 

28. Okt. 1897 ſich über Grundſätze der Vollſtreckung 
gerichtlich erkannter Freiheitsſtrafen geeinigt, die eine 
Anderung der einzelſtaatlichen Gefängnisordnun— 
gen notwendig machte. Die neue preußiſche Gefängnis⸗ 
ordnung trat 1. Jan. 1899 in Kraft. Die weſentlichen 
Neuerungen ſind: 1) der Gefängnisvorſteher ſoll die Ge- 
fangenen mindeſtens einmal in der Woche und von Zeit 
zu Zeit, mindeſtens jährlich einmal, auch nachts be⸗ 
ſuchen. 2) Auch in kleinern Gefängniſſen ſollen thun— 
lichſt für die weiblichen Gefangenen Aufſeherinnen 
angeſtellt werden. 3) Verſchärft ſind die Beſtimmungen 
über den Verkehr des Perſonals mit den Gefangenen 
und ihren Angehörigen, den Lieferanten und Arbeits- 
unternehmern. Auch nach Entlaſſung der Gefangenen 
dürfen die Gefangenen mit ihnen und ihren Angehöri— 
gen keinen Darlehnsverkehr haben. 4) In allen Ge- 
fängniſſen ſind nicht nur männliche und weibliche Ge— 
fangene getrennt zu halten, ſondern es ſind auch die 
nötigen Einrichtungen zu treffen, um jeden Verkehr 
zwiſchen ihnen zu verhüten. Gefangene unter 18 Jah— 
ren ſind unter allen Umſtänden (bisher ſoweit möglich) 
von den erwachſenen Gefangenen getrennt zu halten. 
5) In Einzelhaft dürfen Gefangene unter 18 Jah- 
ren ohne Genehmigung des Oberſtaatsanwalts nur 
3 Monate gehalten werden. Im übrigen ſoll der Voll⸗ 
zug der Strafe, ſoweit es die Verhältniſſe geſtatten, 
ſtets mit Einzelhaft beginnen; ſie ſoll beſonders dann 
angewendet werden, wenn die Strafe 3 Monate über— 
ſteigt oder der Gefangene 25 Jahre alt iſt oder Zucht— 
haus-, Gefängnis- oder verſchärfte Haftſtrafe noch 
nicht verbüßte. Bei gemeinſamer Haft ſollen nicht nur 
Alter, Stand und Bildung, ſondern auch die Art der 
Strafthat berückſichtigt werden. 6) Feſſelung und 
Zwangsjacke ſollen nur, wenn andre Mittel nicht aus— 
reichen, zur Bewältigung und Sicherung verwendet 
werden. 7) Unbegründete Beſchwerden ſollen nur noch 
beſtraft werden, wenn ſie auf Leichtfertigkeit oder Mut⸗ 
willen beruhen. 8) Die Disziplinarſtrafen find teil- 
weiſe verſchärft. Entziehung der Bücher und Schriften 
kann auf 4 (bisher 2) Wochen, Koſtſchmälerung auf 
1 (bisher 2) Wochen, einſame Einſperrung auf 6 
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(bisher 4) Wochen geſchehen. Gegen Gefangene unter 
18 Jahren ſind auch die in den Volksſchulen gegen 
Perſonen desſelben Alters und Geſchlechts zuläſſigen 
Zuchtmittel ſtatthaft, dagegen nicht einſame Einſper⸗ 
rung und Zellenverdunkelung. 9) Die dauernde Be⸗ 
ſchäftigung der Gefangenen (Gefängnis arbeit) 
ſoll thunlichſt durch Arbeiten für Staatsbetriebe ge⸗ 
ſichert werden; wo dies nicht möglich, ſollen die In⸗ 
tereſſen des Privatgewerbes möglichſt geſchont werden. 
Die Arbeitszeit (bisher im Sommer 10, im Winter 
9 Stunden) ſoll mindeſtens 10, höchſtens 11 Stunden 
betragen. Vom Verdienſt wird dem Gefangenen nur 
ein Viertel, jedenfalls nicht mehr als 30 Pf. täglich, gut⸗ 
geſchrieben. 10) Selbſtbeköſtigung der zu Gefängnis 
Verurteilten, die bisher ausgeſchloſſen war, kann auf 
Gutachten des Gefängnisarztes erlaubt werden, ebenſo 
der Gebrauch eigner Betten. Den zur Haft Verurteil⸗ 
ten iſt nur noch eine mit Strafzweck und Sicherung 
und Ordnung des Gefängniſſes vereinbarliche Selbſt⸗ 
beköſtigung geſtattet. Vgl. Engelberg in der »Deut⸗ 
ſchen Juriſtenzeitung«, 1898, S. 195 ff. 

Geflügelcholera, ſ. Veterinärpolizei. 
Geflügelzucht. Hühn erzucht wurde ſeit den älte⸗ 

ſten Zeiten betrieben und ſtand zur Zeit des alten römi⸗ 
ſchen Reiches in hoher Blüte. Die bis jetzt ausgiebigſte 
und rationellſte Hühnerzucht beſtand aber in Agypten, 
wo man angeblich eine jährliche Produktion von über 
100 Mill. junger Hühner erzielte. Heute findet ſich in 
Agypten nur ein verhältnismäßig geringer Betrieb, 
während in Europa, beſonders ſeit Anfang des 18. 
Jahrh., die Hühnerzucht erblühte und vervollkommt 
wurde. Frankreich, Italien und Spanien ſind darin bis 
jetzt am erfolgreichſten geweſen, zum Teil begünſtigt 
durch das Klima dieſer Länder, beſonders aber durch das 
Intereſſe der drei Völker für dieſe Zucht, das ſich auch 
in der ungemein ſchweren Schaffung ſpezifiſch natio⸗ 

naler Hühnerraſſen erkennen läßt. Jedes der ange⸗ 
führten Länder beſitzt heute ſeine einheimiſche Raſſe, 
und jede derſelben iſt äußerſt produktiv. So z. B. ſind 
die italieniſchen und ſpaniſchen Hühner bekannt als 
vorzügliche Eierleger, während die franzöſiſchen als 
Eierleger und Fleiſchtiere zugleich den Ruf beſter Nutz⸗ 
hühner genießen. Deutſchland iſt in der Hühnerzucht 
nicht ſonderlich gediehen, der Landbevölkerung fehlte 
jegliches Intereſſe und Sachverſtändnis, und die Nach⸗ 
barländer führten von jeher Eier und Geflügel zu bil- 
ligen Preiſen in Deutſchland ein. Im Laufe der Zeit 
hat ſich beſonders in Oſterreich und Rußland eine er- 
weiterte Landzucht von Hühnern entwickelt und zugleich 
damit die Einfuhr nach Deutſchland, die zwar nur 
Produkte geringerer Qualität bringt, ſich aber bei dem 
Fehlen einer genügenden inländiſchen Hühnerzucht als 
durchaus notwendig erwieſen hat. Wie ſehr die G. 
in Deutſchland daniederliegt, zeigt die 1897 in Preu⸗ 
ßen zum erſtenmal abgehaltene Geflügelzählung, nach 
welcher neben 3,8 Mill. Gänſen und 1,5 Mill. Enten 
nur 31 Mill. Hühner vorhanden waren, auch wurde 
feſtgeſtellt, daß auf 15,74 Proz., alſo auf annähernd 
dem ſechſten Teile der in Preußen belegenen Gehöfte 
mit Viehbeſtand, irgend welches Nutzgeflügel überhaupt 
nicht vertreten war. Der Durchſchnittsbeſtand auf den 
mit Geflügel verſehenen Gehöften betrug ungefähr je 
11 Hühner und 2 Stück andres Geflügel. Bei dieſer 
überaus ſchwachen Hühnerhaltung, die früher ſtets 
bedeutend ſtärker geſchätzt wurde, ſind die von Jahr 
zu Jahr erheblich geſtiegenen Einfuhren vom Aus⸗ 
lande her ebenſo erklärlich wie notwendig; denn die 
Reichshauptſtadt Berlin verbrauchte allein 1897 für 
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19,115,090,10 Mk. oder 6,848,832 Schock Eier, zu 
deren Produktion die heimiſche Zucht nicht ausreicht. 
Die Werte der Geſamteinfuhren von Eiern betrugen 
für das Deutſche Reich: 

1883: 18168 Tonnen im Werte von 14,5 Mill. Mark 
1886: 27253 = = = zu 285 = 

1889: 48516 = = = SAAL = = 

1892: 62734 = = = = 1120,99 2 = 

1895: 82793 = = = e = 

1896: 88285 _ z = = 159 = - 

1897 8 98 896 = = = = 66,6 = 

Die genauen Werte für die Einfuhren von Geflügel, 
ſpeziell von Hühnern, laſſen ſich nicht angeben, da bei 
der Statiſtik die verſchiedenen Arten von Geflügel nicht 
einzeln aufgenommen, ſondern ſämtliches eingeführtes 
Geflügel, wozu auch das Federwild gehört, als ein 
Einfuhrartikel betrachtet wurde. Nach ungefährer 
Abſchätzung läßt ſich die Einfuhr von Hühnern aber 
auf 10—12 Mill. Mark für 1897 angeben, ſo daß in 
dieſem Jahre alſo insgeſamt für ca. 78 Mill. Mk. 
Eier und Hühner vom Ausland nötig waren, um den 
inländiſchen Konſum decken zu können. Infolge dieſes 
auf die Dauer unhaltbaren Zuſtandes ſetzte die preu— 
ßiſche Staatsregierung in den Etat der Landwirtſchaft 
für 1898/99 zur Unterſtützung und Förderung der G. 
die Summe von 30,000 Mk. ein, die in Anſehung der 
Sachlage vom preuß. Landtage anſtandslos bewilligt 
wurde. Bei dieſer beabſichtigten Förderung ſeitens der 
Staatsregierung find beſonders geplant: die Errichtung 
von Zuchtſtationen u. die organiſierte Verteilung guter 
Bruteier oder jungen Zuchtgeflügels ſowie die Fürſorge 
für verbeſſerten und lohnenden Abſatz der Geflügel— 
produkte, um das Endziel aller Beſtrebungen, den Ge— 
winn aus der G. und Geflügelhaltung, zu ſichern. Da 
die Errichtung größerer Geflügelmuſter- und Lehr- 
wirtſchaften hierbei ausgeſchloſſen iſt, hat der gegen- 
wärtig aus 550 Mitgliedern beſtehende Klub deutſcher 
Geflügelzüchter (Sitz Berlin) auf Biſchofswerder bei 
Liebenwalde in der Markaus Vereinsmitteln eine ſolche 
der praktiſchen Lehrzucht und dem Anſchauungsunter⸗ 
richt dienende Anſtalt gegründet, in der unter Leitung 
eines praktiſch erfahrenen Fachmanns Geflügelzüchter 
und Wanderlehrer ausgebildet werden. Letztere ſind 
dazu auserſehen, im Lande umherzureiſen, an geeig— 
neten Orten Vorträge über praktiſche G. zu halten 
ſowie die Landbevölterung über die Notwendigkeit und 
Nutzbarkeit der Zucht aufzuklären und überall da, wo 
ſich neue Anhänger finden, die nötigen Einrichtungen 
zum Züchten vorzubereiten. 

Bei den verſchiedenen ſtaatlichen und privaten För— 
derungsbeſtrebungen bildet die bisher wenig beach— 
tete künſtliche Hühnerzucht einen wichtigen Fak— 
tor, da das Gelingen der Einführung einer wirklich 
einträglichen, den Bedürfniſſen des Landes entſpre— 
chenden Zucht lediglich von der Möglichkeit der Maſſen— 
züchtung abhängt, die erfahrungsgemäß nicht durch 
natürliche Zucht, ſondern nur mit Hilfe der künſtlichen 
Erbrütung der Eier zu erzielen iſt. Auch die Hühner— 
zucht der Agypter wurde ausſchließlich künſtlich betrie— 
ben, man bediente ſich großer, aus Backſteinen erbauter 
Brütöfen, von denen jeder einzelne 5— 10,000 Eier 
zu faſſen vermochte. Dieſe Ofen beſtehen aus einem 
5—10 m langen, 1 m breiten und gegen 3 m hohen 
Gewölbe, von dem ſich rechtwinkelig nach rechts und 
links in beliebiger Anzahl die 2 m langen und bis 
zu Um hohen und breiten Brütkammern abzweigen, 
jedoch derart, daß immer zwei ſolcher Kammern über- 
einanderliegen. Der Zugang zu dieſem Gebäude be— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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ſteht nur in einem Einſteigeloch, durch das der den 
Ofen bedienende Züchter hindurchkriechen muß. Einen 
gleichen Zugang hat jede Brütkammer, die ſämtlich 
in der Decke mit einem ebenſo großen Loch verſehen 
ſind, das zum Regulieren der Brütetemperatur dient 
und je nach Erfordernis offen oder geſchloſſen gehal— 
ten wird. Die Beheizung der Ofen geſchieht durch 
direkte Feuerung in den Brütkammern. Die eigent- 
liche Behandlung dieſer Brütöfen iſt Geheimnis der 
ägyptiſchen Züchter geblieben, die eine für ſich be— 
ſtehende Kaſte bildeten und im Nildelta anfällig 
waren. Die Brütkunſt vererbte ſich ausſchließlich 
innerhalb dieſer Züchterfamilien von einer Genera- 
tion zur andern und ſo, daß ſchon die Kinder das Brüt⸗ 
geſchäft vollſtändig beherrſchten. Ob dieſe Brütöfen 
überhaupt in jedem Klima mit Vorteil brauchbar ſind, 
iſt fraglich; man nimmt an, daß ſie ſich nur für heiße 
Länder eignen, da ihre Bauart darauf ſchließen läßt, 

Brütapparat von Sartorius. Fig. 1. 

daß ſie nicht nur zum Wärmeſpenden, ſondern bei Be— 
darf auch zum Abkühlen bei zu hohen äußern Tem— 
peraturen benutzt wurden. Die gegenwärtig in Europa 
benutzten Brütapparate find kleiner und auch trans⸗ 
portabel eingerichtet; die größten faſſen gemeinhin nur 
1000 Eier. Da noch ſehr viele Landleute das künſt— 
liche Brüten gar nicht kennen, ſo werden hauptſächlich 
Apparate zu 25 bis höchſtens 200 Eiern gebaut, die 
ſich für die anfängliche Lehrzucht ſehr gut eignen und 
bei der Erweiterung einer Zuchtanlage mit verwenden 
laſſen. Die Herſtellung der Brütapparate wird in 
Deutſchland von ca. zehn Fabrikanten betrieben, die 
jeder für ſich ein beſonderes Syſtem bearbeiten, das 
im Grundprinzip der Konſtruktion liegen ſoll, überall 
aber dasſelbe iſt; nur in der weitern Ausſtattung und 
Komplettierung herrſcht ein Unterſchied vor. Fig. 1 
zeigt einen aus der mechanischen Werkſtatt von F. Sar— 
torius in Göttingen ſtammenden Brütapparat, der in 
Bauart, Ausſtattung mit techniſchen Hilfskörpern und 
Leiſtungsfähigkeit ſich vortrefflich bewährt bat. Die 
zu erbrütenden Bruteier werden in die Schublade dd 
gelegt, wo ſie von einem über derſelben befindlichen 
Waſſerbaſſin, das von einer ſeitwärts des Apparats 
ſtehenden Petroleumlampe e beheizt wird, die nötige 
Wärme erhalten. Zur Einhaltung der Temperatur 
von ＋ 39e iſt eine ſelbſtthätige Regulierung vorge— 
ſehen; bei zu ſtarker Wärmezufuhr wird durch eine 

25 
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beſondere Einrichtung abe der auf dem Apparat ſicht⸗ 
bare Hebel bewegt, ſo daß ſich der runde Klappdeckel g 
von dem Lampenrohr abhebt und die Lampenhitze 
nach oben hin frei entweicht, die ſonſt beim Aufliegen 
des Deckels ſeitwärts zu dem Waſſerbaſſin ziehen 
muß. Sobald nach dem Ausſchalten der Heizung die 
Brütetemperatur zu ſinken beginnt, klappen der Hebel 
und der Deckel nieder, und man erhält alſo eine ziem- 
lich konſtante Temperatur. Der wirkſame Teil der 
Reguliervorrichtung iſt eine im Brutraum befindliche 

Fig. 2. Brütapparat von Schwarzloſe. 

kleine Membrantrommel, die gegen Temperaturſchwan— 
kungen ſehr empfindlich iſt und durch einen langen Me— 
tallſtift gegen den ſichtbaren Hebel drückt. In neuerer 
Zeit benutzt man eine der bekannten thermoſtatiſchen 
Einrichtungen, bei der ein Thermometer auf den He— 
bel wirkt. Dieſe elektromagnetiſche Regulierung iſt 
der mechaniſchen hinſichtlich der Funktion weit über— 
legen und wird jetzt allgemein bevorzugt. Der Brüt- 
apparat von Schwarzloſe (Fig. 2) gleicht im Prin- 
zip den andern Apparaten, iſt aber völlig aus Zink— 

blech hergeſtellt und beſitzt die 
elektromagnetiſche Wärmeregu— 
lierung und einen Aufzuchts— 
kaſten für Kücken. Das Brü— 
ten mit dem modernen Brüt- 
apparat geht in folgender Weiſe 
vor ſich: Als günſtigſte Brüte- 
temperatur iſt diejenige von 39° 
anzuſehen, da bei ſtändiger 
Einwirkung derſelben ſtets die 
beſten Reſultate erzielt wurden; 
Schwankungen zwiſchen 37 und 
41° ſind, wenn nur vorüber— 
gehend, nicht ſchädlich. Die ein- 
gelegten Eier müſſen täglich 
mindeſtens zweimal gewendet 
werden, da bei unveränderter 
Lage die Entwickelung des Em- 
bryos mangelhaft erfolgt und 
gänzlich mißraten kann. Am 

ſechſten Tage der Bebrütung wird eine Muſterung der 
eingelegten Eier mit Hilfe eines Schierapparats 
(Fig. 3) vorgenommen, um unbefruchtete, überhaupt 
zum Brüten ungeeignete Eier auszumerzen. Legt 
man ein bebrütetes Ei am ſechſten Tage in die Dun— 
kelkammer des durch die angezündete Lampe erleuch— 
teten Schierapparats, ſo muß es als gutes Brutei, 
das vorausſichtlich ein Kücken liefern wird, das in 
Fig. 4 dargeſtellte Bild zeigen. Nicht befruchtete Eier 
ſind ganz klar, wogegen Eier mit ſogen. falſchem Keim 

Fig. 3. Schier apparat. 
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nur einen dunkeln Schatten zeigen. Das Ausſchlü⸗ 
pfen der Kückenerfolgt zwiſchen dem 19.—21. Tage 
der Bebrütung ohne fremde Hilfe. Die Aufzucht 
der künſtlich erbrüteten Kücken erfolgt mittels 
künſtlicher Glucken, die in den verſchiedenſten Formen 
und Konſtruktionen im Gebrauche ſind. Lange Lauf⸗ 
kaſten mit Gitterwänden und einer kleinen Warmwaſ⸗ 
ſerheizung ſind für den Kleinbetrieb die beſten Auf⸗ 
zuchtsapparate; hierin finden die Kücken neben der 
freien Bewegung auch die notwendige Wärme. Bei 

großen Betrieben kommen Aufzuchtsräume in An⸗ 
wendung, die in erforderlichem Maße geheizt wer⸗ 
den und den an den Wändenübereinandergeſtellten 
Kückenkaſten die nötige Wärme ſpenden. Die Füt⸗ 
terung der Kücken beginnt erſt am zweiten Tage 
ihres Daſeins, am erſten Tage nährt ſie noch der 
letzte Reſt des Nahrungsdotters. 

Die Rentabilität der Hühnerzucht ſteht 
bei richtiger, ſachgemäßer Behandlungsweiſe des 
Betriebes außer Frage. Von Hühnerraſſen eignen 
ſich zur Maſſenzucht am beſten die italieniſchen und 
ſpaniſchen Hühner, von letztern ſpeziell wieder der 
Minorcaſchlag, der in Kreuzung mit italieniſchen 
Hühnern ein gutes Wirtſchaftshuhn abgibt, das in 
Deutſchland bei vielen Landleuten zu finden iſt und 
überall ſehr gelobt wird, beſonders ſeiner großen 
Eier wegen. Eine ſachgemäß und ſonſt auch ver⸗ 
ſtändnisvoll geführte Zuchtanſtalt wirft einen Rein⸗ 

gewinn von ca. 50 Proz. ab, wie z. B. die in Byfleets 
in Suſſex ſeit 1880 beſtehende Brut- und Zuchtanſtalt, 

Fig. 4. Bebrütetes Ei. 

nach deren Muſter auch in Friedberg bei Nauheim in 
Heſſen ein gleiches Etabliſſement eingerichtet wurde, 
das ebenfalls mit dem gleichen guten Erfolg arbeitet. 
Auch die in Bisdorf bei Magdeburg ſeit längerer Zeit 
beſtehende Zuchtanſtalt, die auch Brütapparate und 
Zuchtutenſilien abgibt, gedeiht ſehr gut. Die von 
dem Klub deutſcher Geflügelzüchter auf Biſchofswerder 
in der Mark Brandenburg ſeit einem Jahr betriebene 
Lehr- und Muſterzuchtanſtalt erfordert gegenwärtig 
noch einen Jahreszuſchuß von 600 Mk., man iſt aber 
der Überzeugung, daß dieſer Zuſchuß in nicht zu ferner 
Zeit fortfallen darf und die Anſtalt nicht nur ſich ſelbſt 
erhalten, ſondern auch Überſchüſſe abgeben kann. Sei⸗ 
tens des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht in 
Bromberg ſind zwei größere Zuchtanſtalten vorgeſehen, 
von denen eine in Bromberg als Filiale und die zweite 
in Poſen als Hauptetabliſſement gedacht find, die beide 
demnächſt in Betrieb kommen werden. Berlin wird in 
der nächſten Umgebung eine größere Zuchtanſtalt er⸗ 
halten, deren Ausführung der 1897 daſelbſt gegrün⸗ 
dete Verein zur Förderung der künſtlichen G. über- 
nehmen wird. Vgl. Schwarzloſe, Die künſtliche G. 



* 

Gehirn (Aſſociationszentren). 

(Magdeb. 1894); Derſelbe, Die künſtliche Brutmethode 
(Ilmenau 1895); Siedler, Leitfaden für die künſt— 
liche G. (Götting. 1896). 
Gehirn (Aſſociationszentren). Daß die Rinde 

des Großhirns das Organ für die höhern pſychiſchen 
Leiſtungen iſt, d. h. für die ſeeliſchen Vorgänge, in⸗ 
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ſchädigt oder gar aufhebt. Von ihnen liegt die dem 
Geſichtsſinn zugeordnete in den Windungen des Hin⸗ 
terhauptlappens (Sehſphäre), die dem Gehör entſpre— 
chende im Schläfenlappen (Hörſphäre). Eine kleine 
Partie an der medialen Hirnfläche gehört dem Geruch 
(Riechſphäre), ein bedeutender Abſchnitt im Gebiete 

ſofern dabei Vorſtellungen und deren Verknüpfung des obern Stirn- und vordern Scheitelhirns wird als 
miteinander in Betracht kommen, iſt gegenwärtig die Fühlſphäre oder auch als Körpertaſtſphäre bezeichnet. 

I. Z. des Scheitellappens 

Sehsphäre 

Fig. 1. Linke Großhirnhemiſphäre. 

Meinung faſt aller Arzte und Phyſiologen. Den deut⸗ 
lichſten Beweis für die Richtigkeit dieſer Auffaſſung 
haben die Beobachtungen von Goltz an großhirnloſen 
Hunden gegeben. Sie zeigten, daß ein ſolches Tier 
zwar noch die Fähigkeit beſitzt, ſich aufrecht zu erhal⸗ 
ten und, durch Hunger oder Schmerz getrieben, auch 
Ortsbewegungen auszuführen, daß es auch, freilich in 

Fühl- (Körpertast-) Sphäre 

A. Z. des Schläfenlappens 

Innenfläche. 

A. Z. des Stirnlappens 

Gyrus fornicatus 

Riechkolben 
Riechstreifen 

Riechsphäre (Hakenwindung) 
Gyrus hippocampi (Schmecksphäre?) 

(A. Z. = Afjociationszentrum.) 

Fig. 1 und 2 ſtellen nach Flechſig zwei Anſichten des 
Menſchenhirns dar, in denen auf Grund anatomiſcher 
Unterſuchung die Lage der Sinnesſphären durch Punk⸗ 
tierung angegeben iſt. Die dichter punktierten Gegen— 
den bezeichnen die Stellen, wo die meiſten Sinnes⸗ 
nerven in der Hirnrinde enden. 

Die Fühlſphäre enthält die Endſtationen aller der— 
ſtumpfer Weiſe, auf ſtärkere Sinnesreize reagiert, daß jenigen Nervenbahnen, welche die Taſtempfindungen, 
ihm aber alle richtigen Auslegungen des Empfunde⸗ das Muskelgefühl, die Vorſtellungen von der Lage und 
nen, Überlegung und Gedächtnis fehlen, daß bei ihm 
alle Außerungen des Verſtandes 
weggefallen ſind. Mit dieſen Be⸗ 
obachtungen ſtimmen auch die 
Erfahrungen über die Entwicke⸗ 
lung des Seelenvermögens beim 
Kinde überein, das mit einem 
noch ganz unfertigen Großhirn 
zur Welt kommt, und deſſen gei- 
ſtige Thätigkeit ſich dem entſpre⸗ 
chend faſt ausſchließlich auf den 
Ausdruck und die Befriedigung 
des Hungers und auf die Abwehr 
andrer Unluſtgefühle beſchränkt. 
Auch die Erfahrungen der Irren⸗ 
ärzte an kranken Menſchen laſſen 
ſich mit den Ergebniſſen des Tier⸗ 
verſuches in Einklang bringen. 

Die experimentellen Unterſu⸗ 
chungen von Hitzig u. Fritſch, 
H. Munk, Ferrier u. a., nicht minder die anatomi⸗ 
ſchen Forſchungen über den Verlauf der von den ver— 
ſchiedenen Teilen der Körperperipherie zur Hirnrinde 
leitenden Nervenbahnen haben gezeigt, daß gewiſſe 
pſychiſche Leiſtungen, beſonders ſolche, die an unmittel- 
bare Sinneseindrücke oder an das Sinnesgedächtnis 
geknüpft ſind, auf beſtimmte Regionen der Hirnrinde 
verteilt ſind. Wir wiſſen, daß in ihr Sinnesſphä— 
ren unterſchieden werden müſſen, die den letzten En— 
digungen der einzelnen Sinnesnerven entſprechen, und 
deren Verluſt die betreffenden ſenſoriſchen Leiſtungen 

Fig. 2. 

Haltung und dem Bewegungszuſtand der einzelnen 

Fühlsphäre 
| 

Vorderes 4. Z. 

Stirnlappen 

Insel. Mittleres 4. Z 

Schläfenlappen 

Hörsphä re 

Rechte Großhirnhemiſphäre. Außen. 

Körperteile vermitteln. Im Gegenſatze zu den andern 
Sinnesſphären, in denen ſich mehr die Außenwelt 
ſpiegelt, haben wir in der Fühlſphäre einen Bezirk, an 
den das Bewußtſein der eignen Körperlichkeit, alſo die 
weſentlichſte Bedingung des Selbſtbewußtſeins, 
gebunden iſt. Zugleich aber nehmen in derſelben Re- 
gion diejenigen Nervenbahnen ihren Anfang, mittels 
deren die meiſten Muskeln des Körpers in Thätigkeit 
geſetzt werden: wir haben hier den Urſprung der den 
willkürlichen Bewegungsantrieben dienenden 
Nervenleitungen zu ſuchen. Bevor man die Beziehungen 
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der Fühlſphäre zu den Gefühlen ſchärfer erkannte, 
hat man ſie deshalb auch als motoriſche Region 
den andern Sinnesſphären, den ſenſoriſchen Regio— 
nen, gegenübergeſtellt. Innerhalb dieſer Sphäre ſind, 
wie das Tierexperiment und nach ihm auch die Beob- 
achtung an kranken Menſchen ergeben hat, die den 
einzelnen Muskelgruppen entſprechenden motoriſchen 
Nervenbahnen je gegliedert, daß von jedem Teil der- 
ſelben aus ganz beſtimmte Muskeln der entgegen— 
geſetzten Körperſeite in Thätigkeit geſetzt werden. 

Wie ſchon aus den beigegebenen Abbildungen er— 
kennbar, ſteht nur etwa ein Drittel der Großhirnrinde 
beim Menſchen in direkter Verbindung mit den Sin⸗ 
nes- und Bewegungsorganen. Die Bedeutung des 
übrigen, größern Teils der Hirnrinde iſt bisher unbe⸗ 
kannt geweſen. An dieſem Punkte ſetzen die neuen 
Forſchungen Flechſigs ein. Seiner Anſicht nach iſt die 
Aufgabe dieſer Rindenabſchnitte eine noch höhere 
als die der übrigen; ſie enthalten nämlich das eigent⸗ 
liche Organ des Denkens, die Aſſociations⸗ 
zentren. Ihrer Lage nach kann man drei ſolcher Be⸗ 
zirke unterſcheiden: das vor de re Aſſociationszentrum, 
welches das eigentliche Stirnhirn bildet, das mittlere, 
das der ſogen. Inſel angehört, und das hintere 
große Aſſociationszentrum, an deſſen Bildung ſich 
Hinterhaupt⸗, Schläfen- und Scheitellappen beteiligen 
(ſ. Fig. 1 und 2, S. 387). 

Mikroſkopiſch betrachtet zeigt die Hirnrinde dieſer 
Regionen im Gegenſatze zu den ſpezifiſch ausgebildeten 
Sinnesſphären einen einheitlichen Bautypus. Noch 
einen Monat nach der Geburt iſt ſie beim Kinde noch 
unentwickelt und unreif. Erſt wenn der innere Aus⸗ 
bau der einzelnen Sinnesſphären zum Abſchluß ge⸗ 
langt iſt, nimmt man wahr, daß auch in den übrigen 
Rindenabſchnitten eine Weiterentwickelung eintritt. 
Man erkennt dann, daß in ſie zahlloſe Nervenbahnen 
von den verſchiedenen Sinneszentren her hineinwachſen 
und in ihnen miteinander in ſehr nahe Verbindung 
treten. Dieſe Rindenfelder ſind dadurch charakteriſiert 
als Apparate, welche die Thätigkeit mehrerer Sinnes⸗ 
organe zu höhern Einheiten zuſammenfaſſen, ſie dienen 
offenbar zur Aſſociation von Sinneseindrücken verſchie⸗ 
dener Qualität (Geſichts-, Gehörs⸗, Taſteindrücken ꝛc.) 
und verdienen daher den Namen »Aſſociationszen⸗ 
tren«. Die höhere geiſtige Thätigkeit, das Denken, 
beruht auf einer ſolchen in den verſchiedenſten Richtun⸗ 
gen ſich geltend machenden aſſociativen Verknüpfung 
der durch die Sinne gewonnenen Eindrücke. Nicht allein 
die erwähnten entwickelungsgeſchichtlichen Thatſachen, 
an welche die Flechſigſchen Anſchauungen zunächſt an— 
knüpfen, ſondern auch experimentelle Erfahrungen an 
Tieren, vor allem aber unzählige an Kranken ge⸗ 
machte Beobachtungen ſprechen nach Flechſig für die 
Richtigkeit dieſer Anſicht, iſt es doch nach ſeiner Mei— 
nung geradezu die Erkrankung der Aſſociationszentren, 
welche geiſteskrank macht. 

Eine völlige Gleichwertigkeit der Leiſtungen der 
drei von ihm abgegrenzten Aſſociationszentren nimmt 
Flechſig nicht an; vielmehr ergibt die kliniſche Be- 
obachtung, daß das hintere große Aſſociationszentrum, 
das zwiſchen Seh-, Hör- und Taſtſphäre eingeſchoben 
erſcheint, hauptſächlich für die Bildung der Geſamt⸗ 
vorſtellungen von der Außenwelt von Wichtig— 
keit iſt, während das vordere, der Körpertaſtſphäre 
nahegelegene, mehr die Vorſtellungen von der eignen 
Perſönlichkeit zu vermitteln ſcheint. Bei den ver⸗ 
wickeltern geiſtigen Leiſtungen dürften alle Aſſociations⸗ 
und Sinneszentren zuſammenwirken; ſind ſie doch 

Gehirn-Rückenmarksentzündung — Gehrts. 

durch unzählige Nervenbahnen untereinander verbun- 
den. — Der Menſch iſt, entſprechend ſeiner geiſtigen 
Überlegenheit über alle Tiere, im Beſitz der am mei⸗ 
ſten ausgedehnten Aſſociationszentren. Selbſt bei den 
höchſtſtehenden Säugetieren, den menſchenähnlichen 
Affen, bleibt die Entwickelung der dieſen Apparaten 
entſprechenden Hirnregionen weit hinter der beim 
Menſchen ſich findenden zurück. Für eine auf that⸗ 
ſächliche Beobachtungen begründete Pſychologie ſind 
die neuen, durch Flechſig gewonnenen Anſchauungen 
ein großer Gewinn. Vgl. Flechſig, Gehirn und Seele 
(2. Nufl., Leipz. 1896); Derſelbe, Die Lokaliſation der 
geiſtigen Vorgänge (Vortrag auf der Naturforſcher⸗ 
verſammlung in Frankfurt a. M., daſ. 1896). 
Gehirn-Rückenmarksentzündung, j. Pferde⸗ 

krankheiten. 
Gehrts, 1) Karl, Maler, geb. 11. Mai 1853 in 

Hamburg, geſt. 17. Juli 1898 in Endenich bei Bonn, 
bildete ſich ſeit 1871 an der Kunſtſchule in Weimar bei 
Guſſow und A. Baur und ſiedelte mit letzterm 1876 
nach Düſſeldorf über. In Weimar, wo er ſich haupt⸗ 
ſächlich mit Kompoſitionen hiſtoriſchen Inhalts beſchäf⸗ 
tigte und unter anderm das Aquarell Orientaliſche 
Händler auf der Wartburg im Mittelalter malte, er- 
hielt er den Auftrag eines Hamburger Kunſtfreundes, 
ein Sommerhäuschen in Harburg mit Jagdbildern 
zu ſchmücken, wozu er Darſtellungen aus dem Gno⸗ 
menleben wählte. Sie fanden durch ihren grotesken 
Humor ſolchen Beifall, daß G. ſeitdem eine große Zahl 
von Gnomenbildern, beſonders für illuſtrierte Zei⸗ 
tungen und Jugendſchriften, lieferte. In Düſſeldorf 
teilte er ſeine Thätigkeit zwiſchen der Illuſtration und 
dem Geſchichts- und geſchichtlichen Genrebild. Seine 
Hauptwerke auf letzterm Gebiete ſind: das Gaſtmahl 
des Markgrafen Gero (1881), die Einbringung des 
Seeräubers Störtebecker in Hamburg, Minneſinger 
in einer bürgerlichen Familie, die Hochzeit Petruc⸗ 
chios und das Gaſtmahl Macbeths. Von ſeinen größern 
Illuſtrationswerken ſind die hervorragendſten: die 
Illuſtrationen zu Goethes »Reineke Fuchs«, Thomas 
a Kempis' »Nachfolge Chriſti«, Julius Wolffs »Tann⸗ 
häuſer« und die Bilderreihen »Amor bei jung und alt«, 
»Ein Hochzeitsmärchen« und »Der Weg ins Jenſeits«. 
Auch hat er zahlreiche Adreſſen, Diplome, Widmungs⸗ 
blätter u. dgl. gemalt. Nachdem er ſich ſchon mehrfach 
in dekorativen Malereien bewährt hatte, wurde er auf 
Grund einer Konkurrenz 1890 mit der Ausſchmückung 
des Treppenhauſes der Kunſthalle in Düſſeldorf be⸗ 
auftragt, wo er in ſechs größern Wandgemälden die 
Hauptepochen der Kunſtgeſchichte und in 16 Lünetten 
die Schickſale der Kunſt im Wechſel der Zeiten darſtellte. 
Bald nach Vollendung dieſer Bilderreihe (1897), deren 
Bedeutung vornehmlich in der geiſtvollen eigenartigen 
Erfindung liegt, überfiel ihn ein Nervenleiden, das 
ſeine weitere künſtleriſche Thätigkeit hemmte. 

2) Johannes, Maler, Bruder des vorigen, zum 
Unterſchied von dieſem»Germanen-G.« genannt, geb. 
26. Febr. 1855 in Hamburg, beſuchte 1873 —-76 die 
Kunſtſchule in Weimar, wo er ſich beſonders an Al⸗ 
bert Baur anſchloß, und ſiedelte mit dieſem 1876 nach 
Düſſeldorf über, wo er ſeitdem mit kurzer Unter⸗ 
brechung (1880 — 83 in Altona) feinen Wohnſitz be⸗ 
halten hat. Durch die Not des Lebens gezwungen, 
wandte er ſich ſeit 1876 der Illuſtration zu, wobei er 
Darſtellungen aus der altgermaniſchen und der Wi⸗ 
kingerzeit bevorzugte. Außer zahlreichen Blättern für 
Zeitſchriften und Jugendſchriften hat er unter anderm 
die Illuſtrationen zu Dahns Harald und Theano 
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des eriten Kapitels des Vendidäd« (Erlang. 1877); 

Geiger — Gemäldekonſervierung. 

und Walhall geſchaffen, und der germaniſchen Vorzeit 
war auch der Stoff zu ſeinem erſten Bilde entnom⸗ 
men: germaniſcher Häuptling mit Gefolge ein Hünen- 
grab auf der Heide begrüßend (1878). Nachdem er 
1879 auf Koſten eines Hamburger Kunſtmäcens ein 
halbes Jahr in Italien zugebracht, wendete er ſich, 
unbeeinflußt durch die dort empfangenen Eindrücke, 
wieder altgermaniſchen Darſtellungen und der Illu⸗ 
ſtration, beſonders von hiſtoriſchen Jugendſchriften, zu. 
An größern Arbeiten entſtanden ſeitdem: nordger- 
maniſche Küſtenwächter nach einem Sturm (1881), 
die figürlichen Zeichnungen zu dem Prachtwerk »Kü⸗ 
ſtenfahrten an der Nord- und Oſtſee« (1880 — 81), 
ein großes Aquarell aus der Beowulfsſage (1892, 
jür die Villa des Herrn A. O. Meyer in Hamburg), 
Feuchtfröhlich (1894, vom Gelage heimkehrende Ger- 
manen) und die Entwürfe zu einem hiſtoriſchen Feſt⸗ 
zug in Hannöverſch⸗Münden (1897, im Muſeum da⸗ 
ſelbſt). Er hat auch Ehrenbürgerbriefe und Adreſſen 
in Aquarell ausgeführt. Ein geſunder Humor bei 
energiſcher Charakteriſtik und lebendiger, flotter Dar⸗ 
ſtellung iſt der Grundzug ſeiner Kunſt. 
Geiger, Wilhelm, Orientaliſt, geb. 21. Juli 

1856 in Nürnberg, ſtudierte in Erlangen, Bonn und 
Berlin klaſſiſche und orientaliſche Philologie, habili⸗ 
tierte ſich als Privatdozent für orientaliſche Bhilo- 
logie in Erlangen, ging von da als Gymnaſiallehrer 
nach Neuſtadt a. H., dann nach München, wo er ſich 
auch wieder habilitierte, und wirkt ſeit 1891 als ordent⸗ 
licher Profeſſor der indogermaniſchen Sprachwiſſen⸗ 
ſchaft in Erlangen. Wiſſenſchaftliche Reiſen führten 
ihn 1888 nach England, 1895/96 nach Ceylon. Seine 
hauptſächlichſten Schriften, teils das Gebiet des Aveſta 
und der iraniſchen Philologie, teils dasjenige der in⸗ 
diſchen Philologie betreffend, ſind: »Die Pehleviverſion 

»Handbuch der Aveſtaſprache⸗ (daſ. 1879); »Oſtira⸗ 
niſche Kultur im Altertum« (daſ. 1882; engl. von 
Peshotan Sanjana, Lond. 1885, 2 Bde.); »Die Pa⸗ 
mirgediete«, eine geographiſche Monographie (in den 
»Geographiſchen Abhandlungen «, hrsg. von A. Penck, 
Wien 1887); »Elementarbuch der Sanskritſprache⸗ 
(Münch. 1888); »Etymologie des Balüdi und Laut- 
lehre des Balüct (in den »Abhandlungen der königlich 
bayrischen Akademie der Wiſſenſchaften«, 1. Klaſſe, 19. 
Bd., 1. u. 2. Abt., Münch. 1890); Etymologie und 
Lautlehre des Afghaniſchen⸗ (ebenda, 20. Bd., 1. Abt., 
daſ. 1893); » Etymologie des Singhaleſiſchen« (ebenda 
21. Bd., 2. Abt., daſ. 1898); »Ceylon, Tagebuchblätter 
und Reiſeerinnerungen« (Wiesbad. 1897). Ferner 
gibt er gemeinſchaftlich mit E. Kuhn und unter Mit- 
wirkung verſchiedener Gelehrten den Grundriß der ira- 
niſchen Philologie (Straßb. 1895 ff., 2 Bde.) heraus. 

Geijerſtam, Guſtaf af, ſchwed. Dichter und 
Schriftſteller, geb. 5. Jan. 1858 in Weſtmanland, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1877 in Upſala und widmete ſich der ſchrift— 
ſtelleriſchen Laufbahn. 1882 erſchien ſeine Eritlings- 
arbeit, die Erzählungen: »Gräkallt«, dann die Romane 
und Novellencyklen »Strömolm« (1883); »Fattigt 
Folk« (2 Tle., 1884 u. 1889); »Erik Grane« (1885, 
2. Aufl. 1897); » Tills vidare« (1887); Pastor Hal- 
line (1887); »Kronofogdens berättelser« (1890); 
»Medusas hufvud (1895; deutſch, 3. Aufl., Stuttg. 
1898); »Mina pojkar« (1896; deutſch: »Meine Jun— 
gen, ein Sommerbuch«, daſ. 1897); »Kampen om 
kärlek« (Novellen, 2. Aufl. 1896); »Vilse i lifvet« 
(deutſch: »Jvar Lyth«, Berl. 1897); »Det yttersta 
skäret« (ein Küſtenroman, 1898); » Aektenskapets 
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komedie« (Roman, 2. Aufl. 1898); »Samlade all- 
moge berättelser« (1898 — 99, 2 Tle.). Auch als 
Dramatiker iſt er hervorgetreten in: »Svärfar« (Luſt⸗ 
ſpiel, 1888); »Seklernes Nyärsnat« (Märchenſpiel, 
1889); » Aldrig i lifvet« (Luſtſpiel, 1890); »Svenska 
bondepjeser« (1894, enthält: »Lars Anders och Jan 
Anders och deras barn«, Per Olsson och hans 
käring«, »Förbrytare«); Hin onde i hvardagslag« 
(Zuitipiel), »Stor-Klas och Lill-Klas« (Märchenſpiel). 
Faſt alle ſeine Werke ſind auch in däniſch⸗norwegiſchen 
Ausgaben erſchienen. Als feinſinniger Kritiker und 
Eſſayiſt hat er ſich bethätigt in zahlreichen Zeitſchriften 
ſowie in den beiden Sammlungen »Ur Samtiden« 
(1883) und Nya brytningar« (1894). 

Gelzer, Heinrich, Philolog und Hiſtoriker, Sohn 
des Geſchichtſchreibers Heinrich G. (Bd. 7), geb. 1. Juli 
1847 in Berlin, ſtudierte ſeit 1865 in Baſel und Göt⸗ 
tingen, wo er 1869 promovierte, war 1869 73 Gym⸗ 
naſiallehrer in Baſel, machte 1871 mit E. Curtius 
und G. Hirſchfeld eine fünfmonatige Reiſe nach Klein⸗ 
aſien und Griechenland, habilitierte ſich 1872 in Ba⸗ 
ſel für alte Geſchichte, wurde 1873 Profeſſor in Hei⸗ 
delberg und 1876 in Jena. 1897 wurde er von 
der theologiſchen Fakultät zu Gießen zum Dr. theol. 
honoris causa ernannt. Von ſeinen Werken nennen 
wir: »De Branchidis« (Leipz. 1869); »Sertus Julius 
Africanus und die byzantiniſche Chronographie« (dai. 
1880 98, 2 Tle.); »Georgii Cyprii descriptio orbis 
Romani“ (daſ. 1890); »Leontios von Neapolis, Le⸗ 
ben des heiligen Johannes des Barmherzigen, Erz⸗ 
biſchofs von Alexandrien« (Freiburg 1893); »Abriß 
der byzantiniſchen Kaiſergeſchichte⸗ (in Krumbachers 
»Geſchichte der byzantiniſchen Litteratur, 2. Aufl., 
Münch. 1897); »Patrum Nicaenorum nomina la- 
tine, graece, coptice, syriace, arabice, armeniace« 
(mit H. Hilgenfeld und O. Cuntz, Leipz. 1898). Auch 
gab er den 1. Band (hiſtoriſche Schriften) von Wilh. 
Viſchers »Kleinen Schriften« heraus (Leipz. 1877). 

Gemäldekonſervierung. Die Reinigung einge— 
ſtaubter Olgemälde kann mit einem feuchten Schwamm 
geſchehen, worauf mit weichem Leinentuch die Feuch⸗ 
tigkeit zu entfernen iſt; bei feſter haftendem Schmutz iſt 
vorſichtige Anwendung von Seife oder ſchwacher Lauge 
angängig. Riſſigen Firnis regeneriert man nach dem 
Pettenkoferſchen Verfahren, indem das Bild mit der 
Bildſeite als Deckel über eine flache Kiſte gelegt wird, 
deſſen Boden mit Stoff überzogen iſt, welchen man 
mit Alkohol getränkt hat. Der verdunſtende Alkohol 
quellt dann den Firnis auf, ſo daß ſich ſeine Sprünge 
wieder ſchließen. Andre leiten warme Alkoholdämpfe, 
entweder allein oder (beſſer) mit Luft gemengt, durch 
ein Rohr auf trüb gewordene Stellen des Bildes. 
Eine Entfernung alten Olfirniſſes wird nach Petten⸗ 
kofer durch Abwaſchen mit einer Miſchung von Ko⸗ 
paivabalſam und Ammoniak, die wie eine milde Seife 
wirkt, erzielt. So behandelte Bilder ſind natürlich 
nach Entfernung der alten Firnisſchicht mit einem 
guten neuen Firnisüberzug zu verſehen. Muß wegen 
Zerfalls des Malgrundes (Leinwand, Holz) eines 
Bildes dieſer durch einen neuen erſetzt werden, ſo wird 
das ſogen. Retoilieren vorgenommen, indem man 
auf die Vorderſeite des Bildes feines Neſſeltuch und 
mehrere Lagen Papier aufkleiſtert. Nach dem Trock⸗ 
nen wird dann der Malgrund mit warmem Waſſer 
befeuchtet und läßt ſich dann leicht abziehen oder ab⸗ 
ſchaben und durch Neumaterial erſetzen. Iſt dieſes 
angetrocknet, ſo entfernt man Papier und Neſſeltuch 
wieder durch Anfeuchten von der andern Seite her. 
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Die Reinigung von Temperagemälden darf natür- 
lich nicht mit Waſſer, ſondern nur mit Benzin, Ter- 
pentinalkohol oder Terpentinbenzin geſchehen. Um 
Wandmalereien von Kalkübertünchungen zu befreien, 
reibt man ſie mit altem Brot ab; find fie mit Olfarbe 
ausgeführt, kann man mit Waſſer abſpülen und ſelbſt 
eine ſtark verdünnte Säure anwenden. Eine Konſer⸗ 
vierung bewirkt man durch Wachs- oder Paraffin- 
benzinlöſung. Soll bemalter Wandverputz von der 
Wand abgenommen werden, ſo wird ein Holzrahmen 
in eine um die Malerei ausgetiefte Furche eingelaſſen 
und mit Gips verſchmiert. Darauf legt man einige 
Schichten Watte über die Malerei und ſchraubt über 
dieſelbe einen Deckel an den Rahmen feſt. Dann wird 
die Mauer von rückwärts her vorſichtig abgebrochen 
und auf die Rückſeite des ſtückweiſe freigelegten Wand— 
verputzes jedesmal ſtückweiſe flüſſiger Gips aufgetra— 
gen. Iſt das ganze Mauerſtück in dieſer Weiſe durch 
eine Gipsſchicht erſetzt, ſo läßt ſich der Verputz in dem 
Rahmen transportieren. Ein ſolches trocknes Verfah- 
ren muß bei den mit Temperafarbe gemalten Fresken 
angewendet werden, während man bei ſolchen, die in 
Ol ausgeführt ſind, die Vorderſeite der Malerei auch 
durch überkleben mit Leinwand und Papier Antrock— 
nenlaſſen ꝛc., alſo genau dem Retoiliexen entſprechend, 
verfahren kann. Vgl. Pettenkofer, Über Olfarbe und 
Konſervierung der Gemäldegalerien durch das Regene— 
rativperfahren (Braunſchw. 1870); Ludwig, Technik 
der Olmalerei (Leipz. 1893); Frimmel, Handbuch 
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der Gemäldekunde (daf. 1894); Bekanntmachung des 
preußiſchen Kultusminiſteriums vom 28. Dez. 1888. 

Gemeindefinanzen. Die Gemeinde bedarf ebenſo 
wie der Staat, deſſen Spiegelbild ſie darſtellt, einer 
formellen Ordnung ihres Haushaltes, um die an ſie 
geſtellten Anforderungen zu erfüllen, alſo eines Vor⸗ 
anſchlags oder Budgets. Im ganzen lehnt ſich das⸗ 
ſelbe an das Schema des Staatsbudgets an, jedoch 
mit der Maßgabe, daß die Beſonderheiten des ſtädti⸗ 
ſchen Gemeinweſens und die verſchiedenartige Ent- 
wickelung desſelben in den einzelnen Ländern manche 
Verſchiedenheiten erzeugt haben. Was Deutſchland 
anlangt, ſo iſt in allen Staaten den Städten die Ver⸗ 
pflichtung auferlegt, jährlich einen beſondern Haus— 
haltsetat aufzuſtellen. In Bayern, Württemberg, 
Baden, Heſſen, ebenſo in Oſterreich beſteht die gleiche 
Verpflichtung auch für die ländlichen Gemeinden. Die 
von den Städten aufgeſtellten und von dieſen vielfach 
veröffentlichten Haushaltsetats ſetzen uns in die Lage, 
die Bedeutung des ſtädtiſchen Finanzweſens und 
die Gliederung des Etats nach den wichtigſten Aus⸗ 
gabe- und Einnahmepoſitionen kennen zu lernen. Die 
folgenden Überſichten beſchränken ſich auf die 15 größ⸗ 
ten deutſchen Städte, für welche das Material in 
Neefes »Statiſtiſchem Jahrbuch der deutſchen Städte« 
(Bresl., ſeit 1892) in genügender Vollſtändigkeit ent⸗ 
halten iſt. Zu einer vergleichenden Überſicht über das 
Gemeindefinanzweſen verſchiedener Staaten fehlt es 
zur Zeit noch an brauchbaren Veröffentlichungen. 

I. Die wichtigſten Ausgabepoſten (Nettoausgaben) einer Anzahl deutſcher Großſtädte (in Mart). 

Bauten 9 Abfuhr und 3 2 
= iſati i BEE 8 Kanaliſation Hochbauten Tiefbauten 3 & E Volks⸗ Kranken Arne 1 80 

und Be. Be⸗ Erwei⸗ über⸗ davon über- davon ch = ſchulen anſtalten pflege = 
5 triebs⸗ terungs⸗ aus 2 2 weſen ſprengung rungs⸗ haupt haupt . 

koſten koſten Anlehen Anlehen * 

Berlin . . 3325 6461/1 297 601 |1 720 997 5327 356 1 274 245 4860“ — 380 760 2 1547 485 5 827187708 795 

Hamburg . 1151313 128490] 2158883070378 1181419 4875 030] 381 260168 400 2 1050511 |4 096 406 | 143417 

München 311304 120 192 12493191740 1530 57183334 889 166 |3853277 926113390884] 515450 | 848 941 227 865 

Leipzig 244005?) 82740 4193515127100 518014 |1 053331 56936 | 715512086685] 440 753 670785 | 201 777 

Breslau 389 896 70532| 1494381474224 941714 1305467] 326061 | 721173 237074 341965 | 551407 205 745 

Dresden 32468010 58873 6210281959 6341412698 4072 2192879 499118 9051819343] 122 528 388 118154928 

Köln | 287156 115 0001715 0002 401 5601563 168 5 762 9433 308 204 673981726477] 338 726 320551206 637 

Frankf. a. M. 368188 | 208 650] 1960051335889 638575 1774949] 447496102 5701116175] 267342] 472566 | 239649 

Magdeburg 156 0002| 13000] 281000] 947079 545069864163 351681] 505751219039] 283 196 332 939197210 

Hannover | 283487 57 314 2921 0001540 406 — 3920 646 — 132000 977445 28277 410070124317 

Düſſeldorf . | 1340002] 70770 3159331061848 591011 1457 604] 525025 54061 966 697 7 469 359 60615 

Königsberg 253 409 25 950 463 0001343 7671155 509 1280 388] 968 398 17000] 515171] 79096] 315 468 90838 

Nürnberg . | 68 6551] 27000 206 0001238 6601062 718 4889 1663853 277 52 400 2 515 450 365 293 50 011 

Stuttgart . | 143960 47000| 271000| 318668] 84080 |1094312| 169017 18770| 479344 60 500 337550 40267 

Chemnitz 89 5051] 19800 118 600 823 712 250000 1130845 142 800 | 51463 2 29 892] 130 419 37 685 

1 Ohne Ausgaben für Abfuhr der Haushaltungsabfälle. 
für Grund- und Anweſenserwerbungen. 

In der vorſtehenden Tabelle I ſind die wichtigſten 
Ausgabepoſten überſichtlich zuſammengeſtellt. Die 
Tabelle enthält nur die Nettoausgaben, d. h. etwa mit 
der betreffenden Einrichtung oder Thätigkeit der Stadt— 
verwaltung verbundene Einnahmen, ebenſo Zuſchüſſe 
von dritter Seite ſind unberückſichtigt geblieben. Dazu 
iſt folgendes zu bemerken. Bei der Vergleichung der 
Aufwendungen der einzelnen Städte für Straßen— 
reinigung und Beſprengung iſt zu beachten, daß 
bei Berlin, Dresden, Nürnberg und Chemnitz die 
Koſten für Abfuhr der Haushaltungsabfälle nicht feſt— 
geſtellt werden konnten. Bei den übrigen Städten er— 
gibt ſich, daß die Geſamtkoſten für Straßenreinigung 
pro Kopf der Bevölkerung betragen: in Hamburg 1,84, 
Frankfurt a. M. 1,60, Königsberg 1,47, Hannover 1,35, 
Breslau 1,22, Stuttgart 0,91, Köln 0,89, München 

2 Dazu noch Beiträge der Grundbeſitzer. 3 Außerdem 3,704,754 Mk. 

0,76 Mk. Die Koſten für Beſprengung belaufen ſich 
in Frankfurt auf 0,25, Dresden 0,23, Berlin 0,17, 
Hamburg 0,16, in Nürnberg nur 0,08, in München 
0,0 4 Mk. Die großen Ausgabepoſten für Abfuhr 
und Kanaliſation beweiſen, daß in dem Kampfe, 
welchen in den Städten auf dem Gebiete der Hygiene 
die moderne Kanaliſation gegen die alte Abfuhr führt, 
allmählich, trotz mancher entgegenſtehender örtlicher 
und finanzieller Schwierigkeiten, die erſtere ſich ſieg⸗ 
reich ausbreitet. Die Koſten für Unterhaltung und 
Betrieb der Kanaliſation, berechnet auf den Kopf der 
Bevölkerung, weichen weſentlich voneinander ab. Unter 
den 15 Städten find am höchſten belaſtet Frankfurt a. M. 
mit 0,91 Mk., Berlin mit 0,77 Mk.; die übrigen Städte 
bleiben unter 0,50 Mk. Auch die Aufwendungen für 
Park-, Garten- und Schmuckanlagen ſind recht 
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erheblich; die Höhe der für ihre Unterhaltung aufge— 
wendeten Koſten iſt charakteriſtiſch für das Maß der von 
den Stadtverwaltungen der öffentlichen Wohlfahrt und 
Hygiene zugewendeten Sorgfalt. Die Ausgaben be- 
tragen pro Kopf der Bevölkerung in Düſſeldorf 0,31, 
Dresden 0,29, Chemnitz, Hamburg und Nürnberg 0,27, 
Frankfurt 0,24, Breslau 0,17, Leipzig, Berlin, München | 
0,16, Köln 0,14, Stuttgart 0,12 Mk. Was die Aus⸗ 
gaben für Hochbauten anlangt, ſo handelt es ſich 
hier zumeiſt um Bauten für Unterrichtszwecke, ein⸗ 
ſchließlich Turnhallen und Schulbäder. Es entfielen 
darauf in Berlin 2,217,681, in Hamburg 595,782, 
Leipzig 800,933, Nürnberg 643,892 Mk.; nächſtdem 
kommen die Ausgaben für beſondere Anſtalten meiſt 
gewerblicher Art: Gas⸗ u. Waſſerwerke, Markthallen ꝛc., 
ſowie diejenigen für Kranken-, Geſundheitspflege, ein- 
ſchließlich Bäder, Desinfektions- und Bedürfnisanital- 
ten, und Altersverſorgung. Von den erheblichen Auf- 
wendungen der Städte für die Volksſchulen ent⸗ 
fällt überall weitaus der größte Teil auf die perſön⸗ 
lichen Koſten für die aktiven Lehrkräfte. Dieſelben be— 
liefen ſich auf über vier Fünftel der Geſamtkoſten in 
Hamburg und Stuttgart, auf weniger als zwei Drittel 

2,01, Chemnitz 1,99, Dresden 3,33, Düſſeldorf 3,68, 
Frankfurt a. M. 4,37, Hamburg 7,04, Hannover 3,21, 
Köln 2,08, Königsberg 2,09, Leipzig 2,81, München 
2,77, Nürnberg 3,05, Stuttgart 3,34 Mk. pro Kopf 
der Bevölkerung. 

Unter den Einnahmen ſindes die aus Gewerbebe⸗ 
trieben und aus der Steuererhebung fließenden, welche 
größeres Intereſſe erregen. Ein lediglich des Gewinnes 
wegen ſtattfindender Gewerbebetrieb kommt bei 
den Gemeinden nur ſelten vor. Eine mittlere Stellung 
nehmen jedoch Betriebe ein, wie ſie vornehmlich in den 
Städten zu dem Zwecke errichtet werden, um unent— 
behrliche oder doch wichtige Verbrauchsartikel des Maſ— 
ſenkonſums teils für den Privatbedarf, teils für den 
Bedarf der Gemeinde und für ihre öffentlichen Zwecke 
herzuſtellen. Hierher gehören die Gasfabriken, die Waſ⸗ 
ſer- und die Elektrizitätswerke. Dieſe Anſtalten, an- 
fänglich vorwiegend der Privatinduſtrie überlaſſen, ſind 
mit der Vervollkommnung der Technik von den Städten 
übernommen, bez. von dieſen ſelbſt eingerichtet wor— 
den. Der Betrieb derſelben eignet ſich auch durchaus 
für ſtädtiſche Gemeinweſen, nicht nur weil er größten— 
teils typiſch und der Reglementierung fähig iſt, jon- 
dern auch um deswillen, weil die Beſchaffung der 
umfangreichen Anlage- und Betriebskapitalien durch 
die Gemeinden meiſt leichter als durch Private zu be— 
werkſtelligen iſt, und weil die Gemeinde Eigentümerin 
des Straßenterrains und zahlreicher Baulichkeiten iſt. 
Vor allem aber ſpricht für den Gemeindebetrieb, daß 
die Intereſſen wichtiger Verwaltungszweige, als: Be— 
leuchtung der Straßen und öffentlichen Gebäude, bez. 
Spülung und Reinigung der Straßen und Kanäle, das 
Feuerlöſchweſen, mit denen der Gas-, Waſſer- und 
Elektrizitätsverſorgung ſich in einem ſolchen Maße be— 
rühren, daß ein ſachgemäßes Ineinandergreifen nur 
bei einheitlicher Leitung erwartet werden darf. Oft 
elingt es auch, durch Erhöhung der Tarife über die 

Broduftiongtorten hinaus die Koſten des für öffent— 
liche Zwecke erforderlichen Bedarfs ganz oder teilweiſe 
zu decken, ja ſogar darüber hinaus noch Überſchüſſe 
zu erzielen. Die Rechnungsergebniſſe der 15 Städte, 
bez. der Gas-, Waſſer- und Elektrizitätswerke, ergeben 
folgendes Bild: 
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II. überſchüſſe nach Abzug der Aufwendungen für 
öffentliche Zwecke (in Tauſenden Mark). 

G = Gaswerke 1894/95, E — Elektrizitätswerke 1894/95, 
W = Waſſerwerke 1894/95. 

GE TW 6 | e|w 

Berlin 12986 — |5454 Magdeburg. 274 — | 458 
Hamburg. — | — [1703 | Hannover. — | — 437 

München. — |—138| 888 | Düſſeldorf . 379 | — 413 

Leipzig 535 809 | Königsberg. 189 73 | 266 

Breslau 300 127 737 | Nürnberg. 328 — 238 
Dresden. 348 — [892] Stuttgart . | — — 422 

Köln 827 82 866 Chemnitz. — — 322 

Frankf. a. W. — — 1312 | 

Was die Einnahmen aus den Steuern anlangt, jo 
ergab ſich für die folgenden Überſichten (Tabelle III 
und IV) die Notwendigkeit, die preußiſchen und die 
nichtpreußiſchen Städte getrennt darzuſtellen. Dieſe 
Trennung war geboten, weil bei den preußiſchen 
Städten die Soll-, bei den übrigen die Iſteinnahmen zu 
Grunde gelegt ſind, und weil das Steuerweſen der 
preußiſchen Städte nunmehr auf andern Grundlagen 
aufgebaut iſt als das der andern Staaten. 

eee = => SB 
nur in Düſſeldorf, Hannover und Köln. Die Kojten ; 5 = = = 
der Armenpflege betragen in Berlin 3,52, Breslau ;; ͤ K elteinnalme LESEN. 

Steuereinnahmen in den preußiſchen Städten 

Geſamt⸗ Davon (in Mark) 
betrag = 

der Ge⸗ Grund⸗ u 2 8 Ver⸗ 
meinde⸗ Gebä 332 3 Einkom⸗ = 

ebäude-| 23 3 brauchs⸗ 

ſteuern ſteuer 8 8 e ſteuern 
Mark S 

Berlin. . 46 798 84515 840 0006 045 00021 585915 631 580 

Breslau 9 206 5560 2 260 500 941000 3678 0811973 875 

Köln 6687400) 2002 500 871500 3035000) 280 000 

Frankf. a. M.] 8 967580 2042 000 880 800 5050 000 68 280 

Magdeburg 4473 5500 1169 200 558 750 2371600) 178 000 

Hannover. 3862 760 1090 000 375 200 1825000) 3862 760 

Düſſeldorf. 4101350 1060 000] 441830 2189 000 136500 

Königsberg 3257 100] 911790) 338 250 1746 0600 120000 
Das jetzt geltende preußiſche Kommunalabgabengeſetz 
(ſ. Gemeindeſteuern, Bd. 18) bezweckte zuſammen mit dem 
gleichzeitig erlaſſenen Geſetz über die Aufhebung direk— 
ter Staatsſteuern, den Grund für eine Neugeſtaltung 
des Gemeindehaushalts in Bezug auf die Aufbringung 
von Gebühren, Beiträgen und Steuern zu legen, die 
in erſter Linie nach dem Verhältnis von Leiſtung und 
Gegenleiſtung erfolgen ſollte. Dieſem Geſetz entſpre— 
chend, haben die Steuereinrichtungen der preußiſchen 
Städte eine allgemeine Umwandlung und auf Grund 
der hierbei gemachten Erfahrungen auch noch in den 
folgenden Jahren wejentliche Anderungen erfahren. 

Während das direkte Steuerweſen in Preußen heute 
zum Teil auf ſelbſtändigen Steuerquellen beruht, iſt in 
den nichtpreußiſchen Städten das Syſtem der Zuſchläge 

zu den ſtaatlichen Steuern faſt ausnahmslos herrſchend. 

IV. Steuereinnahmen in nichtpreußiſchen Städten, 
Iſteinnahme 1894, bez. 189495 in Mart). 

Davon Geſamt⸗ 

betrag der allgemeine Ver⸗ 
Gemeinde⸗ Ertrags- Einkom- brauchs 

ſteuern neuem | menfteuer ſteuern 

Münden . . | 8165612 5025549 — 2088394 
Leipzig. 8611612 1527624 6441825 — 
Dresden 8076 909 642849 | 4405100 | 1725118 

Nürnberg. 2795783 1874 601 — 772246 

Stuttgart . 4552003 | 3091 200 — 1032025 

Chemnitz 2866841 530459 | 195669 91711 
Karlsruhe | 1334380 693 544 298 992 321315 

Straßburg i. E. 2893 754 429 903 — 2436 712 
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Bemerkenswert iſt der große Anteil der Verbrauchs⸗ 
ſteuern in München und in dem hier um des Ber- 
gleichs willen herangezogenen Straßburg i. E. Es 
treffen auf den Kopf der Bevölkerung von den 

Gemeindeſteuern zuſ. Verbrauchsſteuern 

in Berlin 25,99 Mark 0,37 Mark 

„Rune = 5,42 

zuge a pls. - — 

o Sem 22u7, = 4,94 = 

„Dresden. 25,06 = 5,24 

1 1 a 1892 = 0,45 = 

= Frankfurt a. M. 36,03 = — 

Magdeburg.. 16,98 = 0,85 = 

Hannover . 13,84 = 0,86 = 

= Düfleloorf . . . 18,58 = 0,7193 = 

„Königsberg. . 13,35 = 0, = 

„Nürnberg . 18,57 = 9,13 = 

- Stuttgart . . . 29,97 = 6,79 = 

Chemnitz Seat zZ 0,63 = 

Des Vergleichs wegen ſei bemerkt, daß in den elſäſſi— 
ſchen Städten der Anteil der Verbrauchsſteuern an 
dem Geſamterträgnis, bez. die an Verbrauchsſteuern 
auf den Kopf entfallende Quote unverhältnismäßig 
hoch iſt; ſo betrug pro Kopf 

die Geſamtbelaſtung davon Ver⸗ 
an Steuern brauchsſteuern 

in Straßburg i. E.. 22,02 Mark 18,54 Mark 
i ee 10,98. 72 16,07 = 

= Mülhaujen 2 17,03, . 

Vgl. außer den betreffenden Abſchnitten in Neefes 
»Statiſtiſchem Jahrbuch deutſcher Städte«: Reitzen- 
ſtein (v. Jolly, Trüdinger), Das kommunale 
Finanzweſen, in Schönbergs »Handbuch der politiſchen 
Okonomie«, 4. Aufl., Bd. 3 (Tübing. 1898). 
Gemiſchpumpen, ſ. Gaskraftmaſchine. 
Generalinſpekteur, eine durch Kabinettsorder 

vom 14. März 1899 für die Marine geſchaffene Stel— 
lung. Der G. erhält vom Kaiſer den Auftrag, ſich 
von dem Dienſtbetrieb, der Kriegstüchtigkeit, Kriegs— 
bereitſchaft ꝛc.zu überzeugen. Eine beſondere Behörde 
oder neue Inſtanz wird durch die Ernennung des Ge— 
neralinſpekteurs nicht geſchaffen. 

Gencralinipeftion. Zu den bisher vorhandenen 
Generalinſpektionen der Fußartillerie, des Ingenieur 
und Pionierkorps und der Feſtungen ſowie des Militär— 
erziehungs- und Bildungsweſens iſt eine ſolche der Ka— 
vallerie getreten, welcher die von 2 auf 4 vermehr- 
ten Kavallerieinſpektionen, das Militärreitinſtitut und 
das Militärveterinärweſen nebſt dazu gehörigen An— 
ſtalten untergeordnet ſind, doch reſſortieren dieſe letztern 
Einrichtungen in einigen und beſonders in Verwal— 
tungsangelegenheiten vom Kriegsminiſterium. Der 
Generalinſpekteur hat den Rang eines kommandieren— 
den Generals. Er iſt dem König direkt unterſtellt und 
berufen, über kavalleriſtiſche Fragen unter beſonderer 
Berückſichtigung der Einheitlichkeit der Ausbildung der 
Kavallerie Bericht zu erſtatten. Außerdem beſteht ſeine 
Thätigkeit in der Beſichtigung beſonderer Kavallerie— 
übungen, bez. Leitung der übung mehrerer Kavallerie 
diviſionen, in der Leitung taktiſcher ÜUbungsreiſen von 
Generalen und Stabsoffizieren der Kavallerie und in 
der Beſichtigung einzelner Truppenteile der Kavallerie 
in verſchiedenen Dienſtzweigen ſowie des Pferdemate- 
rials, der Remontedepots, beſonderer techniſcher Ubun- 
gen u. dgl. 

Generalſtaatsanwalt. Da in Bayern die Zu⸗ 
ſtändigkeit des Oberſten Landgerichts (ſ. Gerichtsbarkeit) 
vom 1. Jan. 1900 an ſich auch auf Strafſachen erſtreckt, 
wird bei demſelben ein G. aufgeſtellt. 

Gemiſchpumpen — Genoſſenſchaften. 

Genf. Die Stadt zählte 1897: 58,692 Einw., mit 
den Vorſtädten Eaur-Bives und Plainpalais, die be⸗ 
ſondere politiſche Gemeinden bilden, 87,926 Einw. 
Von neuern öffentlichen Bauten ſind hervorzuheben: 
das impoſante eidgenöſſiſche Poſtgebäude, die Viktoria⸗ 
halle (prächtige Konzerthalle), die Coulouvreniere- 
Brücke, das Elektrizitätswerk in Chevres, 6 km unter- 
halb der Stadt, mit 12,000 Pferdekräften; die Monu⸗ 
mente für den Phyſiker Daniel Colladon (1802-93), 
den Staatsmann Antoine Carteret (1813 — 89) und 
den Erbauer des Gotthardtunnels, Louis Favre (1826 
bis 1879). Die Stadt wird mit filtriertem Rhönewaſſer 
verſorgt. Dem ſehr lebhaften Verkehr in der Stadt 
und Umgebung dienen (1898) 92,5 km Tramways 
und Straßenbahnen. Nur ein kleiner Teil derſelben 
wird noch mit Pferden, mehr als die Hälfte elektriſch 
und der Reſt mit Dampf betrieben. Kleine Dampf- 
boote verbinden die außerhalb der erſten Brücke gele- 
genen, zum Teil (Quai du Leman im N., Quai des 
Eaux⸗Vives im S.) neu angelegten Kais unter ſich 
und mit einigen benachbarten, vielbeſuchten Uferpunk⸗ 
ten. Das ſtädtiſche Budget für 1899 weiſt an Ein⸗ 
nahmen 5,916,937 Fr. auf (ſtädtiſche Steuer 740,000 
Fr.; Reinertrag des Waſſer-, Gas- und Elektrizitäts⸗ 
werks 1,779,178 Fr.), an Ausgaben 6,277,237 Fr. 
(Amortiſation und Verzinſung der Schuld 1,692,700 
Fr.; Schulweſen 965,125 Fr.; Theater und Konzerte 
186,000 Fr.). Vermögensbeſtand 1. Jan. 1898: Aktiva 
66,453,102 Fr.; Paſſiva 35,251,652 Fr. In dem Rein⸗ 
vermögen von 31,201,449 Fr. figurieren für 33,679,533 
Fr. unproduktive, aber realiſierbare Werte. — 1896 
fand in Genf die zweite ſchweizeriſche Landesausſtel— 
lung ſtatt, verbunden mit Kongreſſen für Geographen, 
Statiſtiker, Ingenieure, Elektrotechniker, für Kriminal⸗ 
anthropologie, für »die Intereſſen der Frau« ꝛe. Den 
größten Anziehungspunkt derſelben bildete das 
»Schweizerdorf«, alte ländliche Bautypen aus den ver⸗ 
ſchiedenſten Teilen der Schweiz, teils Originale, teils 
getreue Nachahmungen, in künſtlich hergeſtellter Alpen— 
landſchaft reizend gruppiert. 

Genopiſtaſe, ſ. Schmetterlinge. 
Genoſſenſchaften. Durch Artikel 10 des Einfüh⸗ 

rungsgeſetzes zum Handelsgeſetzbuch vom 10. Mai 
1897 hat das Genoſſenſchaftsgeſetz einige Anderungen, 
Streichungen und Ergänzungen erfahren. Der neue 
Text wurde vom Reichskanzler 20. Mai 1898 unter Ein⸗ 
ſtellung der neuen Paragraphenziffern des Handelöge- 
ſetzbuches, der Zivilprozeß- und der Konkursordnung 
bekannt gemacht. Bedeutendere ſachliche Anderungen 
find: 1) Im Anſchluß an §271 des Handelsgeſetzbuches 
wird das Recht der Anfechtung vonGeneralverſamm⸗ 
lungsbeſchlüſſen auch den mit Unrecht zur Generalver⸗ 
ſammlung nicht zugelaſſenen Genoſſen ſowie jedem ein⸗ 
zelnen für den Beſchluß haftbaren Mitglied des Vorſtan⸗ 
des und Aufſichtsrats gewährt (§S51). 2) Im Anſchluß 
an die $ 309— 311 desſelben Geſetzes wird wegen we⸗ 
ſentlicher Mängel des Statuts eine Klage auf Nich⸗ 
tigkeit der Genoſſenſchaft eingeführt (§ 94 — 97). Je⸗ 
des einzelne Mitglied der Genoſſenſchaft, des Vorſtan⸗ 
des oder Aufſichtsrats iſt zur Klage legitimiert. Die 
Klage iſt gegen die Genoſſenſchaft zu richten. Auch 
Mängel im weſenlichen Inhalte des Statuts ſind heil⸗ 
bar durch einen den Vorſchriften über Statutänderung 
entſprechenden Mehrheitsbeſchluß der Generalver- 
ſammlung. Betrifft aber bei einer Genoſſenſchaft mit 
beſchränkter Haftpflicht der Mangel die Beſtimmungen 
über die Haftſumme, ſo darf durch die zur Heilung 
des Mangels beſchloſſenen Beſtimmungen der Geſamt⸗ 
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betrag der von den einzelnen Genoſſen übernommenen 
Haftung nicht vermindert werden. Die Nichtigkeits⸗ 
erklärung macht Rechtsgeſchäfte mit Dritten nicht un⸗ 
wirkſam. Soweit die Genoſſen eine Haftung für Ge— 
noſſenſchaftsſchulden übernommen haben, müſſen ſie 
für die zur Befriedigung der Gläubiger erforderlichen 
Beträge aufkommen. Vgl. auch die Artikel »Aktien⸗ 
geſellſchaften« und »Geſellſchaft mit beſchränkter Haf- 
tung. — Zur Litteratur: Maurer, Das Reichsgeſetz, 
betreffend die Erwerbs- u. Wirtſchaftsgenoſſenſchaften 
erläutert (2. Aufl., Berl. 1898); »Kataſter der im 
Königreich Preußen vorhandenen eingetragenen G.« 
(das. 1898); Handbibliothek für das deutſche Genoſſen— 
ſchaftsweſen« (hrsg. von Crüger u. a., daſ. 1897 ff.). 

Stand des Genoſſenſchaftsweſens. 

Der Beſtand der deutſchen Erwerbs- und Wirtſchafts⸗ 
genoſſenſchaften betrug 30. April 1898: 16,069 G., 
um 1227 mehr als im Vorjahr (14,842). Es beſtanden: 

Darunter 

En = =, 2 * | 8 
Art der Genoſſen⸗ Ins⸗ S 8 = S 2 

ſchaften geſamt 8 3 S S 5 
28 3 3 863 

Kreditgenoſſenſchaften 10259 9262 845 46 106 
Rohſtoffgenoſſenſchaften: | 

gewerbliche = 73 29 30 2 | 12 
landwirtſchaftliche . | 1165 852 | 189 3 123 

Werkgenoſſenſchaften: 
gewerbliche 30 15 13 2 — 
landwirtſchaftliche . 455 74 184 — 197 

Magazingenoſſenſchaften: 
gewerbliche 70 30 32 1 7 

landwirtſchaftliche - 83 11 65 — 7 

Produktivgenoſſenſchaften: 
gewerbliche 179 56 | 116 3 4 

landwirtſchaftliche . | 1932| 1316 17 64 75 
Verſchiedene Arten von 

Genoſſenſchaften 233 63 163 3 
Konſumvereine 1396 317 964 6 109 
Baugenoſſenſchaften 192 13 179 — — 

Zuſammen: | 16069 | 12038 3237 131 643 

Unter den 10,259 Kreditgenoſſenſchaften befinden ſich 
44 Zentralkaſſen für Kreditgenoſſenſchaften; 25 dieſer 
Kaſſen find Zentralkaſſen landwirtſchaftlicher G., 9 neh⸗ 
men landwirtſchaftliche und gewerbliche G. auf, 7 find 
Handwerkerzentralkaſſen, 3 ſind von den G. des All- 
gemeinen Verbandes der auf Selbſthilfe beruhenden 
deutſchen Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften 
errichtet worden. Die durch die preußiſche Regierung 
geförderte Bewegung zur Errichtung von Handwer— 
ker⸗(Innungs⸗) Kreditgenoſſenſchaften hat zur Folge 
gehabt, daß ſeit 1896: 81 ſolcher G. entſtanden ſind. 
Die Mehrzahl der deutſchen Erwerbs- u. Wirtſchafts⸗ 
genoſſenſchaften iſt zum Zwecke des Austauſches der 
gemachten Erfahrungen, zur Erteilung von Rat und 
Auskunft, zur Wahrung und Verfolgung gemeinſamer 
Intereſſen und zur Durchführung der durch das Ge— 
noſſenſchaftsgeſetz vom 1. Mai 1889 angeordneten Re⸗ 
viſion zu Verbänden zuſammengetreten. Über einige 
dieſer Verbände geben die Zahlen auf S. 394 nähern 
Aufſchluß (1895, bez. 1896). 

Der 39. Allgemeine Genoſſenſchaftstag der deut- 
ſchen Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften wurde 
25. Aug. 1898 in Neuſtadt a. H. abgehalten. Nach 
dem von der preußiſchen Zentralgenoſſenſchaftskaſſe 
veröffentlichten Geſamtverzeichnis der eingetragenen 
G. in Preußen nach deren Stand vom 30. Juni 1898 
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gab es hier im ganzen 8300 ſelbſtändige G., von 
denen 2299 mit beſchränkter, 5898 mit unbeſchränkter 
Haftung, 103 mit unbeſchränkter Nachſchußpflicht ar⸗ 
beiten. Sie zählen 1,117,722 Genoſſen, welche eine 
Geſamthaftſumme von rund 204,5 Mill. Mk. vertreten. 

Einen beſondern Aufſchwung haben auch in den 
letzten Jahren die landwirtſchaftlichen G. genom⸗ 
men, deren 14. Verbandstag 26. Aug. 1898 in Karls⸗ 
ruhe zuſammentrat. Nach dem Bericht des Vorſitzen⸗ 
den, Geheimrat Haas, betrug die Zahl derſelben 
damals 11,854 (gegen 10,669 im Vorjahr), unter 
dieſen 8451 Spar- und Darlehnskaſſen, 1040 Bezugs⸗ 
und Abſatz⸗, 1716 Molkerei- und 647 andre G. in 
verſchiedenen Branchen. Dazu kommen noch ca. 800 
freie G., zumeiſt für Einkaufszwecke. Die Zentral- 
kaſſen des Allgemeinen Verbandes hatten 1897 einen 
Umſchlag von 405 Mill. Mk., die andern Provinzial⸗ 
und Landesverbände von 140, der Neuwieder Verband 
von 270 Mill. Mk. Der Geſamtumſatz war 1894: 
265, 1896: 451, 1897: 818 Mill. Mk.; das Betriebs- 
kapital betrug 82, die Haftſummen 54 Mill. Mk. Von 
den 37 Reviſionsverbänden ländlicher G. in Deutſch⸗ 
land gehören 26 dem Allgemeinen Verbande an, von 
den 53 Zentralgenoſſenſchaften 36. 
Dem Allgemeinen Verbande deutſcher land— 

wirtſchaftlicher G. (zu Offenbach) gehören im ganzen 
6061 Einzelgenoſſenſchaften, nämlich 3720 Spar- und 
Darlehnskaſſen, 1258 Bezugs- und Abſatzvereine, 897 
Molkereien und 186 ſonſtige G. an, gegen das Vor⸗ 
jahr ein Zuwachs von 1702 G. Allein durch den Bei⸗ 
tritt des bayriſchen Landesverbandes landwirtſchaft— 
licher Darlehnskaſſen ſind 1220 Kaſſen neu hinzuge⸗ 
kommen. Die G. hatten Ende 1897 bei ihren Zen⸗ 
tralkaſſen 65 Mill. Mk. entnommen und 44 Mill. 
Mk. eingelegt. Im Allgemeinen Verband allein wur⸗ 
den 1897: 79 Mill. Mk. an die G. ausgezahlt, dagegen 
85 Mill. Mk. von ihnen eingezahlt. Im Laufe des 
Jahres haben ſich alſo die Verhältniſſe des Geldaus⸗ 
gleichs weſentlich gebeſſert. Die Zentraleinkaufsge⸗ 
noſſenſchaften im Allgemeinen Verband haben für 
17 Mill. Mk. Waren bezogen, für 3 Mill. mehr als 
im Jahre zuvor. Dieſe Zentralen haben auch für 
mehr als 800,000 Mk. Getreide verkauft. Der Bezug 
der Neuwieder Zentrale hat ſich von 6,5 auf 14 
Mill. Mk. erhöht. Die Butterverkaufsverbände haben 
1897 für 5 Mill. Mk. Butter abgeſetzt. Als große 
Aufgaben des Verbandes, die in der nächſten Zukunft 
zu löſen ſeien, bezeichnete der Anwalt in ſeinem Vor— 
trag vor allem den Ausbau der Kornverkaufsorgani— 
ſation in Deutſchland nach dem Muſter von Bayern, 
Sachſen, Pommern und Heſſen-Naſſau, die endgültige 
Geſtaltung des genoſſenſchaftlichen Butterverkaufs, 
das Feſthalten an dem weiteſtgehenden landwirtſchaft— 
lichen Zuſammenſchluß in der Bezugsvereinigung der 
deutſchen Landwirte und die Pflege der dort angeknüpf 
ten Beziehungen. Angeſichts der ungünſtigern Zins⸗ 
geſtaltung der preußiſchen Zentralgenoſſenſchaftskaſſe 
ſtellte er die Anſpannung aller Mittel der Selbſthilfe 
als notwendig hin. Schließlich berichtete er über die 
Gründung einer Beamten-Wohlfahrtskaſſe und einer 
Penſionsverſicherung, die ſeitens des Verbandes für 
die über 12,000 in ſeinem Bereich thätigen Beamten 
errichtet worden iſt. 

Inzwiſchen hat ſich die Zahl der landwirtſchaftlichen 
G. in Deutſchland noch weiter ſtark vermehrt. Ende 
1898 zählte man 12,180, darunter 8655 ländliche 
Spar- und Darlehnskaſſen, 1059 eingetragene Roh- 

ſtoffbezugsvereine, 1758 Molkereien u. 708 ſonſtige G. 
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Umfang einiger deutſchen Genoſſenſchafts verbände. 

Verbände 

Allgemeiner Verband der deutſchen landwirtſch. Genoſſenſchaften 
Generalanwaltsverband ländlicher Genoſſenſchaften für Deutſch⸗ 
eee ß 

Bayr. Landesverband ländl. Darlehnskaſſenvereine in München 
Verband landwirtſch. Kreditgenoſſenſchaften in Württemberg 

Rheiniſcher Reviſionsverband zu Kempen 

Verband ſchleſiſcher ländlicher Genoſſenſchaften zu Neiße. 

Zahl der] Zahl der Umſatz Aktiva Paſſiva 
Vereine Mitglieder Mark Mart Mark 

1785 129 987 | 245 847 964 | 116 704462 | 115 912595 

1865 173 043 202 375 091 90970521 | 89929217 
1153 72929 151 282406 53999110 | 53619845 
699 62120 65178 227 26275181 | 26126529 
171 9640 18141321 6534 021 6441339 
106 9886 15 429 608 6912550 6875088 

Noch größere Fortſchritte als die Zahl macht jedoch 
die einheitliche Organiſation derſelben im Allgemei— 
nen Verbande (zu Offenbach); er iſt 1898 von 4574 

auf 6331 G. angewachſen. Seine Zunahme mit 1757 
G. übertrifft weit das geſamte Anwachſen der land— 
wirtſchaftlichen G. mit 1685. Die geſamten G. haben 
ji) um 9,8, die des Allgemeinen Verbandes um 38,4 
Proz. vermehrt. So iſt jetzt eine abſolute Mehrheit 
der ländlichen G. in Deutſchland einheitlich organiſiert, 
und dieſe Organiſation iſt die größte auf dem Konti— 
nent. Die G. des Allgemeinen Verbandes zerfallen 
nunmehr in 26 Reviſionsverbände und ſetzen ſich zu— 
ſammen aus 39 Zentralgenoſſenſchaften, 3884 Spar- 
und Darlehnskaſſen, 1287 Ein- und Verkaufsgenoſſen— 
ſchaften, 924 Molkereien und 197 ſonſtigen G. 

In Hamburg hielten im Mai 1898 die Vertreter 
der deutſchen Baugenoſſenſchaften den 3. Ver— 
bandstag ab. Da 1897 ein Verband derjenigen Bau— 
genoſſenſchaften, die nur große Miethäuſer bauen (die 
ſie in eignem Beſitz behalten), in Berlin gegründet 
worden war, ſo erhob ſich die Frage, ob ein ſolcher 
beſonderer Verband neben dem 1896 gegründeten all— 
gemeinen notwendig ſei. Man war der Anſicht, daß 
dies nicht der Fall ſei; doch wurde zur Verſtärkung 
des Einfluſſes in der Verbandsleitung ein aus drei 
Mitgliedern und drei Stellvertretern beſtehender Vor— 
ſtand gewählt, in dem diejenigen Baugenoſſenſchaften, 
welche kleine Häuſer zum Erwerb für ihre Mitglieder 
bauen, ferner diejenigen, welche große Miethäuſer her— 
ſtellen, endlich diejenigen, welche beide Richtungen 
pflegen, gleichmäßig vertreten ſein ſollen. Der Vor— 
ſtand wurde beauftragt, mit Finanzinſtituten in Ver— 
bindung zu treten und über Gewährung von Hypo— 
thekendarlehen Vereinbarungen zu treffen. 

In der Schweiz beſtanden 1897: 2223 G., dar⸗ 
unter 838 Käſerei-, 353 Sennerei-, 251 landiwirt- 
ſchaftliche, 220 Viehzucht-, 96 Waſſerverſorgungs-, 
39 Brennerei-, 32 Dreſchmaſchinen- und 30 Bäckerei— 
genoſſenſchaften. Die landwirtſchaftlichen G. ſind in 
fünf Zentralverbänden organiſiert; ihre Zwecke wer— 
den zu erreichen geſucht durch a) Ankauf von Konſum— 
artikeln, b) vorteilhafte Verwertung der eignen Pro— 
dukte, c) Schutz der Mitglieder gegen Übervorteilung, 
d) Verminderung der Produktionskoſten, e) Hebung 
der beruflichen Bildung durch Vorträge und Kurſe. — 
Eine große Delegiertenverſammlung von G. beſchloß 
20. März 1898 die Gründung eines ſchweizeriſchen 
Genoſſenſchaftsbundes. Nach dem Statutenentwurf 
bezweckt der ſchweizeriſche Genoſſenſchaftsbund die 
Sammlung und Organiſation aller ſchweizeriſchen 
Wirtſchaftsgenoſſenſchaften, insbeſ. ſoll er die Rechte 
der verbundenen G. in Bezug auf Geſetzgebung, Ver— 
waltung und Rechtſprechung vertreten und fortbilden 
und wichtige genoſſenſchaftliche Grundſätze verbreiten. 
Die Bundeszwecke ſollen durch jährliche Genoſſen— 
ſchaftskongreſſe, Niederſetzung eines Bundesvorſtands, 
Herausgabe eines Genoſſenſchaftsblattes, Betrieb einer 

Genoſſenſchaftsbank ꝛc. erreicht werden. Mitglieder des 
Bundes können einzelne G. wie auch Verbände ſolcher 
werden. Der Verband Schweizer Konſumvereine mit 
einigen 90 G. und ca. 70,000 Mitgliedern ſowie der 
Verband oſtſchweizeriſcher landwirtſchaftlicher G. mit 
130 G. und ca. 10,000 Mitgliedern haben bereits ihre 
Bereitwilligkeit zum Beitritt erklärt. 

Die Geſamtzahl der Vereinigungen auf koopera— 
tiver Grundlage in den Niederlanden und ſeinen 
Kolonien betrug Ende 1897: 699, darunter 353 Pro- 
duktivgenoſſenſchaften (hiervon 326 mit Milch-, But⸗ 
ter- und Käſeinduſtrie), 66 Baugenoſſenſchaften, 244 
Konſumvereine, dagegen nur 35 Spar-, Kredit- und 
Verſicherungsgenoſſenſchaften. In Belgien beitan- 
den 1898: 1128 Kooperativgenoſſenſchaften (gegen 
873 im J. 1897). a 
Zum erſtenmal erhalten wir 1896 auch Nachricht 

über die G., ſpeziell über die Kreditgenoſſenſchaften, in 
Rußland. Der Bericht, der ſeitens des ruſſiſchen 
Finanzminiſteriums veröffentlicht wurde, bezieht ſich 
allerdings nicht auf alle G. dieſer Art, wohl aber auf 
die große Maſſe und die hauptſächlichſten. Es ſind 
dies 1442 G., von denen 605 Leih- und Depoſiten⸗ 
genoſſenſchaften, 262 Landbanken und 575 ländliche 
Hilfskaſſen ſind. Das Betriebskapital der Leih- und 
Depoſitengenoſſenſchaften wird durch Anteilſcheine je 
über einen Betrag von nicht mehr als 50 Rubel ge— 
bildet, welche durch geringe Einzahlungen realiſiert 
werden. Die Genoſſenſchaft nimmt Depoſiten entgegen 
und gewährt ihren Mitgliedern Darlehen im Ber- 
hältnis zu ihren Anteilen; für die Verpflichtung der⸗ 
ſelben haften alle Mitglieder. Die Landbanken ſind 
ſeit 1883 entſtanden, nachdem der Finanzminiſter er- 
mächtigt worden war, die Begründung derſelben zu 
fördern; das charakteriſtiſche Merkmal für die Land— 
banken iſt, daß fie ihr Betriebskapital nicht durch An— 
teilſcheine aufbringen, ſondern durch die Gemeinden 
oder private Schenkungen erhalten. Sie gewähren 
Darlehen ausſchließlich an die Ackerwirte der Ge— 
meinde, für welche ſie begründet worden ſind, und 
zwar nur in der Höhe bis 200 Rubel für die Perſon 
und auf nicht länger als ein Jahr. Die ländlichen 
Hilfskaſſen ſind im weſentlichen nach einem 1840 ent⸗ 
worfenen Plan eingerichtet und bezwecken, den länd— 
lichen Ackerwirten in Notfällen unter leichten Bedin⸗ 
gungen Geldmittel zur Verfügung zu ſtellen. Das 
Betriebskapital kommt zum Teil aus den Geldbeihilfen, 
welche den Gemeinden von der Regierung für dieſen 
Zweck gewährt werden, zum Teil aus den überſchüſſen 
an Depoſiten, welche die ländlichen Sparkaſſen haben, 
mit denen in Verbindung regelmäßig die Hilfskaſſen 
begründet worden ſind. Die Mitgliederzahl der 605 
Leih- und Depoſitengenoſſenſchaften wird auf 201,843 
angegeben; für die Landbanken und die Hilfskaſſen 
kommt keine beſondere Mitgliedſchaft in Frage, da ſie 
ſtets ihre Thätigkeit auf die ſämtlichen Einwohner der 
Ortſchaft, für welche fie begründet worden find, er— 
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ſtrecken. Es betrugen die Einnahmen bei ſämtlichen 
G. und zwar: die Einzahlungen auf Anteilſcheine 1,8 
Mill. Mk., Depoſiten 14,5 (davon 12,4 bei den Leih⸗ 
genoſſenſchaften), Anlehen bei Kreditinſtituten 8,08 
(8,07), zurückgezahlte Darlehen 72,8 (63,3), Zinſen 
1,2 Mill. Mk.; dagegen die Ausgaben und zwar: Rück⸗ 
ahlungen auf Anteilſcheine 1,2, zurückgezahlte Depo⸗ 

ſiten 12,2 (10,3), gewährte Darlehen 76,0 (65,9), Rück⸗ 
zahlung der von den Kreditinſtituten kontrahierten 
Anlehen 7,8, Verwaltungskoſten 1,0, Verzinſung der 
Depoſiten 0,3 Mill. Mk. 

Bemerkenswert iſt, daß das in Preußen gegebene 
Beiſpiel der Gründung einer Zentralgenoſſen- 

395 

einen Wert von 803,5 Mill. Mk., um 63,9 Mill. Mk. 
mehr als im Vorjahr. Davon waren für 63,9 Mill. 
Mk. von den G. ſelbſt erzeugt worden. Dies macht 
zuſammen mit den Erzeugniſſen der zwei G., welche 
im großen verkaufen, und den G. zur Warenerzeu⸗ 
gung die Geſamtſumme von 186, Mill. Mk. als Wert 
der eignen Erzeugniſſe. Die Geſamtzahl der bei G. 
aller Art zur Warenerzeugung beſchäftigten Perſonen 
betrug 29,564. In Belgien haben die ſozialiſtiſchen 
G. im November 1898 einen Verband gegründet, dej- 
ſen Thätigkeit eine doppelte ſein ſoll: Errichtung von 
Zentralmagazinen für Einkauf und Verkauf und Ein⸗ 

ſetzung eines beſtändigen Sekretariats. Sie ſind dort 
ſchaftskaſſe (j. d., Bd. 18) mit Staatsmitteln auch bereits aufs Land gedrungen. Es wird nämlich be- 
in Ungarn und Frankreich Nachahmung gefunden hat. richtet, daß die ſozialiſtiſche Partei in Brüſſel in der 
In Frankreich werden neue Bezirksbanken gegrün⸗ kleinen Stadt Herffelingen unter Mitwirkung einer 
det. Dieſen ſoll eine einmalige Dotation von 40 Mill. Anzahl Bauern eine Genoſſenſchaftsmeierei gegründet 
Fr. aus Staatsmitteln zu teil werden, deren Vertei⸗ habe, welche täglich 10,000 Lit. Milch in einem Muſter⸗ 
lung auf die Bezirksbanken einer beſondern Kommiſ⸗ 
ſion vorbehalten iſt. Der Geſchäftskreis der neuen Ban⸗ 
ken erſtreckt ſich nur auf ihre Mitglieder; ihre Darlehen 
können eine Friſt von fünf Jahren nicht überdauern. 
Eine dieſe lokalen Anſtalten vereinigende Zentralkaſſe 
iſt damit nicht geſchaffen. Der Charakter der Staats⸗ 
unterſtützung tritt demnach viel deutlicher hervor als 
in Preußen, wo die Zentralkaſſe eigentlich doch nur 

betrieb verarbeite. 
In Frankreich beſtanden nach einer amtlichen Pu⸗ 

blikation des franzöſiſchen Arbeiterbüreaus 1895, bez. 
1897: 213 Produktivgenoſſenſchaften von Arbeitern. 
1895 waren es 172; von 165 dieſer G. liegen genaue 
Angaben vor. Die Geſamtmitgliederzahl dieſer 165 G. 
betrug 9029, das eingezahlte Anteilskapital 9,372 400 
Mk., die Guthaben der einzelnen Mitglieder gegen die 

die Funktionen einer den Umlauf des genoſſenſchaft⸗ G. 1,115,920 Mk., der Geſamtwert derGeſchäftsthätig⸗ 
lichen Kapitals vermittelnden Bank erfüllt. Die Be⸗ keit 23,916,280 Mk., der Geſchäftsgewinn 1,912,180 
zirkskaſſen ſollen Verbände aller in ihrem Bezirke | Mk. Von den eingezahlten Genoſſenſchaftsanteilen ißt 
thätigen ländlichen Darlehnsvereine, welche den Be- weitaus der größte Teil in den Händen von Arbeitern 
ſtimmungen des Geſetzes vom 5. Nov. 1894 entſpre⸗ | (7,153,820 Mk.). Von dem Geſchäftsgewinn wurden 
chen, umfaſſen. Das Geſellſchaftskapital wird durch 1,622,920 Mk. zur Verteilung gebracht; davon ent- 
Subſkriptionen gebildet. Die Staatsmittel werden fielen 61,860 Mk. auf die Geſchäftsleitung, 386,110 
dieſen Bezirksbanken in den von ihnen geforderten Be- | Mk. wurden als Zuſchläge zu den Löhnen verteilt. 

trägen direkt als unverzinsliches, aber rückzahlbares 960,040 Mk. als Zinſen oder Dividenden auf die Ka⸗ 
Darlehen zur Verfügung geſtellt. — Bei der in Un⸗ pitaleinzahlungen. Die Geſamtzahl der Beſchäftigten 
garn zu gründenden Zentralkreditgenoſſenſchaft be- 
teiligt ſich der Staat als Mitglied mit 1 Mill. Kronen 
und ſtellt außerdem 3 Mill. Kronen als Sicherheits⸗ 
fonds für die von dem Zentralinſtitut auszugebenden 
Obligationen zinſenfrei zur Verfügung. 

Einen regen Aufſchwung nimmt das Genoſſen⸗ 
ſchaftsweſen in den auſtraliſchen Kolonien. Ein 
amtlicher Bericht, der ſich auf ſtatiſtiſche Daten pro 
1895 und 1896 ſtützt, konſtatiert das ſtete Anwachſen 
der Friendly Societies. Es betrugen: 

Friendly So- Zahl der 8 
cieties Mitglieder in 1000 Pfd. Sterl. 

Victoria 32 | 80691 1155 
Neuſüdwales 39 68333 542 
Queensland. 19 21901 173 
Südauſtralien 15 42 703 476 
Weſtauſtralien | 15 3138 38 

Tasmania 17 10426 89 

Neujeeland . . | 33 30 905 581 

Zujammen: | 170 258097 3055 
In der Genoſſenſchaftsbewegung Englands, der 
Vereinigten Staaten, Frankreichs, Belgiens 
fällt beſonders die lebhafte Anteilnahme der Arbeiter 
an derſelben auf. Nach der amtlichen »Labour Ga— 
zette« in England gab es 1897: 1710 Arbeiter 
enoſſenſchaften für Konſum und Erzeugung von 

Waren mit einer Mitgliederzahl von 1,512,399 Ge⸗ 
noſſen und einem Umſatz von 13 19,6 Mill. Mk. Die 
Geſamtverkäufe der Konſumabteilungen der 1483 Ver⸗ 
eine, welche ihre Waren im Detail verkaufen, hatten 

| betrug zwiſchen 8287 und 11,599 Arbeitern, von denen 
4013 — 4864 Mitglieder, die andern Nichtmitglieder 
waren. Die gezahlten Löhne betrugen 9,725,360 Mk. 
Dazu iſt aber zu bemerken, daß unter den 165 Pro⸗ 
duktivgenoſſenſchaften auch 17 Transportgeſellſchaften 
(hauptſächlich Vereinigungen von Droſchkenkutſchern) 
aufgenommen ſind (was ſonſt nicht üblich iſt), dagegen 

nicht die große Mehrheit der Bäckereigenoſſenſchaften 
(509), da dieſe nach franzöſiſcher Auffaſſung zu den 
Konſumgenoſſenſchaften zählen. Die Arbeitergenoſſen⸗ 
ſchaften werden bei franzöſiſchen Staatsſubmiſſionen 
beſonders berückſichtigt: die zu vergebenden Arbeiten 
und Lieferungen ſind, ſoweit ausführbar, in kleinere 
Loſe aufzuteilen. Bei Verträgen von weniger als 
50,000 Fr. Wert genießen die G. Kautionsfreiheit; bei 

Gleichheit der Offerte zwiſchen einem Privatunterneh⸗ 
men und einer Arbeitergenoſſenſchaft fällt letzterer der 
Auftrag zu. Vom Staat oder andern öffentlichen 
Körperſchaften erhielten 1895: 148 Arbeiterproduktiv⸗ 

genoſſenſchaften Beſchäftigung. 
| Genua. Der Warenverkehr von G. umfaßte 1896 
und 1897 folgende Mengen und Werte: 

Menge in Tonnen 
| 1896 | 1897 

Wert in Lire 

1896 1897 

Einfuhr. . 2711108 2548519 386 433 256 404 952 290 

Ausfuhr 156144 172 072 | 172020871 224599 274 

Durchfuhr 328332 220031 93 921288 129 145 531 

Geſamtverkehr: 3195 584 2940622 | 652375415 758 697 095 

Nach den Warenklaſſen des Zolltarifs verteilte ſich der 
Wert der Ein- und Ausfuhr 1897 in Lire: 
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Warengattungen Einfuhr | Ausfuhr 

Wein, Spirituoſen und Öl. 6493316 | 22 746 305 

Kolonialwaren und Tabak. 32916120 | 2824864 

Salz, chemiſche Produkte 18701929 | 6951108 

Farb⸗ und Gerbſtoffte . 10070356 | 2469814 
Hanf, Flachs, Jute u. Waren daraus 7189091 8369 765 

Baumwolle und Baumwollwaren. 92153115 32202 917 

Wolle und Wollwaren 10810816 | 10597 126 

Seide und Seidenwaren . 26 544 878 | 45449 224 

Holz, Stroh und Waren daraus.. 9231596 27553 714 

Papier und Bücher 890 662 7703 666 
Häute, Felle und Leder. . . 221954230 | 5100762 

Erze, Metalle und Metallwaren . . 31727436 | 11532119 

Steine, Erden, Thon- und Glaswaren | 35612673 2603 752 

Getreide, Mehl und andre landwirt- 
ſchaftliche Produkte.. 65 917575 9936493 

Tiere und tieriſche Produkte 29 990 337 | 18 780 662 
Verſchiedene Waren 4748160 | 9774983 

Der Schiffahrtsverkehr im Hafen von G. geſtaltete ſich 
1896 und 1897 folgendermaßen: 

1896 1897 

Schiffe] Tonnen Schiffe] Tonnen 

1732 126 

1694 600 

2573 966 

1666038 | 4201 
1586283 | 4112 
2505098 | 1950 
2463405 | 1953 2527493 

Einlauf | 6255 4171136 | 6151 4306 092 
Auslauf | 6005 |4049688 | 6065 4222093 

Genußmittel. Während der Kaffee ſchon ſeit län⸗ 
gerer Zeit als volkstümliches Getränk allgemeine Ver— 
breitung in Deutſchland gefunden hat, blieben Kakao 
und Thee auf engere Kreiſe beſchränkt, und erſt die 
neueſte Zeit ſah eine erhebliche Steigerung des Ver— 
brauchs dieſer G. Die Einfuhr von rohem Kaffee und 
Kaffeeſurrogaten (mit Ausnahme von Cichorien) in 
Deutſchland betrug: 

1867. . 76979 Tonnen 1887 .. 101879 Tonnen 

187 95918 1897 136395 

Die Kaffeeeinfuhr iſt alſo in 30 Jahren noch nicht auf 
das Doppelte geſtiegen. Die Wiederausfuhr von rohem 
Kaffee iſt neuerdings ſehr geſunken; ſie hatte 1888 ihren 
höchſten Stand mit 56 Ton., betrug aber 1897 nur 
14 Ton. Unſre afrikaniſchen Kolonien lieferten 

. Einlauf 4269 

Italien. Flagge | Auslauf | 4061 
j Einlauf | 1986 

Fremde Flaggen] Auslauf | 1944 

Geſamtverkehr. | 

1889: 51 Ton. 1893: 8,7 Ton. 1897: 47,8 Ton. 

1891: 183,2 = 1895: 9, = 

Von Thee wurden eingeführt: 
1867. 716 Tonnen 1887. . 1914 Tonnen 

1877... 1425 187 22 = 

In 30 Jahren iſt alfo die Einfuhr um mehr als das 
Dreifache geſtiegen, obwohl 1879 der Zoll für 100 kg 
Thee von 48 auf 100 Mk. erhöht wurde. Die Wieder- 
ausfuhr von Thee iſt ſehr gering; ſie belief ſich 1897 
auf nur 6 Ton. Von Kakao wurden eingeführt: 

1862: 948 Ton. 1877: 1932 Ton. 1897: 15473 Ton. 

1867: 1234 1887: 4300 = 

Hieraus ergibt ſich eine Steigerung der Einfuhr auf 
das Sechzehnfache, während eine Wiederausfuhr nur 
in unbedeutendem Maße und in den letzten Jahren 
überhaupt nicht mehr ſtattfand. Die Kakaoeinfuhr be— 
ſitzt inſofern noch ein beſonderes Intereſſe, als neuer— 
dings die deutſchen Kolonien in Afrika ſich in ſteigen— 
dem Maße mit dem Anbau dieſer Frucht beſchäftigen 
und nicht unbeträchtliche Mengen davon nach dem Mut- 
terland gelangen ließen. Die Einfuhr von Kakao aus 
deutſch-afrikaniſchen Kolonien betrug: 

1889: 26,3 Ton. | 1893: 33,8 Ton. 1897: 78,7 Ton. 

1891: 21,2 = 1896: 127, = 

Genußmittel — Geographiſche Litteratur. 

Der Einfuhr der genannten drei G. ungefähr ent⸗ 
ſprechend iſt der Verbrauch derſelben in Deutſchland 
geſtiegen, wie aus den amtlichen Verbrauchsberech⸗ 
nungen hervorgeht. Hiernach ſtellte ſich im deutſchen 
Zollgebiet auf den Kopf der Bevölkerung: 

Der Verbrauch von 

Durchſchnittlich jährlich Thee Kakao Kaffee 
auf Kilogramm 

1861 865ĩ „ 0,02 0,03 1,37 

1808 0 Ge 0,02 0,03 2,20 
1811 Dia NER 0,02 0,05 2,27 

1876 —80N. nn 0,03 0,05 2,33 

1881888 Ü nun 0,03 0,06 2,44 

18862 9000 28 0,04 0,10 2,38 

1891 9 95 ? 0,05 0,16 2,41 

im Jahre 1896. . . . 0,05 0,23 2,46 

= 1897 er 0,05 0,27 2,53 

Es ergibt ſich alſo, daß in den letzten 36 Jahren der 
Verbrauch von Thee auf das 2, fache, derjenige von 
Kakao dagegen auf das gfache geſtiegen iſt, während 
der Kaffeegenuß ſich mit Schwankungen nur um 35 
Proz. hob. Erwägt man, daß Thee und Kaffee nur 
dann als der Geſundheit des Menſchen zuträglich an— 
zuſehen ſind, wenn ſie in ſehr beſcheidenen Mengen 
genoſſen werden, daß bei dem Kakao wegen ſeiner 
nahrhaften Beſtandteile eine derartige Beſchränkung 
dagegen in viel weitern Grenzen liegt, jo iſt die be- 
deutende Verbrauchsſteigerung des Kakagos in Deutſch— 
land um ſo erfreulicher, als an der Lieferung dieſes 
Erzeugniſſes auch die nationale Arbeit in unſern Kolo— 
nien in wachſendem Maße beteiligt iſt. 

Geographiſche Litteratur. Die Zahl der größern 
und kleinern Schriften, die in den letzten Jahren mit 
den verſchiedenen Richtungen der Erdkunde ſowie mit 
den einzelnen Ländern der Erde ſich beſchäftigt haben, iſt 
eine jo große, daß aus räumlichen Gründen eine Aus- 
wahl geboten erſcheint. Aus demſelben Grunde muß 
von einer eingehenden Würdigung abgeſehen werden. 
Wir haben uns auf eine knappe Charakteriſierung und 
Angabe des Inhalts, ſoweit der Titel denſelben nicht 
bereits genau kennzeichnet, zu beſchränken. Ebenſo 
vermögen wir nicht auf die geographiſchen Zeitſchriften 
einzugehen. Gerade auf dieſe möchten wir aber zur 
Ergänzung dieſes Berichts verweiſen, namentlich auf 
die außerordentlich reichhaltigen Litteraturberichte in 
»Petermanns Mitteilungen«, die, unter der Redaktion 
von A. Supan wieder aufgenommen, unter Beihilfe 
eines ſtattlichen Stabes von Gelehrten einen ganz be— 
ſondern Wert erlangt haben, dann auf die der »Zeitſchrift 
der Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin«, auf die in 
Hettners »Geographiſcher Zeitſchrift«, die der »Mittei⸗ 
lungen der Geographiſchen Geſellſchaft in Wien« ıc. 

Allgemeine Erdkunde. 

Die Zahl der über das ganze Gebiet ſich verbreiten- 
den Veröffentlichungen iſt wiederum eine recht anſehn⸗ 
liche geweſen. Von Handbüchern der allgemeinen Exrd- 
kunde ſind zu nennen: Heidrich, »Die Erde⸗(Wien 1896), 
mit vielen guten Abbildungen und Karten; die neue 
(5.) Auflage von Hann, Hochſtetter u. Pokorny, »All⸗ 
gemeine Erdkunde«, die zwar in dend erſten, wie bisher, 
von Hann herausgegebenen Teil: »Die Erde als Gan⸗ 
zes, ihre Atmoſphäre und Hydroſphäre« (1896), eine 
weſentliche Anderung nicht N hat, aber in ihrem 
zweiten, an Stelle des verſtorbenen Hochſtetter von 
Brückner bearbeiteten Teil: »Die feſte Erdrinde und ihre 
Formen« (1898), ein völlig neues Buch geworden iſt; die 
Schulbücher von Tuccimei, »Elementi di geologia edi 
geografia fisica« (Rom 1896), und von Trotter, »Les- 

P ˙² r ˙— . ͤ—un¹tln mM 



Geographische Litteratur (allgemeine Erdkunde). 397 

sons in the new geography (Boſton 1895); von Kerp, Orients. Allers' illuſtriertes Buch »Rund um die 
»Führer beim Unterricht in der Heimatkunde« (Bresl. Erde« (Stuttg. 1898) und Tanera, »Aus drei Welt— 
1897); von Giannitrapani, »Geografia per le scuole teilen «(Berl. 1898), find gleichfalls zu erwähnen. Dem 
secondarie« (Flor. 1895). Seiner zuerſt 1895 erſchie⸗ 
nenen Spezialgeographie hat Supan ſeine kleine, für 
höhere Schulklaſſen beſtimmte » Allgemeine Erdfunde« 
(Gotha 1898) folgen laſſen. Für die Lehrerwelt ſind 
in Günther und Kirchhoff, Didaktik und Methodik des 
Geographieunterrichts« (Münch. 1895), vortreffliche 
Weiſungen niedergelegt, namentlich gegen die wider— 
ſinnige Trennung von phyſiſcher und politiſcher Geo— 
raphie. In gleicher oder ähnlicher Richtung bewegen 

ſich mehrere franzöſiſche, niederländiſche und beſonders 
amerikaniſche Schriften. Als ein erfreuliches Zeichen für 
das rege Intereſſe, das jenſeit des Ozeans für die Geo— 
graphie erwacht iſt, muß man das ſeit 1897 in Lancaſter 
(Pennſylvanien) erſcheinende » Journal of school geo- 
graphy« begrüßen. Dem bisherigen Mangel eines aus⸗ 
führlichen Leitfadens bei Vorleſungen an der Univer— 
ſität abhelfen, will Löfflers »Omrids af geografien 
nzrmest udarbejdet til brug ved forelesninger« 
(Kopenh. 1898), während von dem großen, unter Mari⸗ 
nellis Leitung (nach dem Vorgang von Reclus) er⸗ 
ſcheinenden Werk: »La terra, trattato populare di 
geografia universale«, der erſte Teil von Ricchieri: 
»L’Europa nordica, l’Europa centrale, I'Europa 
oceidentale« (Mail. 1896), vorliegt. Ein ähnliches 
deutſches Unternehmen iſt die unter der Redaktion von 
Kirchhoff und Fitzner erſcheinende »Bibliothek der Län⸗ 
derkunde«, während die von Scobel herausgegebene 
Sammlung ſich als populär im beſten Sinne des Wortes 
zeigt. Ritters bekanntes »Geographiſch-ſtatiſtiſches 
Lexikon« erſchien 1894 — 95 in achter Auflage, das 
Heine »Dizionario geografico universale“ von Ga- 
rollo (Mail. 1898) in vierter Auflage. Daß der Cha- 
rakter von Wagners »Geographiſchem Jahrbuch« inſo— 
fern ſich geändert hat, daß ſeit einigen Jahren der In⸗ 
halt ein alternierender geworden iſt, wird mancher 
bedauern. Wildermanns »Jahrbuch der Naturwiſſen— 
ſchaften 1897—98« (13. Jahrg., Freib. 1898) hat ſeinen 
alten bekannten Charakter beibehalten. Hölzels geo— 
raphiſche Charakterbilder für Schule und Haus haben 

ſich neuerdings den großen Städten zugewandt. Das 
ſeit 1896 erſcheinende »Album geographique« von 
Dubois u. Guys bringt nicht nur vortreffliche Anſichten 
aus der Natur, ſondern auch ethnographiſche Bilder. 
Dagegen entſprechen die von Leite verfaßten »Erläute— 
rungen zu Hirts Bilderſchatz zur Länder und Völker— 
kunde« (Leipz. 1896) nicht dem heutigen Stande der 
Geographie. Für den Unterricht in der phyſiſchen Geo— 
graphie bringt, mit Hilfe der reichen Mittel, die in 
Amerika den Univerſitäten zur Verfügung ſtehen, Da— 
vis »Studies for students« (Chicago 1896), eine aus 
den ſtaatlichen Kartenwerken ausgewählte Sammlung 
guter Spezialkarten charakteriſtiſcher Landſchaftstypen. 
über verſchiedene Erdteile verbreiten ſich Bernard, 
»Autour de la Méditerranée (Par. 1893 ff.), ein 
auf neun Bände berechnetes Werk, das die Geſtade— 
länder des Mittelmeers für weitere Kreiſe in der Form 
von Reiſeſchilderungen darſtellen ſoll; E. Oppert, »Oſt— 
aſiatiſche Wanderungen« (Stuttg. 1898), führt durch 
Indien, China, Japan und Korea; M. Schanz, »Ein 
Zug nach Djten« (Hanıb. 1897, 2 Bde.), gibt eine treff— 
liche Beſchreibung einer Reiſe, die durch ganz Ditafien 
und den ganzen nördlichen Teil Amerikas führte; G. 
Schweitzer, »Eine Reiſe um die Welt« (Berl. 1899), gibt 
dem deutſchen Handel beachtenswerte Winke für ſeine 
Teilnahme an dem wirtſchaftlichen Aufſchwung des 

verdienten Rütimeyer wurde in ſeinen »Geſammelten 
kleinen Schriften« (Baſel 1898, 2 Bde.), deren zweiter 
Band die geographiſchen Schriften enthält, ein wür— 
diges Denkmal geſetzt. Von leichterm Gehalt ſind Döh— 
ner, »Weltreiſe einer Hamburgerin« (Hamb. 1895); 
Edye, »Sport in India and Somaliland« (Lond. 1896); 
Burton, »Short stalks« (2 Bde., daſ. 1892 u. 1898); 
Balangero, »Australia e Ceylan« (Turin 1898); 
Barkly, »From the tropies to the North Sea« (Lond. 
1897); P. Lindenberg, »Um die Erde in Wort und 
Bild« (Berl. 1899), und auch Majerſky, »Eine Früh- 
lingsfahrt durch Italien nach Tunis, Algerien und 
Paris« (Frankf. 1897), von denen das letzte eine Reihe 
ſehr guter Naturſchilderungen enthält. Von weitern, 
aber kleinern Schriften ſind zu nennen: Garnier, 
»Essai de géographie générales (Par. 1897); Ge- 
belin, »Essai de geographie appliquée« (Bordeaux 
1897); Porro, »Note sulla sistemazione scientifica 
dello studio della geografia militare« (Rom 1896); 
Porena, »La geografia qual’ & oggi in se stessa e 
nei suoi contatti con altre scienze fisiche e sociali« 
(daſ. 1895); Bertacchi, »Della necessita di affirmare, 
nell' insegnamento ufficiale, la unitä sistematica 
della geografia contra ogni suo tentato smembra- 
mento nelle scienze ausiliare e annessione parziale 
alle cattedre affini« (daſ. 1895); Maltby, »Map mo- 
delling in geography« (New York 1895); Opper⸗ 
mann, »Geographiſches Namenbuch«(Hannov. 1896); 
Paſaniſi, »La geografia alla camera« (Rom 1896). 
Wichtige Beiträge enthalten der »Report of the sixth 
international geographical congress (Lond. 1896) 
und die »Atti del secondo congresso geografico ita- 
liano« (Rom 1896). Hauptſächlich für Lehrer geſchrie— 
ben iſt Zondervan, Proeve eener allgemeefe karto- 
grafie« (Leiden 1898). Die pünktlich jedes Jahr er- 
ſcheinende »Bibliotheca geographica« der Geſellſchaft 
für Erdkunde zu Berlin (bearbeitet von Baſchin) ſowie 
die Pariſer »Bibliographie« brachten, wie immer, 
reichhaltige Verzeichniſſe aus allen Litteraturen. 

Von bemerkenswerten Werken auf dem Gebiete der 
Geſchichte der Geographie ſind zu nennen: Mil— 
ler, »Die älteſten Weltkarten« Stuttg. 1895 — 98); Ste- 
er, »Unterſuchungen über italieniſche Seekarten des 
ittelalters«(Götting. 1896); Ceradini, A proposito 

dei due globi mercatoriani 1541 e 1551 (Mailand 
1896); Wauwermans, »Histoire de l’&cole carto- 
graphique belge et anversoise du XVI. siecle« 
(Brüſſel 1895, 2 Bde.); Hamy, »Etudes historiques 
et geographiques« (Par. 1896); Beazley, »The dawn 
of modern geography« (Lond. 1897); Markham, 
»The voyage of Pedro Sarmiento to the Strait of 
Magellan«(daſ. 1895); Vidal de la Blache, » Les voies 
de commerce dans la géographie de Ptolemée« 
(Par. 1896); Oliver, »The voyages made by the 
Sieur D. B. to the Islands Dauphine or Madagas- 
car and Bourbon or Mascarenne 1669 — 1672«(Xond. 
1897). Weiter find zu nennen: eine Lebensbeſchrei— 
bung des Geſchichtſchreibers und Kartographen von 
Skandinavien Olaus Magnus von Ahlenius (Upſala 
1895), eine engliſche Ausgabe von Azuraras »Chro— 
nica de Guinè« unter dem Titel: »The chronicle of 
the discovery and conquest of Guinea« (Lond. 1896); 
die Länder zwiſchen Sambeſi und Limpopo behandelt 
Theal, »The Portuguese in South Africa“ (daf. 
1896); mit der Entdeckungsgeſchichte des Auſtralkonti⸗ 
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nents beſchäftigen ſich Collingridge, »The discovery 
of Australia« (Lond. 1895), und Calvert, »The explo- 
ration of Australia« (daſ. 1893). Sehr verdient hat 
ſich Hooker gemacht durch Herausgabe des »Journal of 
the Right Hon. Sir Joseph Banks during Capt. 
Cools first voyage« (Lond. 1896). Die 1813—18 von 
Corney an der Nordweſtküſte Amerikas unternommes 
nen Reiſen wurden von Alexander unter dem Titel: 
Corney, Voyages in the northern Pacific (Hono= 
lulu 1896) herausgegeben. Mit der Entdeckungsge— 
ſchichte Amerikas beſchäftigen ſich Thacher, »The con- 
tinent of America, its discovery and its baptism« 
(New York 1896); Dawſon, »The discovery of Ame- 
rica by John Cabot in 1497« (Ottawa 1896); eine 
ſehr umfängliche Beſchreibung Amerikas durch Ve— 
lasco gibt Zaragoza, »Geografia y deseripcion uni- 
versal de las Indias« (Madr. 1894), Medina eine 
ſolche von der erfolgreichen Fahrt den Amazonenſtrom 
hinab durch Carvajal, »Descubrimiento del Rio de 
las Amazonas ete.« (Sevilla 1894). Zwei kleine, aber 
verdienjtvolle Arbeiten find: Bleſſich, »La geografia 
alla corte aragonese in Napoli« (Rom 1897), und 
Ortroy, »L’&cole cartographique belge au XVI. 
siècle« (Löwen 1897). Die chriſtliche Miſſionsarbeit 
behandeln das umfangreiche Werk von Launay, »His- 
toire generale de la Société des missions étran- 
geres« (Par. 1894, 3 Bde.); Mac Claire, Historical 
Churcli Atlas« (Lond. 1897), und der in 5. Auflage 
erſchienene »Abriß einer Geſchichte der proteſtantiſchen 
Miſſion« von Warneck (Berl. 1899). 

Bedeutende Männer in der Geſchichte der Geogra— 
phie behandeln: Peragallo, »Disquisizioni Colum- 
bine (Liſſab. 1893 u. 1894); Beazley, »Prince Henry, 
the Navigator« (New Pork u. Lond. 1895); Hugues, 
Di un nuovo documento altinente a Giovanni da 
Verrazzano« (Caſale 1895); Hanſen, »Arnold Mer— 
cator und die wieder entdeckten Kölner Stadtpläne von 
157 Lund 1642 (Köln 1897); Harriſſe „John Cabot, 
the discoverer of North America, and Sebastian, 
his son« (Lond. 1896), worin nachgewieſen wird, wie 
der Sohn es verſtand, den Ruhm feines Vaters ſich an- 
zueignen. Gegen dieſen Sohn wendet ſich auch Harriſſes 
„The discovery of North America by John Cabot« 
(Lond. 1897), ebenſo Weare, »Cabots discovery of 
North America« (Philad. 1897). Von weitern Bei— 
trägen zur Entdeckungsgeſchichte ſind hervorzuheben: 
Medina, »Una expedicion espanola à la tierra de los 
Bacallaos en 1541 (Santiago de Chile 1896); Vas⸗ 
concellos, »Damiäo de Goes« (Porto 1897); Hugues, 
„Giovanni Vespucci« (Caſale 1897); L. Schmidt, 
»Kurfürſt Auguſt von Sachſen als Geograph« (Dresd. 
1898); Stiſted, »The true life of Capt. Sir Richard 
F. Burton« (Lond. 1896); Boulger, »The life of Sir 
Stamford Raffles“ (daſ. 1897); Schweitzer, »Emin 
Paſcha« (Berl. 1898); Irons, »Autobiographical 
sketch of James Croll« (Lond. 1896); Tribolet, »L&on 
Du Pasquier, 1864—1897 « (Neuenburg 1897); Wal- 
ker, Abel Janszoon Tasman« (Hobart 1896); Gei⸗ 
ger, »Konrad Celtis in ſeinen Beziehungen zur Geo— 
graphie« (Münch. 1896); Günther, »Jakob Ziegler, 
ein bayriſcher Geograph und Mathematiker« (Ansbach 
1896); Markham, Major James Rennell and the 
rise of modern English geography“ (Lond. 1895); 
Traill, »The life of Sir John Franklin“ (daf. 1896); 
Geilie, Memoir of Sir Andrew Crombie Ramsay 
(dal. 1895); Brögger und Rolfſen, »Fridtjof Nanſen 
1861—1896« (deutſch, Berl. 1897), und die treffliche 
Biographie Stanleys von Reichard (daſ. 1897). 

Geographiſche Litteratur (Geſchichte der Geographie ꝛc.; Europa). 

Über Kolonien und Koloniſation iſt viel ge- 
ſchrieben worden, ſeitdem ſich die koloniale Bewegung 
ſo vieler europäiſcher Völker bemächtigt hat. Wegen 
der Litteratur über die einzelnen Kolonien ſ. »Kolo⸗ 
nien« und die Einzelartikel. Andre wirtſchaftsgeo— 
graphiſche Themata behandeln: Schmitz, »Die Han⸗ 
delswege und Verkehrsmittel der Gegenwart« (Brest. 
1897); Derſelbe, »Die transatlantiſchen Schnelldam⸗ 
pfer« (Leipz. 1896); Barth, »Die von 1865 —1895 
erzielten Fortſchritte der Kenntnis fremder Erdteile in 
ihren Einwirkungen auf das ſtaatliche und wirtſchaft⸗ 
liche Leben des Deutſchen Reichs (Stuttg. 1898); Vi⸗ 
dal de la Blache, »Note sur l’origine du commerce 
de la soie par voie de mer« (Par. 1897); die er⸗ 
ſchöpfende, treffliche Monographie von Warburg, »Die 
Muskatnuß« (Leipz. 1897); das kleine eee von 
Lecomte und Chalot, »Le cacaoyer et sa culture 
(Par. 1897); Redwood und Holloway, »Petroleum« 
(Lond. 1896, 2 Bde.). Einen Verſuch einer Theorie 
der Entſtehung unſers Ackerbaues macht Hahn, »De⸗ 
meter und Baubo« (Lübeck 1897). Daran ſchließt ſich 
Engelbrecht, »Die Landbauzonen außertropiſcher Län⸗ 
der« (Berl. 1899, 2 Bde.). Von Ragel liegen zwei be⸗ 
deutende Arbeiten vor: »Der Staat und ſein Boden, 
geographiſch betrachtet« (Leipz. 1896) und »Politiſche 
Geographie« (Münch. 1897), die beide, auf demſelben 
Boden wie ſeine Anthropogeographie fortſchreitend, 
der politiſchen Seite der Geographie durch geiſtvolle 
philoſophiſche Betrachtungen neues Leben abgewinnen. 

Europa. 
Die Litteratur über den ganzen Erdteil oder größere 

Teile desſelben iſt ziemlich bedeutend. Für ganz be 
erhielten wir ein deutſches und ein däniſches Werk. 
Sievers gab als vierten Band ſeiner bekannten all⸗ 
gemeinen Länderkunde 1894 »Europa« heraus. Be⸗ 
arbeitet iſt derſelbe von Philippſon und Neumann, ſo 
daß der erſte die allgemeine Überſicht, Oberflächen⸗ 
geſtalt, Klima und die Polarländer, der zweite die 
Pflanzen- und Tiergeographie, Staaten und Verkehrs⸗ 
weſen übernommen hat. Ein weit umfangreicheres, 
dreibändiges Werk iſt das däniſche von Chriſtenſen und 
Laſſen, »Europa« (Kopenh. 1895 ff.), ebenſo das ſchwe⸗ 
diſche, zweibändige: Torpſon, »Europa utom Norden« 
(Stockh. 1895 — 96), das die 1887 erſchienene Geo⸗ 
graphie Nordeuropas desſelben Verfaſſers ergänzt. 
Mehr für den Mediziner als für den Geographen be⸗ 
ſtimmt iſt Weber, »The mineral waters and health 
resorts of Europe (Lond. 1898). Größere Gebiete 
des Erdteils behandeln Schweiger-Lerchenfeld, »Die 
Donau« (Wien 1896); Kollbach, »Die deutſchen Alpen 
(Köln 1895) u. »Wanderungen durch die deutſchen Ge⸗ 
birge« (daſ. 1897—98, 2 Bde.); Lentheric, »L’homme 
devant les Alpes« (Par. 1896); die neue Ausgabe 
von Tyndall, »The glaciers of the Alps« (Lond. 
1896); das Prachtwerk von Lendenfeld, »Aus den 
Alpen« (Wien 1896); Ball, »The Alpine guide. The 
western Alps« (neue Ausg., Lond. 1898), Moſſo, »Der 
Menſch auf den Hochalpen« (Leipz. 1899); Rouſſel, 
„Etude stratigraphique des Pyrenees« (Par. 1893), 
und die jährlich in Berlin erſcheinenden Schriften des 
Deutſch⸗öſterreichiſch-ungariſchen Verbandes für Bin⸗ 
nenſchiffahrt. Deutſchland als Ganzes iſt geogra⸗ 
phiſch nur in dem kleinen Werke von Ratzel, »Deutſch⸗ 
land, Einführung in die Heimatskunde« (Leipz. 1898), 
behandelt worden, vielfach aber einzelne Teile desſelben, 
ſo durch Sach, »Das Herzogtum Schleswig in ſeiner 
ethnographiſchen und nationalen Entwickelung (Halle 
1896); Sello, »Des David Fabricius Karte von Oſt⸗ 
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friesland und andre Fabriciana des Oldenburger Ar- 
chivs« (Norden 1896); Regel, »Thüringen« (Jena 
1896, Bd. 3), womit dieſes verdienſtvolle Werk ſei— 
nen Abſchluß findet, und von demſelben Verfaſſer, 
Thüringen. Ein landeskundlicher Grundriß« (daſ. 
1897); »Thüringen« wird auch von Scobel (Leipz. 
1898) in populärer Weiſe behandelt. Ferner Grube- 
Einwald, »Geognoſtiſch-geologiſche Exkurſionen im 
Kyffhäuſergebirge und in deſſen Umgebung« (Fran⸗ 
kenhauſen 1896); Faber, »Zur Hydrographie des 
Maingebiets« (Münch. 1895); Thiele, »Deutſchlands 
landwirtſchaftliche Klimatographie« (Bonn 1895); 
Blondel, »Etudes sur les populations rurales de 
l’Allemagne et la crise agraire« (Bar. 1897); die bei⸗ 
den hübſchen, kleinen Schriften: Freudenthal, » Heide- 
fahrten« (Brem. 1897), und Stellen, »Malmedy und 
die preußiſche Wallonie« (Eſſen 1897). Eine genaue 
Überſicht der Karten, Bücher und Abhandlungen, 
die ſich auf das ganze jetzige Deutſche Reich beziehen, 
bringt das mühevolle Werk von P. E. Richter, »Bi- 
bliotheca geographica Germaniae“ (Leipz. 1896), 
woran Keilhack, Zimmermann und Michael, »Ver⸗ 
zeichnis von auf Deutſchland bezüglichen geologiſchen 
Schriften⸗ und Kartenverzeichniſſen« (Berl. 1897), an⸗ 
zureihen iſt. In zweiter Auflage erſchien Engels »Geo— 
gnoſtiſcher Wegweiſer durch Württemberg« (Stuttg. 
1896); Knuth beſchrieb die »Flora der Inſel Helgo- 
land« (Kiel 1896); Bock, »Die Vorgeſchichte der Kuri- 
ſchen Nehrung, ihre Feſtlegung und Aufforjtung« 
(Königsb. 1896), und Hecht, »Die Kuriſche Nehrung 
(Gumbinnen 1897); Neukirch, »Studien über die Dar- 
ſtellbarkeit der Vollsdichte« (Braunſchw. 1897); Knoll, 
»Topographie des Herzogtums Braunſchweig« (daſ. 
1897); »Beiträge zur nordweſtdeutſchen Volks- und 
Landeskunde«, herausgegeben vom Naturwiſſenſchaft⸗ 

lichen Verein zu Bremen (Brem. 1897); Becker, »Der 
Walchenſee und die Jachenau« (Innsbr. 1897); Tri⸗ 
nius, »Die Vogeſen in Wort und Bild« (Karlsr. 1895); 
Witte, »Zur Geſchichte des Deutſchtums im Elſaß 
und im Vogeſengebiet« (Stuttg. 1897); Sabban, Die 
Dünen der ſüdweſtlichen Heide Mecklenburgs« (Roſtock 
1897); Ule, Beitrag zur phyſikaliſchen Erforſchung 
der baltiſchen Seen« (Stuttg. 1898); Beck, »Geolo— 
giſcher Wegweiſer durch das Dresdener Elbthalgebiet 
zwiſchen Meißen und Tetſchen« (Berl. 1897); Braun, 
» Beiträge zur Landeskunde des nordöſtlichen Deutſch— 
land« (Danzig 1898); Hecht, »Aus der deutſchen 
Oſtmark« (Gumbinnen 1897); Lindner, »Die preußi- 
ſche Wüſte einſt und jetzt« (Oſterwieck 1898); Kock, 
»Schwanſen« (Kiel 1898); Schöne, »Der Fläming« 
(Leipz. 1898); Sonne, »Bilder vom Rhein« (daſ. 
1898); Bronner, »Bayriſch Land und Volk« (Münch. 
1898); Krieger, »Topographiſches Wörterbuch des 
Großherzogtums Baden« (Heidelberg 1893 — 1898); 
Credner, »Die ſächſiſchen Erdbeben 1889 — 1897 
(Leipz. 1898); Neſſig, »Geologiſche Exkurſionen in 
der Umgegend von Dresden« (Dresd. 1898); Grad— 
mann, »Das Pflanzenleben der Schwäbiſchen Alb« 
(Tübing. 1898); Dix, »Die Völkerwanderung von 
1900 (Leipz. 1898) find ſämtlich tüchtige Beiträge zur 
beſſern Kenntnis unſrer Heimat. Wertvoll für die Ge— 
ſchichte der deutſchen Eiſenbahnen iſt Kühn, »Die preu— 
ßiſchen Eiſenbahnen 1886 — 1893, mit Hinweiſen auf 
die gleichen Verhältniſſe in den übrigen Staaten ſowie 
in Deutſch⸗Oſterreich« (Berl. 1897). Nach den gewal- 
tigen Schäden, die die Oder durch Überſchwemmung 
anrichtete, wurden eingehende amtliche Unterſuchun— 
gen angeſtellt, über deren Ergebniſſe umfangreiche Be— 
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richte vorliegen, darunter »Der Oderſtrom und ſeine 
wichtigſten Nebenflüſſe« (Berl. 1896, 3 Bde.). Gleiche 
Unterſuchungen über den Rhein wurden herausgegeben 
als »Ergebniſſe der Unterſuchung der Hochwaſſerver⸗ 
hältniſſe im deutſchen Rheingebiet« (Berl. 189197). 
Von den Schriften, die ſich auf Oſterreich-Ungarn 
beziehen, ſeien genannt: das als litterariſches Denkmal 
der Millenniumfeier gedachte umfangreiche Werk von 
Jekelfaluſſy, »Der tauſendjährige Ungariſche Staat 
und ſein Volk« (Budap. 1896); Sieger, »Geographi⸗ 
ſcher Jahresbericht über Oſterreich« (Wien 1897); die 
anziehende Schrift des Erzherzogs Ludwig Salva⸗ 
tor, »Cannoſa« (Prag 1897); das Jahrbuch des k. k. 
hydrographiſchen Zentralbüreaus 1895, (Wien 1897); 
»Die Ergebuijje der Präziſionsnivellements in der 
öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie. Weſtlicher Teil« 
(daſ. 1897); Schjerning, »Der Pinzgau« und „Die 
Pinzgauer (Stuttg. 1897); Marinitſch, La Kaöna- 
Jama en Istrie« (Par. 1896); Mojſiſovics v. Mojſvär, 
»Das Tierleben der öſterreichiſch-ungariſchen Tief- 
ebenen« (Wien 1897); Thirring, »Statiſtiſches Jahr⸗ 
buch der Haupt- und Reſidenzſtadt Budapeſt«(Budap. 
u. Berl. 1896); Hörmann, »Wanderungen in Vorarl⸗ 
berg« (Innsbr. 1895) und »Wanderungen in Tirol« 
(daſ. 1897); Battiſti, »Il Trentino« (Trient 1898); 
Krauß, Die eherne Mark« (Graz 1892—97, 2 Bde.); 
Goll, »Die Karſtaufforſtung in Krain (Laibach 1898); 
Thiard de Laforeſt, »Die Bocche di Cattaro« (Spalato 
1898); Pax, »Grundzüge der Pflanzenverbreitung in 
den Karpathen« (Leipz. 1898); Petkovſek, »Die Erd⸗ 
geſchichte Niederöſterreichs« (Wien 1899); Rudloff, 
»Die Landwirtſchaft Ungarns« (Berl. 1897). Über 
die Schweiz ſind neben den Veröffentlichungen des 
eidgenöſſiſchen topographiſchen Büreaus anzuführen: 
»Schweizeriſches Ortſchaftenverzeichnis« (Bern 1895); 
der zweite Band von Forel, »Le Leman« (Lauſanne 
1895), womit dies umfangreiche Werk vollendet wurde; 
J. Studer, »Schweizer Ortsnamen« (Zürich 1896); 
Lubbock,⸗The scenery of Switzerland (Lond. 1896); 
die Neubearbeitung (durch Wäber und Dübi) von G. 
Studers »Über Eis und Schnee« (Bern 1896 ff.); 
Spitteler, »Der Gotthard« (Frauenf. 1897); Guyer⸗ 
Zeller, »Das Projekt der Jungfraubahn« (Zürich 
1896); Wundt, »Das Matterhorn und ſeine Geſchichte⸗ 
(Berl. 1896); Baltzer, »Der diluviale Aaregleticher« 
(Bern 1896); Wehrli, »Das Dioritgebiet von Schlans 
bis Diſentis im Bündner Oberland« (daſ. 1896); Arnet, 
»Das Gefrieren der Seen in der Zentralſchweiz wäh— 
rend der Winter 1890/91 bis 1895/96« (Luzern 1897); 
Wundt, »Die Jungfrau und das Berner Oberland 
(Berl. 1897); Wüſt⸗Kunz u. Thormann, »Die Jung- 
fraubahn« (Zürich 1898). 

Für die Niederlande liegen von allgemeinen Wer— 
ken vor: die 4. Auflage Schuiling, »Aardrijkskunde 
van Nederland« (Zwolle 1897) und Blink, »Tegen- 
woordige staat van Nederland (Amiterd. 1897), eine 
kürzere Faſſung von »Nederland en zijne bewoners« 
desjelben Verfaſſers. Beſondere Themata behandeln 
die treffliche »Overzicht van de Scheepvaartwegen 
in Nederland (Haag 1897); das wenig genügende 
Werk von Weber-Ebenhof, »Das Königreich der Nies 
derlande in hydrographiſcher und waſſerbaulicher Be— 
ziehung« (Wien 1895); das kleine von Hunt, De meest 
voordeelige wijze van landaanwinning in der Zui- 
derzee« (Zwolle1895); Ramaer, »Verslag der Staats- 
commissie tot het instellen van een onderzoek om- 
trent bevloeiingen« (Haag 1897), ein Werk, das 
ſehr reiches Material zur Kenntnis der phyſiſchen Geo⸗ 
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graphie der Niederlande liefert. Freimuth, »Ardennen⸗ 
wanderungen« (Köln 1895), iſt ein hübſch gejchriebe- 
nes Reiſehandbuch für die betreffenden Teile von Bel⸗ 
gien; de Bruyne, »Tableau des communes de Bel- 
gique« (Lüttich 1897), it ein Verzeichnis der Orts⸗ 
gemeinden des Königreichs; Kurth, »La frontière lin- 
guistique en Belgique et dans le nord de la France 
(Brüſſel 1896 —98, 2 Bde.), zeigt, wie das Deutſchtum 
während der letzten 100 Jahre nicht unerheblich an 
das Wallonentum verloren hat. Ein Führer durch 
Luxemburg iſt Sogher, »Un mois dans le grand- 
duchè de Luxembourg« (Lüttich 1896). 

Aus Frankreich haben wir eine Reihe von Ar— 
beiten des eigenartigen Reiſewerks von Ardouin-Du⸗ 
mazet, »Voyage en France« (Paris und Nancy 
1893 ff.); ganz vom engliſchen Standpunkt ſchrieb 
Freeman, »Sketches of travel in Normandy and 
Maine« (Lond. 1897); über verſchwindende Waſſer— 
läufe Ferray, »Hydrographie du département de 
l’Eure« (Evreux 1896). In Buchform ſind erſchienen 
Canu, »Essai de paleog&ographie« (Par. 1895); 
Vimont, »Le Puy-de-Döme et la chaine des volcans 
modernes“ (Clermont-Ferrand 1896); Gobin, »Es— 
sai sur la geographie de l’Auvergne« (Par. 1896); 
Auzou, »La presqu'ile guerandaise« (daſ. 1897); 
Kilian und Révil, Introduction à la geologie de 
la Basse-Maurienne« (Grenoble 1897); Fraipont, 
»Le Jura et le pays Franc-Comtois« (Par. 1897); 
Delebecque, »Les lacs francais« (daſ. 1897); Tor⸗ 
cioli-Conti, »Notre Corse« (Ajaccio 1897); Pappritz, 
»Wanderungen durch Frankreich« (Berl. 1898); Bour⸗ 
din, »Le Vivarais« (Par. 1898); Boule u. Farges, 
»Le Cautal« (daf. 1898); Duhamel, »Au pays des 
Alpins« (Grenoble 1899); das prächtig ausgeſtattete, 
aber keinen wiſſenſchaftlichen Wert beſitzende Werk von 
Meunier, »Nos terrains« (Par. 1898), und Demolins, 
»Les Francais d'aujourd'hui« (daſ. 1898). Daneben 
ſind viele wichtige und umfangreiche Abhandlungen in 
den verſchiedenenBülletins«zu verzeichnen, wie Ritter, 
„La bordure sud-ouest du Montblanc (1897) u. a. 
Über England iſt wenig erſchienen, darunter das um- 
fangreiche Werk: »The climates and baths of Great 
Britain (Bd. 1, Lond. 1895); des Schweden Steffen 
»Streifzüge durch Großbritannien« (Stuttg. 1896); 
Martel, Irlande et cavernes anglaises« (Par. 1897); 
Ellice, »Place names in Glengarry and Glenquoich 
and their origin« (Lond. 1898); Reed, »A handbook 
to the geology of Cambridgeshire« (Cambr. 1897), 
vor allem aber das bedeutende Werk von Sir A. Geikie, 
»The ancient volcanoes of Great Britain« (Lond. 
1897, 2 Bde.). 

Von Dänemark haben wir die lehrreiche Abhand— 
lung über die Siedelungen vor der Aufteilung des 
Bodens von Lauridſen, »Om gamle danske Lands- 
byformer«(Kopenh. 1896) und Krarup, »Beskrivelse 
af Landbrugets Udvikling i Danmark fra 1835 
indtil Nutiden« (daſ. 1895 — 96); von Schweden 
Paſſarge, »Schweden. Fahrten in Schweden, beſonders 
in Nordſchweden und Lappland« (Berl. 1897), die 
jährlich in Stockholm erſcheinende »Swenska Turist- 
föreningens Arsskrift«, dem auch die zahlreichen typi— 
ſchen Anſichten der »Bilder fran Sverige« (1897) 
zum großen Teil entnommen ſind. In deutſcher 
Überſetzung erſchien das ſchon 1896 von Holſt ver— 
öffentlichte: »Hat es in Schweden mehr als eine Eis⸗ 
zeit gegeben?« (Berl. 1899). Für die Kenntnis der 
kommerziellen und induſtriellen Beſtrebungen wert— 
voll iſt Nerman, »Norrland« (Stockh. 1897). Von 
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zwei franzöſiſchen Reiſenden ſtammen: Rabot, »Aux 
tjords de Norvege et aux forets de Suede« (Par. 
1898); Salles, »Voyage aux pays des Fjords« (daſ. 
1898), die beide auch Norwegen hineinbeziehen. Mit 
dieſem allein beſchäftigen ſich Holmſen, »Seiches i 
norske indsjoer« (Chriſtiania 1897), worin Seiches 
(periodiſche Niveauſchwankungen) an mehreren Seen 
Norwegens nachgewieſen werden, und das gediegene 
Quellen- und Nachſchlagewerk von Helland, »Lofoten 
og Vesteraalen« (daſ. 1897). Von Schriften über das 
europäiſche Rußland ſind hervorzuheben die in ruſ— 
ſiſcher Sprache geſchriebenen: Engelhardt, »Der rujji- 
ſche Norden«(Petersb. 1897), Beſchreibung einer Reiſe 
von Archangel in der Halbinſel Kola; Tolmatſchew, 
»Südweſtrußland« (Kiew 1897), als erſter Band einer 
vom Oberkommando des Militärbezirks Kiew geplan⸗ 
ten Beſchreibung Südweſtrußlands, und Oſtrowſti, 
»Reiſeführer durch Nordrußland« (Petersb. 1898); 
dann Combes de Laſtrade, »La Russie économique 
et sociales (Par. 1896); Sibirzew, »Wladimir, Niſhnij⸗ 
Nowgorod, Murom« (Petersb. 1896), geologiſche Un⸗ 
terſuchungen im Baſſin der untern Oka und der untern 
Kljasma, u. Sokolow, »Hydrologiſche Unterſuchungen 
im Gouvernement Cherſon« (daſ. 1896); Smirnow, 
»Les populations finnoises des bassins de la Volga 
et de la Kama« (überſetzt Par. 1898); in deutſcher 
Sprache die kleine Schrift: »Rußlands Oſtſeehäfen 
unter beſonderer Berückſichtigung des neuen Kriegs⸗ 
hafens von Libau« (Kolberg 1897); Samſon⸗Himmel⸗ 
ſtjerna, »Die Landwirtſchaft Finnlands« (Riga 1897); 
B. Stern, »Zwiſchen der Oſtſee und dem Stillen Meer« 
(Berl. 1896) und »An der Wolga« (daſ. 1897); in 
engliſcher Sprache die beiden hübſchen Bücher von 
Battye, »Icebound on Kolguev« (Lond. 1895) und 
»A northern highway of the Tsar« (daſ. 1898); 
Hyne, »Through arctic Lappland« (daſ. 1898). 
über Rumänien find erſchienen: Benger, »Rumä⸗ 
nien, ein Land der Zukunft« (Stuttg. 1896); Kraus, 
»Rumänien und Bukareſt« (Bukareſt 1896); Rom⸗ 
menhöller, »Rumenié«, handelspolitiſche Studie (Rot⸗ 
terdam 1898); die Staaten der Balkanhalbinſel 
behandelt in gedrängter Form das kleine Buch von 
Bülow, »Die Balkanſtaaten und ihre Entwickelung 
bis zur Gegenwart« (Berl. 1897); Bosnien Rücker 
in ſeiner monographiſchen Skizze: »Einiges über das 
Goldvorkommen in Bosnien« (Wien 1896), Renner 
in ſeinem ergänzten und vermehrten ausgezeichneten 
Buch: »Durch Bosnien und die Hercegovina kreuz 
und quer« (Berl. 1896), während für den Catalogue 
de la section de Bosnie-Herzegovine« (Brüſſ. 1897) 
Henri Moſer die Begleitworte für die Weltausſtellung 
zu Brüſſel ſchrieb. Mehr ſtaatenkundlich-volkswirt⸗ 
ſchaftlicher als landeskundlicher Natur iſt die Arbeit 
von Iſchirkoff, »Südbulgarien« (Leipz. 1896). Mit 
Serbien beſchäftigen ſich Cvijic, »Quellen, Torf- 
moore und Waſſerfälle Oſtſerbiens« (Belgrad 1896), 
und Vivian, »Servia, the poor man's paradise« 
(Lond. 1897), letzteres ein ſehr inhaltreiches Buch. 
Als auf die europäiſche Türkei bezügliche Werke 
verdienen Erwähnung: Bérard, »La Turquie et I'Hel- 
lenisme contemporain« und La Macedoine« (Par. 
1897); Launay, »Chez le Grees de Turquie« (daſ. 
1897), und Philippſon, »Theſſalien und Epirus« (Berl. 
1897), wiewohl das letzte Werk ſich bereits meiſt im 
nördlichen Griechenland bewegt. über dieſes haben 
wir das ſtattliche, gediegene Buch von Woodhouſe, 
»Aetolia, its geography, topography and antiqui- 
ties« (Oxf. 1897); Eginitis, »Le climat d’Athenes« 
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(Athen 1897), und die anmutigen Plaudereien von W. 
v. Öttingen, » Unter der Sonne Homers (Leipz. 1897), 
und Bovet, »La jeune Grece« (Par. 1897). Die 
neuern Erſcheinungen auf geographiſchem Gebiet in 
Italien ſind ziemlich zahlreich. Eine die ganze Halb⸗ 
inſel behandelnde Schrift iſt Deecke, Das Königreich 
Italien (Berl. 1898). Die ſchon für andre Teile 
Oberitaliens beſprochene Bewäſſerungsfrage erörtern 
die vom Ackerbauminiſterium herausgegebenen Carta 
idrografica. Relazioni« (Rom 1897) u. »Irrigazione 
in provincia di Mantova alla sinistra del Mincio 
e del Po- (daſ. 1897). Schöne landwirtſchaftliche Schil⸗ 
derungen bietet Salomon, »Spaziergänge in Süd⸗ 
italien⸗ (Oldenburg 1896); vom alten Rom handelt 
Borjari, »Topografia di Roma antica« (Mail. 1897); 
Graſſo verfaßte mehrere Bändchen »Studi di storia 
antica e di topografia storica«, die fait ausſchließlich 
Städte und Straßen von Samnium und den Grenz⸗ 
gebieten behandeln; Rolands ⸗Italieniſche Landſchafts⸗ 
bilder (Oldenb. 1897) ſind dichteriſch verſchönerte 
Schilderungen. Weiter ſind zu nennen: Mader, Die 
höchſten Teile der Seealpen und der Liguriſchen Alpen 
in phyſiographiſcher Beziehung (Leipz. 1897); Schneer 
und v. Stein⸗Nordheim, »Der Veſuv und ſeine Ge⸗ 
ſchichte von 79 n. Chr. bis 1894. (Karlsr. 1895); Ber⸗ 
geat, »Der Stromboli« (Münch. 1896), eine gründ⸗ 
liche Monographie, ebenſo wie Paveſi,⸗La distribu- 
zione dei pesci in Lombardia“ (Pavia 1896). Von 
den Arbeiten zur Verbeſſerung der römiſchen Cam⸗ 
pagna handelt die »Nona relazione della commis- 
sione di sorveglianza sull'andamento della boni- 
ficazione dell’ agro Romano« (Rom 1896). Über 
die ſlawiſchen Ortsnamen von Friaul ſchrieb Muſoni, 
»I nomi locali e l’elemento slavo in Friuli (Florenz 
1897), über Sardinien die kleine Schrift von Magi⸗ 
ſtris, „I, riu Mannu' di Sardegna« (Rom 1896), und 
der umfangreiche amtliche Bericht von Pais, »Rela- 
zione dell’ inchiesta sulle condizioni economiche 
e della sicurezza pubblica in Sardegna (daſ. 1896). 
Von der Iberiſchen Halbinſel liegen nur die ſpa⸗ 
niſchen »Memorias del instituto geografico y esta- 
distico« (Madr. 1895) und Bädekers Reiſehandbuch 
»Spanien und Portugal« (Leipz. 1897) vor. 

Aſien. 

Das beſtändig wachſende Intereſſe der großen In⸗ 
duſtrieſtaaten Europas wie Nordamerikas an den rei⸗ 
chen Abſatzgebieten dieſes Erdteils ſowie das Streben, 
die vielen noch ungelöſten geographiſchen Fragen 
weiter Gebiete einer Löſung näher zu bringen, haben 
die Forſchungen und Veröffentlichungen über Aſien 
ſehr anſehnlich bereichert. Ganz Aſien behandelte in 
der Stanfordſchen Sammlung (Compendium of 
geography and travel), wie ſchon 1882, wiederum 
Keane, diesmal aber in zwei ſtarken Bänden: »Nor— 
thern and Eastern Asia« und Southern and We- 
stern Asia« (Lond. 1896), größere Teile Chevalier, 
»Essay on the variations of the atmospheric pres- 
sure over Siberia and Eastern Asia during the 

months of January and February 1890« (Schanghai 
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1896); Younghusband, »The heart of a continent« 
(Lond. 1896); Brandt, »Oſtaſiatiſche Fragen« (Berl. 
1897), und die beiden hübſch geſchriebenen Smith, 
»Life in Asia“ (Boſton 1897), für die Jugend berech⸗ 
net, und Ford, An American cruiser in the East 
(New Pork 1898). Mit Kleinaſien, deſſen wirtſchaft⸗ 
liche Wiedererſchließung gegenwärtig von mehreren Sei- 
ten angeſtrebt wird, beſchäftigen ſich Hogarth, »A wan- 
deringscholarin the Levant (Lond. 1896); Ramſay, 
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Impressions of Turkey during twelve years’ wan- 
derings« (daſ. 1897); Bigham, » A ride through We- 
stern Asia« (daſ. 1897); Boiſſier, En Cappadoce« 
(Genf 1897); Clayton, Consular experiences in 
Turkey“ (Woolw. 1897); Huart, »Konia, la ville 
de derviches tourneurs (Par. 1897); Grunzel, 
„Die wirtſchaftlichen Verhältniſſe Kleinaſiens⸗ (Wien 

1897); Bertachhi, »L’Asia minore, l’Oriente e gli Ar- 
‚ meni« (Meſſina 1896); Sarre, ⸗Reiſe in Kleinaſien⸗ 
(Berl. 1896); Ouvré, »Un mois en Phrygie« (Par. 
1896); Hodgetts, Round about Armenia« (Lond. 
1896); Courau, La locomotive en Turquie d' Asie. 
(Brüſſel 1896), v. Oppenheim, ⸗Vom Mittelmeer zum 
Perſiſchen Golf« (Berl. 1899); und das von erſtaun⸗ 
lichem Fleiß zeugende: Kannenberg,⸗Kleinaſiens Na- 

turſchätze⸗ (daſ. 1897); mit dem Kaukaſus und deſſen 
Nachbargebieten: Bryce, »Transcaucasia and Ara- 
rat« (Lond. 1897), das bereits in vierter Auflage er⸗ 

ſchienen iſt; Fournier, Description geologique du 
Caucase central (Mari. 1896); Abich, »Aus kau⸗ 
kaſiſchen Ländern «, Reiſebriefe des Geologen aus den 
Jahren 1842 53 und 1859 74 (Wien 1896, 2 Bde.); 
Freſhfield, The exploration of the Caucasus (Lond. 
1896, 2 Bde.); Müller⸗Simonis, Vom Kaukaſus zum 
Perſiſchen Meerbujen« (Mainz 1897); Hahn, ⸗Kauka⸗ 

ſiſche Reiſen und Studien (Leipz. 1896); Fürſt Demi⸗ 
doff, Hunting trips in the Caucasus« (Lond. 1898), 
und Radde, »Grundzüge der Pflanzenverbreitung in 
den Kaukaſusländern⸗ (Leipz. 1899). Über das jetz! 
durch die Unruhen der letzten Jahre in den Vorder⸗ 
grund des Intereſſes gerückte Kretaſchrieben: Caſton⸗ 
net des Foſſes, »La Crete et l’Hellenisme« (Par. 
1897); Laroche, La Créte ancienne et moderne« 
(daſ. 1898); Simonelli, »Candia« (Parma 1897). 
über Paläſtina ſchrieben: Buhl, Geographie des 
alten Paläſtina« (Freiburg 1896); Blanckenhorn, 
»Entſtehung und Geſchichte des Toten Meeres (Leipz. 
1896) und »Das Tote Meer und der Untergang 
von Sodom und Gomorrha« (Berl. 1898); Heber⸗ 
Percy, »Moab, Ammon and Gilead“ (Lond. 1896); 
Sayce, »Patriarchal Palestine (daj. 1895); Tri⸗ 
ſtram, Bible places or the topography of the Holy 
Land- (daſ. 1897); über Syrien: Garovaglio, »Viag- 
gio nella Siria centrale e nella Mesopotamia« (Mail. 
1896); Stoppani, »Da Milano a Damasco« (daſ. 
1896); Peters, »Nippur or explorations and adven- 
tures on the Euphrates« (New York 1897, 2 Bde.), 
und das ſchöne Werk von Oberhummer u. Zimmerer, 
»Durch Syrien und Kleinaſien⸗ (Berl. 1898); über 
Arabien: Gervais⸗Courtellemont, Mon voyage ä 
la Meeque« (Par. 1896); Hirſch, »Reiſen in Süd⸗ 
arabien, Mahraland und Hadramüt« (Leiden 1897); 
Nolde, »Reiſe nach Innerarabien, Kurdiſtan und Ar⸗ 
menien« (Braunſchw. 1895); Euting,⸗Tagbuch einer 
Reife in Innerarabien⸗ (1. Teil, Leiden 1896); Land⸗ 
berg, Arabica IV. (daſ. 1897). Über Perſien ſchrieb 
Schindler, Eastern Persian Jrak« (Lond. 1896); 
über Afghaniſtan Penſa, »Les Russes et les 
Anglais en Afghanistan“ (Par. 1896); über Zen⸗ 
tralaſien: Albrecht, Ruſſiſch⸗Zentralaſien⸗(Hamb. 
1896); Krahmer, Rußland in Mittelajien« (Leipz. 
1898); Rocca, »De l’Alai à l’Amou-Daria« (Par. 
1896); Curzon, »The Pamirs and the source of the 
Oxus« (Lond. 1897); Posdnjew, Die Mongolei und 
die Mongolen (Petersb. 1896, 2 Bde.); Martin, 
»Moderne Keramik von Zentralaſien- und-Thüren 
aus Turkiſtan⸗ (Stockh. 1897); über Sibirien: Jari⸗ 
low, »Ein Beitrag zur Landwirtſchaft in Sibirien ⸗ 
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(Leipz. 1896); Tſchekanowſky, »Tagebuch der Expedi⸗ 
tion nach den Flüſſen Niſchnaja Tunguska, Olenek 
und Lena« (Petersb. 1896); »Explorations géologi— 
ques et minieres le long du chemin de fer de Si- 
bérie« (daſ. 189698); Krahmer, »Sibirien und die 
große ſibiriſche Eiſenbahn« (Leipz. 1897); Keyſerling, 
Vom Japaniſchen Meer zum Ural« (Bresl. 1898); 
Tamai, »Karawanenreiſe in Sibirien« (Berl. 1898); 
Levat, »L'or en Siberie orientale« (Par. 1897, 2 
Bde.), und Dolgorukow, »Führer durch ganz Sibirien 
und die mittelaſiatiſchen Beſitzungen Rußlands« (auch 
in franzöſiſcher Sprache, Tomsk 1898); Schwarz, 
»Quer durch Sibirien« (Bamb. 1898). Der beſon⸗ 
ders rege Wetteifer Europas, bei der Erſchließung der 
reichen Hilfsquellen Chinas einen möglichſt großen 
Anteil zu gewinnen, hat eine beträchtliche Litteratur 
hervorgerufen. Außer dem oben aufgeführten Werk 
von Brandt find zu nennen: Obrutſchew, »Aus China« 
(Leipz. 1896, 2 Bde.); Ehlers, »Im Oſten Aſiens« 
(Berl. 1896); Martin, »A cycle of Cathay« (Lond. 
1896); Colquhoun, »China in transformation (Lond. 
1898); »Les chemins de fer en Chine« par A. II 
(Brüſſ. 1898); Richthofen, »Schantung und feine Ein— 
gangspforte Kiautſchou« (Berl. 1898); Heſſe-Wartegg, 
»Schantung und Deutſch-China« (Leipz. 1898); Fran⸗ 
zius, »Kiautſchou« (Berl. 1897); Michaelis, »Was iſt 
Kiautſchou wert?« (das. 1898) und die amtliche »Denk— 
ſchrift, betreffend die Entwickelung von Kiautſchou⸗ 
(daſ. 1899); Coucheron-Aamot, »Gjennem de Gules 
Land og Krigen i Östasien« (Chriſtiania 1896); in 
ruſſiſcher Sprache: ee »Beſchreibung der 
Mandſchurei« (Petersb. 1897, 2 2 Bde.) und »Die chi⸗ 
neſiſchen Häfen mit Bezug auf die Intereſſen Ruß— 
lands« (daſ. 1895); dann Brenier, »Rapport gene- 
ral sur l’origine, les travaux et les conclusions de 
la mission Lyonnaise d'exploration commerciale 
en Chine« (Lyon 1897); Dufourny, »La Chine. Ses 
chemins de fer et ses ports maritimes« (Brüſſel 
1897); Hirth, »Über fremde Einflüſſe in der chineſiſchen 
Kunſt« (Münch. 1896); Ruhſtrat, »Aus dem Lande der 
Mitte« (Berl. 1899); Forke, »Blüten chineſiſcher Dich⸗ 
tung« (Magdeb. 1899); Cordier, »Les origines de 
deux etablissements francais dans l’extr&me orient: 
Chang-hai, Ningpo« (Par. 1896); Loureiro, »Macau 
e o seu porto« (Liſſabon 1896); die Miſſionsſchriften: 
O. Schultze, »Im Reiche der Mitte, oder die Baſeler 
Miſſion in China« (Baſ. 1897); Guſſmann, »Auf chi⸗ 
neſiſchen Miſſionspfaden« (daſ. 1897); Reiffert, » Zehn 
Jahre in China« (Paderb. 1896); Biscurdi u. Corra⸗ 
dini, »China« (Mail. 1896); Morf-Clotten, »China 
und Japan« (Leipz. 1898); endlich das hübſche Buch 
einer Miſſionarin Taylor, »Pioneering in Tibet« 
(Lond. 1898). Für die Kenntis von Japan behält trotz 
der gewaltigen Fortſchritte dieſes Landes das ältere 
Werk von Siebold, »Nippon« (Neudruck, Würzb. 1897, 
2 Bde.) noch immer feinen Wert; angenehme Unter- 
haltung bieten Thomas, »Journeys among the gentle 
Japs« (Lond. 1897), und Baxter, »In bamboo lands« 
(New Pork 1897); die Miſſion behandelt Peery, »The 
gist of Japan« (Edinb. 1897); Produktion und Handel 
Porter, » Commerce and industries in Japan« (Phila⸗ 
delphia 1896); die Inſel Formoſa ſchilderten Me. Kay, 
»From far Formosa« (Lond. 1895); Clark, »For- 
mosa« (Schanghai 1896); Thirion, »L'expédition 
de Formose« (Par. 1898). Die Staaten Hinter- 
indiens finden ihre Berückſichtigung durch Prinz 
Heinrich von Orleans, »Du Tonkin aux Indes« (Par. 
1897); Roux, »Aux sources de IIrraouaddi« (daſ. 
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1897); Dupuis, »Le Tong-Kin et l’intervention 
francaise« (daſ. 1898); Pila, »Ce que l'on peut 
faire au Tonkin?« (daſ. 1897); neee Au 
territoire militaire« (daſ. 1898); Lefevre, »Un 
voyage au Laos“ (daſ. 1898); D' Enjoy, »La coloni- 
sation de la Cochin-Chine« (daf. 1898); Tiſſandier, 
»Cambodge et Java« (Bar. 1896), worin die alten 
hinterindiſchen Bauten abgebildet und beſprochen wer⸗ 
den; Fea, »Quattro anni fra i Birmani e le tribü 
limitrofe« (Mail. 1896) und »Riassunto generale 
dei resultati zoologici« (Genua 1897); Bird, »Wan- 
derings in Burma« (Lond. 1897); Bertacchi, »La Bir- 
mania e il viaggio di Leonardo Fea« (Rom 1896); 
Maegregor, »Through the buffer-state« (Lond. 
1896); Sommerville, »Siam on the Meinam from 
the gulf to Ayuthia« (Philad. 1897); Young, »The 
kingdom of the yellow robe« (Lond. 1898); Smyth, 
»Five years in Siam« (Lond. 1898, 2 Bde.). Über 
Indien haben wir den praktiſchen »Constables Hand- 
Gazetteer of India« (Lond. 1898), das ſehr lejens- 
werte, die ſozialen und wirtſchaftlichen Verhältniſſe 
des Landes beleuchtende Werk von Dutt, »England and 
India« (daf. 1897); dann Guinneß, »Across India 
at the dawn of the 20. century (daſ. 1898); Noble⸗ 
maire, »Aux Indes« (Par. 1898); über den Krieg 
gegen die Bergvölker an der indiſch-afghaniſchen 
Grenze: James, »The Indian frontier war« (Lond. 
1898); Pounghusband, »Indian frontier warfare« 
(daſ. 1898), und Robertſon, »Chitral« (daſ. 1898); 
einen auf Aſſam bezüglichen »Report on the earth- 
quake of the 12. Juni 18974, ſodann die Berichte 
über die Miſſionsthätigkeit in Britiſch-Indien durch 
Dalton, »Indiſche Reiſebriefe«, und Gehring, »Süd⸗ 
indien, Land und Leute der Tamulen« (Gütersloh 
1899), einige Vermeſſungsarbeiten und auch das 
hübſche Buch von Rasmuſſen, »Mellem Singhalesere 
og Hinduęr« (Kopenh. 1895), das auch Ceylon mit⸗ 
begreift. Über dieſe Inſel haben wir das wertvolle Werk 
von Emil Schmidt, »Ceylon« (Berl. 1897), und die 
prächtigen Tagebuchblätter u. Reiſeerinnerungen von 
W. Geiger, »Ceylon«(Wiesbad. 1898). Über die Inſeln 
des Indiſchen Archipels liegteine größere Zahl von 
Arbeiten vor, darunter über die niederländiſchen Be- 
ſitzungen in Buchform: Bemmelen u. Hooijer, »Reis- 
gids voor Nederlandsch-Indié« (Batavia 1896); 
Have, »Insulinde« (Haag 1897), »Woordenlijet van 
eenige aardrijkskundige namen in Nederlandsch 
Oost-Indié« (Leiden 1897); Kronecker, »Von Javas 
Feuerbergen« (Oldenb. 1897); Schulze, »Oost-Java 
en Madoera« (Batavia 1896); Leclereg, »Un séjour 
dans l’ile de Java« (Par. 1898); Oudemans, »Die 
Triangulation von Java, 5. Abteilung. (Haag 1897); 
Merman, van Bemmelen, Koorders und Bakhuis, 
»Dwars door Sumatra (Batavia 1896); Kükenthal, 
»Forſchungsreiſe in den Molukken und in Borneo« 
(Frankf. 1896); Nypels, »De expeditién naar Bali« 
(Haarlem 1896); Cool, De Lombok expeditie« (Ba- 
tavia u. Haag 1896); Stoppelaar, »De petroleum- 
industrie, in het bijzonder die van Nederlandsch 
Oost-Indié« (Amſterd. 1897); über die Philippinen: 
Combeés, »Historia de Mindanao y Jolö« (Madr. 
1897); Borrero, »Cuestiones filipinas« (daf. 1896); 
Gummä, »Le Dondiin et les Philippines« (Barce⸗ 
lona 1897); Abella y Caſariego, »Filipinas« (Madr. 
1898); Alcäzar, »Historia de los dominios espano- 
les en Oceania« (daf. 1897); Worceſter, »The Philip- 
pine islands and their people« (Lond. 1898); Nieto 
Aguilar, »Mindanao, su historia y geografia« (Ma⸗ 
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drid 1894); Brinton, »The people of the Philippi- 
nes« (Waſhington 1898); über den Taifun von 1897: 
Algue, Et baguio de Samar y Leyte« (Manila 1898). 

Afrika. 
Daß die Litteratur über dieſen Erdteil ſehr reich iſt, 

verſteht ſich von ſelbſt bei den wachſenden, wirtſchaft⸗ 
lichen und politiſchen Intereſſen, die zwiſchen Afrika 
und ſo vielen Staaten Europas beſtehen. Arbeiten, die 
ein größeres, über die engern politiſchen Grenzen hinaus⸗ 
gehendes Gebiet behandeln, ſind jedoch nur wenig vor⸗ 
handen. Ein kleines Lehrbuch der Afrikakunde veröffent— 
licht Heawood, »Geography of Africa“ (Lond. 1896), 
faſt ausſchließlich mediziniſch iſt Poskin, »L’Afrique 
equatoriale: climatologie, nosologie, hygiene« 
(Brüſſ. 1897); für einen weitern Leſerkreis beſtimmt 
iſt Fou, »Du Cap au lac Nyassa« (Par. 1897); eine 
Miſſionsſchrift it Thornton, » Africa waiting; or the 
problem of Africa's evangelization« (Lond. 1897). 
Ferner find zu nennen: Eſſer, »An der Weſtküſte Afri— 
kas« (Köln 1898); Boshart, » Zehn Jahre afrikaniſchen 
Lebens« (Leipz. 1898); Ortroy, »Conventions inter- 
nationales definissant les limites actuelles des pos- 
sessions, protectorats et spheres d’influence en 

Afrique« (Brüſſ. 1898); Deville, »Partage de l’Af- 
rique, exploration, colonisation, état politique« 
(Par. 1898). Über die Nilländer erſchienen: Beyer, 
»Im Pharaonenlande« (Leipz. 1896); Brown, »His- 
tory of the barrage at the head of the Delta of 
Egypt“ (Kairo 1896); Knight, »Letters from the 
Sudan« (Lond. 1897); Martonne, » La vie des peuples 
du haut Nil« (Par. 1896), über Tripolis und die 
Atlasländer: Ayra, »Tripoli e il suo clima« (Tu- 
rin 1896); Robecchi Bricchetti, »Tripolitania« (Rom 
1896); Grothe, »Tripolitanien« und »Tripolitanien 
und der Karawanenhandel« (Leipz. 1898); »La Tu- 
‚nisie« (Par. 1896, 4 Bde.); Vellard, »Carthage autre- 
fois, Carthage aujourd’hui« (Lille 1896); Sedlacek, 
»Eine Reiſe nach Karthago« (Wien 1897); Vuillier, 
»La Tunisie« (illuſtriert vom Verfaſſer, Tours 1896); 
Daubeil, »Notes et impressions sur la Tunisie« 
(Par. 1897); Lapie, »Les civilisations tunisien- 
nes. Musulmans, Israélites, Europ6ens« (daſ. 1898); 
Deſſoliers, »L’Algerie libre« (Algier 1895); König, 
»Reiſen und Forſchungen in Algerien« (Leipz. 1896); 
Chatelain, »En Algerie« (Nevers 1896); Battandier 
und Trabut, »L’Algerie« (Par. 1898); Helo, »L'in- 
fanterie monte dans le Sud algerien et dans le Sa- 
hara« (daſ. 1898); Buſſon, »Le développement geo- 
graphique de la colonisation agricole en Algerie« 
(daſ. 1898); Normand, »Les constructions et les 
routes du sud de l’Algerie« (daſ. 1898), und die den 
Reichtum Algeriens an Phosphaten und Mineralien 
beſprechenden Flamand, »Notions élémentaires de 
lithologie et de geologie, ete.« (Par. 1898) und 
»Apercu general sur la geologie et les productions 
minerales du bassin de l’oued Saoura, ete.« (Algier 
1897); Schabelſty, »Harem und Moſcheen. Reiſeſtiz— 
zen aus Marokko« (Berl. 1896), eine überſetzung von 
Schnells Werk unter dem Titel: »L' Atlas marocain« 
(Par. 1898); Rouard de Card, »Les traites entre la 
France et le Maroc« (daſ. 1898). Die Sahara 
behandeln Pavy, »L’expedition de Morès« (Par. 
1897); Rolland, »Hydrologie du Sahara Algerien« 
(daſ. 1894); Bernard, »Deux missions francaises chez 
les Touareg« (Algier 1896); Foureau, »Au Sahara« 
(Par. 1897) und »Dans le grand Erg« (daſ. 1896); 
Vivarez, »Au sujet du Touät« (Algier 1896) und 
»Pour les venger! Un raid sur l’Ahoggar« (daſ. 
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1897); Goguyer, »L’occupation de l’arriere-terre du 
Maghreb« (Par. 1896); Donnet, »Une mission au 
Sahara occidental« (daſ. 1896) und En Sahara« 
(daſ. 1898); Damon, »L’expedition de Touat« (daſ. 
1898). Über Weſtafrika iſt ziemlich viel geſchrieben 
worden. Hervorzuheben find Dubois, »Tombouetou 
la mysterieuse« (Par. 1897); Sorbiers de la Tour⸗ 
raſſe, »De la colonisation du Sönegal« (Par. 1897), 
und »Au pays des Woloffs« (Tours 1897), Mevil, 
»Au pays du soleil et de l’or« (daf. 1897), Bericht 
über das Goldland Bambuk zwiſchen Senegal und 
Faleme; Crozals, »Trois Etats Foulbé du Soudan 
oceidental et central« (Grenoble 1896); Robinſon, 
»Hausaland« (Lond. 1896); Lagrillière-Beauclerc, 
»Mission au Senegal et au Soudan« (Par. 1898), 
Beſchreibung einer Reiſe des Kolonialminiſters Lebon; 
Steiner, »Saat und Ernte der Baſeler Miſſion auf der 
Goldküſte« (Baſ. 1896) und »Miſſionsgrüße von der 
Goldküſte« (Münſter 1898) ſind auch für die Geo— 
graphie wertvoll; Cook, »Third report to the Board 
of managers of the New York Colonization Society 
(New Pork), behandelt die Ausſendung ſchwarzer Kolo- 
niſten nach Liberia; dann Pillet, »La liberté de navi- 
gation du Niger« (Par. 1896); Toutée, »Dahomé, 
Niger, Touareg« (daſ. 1897); Johnſon, »Swens— 
karne i Kamerun, (Stockh. 1897); Wohltmann, Der 
Plantagenbau in Kamerun und ſeine Zukunft« (Berl. 
1896); Cornet, »Observation sur les terrains an- 
ciens du Katanga« (Lüttich 1897); Durand und 
Schinz, »Etudes sur la flore de l’Etat indépendant 
du Congo« (Brüſſ. 1896); Picard, »En Congolie« 
(daſ. 1896); Laurent, »Lettres Congolaises« (daſ. 
1897); Hinde, »The fall of the Congo Arabs« (Lond. 
1897); Thonner, »Im afrikanischen Urwald« (Berl. 
1898); van Straalen, »Les missions catholiques et 
protestantes au Congo« (Brüſſ. 1899). Die Länder 
Südafrikas behandeln Schulz und Hammar, »The 
new Africa« (Lond. 1897); Bruck, Die geſetzliche Ein⸗ 
führung der Deportation im Deutſchen Reich« (Bresl. 
1897), worin Deutſch-Südweſtafrika als paſſende 
Deportationskolonie empfohlen wird; Dove, »Vom 
Kap zum Nil« (Berl. 1898); Kärrſtröm, Achtzehn 
Jahre in Südafrika« (Leipz. 1898); Wallace, »Farm- 
ing industries of Cape colony« (Lond. 1896); Gill, 
»Report on the geodetic survey of South Af- 
rica« (Kapſtadt 1896); v. Blomberg, »Allerlei aus 
Südafrika« (Gütersloh 1899); Stanley, »Through 
South Africa« (Lond. 1898); Aubert, »L’Afrique du 
Sud« (Par. 1898); Spruyt, »Afrikaners en Neder- 
landers« (Amſterd. 1896); Olive u. C. ©. Schreiner, 
The political situation« (Lond. 1896); Hofmeyr, 
»Die Buren und Jameſons Einfall in Transvaal« 
(Brem. 1897); Loo, »Verzameling van officieele 
stukken, behoorende bij de geschiedenis der Zuid- 
Afrikaansche Republiek« (Zwolle 1897); Joriſſen, 
»Erinnerungen an Transvaal 18761896, (in deut 
ſcher Überſetzung von Seidel, Berl. 1898); Seidel, 
»Transvaal, die Südafrikaniſche Republik«(daſ. 1898); 
Gründler, »Geſchichte der Bawenda-Miſſion in Nord— 
Transvaal« (daſ. 1897); Launay, »Les mines d'or 
du Transvaal« (Par. 1896); Czyskowſki, »La venue 
aurifere de l’Afrique du sud« (daſ. 1896); Muller, 
»De Zuid-Afrikaansche Republiek en Rhodesia« 
(Haag 1896); Mermeix, »Le Transvaal et la Char- 
tered« (Par. 1897); Waal, »Reizen met Cecil Rho- 
des door de wilde wereld von Zuid-Africa« (Amiterd. 
1896, mehr noch in der engl. Ausgabe verbreitet); 
Selous, »Sunshine and storm in Rhodesia« (Lond. 
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1896); Zaing, The Matabele rebellion« (daf. 1897); 
Noronba, »Lourenco Marques e as suasrelacoes com 
a Africa do Sul« (Liſſabon 1896). Über Oſtafrika 
liegen vor die größern Werke von Colville, »The land 
of the Nile springs« (Lond. 1896), und Elliot, A 
naturalist in Mid-Africa« (daſ. 1896); die Mono⸗ 
graphien von Baumann, »Die Inſel Mafia« (Leipz. 
1896) und »Die Inſel Sanſibar« (daſ. 1897); Prager, 
»Die Wiſſmann-Expedition« (daſ. 1896); Wagner, 
»Die Verkehrs- und Handelsverhältniſſe von Deutſch⸗ 
Oſtafrika« (Frankf. a. O. 1896); die bedeutenden 
Reiſewerke von Chanler, »Through jungle and de- 
sert« (New York 1896), und Gregory; »The great 
rift valley« (Lond. 1896); das die mißglückte Frei⸗ 
landsexpedition beſprechende Buch von Scavenius, 
Frilands-expeditionen« (Kopenh. 1897); Volkens, 
» Der Kilimandſcharo« (Berl. 1897); die Heine Miſſions⸗ 
ſchrift von Hall, »Through my spectacles in Uganda« 
(Lond. 1898), ſowie die größere von Adams, »Im 
Dienſte des Kreuzes« (Augsb. 1899); die mediziniſche 
Abhandlung von Kolb, »Beiträge zu einer geographi— 
ſchen Pathologie Britiſch-Oſtafrikas« (Gießen 1897), 
und das umfangreiche Werk des Amerikaners A. Do⸗ 
naldſon Smith, »Through unknown African coun- 
tries« (Lond. u. New Pork 1897). Der italieniſch⸗ 
abeſſiniſche Krieg hat natürlich viele Federn in Be— 
wegung geſetzt. Die wichtigſten Erſcheinungen ſind 
außer dem Bericht des Generals Baldiſſera: Bruch— 
hauſen, »Der Erythräiſch-Abeſſiniſche Krieg 189596 
(Berl. 1897); Martini, »Cose affricane da Saati ad 
Abba Carima« (Mail. 1896); Ximenes, »Sul campo 
di Adua« (daſ. 1897); Nicoletti-Altimari, »Fra gli 
Abissini« (Rom 1897), und Gamerras » Erinnerun- 
gen eines Kriegsgefangenen in Schoa« (deutſch, Berl. 
1897). Mit Abeſſinien beſchäftigen ſich weiter: Vig- 
néras, »Une mission francaise en Abyssinie« (Par. 
1897); Vanderheym, »Une expédition avec le Né- 
gous Menelik« (daſ. 1896); Caſtonnet des Foſſes, 
»L’Abyssinie et les Italiens“ (daſ. 1897); Sambon, 
»L'esercito abissino« (Rom 1896); Graf Gleichen, 
»With the mission to Menelik« (Lond. 1898); mit 
der erythräiſchen Kolonie insbeſ. Errera u. Alamanni, 
»Studi coloniali« (Rom 1897) und Brunialti, »Le 
colonie degli Italiani« (Tur. 1897). Über Harrar 
und die Somal- und Gallaländer berichten Robecchi— 
Bricchetti, »Nell' Harrar« (Mail. 1896); Swayne, 
»Seventeen trips through Somaliland (Lond. 1895); 
der zweite (Schluß-) Band von Paulitſchkes »Ethno— 
graphie Nordoſtafrikas« (Berl. 1896); Mecchi, »La So- 
malia italiana« (Neapel 1896), und eine unter glei- 
chem Titel (Rom 1897) erſchienene Schrift, die auch 
die Ermordung Cecchis und ſeiner Begleiter ſchildert; 
dann Baudi di Vesme und Candeo, »Un' escursione 
nel paradiso dei Somali« (Rom 1894); Magiſtris, 
»Risultati zoologiei delle prima spedizione Böt- 
tego nella Somälia« (Rom 1896), und von linguiſti⸗ 
ſchen Werken: die von Larajaſſe und Sampont her- 
ausgegebene Practical grammar of the Somali lan- 
guage« (Lond. 1897) u. Larajaſſe, »Somali-English 
and English -Somali dictionary, (daſ. 1897). Von 
den vorliegenden Werken über die afrikaniſchen Sn- 
ſeln iſt das bedeutendſte das von Hans Meyer: »Die 
Inſel Tenerife« (Leipz. 1895); Biddle, »The Madeira 
islands« (Philad. 1896) iſt eine kurze Beſchreibung 
der Inſel eines Laien für den Laien; über den Feldzug 
der Franzoſen in Madagaskar berichtet das Carnet de 
campagne du lieutenant-colonel Lentonnet« (Par. 
1897); über Reunion: Oliver »Crags and craters« 

Geographiſche Litteratur (Nordamerika). 

(Lond. 1896); über ſämtliche oſtafrikaniſchen Inſeln 
Keller, »Die oſtafrikaniſchen Inſeln« (Berl. 1898). 

Nordamerika. 
Umfaſſende Arbeiten über den ganzen Weltteil ſind 

nicht zu verzeichnen, auf den einzelnen Gebieten iſt die 
litterariſche Thätigkeit aber eine ziemlich rege geweſen, 
wenn auch manches Minderwertige vor die Offentlich⸗ 
keit getreten iſt. Die ganze Nordhälfte des Kontinents 
umfaſſen Scherff, »Nordamerika, Reiſebilder, ſozial⸗ 
politiſche und wirtſchaftliche Studien« (Leipz. 1898); 
Roberts, »The western Avernus, or Toil and tra- 
vel in further North America« (Lond. 1896) ſowie 
die für Studenten geſchriebenen Bücher von Ruſſell: 
»Lakes of North America« (Boſton 1895), »Volca- 
noes of North America« (NewYork 1897) u. »Glaciers 
of North America« (Bojton 1897). Mit Kanada be- 
ſchäftigen jih Wilcor, »Camping in the Canadian 
rockies« (Lond. 1896); Davidſon, »The growth of 
the French Canadian race« (Philad. 1896); Henry 
u. Thompſon, »New light on the early history of the 
greater North-West «(New York 1897, 3 Bde.); Daw⸗ 
ſon, »Canada and New Foundland« (Lond. 1897) aus 
der Stanfordſchen Sammlung; die Jahresberichte des 
Geological survey of Canada u. a. Mit den Ver⸗ 
einigten Staaten: Gannett, »The United States« 
(Lond. 1898), ebenfalls zur Stanfordſchen Samm⸗ 
lung gehörig; Davis, »The Union Pacific railway« 
(Chicago 1894); Fiſher, »The making of Pennsyl- 
vania« (New Pork 1896); Dryer, »Studies in In- 
diana geography« (Haute Terre 1896); Brower, 
»The Missouri river and its utmost source« (St. 
Paul 1897); Scudder, »A history of the United Sta- 
tes of America“ (New Pork 1897), das ſeiner Ent⸗ 
wickelungsgeſchichte wegen hierher gehört; Mazama, 
»A record of mountaineering in the Pacific North- 
West« (Portland 1896 —97, 2 Bde.); Hovey u. Call, 
»The mammoth cave of Kentucky« (Louisville 
1897); Mac Calley, »Report on the valley regions 
of Alabama (Montgomery 1896— 97, 2 Bde.); Kno⸗ 
chenhauer, »Der Goldbergbau Kaliforniens« (Leipz. 
1897); Fritſch, »Zur Geſchichte des Deutſchtums in 
Indiana« (New York 1896); Willoughby » Across the 
Everglades« (Bhilad. 1898); Winſor, »The west ward 
movement« (Boſt. 1897); das ſchönfärberiſche Han⸗ 
ſon, »The American Italy. Southern California 
(Chicago 1898); Davis, Report on the irrigation- in- 
vestigation for the benefit of the Pima and other In- 
dians on the Gila River Indian Reservation« (Waſh. 
1897); Pound und Clements, »The phytogeography 
of Nebraska (Lincoln 1898), und die jährlichen Ver⸗ 
öffentlichungen des amtlichen United States coast and 
geodetic survey, des United States geological sur- 
vey u. a. Aus der Litteratur über Mittelamerika 
find hervorzuheben die das Nicaraguakanalprojekt be- 
handelnden »Report of the Nicaragua canal board. 
(Waſhingt. 1897), eine offizielle Schrift, und Keasbey, 
»The Nicaragua canal and the Monroe doctrine« 
(New Pork 1896); Mercer, »The hill caves of 
Yucatan« (Philad. 1896); Sapper, »Das nördliche 
Mittelamerika nebſt einem Ausflug nach dem Hochland 
von Anahuac« (Braunſchw. 1897); Genin, »Rapport 
du general Porfirio Diaz ete.« (Par. 1897); Sainte⸗ 
Croix, »Onze mois au Mexique et au Centre-Amé- 
rique« (daſ. 1897), »Tratado de limites entre los 
Estados Unitos Mexicanos y Honduras Britanica 
(Mexiko 1897). Bei den Schriften über Weſtindien 
ſteht natürlich Cuba in erſter Reihe. Zu nennen ſind 
hier Luzon, »Estudio geogräfico de la isla deCuba« 
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(Toledo 1897); Reparaz, »La guerra de Cuba« (Ma- 
drid 1896); Plüddemann, »Der Krieg um Cuba⸗ 
(Berl. 1899); Deckert, »Cuba« (Leipz. 1898); Müller, 
»Cuba« (Berl. 1899); Zabel, »Cuba« (Leipz. 1898); 
Preiß, »Cuba unter ſpaniſcher Verwaltung« (New 
York 1897), Schütz⸗Holzhauſen und Springer, Cuba 
und die übrigen Inſeln Weſtindiens« (Würzb. 1897); 
Spencer, »The rocks and soils of Grenada and Car- 
riacou« (Lond. 1896); Fraſer, History of Trinidad 
(Trinidad 1894); Ballet, »La Guadeloupe« (Bd. 1 
bis 4, Baſſe Terre 1894—98; auf 12 Bde. berechnet). 

Südamerika. 

Größere, über mehrere Staaten ſich erſtreckende 
Teile behandeln das auch für die Geographie wichtige, 
in dritter Auflage erſchienene Werk von Deberle, »His- 
toire de l’Amerique du Sud depuis la conquete 
jusqu'à nos jours, (3. Aufl., Par. 1898), ferner San 
Roman, Estudios i datos practicos sobre las cues- 
tiones internacionales de limites entre Chile, Boli- 
via i Republica Arjentina« (Santiago 1896); Habel, 
»Anſichten aus Südamerika« (Berl. 1897), worin eine 
Reiſe am La Plata, in den argentiniſchen Anden und 
an der Weſtküſte geſchildert wird, und Perez Triana, 
»De Bogota al Atlantico por la via da los rios Meta, 
Vichada y Orinoco (Par. 1897). Über Venezuela 
haben wir Sievers, »Zweite Reife in Venezuela«(Hamb. 
1896); das völlig ungenügende Werk von Benard, 
»Le Vénézuela «(Bordeaux 1897): Caivano, Il Ve- 
nezuela« (Mail. 1896); Wood, Venezuela“ (Lond. 
1896); den Bericht der »United States commission 
on the boundary between Venezuela and British 
Guiana« (Waſhingt. 1897); Stridland, »Documents 
and maps on the boundary question between Ve- 
nezuela and British Guayana« (Lond. 1897). Einen | 
ähnlichen Streitpunkt behandelt Katzer, »Der ſtrittige 

Golddiſtrikt von Braſilianiſch⸗Guayana« (Wien 1897). 
Von den Goldwäſchereien in Franzöſiſch-Guayana 
berichtet Levat, »Guide pratique pour la recherche 
et Lexploitation de l’or en Guyane francaise (Par. 
1898), von Britiih- Guayana Kirke, »Twenty five 
years in British-Guiana« (Lond. 1898). Über Bra- 
ſilien handeln Canſtatt, »Das republikaniſche Braſi⸗ 
lien« (Leipz. 1899); Dafert, »Über die gegenwärtige 
Lage des Kaffeebaus in Braſilien« (Amſterd. 1898); 
Papſtein, »Führer für den Auswanderer nach Bra⸗ 
filien« (Berl. 1897); Detmer, »Botaniſche Wanderun⸗ 
gen in Braſilien« (Leipz. 1897); Groſſi, Nel paese 
delle Amazoni« (Rom 1897); Vireira-Montero, »La 
colonisation au Bresil« (Brüjj. 1897); eine das Land 
für Auswanderer in den glänzendſten Farben malende 
Schrift: »Relatorio apresentado pelo director du 
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neau, »Jeografia nautica de la Repüblica Argen- 
tina« (Santiago de Chile 1896); Figueroa, Estudios 
sobre puertos en la provincia de Buenos Aires« 
(La Plata 1897); Valentin, »Bosquejo geolögico 
de la Republica Argentina (Buenos Aires 1897); 
de Gubernatis, »L’Argentina« (Florenz 1898); Sa⸗ 
las, L'agriculture, l’elevage, l’industrie et le com- 
merce dans la province de Buenos Aires en 1895 
(La Plata 1897); Remedi, Escritos varios sobre el 
Chaco, los Indios y los Misiones de los P. Francis- 
canos del colegio apostolico de Salta (Salta 1895); 
Moreno, »Apuntas preliminares sobre nna excur- 
sion & los territorios del Neuquen, Rio Negro, Chu- 
but y Santa Cruz« (La Plata 1897); Alemann, Die 
große Neuquen-Bahn und der Rio Negro« (Buenos 
Aires 1898, als 1. Heft der »Koloniſationsgebiete 
im Süden der Argentiniſchen Republik«); Märtens, 
»Südamerika unter beſonderer Berückſichtigung Ar⸗ 
gentiniens« (Berl. 1898); über Uruguay das jährlich 
in Montevideo erſcheinende » Anuario estadistico de la 
Repüblica del Uruguay<; für Paraguay: Deroud, 
»Geografia de la Repüblica del Paraguay« (Aſun⸗ 
cion 1896); Deiß, »De Marseille au Paraguay« 
(Par. 1896); Romero, »Lar&publique du Paraguay« 
(Brüſſ. 1897). Bon Chile haben wir in der in vierter 
Auflage erſchienenen »Geografia descriptiva de la Re- 
püblica de Chile (Santiago de Chile 1897) von Eſpi⸗ 
noza ein treffliches Buch, ferner Cordemoy, Au Chili« 
(Par. 1899); Gabriel, »A través de Chile« (Buenos 
Aires 1898); Steffen, »Informe sumario acerca del 
trascurso y resultados generales de la expedicion 
esploradora del Rio Cisnes« (Santiago 1898), dann 
die ſich mit der Koloniſation des Landes beſchäftigenden 
amtlichen »Memoria del ministro de Colonizacion« 
(Santiago 1896); »Memoria sintética de las opera- 
ciones de la agencia general de colonizacion de 
Chile in Europa« (Par. 1895); Memoria de los tra- 
bajos ejecutudos por la agencia general etc.« (daj. 
1895); »Die Aderbaufolonien in der Republik Chile« 
(daſ. 1895); ferner das »Anuario hidrografico de la 
marina de Chile« (Santiago 1898); den Bericht von 
Michaelſen über die Hamburger Magalhaenſiſche 
Sammelreiſe« (Hamb. 1896); Maldonado, Estudios 
geogräficos & hidrogräficos sobre Chiloè ? (Santiago 
1897), Harnecker, »Das Erdbeben von Tocopilla,9. Mai 
1877« (Frankf. a. O. 1897); Johow, »Estudios sobre 
la flora de las islas de Juan Fernandez (Santiago 
1896); Belleſſort, »La jeune Amérique« (Par. 1897), 
womit Chile und Bolivia gemeint ſind. über Boli— 
via: Matzenauer, »Bolivia in hiſtoriſcher, geographi⸗ 
ſcher und kultureller Hinſicht« (Wien 1897); Stelzner, 

reparticao dos obras publicas, terras e colonisacäo | »Die Silber-Zinnerzlagerſtätten Bolivias« (Freiberg 
em 9 de janeiro de 1897 (Belem 1897); Siemens, 1897); Iturralde, »Supuesto antagonismo entre el 
»Cable laying on the Amazon river« (Lond. 1896); | tratado de limites Boliviano-Argentino y el pacto 
Ihering, »A ilha de Sào Sebastiäo« (Sao Paulo | de tregua con Chiles (Bolivia-Sucre 1895); Heath, 
1898); Coudreau, Voyage au Tapajoz« (Par. 1897); | »La exploracion del rioBeni« (La Paz 1896); Balli- 
die anonyme Schrift »L’Etat de Para“ (daſ. 1897); | vian, »Diario del viaje de la delegacion nacional à 
Silveira, »Relatorio apresentado ao Dr. Secretario los territorios del norveste de la repüblica y el de- 
d’agrieultura, commercio e obras publicas do es- partamento del Beni« (daj. 1896); Ballivian u. Saa⸗ 
tado de Minas Geraes« (Säo Joäo d'El Rey 1896). | vedra, »Eleobre en Bolivia«(La Paz 1898); Ballivian 
Mit dem Grenzſtreit zwiſchen England und Brafilien u. Zarco, »El oro en Bolivia« (daſ. 1898); Pando, 
beſchäftigt ſich Silpio Senior, »Limites da republica | »Expedicion al Inambary« (daſ. 1898). über Peru 
con a Guyana Ingleza« (Belem 1897); mit dent ziwi- 
ſchen den Provinzen Bahia und Pernambuco: Pe— 
reira da Coſta, »Em prol da integridade do terri- 
torio de Pernambuco« (Pernambuco 1896). Wei- 
ter find beachtenswert: Montet, »Bresil et Argen- 
tine« (Genf 1895); für Argentinien allein: Chaig— 

erſchienen: Capelo, La via central del Peru« (Lima 
1895-96), Estudio teenico de los salinas del Peru 
(daſ. 1896); Tovar, »Observaciones del lago Titi- 
caca(Puno 1896); Dorjey, »A bibliography on the 
anthropology of Peru« (Chicago 1898); Ecuador: 
die vierte Auflage von Kolberg, »Nach Ecuador (Frei- 



406 Geographiſche Litteratur — Geologiſche Karten. 

burg 1897); über Kolumbien: Röthlisberger, »El] von Kahlbaum, »Eine Spitzbergenfahrt« (daf. 1896); 
Dorado« (Bern 1898) und Briſſon, »Cesanare« (Bo- 
gotä 1896). 

Auſtralien und Ozeanien. 

Das Feſtland und Neuſeeland umfaßt das in zweiter 
Auflage erſchienene Buch von Lendenfeld, »Auſtraliſche 
Reiſe« (Innsbr. 1896), und (auch mit Einſchluß von 
Tasmania und Neuſeeland) Schmeißer, »Die Gold— 
felder Auſtralaſiens« (Berl. 1897). Auf den Auſtral⸗ 
kontinent und Tasmania bezieht ſich Garran, »The 
coming Commonwealth« (Sydney 1897). Einzelne 
Teile des Feſtlandes behandeln Bannow, »The colony 
of Victoria, socially and materially« (Melbourne 
1896); Babu, »Les mines d'or de l’Australie et le 
gite d’argent de Broken Hill« (Par. 1896), wobei 
aber nur Victoria u. Neuſüdwales in Frage kommen; 
Hutchinſon, »New South Wales« (Sydney 1896), 
worin für dieſe Kolonie ſtark Reklame gemacht wird; 
der ſtreng wiſſenſchaftliche »Report on the work of 
the Horn scientific expedition to Central Austra- 
lia« (Lond. 1896, 4 Bde.); Ednie-Brown, »Report 
on the forests of Western Australia« (Perth 1896); 
Ruſſell, »Mount Lyell mines, Tasmania« (Lond. 
1896); Walter, »The deportation of the Norfolk 
islanders to the Derwent in 1808« (Hobart 1895), 
außerdem zahlreiche offizielle Veröffentlichungen, die 
namentlich die Heranziehung von Einwanderern be— 
zwecken. Mit Ozeanien beſchäftigen ſich die Miſſions⸗ 
ſchrift von Montgomery, »The light of Melanesia« 
(Lond. 1896); Mialaret, L'ile des pins« (Par. 1897); 
Ehlers, »Samoa« (Berl. 1896); Stair, »Old Samoa, 
or flotsam and jetsam from the Pacific Ocean (Lond. 
1897); Krämer, »Über den Bau der Korallenriffe und 
die Planktonverteilung an den ſamoaniſchen Küſten« 
(Kiel 1897); Webſter, »Through New Guinea and the 
cannibal countries« (Lond. 1898); Hayn, »Aſtrono— 
miſche Ortsbeſtimmungen im deutſchen Schutzgebiet der 
Südſee« (Berl. 1897), Kubary, »Ethnographiſche Bei— 
träge zur Kenntnis des Karolinenarchipels« (Leiden 
1895); Thomſon, »Fiji for tourists« (Lond. 1896); 
mit Neuſeeland insbeſondere: Fitzgerald, »Climbs in 
the New Zealand alps« (mit Conway u. a., Lond. 
1896); Harper, »Pioneer work in the alps of New 
Zealand« (daſ. 1897); Kronecker, » Wanderungen in 
den ſüdlichen Alpen Neuſeelands« (Berl. 1898). 

\ Polarländer. 
Eine gute Überſicht über die Nord- und Südpolar— 

gebiete gibt Giardina, »Le terre polari« (Mail. 1897); 
mit dem Nordpolgebiet allein beſchäftigen ſich Gerland, 
»Über Ziele und Erfolge der Polarforſchung« (Straßb. 
1897); die kleine Schrift von Nadaillac, »Expeditions 
polaires«(Par. 1896), u. F. Whympers bereits in neun— 
ter Auflage erſchienenes Werk »The heroes of the Arc- 
tic and their adventures« (Lond. 1897). Von dem 
trefflichen Werk von Thoroddſen, »Landfraedissaga 
Islands (Kopenh. 1896 — 98) erſchien zugleich eine 
deutſche Überſetzung: »Geſchichte der isländischen Geo— 
graphie« (Bd. 1 u. 2, Leipz. 1897 — 98), von demſelben 
Verfaſſer auch » Vulkaner og jordskjaelv paa Island 
(Kopenh. 1897); über die Bauart auf Island ſchrieb 
Bruun, »Fortidsminder og nutids hjem paa Island 
(daſ. 1897), und Leysbeth, Voyage en Islande et aux 
Färöer« (Brüſſ. 1897). Uber die Nordpolexpedition 
Nanſens haben wir neben den norwegiſchen die deut— 
ſchen Ausgaben von Nanſen, In Nacht und Eis«(Leipz. 
1898, 2 Bde.); Nordahl, »Wir Framleute⸗ (daſ. 1898), 
u. Johanſen, »Nanſen und ich auf 86 14 (daf. 1898); 
über Spitzbergen das allerdings wenig bietende Buch 

die wertvollen Bücher von Conway, »The first eross- 
ing of Spitsbergen« (Lond. 1897) und »With ski 
and sledge over Arctic glaciers« (daſ. 1898); über 
Grönland: Ryder, »Denöstgrönlandske expedition« 
(Kopenh. 1895—96, 3 Bde.), und Wright und Upham, 
»The Greenland icefields and life in the North At- 
lantie« (Lond. 1896), ſowie »Die Grönlandexpedition 
der Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin 1891-1893 
unter Leitung von E. v. Drygalſki« (Berl. 1898, 2 
Bde.); über die Südpolarländer: Bull, The eruise of 
the Antarctic to the south polar regions« (Lond. 
1896), und Kriſtenſen, »Antarctics reise till Sydisha- 
vet eller Normaendenes Landing paa Syd Victoria 
Land« (Tönsberg 1895), die beide über die Reiſe des 
Schiffes Antarctie nach dem Südpol berichten; Fricker, 
»Antarktik« (Berl. 1898), und v. Drygalſki, »Die Er- 
gebniſſe der Südpolarforſchung und die Aufgaben der 
deutſchen Südpolarexpedition« (daſ. 18999. 

Geologiſche Karten. Die geologiſche Über- 
ſichtskarte von Europa im Maßſtab 1: 1,500,000, 
deren Ausführung 1881 von dem internationalen Geo- 
logenkongreß zu Bologna angeregt wurde, geht nun, 
nachdem das Material zu derſelben unter der Mitwir⸗ 
kung der geologiſchen Landesanſtalten u. der Geologen 
der verſchiedenen europäiſchen Länder zuſammengeſtellt 
iſt, allmählich ihrer Vollendung entgegen. Drei Liefe⸗ 
rungen, beſtehend aus 18 Blättern, welche das weit- 
liche, mittlere und ſüdliche Europa (alſo Island, Groß 
britannien, Spanien, Frankreich, Deutſchland, Oſter⸗ 
reich, Italien und die Balkanhalbinſel) umfaſſen, ſind 
bereits erſchienen. Die Topographie iſt nach den neue- 
ſten und zuverläſſigſten detaillierten Kartenaufnahmen 
im Kiepertſchen Inſtitut zu Berlin neu gezeichnet; die 
Darſtellung beſchränkt ſich, um das Kartenbild nicht zu 
überladen, auf den Verlauf der Gewäſſer, die Angabe 
der bedeutendſten Höhenpunkte, wichtiger Ortſchaften 
(beſonders Bergbauzentren und hervorragende Fund— 
punkte von Verſteinerungen), die Landesgrenzen und 
die wichtigſten Eiſenbahnen. Zur Darſtellung der 
Glieder einer jeden Formation ſind Abtönungen einer 
und derſelben Farbe verwendet. Die archäiſche For— 
mation iſt in drei Unterabteilungen (1. Gneis, 2. kri⸗ 
ſtalliniſche Schichten, 3. azoiſche Schichten) zerlegt, 
das Kambrium dagegen ungegliedert geblieben; Silur 
it zweiteilig, Devon dreiteilig, Karbon zweiteilig dar- 
geſtellt, während in dem ſonſt ungegliederten Perm 
der Zechſtein nur durch einen beſondern farbigen Auf⸗ 
druck kenntlich gemacht iſt. Trias und Jura ſind drei⸗ 
gliederig, Kreide zweigliederig, Tertiär dagegen vier— 
gliederig dargeſtellt. Für Quartär (Diluvium) und die 
modernen Alluvionen ſind verſchiedene Farben ange— 
wendet; auch ſind noch Moränen, Gletſcher und die 
ſüdliche Begrenzungslinie der ehemaligen nordiſchen 
Vergletſcherung angegeben. Innerhalb der Eruptiv- 
geſteine ſind die Maſſen der noch thätigen oder erſt in 
moderner Zeit erloſchenen Vulkane von allen ältern 
Eruptivbildungen abgetrennt und je nach ihrer Struk— 
tur ꝛc. als Laven, geſchichtete Tuffe und Aſchen unter- 
ſchieden. Die ältern Eruptivmaſſen ſind dann in ſaure 
(1. Granite, 2. Porphyre, 3. Trachyte) und baſiſche 
(1. Ophiolithe, 2. Diabaſe und Melaphyre, 3. Baſalte) 
zergliedert. Gewiſſe, beſonders bedeutſame Facies ſind 
durch farbigen Aufdruck auf der Formationsfarbe dar⸗ 
geſtellt, ſo z. B. die Flyſchfacies der Kreide und des 
Tertiärs durch blaue Punktierung auf den Formations⸗ 
farben, die produktive Facies des Oberkarbon durch 
ſchwarze Reißung auf dem Grau der obern Stein— 
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kohlenformation. Die Farbentöne ſind außerordent— 
lich ſorgfältig gewählt und gegeneinander abgeſtimmt. 
Jeder Farbe iſt außerdem zur Erleichterung der Er— 
kenntnis ihrer Bedeutung noch ein Buchſtabenſymbol 
eingedruckt, das im allgemeinen aus dem Anfangs- 
buchſtaben der Formationsbezeichnung gebildet iſt (3. B. 
a Sarchäiſch, s = ſiluriſch, p = permiſch, t —= tria⸗ 
diſch 2c.). Die dem Buchſtabenſymbol zugefügte Zahl 
bezieht ſich auf die Unterabteilung der Formation (3. B. 
t. untere Trias, Buntſandſtein; t. — mittlere Trias, 
Muſchelkalk ꝛc.). Andre neue geologiſche Überſichtskar⸗ 
ten von europäiſchen Ländern ſind folgende: Lepſius, 
Geologiſche Karte des Deutſchen Reiches, mit Benutzung 
der unter Vogels Redaktion in der geographiſchen An⸗ 
ſtalt von Juſtus Perthes ausgeführten topographiſchen 
Karte, in 27 Blättern im Maßſtab 1:500,000 (Gotha 
1894 — 97); ferner »Geologiſche Überſichtskarte von 
Elſaß⸗Lothringen«,im Maßſtab 1:500,000,zuſammen⸗ 
eſtellt von Benecke (Straßb. 1892); »Geognoſtiſche 

Überſichtsktarte des Königreichs Württemberga, im 
Maßſtab 1:600,000, hrsg. vom königl. württemb. 
Statiſtiſchen Landesamt (3. Aufl., Stuttg. 1897); 
»Geologiſche Überſichtskarte von Bayern «, bearbeitet 
von v. Gümbel, im Maßſtab 1: 1,000,000 (Münch. 
1894); »Geognoſtiſche Überſichtskarte des Thüringer 
Waldes«, im Maßſtab 1: 100,000, hrsg. von der Preu— 
ßiſchen geologischen Landesanſtalt (Berl. 1897); »Geo⸗ 
logiſche Überjichtsfarte der Schweiz«, im Maßſtab 1: 
500,000, bearbeitet von Heim und Schmidt (1894); 
»Geologiſche Karte von Oſterreich-Ungarn mit Bos⸗ 
nien und Montenegro, im Maßſtab 1: 2,016,000 
(5. Aufl., bearbeitet von Hauer u. Tietze, Wien 1896); 
»Geologiſche Karte von Ungarn«, im Maßſtab 1: 
1,000,000, hrsg. von der Ungar. Geolog. Geſellſchaft 
(1896); » Carte geologique de la Russie del’Europe«, 

hrsg. vom Geologiſchen Komité, 1:2,520,000 (1892, 
dazu Note explicative, St. Petersb. 1893). 

Geophile Pflanzen. Obgleich die Samen aller 
Pflanzen notwendigerweiſe an der Oberfläche des Bo- | 
dens keimen und im allgemeinen nur die Wurzel die 
Fähigkeit hat nach unten zu wachſen, während der 
junge Stamm ſich ſogleich nach oben wendet, liegt doch 
der Grund des Stengels, die Grenze zwiſchen Wurzel 
und Stamm, oft tief im Boden verſenkt. Bei Keim- 
pflanzen, wie denjenigen der Mohrrübe, kann man 
beobachten, daß ſie langſam in den Boden hineinge— 
zogen werden. Die Erſcheinung iſt bei ſolchen Pflan— 
gen am auffälligſten, die mehrjährig find, aber die der 

egetation ungünſtige Zeit nur unterirdiſch über— 
dauern, während ſie alle oberirdiſchen Teile vertrock— 
nen und verſchwinden laſſen. Sie müſſen dann auch 
die Reſerveſtoffe unterirdiſch aufbewahren und be— 
nutzen als Speicherungsorgane entweder den knollig 
aufgetriebenen Stengelgrund (3. B. der knollige Hab: 
nenfuß) oder die unterſten Blätter (dadurch entſtehen 
die Zwiebeln) oder die Wurzel (3. B. die Akelei und die 
Tollkirſche). Die Knoſpen, die natürlich auch unter— 
irdiſch ſind, entwickeln in der nächſten Vegetationszeit 
diejenigen Organe, die notwendig der Luft ausgeſetzt 
ſein müſſen, die der Aſſimilation und der Fortpflan⸗ 
zung. Der unterirdiſche Stamm ſolcher Gewächſe iſt oft 
in Form einer horizontal kriechenden Grundachſe (eines 
Rhizoms) entwickelt. Areſchoug hat alle dieſe Pflanzen, 
u denen unter den mehrjährigen Arten namentlich die 
äume und Sträucher den Gegenſatz bilden, unter dem 

Namen geophile Gerdliebende«) Pflanzen zuſam— 
mengefaßt. Als Schutz gegen Tierfraß und gegen die 
Unbilden der Witterung hat dieſe Lebensweiſe gewiß 
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mancherlei Vorteile, obwohl gerade die unterirdiſche 
Speicherung der Reſerveſtoffe wieder grabende Tiere 
anlockt und neue Schutzmaßregeln nötig macht. Zwei 
intereſſante Fälle ſolcher Anpaſſungen ſind jüngſt aus 
Afrika bekannt geworden. Die Pflanzen, eine Dio- 
scorea und eine Iridacee, legen während der Begeta- 
tionsruhe große, ſtärkemehlhaltige Knollen unter dem 
Boden an; zum Schutz gegen grabende Tiere werden 
dieſe aber von Wurzeln umgeben, die mit langen Sta— 
cheln bewehrt ſind und die Reſervebehälter wie ein Käfig 
umſchließen. Die unterirdiſchen Achſen und Erneue— 
rungsknoſpen der ältern Pflanzen liegen bei vielen ein- 
heimiſchen Arten ziemlich tief, bei der Einbeere (Paris) 
bis 5 em, beim Salomonsſiegel (Polygonatum multi- 
florum) bis 7 cm, beim Aronsſtab bis 12 em, bei Gagea 
bis 10 em, bei der Zeitloſe bis 15 em, beim Spargel 
ſogar bis 40 cm. In dieſe Tiefen gelangen die Pflan— 
zen erſt mit der Zeit; je jünger ſie ſind, deſto näher 
liegen ſie noch der Oberfläche. Bei ihrer allmählichen 
Verſenkung ſind beſonders kontraktile Wurzeln 
beteiligt, deren Thätigkeit zwar ſchon öfters vermutet 
wurde, aber erſt durch Rimbach in den letzten Jahren 
genauer unterſucht iſt. Bei manchen Arten hat die 
Hauptwurzel von vornherein die Fähigkeit, ſich zu ver⸗ 
kürzen. Auf dieſe Weiſe werden die Pflänzchen bei vielen 
Umbelliferen (Mohrrübe, Kümmel, Paſtinak, Beter- 
ſilie) und Kompoſiten (z. B. Cichorie) in den Boden 
gezogen. Bei andern ſtirbt die Hauptwurzel ab, dafür 
entwickelt ſich aber ein Kranz zuſammenziehbarer Ne- 
benwurzeln, die in ebenſo wirkſamer Weiſe das Ge— 
ſchäft des Hinabziehens übernehmen. So verhalten 
ſich Lilium Martagon, Allium ursinum, die Hya— 
zinthe und viele Liliaceen und Amaryllidaceen. Immer 
it nur ein Teil der Wurzel kontraktil, und zwar der⸗ 
jenige, der dem Stengel am nächſten iſt. Er iſt ſchon 
äußerlich durch die Runzelung des oberflächlichen Ge— 
webes und größere Dicke, die der ganzen Zugwurzel 
bisweilen eine mehr rübenförmige Geſtalt gibt, er— 
kennbar. Die Zuſammenziehung geht vom innern le— 
benden Parenchymgewebe der Wurzel aus, die ringsum 
liegenden Gefäßbündel und die äußere Rinde verhalten 

ſich paſſiv. Die Verkürzung iſt oft ſehr auffallend, 
nach Meſſungen verkürzten ſich 5 mm bei Oxalis ele- 
gans auf 70 Proz., bei Arum maculatum auf 50 
Proz. Da die Spitzen der Wurzel, deren Haare den 
Bodenteilchen dicht anſitzen, am feſteſten verankert 
find, die obern Teile der Wurzeln und die Stengel: 
baſis mehr loſe im Boden ſtecken, ſo muß im allge— 
meinen bei der Verkürzung ein Zug von oben nach 
unten ſtattfinden. In jeder neuen Vegetationsperiode 
werden ſolche kontraktile Wurzeln neu erzeugt, wäh⸗ 
rend die alten vertrocknen, wenn ſie ihre Schuldig— 
keit gethan haben. Manche Arten brauchen deshalb 
Jahre, bis ſie die ihnen zuſagende Tiefe erreicht haben; 
dann aber hören ſie mit der Bildung ſolcher Wurzeln 
auf und erzeugen infolge eines eigentümlichen Reizes 
nur in dem Falle neue, wenn ſie künſtlich wieder in 
eine geringere Tiefenlage gebracht werden. 

Aber nicht alle geophilen Pflanzen beſitzen kontrak— 
tile Wurzeln, ſondern manche erreichen denſelben Er— 
folg der Verſenkung dadurch, daß die unterirdiſchen 
Grundachſen nach Art der Wurzeln in die Tiefe wach⸗ 
ſen oder die nächſtjährigen Erneuerungsknoſpen immer 
etwas tiefer angelegt werden als die diesjährigen. So 
dringt z. B. die Zeitloſe ganz allmählich allein durch 
die entſprechende Regelung des jährlichen Zuwachſes 
in die Tiefe; ſie braucht etwa 20 Jahre, bis ſie in die 
normale Lage von 15 em gelangt iſt. Bei vielen 
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Orchideen, der Einbeere, dem Adlerfarn u. a., iſt es des Leibes ruht er nachts auf einem weichen Lager. 9 
ähnlich. Bei andern Arten kommen zwar einige kon— 
traktile Wurzeln vor, daneben aber Tiefenwachstum 
des Stengels. 
Georg 9), G. I., König der Hellenen, trug 

durch ſeine Unthätigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber 
den Agitationen der ultrahelleniſchen Vereine und Po⸗ 
litiker 1897 weſentlich zum Ausbruch des unglücklichen 
Krieges mit der Türkei bei. Nach dem Frieden be⸗ 
mühte er ſich, die hauptſächlichſten Schäden des poli— 
tiſchen Lebens in Griechenland beſeitigen zu helfen. 
Das von einem unbedeutenden Fanatiker 26. Febr. 
1898 auf G. auf ſeiner Fahrt vom Phaleron nach 
Athen unternommene erfolgloſe Attentat hatte keine 
politiſche Bedeutung. 
Georg, Prinz der Hellenen, geb. 24. Juni 1869 

in Korfu, zweiter Sohn des Königs Georg J. und der 
Königin Olga, trat in die griechiſche Marine, befehligte 
1897 im Kriege gegen die Türkei die Flottenabteilung 
im Agäiſchen Meer, konnte aber wegen völliger Kriegs- 
untüchtigkeit der ihm anvertrauten Kriegsſchiffe nichts 
ausrichten und begab ſich nach dem Ende des Krieges 
auf längere Zeit ins Ausland. Da er ſich die beſon— 
dere Freundſchaft und Gunſt ſeines Vetters, des Zaren 
Nikolaus II. von Rußland, den er 1891 auf ſeiner 
Weltreiſe begleitete, dadurch erworben hatte, daß er 
23. April in Japan den japaniſchen Fanatiker, der 
den Großfürſten ermorden wollte, mit ſeiner gewalti— 
gen Körperkraft zurückſchleuderte, empfahl ihn Ruß⸗ 
land 1898 zum Generalgouverneur von Kreta und 
ſetzte auch ſeine Ernennung zum Oberkommiſſar der 
Inſel durch die vier Großmächte, die die Ordnung der 
kretiſchen Verhältniſſe übernommen hatten (England, 
Frankreich, Italien und Rußland), durch. Im De⸗ 
zember 1898 landete G. in Kreta. 

Geothermiſche Tiefenſtufe, ſ. Vulkane. 
Geräte der Naturvölker (hierzu Tafel »Ge⸗ 

räte der Naturvölker Ju. II«, mit Erklärungsblatt). 
Man thut wohl, das Wort Gerät vom ethnologiſchen 
Standpunkte nur auf die beſondere Gruppe der von 
Menſchenhand geformten Gegenſtände anzuwenden, 
die wirtſchaftlichen Zwecken oder der häuslichen Be- 
quemlichkeit dienen; im weitern Sinne müßten ſonſt 
auch die dem Kultus, dem Kriege (s. über letztere Art. 
»Waffen der Naturvölker«, mit Tafel, Bd. 18), der 
Schiffahrt ꝛc. beſtimmten Dinge zu den Geräten gerech— 
net werden. Die Geräte ſind von unermeßlicher Wich— 
tigkeit für den Fortſchritt und die Geſchichte der Menſch— 
heit. Während das Tier im Laufe der Entwickelung 
ſeinen Körper neuen Lebensbedingungen und Auf— 
gaben anpaßt, ändert der Menſch ſeinen Körper im 
weſentlichen nicht mehr, ſondern erreicht die Anpaſſung 
dadurch, daß er Naturſtoffe für feine Zwecke umformt 
und ſich teils durch ſie ſchützt, teils ſeine eignen Kräfte 
mit ihnen vermehrt. Alle Geräte (diesmal das Wort 
im weiteſten Sinne genommen) ſind alſo nichts andres 
als Erweiterungen, Verbeſſerungen oder, nach Kapps 
Ausdruck, Projektionen der menſchlichen Organe: die 
Kleidung vermehrt die Schutzkraft der Haut, der Ham— 
mer entſpricht der geballten Fauſt, iſt aber widerſtands— 
fähiger und entſprechend der Länge des Stiels ſchwung— 
kräftiger; der Stößel des Mörſers oder der Reibſtein 
zerkleinert Nahrungsmittel, die ſonſt die Zähne müh— 
ſam zermalmen müßten; ſtatt wie in der Urzeit nur 
im Hohlraum des Magens Nahrung forttragen zu 
können, vermag der Menſch jetzt in künſtlichen Ge⸗ 
fäßen Maſſen von Nahrungsſtoffen zu transportieren 
oder aufzubewahren, und ſtatt nur auf den Fettpolſtern 

Indem ſo der Fortſchritt von innen nach außen über⸗ 
tragen wird und der menſchliche Geiſt die Natur be— 
zwingen lernt, eröffnet ſich der Ausblick auf eine un⸗ 
endliche Entwickelung. Die G. d. N. aber ſetzen uns 
in den Stand, einen Teil der bisherigen Menſchheits⸗ 
geſchichte zu überſchauen. 

Eine überſichtliche Einteilung der Geräte wird durch 
die Fülle des Stoffes ſehr erſchwert und iſt überdies 
von verſchiedenen Geſichtspunkten aus denkbar. Zu⸗ 
nächſt ſind die vorhandenen Materialien nicht über⸗ 
all dieſelben: die Eskimo fertigen z. B. notgedrungen 
eine Menge von Gerätſchaften aus Knochen an, die 
anderswo aus Holz hergeſtellt werden; wo ſich paſ⸗ 
ſende weiche Geſteine finden, werden ſie zu Lampen, 
Eßſchüſſeln ꝛc. verarbeitet (Fig. 48), während man 
anderswo wieder ungewöhnlich verſchiedene Geräte aus 
gebranntem Thon, aus Leder oder aus Bambus her⸗ 
ſtellt. Stellenweiſe iſt die Flechtkunſt ſehr entwickelt, ſo 
daß ſelbſt Waſſergefäße und Löffel aus dichtem Flecht⸗ 
werk verfertigt werden (Fig. 28). Strandvölker bevor⸗ 
zugen die Muſcheln und formen ſie zu Axtklingen, 
Löffeln, Schabinſtrumenten ꝛc. Wo Kokosnüſſe oder 
Kalebaſſe gedeihen, laſſen ſich aus ihnen mit geringer 
Mühe Gefäße herſtellen, die man anderwärts mit viel 
größerer Schwierigkeit aus weniger geeignetem Mate⸗ 
rial fertigen muß. Charakteriſtiſch für einen großen 
Teil der Naturvölker iſt es, daß ſie urſprünglich die 
Metalle nicht kennen, die ja durch ihre Vereinigung 
von Härte und Geſchmeidigkeit ſich als beſonders ge⸗ 
eignete Materialien zur Herſtellung zahlreicher Geräte 
erweiſen. Als Vorläufer der Metalle erſcheinen die 
Steine, die alſo für die Urzeit aller Völker eine un⸗ 
geheure Wichtigkeit haben, während ſie ſpäter viel weni⸗ 
ger beachtet werden. Am geſuchteſten ſind die Steinarten, 
die hart und zugleich zähe ſind, wie Nephrit und Jadeit, 
oder ſolche, die ſich in ſcharfkantige Splitter zerſchlagen 
laſſen, wie der Feuerſtein und beſonders der Obſidian. 
Der Feuerſtein hat auch die vorzügliche Eigenſchaft, 
daß er an der Luft einen Teil ſeiner Feuchtigkeit und 
Weichheit verliert, ſich alſo zunächſt leicht bearbeiten 
läßt, dann aber erhärtet. Für ſchwere Hämmer eig⸗ 
neten ſich andre Geſteine beſſer, z. B. Baſalt oder 
Granit. Steingeräte ſind noch bis in die neueſte Zeit 
von Naturvölkern maſſenhaft verwendet worden (Fig. 
1—4, 38, 39, 43, 48 und 49). Auch andre, einſt 
viel gebrauchte Stoffe haben durch neue Erfindungen 
für die Kulturvölker ihre Wichtigkeit verloren, beſon⸗ 
ders die Baumrinde, die man noch jetzt in Polyneſien ꝛc. 
zu Kleidungsſtücken verarbeitet, aus der aber auch Ge⸗ 
fäße u. dgl. gefertigt werden (Fig. 52). Andre Stoffe 
wieder ſind zu koſtbar geworden, als daß ſie noch zu 
gewöhnlichen Geräten verwendet werden könnten, wie 
das Elfenbein, aus dem man früher in Afrika Mörſer⸗ 
keulen und Rindenklopfer fertigte, während es jetzt 
durch den Welthandel verteuert und aus dem Lande 
gezogen wird. 

Mehr als durch den Stoff ſind Form und Weſen 
eines Gerätes natürlich durch den Zweck beſtimmt, 
dem es dient. Im allgemeinen ſind die Bedürfniſſe 
und damit auch die dieſen Bedürfniſſen entſprechenden 
Geräte bei den Kulturvölkern unendlich zahlreicher als 
bei den primitivern Stämmen, aber trotzdem beſitzen 
die letztern wieder eine nicht geringe Zahl eigenartiger 
Geräte, die bei höherer Kultur als überflüſſig aufge- 
geben, oder durch beſſere erſetzt werden. Schon die eben 
erwähnten Anderungen in der Wahl der Stoffe be- 
dingen auch Anderungen der Geräte. Bei allen Völkern 
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z. B., die durch Klopfen von Baumrinde Kleiderſtoffe 
verfertigen, wie bei den Polyneſiern und vielen afri— 
kaniſchen Stämmen, gibt es beſondere hammer- oder 
keulenartige Klopfinſtrumente (Fig. 45), die natür⸗ 
lich verſchwinden, ſobald man ſich gewebter Kleidungs⸗ 
ſtücke zu bedienen beginnt. Auch das Schaben der 
Baumrinde mit Rindenkratzern (Fig. 38) wird von 
höher entwickelten Völkern nicht geübt. Die Apparate 
zum Feuerbohren (Fig. 44), Feuerſchlagen ꝛc. müſſen 
verbeſſerten Zündmethoden weichen; auch die plumpen 
Holzkeulen, mit denen vielfach der Landbebauer die 
Erdſchollen zerkleinert, oder die ſpitzen Stöcke, mit 
denen er die Erde notdürftig aufritzt, können ſich vor 
den Ackergeräten der Kulturvölker nicht halten. Sehr 
viele Geräte haben auch unter den primitiven Stäm⸗ 
men nur ein beſchränktes Verbreitungsgebiet, ſo daß 
ſie zu wichtigen ethnologiſchen Merkmalen werden; die 
Hängematte z. B. findet ſich in Südamerika, Neu⸗ 
guinea und Weſtafrika, aber keineswegs bei allen Stäm⸗ 
men dieſer Gebiete; Thongefäße fehlen in faſt ganz 
Polyneſien. Andre Gerätſchaften find durch ganz be= 
ſtimmte klimatiſche Verhältniſſe veranlaßt und des⸗ 
halb naturgemäß auf gewiſſe Gebiete beſchränkt; hier- 
her gehören vor allem die eigenartigen Geräte der 
Polarvölker, wie Schlitten, Schneeſchuhe, Schneebrille, 
aber auch alle Fiſchereiwerkzeuge, die den Bewohnern 
trockner Steppengebiete unbekannt ſind, alle Acker⸗ 
baugeräte, die den reinen Nomaden und den un⸗ 
ſteten Völkern fehlen, alle Geräte des Hirtendaſeins, 
die Auſtralien und Polyneſien fremd geblieben ſind. 
Da zur Herſtellung vieler Gerätſchaften oder zur wei⸗ 
tern Verarbeitung der mit ihrer Hilfe gewonnenen 
Produkte viele beſondere Werkzeuge nötig ſind, er- 
ſtreckt ſich der Einfluß noch weiter; wo man z. B. keine 
Fiſchernetze kennt, bedarf man auch der Nadeln zum 
Netzſtricken (Fig. 17) nicht; wo kein Reis gebaut wird, 
ſind auch die Reismörſer (Fig. 11) überflüſſig, und 
wo man kein größeres Wild jagt oder keine größern 
Haustiere züchtet, fallen auch die Inſtrumente zur Be⸗ 
arbeitung der Felle weg. Eine große Reihe andrer Ge— 
räte iſt durch beſondere Gewohnheiten oder Zuſtände 
bedingt u. infolgedeſſen auch nur lückenhaft verbreitet. 
Beſonders nennenswert iſt die Nackenſtütze (Fig. 23 
u. 24), die in ſehr mannigfachen Formen faſt in allen 
Erdteilen vorkommt und ſelbſt bei höher kultivierten 
Völkern, wie den Japanern, gebräuchlich iſt; ſie ent- 
ſpringt dem Wunſch, im Schlafe den Kopf in erhöhter 
Lage zu erhalten, ohne die Friſur, die wegen ihres künſt— 
lichen Baues nicht täglich erneuert werden kann, zu 
zerſtören. Ein ganz vereinzeltes Gerät iſt dagegen der 
Schnurrbarthalter der Aino (Fig. 50), ein flaches Holz, 
das beim Trinken über das Gefäß gelegt wird, um 
den Bart, der gerade bei dieſem Volke ungewöhnlich 
ſtark zu ſein pflegt, am Eintauchen zu verhindern. 
Manche Genußmittel finden nur bei gewiſſen Völkern 
Anklang, ſo daß auch die dazu erfundenen Geräte ein 
beſchränktes Verbreitungsgebiet haben; das Kauen 
eines aus Betelnüſſen und Kalk beſtehenden Prim— 
chens iſt nur im ſüdöſtlichen Aſien und den angrenzen— 
den Gebieten bekannt, und ſo findet ſich auch nur hier die 
Kalkbüchſe mit Spatel, die zur Ausrüſtung des Betel— 
kauers gehört (Fig. 32); ebenſo ſind die Pfeifen der 
Hanfraucher und der Opiumraucher nur in beſtimmten 
Gebieten zu finden. Noch launenhafter iſt die Ver- 
breitung mancher andrer Geräte; ſo beſitzen die Kaffern 
beſondere Löffelchen zum Reinigen der Naſe und der 
Ohren; in andern Teilen Afrikas hat man beſondere 
Inſtrumente zum Ausziehen von Dornen und Split 
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tern aus den Füßen (Fig. 53); auf Fidſchi wurden 
bei kannibaliſchen Schmauſereien eigentümliche höl- 
zerne Gabeln verwendet; gebogene Röhrchen zum Ein⸗ 
blaſen des Schnupftabaks in die Naſe finden ſich bei 
ſüdamerikaniſchen Indianern. Vielfach fertigt man alle 
Töpfe mit rundem Boden, ſo daß man beſonderer Ge⸗ 
ſtelle bedarf, um fie zum Stehen zu bringen ıc. 

Die Grenze zwiſchen Geräten und Waffen iſt nicht 
leicht zu ziehen. Zunächſt dienen viele Kriegswaffen 
zugleich zur Jagd, ſind alſo in gewiſſem Sinne Wirt⸗ 
ſchaftsgeräte; dann aber werden zahlreiche Geräte im 
Notfalle als Waffen gebraucht, oder umgekehrt Waffen 
als Werkzeuge zu friedlichen Zwecken verwendet. Die 
Meſſer, Axte, Beile und Hämmer nehmen eine ſolche 
Doppelſtellung ein, auſtraliſche Keulen dienen zugleich 
als Grabſtöcke, Speerſpitzen in Afrika zum Zerlegen 
des Fleiſches, Stäbe als Spazierſtöcke, als Würde- 
zeichen und als Waffen. Aber auch in Schmuckgegen⸗ 
ſtände, Wertſtücke oder Kultuswerkzeuge können manche 
Geräte übergehen; ſo werden ſchönverzierte Axte nur 
als Schmuck getragen, Thongefäße, Hacken, Spaten ꝛc. 
maſſenhaft als Wertbeſitz aufgehäuft, Gefäße mit Zau⸗ 
bermitteln gefüllt und als Amulette aufgeſtellt. Auch 
die Ornamentik zahlreicher Geräte hat gewiſſe Bezie- 
hungen zum Ahnenkultus und verleiht ihnen einen be- 
ſondern myſtiſchen Wert. 
Im ganzen nimmt die Menge und Mannigfaltigkeit 

der Geräte mit ſteigender Kultur beſtändig zu. Ein 
Blick auf die Urſachen dieſer Steigerung wird vielleicht 
noch am eheſten zugleich eine Überſicht der Geräte geben, 
wie ſie bei den Naturvölkern vorhanden ſind. — Die 
primitiviten Völker (Sammler oder unſtete Völker), 
wie die Auſtralier, die weder Landbau noch Viehzucht 
treiben, verfügen außer einigen Jagdwaffen und 
Fiſchereigeräten nur über ſehr wenig Gerätſchaften. 
Körbe (Fig. 13) und Beutel, ſpitze Stöcke zum Aus⸗ 
graben der Wurzeln, knöcherne Pfriemen, ſchlecht ge- 
arbeitete Beile, Meſſer und Schaber aus Stein ſtellen 
die Hauptmaſſe des Kulturbeſitzes dar. Vielleicht noch 
armſeliger ſind die Buſchmänner ausgeſtattet, die eben— 
falls keine thönernen oder hölzernen Gefäße beſitzen, 
ſondern ſich mit den Schalen der Straußeneier behel- 
fen, oder die Feuerländer an der Südſpitze Amerikas. 
Immerhin haben die Buſchmänner gelernt, durch Be⸗ 
ſchweren mit einem durchbohrten Stein den Grabſtock 
wirkſamer zu machen (Fig. 5). Viel höher entwickelt 
ſind die Stämme, die ihr Daſein auf regelmäßige und 
genügend ergiebige Jagd u. Fiſcherei aufbauen können, 
wie die Eskimo mit ihren zahlreichen Geräten aus 
Knochen, Stein, Horn und Treibholz (Fig. 17, 40, 47 
u. 48), die Indianerſtämme Nordweſtamerikas (Fig. 
14, 18, 26, 39 u. 43) oder die Aino. Wenn bei den 
unſteten Völkern der Mangel an Hausgerät zum Teil 
auch darauf zurückzuführen iſt, daß ſie auf ihren 
Wanderzügen nur das Nötigſte bei ſich tragen können, 
ſo hält auch bei den viel höher ſtehenden nomadiſchen 
Viehzüchtern die Notwendigkeit des Wanderns jede Ver— 
mehrung der Geräte in gewiſſen Schranken und zwingt 
zur Verwendung leichten und dauerhaften Materials; 
daher die Neigung, hölzerne oder lederne Milchgefäße 
zu verwenden, Lederſäcke ſtatt ſchwerer Kiſten zu ge— 
brauchen, und auf alles ſchwere Hausgerät, wie Stühle 
und Tiſche, ganz zu verzichten. Um ſo ſtärker vermehrt 
der Ackerbau, der zugleich die Seßhaftigkeit begünſtigt, 
die Zahl der Gerätſchaften. Zuerſt dient zwar der ein— 
fache ſpitze Grabſtock auch zum Ackerbau, dann aber 
entwickelt ſich aus dem abgeſtutzten, gabelförmigen 
Baumaſt die hölzerne Hacke, die Urform aller ſpätern 
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Hacken, Beile und Arte. Indem man ihr als Schneide 
einen ſcharfen Stein und endlich ein Stück Metall gibt, 
vermehrt man ihre Wirkſamkeit ungemein. Die Frage, 
wie man die Schneide am beſten an den Stiel befeſtigt, 
wird auf verſchiedene Weiſe zu löſen geſucht. Schwere, 
hammerartige Steinklingen klemmt man einfach in den 
Stiel oder bindet ſie an den durchlöcherten Griff feſt 
(Fig. 1), bis man endlich lernt, den Stein ſelbſt zu durch⸗ 
bohren (Fig. 2). Eine originelle Art der Befeſtigung 
zeigt Fig. 3. In Polyneſien verſteht man das Durch⸗ 
bohren der Steine nicht. Feine, ſcharfgeſchliffene Stein— 
ſplitter laſſen ſich überhaupt nicht gut durchlöchern, 
müſſen alſo auf künſtliche Weiſe in den gebogenen Stiel 
eingeſetzt werden (Fig. 4). Die Steinärte dienen mehr 
zum Fällen von Bäumen u. dgl., Ackerbaugeräte im 
eigentlichſten Sinne aber ſind die afrikaniſchen eiſernen 
Hacken (Fig 6). Zum Mähen des Getreides dienen 
Sicheln verſchiedener Art (Fig. 7), auch Hacken (Fig. 8) 
und Holzgabeln ſind vielfach bekannt, ebenſo Spaten 
(eiferne beſonders in Afrika). Der Pflug fehlt den 
meiſten Naturvölkern, findet ſich aber doch bei den 
Battak im Innern Sumatras (Fig. 9). Die einge- 
brachte Ernte muß dann in großen Gefäßen aus Flecht⸗ 
werk (Fig. 10) oder Thon aufbewahrt werden; die 

(Fig. 39), Flecht- u. Nähnadeln (Fig. 17 u. 40) gehen 

weitere Zubereitung des Getreides erfordert Stampf⸗ 
mörſer (Fig. 11 u. 12) oder Handmühlen. — Neben dem 
Ackerbau entwickeln ſich nicht felten auch Jagd und Fiſch— 
fang weiter. Nirgends tritt der Scharfſinn primitiver 
Völker deutlicher hervor als in den ſinnreich konſtruier— 
ten Fallen für das Wild und den außerordentlich 
mannigfachen, oft für die Eigenart ganz beſtimmter 
Fiſche berechneten Fiſchereigeräten (vgl. die Fiſchan— 
geln, Fig. 14 u. 15, und den Fiſchkorb, Fig. 16); die 
Netzflechterei (vgl. die Flechtnadeln, Fig. 17) iſt oft hoch 
entwickelt. Als Beiſpiel eines originellen Jagdgerätes 
mag der Eiskratzer der Tſchuktſchen dienen, deſſen Ge— 
räuſch die Seehunde herbeilocken ſoll (Fig. 37). Wäh⸗ 
rend ſo die Zahl der Geräte wächſt, die dem äußern 
Nahrungserwerb dienen, mehrt ſich auch die Menge 
derer, die der häuslichen Thätigkeit oder Behaglichkeit 
gewidmet ſind. Die Töpferei, wahrſcheinlich eine Er— 
findung der Frauen, liefert feuerfeſte Gefäße, die nur 
ein Kochen am offenen Feuer geſtatten (Fig. 19 u. 20); 
vorher kochte man in hölzernen oder ledernen Gefäßen, 
in die man glühende Steine warf. Thontöpfe dienen 
auch als Trinkgefäße und zur Aufbewahrung von 
Vorräten, wie vielfach in Afrika; bei andern Völkern 
(Fig. 18) werden die Beſitztümer in ſchön geſchnitz— 
ten oder bemalten Holzkiſten aufbewahrt. Merkwür⸗ 
dige Doppeltöpfe aus Thon (Fig. 21), thönerne Lam⸗ 
pen (Fig. 22) und Pfeifen ſind weit verbreitet. Nacken⸗ 
ſtützen, niedrige Seſſel, Bettſtellen fehlen namentlich 
in Afrika ſelten einem Haushalt (Fig. 23 — 25 und 
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die Hängematte vertreten, oder anderwärts durch einen 
Vorſprung der Hausmauer u. dgl. gebildet. Speiſen 
und Getränke werden in Schüſſeln (Fig. 26) und andern 
Gefäßen aufgetragen, halbflüſſige Speiſen mit Hilfe von 
Löffeln aus Muſchelſchalen, Horn, Holz ꝛc. (Fig 27 u. 
28) verzehrt, Getränke aus größern Gefäßen oft mittels 
eines Saugröhrchens aufgeſogen. Zum Abwehren der 
Fliegen dienen zuweilen beſondere Wedel (Fig. 29), 
auch Fächer ſind ſehr beliebt (Fig. 30); Beſen zur Rei⸗ 
nigung des Hauſes werden aus Palmſtroh, Binſen 
(Fig. 36) und andern geeigneten Stoffen verfertigt. 
Manche Gerätſchaften dienen ganz dem Lebensgenuß, 
ſei es mittelbar, wie die afrikaniſchen Bierfilter, die das 
Hirſebier klären (Fig. 31), oder unmittelbarer, wie die 
Kalkbüchſen der malaiiſchen und melaneſiſchen Be— 
telkauer (Fig. 32), die Tabakspfeifen und Tabaks⸗ 
doſen (Fig. 33). Auch die Zahl der Küchengeräte (Fig. 
34 u. 54) wächſt mit der Kultur, doch finden ſich ſchon 
bei Naturvölkern intereſſante Formen, wie die Hölzer 
der Trumai, die zum Umwenden der Beiju-Fladen 
dienen (Fig. 35). 

Mit der Entwickelung der Gewerbe ſteigert ſich aber⸗ 
mals die Menge der Gerätſchaften. Aus einfachen 
Schab- und Kratzinſtrumenten (Fig. 38), Reibſteinen 

zahlreiche verfeinerte Geräte hervor, die ſchon einzeln 
einer genauern Beſchreibung bedürfen würden, als 
hier gegeben werden kann. Es ſei nur an die Spinn⸗ 
räder (Fig. 41) und Webſtühle, die Schmiedewerkzeuge 
(Fig. 42), die Gerätſchaften der Färber, Schiffbauer, 
Rindenklopfer (Fig. 45) ꝛc. erinnert. Wären nicht alle 
dieſe Dinge nur lückenhaft verbreitet, ſo würden die 
Leiſtungen der Naturvölker auf dieſem Gebiete Staunen 
erregen; aber wenn auch die Fülle ſich auf viele ver- 
teilt, ſo bleibt doch das Maß geiſtigen Fortſchritts, das 
ſich in den Geräten der Naturvölker nach außen hin 
verkörpert, ein gewaltiges Dokument der menſchlichen 
Entwickelung. 

Stil. Viele einfache Geräteformen ergeben ſich mit 
Notwendigkeit aus der Art des Stoffes und dem 
Zwecke, ſo daß ſich, namentlich wenn es ſich um nur 
wenig ungeformte Naturgegenſtände handelt, die Ge⸗ 
räte weit voneinander entfernter Völker oft auffallend 
gleichen. Meiſt indeſſen haben die Gerätſchaften jedes 
Volkes ihren beſtimmten Charakter, der ſich in Be 
ſonderheiten der Form, in der Bevorzugung beſtimm⸗ 
ter Materialien, vor allem aber in der ornamentalen 
Verzierung ausſpricht. Es fehlt dann auch nicht an 
Inſtrumenten zum Beſchnitzen und Bemalen (Fig. 
39 und 47). Eine Gruppe von Ornamenten entſteht 
faſt von ſelbſt durch die Beſchaffenheit und Verar⸗ 
beitung des Stoffes, wobei jedoch immer der Will⸗ 
kür ein bedeutender Spielraum bleibt; hierher gehören 
die Flechtmuſter (Fig. 10 und 30) und die ſymme⸗ 
triſchen Ornamente der Thongeräte (Fig. 19 u. 22). 
Die eigentlich charakteriſtiſche Ornamentik pflegt da- 
gegen, wie mit immer größerer Sicherheit nachgewieſen 
werden kann, aus der Umbildung von Tier- u. Men⸗ 
ſchenformen zu entſtehen und ſich meiſt auf Ahnen⸗ 
kult oder totemiſtiſche Vorſtellungen zu beziehen. Sie 
wird dann auch auf die Geräte übertragen und gibt 
ihnen den charakteriſtiſchen Stil. Der Kaſten in Fig. 18 
zeigt z. B. die höchſt eigenartige Ornamentik der Nord⸗ 
weſtamerikaner, bei der von den urſprünglichen Tier⸗ 
und Menſchengeſtalten faſt nur die Augen erhalten 
geblieben ſind (vgl. auch Fig. 26); Fig. 51 gibt eine 

obenſtehende Abbildung), ſind aber nicht allgemein; Probe neuſeeländiſcher, Fig. 4 eine ſolche melaneſiſcher 
das Bettgeſtell wird z. B. in Südamerika meiſt durch Ornamentik, u. Fig. 85 zeigt ein Muſter eines braſi⸗ 

— — 
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liſchen Waldſtammes. Zuweilen erhalten auch die Ge- ten noch heute als Notbehelfe für ſolche Verhältniſſe, 
räte ſelbſt tieriſche oder menſchliche Formen, wie bei 
den alten Peruanern und noch heute vielfach in Süd⸗ 
amerika (Fig. 20 u. 25) und anderwärts (Fig. 26). 
Übertragungen ſtiliſtiſcher Beſonderheiten von einem 
Volke zum andern kommen häufig vor und ſind wich- 
tige Spuren der ältern Menſchheitsgeſchichte. 

Litteratur. Die allgemeinen Verhältniſſe hat in 
befriedigender Weiſe nur Friedrich Ratzel in ſeiner 
„Völkerkunde (2. Aufl., Leipz. 1895, 2 Bde.) erörtert, 

einzelne Gerätſchaften. Genannt ſeien die Arbeiten von 
Maſon über Korbgeflechte, Lederarbeiten u. Eskimo⸗ 
meſſer (Report of the United States National Mu- 
seum, 1890, 1891 u. 1892), Hough über Feuerzeuge, 
(ebenda 1890), Ernſt über venezuelaniſche Thon⸗ 
gefäße (»Internationales Archiv für Ethnographie⸗, 
1890), Frobenius über Keramik im ſüdlichen Kongo⸗ 
becken (ebenda 1894). Die zahlreichen Studien über 
Steingeräte behandeln meiſt prähiſtoriſche Funde. 

Gerhardt, 4 Karl Immanuel, Mathematiker, 
ſtarb 5. Mai 1899 in Halle. 

Gerichtsbarkeit. Der Beſchwerdeweg in Sa⸗ 
chen der freiwilligen G. (ſ. d.) und des Grundbuches 
geht nach diesbezüglichem Reichsgeſetz vom 20. Mai 
1898, $ 19 ff., und Grundbuchordnung vom 20. Mai 
1898, S 71 ff., vom Amtsgericht an das Landgericht, 
von hier die weitere Beſchwerde an das Oberlandes⸗ 
gericht, in Bayern an das Oberſte Landesgericht. 
Ein Bundesſtaat, in dem mehrere Oberlandesgerichte 
vorhanden ſind, kann ein Oberlandesgericht ausſchließ⸗ 
lich als oberſte Beſchwerdeinſtanz beſtimmen. Will 
das Oberlandesgericht (Oberſte Landesgericht) von der 
Entſcheidung eines andern Oberlandesgerichts oder 
des Reichsgerichts abweichen, ſo hat es die weitere 
Beſchwerde dem Reichsgericht vorzulegen ($ 199, 
28, bez. Grundbuchordnung, $ 102). — Die Entſchei⸗ 
dung der Reviſionen und Beſchwerden in bürgerlichen 
Rechtsſtreitigkeiten, in welchen ein Anſpruch auf Grund 
des Bürgerlichen Geſetzbuchs (ſ. d., Bd. 18), geltend ge⸗ 
macht wird, ſteht auch für Bayern vom 1. Jan. 1900 ab 
dem Reichsgericht zu. Dagegen wurde Bayern durch 
die am 17. Mai 1898 abgeänderten $ 9 u. 10 des Ein⸗ 
führungsgeſetzes zum Gerichtsverfaſſungsgeſetz er 
mächtigt, die an ſich zur Zuſtändigkeit der Oberlandes⸗ 
gerichte gehörigen Reviſionen und Beſchwerden dem 
Oberſten Landes gericht zu übertragen. Sie gehen 
demgemäß 1. Jan. 1900 vom Oberlandesgericht Mün⸗ 
chen auf dieſes über. 

Gerichts herr, ſ. Militärgerichtsbarkeit. 
Gerichtskoſten, j. Reichsjuſtizgeſetze. 
Gerichtsoffizier, nach der deutſchen Militärſtraf⸗ 
e e das Hilfsorgan des Gerichtsherrn 
er niedern, alſo ſtandgerichtlichen Militärgerichtsbar⸗ 

keit, von ihm aus der Zahl der Subalternoffiziere auf 
beſtimmte oder unbeſtimmte Zeit beſtellt und als Unter- 
ſuchungsführer (ſ. d.) und Vertreter der Anklage in 
der Hauptverhandlung verwendet (j. Militärgerichtsbar⸗ 
keit). Als G. darf außer im Feld und an Bord nur 
beſtellt werden, wer ſeit mindeſtens einem Jahr dem 
Heer oder der Marine angehört. Vor Antritt des Amtes 
wird er vom Gerichtsherrn vereidigt. 

Gerichtsverfaſſungsgeſetz, |. Reichsjuſtizgeſetze. 
Gerichtsvollzieher, j. dal. und Zuſtellung. 
Geſamtgut, j. Güterrecht der Ehegatten. 
Geſamtſchulen für beide Geſchlechter hat es 

in Deutſchland neben geſonderten Knaben- und Mäd⸗ 
chenſchulen immer gegeben. Aber fie galten und gel- 

unter denen das Vollkommnere, die Trennung der Ge⸗ 
ſchlechter, nicht oder wenigſtens nicht ohne unverhältnis⸗ 
mäßigen Aufwand zu erreichen iſt. So war von jeher 
der gemeinſame Unterricht für Knaben und Mädchen 
das Gewöhnliche in Dorfſchulen, während in ſtädtiſchen 
Volksſchulen zumeiſt die Trennung vorwaltete oder 
doch Knaben und Mädchen nur auf den untern Stufen 
vereinigt waren, um nachher in geſonderte Oberklaſſen 
überzugehen. So beſonders im proteſtantiſchen Teil 

größer iſt dagegen die Zahl der Monographien über Deutſchlands, während in den katholiſchen Gebieten, 
wo die Mitwirkung weiblicher Orden es erleichterte, 
beſondere Mädchenſchulen einzurichten, vielfach die 
Trennung der Geſchlechter ſtrenger durchgeführt war, 
wie ſie denn bei den katholiſchen romaniſchen Völkern 
in Süd⸗ und Weſteuropa durchweg die ſelten durch⸗ 
brochene Regel bildet. Ganz vereinzelt nur ließen ſich 
Stimmen auch bei uns vernehmen, welche die Ver⸗ 
einigung der Geſchlechter geradezu als Vorteil für 
Unterricht und Erziehung der Volksſchuljugend bezeich— 
neten, dem gegenüber die mit ihr bei höhern Alters⸗ 
ſtufen naturgemäß verbundenen ſittlichen Gefahren 
nicht ins Gewicht fielen. Einen mittlern Weg empfiehlt 
die noch heute geltende Allgemeine Verfügung über 
Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußiſchen Volks⸗ 
ſchule vom 15. Okt. 1872, die in 8 6 vorſchreibt: -Für 
mehrklaſſige Schulen iſt rückſichtlich der obern Klaſſen 
eine Trennung der Geſchlechter wünſchenswert. Wo 
nur zwei Lehrer angeſtellt ſind, iſt eine Einrichtung 
mit zwei, bez. drei aufſteigenden Klaſſen derjenigen 
zweier nach den Geſchlechtern getrennten einklaſſigen 
Volksſchulen vorzuziehen.“ Für höhere Unterrichts⸗ 
anſprüche in kleinen Städten war und iſt in ſchwach⸗ 
beſuchten Privat⸗, hier und da auch wohl in öffent⸗ 
lichen Schulen der gemeinſame Unterricht von Knaben 
und Mädchen in den für beide gleich wichtigen Lehr⸗ 
fächern oft ein Gebot der Notwendigkeit. Immer aber 
endet auch in ſolchen Schulen die Gemeinſamkeit mit 
dem ebenfalls oft gemeinſamen Konfirmationsunter⸗ 
richt der Geiſtlichen und der Zurücklegung des 14. Le⸗ 
bensjahres als des letzten der allgemeinen Schulpflicht. 
Darüber hinaus hat in Deutſchland ſelbſt die moderne 
Frauenbewegung (von der höchſten Stufe, den Uni⸗ 
verſitäten, abgeſehen) nicht gemeinſamen Schulbeſuch 
von Jünglingen und Jungfrauen, ſondern vielmehr 
beſondere, den höhern männlichen Schulen nachgebil⸗ 
dete und gleichberechtigte Anſtalten für dieſe (Mädchen⸗ 
gymnaſien, ſ. d.) angeſtrebt. 

Ganz anders hat dieſe Angelegenheit in den Ver— 
einigten Staaten von Nordamerika ſich entwickelt. 
Dort gilt der gemeinſame Unterricht für Mädchen und 
Knaben als Prinzip, und von Amerika aus hat das 
Syſtem der gemeinſamen Beſchulung der Jugend bei- 
der Geſchlechter, dort kurz als »coeducation« bezeich- 
net, ſogar in Europa Propaganda zu machen verſucht. 
Die amerikaniſche Schuleinrichtung hat ihre leicht er: 
kennbaren Wurzeln in der Geſchichte und in der eigen- 
artigen Kultur des Landes. Die erſten Siedler waren 
überall darauf angewieſen, das aus der Heimat mit- 
gebrachte Bedürfnis tüchtiger Schulbildung ihrer nach⸗ 
wachſenden Jugend durch Einrichtungen zu befriedigen, 
die eng an das häusliche Leben ſich anſchloſſen. Viele 
unter ihnen waren Angehörige von religiöſen Sek— 
ten, die, im Vaterland mißverſtanden und bedrückt. 
jenſeit des Meeres einen Boden für ungehinderte Aus- 
geſtaltung ihres ehrenwerten Gemeindelebens ſuchten. 
Strenge Sitten und ſcharfe Zucht bildeten in ſolchen 
Kreiſen eine feſte Schutzwehr gegen die Gefahren, die 
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anderwärts tändelnder Verkehr der Jugend näher legte. 
Daraus entwickelte ſich unter den erhöhten Anſprüchen, 
die lange noch der Kampf mit ungeordneten Naturzu— 
ſtänden an Mut und Thatkraft jedes Einzelnen ſtellte, 
einerſeits eine Selbſtändigkeit auch des weiblichen Ge— 
ſchlechts, wie ſie in der Alten Welt nicht hatte aufkom— 
men können, anderſeits eine neue, höchſt ehrenwerte 
Form der altgermaniſchen Achtung vor den Frauen, 
die es mit Scheu vermied, deren Ehren und Rechte in 
irgend einem Punkte zu ſchmälern. Daß von vorn— 
herein und deſto mehr, je zahlreicher neue, vorwiegend 
männliche Anſiedler nachdrängten, die Frauen den Vor— 
teil der begehrten Minderheit genoſſen, kam fördernd 
hinzu, und dieſe Minderheit mußte oft genug die Pflege 
der geiſtigen Güter übernehmen, wenn die nächſten 
praktiſchen Aufgaben des äußern Lebens die ganze 
Kraft der Männer beanſpruchten. Überdies fehlte ganz 
oder faſt ganz der Trieb der berufsmäßigen Vorbil— 
dung für öffentliche Amter, geiſtliche wie weltliche, 
der diesſeit des Ozeans vor allem die höhern Knaben— 
ſchulen füllte und noch immer zu einem guten Teil füllt. 
Ein rechtliches Moment kam durch die Befreiung und 
die Konſtitution der einzelnen Staaten wie des Staa— 
tenbundes hinzu. Schon 1785 und 1787 beſchloß der 
Kongreß, daß der 36. Teil aller Staatsländereien in 
den Staaten und überdies in allen neuen Territorien 
der 16. Teil der geſamten Bodenfläche unmittelbar 
oder mittelbar für Schulzwecke ausgeſetzt und ver— 
wertet werden ſollte. 1835 fand der Kongreß ſich in 
der Lage, 26° Mill. Doll. Überſchüſſe der Bundes⸗ 
finanzen den Staaten als Depoſitum für gemein— 
nützige Zwecke anzuvertrauen (Union deposite fund). 
Die nach Verhältnis verteilte Summe wurde in einer 
Reihe von Staaten für das Unterrichtsweſen be— 
ſtimmt und bildet den Grund der teilweiſe ſehr reich 
ausgeſtatteten Schulkaſſen (School funds), deren Ge— 
ſamtbeſitz 1875 auf 44 Mill. Doll. geſchätzt ward. 
Durch die Agriculture college act von 1862 kam 
noch eine neue erhebliche Bewilligung an Land zur 
Gründung landwirtſchaftlicher und andrer Colleges 
hinzu. Das in der Nation lebendige Gefühl der Ge— 
rechtigkeit gegen das weibliche Geſchlecht ließ nicht zu, 
dieſe reichen Mittel allein für Knabenſchulen zu ver- 
wenden; der praktiſche Sinn widerriet die Spaltung 
in zwei parallele Reihen von Anſtalten: man folgerte, 
daß die mit dieſen öffentlichen Mitteln ausgeſtatteten 
Anſtalten gleicherweiſe beiden Geſchlechtern zugäng— 
lich ſein müßten. Und das weibliche Geſchlecht machte 
ſich die gebotene Gelegenheit fleißig zu nutze, dergeſtalt, 
daß bald auf ſeiner Seite die Vorliebe für den Aber 
beruf überwog, während die männliche Jugend, mehr 
angezogen von den beſſer lohnenden praktiſchen Er— 
werbsberufen oder durch Notwendigkeit auf ſie hinge— 
wieſen, weniger als in der Alten Welt ihm zuſtrömte. 
Dies ſteigende Überwiegen der Lehrerinnen im Lehrer— 
ſtand bald auch an Schulen, welche überwiegend von 
Knaben bevölkert waren, mußte wiederum zu gunſten 
der gemeinſamen Schulerziehung (coeducation) wir- 
ken, zumal da das Urteil oder Vorurteil ſich verbreitete, 
daß die getrennten Mädchenſchulen in Forderungen 
und Leiſtungen gegen die G. zurückſtänden. 

Aus allem dem wird der gegenwärtige Zuſtand ver— 
ſtändlich, daß die Volksſchulen (primary schools) der 
nordamerikaniſchen Union faſt durchweg G. für beide 
Geſchlechter ſind, aber auch in den grammar schools 

Geſamtſchulen. 

Union (von 46) ſämtliche Schulen bis auf die Colleges 
und Univerſitäten für Knaben und Mädchen gemein⸗ 
ſam, in 13 andern Staaten und Gebieten überwog die 
coeducation, wenngleich Ausnahmen beſtanden. Unter 
den von Staat und Gemeinden unterhaltenen Schulen 
aller Stufen folgen danach mehr als 90 Proz. dem ame⸗ 
rikaniſchen Syſtem. Nur in wenigen großen Städten, 
wie New Vork, Brooklyn, Boſton, Baltimore, Waſh⸗ 
ington, finden ſich gemiſchte Klaſſen neben getrennten. 
Einige andre (4) trennen die Geſchlechter in den high 
schools; nur in verſchwindend wenigen, darunter San 
Francisco, beſchränkt man die gemeinſame Beſchulung 
von Knaben und Mädchen auf die Unterſtufe der erſten 
vier Schuljahre. Von den Privatſchulen wie von den 
Univerſitäten huldigen etwa zwei Drittel dem Syſtem 
der coeducation. Doch zogen mehrere der bedeutend- 
ſten Colleges und Univerſities, ſo Harvard Univerſity 
in Cambridge (Maſſachuſetts) und Columbia College 
in New York, vor, nach engliſcher Art eigne Sektionen 
für Studentinnen zu ſchaffen, während wieder andre 
mit mehr oder weniger Recht als Univerſitäten bezeich— 
nete Anſtalten nur für das weibliche Geſchlecht be= 
ſtimmt find. Unter den 143,632 Beſuchern der 476 Col⸗ 
leges und Univerſities wurden 1895 überhaupt 31,527 
Studentinnen gezählt, deren Mehrzahl man jedoch in 
den weiblichen Anſtalten oder Abteilungen zu ſuchen 
haben wird. a 

Fragt man nun, wie die Amerikaner ſelbſt mit ihrem 
Syſtem zufrieden ſeien, jo geben dieſe im letzten Men- 
ſchenalter bedeutend geſtiegenen Zahlen und Prozent⸗ 
ſätze ſchon eigentlich die Antwort. Aber auch in der 
öffentlichen Diskuſſion überwiegen durchaus die gün⸗ 
ſtigen Urteile. Man hat ſchon 1883 die Gründe für 
coeducation kurz dahin zuſammengefaßt, daß ſie ſei: 
1) natürlich (weil dem regelmäßigen Leben in Fami- 
lie und Geſellſchaft entſprechend); 2) herkömmlich (weil 
den Gewohnheiten, Gefühlen und Geſetzen der Ame— 
rikaner angemeſſen); 3) gerecht (weil beiden Geſchlech— 
tern die gleiche Gelegenheit der Ausbildung gewährend); 
4) ſparſam (weil am beſten die Koſten des Schulweſens 
ausnutzend); 5) zweckmäßig (für Verwaltung und 
Unterricht) und 6) wohlthätig (für die ganze geiſtige 
und gemütliche Entwickelung der Schüler und Schüle⸗ 
rinnen). Dieſe Urteile werden diesſeit des Weltmeeres 
vielfach überraſchen; allein die Amerikaner berufen ſich 
auf die Erfahrung, die (um die nächſtliegenden Be⸗ 
denken zu berückſichtigen) lehre, daß der geſchlechtliche 
Reiz durch das tägliche Zuſammenleben und gemein- 
ſame Arbeiten der Knaben und Mädchen nicht ver- 
ſchärft, ſondern abgeſtumpft werde, und daß bei der 
gegenſeitigen Kontrolle und dem Wetteifer die einen 
von den andern der Hauptſache nach nur im Guten, 
nicht im Schlimmen lernen. Dennoch fehlt es auch 
nicht an gegneriſchen Stimmen; und es iſt bemerfens- 
wert, daß zwar die Frauen, wie man ſagt, faſt durch⸗ 
weg für coeducation begeiſtert, dagegen unter den 
Männern vielfach Arzte und Geiſtliche ihr abgeneigt 
ſind. Gegenſtand eines lebhaften und langdauernden 
litterariſchen Streites wurde die gemeinſame Schul- 
erziehung beider Geſchlechter durch das 1875 erſchie⸗ 
nene Buch des Arztes Edw. H. Clarke in Boſton: »Sex 
in education«, deſſen Verfaſſer die coeducation als 
mitſchuldig bezeichnete an der von ihm behaupteten 
zunehmenden Degeneration der amerikaniſchen Frau 
als Frau. Es entſtand eine Flut von Gegenſchriften, 

und high schools die coeducation weitaus überwiegt. und The Association of Collegiate Alumnae (Verein 
Nach dem Report of the Commissioner of education | jtudierter Frauen) veranſtaltete eine eingehende Un⸗ 
for the year 1891 — 1892, find in 32 Staaten der terſuchung der Geſundheit der Female College Gra- 

— uw; 
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duates, die ungünſtig für Clarkes Annahme ausfiel, (§ 27). — Verwandte Fälle behandelt das Geſetz in den 
aber freilich von der andern Seite als ſchlagend nicht § 28 und 130. Hiernach bewirkt der Eintritt in das 
anerkannt ward. Im ganzen hat der Streit zweifellos 
die coeducation nur gefördert, wie die Statiſtik beweiſt. 

Geſchäft eines Einzelkaufmanns auch ohne Firmen- 
fortführung Schuldenhaftung der »Geſellſchaft« und 

Außerhalb ihrer Heimat hat die nordamerikaniſche damit der einzelnen Geſellſchafter, aber vorbehaltlich 
Weiſe der Schulerziehung nur vereinzelte Nachfolge 
gefunden. Zwar beſteht gemeinſamer Unterricht von 
Mädchen u. Knaben in Volksſchulen vielfach; aber das 
iſt von jeher geweſen. In höhern Schulen (Ecoles se- 
condaires, superieures; Licei, Ginnasi) der Schweiz 
und Italiens iſt die Aufnahme von Mädchen nicht aus⸗ 
geſchloſſen und wird thatſächlich von einer Minderheit 
begehrt. Als begeiſterter Anhänger der coeducation 
begründete Profeſſor P. E. Palmgren 1876 in Stock— 
holm die Palmgrenska Samskolan, eine mit Gym— 
naſialklaſſen vereinigte Oberrealſchule, in der etwa 
100 Schüler und 100 Schülerinnen von 6-20 Jahren 
auf allen Stufen gemeinſam und, wie man ſagt, mit 
beſtem Erfolg unterrichtet werden. Seit 1888 werden 
an ihr auch gemeinſame Reifeprüfungen gehalten. 
Der Staat unterſtützt das bemerkenswerte Experiment 
Palmgrens, iſt aber bis dahin mehr wegen Wider- 
ſpruchs des Reichstags als aus mangelnder Neigung 
der regierenden Kreiſe ſeinem Beiſpiel nicht gefolgt. 
Privatſchulen ſind in Schweden bereits mehrere nach 
dem gegebenen Muſter entſtanden. Eine ſolche grün- 
dete auch in Helſingfors (Finnland) 1880 Paſtor K. T. 
Broberg unter dem Namen: Nya Svenska Lärover- 
ket. Das lebhafte Bildungsſtreben des gegenüber Ruß— 
lands Werben auf höchſte Spannung ſeiner geiſtigen 
Kraft angewieſenen nordiſchen Staates erkannte in der 
neuen Form die Möglichkeit, auch in kleinern Städten 
wirkſam organiſierte höhere Schulen ins Leben zu ru— 
fen, was dann ſeither an mehreren Orten geſchehen 
ſein ſoll. — In Deutſchland ſind, von den eingangs 
erwähnten Notbehelfen abgeſehen, nur wenige Ver⸗ 
ſuche mit höhern G. angeſtellt. Einer davon iſt die 
Realſchule von Dr. Ludwig Bornemann zu Hamburg, 
der auch in Schulberichten und Vorträgen die Idee der 
gemeinſamen Schulerziehung mit überzeugter Wärme 
vertritt. 

Vgl. die Artikel: »Gemeinſame Erziehung« ꝛc. von 
Palmgren in Reins »Eneyklopädiſchem Handbuch der 
Pädagogik«, Bd. 2(Langenſ. 1896) u. »Coeducation« 
von Waetzoldt in Wychgrams » Deutjcher Zeitſchrift für 
ausländiſches Unterrichtsweſen«, Bd. 1 (Leipz. 1896). 

Geſchäftsfähigkeit, im deutſchen Bürgerlichen 
Geſetzbuch der Name für Handlungsfähigkeit. 

Geſchäftshäuſer, ſ. Kaufhaus. 
Geſchäftsübernahme. Das neue Handelsgeſetz— 

buch vom 10. Mai 1897 hat die Haftung des über⸗ 
nehmers poſitiv geregelt. Zwei Hauptfälle ſind zu 
ſcheiden: 1) Erwerb durch Rechtsgeſchäft unter Le— 
benden: a) bei Fortführung des Geſchäfts mit der 
Firma haftet der Erwerber ohne weiteres für alle 
frühern Geſchäftsſchulden. Eine abweichende Verein— 
barung hat gegen Dritte nur Wirkung, wenn ſie in 
das Handelsregiſter eingetragen und bekannt gemacht 
oder aber dem Dritten mitgeteilt worden iſt; b) wird 
die Firma nicht fortgeführt, ſo haftet der Erwerber 

für die alten Geſchäftsſchulden nur, wenn ein beſon— 
derer Verpflichtungsgrund vorliegt. Als ſolcher gilt 
die handelsübliche Bekanntmachung der Schuldenüber— 
nahme (8 25). 2) Erwerb durch Erbſchaft: Die ledig— 

kundgemachter Gegenabrede. Der Eintritt in eine be- 
ſtehende Handelsgeſellſchaft zieht gleichfalls auch ohne 
Firmenfortführung Schuldenhaftung nach ſich, aber 
unter Ausſchluß jeder Gegenvereinbarung. 

Geſchlecht. Die Frage nach den Urſachen der 
Geſchlechtsbildung iſt ſeit uralten Zeiten Gegen— 
ſtand der Diskuſſion geweſen. Waren es früher meiſt 
mehr oder weniger begründete Annahmen und Spe— 
kulationen, auf die man die Erklärungsverſuche auf⸗ 
baute, ſo ſucht man gegenwärtig mehr auf dem Wege 
der Statiſtik und des Experiments zu einem Verſtänd— 
nis der geheimnisvollen Vorgänge zu gelangen, die 
der Differenzierung der Geſchlechter zu Grunde liegen. 
Wo in den organiſchen Reichen eine geſchlechtliche 
Fortpflanzung beſteht, beruht dieſe ſtets auf dem Zu— 
ſammentreffen und der Vereinigung des männlichen 
Geſchlechtsprodukts, des Samens, und des weib— 
lichen, des Eies. Die Entwickelung des Keimes beginnt 
mit dem Eindringen eines Samenkörperchens in das 
Innere eines Eies und den durch ſeine Verſchmelzung 
mit den Beſtandteilen desſelben hervorgerufenen Ver— 
änderungen. Während nun, dieſer Beteiligung der 
beiden elterlichen Organismen entſprechend, auf den 
ſich neu entwickelnden Organismus ſich ſowohl väter— 
liche als mütterliche Eigenſchaften vererben, erbt er 
nur von einem der Eltern das G. Es kann als ſicher 
gelten, daß die Beſtimmung, welchem G. der Keim— 
ling angehören ſoll, ſchon ſehr früh getroffen iſt. Denn 
wenn auch z. B. beim menſchlichen Embryo die Diffe 
renzierung des Geſchlechts erſt etwa im dritten Entwicke— 
lungsmonat erkennbar iſt, ſo kann ſie doch ſchon 
lange vorher vorhanden geweſen ſein. Vieles ſpricht 
dafür, daß in dem Augenblick, wo der Keim ſich zu ent— 
wickeln beginnt, über ſein G. bereits entſchieden iſt, wo» 
mit natürlich nicht gejagt fein ſoll, daß ſchon das noch 
unbefruchtete Ei ein beſtimmtes G. beſitze. Vielmehr 
ſchreiben die meiſten beiden Erzeugenden einen Ein— 
fluß auf das G. des Erzeugten zu, etwa in der Art, 
daß jedem der Erzeuger die Fähigkeit oder geradezu die 
Tendenz zugeſchrieben wird, ein beſtimmtes G., ſein 
eignes oder das entgegengeſetzte, hervorzubringen. Viel 
verbreitet iſt die Annahme, daß eine »gekreuzte Ge— 
ſchlechtsvererbung« beſteht, d. h. der Vater das G. der 
Mutter, die Mutter das des Vaters auf den Spröß— 
ling zu vererben gewiſſermaßen beſtrebt ſei. Auf dieſer 
oder ähnlichen Anſchauungen fußend, hat man dann 
in dem gegenſeitigen Verhältnis der Eltern den Grund 
für die Hervorbringung des einen oder andern Ge— 
ſchlechts geſucht, etwa in ihrem relativen Alter, in dem 
beſſern oder ſchlechtern Ernährungszuſtand des einen 
oder andern von ihnen ꝛc. In Bezug auf das Alters- 
verhältnis ſind natürlich ſtatiſtiſche Angaben beſon— 
ders ausgiebig verwertet worden. Aus ihnen hat man 
beiſpielsweiſe die Regel abſtrahiert, daß, wenn der 
Mann älter ſei als die Frau, mehr Knaben, bei um⸗ 
gekehrtem Altersverhältnis dagegen mehr Mädchen 
erzeugt werden, eine Folgerung, der ſicher eine all— 
gemeine Gültigkeit nicht zugeſchrieben werden kann, 
da die tägliche Erfahrung allzu oft das Gegenteil lehrt. 

lich aus der Thatſache der Firmenfortführung (1a) | Was den Ernährungszuſtand der Zeugenden an- 
entſpringende unbeſchränkte Haftung tritt nicht ein, langt, fo iſt man hier von der Anſicht ausgegangen, 
wenn der Erbe die Fortführung des Geſchäfts bin- daß eine beſſere Ernährung eine beſſere Ausbildung 

nen 3 Monaten ſeit Kenntnis vom Erbanfall einſtellt oder Reife der Geſchlechtsprodukte bedinge. Iſt der 
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zeugende Mann in dieſer Beziehung im Übergewicht 
und beſteht eine gekreuzte Geſchlechtsvererbung, ſo 
würde danach ein weibliches, bei beſſerer Ernährung 
des Weibes ein männliches Kind zur Welt kommen 
müſſen. Auf Grund ſolcher Betrachtungen, deren ſehr 
hypothetiſcher Charakter aber nicht verkannt werden 
ſollte, hat der Wiener Embryolog L. Schenk eine 
Anſchauungsweiſe zu begründen verſucht, deren Be— 
kanntwerden nicht nur deshalb allgemeines Aufſehen 
erregt hat, weil fie den Anſpruch erhob, die wiſſen— 
ſchaftliche Frage nach der Urſache der Geſchlechts— 
beſtimmung zu beantworten, ſondern auch deshalb, 
weil Schenk die Möglichkeit behauptete, auf ihr fußend 
bis zu einem gewiſſen Grade das G. eines zu er— 
zeugenden Kindes willkürlich beeinfluſſen 
zu können. Schenk geht von der obigen Voraus— 
ſetzung aus, daß das gereiftere weibliche Ei 
eine männliche Frucht hervorbringe, und er 
ſucht demgemäß, um die Erzeugung eines Knaben her— 
beizuführen, den Zeugungsvorgang dahin zu beein- 
Huffen, daß das männliche Geſchlechtsprodukt ein mög— 
lichſt reifes und kräftiges Ei antreffe. Die Reife des 
Eies iſt, wie er glaubt, abhängig von dem Ernäh— 
rungszuſtand der Mutter. Dieſen für die Zeit der 
Zeugung möglichſt günſtig zu geſtalten, iſt demnach 
die Aufgabe, die er ſich zum Zwecke der Erzielung 
männlicher Nachkommenſchaft ſtellt. Schlecht ernährt 
und deshalb zur Hervorbringung von Knaben un— 
geeignet ſind ſeiner Meinung nach ſolche Mütter, in 
deren Urin man größere oder geringere Mengen von 
Zucker vorfindet. Dieſes Vorkommen deutet nach Schenk 
auf einen herabgeſetzten Stoffwechſel, auf ungenügende 
Verbrennung des Nährmaterials und bedingt eine un— 
zureichende Reifung der produzierten Eier. Sollen 
dieſe zur Reife kommen, ſo muß der Zucker aus dem 
Harn verſchwinden; dies aber läßt ſich am beiten er- 
zielen durch fortgeſetzte Ernährung mit vorwiegend 
eiweißhaltiger und an Kohlehydraten (Zucker, Stärke) 
möglichſt armer Nahrung. Iſt unter einem ſolchen 
längere Zeit fortzuſetzenden Regime der Zucker aus 
dem Urin geſchwunden, ſo iſt der günſtigſte Moment 
für die Konzeption gekommen: die jetzt produzierten 
Eier find vollreif und damit die Ausſicht für die Erzeu⸗ 
gung eines männlichen Kindes gegeben. Schenk ſucht die 
Richtigkeit ſeiner Betrachtungsweiſe durch Mitteilung 
einiger von ihm nach dieſen Direktiven behandelter 
Fälle zu ſtützen, in denen der erwartete Erfolg eintrat. 
Sie ſind aber viel zu ſpärlich, als daß ſie den ver— 
langten Beweis zu liefern im ſtande wären. Den feis 
ner Behandlungsweiſe zu Grunde liegenden theoreti— 
ſchen Anſchauungen wird wohl kein Fachmann beizu— 
ſtinmmen vermögen. Bemerkenswert iſt noch, daß Schenk 
ſich nur die Mittel zur Hervorbringung männlicher 
Sprößlinge angelegen ſein läßt; wie man Mädchen 
erzeugt, darüber ſagt ſeine Theorie nichts aus. Vgl. 
Schenk, Einfluß auf das Geſchlechtsverhältnis (1.—3. 
Aufl., Magdeb. 1898); Cohn, Die willkürliche Be— 
ſtimmung des Geſchlechts (2. Aufl., Würzb. 1898). 

Geſchmacksmuſter (Ziermuſter) waren Ende 
1897 im Deutſchen Reich geſchützt 112,142 gegen 
114 570 in 1896, 109,236 in 1895, 95,073 in 1894, 
87,774 in 1893. 

Geſchoß. Für die Handfeuerwaffen hat das 
G. aus Hartblei mit Stahlmantel noch das Feld be— 
hauptet, obwohl im Laufe der Zeit viele Vorſchläge zu 
Verbeſſerungen gemacht wurden. Über die (nach Weig— 
ner) nicht günſtigen öſterreichiſch-ungariſchen Verſuche 
mit dem Hebler-Krnkaſchen G. mit Luftkanal vgl. Hand⸗ 

Geſchmacksmuſter — Geſchoß. 

feuerwaffen, Bd. 18. Seitdem iſt darauf hingewieſen 
worden, daß der beabſichtigte Zweck (Verminderung 
des Luftwiderſtandes infolge Durchſtrömens der Luft 
durch den Kanal) wohl kaum erreicht wird, da die Luft 
dadurch mehr Angriffspunkte wie beim vollen G. er⸗ 
hält. Bei letzterm dürfte ferner der Luftabfluß regel⸗ 
mäßiger ſtattfinden als beim G. mit Kanal, und end⸗ 
lich würde bei dieſem der Stoff des Ziels beim Ein⸗ 
ſchlagen in dasſelbe in den Kanal eintreten und ſo die 
Durchſchlagskraft beeinfluſſen. Hebler empfiehlt für 
den hintern Teil des Geſchoſſes eine Verjüngung wie 
beim Zündnadelgewehr (Langblei), der jetzigen Ein⸗ 
richtung der Patrone würde ſie ſich aber ſchwer ein⸗ 
fügen laſſen, obwohl Hebler den wohl nicht unbedenk⸗ 
lichen Vorſchlag macht, das G. wieder in einen Füh⸗ 
rungsſpiegel zu ſetzen. Für den vordern Teil will er 
die ogivale Spitze länger geſtalten, wie jetzt üblich, und 
berechnet, daß, wenn er für ſie etwas mehr wie die 
Hälfte der Länge des Geſchoſſes in Anſpruch nimmt, 
er beim Gewehr 88 eine Verminderung des Geſchoß— 
und Patronengewichts bei einer Steigerung der An— 
fangsgeſchwindigkeit um 30 m und Verminderung des 
Gasdrucks um etwa 400 Atmoſphären erreichen kann. 
Andre, die Geſchoſſe betreffenden Vorſchläge wurden 
durch das allgemeine Streben nach Verringerung der 
Kaliber hervorgerufen. Die mit einer ſolchen verbun⸗ 
dene ſchärfere Reibung des Geſchoſſes in den Zügen 
ließ mehrfach den Gedanken aufkommen, die frühern 
Mittel zur Ermäßigung derſelben wieder anzuwenden. 
So brachte in der Schweiz Rubin bei ſeinem Panzer⸗ 
geſchoß (Hartblei mit Stahlkappe) eine mit Vaſelin ge⸗ 
fettete Papierumhüllung an, nachdem vorher (in Por⸗ 
tugal) der Verſuch mit einer Kupferfolie nicht geglückt 
war. Neuerdings verſucht man es in England, wo 
das Cordit die Gewehre ſtark angreift, mit Reinigungs⸗ 
und Fettungsmitteln. Von größerer Wichtigkeit wurde 
für die Geſchoſſe bei der Verkleinerung des Kalibers 
die Frage, ob man (da eine dabei erforderliche Ver⸗ 
längerung ihre Grenze fand) die nötige Querſchnitts⸗ 
belaſtung (etwa 0,30 g auf das Quadratmillimeter) 
dem G. geringern Kalibers durch die Wahl eines an⸗ 
dern Stoffs ſichern könne. In dieſer Beziehung machte 
vor längerer Zeit Major Mieg den Vorſchlag, dazu 
Wolfram zu verwenden, deſſen Dichte und ſpezifiſches 
Gewicht bedeutend größer ſeien. Allerdings wird letz⸗ 
teres auf etwa 19 gegen 9,50 bei gepreßtem Hartblei 
angegeben, aber ſchon die Beſchaffung großer Mengen 
würde im Inlande nicht ausführbar und daher koſt⸗ 
ſpielig ſein. Dagegen kann man ſich in betreff der 
balliſtiſchen Leiſtungen einen Gewinn an Raſanz der 
Flugbahnen und an Durchſchlagskraft verſprechen, 
auch das humanitäre Intereſſe würde beſſer gewahrt 
ſein, wie bei den jetzt üblichen Geſchoſſen. Einen beſon⸗ 
dern Vorteil würde die Härte und Dichte des Wolfram 
bei der Führung ergeben, denn dieſe könnte mittels Wulſt 
erfolgen, alſo ohne Stauchung oder Preſſung des Ge⸗ 
ſchoſſes, mithin ohne Kraftverluſt. Dagegen würde 
das taktiſche Bedenken zu berückſichtigen ſein, daß das 
G. ſomit auch die Patrone verhältnismäßig ſchwer 
machen und man doch die Munitionsausrüſtung des 
Mannes nicht gern vermindern würde. Jedenfalls 
kann, wie auch General Wille in feiner Schrift be- 
tont, die Geſchoßfrage nur im Zuſammenhange mit 
der Kaliberfrage gelöſt werden und würde, da das G. 
für die Patrone und dieſe für den ganzen Bau der 
Waffe maßgebend iſt, die Annahme eines Geſchoſſes 
aus Wolfram die eines neuen Gewehrs bedeuten. Die 
wichtigſte, heute auf der Tagesordnung ſtehende Frage 



Geſchoß (vervollkommte Handfeuerwaffen- und Artilleriegeſchoſſe). 

iſt aber endlich die, ob die Geſchoſſe bei einer ſtarken 
Verringerung des Kalibers (bis 5 mm) noch genügen 
werden, den Gegner ſofort kampfunfähig zu machen, 
und wie man, wenn dies nicht der Fall, dem abhelfen 
kann. Theoretiſche Bedenken waren ſchon früher, na— 
mentlich im Hinblick auf Kavallerieangriffe, geltend 
gemacht worden, als auch praktiſche Erfahrungen im 
chileniſchen Kriege, bei Tumulten, bei Jagden in den 
Kolonien bewieſen, daß ſelbſt Waffen von 7— 8 mm 
Kaliber lebende Weſen nicht niederſtreckten, ſondern 
Verwundete, gleich oder nach dem Verbinden, den 
Kampf fortſetzten. Als dieſelben Erfahrungen von den 
italieniſchen Truppen in Abeſſinien mitgeteilt wurden, 
betritt man allerdings, daß die mit dem 6,5 mm-Ge— 
wehr bewaffneten Truppen zur Verwendung gekom— 
men wären, indeſſen der Bericht eines Arztes ſagt doch, 
daß die Verwundungen der Italiener bedeutend ſchwe— 
rer waren, wie die ihrer Gegner. Trotzdem wurde 
nicht zugeſtanden, daß die Verkleinerung des Kalibers 
dabei mitſpräche, auch bei den frühern Geſchoſſen ſeien 
vereinzelte Fälle vorgekommen, in denen der Gegner 
nicht außer Gefecht geſetzt wurde. Dagegen ſpricht ſich 
aber z. B. der amtliche amerikaniſche Bericht über die 
Verwundungen durch die 7 mm-Geſchoſſe der Spanier 
dahin aus, daß nur etwa 4,5 Proz. der Geſchoſſe ihre 
Form veränderten (beim Auftreffen auf Knochen bis 
zum Zerſprengen), und daß nicht veränderte Geſchoſſe 
ſehr ſelten ſtecken bleiben. Nur wenn auf große Ent- 
fernungen geſchoſſen wurde und das G. durch einen 
Baum gegangen oder durch Aufſchlag auf ſteinigen 
Boden deformiert war, blieb es in Weichteilen ſtecken 
und verletzte die Knochen nicht, auch kam es wohl vor, 
daß Geſchoſſe eine Querſtellung annahmen. Ahnlich 
ſprechen ſich in Bezug auf leichte Verwundungen durch 
die 7,65, bez. 7,69 mm-Geſchoſſe die Berichte vom tür— 
kiſchen, ägyptiſchen und indiſchen Kriegsſchauplatz aus. 
Der letztere Fall iſt dadurch amtlich beglaubigt, daß 
man für die ägyptiſchen Truppen, wie die Regierung 
erklärte, an der Munition eine kleine Anderung an— 
gebracht habe, weil die bisherigen Geſchoſſe den Zweck, 
den Gegner außer Gefecht zu ſetzen, nicht voll erfüllt 
hätten. In Indien hatten die Truppen eine ſolche 
Anderung ſelbſt vorgenommen, indem ſie die Spitze 
abfeilten, ſo daß das Blei zu Tage trat. Nach dem bei 
Kalkutta gelegenen Herſtellungsort erhielten die Ge— 
ſchoſſe den Namen Dumdumgeſchoſſe. Es iſt klar, 
daß das Blei wegen des bei ſeinem hohen ſpezifiſchen 
Gewicht großen Beharrungsvermögens beim Ein— 
ſchlagen in feſte Körper den Mantel an der Spitze zu 
ſprengen vermag, wenn dieſe ihn nicht feſt zuſammen— 
hält. Die Folge davon iſt eine Art Sprengwirkung 
des Geſchoſſes, welche ſchwere Verwundungen erzeugt, 
und Bruns auf Grund ſeiner Verſuche veranlaßte, im 
Anſchluß an die Petersburger Konvention das Verbot 
derartiger Geſchoſſe zu fordern. Es wird nun zwar 
von dem neuen G. für das Lee-Matford-Gewehr be— 
richtet, daß der Kupfernickelmantel unten dick, an der 
Spitze aber ſo dünn ſei, daß das Blei faſt zu Tage 
tritt, und daß nach den angeſtellten Verſuchen das 
Niederſtrecken des Gegners auf allen Entfernungen 
geſichert ſei. Hiernach möchte man bezweifeln, daß 
dieſes G. gegenüber dem in Indien gebrauchten der 
Humanität großen Gewinn bringen wird. Allerdings 
beſagt die offizielle Erklärung, daß die Verwundungen 
zwar ſchlimmer wie bei andern kleinkalibrigen Ge— 
ſchoſſen, doch eher geringer wie die von gewöhnlichen 
Bleigeſchoſſen früherer Syſteme ſeien, alſo auch ein 
Verſtoß gegen die Petersburger Konvention nicht 
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vorliege. Kürzlich hat nun Bruns mit dem jetzt beim 
Lee⸗Matford⸗Gewehr eingeführten G., welches gegen— 
über dem Bleiſpitzgeſchoß als Hohlſpitzgeſchoß 
bezeichnet werden kann, Verſuche angeſtellt. Dieſe 
Nickelmantelgeſchoſſe mit Bleikern haben im vordern, 
koniſchen Teil einen cylindriſchen Hohlraum von 2mm 
Weite und 9 mm Länge, der an der Spitze nach außen 
mündet. Der Hohlraum ſcheint durch Einſtanzen in 
ein Vollgeſchoß hergeſtellt zu ſein, da die Ränder des 
Mantels in die Mündung eingebogen ſind und am 
Boden der Höhlung die ausgeſtanzte, runde Mantel- 
ſcheibe liegt. Die Verſuche ergaben, daß im Gegenſatz 
zu Vollmantelgeſchoſſen beſonders bei Nachſchüſſen 
ſehr häufig Deformationen des Hohlſpitzgeſchoſſes ein— 
traten und unter Umſtänden heftige Sprengwirkungen 
ſich zeigten. 

Die Geſchoſſe für Platzpatronen ſucht man aus 
verbrennlichem Stoff herzuſtellen. Bei der ſo genau 
ineinandergreifenden Thätigkeit der Verſchluß-, bez. 
Schloßteile moderner Schnellfeuerwaffen erfordert die 
Rückſicht auf deren gute Erhaltung, daß die äußere 
Form der für Exerzieren, bez. Ubungszwecke gebrauch— 
ten genau der der ſcharfen Patronen entſpreche. Wäh- 
rend eine einfache Nachbildung dieſer Form für erſtere 
Zwecke genügte, mußte die Platzpatrone mit einem G. 
von Holz verſehen werden. Nach Überwindung vieler 
Schwierigkeiten gelang es, ein G. aus Nitropapier 
herzuſtellen, welches im Laufe verbrennt und, wenn 
wirklich kleine Teile denſelben verlaſſen, weniger be— 
denkliche Wunden als Holzſplitter oder Papierpfropfen 
veranlaſſen. Viel ſchwieriger würde ſich die Aufgabe 
bei einem ſolchen G. für Geſchütze geſtalten, auch koſt— 
ſpielige Verſuche erfordern, die man kaum anſtellen 
wird. Das Urteil eines Technikers geht wenigſtens 
dahin, daß der Platzpatrone keine lange Zukunft 
mehr beſchieden ſei, weil ſie verſchwinden muß, ſobald 
es gelungen fein wird, daß G. allein durch Spann- 
kraft der Gaſe nicht nur ohne Rauch, ſondern auch 
ohne Feuererſcheinung aus dem Rohre zu treiben. 

In Nordamerika iſt ein G. für Platz- (Ererzier-) 
Patronen (7,65 mm-Kaliber) eingeführt worden, wel— 
ches aus einem hohlen Papierpfropfen, der mit rauch— 
ſchwachem Pulver gefüllt iſt, beſteht. Die Pfropfen 
werden aus einem Hohleylinder hergeſtellt, indem man 
Papierſtreifen über einen Dorn aufrollt und nachher 
in Stücke ſchneidet, die an einem Ende die Form der 
opinalen Geſchoßſpitze erhalten müſſen. Nach Einbrin— 
gung des Pulvers wird der Pfropfen am Boden mit 
Kautſchuk verſchloſſen, und zum Schutze gegen Feuch— 
tigkeit erhält ſein über die Hülſe vorſtehender Teil einen 
Paraffinüberzug. Der Pfropfen ſoll beim Schuß dicht 
vor der Mündung mit geringem Knall völlig zerſtäuben. 

[Artilleriegeſchoſſe.] In der Feldartillerie er— 
möglichte es die endlich gelungene Herſtellung eines 
kriegsbrauchbaren Doppelzünders, das Schrapnell 
als Hauptgeſchoß anzunehmen und das Ausſcheiden 
der bisherigen Granaten aus der Ausrüſtung zu be— 
wirken. Beibehalten wurden Sprenggranqgten mit 
briſanten Stoffen zur Zerſtörung feſter Ziele und zur 
Benutzung gegen lebende Ziele dicht hinter Deckun— 
gen. wo man von ihnen beſſere Ergebniſſe erwartet, 
wie von dem Schrapnell. Der Stahlkern hat dieſelbe 
äußere Form wie der des Schrapnells, iſt aber außen 
an der Bogenſpitze mit blauem, weiter hinten mit gel— 
bem Anſtrich verſehen; die Zentrierwulſt iſt einge— 
fettet. Einige Artillerien legen bei den Sprenggranaten 
ausſchließlich Wert auf erſtgenannten Zweck, und ſo hat 
z. B. die franzöſiſche Artillerie dieſe Geſchoſſe erſt 
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mit Melinit, dann mit Creſylit gefüllt, und ganz kürz- von Makarow erfundenen Kappengeſchoß, welches 
lich wird von ſolchen Geſchoſſen, die mit Lydit gefüllt 
find, aus den Howitzer 5 Zoll- (12 em-) Kanonen einer 
engliſchen Feldbatterie in Agypten berichtet. Die- 
ſelben ſollen in weitem Umkreiſe die Geſchoßſplitter 
umherſchleudern, die beim Einſchlagen in eine Truppe 
dieſe vernichten würden, in erſter Linie ſind ſie aber 
gegen Mauerwerk ꝛc. beſtimmt, gegen welches man die 
Wirkung noch durch Verlangſamung der Zündung des 
Geſchoſſes zu erhöhen verſucht. Mit der Einführung 
von Feldhaubitzen werden Geſchoſſe von außerordent— 
lich großer Sprengwirkung im Feldkriege ſich geltend 
machen, da z. B. die Sprengpatrone des franzöſiſchen 
Geſchützes 6 kg Sprengſtoff enthält. Die oben be— 
rührten Verbeſſerungen im Zünderſyſtem, welche auch 
die Erhöhung der Brennweiten bis auf 5000 m ein- 
ſchloß, bewirkten indeſſen nicht nur bei den Feld— 
geſchützen, ſondern auch bei den andern Geſchützklaſſen 
eine ausgedehntere Verwendung des Schrapnells. Bei 
den Belagerungs- und Feſtungsgeſchützen wurde 
dieſelbe noch dadurch gefördert, daß dieſe Geſchoſſe auch 

für Steilbahngeſchütze, die nebenher 
auch eine große Vermehrung erfuh— 
ren, verwendbar gemacht wurden. 
Da ſie gerade aus dieſer Geſchützart 
beſonders befähigt ſind, den Gegner 
dicht hinter Deckungen zu treffen, ſo 
wurde die Verwendung der Grana— 
ten auch hier immer mehr auf feſte 
Ziele beſchränkt. Die Beſtrebungen 
richteten ſich denn bei dieſen Geſchoſ— 
ſen darauf, ſie möglichſt wirkſam 
gegen Deckungen aus Erde, Mauer- 
werk ꝛc. oder aber gegen Panzer zu 
geſtalten. Im erſtern Falle kommt 
es darauf an, ob man die Erzielung 
einer druckartigen Wirkung für 
zweckmäßiger oder eine Sprengiwir- 
kung für nötig erachtet, um ſie mit Hartgußgranate 2 { 

mit Kupferbän⸗ Schwarzpulver oder mit briſanten 
dern. Stoffen zu füllen. Die letztern 

drängten durch ihre überlegene Wir- 
kung die mit Pulver gefüllten Geſchoſſe immer mehr 
in ihrer Anwendung zurück, immer aber mußte man, 
da die Geſchoſſe um jo wirkſamer find, je größere La— 
dungen fie aufnehmen können, ihnen die zuläſſig größte 
Länge geben. Ganz beſonders beſtrebte man ſich aber, 
die Wirkung der Panzergeſchoſſe (von Hartguß, ſpäter 
Stahl) zu erhöhen, nachdem es durch Harveys Verfah— 
ren gelungen war, Nickelſtahlplatten von erhöhter Wi— 
derſtandsfähigkeit herzuſtellen, und man daher Plat⸗ 
ten von geringerer Stärke (etwa ſeit 1893) zur Pan- 
zerung der Schiffe zu verwenden begann. Während 
nun bei den bisher üblichen Panzergeſchoſſen das Durch— 
bohren des Panzers in erſter Linie ſtand und man 
den Geſchoſſen deshalb nur eine kleine Höhlung mit 
geringer Pulverladung, die als Zugabe zur Wirkung 
im Innern des Schiffes zur Geltung kommt, gab (f. 
Abbildung), gingen die neuen Beſtrebungen dahin, die 
neuen Sprengſtoffe nutzbar zu machen. Ein mit ſolchen 
gefülltes G. wird zwar ſchon beim erſten Eindringen 
in den Panzer, alſo außerhalb zur Wirkung kommen, 
trotzdem wird dieſe aber die der jetzt üblichen Geſchoſſe 
bedeutend übertreffen. Ein Verſuch hat beiſpielsweiſe 
gelehrt, daß bei einem einzigen glücklichen Treffer das 
Briſanzgeſchoß genügt, einen Kreuzer von 3000 Ton. 
mit 50 mm ſtarkem Panzerdeck zu vernichten. Andre 
Verſuche mit derartigen Geſchoſſen wurden mit dem 

ſich dem Harveypanzer überlegen gezeigt haben ſoll, 
angeſtellt. Das gleiche Ergebnis hatten Verſuche mit 
einem von Holtzer hergeſtellten G., über welches Geheim⸗ 
nis bewahrt wird. Es iſt aber aus den in Rußland, 
Amerika und England gemachten Verſuchen bekannt 
geworden, daß auf die Spitze des Stahlvollgeſchoſſes 
eine cylindriſche Kappe aus weicherm Material aufgeſetzt 
iſt. Dieſe Geſchoſſe haben, wenn von 15 em- Kaliber, 
Harveyſche Platten von der gleichen Abmeſſung durch⸗ 
ſchlagen, dagegen zerſprangen Holtzerſche Geſchoſſe, 
als man ſie gegen Vickers Panzerplatten und ſolche 
nach dem Verfahren Harvey-Krupp hergeſtellte, welche 
nicht ganz die Stärke der gebrauchten Kaliber hatten, 
gebrauchte. Ganz außerordentliche Wirkung ſollen die 
Briſanzgeſchoſſe, welche vom Veſuvius gegen St. Jago 
im letzten Kriege aus der pneumatiſchen Kanone ge— 
ſchleudert wurden und welche etwa 85 kg Sprengſtoff 
enthielten, gezeigt haben. Da nun aber die pneuma⸗ 
tiſchen Kanonen außer andern Mängeln nur geringe 
Schußweiten (18 —1900 m) haben, fo iſt Maxim mit 
einer 60 em-Torpedokanone (bez. Mörſer) mit 
Lufttorpedo hervorgetreten, bei welcher ein von 
ihm erfundenes Treibmittel (Maximit) für Briſanz⸗ 
geſchoſſe anwendbar ſein ſoll. Er will kalibermäßige Ge- 
ſchoſſe, aber auch ſolche von 30 em, die er durch Füh⸗ 
rungsſcheiben auf 60 em bringt, haben. Letztere faſſen 
112,5 kg Schießwolle und haben die Zündvorrichtung 
faſt in der Mitte, während die andern ſie am Boden 
haben und je nach der Wandſtärke 500 oder 639 kg 
Pikrinſäure aufnehmen können. Das Gewicht des Ge⸗ 
ſchoſſes beträgt 1215 kg, und die Schußweite von 
mehreren Meilen geht weit über das praktiſche Be- 
dürfnis hinaus. Maxim hofft durch die Lufttorpedos 
eine Umwälzung im See- und im Feſtungskriege her⸗ 
vorzubringen Indem er dem dünnwandigen G. durch 
die Maximierte Ladung nur einen Druck von 700 At⸗ 
moſphären gibt, glaubt er durch die koloſſale Spreng— 
wirkung jeden Panzer zu zerſtören und ſo z. B. den 
Schiffbau zu veranlaſſen, leichter gepanzerte, ſchnelle 
und bewegliche Schiffe zu bauen. Weiteres über Gra⸗ 
naten und Schrapnells ſ. dieſe Artikel. 

Geſchütz (hierzu Tafel »Geſchütze Ve). Bekannte 
Erfinder fahren fort, neue Geſchütze herzuſtellen, unter 
dieſen, abgeſehen von Maxims Lufttorpedogeſchützen 
(vgl. Geſchoß), Colt und Gatling. Die Coltkanone 
wurde kürzlich von der amerikaniſchen Marine ange⸗ 
nommen, kann aber bei dem Gewicht von nur 16 kg 
auch bei Infanterie und Kavallerie verwendet werden. 
Sie wird auf einen leichten Dreifuß montiert, kann 
aber auch in einem Futteral am Sattel des Reiters her⸗ 
abhängen. Sie kann auf jedem Wagen oder auf der 
Bruſtwehr inſtalliert werden; in Amerika will man 
dies auf einem Zweirade thun und fie mit der Lenk— 
ſtange ſo feſt verbinden, daß man unter beliebigem 
Winkel zielen und 250 — 500 Schuß abfeuern kann, 
ohne den Radfahrer in der Richtung ſeiner Maſchine 
zu hindern. Von den andern automatiſchen Waffen 
unterſcheidet ſich die Coltkanone dadurch, daß die Gaſe 
hier direkt durch den Druck auf den Kammermechanis⸗ 
mus wirken, ohne daß man auf den Rückſtoß der 
Waffe, um dieſelbe funktionieren zu laſſen, zu rechnen 
hat, wodurch viele ſehr empfindliche Teile fortfallen. 
Auch ſind der Lauf und die Federn, welche die Kraft 
aufſpeichern, hier viel ſolider, obgleich ſie ſelbſt mit 
ſchwacher Ladung funktionieren können. Einer Kühl⸗ 
vorrichtung bedarf man nicht, weil ſich der Lauf nicht 
ſo ſchnell erwärmt wie bei leichtern andern Syſtemen. 
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Die gleichfalls in Amerika erprobte achtzöllige Gat⸗ die Winkelmeſſerebene h und das Loch i für die Be⸗ 
lingkanone ſoll einen bedeutend ſtärkern Druck aus⸗ feſtigungsſchraube des Aufſatzgehäuſes. An der Boden⸗ 
halten, wie die bisherigen Armee⸗ und Marinegeſchütze. fläche mündet das Ladeloch P. a 
Dies Ergebnis wird dadurch erreicht, daß man das Der Rohrträger (Fig. 3) verbindet das Rohr mit 
Rohr nach der Bohrung einem enormen Hitzedruck der Laffete dadurch, daß er den Schildzapfen in einem 
ausſetzt. Die Temperatur wird auf der Außenſeite Lager a, welches mit einer bronzenen Buchſe gefüt⸗ 
mit 1090 angegeben. Währenddeſſen wird ein Kälte⸗ tert iſt, aufnimmt und mit ſeinen Schildzapfen c, e, 
ſtrom durch die Bohrung hindurch gelaſſen, bis ſich deren Scheiben b, b zu beiden Seiten des Lagers ſtehen, 
nach ſechs Stunden eine Entfärbung äußerlich bemerk⸗ in den Schildzapfenpfannen der Laffete ruht. Zur 
bar macht. Der Erfinder will ſein G. um die Hälfte Verbindung des ſenkrechten Schildzapfens mit dem 
billiger und ſchneller als andre liefern; das Geheim- Rohrträger dient die Schildzapfenſchraube H (Fig. I). 
nis ſoll in der Legierung des Stahls beſtehen. Der mittlere, ſchienenartige Teil f endet hinten oben 
Das deutſche Feldgeſchütz C96 iſt eine Schnell⸗ mit dem Kiſſen g, welches mit einem Anſatz h in 

ladekanone, deren Rohr durch einen leicht zu hand⸗ die Nute der Klaue am Verſchlußſtück eingreift und jo 
habenden Keilverſchluß geſchloſſen wird. Der letztere die Verbindung zwiſchen Rohr und Rohrträger hinten 

wird von der rechten Rohrſeite (entgegengeſetzt wie herſtellt. Unter dem Kiſſen findet ſich die gewöhnliche 
früher) bedient. Behufs Offnung des Rohres wird Einrichtung zur Aufnahme des Kopfes der Höhenricht⸗ 
nach dem Umlegen der Kurbel der Verſchluß mit maſchine (Fig. 7). 
mäßigem Ruck aus dem Keilloch gezogen. Hierdurch. Die Seitenrichtmaſchine wird vom hintern, 
wird nach dem Schuß die Kartuſchhülſe ausgeworfen, untern Teil k (Fig. 3) des Rohrträgers aufgenommen 
wobei die Auswerfvorrichtung ſelbſtthätig funktioniert. und dient zum Nehmen der feinern Seitenrichtung. 
Durch das Schließen des Verſchluſſes, wobei die KRur⸗ Das Greifrad o treibt die Schraube n, die ſich 
bel möglichſt gleichlaufend mit der obern Fläche des in der Schraubenmutter m nach rechts und links 
Rohres zu halten iſt, wird die im Verſchluß eingelegte bewegen läßt. Zwiſchen dem Greifrad und dem Ge- 
Schlagfeder geſpannt. Der Keil wird, nachdem er bis windeteil und an ihrem rechten Ende hat die Schraube 
zur Begrenzungsplatte in das Rohr geſchoben iſt, durch je einen cylindriſchen Zapfen, mit denen ſie in den 
die flachgängige Verſchlußſchraube im Keilloch feſt⸗ Durchbohrungen der Backen der Klaue am Verſchluß⸗ 
geſtellt. Ein ſelbſtthätiges Offnen desſelben bei Be⸗ ſtück liegt. Der Schaft der Schraubenmutter befindet 
wegungen des Geſchützes wird durch die Sicherung ſich loſe in einer Buchſe! im hintern, untern Teil des 
verhindert, die nur bei geſchloſſenem Verſchluß thätig Rohrträgers. Die erſte, gröbere Seitenrichtung wird 
werden kann. Zu dieſem Zwecke wird der Sicherungs⸗ wie bisher durch Rechts- oder Linksſchieben des Laf⸗ 
bolzen (Fig. 4 E u. Fig. 5 C), der auf ſeinem Kopf die fetenſchwanzes genommen. Wenn aber das Ziel we⸗ 
Bezeichnungen »Sicher« und »Feuer« trägt, an dieſem der über Viſier und Korn, noch von einem erhöhten 
etwas herausgezogen und ſo weit gedreht, bis das Wort Standpunkt hinter dem G. zu ſehen iſt, ſo bedient man 
»Sicher« leſerecht ſteht, worauf man ihn losläßt. Er ſich der auf dem Rohr zu befeſtigenden Richtfläche. 
ſchnappt infolge einer Federvorrichtung ein, und es iſt Dieſe beſteht aus der Platte mit den beiden eingeriſſe⸗ 
dann ein unbeabſichtigtes Losgehen des Schuſſes un⸗ nen Gradbogen, dem Viſierlineal mit den beiden Vi⸗ 
möglich. Soll gefeuert werden, ſo wird mit dem Siche⸗ ſierklappen und der Stellvorrichtung. Für das direkte 
rungsbolzen ebenſo verfahren, bis das Wort »Feuer« Richten nach dem Ziel iſt das Korn in den Kornträger 
leſerecht ſteht. Der Verſchluß enthält ſomit die Spann⸗, J (Fig. 1) eingeſchraubt, über welches in bekannter 
Abzugs⸗, Sicherungs⸗ und Auswerfevorrichtung. Eine Weiſe Höhen- und Seitenrichtung mit dem Aufſatz 
Abzugsöſe dient zum Einhaken der Abzugsſchnur. genommen wird. Dieſer wird bei größern Verände⸗ 

Das Rohr C96 (f. Tafel, Fig. 1) iſtein Stahlmantel⸗ rungen der Stellung unmittelbar bewegt, kann aber 
rohr von geringerm Kaliber als die bisherige Feldkanone auch vermöge einer Schnecke feine Bewegungen aus⸗ 
und beſteht aus dem Kernrohr a, dem Mantel führen. An dem Aufſatz iſt ferner ein Schieber an⸗ 
b und dem Verbindungsring c. Das Kernrohr gebracht, mittels deſſen bei abweichender Brennlänge 
reicht bis an das Keilloch, jo daß dieſes im Mantel des Zünders die Aufſatzſtellung (ſtatt früher durch die 
liegt. Der Mantel umgibt den Kartuſchraum in dem Aufſatzplatten) reguliert werden kann. Eine mit dem 
Kernrohr und reicht über dieſes noch bis etwa auf die Aufſatz verbundene Libelle ermöglicht die Ausſchal⸗ 
Mitte der ganzen Rohrlänge. Dort iſt der Verbin⸗ tung des Geländewinkels (wie früher der Richtbogen). 
dungsring zum Teil auf den Mantel, zum Teil auf Von den bisherigen Richtmitteln iſt die Richtlatte 
das Kernrohr geſchraubt und ſtellt ſo eine feſte Ver⸗ noch beibehalten neu hinzugetreten der Winkelmeſſer, 
bindung zwiſchen beiden Teilen her. Das lange Feld welcher zum Nehmen der Höhenrichtung in den Fällen 
A reicht von der Mundfrieſe E bis an den Mans dient, in denen die Einteilung des Aufſatzes bis 5000 m 
tel, deſſen vorderer Teil, das Mantelſtück B, den nicht ausreicht. 
mit ihm aus einem Stück gefertigten, ſenkrechten Schild Der Verſchluß (Fig. 4) iſt ein einfacher Keilver⸗ 
zapfen F mit Schildzapfenſcheibe 8 trägt, um ſchluß. Der Keil A it mit einem Ausſchnitt ver⸗ 
welchen ſich das Rohr bei der feinern Seitenrichtung ſehen, welcher in Verbindung mit dem Ausſchnitt im 
dreht. Rechts oberhalb des Schildzapfens befindet ſich Verſchlußſtück des Rohres das Ladeloch bildet. Seine 
der Kornträger J. Das Verſchlußſtück C (Fig. Begrenzungsplatte, welche beim geſchloſſenen Verſchluß 
1 u. 2) wird von dem hintern Teil des Mantels ge⸗ am Verſchlußſtück anliegt, begrenzt das Hineinſchieben 
bildet und zeigt die Form eines Vierkants mit abge- des Keils und enthält nach hinten zu das Lager für 
rundeten Kanten und Ausſchnitt zur Erleichterung die Verſchlußſchraube. Unter dieſem links ſitzt eine Naſe, 
des Ladens. Quer durch das Verſchlußſtück geht das welche die Drehung der Verſchlußſchraube nach links - 
Keilloch O. Bemerkenswert find an dieſem Rohrteil: begrenzt. Die Stahlplatte B wird in die vordere 
der Ausſchnitt für das Aufſatzgehäuſe e, darunter Keilfläche hineingeſchoben und dient dort dem Boden 

die keilförmige Ausfräſung für die Aufſatzſtange k, der Kartuſchhülſe als Anlage. In der Mitte der Stahl— 
ferner die Stifte zum Aufſtellen der Richtfläche g, platte befindet ſich das Stahlfutter mit dem Loch für 
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die Schlagbolzenſpitze. Der Schieber C ſchließt das 
Innere des Keils ab. Er wird in den Ausſchnitt in 
der Mitte der Begrenzungsplatte geſchoben und be— 
grenzt durch eine Naſe die Drehung der Verſchluß⸗ 
ſchraube D nach rechts. Die Verſchlußſchraube 
(Fig. 5) hat ein flachgängiges Schraubengewinde b, 
deſſen Gänge alle bis auf den äußerſten zur Hälfte fort⸗ 
geſchnitten ſind. Beim Schließen des Rohres durch 
Hineinſchieben des Keils liegen die ſtehen gebliebenen 
Hälften der Gänge nach unten, während der letzte, 
alſo der volle Gang, außerhalb des Keilloches bleibt. 
Eine halbe Umdrehung der Verſchlußſchraube nach 
rechts genügt nun dazu, daß die Gewindegänge in ein 
im Keilloch befindliches Muttergewinde eingreifen und 
ſo den Keil feſtſtellen. Die Verſchlußſchraube ruht links 
mit dem cylindriſchen Endzapfen a im Zapfenlager 
des Keils, rechts mit dem Sicherungsreifen e im Lager 
in der Begrenzungsplatte und endigt ſchließlich mit 
dem Kurbelzapfen im Kurbelhals. Der Sicherungs- 
reifen iſt ebenfalls zur Hälfte abgeſchnitten und er⸗ 
möglicht dadurch nach einer Drehung das Herausziehen 
der Verſchlußſchraube aus dem Keil, in welchem er 
ſie ſonſt feſthält. Die Kurbel, welche zur Handhabung 
der Verſchlußſchraube dient, beſteht aus dem Kurbel⸗ 
hals e, den Kurbelarmen t, f und der Spannwulſt g. 
Außerdem ſind als zugehörig zum Verſchluß noch zu 
erwähnen: der Sicherungsbolzen (Fig. 4 E u. Fig. 5 0), 
das Spannſtück, der Schlagbolzen mit Spitze, die 
Schlagfeder, die Schlagbolzenjchraube, das Abzugs⸗ 
ſtück (Fig. 4 K) und der Auswerfer (Fig. 4 I) mit 
Verſchlußbolzen a. Über die Feldlaffete 0/96 vgl. 
Laffete. 

Die Kriegsmunition beſteht aus dem Haupt- 
geſchoß, dem Feldſchrapnell 0/96, der Feldgranate 
0/96, beide mit Doppelzünder, und der Feldkartuſche 
0 96. Geſchoß und Kartuſche werden geſondert geladen 
und verpackt. Das Herantragen der einzelnen Geſchoſſe 
zum Laden des Geſchützes findet nicht mehr ſtatt, da 
die gleiche Anzahl von Kartuſchen und Geſchoſſen ſchon 
in Munitionskörben verpackt transportiert werden. 
Dieſe, von Rohrgeflecht, ſind in den Munitionskaſten 
zu vier Stück untergebracht. Zum Offnen der Kaſten 
werden deren Thüren heruntergeklappt und dienen zu— 
gleich als Tiſch. Das Schrapnell wird mit Brenn- 
zünder gegen alle lebenden Ziele verwendet, nur gegen 
die dicht hinter Deckungen befindlichen verſpricht die Gra— 
nate mit Brennzünder mehr Erfolg. Zum Einſchießen 
bedient man ſich vorteilhaft des Aufſchlagzünders und 
ebenſo, wenn es ſich um den Erſatz der Kartätſchen— 
wirkung handelt, bis 300 m. Die Granate iſt ähn- 
lich der bisherigen Sprenggranate und dient außer dem 
erwähnten Zwecke unter Gebrauch des Aufſchlagzün⸗ 
ders zum Zerſtören toter Ziele, Kriegsmaterial ꝛc. 
Uber 5000 m iſt fie mit dieſem Zünder dem Schrapnell 
vorzuziehen. Die äußere Form iſt der der frühern 
Geſchoſſe ähnlich. Zum Zwecke der Führung befindet 
fi) in der Nähe des Bodens am eylindriſchen Teil 
der Kupferring, und nach vorn geht dieſer Teil mit dem 
Übergangskegel zu einer Zentrierwulſt über. Nach 
den ſonſt vorliegenden Angaben läßt ſich ſchließen, daß 
die Zahl der Füllkugeln im Schrapnell etwa gleich denen 
der ausländiſchen Muſter, alſo nahezu 300 betragen 
wird. Das Geſchoß würde in dieſem Falle an Länge 
nicht 4 Kaliber, an Gewicht nicht 7 kg erreichen. Alles 
in allem ſcheint das G. in ſeinen balliſtiſchen und Ge- 
wichtsverhältniſſen dem frühern leichten Feldgeſchütz 
6/73 nahezuſtehen. Was man bei dieſem und feinem 
Vorgänger C/64 beabſichtigte, geſteigerte Beweglichkeit 

und Manövrierfähigkeit gegenüber dem ſchweren Feld⸗ 
geſchütz, wird durch das Feldgeſchütz C96 erreicht ſein. 
Außerdem wird man Vergrößerung der Schußweite 
(bis 8000 m), größere Raſanz, Trefffähigkeit und Ge⸗ 
ſchoßwirkung, zugleich größere Feuerbereitſchaft und 
Feuergeſchwindigkeit (5—10 Schuß pro G. in der Mi⸗ 
nute) gewinnen. — Zur Litteratur: Wille, Schnell⸗ 
feuerfeldkanonen (1. Teil, Berl. 1899). a 

Geſellſchaft für Verbreitung chriſtlicher Bil⸗ 
dung (Society for Promoting Christian Know- 
ledge, abgekürzt 8. P. C. K.), eine 1698 in London 
gegründete und noch heute blühende Geſellſchaft, die 
in den 200 Jahren ihres Beſtehens durch Aufbringung 
bedeutender Geldmittel und Gründung von Sonder- 
vereinen für den durch ihren Namen bezeichneten Zweck 
in England und im Ausland Erhebliches geleiſtet hat. 
So rief ſie neben einem ausgedehnten Buchverlag ins 
Leben einen Verein zur Verbreitung von Bibeln und 
Gebetbüchern, einen andern für Erbauungs⸗ und welt⸗ 
liche Schriften, einen Verein für innere Miſſion und 
Erziehung, einen Miſſionsverein für das Ausland und 
die Kolonien, einen Verein zu geiſtlichem Beiſtand für 
Auswanderer. Neuerdings gründete ſie ein Lehrerin⸗ 
nenſeminar in Tottenham, eine Arbeiterfortbildungs⸗ 
ſchule im Oſten von London u. a.; auch verwendete ſie 
bedeutende Mittel zur Ausbildung von Arzten, die als 
Miſſionare namentlich nach Indien geſchickt wurden, 
und zu ähnlichen Zwecken. Die 1896/97 von der Ge⸗ 
ſellſchaft verausgabte Summe belief ſich auf 33,916 
Pfd. Sterl. Vgl. Allen u. Me. Clure, Two hun- 
dred years; history of the Society, etc. (Lond. 1898). 

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung. Das 
Reichsgeſetz vom 20. April 1892 hat durch Artikel 11 
des Einführungsgeſetzes zum Handelsgeſetzbuch vom 
10. Mai 1897 eine Reihe von Abänderungen erfahren 
und wurde kraft der in Artikel 13 daſelbſt enthaltenen 
Ermächtigung vom Reichskanzler in fortlaufender 
Paragraphenfolge unter Verweiſung auf die neuen 
Texte des Handelsgeſetzbuchs und der Konkursordnung 
(j. Reichsjuſtizgeſetze) 20. Mai 1898 bekannt gemacht. 
Die Anderungen ſind dreifacher Art: einige Vorſchrif⸗ 
ten ſind als entbehrlich geſtrichen, andre neu gefaßt, 
wieder andre neu eingefügt worden. Bedeutſame ſach⸗ 
liche Neuerungen ſind nicht zu verzeichnen. Nur zwei 
Punkte ſeien hervorgehoben: 1) Eine durch Konkurs 
aufgelöſte Geſellſchaft kann durch Beſchluß der Mit⸗ 
glieder fortgeſetzt werden, wenn das Verfahren durch 
Zwangsvergleich beendet oder infolge Gantverzichts 
eingeſtellt worden iſt. Die Fortſetzung iſt zum Handels⸗ 
regiſter anzumelden ($ 60, Nr. 4, 65). Entſprechende 
Vorſchriften enthält das neue Handelsgeſetzbuch für 
den Konkurs der offenen Handelsgeſellſchaft und der 
Aktiengeſellſchaft. 2) Im Anſchluß an die $ 309—311 
des Handelsgeſetzbuches wird auch für die G. m. b. H. 
eine Klage auf Nichtigkeit wegen weſentlicher Män⸗ 
gel des Statuts geſchaffen ($ 75— 77). Klagberechtigt 
iſt jeder einzelne Geſellſchafter und Geſchäftsführer wie 
jedes Mitglied des Aufſichtsrats. Die Klage geht gegen 
die Geſellſchaft. Heilbar (durch einſtimmigen Mitglie⸗ 
derbeſchluß) ſind Mängel der Beſtimmungen über 
Firma, Sitz und Gegenſtand des Unternehmens. Un⸗ 
heilbar und darum nur durch Neugründung zu beſei⸗ 
tigen ſind Mängel, die den Betrag des Stammkapitals 
oder der Stammeinlagen betreffen. Die Nichtigkeits⸗ 
erklärung macht Rechtsgeſchäfte mit Dritten nicht un⸗ 
wirkſam. Soweit die Erfüllung der namens der Ge⸗ 
ſellſchaft eingegangenen Verbindlichkeiten es erfordert, 
müſſen die verſprochenen Einlagen geleiſtet werden. 



Geſelſchap — Geſinderecht. 

Geſelſchap, 2) Friedrich, Maler, ſtarb 1. Juni 
1898 (durch Selbſtmord) in Rom. Vgl. die Gedächt⸗ 
nisrede von W. v. Ottingen (Berl. 1898). 

Geſinderecht in Preußen und Bayern nach 
dem 1. Jan. 1900. Das Bürgerliche Geſetzbuch für 
das Deutſche Reich (Art. 95 des Einführungsgeſetzes) 
überläßt die beſondere Regelung des Geſinderechts, 
abgeſehen von einigen als zwingend erklärten Vor⸗ 
ſchriften, der Landesgeſetzgebung, ſo daß in den einzel⸗ 
nen Bundesſtaaten die beſtehenden geſinderechtlichen 
Normen aufrecht erhalten oder auch neue derartige Be⸗ 
ſtimmungen getroffen werden können. Wo eine beſon⸗ 
dere Regelung des Geſindeverhältniſſes fehlt, unter⸗ 
liegt dasſelbe (wie bisher den Vorſchriften des jeweili⸗ 
gen Landeszivilrechts über die Dienſtmiete) ſo künftig 
denen des Bürgerlichen Geſetzbuches über den Dienſt⸗ 
vertrag ($ 611— 630). In Preußen und in Bayern 
wird ſich nach den in Ausſicht genommenen Ausfüh⸗ 
rungsgeſetzen zum Bürgerlichen Geſetzbuche (vgl. den 
preußiſchen Entwurf, Art. 14, und den bayriſchen Ent⸗ 
wurf, Art. 9— 24) der Rechtszuſtand nach dem 1. Jan. 
1900 folgendermaßen geſtalten: 

A. Preußen. Hier gelten gegenwärtig: im Gebiete 
des Allgemeinen Landrechts, mit Ausnahme der Kreiſe 
Rees und Duisburg, die Geſindeordnung vom 8. Nov. 
1810, in der Rheinprovinz und in den genannten Krei⸗ 
ſen die Geſindeordnung vom 19. Aug. 1844, in Neu⸗ 
vorpommern und Rügen die Geſindeordnung vom 11. 
April 1845, in Schleswig⸗Holſtein die Geſindeordnung 
vom 25. Febr. 1840, in Hannover fünf verſchiedene 
Dienſtbotenordnungen aus den Jahren 1838 — 59, 
ebenſo in der Provinz Heſſen⸗Naſſau fünf verſchiedene 
Geſindeordnungen aus den Jahren 1797 — 1822, in 
den hohenzollernſchen Landen die Dienſtbotenordnung 
für Sigmaringen vom 31. Jan. 1843 und die für 
Hechingen vom 30. Dez. 1843, endlich im Herzogtum 
Lauenburg das Edikt, betreffend die Dienſtboten, vom 
22. Dez. 1732. Dieſe Geſindeordnungen bleiben nach 
dem Entwurfe des Ausführungsgeſetzes vorbehaltlich 
der durch dieſes und das Bürgerliche Geſetzbuch veran⸗ 
laßten Anderungen aufrecht erhalten. In den vormals 
großherzoglich und landgräflich heſſiſchen und in den 
vormals bayriſchen Gebietsteilen der Provinz Heſſen⸗ 
Naſſau finden Mangels beſonderer Regelung auf das 
Geſindeverhältnis die Vorſchriften des Bürgerlichen 
Geſetzbuchs über den Dienſtvertrag Anwendung. 

B. Bayern. Hier iſt eine einheitliche Regelung des 
Geſinderechts durch das Ausführungsgeſetz in der Weiſe 
beabſichtigt, daß eine Reihe von Sondervorſchriften ge- 
troffen, im übrigen aber die Beſtimmungen des Bürger- 
lichen Geſetzbuches als Grundlage des Geſindeverhält— 
niſſes erklärt werden. Die bisherigen partikularrecht⸗ 
lichen Vorſchriften und die Ortsgebräuche verlieren 
damit ihre Geltung. 

Als die wichtigſten Punkte des materiellen Gejinde- 
rechts in Preußen und Bayern ſind folgende hervorzu— 
heben: Das Geſindeverhältnis wird begründet durch 
einen Vertrag, in welchem ſich der eine Teil (das Ge- 
finde) für einen längern Zeitraum zur Leiſtung per- 
ſönlicher Dienſte im Hausſtande des andern Teils (des 
Dienſtherrn) unter Eintritt in deſſen Hausgenoſſen— 
ſchaft gegen Entrichtung einer beſtimmten Vergütung 
(Lohn, Wohnung und Koſt, zuweilen auch Kleidung) ver⸗ 
pflichtet. Während ſich jo der Geſindevertrag als die Be- 
ründung eines Schuldverhältniſſes mit gegenſeitigen 

ten und Pflichten der gemeinrechtlichen Dienſtmiete 
(locatio, conductio operarum) angeſchloſſen hat, iſt 
zugleich von Bedeutung, daß unter den Vertragsteilen 
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innere, ſittliche Beziehungen entſtehen, insbeſ. daß das 
Geſinde in den Hausſtand des Dienſtherrn aufgenom⸗ 
men wird. Dies rechtfertigt eine Reihe von Sonder⸗ 
beſtimmungen über die Wirkungen des Geſindevertrags 
und namentlich über das Kündigungsrecht. — Der 
Begriff »Geſinde⸗ wird ſich auch künftig nach der land⸗ 
läufigen Bedeutung des Wortes beſtimmen. Eine ge⸗ 
ſetzliche Definition findet ſich nicht vor. Die bisher in 
Preußen für die ſogen. Hausoffizianten geltenden Son⸗ 
dervorſchriften über die Vertragsſchließung u. die Kün⸗ 
digung fallen mit der Aufhebung der betreffenden Vor⸗ 
ſchriften des allgemeinen Landrechts weg (vgl. Art. 87, 
Ziff. 1, Litt. e des preußiſchen Entwurfs). In einigen 
Beziehungen gelten Sonderbeſtimmungen für das 
»ländliche«, d. h. das für die Landwirtſchaft und die da⸗ 
mit zuſammenhängenden Beſchäftigungen gedungene 
Geſinde. — Die Schließung des Geſindevertrags iſt 
formlos. Im größten Teil von Preußen iſt die Hingabe 
und Annahme eines beliebig hohen Mietgeldes (Dran⸗ 
geld, Draufgabe, arrha) vorgeſchrieben, welches auf 
den Lohn angerechnet werden darf. In Bayern und in 
der preußiſchen Rheinprovinz iſt die Draufgabe nicht 
notwendig; ſie gilt nur als Zeichen des Vertragsſchluſſes 
und wird im Zweifel auf den Lohn nicht angerechnet. 
Die Fähigkeit zur Eingehung des Geſindevertrags be⸗ 
ſtimmt ſich überall nur nach den Vorſchriften des Bür⸗ 
gerlichen Geſetzbuchs über die Geſchäftsfähigkeit (S 104 
bis 115). Beiſpielsweiſe kann ſich alſo ein über 7 Jahre 
alter Minderjähriger nur mit Einwilligung oder nach⸗ 
träglicher Genehmigung ſeines geſetzlichen Vertreters 
als Dienſtbote verdingen. Verhandelt jemand mit einer 
minderjährigen Perſon unmittelbar, ſo werden ſeine 
Willenserklärungen erſt wirkſam, wenn ſie dem geſetz⸗ 
lichen Vertreter des Minderjährigen zugehen (Bürger⸗ 
liches Geſetzbuch, $ 131). Doch macht die im voraus 
durch den geſetzlichen Vertreter erteilte Ermächtigung 
zur Eingehung eines Geſindeverhältniſſes den minder⸗ 
jährigen Dienſtſuchenden für die Rechtsgeſchäfte unbe⸗ 
ſchränkt geſchäftsfähig, welche die Eingehung oder Auf⸗ 
hebung eines Geſindeverhältniſſes oder die Erfüllung 
der daraus ſich ergebenden Verpflichtungen betreffen. 
Ehefrauen können ſich ſelbſtändig als Geſinde verdin⸗ 
gen, dem Ehemann ſteht aber ein Kündigungsrecht 
zu (Bürgerliches Geſetzbuch, $ 1358). In Preußen 
hat derjenige, der ſich zum erſtenmal verdingt, ein 
polizeiliches Zeugnis, daß der Verdingung nichts im 
Wege ſteht, und derjenige, der ſchon gedient hat, ein 
Zeugnis ſeines letzten Dienſtherrn über den rechtmäßi⸗ 
gen Austritt aus dem Dienſte vorzulegen. Gleichzei⸗ 
tiges Verdingen an mehrere Dienſtherren macht ſchaden⸗ 
erſatzpflichtig, das Recht auf Dienſtantritt hat derjenige 
Dienſtherr, der zuerſt den Vertrag geſchloſſen hat. Wer 
einen Dienſtboten verleitet, den Dienſt unberechtigter⸗ 
weiſe nicht anzutreten oder vorzeitig zu verlaſſen, oder 
wer einen ſchon verdungenen Dienſtboten wiſſentlich 
für die gleiche Zeit für ſich dingt, iſt in Bayern kraft 
beſonderer Vorſchrift dem Dienſtherrn ſchadenerſatz⸗ 
pflichtig. Für das Recht der Ehefrau, Dienſtboten an⸗ 
zunehmen, ſind in Bayern die Vorſchriften des Bür⸗ 
gerlichen Geſetzbuchs (§S 1357) über die »Schlüſſel⸗ 
gewalt der Ehefrau maßgebend; ob die Aufnahme der 
weiblichen oder aller Dienſtboten in den Bereich dieſer 
Schlüſſelgewalt fällt, beantwortet ſich nach dem Orts⸗ 
gebrauch und nach der geſellſchaftlichen und beruf⸗ 
lichen Stellung der Ehegatten. In Preußen kann die 
Ehefrau nur weibliche Dienſtboten und auch dieſe nur 
vorbehaltlich des Kündigungsrechts des Ehemannes 
aufnehmen. 
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Die Wirkungen des Geſindevertrags äußern ſich 
auf ſeiten des Geſindes darin, daß es verpflichtet 
iſt, ſeine Dienſte innerhalb des Dienſtkreiſes, für den 
es gemietet iſt (im Notfalle auch darüber hinaus) zu 
leiſten, den Anordnungen des Dienſtherrn und ſeiner 
Vertreter Folge zu geben und mit der Ehrerbietung 
gegen den Dienſtherrn eine anſtändige Führung zu ver⸗ 
binden. In Bayern bewendet es im übrigen bei den 
Beſtimmungen des Bürgerlichen Geſetzbuches über den 
Dienſtvertrag, während die preußiſchen Geſindeord— 
nungen die einzelnen Pflichten bald mehr, bald weniger 
erſchöpfend aufzählen. Das Geſinde hat ſeine Dienſte 
im Zweifel perſönlich zu leiſten. Es hat dem Dienſt⸗ 
herrn für Vorſatz und grobe Fahrläſſigkeit einzuſtehen, 
in Preußen auch für geringes Verſehen im Falle der Ver⸗ 
dingung zu Arbeiten, die eine beſondere Geſchicklichkeit 
vorausſetzen, ſowie bei Zuwiderhandlung gegen einen 
ausdrücklichen Befehl. Den Entſchädigungsanſpruch 
kann der Dienſtherr in Bayern und, mit Ausnahme der 
Rheinprovinz, auch in Preußen gegen die Lohnforde⸗ 
rung aufrechnen. Nach der preußiſchen Geſindeordnung 
von 1810 und derjenigen für Neuvorpommern und 
Rügen iſt das Geſinde (unter ſubſidiärer Schadens- 
erſatzpflichth gehalten, Untreue des Nebengeſindes dem 
Dienſtherrn anzuzeigen. Zurechtweiſungen durch die 
Herrſchaft muß ſich das Geſinde gefallen laſſen, dagegen 
iſt das in vielen der bisherigen Geſindeordnungen zu— 
gelaſſene Züchtigungsrecht der Herrſchaft durch Art. 95, 
Abſ. III des Einführungsgeſetzes zum Bürgerlichen Ge⸗ 
ſetzbuch überall aufgehoben. — Der Dienſtherr iſt 
zunächſt verpflichtet zur Lohnzahlung, die in der Re⸗ 
gel nach der Leiſtung der Dienſte oder nach beſtimmten 
Zeitabſchnittenzu erfolgen hat, ſowie zur Fewährungder 
ſonſtigen, vereinbarten Vergütung, und zwar auch dann, 
wenn der Dienſtbote ohne ſein Verſchulden kürzere Zeit 
an der Dienſtleiſtung verhindert iſt. Etwaige geſetzliche 
Kranken- oder Unfallunterſtützungen muß ſich aber das 
Geſinde in dieſem Falle anrechnen laſſen. Mangels 
landesgeſetzlicher Vorſchriften verjährt die Lohnforde⸗ 
rung nach § 196, Abſ. I, Ziff. 8 des Bürgerlichen Ge⸗ 
ſetzbuches in zwei Jahren vom Schluſſe des Jahres an, 
in dem die Forderung entſtanden iſt; ſie genießt ein 
Vorrecht im Konkurs des Dienſtherrn (861, Ziff. 1 der 
Konkursordnung in der Faſſung der Bekanntmachung 
vom 20. Mai 1898) und, ſofern es ſich um Geſinde 
eines Landgutes handelt, bei der Zwangsverſteigerung 
und Zwangsverwaltung eines ländlichen Grundſtückes, 
das zu dem Gute gehört (5 10, Ziff. 2, u. § 155, Abſ. II 
des Zwangsverſteigerungsgeſetzes). Nach § 850, Ziff. 1 
der Zivilprozeßordnung in der Faſſung vom 20. Mai 
1898 iſt die Lohnforderung nur beſchränkt pfändbar. 
Des weitern liegt dem Dienſtherrn die Sorge für das 
leibliche und ſittliche Wohl des Geſindes ob. In dieſer 
Richtung hat das Bürgerliche Geſetzbuch in den $ 617 
und 618 zwingende Normen aufgeſtellt, die auch durch 
Vertrag nicht aufgehoben oder beſchränkt werden können. 
Der Dienſtherr muß bezüglich der Räume und Gerät— 
ſchaften, die zur Dienſtleiſtung nötig ſind, alle zum 
Schutze des Lebens und der Geſundheit des Geſindes 
erforderlichen und möglichen Maßregeln treffen. Die 
Wohn- und Schlafräume, die Verpflegung ſowie die 
Arbeits- und Erholungszeit find nach den Anforde— 
rungen der Geſundheit, Sittlichkeit und Religion des 
Geſindes einzurichten. Vernachläſſigung dieſer Pflich⸗ 
ten macht den Dienſtherrn für Leibesſchaden des Ge- 
ſindes haftbar. Unverſchuldet erkrankte Dienſtboten, 
für welche nicht durch eine Verſicherung oder durch eine 
Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege geſorgt iſt, 
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hat der Dienſtherr auf 6 Wochen zu verpflegen und 
ärztlich behandeln zu laſſen oder in eine Krankenanſtalt 
zu verbringen, wobei die Koſten auf den Lohn während 
der Krankheitsdauer angerechnet werden können. Be⸗ 
züglich dieſer Krankenfürſorgepflicht bleiben die etwa 
weitergehenden landesgeſetzlichen Vorſchriften aufrecht 
erhalten (vgl. die preußiſchen Geſindeordnungen, z. B 
über die Fürſorge auf mehr als 6 Wochen oder bei 
nicht unverſchuldeter Erkrankung, über die Unzuläſſig⸗ 
keit der Koſtenaufrechnung gegen den Lohn ꝛc.). Be⸗ 
dient ſich der Dienſtherr des Geſindes zur Erfüllung 
einer ihm obliegenden Vertragspflicht, ſo haftet er für 
Verſchulden des Geſindes wie für eignes. Für den 
vom Geſinde Dritten widerrechtlich zugefügten Schaden 
hat der Dienſtherr aufzukommen, wenn er bei der Aus⸗ 
wahl oder Beaufſichtigung des Geſindes nicht ſorgfältig 
genug war (Bürgerliches Geſetzbuch, $ 278, 831, 840, 
Abſ. II). Dem abziehenden Dienſtboten muß der Dienſt⸗ 
herr ein Zeugnis über die Dauer des Dienſtes und 
über die Führung in demſelben ausſtellen. Hat ſich das 
Geſinde grober Laſter oder Veruntreuungen ſchuldig 
gemacht, ſo macht wiſſentliches Bezeugen des Gegen⸗ 
teils den Dienſtherrn Dritten gegenüber ſchadenserſatz⸗ 
pflichtig. Eine geſetzliche Verbindlichkeit zu Weihnachts-, 
Neujahrs- oder ſonſtigen Geſchenken beſteht nicht. 

Die Beendigung des Geſindeverhältniſſes erfolgt 
mit dem Tode des Geſindes, mit dem Ablauf der ver⸗ 
einbarten oder geſetzlichen Dienſtzeit, wie ſolche für 
ländliches Geſinde in Preußen und Bayern ein Jahr 
(Beginn in Bayern je am 1. Febr.) und für ſtädtiſches 
Geſinde in Preußen ein Viertel- oder ein halbes Jahr 
beträgt, endlich durch Kündigung. Letztere erfordert 
die Einhaltung einer beſtimmten Friſt, die zwiſchen der 
Kündigungserklärung und dem Verlaſſen des Dienſtes 
liegen muß. Die geſetzlichen Friſten bewegen ſich in 
Preußen zwiſchen 14 Tagen und 3 Monaten, doch iſt 
in der Rheinprovinz der Ortsgebrauch maßgebend. 
In Bayern iſt die Kündigung eines auf unbeſtimmte 
Zeit eingegangenen Geſindevertrags in Anſehung des 
ſtädtiſchen Geſindes bei wochenweiſer Vergütung nur 
für den Schluß der Woche und ſpäteſtens am erſten 
Tage derſelben, bei monatweiſer Vergütung nur für 
den Schluß des Monats und ſpäteſtens am 15. des⸗ 
ſelben, bei Vergütung nach Vierteljahren oder längern 
Zeiträumen nur für den Schluß eines Vierteljahres 
unter Einhaltung einer einmonatigen Friſt, bei länd⸗ 
lichem Geſinde nur für den Schluß des Dienſtjahres 
unter Einhaltung einer ſechswöchigen Friſt zuläſſig. 
Nach der zwingenden Vorſchrift des § 624 des Bürger⸗ 
lichen Geſetzbuches kann das Geſinde ein auf mehr als 
5 Jahre oder auf Lebenszeit eingegangenes Dienſtver⸗ 
hältnis nach 5 Jahren mit halbjähriger Friſt kündigen. 
Auch ſonſt können Geſindeverträge, die auf beſtimmte 
Zeit eingegangen ſind, unter gewiſſen Vorausſetzun⸗ 
gen (3. B. wegen Mangels der nötigen Geſchicklich⸗ 
keit des Geſindes, wegen deſſen Ausſicht auf Begrün⸗ 
dung eines eignen Hausſtandes, wegen weſentlicher Ver⸗ 
änderung der Lage des Dienſtherrn, wie Vermögens⸗ 
verfall, Wohnſitzverlegung) je nach der Sachlage von 
dem einen oder andern Teile vor Ablauf der Zeit unter 
Einhaltung der gewöhnlichen Friſt gekündigt werden. 
Ein ſolches Kündigungsrecht beſteht auch beim Tode 
des Dienſtherrn, und zwar in Bayern für die Erben 
und das Geſinde, in Preußen nur für erſtere. Ein 
beiderſeitiges Kündigungsrecht gibt die Eröffnung des 
Konkurſes über das Vermögen des Dienſtherrn (8 22 
der Konkursordnung). Endlich iſt dieſofortige Auf- 
löſung des Geſindevertrags zuläſſig, wenn ein wich⸗ 
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tiger Grund vorliegt (ſogen. außerordentliche Kündi⸗ 
gung). Die verſchiedenen Geſetze zählen dieſe Gründe 
teils erſchöpfend, teils nur beiſpielsweiſe auf (3. B. der 
Entwurf des bayriſchen Ausführungsgeſetzes, Artikel 
18 u. 19). Dahin gehören: beim Geſinde hartnäckige 
Verweigerung der Dienſtpflichten, Eigentumsdelikte, 
liederlicher Lebenswandel, anſteckende Krankheiten, 
beim weiblichen Geſinde Schwangerſchaft ꝛc., bei dem 
Dienſtherrn Verweigerung der Dienſtesannahme oder 
der Vergütung, Mißhandlungen des Geſindes, unſitt⸗ 
liche Zumutungen, polizeiliches Verbot des Haltens 
von jugendlichen Dienſtboten ꝛc. Wer außerordentlich 
kündigt, kann vom andern Teil entſprechende Ent— 
ſchädigung verlangen. Das Geſindeverhältnis wird 
durch Fortſetzung desſelben über die vereinbarte Zeit 
hinaus ſtillſchweigend verlängert. 

Das G. findet ſeine Ergänzung noch in einer Reihe 
polizeilicher Vorſchriften, die für Preußen teils in den 
Geſindeordnungen, teils im Geſetze vom 24. April 
1854, betreffend die Verletzung der Dienſtpflichten des 
Geſindes, für Bayern im Polizeiſtrafgeſetzbuche vom 
26. Dez. 1871, Art. 106 ff., enthalten ſind und haupt⸗ 
ſächlich gegen die Übertretung der wichtigſten Pflichten 
des Dienſtherrn und des Geſindes durch polizeilichen 
Zwang ſowie durch Androhung von Geld- und Frei⸗ 
heitsſtrafen Abhilfe zu ſchaffen ſuchen. Polizeilicher 
Natur iſt auch die Pflicht des Geſindes zur Führung 
von Dienſtbotenbüchern, die in Preußen durch die Ver⸗ 
ordnung vom 29. Sept. 1846 und das Geſetz vom 
21. Febr. 1872 geregelt iſt, während in Bayern die 
Beſtimmungen über die Dienſtbotenbücher von den 

Orts⸗ und Diſtriktspolizeibehörden auf Grund des Ar- 
tikels 107 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs erlaſſen werden. 
Die Bücher dienen zur Legitimation des Geſindes und 
zur Aufnahme der Dienſtzeugniſſe. 

Vgl. Dorn, Verſuch einer ausführlichen Abhand⸗ 
lung des Geſinderechts (Erlang. 1794); Stobbe, 
Deutſches Privatrecht (3. Aufl., Bd. 3, §S 249); För⸗ 
ſter⸗Eccius, Theorie und Praxis des heutigen ge- 
meinen preußiſchen Privatrechts (6. Aufl., Bd. 4, 
§ 237); Dernburg, Lehrbuch des preußiſchen Pri⸗ 
vatrechts (5. Aufl., Bd. 2, § 195); Eggert, Die Ge- 
ſindeordnungen preußiſcher Geſetzgebung (Bresl. 
1877); Poſſeldt, Das preußiſche Geſinderecht 
(4. Aufl. von Lindenberg, Berl. 1894); Kähler, Ge— 
ſindeweſen und G. in Deutſchland (Jena 1896). 

eſteine, Bildung derſelben, ſ. Eruptivgeſteine. 
Geſundheitsamt. Das G. hat eine biologiſche 

Abteilung für wiſſenſchaftliche und praktiſche bio- 
logiſche Arbeiten auf dem Gebiete der Land- und Forſt⸗ 
wirtſchaft erhalten. Dieſer Abteilung werden folgende 
Aufgaben zufallen: 1) Erforſchung der Lebensbedin⸗ 
gungen der tieriſchen und pflanzlichen Schädlinge der 
ulturpflanzen und der Mittel zu ihrer planmäßigen 

Bekämpfung. Zu den tieriſchen Schädlingen ſind zu 
rechnen die ſchädlichen Inſekten, beſonders die Epide— 
mien hervorrufenden Wanderinſekten, dann auch 
Mäuſe, Krähen, Hamſter ꝛc., zu den pflanzlichen Schäd— 
lingen, die nicht paraſitären Unkräuter, die phanero- 
amen Paraſiten, die ſchädlichen Pilze und die für die 
lturpflanzen pathogenen Mikroorganismen. 2) Stu⸗ 

dium der für die Kulturpflanzen nützlichen Tiere und 
Pflanzen, z. B. der die Befruchtung der Kulturpflan⸗ 
zen vermittelnden Inſekten, der tieriſchen und pflanz— 
lichen Feinde der Schädlinge ꝛc. 3) Studium der für 
die Landwirtſchaft nützlichen und ſchädlichen Mikro 
organismen, z. B. der ſalpeterbildenden und zerſtören— 
den Bakterien, der bei der Zerſetzung des Stallmiſtes 
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wirkſamen Bakterien ꝛc. 4) Beſchäftigung mit den 
durch anorganiſche Einflüſſe, z. B. durch Hüttenrauch 
und Hüttengaſe, hervorgerufenen Schädigungen der 
land- und forſtwirtſchaftlichen Kulturen. 5) Studium 
der Lebensbedingungen und Krankheiten der Bienen 
und Fiſche. 6) Sammlung, Sichtung und Veröffent⸗ 
lichung ſtatiſtiſchen Materials über das Auftreten der 
wichtigſten Pflanzenkrankheiten im In⸗ und Aus⸗ 
lande, Vermittelung der ſchwer zugänglichen Littera- 
tur, beſonders des Auslandes, event. Schaffung eines 
referierenden Organs für die geſamte Fachlitteratur. 
7) Veröffentlichung gemeinverſtändlicher Schriften und 
Flugblätter, betreffend die wichtigſten Pflanzenkrank⸗ 
heiten. Alljährliche Abhaltung von Konferenzen der 
Leiter der einzelſtaatlichen Inſtitute und ſonſtigen 
Fachmänner aus den Kreiſen der Gelehrten und Prak⸗ 
tiker, um die notwendige Fühlung der neuen Abtei- 
lung mit den Bedürfniſſen der Praxis herzuſtellen. 
8) Einbeziehung der deutſchen Schutzgebiete in den 
Bereich der Thätigkeit des Inſtituts. Die Landwirt⸗ 
ſchaftskammern, landwirtſchaftlichen Vereine, Forſt⸗ 
akademien ꝛc. ſind angewieſen worden, im Fall des 
Auftretens bisher nicht beobachteter oder bei größerm 
Umſichgreifen bereits bekannter Schäden, Krankheiten 
und Schädlinge an land- und forſtwirtſchaftlichen Kul⸗ 
turpflanzen, bez. an Bienen, Fiſchen und Krebſen, dem 
G. mit thunlichſter Beſchleunigung Mitteilung zu 
machen. Die biologiſche Abteilung des Gejundheits- 
amtes hat vier Mitglieder: einen Botaniker, Bakterio⸗ 
logen, Zoologen und Chemiker, und vier techniſche Hilfs- 
arbeiter. Bisher hatte nur die naturwiſſenſchaftliche 
Verſuchsabteilung des Geſundheitsamtes einen Vor- 
ſteher, jetzt iſt auch an die Spitze der mediziniſchen und 
der biologiſchen Abteilung ein Vorſteher geſtellt wor⸗ 
den. Außerdem hat das G. ein Mitglied für Gewerbes, 
Schiffs⸗ und Tropenhygiene erhalten. 

Getreidereinigungsmaſchinen. Eine neue Ge⸗ 
treideausles⸗- und ⸗Sortiermaſchine für verſchiedene 
Sorten von Getreide mit zwei ſchräg hintereinander 
liegenden Trieurcylindern hat die Kalker Trieurfabrik 
Mayer u. Komp. auf den Markt gebracht. Das Gemenge 
wird zuerſt auf den obern Trieur mit den größern Zel⸗ 
len aufgegeben, wo die kleinere Getreideſorte, halbe 
Körner und Unkrautſamen in die Schneckenmulde geho— 
ben werden, während die guten, großen Getreidekörner 
durch Offnungen, die ſich zwiſchen den beiden Trieuren 
befinden, in die untere Hälfte des den Trieurcylinder 
umgebenden Sortiercylinders fallen und hier ſortiert 
werden. Das übrigbleibende Gemenge fällt nach dem 
Durchlaufen der obern Muldenhälfte durch eine Off— 
nung in den untern Trieur, welcher mit kleinern Zellen 
ausgeſtattet iſt. Hier werden die halben Körner und 
Unkrautſamen in die untere Muldenhälfte gehoben 
und durch die Schnecke zum Auslauf geſchafft. Die 
guten Getreidekörner der kleinern Sorte werden am 
Ende des untern Trieurs durch einen Becherkranz in 
ein neben der Mulde liegendes Rohr gehoben, in wel- 
cher ſie von einer Schnecke nach der obern Sortier- 
trommelhälfte gefördert werden, um hier ebenfalls ſor⸗ 
tiert zu werden. Die ſächſiſche Trieurfabrik Werner u. 
Komp. in Dresden konſtruierte folgenden neuen Trieur 
für Leinſaat. Zwei geriffelte Walzen zerdrücken im 
Einſchüttkaſten die häufig auftretenden Klumpen zu⸗ 
ſammengeballten Leins, dann wird der Lein durch 
eine Speiſevorrichtung einem Vorreinigungscylinder 
übergeben, der in ſeiner obern Hälfte aus einem rund 
gelochten Siebe zur Entfernung von Staub, Unkraut⸗ 
ſamen, Steinen ꝛc. beſteht, während die untere Hälfte 
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ein quer geſchlitztes Sieb zum Durchlaſſen des Leins 
bildet, der in einer Mulde aufgefangen und von hier 
durch eine Schnecke dem darunter angeordneten Trieur— 
cylinder zur vollſtändigen Entfernung von etwa noch 
vorhandenem Unkrautſamen übergeben wird. 

Getreideroſt, ſ. Roitpilze. 
Gewährsfriſt, ſ. Viehhandel. 
Gewerbegerichte. In Oſterreich find die Aus- 

führungsbeſtimmungen zum Gewerbegerichtsgeſetz 
vom 27. Nov. 1896, d. h. die Vorſchriften über Wahl 
der Beiſitzer und Erſatzmänner, und eine Geſchäfts⸗ 
ordnung 23. April, bez. 17. Juni 1898 erlaſſen wor⸗ 
den. G. ſind bis jetzt une worden in Wien, 
Brünn, Reichenberg und Bielitz. 
Gewerbegeſetzgebung. Die Beſtimmungen des 

neuen Handelsgeſetzbuches über das Konkurrenz- 
verbot (ſ. Handlungsgehilfe, Bd. 18) gelten gemäß 
8133 f. der deutſchen Gewerbeordnung, welcher Para— 
graph dem Geſetze durch Einführungsgeſetz zum Han⸗ 
delsgeſetzbuch vom 10. Mai 1897, Art. 9, eingefügt 
wurde, vom 1. Jan. 1900 an auch für Betriebsbeamte, 
Werkmeiſter, Techniker. Ebenſo iſt durch dieſen Artikel 
für die Gewerbtreibenden eine Verpflichtung zur An- 
bringung ihres Namens (ſ. Firma) an einer dem Publi⸗ 
kum in die Augen fallenden Stelle vorgeſchrieben. Eine 
im Februar 1899 dem Bundesrat zugegangene Ge— 
werbeordnungsnovelle betrifft die Lage der Handlungs⸗ 
gehilfen und der Arbeiter in der Konfektionsinduſtrie. 
S. auch Handwerkergeſetz. 

Gewerbeinſpektion, ſ. Fabrikinſpektion. 
Gewerbliche Betriebsſtatiſtik im Deutſchen 

Reich. Mit der Berufszählung des Deutſchen Reiches 
vom 14. Juni 1895 (ſ. Berufszählung) war auch eine 
Aufnahme der gewerblichen und der landwirtſchaft⸗ 
lichen Betriebe verbunden. Über die Landivirtichaft- 
liche Betriebsſtatiſtik ſ. d. Die Gewerbeaufnahme er⸗ 
folgte teils durch die Haushaltungsliſte, teils durch 
einen beſondern Gewerbebogen und erſtreckte ſich auf 
die eigentlichen Handwerks-, Induſtrie- und Fabrika⸗ 
tionsgewerbe mit Einſchluß des Bergbaues, Hütten⸗ 
und Salinenweſens und des Baugewerbes, auf die 
Handels- und Verkehrsgewerbe einſchließlich der Gajt- 
und Schankwirtſchaft, die Kunſt- und Handelsgärt⸗ 
nerei, die Fiſcherei und die gewerbsmäßige (nicht land- 
wirtſchaftliche) Tierzucht. Ihrer geſamten Anlage nach 
ſchließt ſich dieſe neueſte Gewerbezählung eng an die 
vom 5. Juni 1882 an, doch bringt ſie in mehrfacher 
Hinſicht (namentlich in Bezug auf die Beſchäftigungs— 
weiſe des Arbeiterperſonals, die Art und Kraftleiſtung 
der zur Verwendung kommenden Arbeitsmaſchinen 
und Motoren ꝛc.) umfaſſendere Nachweiſe. 

1) Gewerbebetriebe und ihr Perſonal im 
allgemeinen. Es wurden gezählt 1895: 3,658,077, 
1882:3,609,801 Gewerbebetriebe, alſo 1895 um 48,276 
— 1,3 Proz. mehr. Unter dieſen Betrieben waren: 

Mithin mehr (+), 

weniger (—) 

abſolut [i. Proz. 

Hauptbetriebe 3 144977 86,0 13005457 | 83,3 139 520 ＋ 4,6 

Nebenbetriebe | 315100| 14,0 | 604344 | 16,7 — 91244|— 15,1 

Dabei find als Hauptbetriebe folche angeſehen, 
innerhalb deren Betriebsſtätten eine oder mehr Per- 
ſonen mit ihrer alleinigen oder Hauptbeſchäftigung 
thätig ſind, als Nebenbetriebe ſolche, in denen ſo— 
wohl die Inhaber als die ſonſt Beſchäftigten neben 
einem andern Hauptberufe das Gewerbe nur als Ne- 
benberuf ausüben. Da aber in der Gewerbeſtatiſtik 

13805 1882 
in 

Proz. | abſolut abſolut 
in 

Proz. 
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von den gewerblich thätigen Perſonen jede nur einmal 
gezählt wird, und zwar bei demjenigen Gewerbe, dej- 
ſen Ausübung ihre hauptſächlichſte oder alleinige Be- 
ſchäftigung ausmacht, ſo erſcheinen die Nebenbetriebe 
als Betriebe ohne Perſonen. Gewerblich thätige Per⸗ 
ſonen kamen alſo lediglich für die Hauptbetriebe in 
Betracht. In dieſen wurden gezählt: 

Ebfonen 1895 1882 mithin 1895 mehr 
W | | | abſolut | Proz. 

Männlich. . | 7929944 | 5831622 | 2098322 | 36,0 
Weiblich. | 2339325 | 1509167 | 830158 | 55,0 

Zufammen: | 10269269 | 7340789 | 2928480 | 39,» 

Je nachdem der Inhaber eines Betriebes allein, d. h. 
ohne menſchliche oder motoriſche Hilfskraft, ſein Ge— 
werbe betreibt oder nicht, unterſcheidet die Statiſtik 
Alleinbetriebe und Gehilfenbetriebe. 

An ſolchen Betrieben wurden nachgewieſen: 

1 Perſonen 
0 der Haupt⸗ 

etriebe betriebe 

Betriebe 
insgeſamt 

Haupt⸗ 

betriebe 

im Jahre 1895: 

Alleinbetriebe . 2172197 | 1714351 | 457846 | 1714351 

Gehilfenbetriebe 1485 880 | 1430 626 55254 | 8554918 

im Jahre 1882: f 

Alleinbetriebe . | 2423049 | 1877872 | 545177 | 1877872 
Gehilfenbetriebe 1186752 1127 585 59167 | 5462917 

Folglich Zu- (+), Abnahme (— ſeit 1882 in Prozenten: 

Alleinbetriebe . — 10,4 — 8,7 — 16,0 — 8,7 

Gehilfenbetriebe + 25,2 ＋ 26,9 — 6,6 + 56,6 

Die Alleinbetriebe haben alſo abgenommen, die Ge— 
hilfenbetriebe dagegen zugenommen. Die Minderung 
der erſtern beträgt, wenn man lediglich die Haupt⸗ 
betriebe als die ihrer Zahl wie ihrer Bedeutung nach 
wichtigern ins Auge faßt, 8,7 Proz., das Dreifache 
dieſer Ziffer, nämlich 26,9 Proz., beträgt dagegen die 
Vermehrung der Gehilfenbetriebe, und das Perſonal 
der Gehilfenbetriebe hat hinwiederum über doppelt ſo 
ſtark zugenommen als die Gehilfenbetriebe ſelbſt. 

Verfolgt man dieſe für das geſamte Gewerbe vor⸗ 
genommene Gruppierung für die einzelnen Gewerbe⸗ 
zweige, jo erhält man folgendes Bild (Tabelle I, S. 423). 

Faßt man die drei großen Gruppen der Gewerbe: 
A. Gärtnerei, Tierzucht und Fiſcherei, B. Induſtrie, 
einſchließlich Bergbau und Baugewerbe, C. Handel 
und Verkehr, einſchließlich Gaſt- und Schankwirtſchaft, 
zuſammen und vergleicht ſie mit den Ergebniſſen von 
1882, ſo verteilen ſich Betriebe und Perſonal folgen⸗ 
dermaßen (Tabelle II, S. 423). 

Die Hauptmaſſe der Betriebe gehört alſo zur eigent⸗ 
lichen Induſtrie, einſchließlich Bergbau und Bauge⸗ 
werbe; ſie umfaßt zwei Drittel aller Betriebe mit über 
drei Viertel des geſamten Gewerbeperſonals. Gering 
dagegen iſt der Anteil der Gärtnerei, Tierzucht und 
Fiſcherei, die bezüglichen Betriebe und ihr Perſonal 
nehmen nur Yıoo der Geſamtzahl für ſich in Anſpruch. 
Der Reſt mit faſt ein Drittel aller Betriebe und ein 
Viertel des Geſamtperſonals entfällt auf die distribu⸗ 
tiven und ihnen verwandten Gewerbe; ihr prozentualer 
Anteil würde ſich erheblich höher ſtellen, wenn nicht der 
Eiſenbahn-, Poſt- und Telegraphenbetrieb von der Er⸗ 
hebung ausgeſchloſſen geblieben wäre. 
Im Vergleich zum J. 1882 iſt die Zahl der Be⸗ 

triebe gerade bei derjenigen Gewerbeabteilung, welche 
den Hauptbeſtandteil des zur Erhebung gelangten Ge⸗ 
werbes bildet, bei der eigentlichen Induſtrie, zurück⸗ 
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Tabelle J. Betriebe und Perſonen nach Gewerbegruppen im Jahre 1895. 

Betriebe Haupt⸗ Neben⸗ Alleinbetriebe Gehilfenbetriebe Perſonen (im nn 

Gewerbegruppen a Eh, Hark | Neben- Saupi= Neben⸗ überhaupt Allein⸗ [Gehilſen⸗ 
| haup eitiede Betriebe Betriebe | Betrieben 

I. Kunſt⸗ u. Handelsgärtnerei 2794| 24768| 3176 | 10842 3065 13 926 111 74 991 | 10842 64149 
II. Tierzucht und Fiſcherei 25603 17553] 8050 11620] 7659 5 933 391 28 137 11620 16517 

III. Bergbau, Hütten- und Sa⸗ | | 
Renweſen 6275 4003 2272 349 1228 3654 1044 536289 349 535 940 

IV. Induſtrie d. Steine u. Erden 53047 48229 4 818 10573] 3655 37656 1163 558286 10 573 547 713 

V. Metallverarbeitung. 174 240 158 618 15662 57537 14286 101081 1336 639755 57537 582218 

VI. Induſtrie der Maſchinen u. | | | 
Inſtrumente 102558 87879 14679 45077 13814| 42802 865 582672 45077 537595 

VII. Chemiſche Induſtrie 11531 10385 1146 3.085 889 7300 257 115231 | 3085| 112146 

VIII. Induſtrie der Leuchtſtoffe, 
Seifen, Fette, Ole 8124 6191 1933 1174 1053 5017 880 57909 1174 56735 

IX. Textilinduſtrie« . 248617 205292 43325 1485533 42157 56759 1168 993257 148 533 844724 

X. Papierinduſtrie E 18709| 17631 1078 6611 951 11 020 127 152 909 6611 146298 

XI. Lederinduſtrie. 51567] 47325 4242 21668 3882 25657 360 160343 21668 138 675 

XII. Ind. d. Holz⸗ u. Schnitzſtoffe 262 252 219914 42338 115209 36408 104705 5930 598496 1152209 483287 
XIII. Induſtrie der Nahrungs- | | | 

und Genußmittel . 314473 | 269971| 44502 59073 | 31727 | 210898 12775 1021490 59073 962417 

XIV. Bekleidungs- und Reini⸗ 
gungsgewerbte . 920 955] 848845 72110 651597 70932 197248 1178 1390 604 651597 739007 

XV. Baugewerbtte 230837] 198 985 31852 105 329 30620 93 656 1232| 1045516 105329 | 940 187 

XVI. Polygraphiſche Gewerb 15090] 14193 897 3912 763 10281 134 127867 3912] 123955 

XVII. Künſtleriſche Gewerbe . 5610187 9511 676 7622 658 1889 18 19879 | 7622 12257 

XVIII. Handelsgewerbtte | 777495 | 635209 |142286 | 350572 1125171 | 284637 17115 1332 993 350572 | 982421 

XIX. Berfiherungsgewerbe . | 19238 7342 11896 5498 11714 1844 182 22 256 5498 | 16 758 
XX. Verfehrögewerbe. . . . 100 646 78696 21950 40240| 20142 38456 | 1808 230431 40240 190191 

XXI. Beherbergungs- und Er⸗ | 

quidungsgewerbe . 278689 | 234437 44252 | 58230| 37072| 176207| 7180 579958| 58230 | 521728 

I-XXI. Gewerbe überhaupt: 36580773 144 977 |513 100 |1 714351 |457 846 1430 626 | 55 254 | 10269 269 |1 714351 8554918 

Tabelle II. Vergleich der großen Gruppen mit den Ergebniſſen von 1882. 

Von hundert 28 S 8 

5 2 Betrie- Haupt⸗ E 
Betriebe Darunter Perſonen ben im betrieben Per⸗ 2 33 
über⸗ Haupt⸗ (der Haupt⸗ 8 insb ſonen 8 = 

haupt betriebe betriebe) ganzen insbeſ. 5 8 8 
entfallen auf die |_5 2 8 

Gewerbeabteilungen 8 8 S 

A. Gärtnerei, Tierzucht und Fiſcherei . 8 53 547 42321 103 128 1,5 1,3 1,0 2,4 
1895 B. Induſtrie, inkl. Bergbau und Baugewerbe. . 2428 462 |2146972 | 8000503 | 66,4 68,3 77,9 3,7 

C. Handel u. Verkehr, inkl. Gaſt⸗ u. Schankwirtſchaft |1176068 | 955684 | 2165638 | 32,1 30, | 21,1] 238 

Zuſammen: 3658 077 3144977 | 10269269 100 100 100 3,3 

A. Gärtnerei, Tierzucht und Fiſcheri » .» 43 094 31886 67418 1,2 1,1 0,9 > 
1882 B. Induſtrie, inkl. Bergbau und Baugewerbe . . 2560442 | 2270339 | 5933663 | 70,9 75,5 80,8 2,5 

C. Handel u. Verkehr, inkl. Gaſt⸗ u. Schankwirtſchaft 1006 265 703232 | 1339708 | 27, 23,4 18,3 19 

Zufammen: 3609 801.3005457 7340789 | 100 | 100 100 | 24 

gegangen (um 5,4 Proz.), während ſie ſich bei den an— 
dern Gewerbeabteilungen namhaft (bei A. um 32,7, bei 
C. um 35,9 Proz.) erhöht hat. Das Perſonal hino “gen 
iſt bei allen drei Gewerbeabteilungen geſtiegen, freilich 
bei Gärtnerei und Handel noch ſtärker (53,0 und 61,6 
Proz.) als bei Induſtrie (34,8 Proz.); hier erſetzen eben 
Arbeitsmaſchinen und motorische Kräfte, deren Ver— 
wendung immer mehr um ſich greift, einen Teil des 
ſonſt benötigten Perſonals. 

Ein beſonderes Intereſſe erregt auch die Frage, 
welchen Anteil die einzelnen Gewerbegruppen an der 
Geſamtheit der Gewerbebetriebe und des darin thätigen 
Perſonals nehmen. Dieſer hebt ſich am ſchärfſten her- 
vor, wenn man die Gewerbe mit ihrem Perſonal in 
Verhältnis zur Geſamtbevölkerung bringt. Je mehr 
Betriebe eines Gewerbes auf eine beſtimmte Zahl von 
Einwohnern entfallen und je weniger Einwohner auf 
einen Gewerbthätigen treffen, um ſo verbreiteter iſt 
der betreffende Gewerbezweig und um ſo bedeutungs— 
voller für das Wirtſchaftsleben. In welchem Maße 

dies für die einzelnen Gewerbegruppen Geltung hat, 
zeigt Tabelle III (S. 424). 

2) Kleine, mittlere und Großbetriebe und 
ihr Perſonal. Schon bei der bisher gemachten Un— 
terſcheidung in Allein- und Gehilfenbetriebe zeigt ſich, 
daß die Alleinbetriebe an Zahl zwar den Gehilfenbe— 
trieben überlegen ſind, um ſo mehr aber an Perſonal 
hinter ihnen zurückſtehen, ferner daß die Alleinbetriebe 
erheblich zurückgehen, während die Gehilfenbetriebe zu— 
nehmen. In den einzelnen Gewerbeabteilungen ſtellt 
ſich dieſes Verhältnis in Bezug auf die Hauptbetriebe, 
wie in Tabelle IV (S. 424) angegeben. 

Die eigentliche Induſtrie (B.) weiſt ſonach einen hö— 
hern Prozentſatz an Alleinbetrieben auf als die beiden 
andern Gewerbeabteilungen. Aber die in dieſen Allein— 
betrieben thätigen Perſonen (Handwerker ꝛc.) machen 
nur 15,5 Proz. von dem Geſamtperſonal der Induſtrie 
aus, ſo daß 84,5 Proz. des Perſonals auf die Gehil— 
fenbetriebe entfallen. Im Vergleich zum Jahr 1882 
zeigen alle drei Abteilungen, am meiſten aber Handel 
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Tabelle III. Verhältnis zur Geſamtbevölkerung. 

Auf 100,000 Ew. In jed. Gewerbe⸗ 

kommen in jeder gruppe kommt 

Gewerbegruppen und Gewerbegruppe 1 Gewerbthäti⸗ 
Abteilungen Betriebe ger auf Einw. 

1895 1882 1895 1882 

L. Girtzeree 54 39 690,4 | 1088,1 

II. Tierzucht, Fijcerei . 49 56 | 1839,9 | 1748,9 

II Bergpal eee 12 18 96,5 | 105,1 

IV. Steine und Erden . 102 132 92,7 129,5 

V. Metallverarbeitung . 337 392 80,9 98,4 

VI. Maſchinen, Inſtrum. 198 210 88,8 127,0 

VII. Chemiſche Induſtrie. 22 23 449,3 | 630,0 

VIII. Leudtitoffe. . . . 16 23 894,0 | 1058,39 

IX. Tertilinduftrie. . . 480 899 52,1 49,7 

X. Papierinduſtrie . 36 37 338,6 451,5 

XI. Lederinduſtrie . 100 110 322,9 372,1 
XII. Holz- u. Schnitzſtoffe 507 629 86, 96,3 

XIII. Nahrungs- 2c. Mittel. 607 639 50,7 60,8 

XIV. Bekleidungsgewerbe. | 1779 | 2100 37,2 35,9 
XV. Baugewerbe 446 408 49,5 84,8 

XVI. Polygraph. Gewerbe. 29 23 404,9 646,0 
XVII. Künſtleriſche Gewerbe 20 19 | 2604,3 | 2938,8 
XVIII. Handelsgewerbe. | 1502 | 1364 38,3 53,9 

XIX. Berfiherungsgewerbe | 37 12 | 2326,1 | 3824,6 

XX. Berfehrsgewerbe . . 195 219 224,7 258,0 

XXI. Beherb. u. Erquickung 538 570 89,3 | 143,9 

A. Gärtnerei, Tierzucht 2c. . 103 95 502,0 | 670,8 

B. Induſtrie, Bergbau 2c. . | 4691 | 5662 6,5 7,6 
C. Handel und Verkehr 2c. . | 2272 2225 23,9 33,8 

A—C. überhaupt: 70667982 5,0 6,2 

Tabelle IV. Verhältnis zu den Hauptbetrieben. 

Von 100 Betrieben jeder Gewerbeabteilung ſind 
Gewerbe⸗ 5 - 5 - 

abteilungen Alleinbetriebe Gehilfenbetriebe 
1895 | 1882 1895 | 1882 

A. > 53,1 55,1 46,9 44,9 

B 57,6 63,0 42,4 37,0 

GR S#)., 47,6 61,1 52,4 38,9 

RC en 54,5 62,4 45,5 37,6 

Von 100 gewerbthätigen Perſonen jeder Ge— 
werbeabteilung entfallen auf 

Au. 21,8 26,1 78,2 73,9 

Br: 15,5 24,1 84,5 75,9 

Grm 21,0 32,1 79,0 67,9 

A-. 16,7 25,8 83,3 74,4 

und Verkehr (C.), eine Abnahme der Allein-, eine Zu⸗ 
nahme der Gehilfenbetriebe. Was die Verteilung der 
Allein- und Gehilfenbetriebe, bez. des Perſonals in 
den einzelnen Gewerbegruppen (XXI anlangt, fo 
machen durchſchnittlich die Alleinbetriebe etwas über 
die Hälfte aller Hauptbetriebe (54,5, 1882: 62,4) aus, 
ſie erreichen aber in einigen Gewerbegruppen über zwei 
Drittel (künſtleriſche Gewerbe 80,1, Bekleidung und 
Reinigung 76,8, Verſicherung 74,9, Textilinduſtrie 72,4, 
Tierzucht und Fiſcherei 66,2 Proz.), in andern dagegen 
kaum ein Fünftel (Bergbau 8,7, Induſtrie der Leucht⸗ 
ſtoffe 19,0, Induſtrie der Steine und Erden 21,9, der 
Nahrungs- und Genußmittel 21,9, Beherbergung und 
Erquidung 24,8 Proz.). Seit 1882 haben, wie er- 
wähnt, die Alleinbetriebe erheblich zu gunſten der Ge— 
hilfenbetriebe abgenommen, jedoch iſt die Entwickelung 
in den einzelnen Gewerbegruppen eine recht verſchie— 
dene. Beſonders ſtark iſt die Abnahme in der Textil— 
induſtrie (43,7 Proz.), in der Induſtrie der Leuchtſtoffe 
(42,8 Proz.), der Beherbergung und Erquickung (34,0 
Proz.), der Steine und Erden (25,6 Proz.), der Holz⸗ 
und Schnitzſtoffe (20,1 Proz.); beſonders ſtark iſt die 
unn beim Verſicherungsgewerbe (72,3 Proz.), bei 

unſt- u. Handelsgärtnerei (34,8 Proz.), bei den poly- 

Gewerbliche Betriebsſtatiſtik (Berufszählung vom 14. Juni 1895). 

graphiſchen Gewerben (32,6 Proz.) und künſtleriſchen 
Gewerbe (31,4 Proz.). 

Einen genauern Einblick in den Umfang der gewerb— 
lichen Betriebe gewinnt man, wenn man die Gehil- 
fenbetriebe nach der Zahl der darin beſchäftigten 
Perſonen in beſondere Größenklaſſen zerlegt. Die 
Statiſtik unterſcheidet im Anſchluß an die Bearbeitung 
der 1882er Zählung: 

8 (ee ie 

Sonſtige Betriebe mit einer ſowie | Kleinbetriebe 
Betriebe mit 2— 5 Perſonen 

= = 6— 10 = fi „ 1 502 J Mittelbetriebe 
= = 51— 200 = 

= = 201—1000 s Großbetriebe 
= = über 1000 5 

Auf die einzelnen Größenklaſſen verteilen ſich nun die 
(Haupt-) Betriebe und das Perſonal folgendermaßen: 

Betriebe 

Zu⸗ oder 
Größenklaſſen 895 Abnahme 

189 ſeit 1882 
in Proz. 

Kleinbetriebe: 

Alleinbetriebe (ohne Motoren) 1714351 = 54,5 Proz.“ — 8,7 
Gehilfen- (oder Motoren-) Be⸗ 

triebe mit 1— 5 Perſonen 1220372 38,3 = + 21,4 

Zuſammen: 1293473— 93,3 Proz.“ + 1,3 

Mittelbetriebe: 
Betriebe mit 6—10 Perſonen | 113547 — 3,6 = + 65,1 

= = 11—50 = e e 

Zuſammen: 191299 — 6,1 Proz.] + 69,7 

Großbetriebe: 
Betriebe mit 51— 200 Perf. 15 624 — 0,5 = | + 93,0 

= = 201—1000 = 3076 07 = + 75,6 

5 = über 1000 = 255 — = —+100,3 

Zuſammen: 1895— 0,6 Proz.“ + 90,0 
Alle Betriebe zuſammen: 3144977 = 100,0 = + 46 

Aus diefer Zuſammenſtellung (fo bemerkt hierzu 
der Bericht des Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amts) erhellt 
zunächſt das gewaltige Übergewicht, welches die Klein— 
betriebe unter der Geſamtzahl der Betriebe einneh- 
men. Nicht weniger als 93,3 Proz. aller Betriebe ent⸗ 
fielen 1895 auf ſie, nur 6,7 Proz. auf die Mittel- und 
Großbetriebe. Die abſolute Zahl der Kleinbetriebe iſt 
nur bei den Alleinbetrieben zurückgegangen, bei den 
Gehilfen-(oder Motoren-) Betrieben von 1—5 Per⸗ 
ſonen iſt die Betriebszahl um 21,4 Proz. gewachſen. 
Von einem förmlichen Verſchwinden der Kleinbetriebe 
(ſagt der Bericht) iſt alſo keine Rede, ihre Zunahme 
hiel nur nicht gleichen Schritt mit derjenigen der grö— 
ßern Betriebe, von denen die Mittelbetriebe eine Meh⸗ 
rung um 69,7 Proz. der Betriebe, um 76,3 Proz. des 
Perſonals, die Großbetriebe ſogar eine Mehrung um 
90,0, bez. 88,7 Proz. aufweiſen. Die Zahl und das 
Perſonal der Kleinbetriebe (Alleinbetriebe ohne 
Motoren und Gehilfen und Gehilfen- oder Motoren- 
betriebe mit 1—5 Perſonen) haben in der Abteilung C., 
Handel und Verkehr, am ſtärkſten zugenommen. Auch 
in der Abteilung A., Kunſt- und Handelsgärtnerei, 
nichtlandwirtſchaftliche Tierzucht und Fiſcherei, iſt 
die Zunahme in beiden Beziehungen beträchtlich ge⸗ 
weſen. Eine Abnahme der Zahlen weiſt der Klein⸗ 
betrieb nur in der Induſtrie ꝛc. auf, wobei jedoch auch 
hier wieder zu bemerken iſt, daß die Abnahme aus⸗ 
ſchließlich die Alleinbetriebe betroffen hat, deren Zahl 
(und Perſonal) 1882 noch 1,430,465 betrug, wäh⸗ 
rend die Zahl der Gehilfen- und Motorenbetriebe mit 

1 
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1— 5 Perſonen 1882 nur 745,392 und ihr Perſonal 
1,839,939 ausmachte. Als bemerkenswert bezeichnet 
der Bericht des Statiſtiſchen Amts beſonders die ge— 
ringe Verſchiedenheit der Zunahmeziffern der indu⸗ 
ſtriellen Mittel- und Großbetriebe bezüglich der Zahl 
der Betriebe wie des Perſonals, während man hier 
vielleicht eine abſolut höhere Zunahme des Perſonals 
als der Betriebe erwartet habe. Die Technik hat der 
Induſtrie eben in erhöhtem Maße mechaniſche Hilfs- 
kräfte zur Verfügung geſtellt. 
Was die Vertretung des Klein-, Mittel- und Groß⸗ 

betriebes in den verſchiedenen Gewerbegruppen be— 
trifft, ſo entfallen (1895) von ſämtlichen Betrieben auf 
dieſe drei Betriebsgrößenklaſſen in Prozenten in der 

Klein⸗ Mittel⸗ Großbetriebe 

Kunſt⸗ und Handelsgärtnerei. 90,2 9,5 0, 
Tierzucht und Fiſcherei . . 98,8 1,2 0,0 

Handelsgewerbte 94,9 5,0 0,1 
Verſicherungsgewerbe 90,8 8,5 0,7 
Verkehrsgewerbe . . .» » » 95,2 4,4 0,4 

Beherbergungs- ꝛc. Gewerbe. 94,1 5,9 0, 

Erheblich größere Abweichungen kommen zwiſchen den 
einzelnen Gruppen der Gewerbeabteilung B., Indu⸗ 
ſtrie ꝛc., vor, wie folgende Überſicht des prozentualen 
Anteils des Klein-, Mittel⸗ und Großbetriebes an der 
Geſamtzahl der Betriebe und des Perſonals zeigt: 

Zahl der Betriebe Zahl der Perſonen 
w u pt u * 

= = . = o 2 

e 
S SS 

Betriebe Betriebe 
Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. 

Bergbau, Hütten, Salinen 43,5 27, 29,1 0,7 4,9 95,3 
Steine und Erden 65,3 30,7 4,0 | 12,8 | 42,5 44,7 
Metallverarbeitung. . . 91,4 7,7 0,9 44,86 | 24,6 30,8 

Maſchinen, Inſtrumente. 90,3 7,8 1, 22,118, 59,0 
Chemiſche Induſtrie 79,2 17,2] 3,6 15,7 | 22,6 | 61,7 
Leuchtſtoffe, Seifen ꝛc. 69,0 | 27,8 3,2 15,2 45,1 39,7 
Textilinduſtrie 94,2 4,2 1,6 26,0 14,8 59,2 

Papierinduſtrie . . 79,5 17,1 3,4 17,7 | 31,5 | 50,8 
Lederinduſtrie 92,7 6,8 0,5 50,6 24,9 | 24,5 
Holz⸗ und Schnitzſtoffe . 93,1] 6,6 0,3 | 57,8 | 29,6 | 12,6 
Nahrungs- u. Genußmittel 91,3 8,6 | 0,7 | 51,9 23,9 24,2 
Bekleidung und Reinigung 97,9 2,0 0,11 80,4 13,2 6,4 
Baugewerbte 84,3 14,0 1,7 27,0 39,6 | 33,4 

Polygraphiſche Gewerbe . 67,4 29,6 3,0 | 16,4 | 47,7 35,9 
Künſtleriſche Gewerbe. . | 940 | 5,8 0,2 | 58,4 | 33,6 | 7,8 

3) Das Perſonal der Gewerbebetriebe nach 
der Stellung im Berufe. Die Statiſtik des Deut- 
ſchen Reiches unterſcheidet zwiſchen: 1) Unternehmer 
(thätige Inhaber, Mitinhaber, Pachter, Geſchäftsleiter), 
2) Angeſtellte (a Verwaltungs-, Kontor-, Büreauper- 
ſonal, b techniſches Aufſichtsperſonal), 3) Arbeiter 
(a Hilfsperſonal u. b mitthätige Familienangehörige). 
Das Betriebsperſonal gliedert ſich nun nach ſeiner ſo— 
zialen Stellung folgendermaßen: 

Abſolut in Prozent 

männlich weiblich zuſammen m. | w. | auf. 

im Jahre 1895: 

Unternehmer 2250653 698 168] 2948 821 28,4 | 29,8 | 28,7 

Angeſtellte . 431394 17550 448944 5,5 0,8 44 
Arbeiter. . 5247897 1623607 6871504 66,1 | 69,4 66,9 

Zuſammen: |7929944|23393% | 10269269 | 100 | 100 | 100 
im Jahre 1882: 

Unternehmer 2197820 711856 2909676 37,7 | 47,2 | 39,6 
Angeftellte . | 200113 4948 205061 3,4] 0,3| 2,8 
Arbeiter. . 3433689 792363 4226052 58,9 52,5 57,6 

Zusammen: 5881622 1509 167 7340789| 100 | 100 | 100 
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Die Zus, bez. Abnahme ſeit 1882 beträgt in Prozenten: 
männlich weiblich zuſammen 

Unternehmer. . . 2,4 — 1,9 1 

Angeſtellte +115,6 +254,7 —+118,9 

Arbeiter 28 104,9 + 62,6 

Zuſammen: — 36,0 + 55,0 + 39,8 

Um die Bedeutung der 2,948,821 Unternehmer richtig 
zu würdigen, muß man aber darauf hinweiſen, daß 
unter dieſen auch alle Betriebsinhaber von Allein- 
betrieben (ohne Motoren) im Betrage von 1,714,351 
enthalten ſind, denen 1,234,470 Unternehmer in den 
übrigen Gewerben gegenüberſtehen. Die 1,714,351 in 
Alleinbetrieben thätigen Perſonen können aber durch- 
aus nicht alle als »Unternehmer« angeſehen werden. 
Denn einmal macht die Erhebung der Alleinbetriebe 
und ihres Perſonals im Gegenſatze zu derjenigen der 
Gehilfenbetriebe die Zahlen der Alleinbetriebe minder 
zuverläſſig, und zweitens iſt auch die Unternehmer⸗ 
qualität ſehr vieler Alleinbetriebsinhaber, die in den 
Haushaltungsliſten inſtruktionsgemäß verzeichnet ſind, 
eine beſondere Sache. Über 270,000 alleinarbeitende 
Näherinnen und Schneiderinnen, nahezu 70,000 allein- 
arbeitende Wäſcherinnen und Plätterinnen waren zum 
Beiſpiel unter die Unternehmerſchaft der Alleinbetriebe 
zu rechnen, ganz abgeſehen von den vielen Tauſenden 
ſogen. Sitzgeſellen der Schneiderei und Schuhma- 
cherei, den »ſelbſtändigen« Dienſtmännern ꝛc. Es iſt 
deshalb wohl richtiger, bei einem Vergleich der Ge— 
ſamtzahlen der Unternehmer, Angeſtellten und Ar— 
beiter das Perſonal der Alleinbetriebe auszuſondern 
und ſich bei der ziffermäßigen Gegenüberſtellung von 
Unternehmern einerſeits und Abhängigen anderſeits 
auf die Unternehmer der Betriebe mit mindeſtens einer 
Hilfsperſon (Gehilfen oder Mitinhaber) oder doch einer 
motoriſchen Kraft, d. h. alſo überhaupt auf das Per⸗ 
ſonal der Gehilfenbetriebe im Sinne der Gewerbe— 
ſtatiſtik zu beſchränken. Faßt man nun die Unterneh⸗ 
mer, Angeſtellten und Arbeiter der Gehilfen- und 
Motorenbetriebe ins Auge, ſo ergibt ſich: 

1895 1882 Seit 1882 + oder — 
4 Anteil Anteil) Anteil Anzahl 

Anzahl Proz. Proz. F Proz.) 

Unternehmer 1234470 14,4 18,9 — 45 |+ 19,6 

Angeſtellte . 448 944 5,3 3,7 +1s 118, 

Arbeiter. . | 6871504 | 80,3 77,4 | +23 — 62,8 

Zuſammen: | 8554918 | 100 100 — |+ 56,8 

Es hat demnach bei einer Vermehrung des Geſamt— 
perſonals ſeit 1882 um 56,6 Proz. die Zahl der Unter— 
nehmer ſich um 19,6 Proz. vermehrt, ihr Anteil an 
der Zahl aller Gewerbthätigen hat ſich aber um 4,5 
(abſolut nach der Zahl der Anteilsprozente) verringert. 
In dieſen Anteilsverluſt der Unternehmer haben ſich 
die Angeſtellten mit 1,6 (bei einer Vermehrung der 
Anzahl um 118,9 Proz.) und die Arbeiter mit 2,9 (bei 
einer Vermehrung der Anzahl um 62,6 Proz.) geteilt. 
Der ſehr erheblichen prozentualen Vermehrung der 
Anzahl ſeit 1882 entſpricht ſonach eine verhältnismäßig 
geringe Verſchiebung des Anteils der ſozialen Klaſſen 
an der Geſamtheit der Gewerbthätigen. Natürlich 
kommt bei ſtarker Zunahme der gewerblichen Thätig- 
keit der Zuwachs an gewerbthätigem Perſonal vor— 
nehmlich der Zahl der Abhängigen und nicht der der 
Unternehmer zu gute. Will man erfahren, wie der 
Anteil der Unternehmer, Angeſtellten und Arbeiter 
an der Geſamtzahl der Gewerbthätigen in den ver— 
ſchiedenen Betriebsgrößenklaſſen ſich von 1882 — 95 
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verſchoben hat, fo laſſen die zur Verfügung ſtehenden 
Zahlen nur eine Unterſcheidung der Betriebe in ſolche 
mit 1—5 und ſolche mit 6 und mehr Perſonen zu. Die 
Zahlen ſind folgende: 

1895 1882 Seit 1882 + od. — 
Anteil Anteil (abſolut) 

In Betrieben mit 1—5 Perſonen: 

Unternehmer . 33,0 Proz. 36,7 Proz. — 3,7 
Angeſtellte . 18 Jun = + 0,1 

Arbeiter. | 69,1 = 61,5 = + 3,6 

In Betrieben mit 6 und mehr Perſonen: 

Unternehmer 4,1 Proz. 4,3 Proz. — 0,2 

Angeſtellte . ame ns = + 1,8 
Arbeiter. 888 = 904 = — 1,6 

Danach iſt alſo in den Heinen Betrieben der Anteil 
der Arbeiterſchaft um 3,6 gewachſen, der der Angeſtell⸗ 
ten nur um 0,1. In den Betrieben mit 6 und mehr 
Perſonen hat die Unternehmerſchaft und die Arbeiter- 
ſchaft an Anteil verloren zu gunſten der Angeſtellten. 
Wie dieſe Verſchiebungen des Anteils der drei Klaſſen 
von Gewerbthätigen ſich in den verſchiedenen Ge— 
werbeabteilungen geſtellt haben, darüber gibt fol— 
gende Überſicht Auskunft. 

Abteilung A | Abteilung B Abteilung C 
(Gärtnerei ꝛc.) (Induſtrie ꝛc.) (Handel ꝛc.) 

Unternehmer . 23,4 Proz. 12,2 Proz. 22,9 Proz. 

1895 | Angeftellte. . 1 40 = 10,5 = 

Arbeiter | 754 = 83,8 = 66,6 = 

Unternehmer. 28,4 = 178 E 96,9 7 - 

1882 | Angeftellte. . 150 26 3= 95 = 

Arbeiter | 70,6 = 80,1 = 64,2 = 

Seit g Unternehm. — 5,0 — 5,1 — 4,5 

1882 | Angeftellte + 0,2 +1,4 +1,6 
od. — | Arbeiter. —+ 4,8 ＋ 3,7 + 2,9 

Ein Vergleich mit der ſozialen Schichtung des Gewerbe⸗ 
perſonals 1882 ergibt, daß ſowohl in den Betrieben 
mit unter als mit über 5 Perſonen die ſelbſtändigen 
Unternehmer abgenommen, die Hilfsperſonen zuge- 
nommen haben. Bei den größern Unternehmungen 
iſt dies durch das Anwachſen der Zahl der Angeſtellten 
bewirkt, während die Arbeiter hier ſogar eine kleine 
Abnahme erfahren haben. Das heutige Gewerbe be— 
nötigt eben immer mehr die Dienſte eines höher quali— 
fizierten Hilfsperſonals. 

4) Jugendliche und erwachſene Arbeiter, 
verheiratete Arbeiterinnen, gewerbliche 
Lehrlinge. a) Was zunächſt die Arbeiter nach dem 
Alter anlangt, ſo befinden ſich unter den 

Arbeitern“ Erwachſene Jugendliche 

männlich: 5247897 4783473 2 91/1 Proz. 464 424 — 8,9 Proz. 

weiblich: 1623 607 14848812 915 138 726 28,5 = 
zuſammen: 6871504 6 268 354 = 91,2 = 603 150 8,3 = 

Einſchließlich mitarbeitender Familienangehörigen. 

Es ſind demnach 8,8 Proz. jugendliche, d. h. unter 
16 Jahr alte, 91,2 Proz. erwachſene Arbeiter. Da 
hierbei jedoch auch die mitarbeitenden Familienange— 
hörigen inbegriffen ſind, unter dieſen aber die Ehe— 
frauen der Betriebsinhaber (alſo erwachſene Mitarbei— 
tende) einen erheblichen Teil ausmachen, ſo iſt es zweck— 
mäßig, dieſe auszuſcheiden. Alsdann gelangen wir in 
Bezug auf das Alter der eigentlichen Gehilfen und Ar— 
beiter zu dem Bild, welches Tabelle V (S. 427) gibt. 
Im Geſamtgewerbe erſcheinen alſo die jugendlichen 
Arbeiter etwas ſtärker, nämlich mit 9,1 Proz., vertreten. 
Intereſſant iſt die aus den ſtatiſtiſchen Tabellen im 
einzelnen ſich ergebende Thatſache, daß mit der Größe 

Gewerbliche Betriebsſtatiſtik (Berufszählung vom 14. Juni 1895). 

des Betriebes im allgemeinen die Zahl der jugendlichen 
Arbeiter, wenn auch nicht abſolut, ſo doch im Verhält⸗ 
nis zur Zahl der beſchäftigten erwachſenen Arbeiter 
abnimmt. Es treffen nämlich, wenn man das Ge- 
ſamtgewerbe ins Auge faßt, auf die jugendlichen Ar⸗ 
beiter in den Kleinbetrieben 15,2 Proz. der dortigen 
Arbeiterſchaft, in den Betrieben mit 6 —20 Perſonen 
10,2, in den mit über 20 Perſonen nur 5,9 Proz. 
In welchem Gewerbe kommen die jugendlichen Ar⸗ 

beiter hauptſächlich vor? Es ſind dies die folgenden: 

2 35838 2 
Jugendliche Arbeiter 8 8 8 3 2 8 

Gewerbegruppen 2 82 & 
männ⸗ weib⸗ zuſam⸗ S 3, 38 5 

lich] lich men 8 A 8 8 

Bekleidung u. Reinig. 52119) 30099 82 2180 14,0 16,1 
Metallverarbeitung . | 63888] 5803| 69 6910 11,9 15,0 

Nahrungs- und Ge⸗ 
nußmittel. . . 54158 12 788 66946“ 11,4 97 

Tertilinduftrie. . . 26390 36920] 63310) 10,8 8,7 

Baugewerbe 55242 651 55 893 9,5 6,3 

Induſtrie der Holz- 
und Schnitzſtoffe . | 42136) 2626 44762 7,6 12,1 

Handelsgewerbe. . 30868] 12611) 43470 7, 9,4 
Zuſammen: 324 8010101498426 2990 72,8 | 10,5 

Dieſe Gewerbegruppen umfaſſen faſt drei Viertel 
aller jugendlichen Arbeiter. Namentlich ſind es das 
Schneider⸗,Tiſchler⸗„Schuhmacher⸗„Bäcker⸗,Schloſſer⸗, 
Fleiſcher-, Maurergewerbe, welches hohe Zahlen von 
jugendlichen Arbeitern aufweiſt. 

So find in folgenden Gewerbe arten mehr als 
10,000 jugendliche Arbeiter beſchäftigt: 

Heiter Von 100 Ar⸗ 
Jugendliche Arbeiter beitern jeder 

Semen zuſam-männ⸗ weib⸗ | Gewerbeart 
men lich lich ſind jugendl. 

Schneidern 31651019431 12220 18,4 
Tunlert? „Era. EI 27 204 27057 147 14,8 

Schuhmacher 23697 21969 1728 16,0 
Bücker 22 98121694 1287 18,8 

Schloſſe r 20 904 | 20 863 41 26,8 
Mauren 15169 14988 181 6,8 

Tabaksfabrikation . 14473 6064| 8409 11,6 

Bauunternehmung. . 14133 13 689 444 4,1 
Fleiſche n? 13820 13 156 664 15,7 

Grobſchmiede 13 672 13 670 2 18,0 
Zie gelen 13574 11771 1803 10,0 

Handel mit Kolonialwaren 1279010562] 2228 13,4 
Verfertigung von Maſchinen | 11684 11643 41 7,8 
Stuben maler 11429 11421 8 15,1 
Handel mit Schnittwaren 11111 5775| 5336 12,5 
Beherbergung u. Erquickung 10423 5332| 5091 6,7 

Aus den beigeſetzten Verhältniszahlen erhellt zu⸗ 
gleich, daß die jugendlichen Arbeiter in den genannten 
Gewerbearten nicht bloß abſolut, ſondern auch im Ver⸗ 
gleich zu den erwachſenen Arbeitern jener Gewerbe (mit 
wenigen Ausnahmen) ein ſtarkes Kontingent ſtellen. 
In überwiegender Zahl handelt es ſich um männliche 
jugendliche Arbeiter, und dieſe ſind hinwiederum vor⸗ 
nehmlich in Kleinbetrieben (als Lehrlinge) beſchäftigt. 
Nur bei der Tabaksinduſtrie arbeiten die jugendlichen 
Arbeiter, deren es hier übrigens mehr weibliche wie 
männliche ſind, ſowie bei Bauunternehmungen in der 
Hauptſache in Großbetrieben. 

b) Verheiratete Frauen befinden ſich unter 
den 6,474,727 eigentlichen Gehilfen und Arbeitern 
(alſo ohne die mitarbeitenden Familienangehörigen) 
160,498 — 2,5 Proz. Da die Geſamtzahl der eigent⸗ 
lichen gewerblichen Arbeiterinnen 1,268,967 beträgt, 

enn 



Gewerbliche Betriebsſtatiſtik (Berufszählung vom 14. Juni 1895). 427 

Tabelle Y. Die eigentlichen Gehilfen und Arbeiter nach dem Alter. 

Gewerbe⸗ 
Arbeiter (ausſchließlich mitarbeitender Familienangehörigen Von 100 Arbeitern ſind 

abteilungen erwachſene jugendliche überhaupt erwachſen jugendlich 

männl. weiblich! zuſ. männl.] weibl. zuſ. männl. weiblich zuſ. m. w. zus. m. | w. | suf. 

A. Gärtnerei, Tier⸗ | | 
zucht u. Fiſcherei 36090] 10455 46545 5982 848 6830 42072] 113030 5337585,8|92,5/87,2114,2) 7,5|12,8 

B. Induſtrie, inkl. 

Bergbau u. Bau⸗ | 
gewerbe 4197 480 838 2865 035 766408 866105 573/514 4394 606 346 943 8595550 205/911 88,80 90,7 8,9112 9,3 

C. Handel und Ver⸗ 
kehr, inkl. Gaſt⸗ | 
u. Schankwirtſch. 513 187] 292428| 805615| 44155| 21377 65532| 557342 313805| 871147/92,1/93,2|92,5| 7,9 6,8 7,5 

A-. Gewerbe | | | | 
überhaupt: |4 746 7571 141 16905 887 926459 003) 127 798586 8010/5 205 760|1 268 9676474 72791,2)90,0|90,3| 8,810, 9,1 

jo treffen demnach 12,6 Proz. auf die verheirateten. 
Nach Gewerbegruppen verteilen ſich die verheirateten 
Arbeiterinnen folgendermaßen: 

= = 
2 2 3 „ 3 3 3 8 8 

85 S = E= EIS 55 
Verhei⸗ 3 3 3 23 
ratete BEER 3 8 3 3 

Gewerbeabteilungen Va 2 3 8 3 
3 Arbeite⸗ S © . 8 #52 

rinnen | . % ; = S =| jeder Gewerbe- 
38 abteilung 

A. Gärtnerei, Fiſcherei ꝛc. 2740 | 1,7] 5,1 24,2 26,2 
B. Induſtrie ꝛc. 140804 87,7 2,5 14,9 16,8 

C. Handel und Verkehr ꝛc. 16954 10, 1,9 | 5,4 5,8 

Zuſammen: 160 498 | 100 | 2,5 | 12,6 | 14,1 

Weitaus in der Überzahl (mit 87 Proz.) gehören alſo 
die verheirateten Arbeiterinnen zur eigentlichen In— 
duſtrie, und zwar finden ſie ſich hier hauptſächlich in 
rößern Betrieben (über 20 Perſonen) und in Betrie⸗ 
en, in denen an ſich weibliche Arbeitskräfte ſtark be⸗ 

teiligt find, wie in der Textil⸗, Nahrungs- und Ge- 
nußmittelinduſtrie und im Handelsgewerbe. Im ein⸗ 
zelnen handelt es ſich vornehmlich um verheiratete 
Fabrikarbeiterinnen der Baumwollſpinnerei, der We- 
berei und der Tabaksinduſtrie ſowie um Ehefrauen, 
die in Krämereien als Verkäuferinnen, Sortiererin- 
nen 2c., in Manufakturwarenhandlungen als Näherin⸗ 

Buchhandlungen, Zeitungsgeſchäften als Austräge⸗ 
rinnen ꝛc. thätig ſind. 

c) Gewerbliche Lehrlinge (ohne Lehrlinge beim 
Verwaltungs-, Kontor- und Büreauperſonal). Ihre 
Zahl beträgt nach der Zählung von 1895: 701,096, 
von denen 634,584 männliche, 66,512 weibliche. Von 
dieſen Lehrlingen find 87 Proz. — 610,570 in der 
eigentlichen Induſtrie, 11,6 Proz. = 80,990 im Han⸗ 
delsgewerbe. Die Zahl der Lehrlinge verteilt ſich 
nämlich auf die drei Gewerbeabteilungen wie folgt: 

Gewerbliche Lehrlinge 

2 Inu 2 
— S 

Gewerbeabteilungen männ⸗ weibl. zuſam⸗ S 3 5 2 2 = 

lich abſolut men |F 35 
Proz. Proz. Proz. 

A. Gärtnerei, Fiſch. 2c. 9298| 238 9536| 1, 0, 14 
B. Induſtrie 2c. . . 565 794 44 776 610570 89,1 | 67,3 87,1 
C. Handel und Ver⸗ 

kehr. 59492 21498 80 9900 9,4 | 32,3 | 11,5 

Zuſammen: 634584 66512 701 096 100 | 100 | 100 

Die überwiegende Mehrheit der Lehrlinge wird in 
Kleinbetrieben mit 1— 5 Perſonen gehalten, 
402,012 oder 57,3 Proz. 171,802 oder 24,5 Proz. 
finden ſich in Betrieben mit 6—20 Perſonen, 127,282 
oder 18,2 Proz. in größern Betrieben mit über 20 
Perſonen. Nach Geſchlecht und Gewerbeabteilungen 

nen, Modiſtinnen, in Milch- und Butterhandlungen, iſt dieſe Verteilung folgende: 

8 x Von 100 Lehrlingen jeder Gewerbeabteilung 

ne Betriebsgrößenklaſſe Gewerbliche Lehrlinge entfallen auf die einzelnen Größenklaſſen 

in männlich | weiblich | zujammen männlich weiblich zuſammen 

1— 5 Perſonen 5 480 102 5582 58,9 | 42,9 | 58,5 
A. - | 6—20 z 3260 116 3376 35,1 | 48,7 35,4 

über 20 558 20 578 6,0 Er 6,1 
1— 5 = 331 222 23408 354 630 58,5 | 52,3 58,1 

B. ur | 6—20 = 122462 14 256 136 718 21,7 | 31,3 22,4 

über 0 112110 7112 119222 a Ta 
1— 5 . 32 278 9522 41 800 54,3 | 44,3 | 51,8 

C. a | 6—20 = 21 732 9976 31 708 36,5 46,4 39,2 

über 20 = 5482 2000 7482 9,2 9,3 9,2 

| 1— 5 s 368 980 33 032 402012 58,2 49,7 57,3 

Gewerbe überhaupt 6—20 = 147454 24 348 171802 23,2 | 36,6 24,5 
| über 20 5 118150 9132 127 282 18,6 \ 13,7 18,2 

Eine wichtige hier einſchlägige Frage iſt die nach dem 
Verhältnis der Lehrlingshaltung zur Ge— 
ſamtzahl der beſchäftigten gewerblichen Ar— 
beiter. Zur Beantwortung dieſer Frage iſt es nötig, 
nochmals feſtzuſtellen, daß insgeſamt 6,474,727 
eigentliche Arbeiter, darunter 5,205,760 männliche, 
1,268,967 weibliche gezählt wurden. Von dieſer Ar- 
beiterzahl betragen die Lehrlinge 10,8, von der männ- 
lichen 12,2, von der weiblichen 5,2 Proz. Am meiſten 
Lehrlinge finden ſich in der Induſtrie, und zwar bei 

den Kleinbetrieben. 31,3 Proz. des männlichen Ar- 
beiterperſonals in den induſtriellen Kleinbetrieben ſind 
Lehrlinge; in den Betrieben mit 6—20 Perſonen nur 
noch 15,8, in den größern Betrieben nur noch 4 Proz. 
der Arbeiterſchaft. 

Eine weitere Frage it die, in welchem Verhält- 
nis die Zahl der Gehilfen und Lehrlinge zur 
Jie e der Meiſter, bez. Unternehmer ſteht. 

ie Antwort ergibt ſich für die drei Hauptgewerbe⸗ 
abteilungen aus folgender Überſicht (Tabelle VD): 
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Tabelle VI. Verhältnis der Gehilfen und Lehrlinge zur Zahl der Meiſter. 

7 Arbeiter (exkl. Fa⸗ Auf 100 Unternehmer 
Gewerbeabteilungen Betriebsgrößenklaſſe Unternehmer milienangehörige Lehrlinge treffen 

und Lehrlinge) Arbeiter Lehrlinge 

bis 5 Perſonen. 15 957 19693 5582 123,4 35,0 
A. Gärtnerei, Tierzucht u. Fiſcherei | 6—20 = BE: 2573 13230 3376 514,2 131,2 

21 und mehr Perſonen 309 10916 578 3532,7 187,1 
Zuſammen: 18 839 43 839 9536 232,7 50,6 

A. be d bis 5 Perſonen. 659 493 818 423 354 630 124,1 53,8 

r = ner he a | EN |- SL) oe 779177 136718 693,7 121,7 
Baugewerbe... 21 und mehr Perſonen 51 700 3342 035 119222 6464,3 230,6 

Zufammen: 823 516 4939 635 610 570 596,2 74,1 

. bis 5 Perſonen. 332217 385 405 41800 116,0 12,6 

m IE EEE | ee 52575 230 714 31 78 4388s 60 
und Schankwirtſchaft.. . - 21 und mehr Perſonen 7323 174 038 7482 2376s 102,1 

Zuſammen: 392115 790157 80 990 201,5 20,7 

bis 5 Perſonen. 1007667 1223 521 402 012 121,4 39,9 

Gewerbe überhaupt . . | 6—20 = 8 167471 1023121 171802 610,9 102,6 

21 und mehr Perſonen 59332 3526 989 127 282 5944,5 215,5 
Zufammen: | 1234470 5773631 701096 467,7 56,8 

Es kommen demnach auf 100 Unternehmer 467,7 
Arbeiter und 56,8 Lehrlinge, in der Induſtrie allein 
596,2, bez. 74,1, im Handel 201,5 und 20,7. Aus der 
Überſicht erhellt auch, wie ſehr ſich das auf einen Ar- 
beitgeber ſich berechnende Prozentverhältnis an Ge⸗ 
hilfen und Lehrlingen mit der Größe des Betriebes 
ändert. Nach Gewerbegruppen geſtaltet ſich die Lehr— 
lings haltung folgendermaßen: 

Von 100 Lehr⸗ 

lingen entfallen Auf 100 unter⸗ 
auf die einzelnen nehmer kommen 

Gewerbegruppen Gewerbegruppen 

5 2 3 8 8 8 Arbei⸗ Lehr⸗ 
= Site el tert länge 

I. Gärtnerei | 14| 0%, 13| 265,8| 69,6 
II. Tierzucht, Fiſcherei. 0,1] — | 0,1 153,3 5,2 

II Bergbau e 2: 0,33 — | 0,2 23 520,3 79,4 

IV. Steine und Erden 3,0 0,4 2,7 | 1846,4| 72,7 
V. Metallverarbeitung . 15,9 2,4 14,7 

VI. Maſchinen, Inſtrum. 9,0 0,2| 82 

376,1 | 107,2 

981,0 | 139,9 

VII. Chemiſche Induſtrie. 0,4| — | 0,4 | 1266,0 | 35,9 
VIII. Leuchtſtoffe, Seifenzc. | 0,1] — | 0,1| 1046,4| 9,0 

IX. Tertilinduftrie . . | 14| 3,3 1,6 | 1378,86 21,0 

X. Papierinduſtrie . 1,1] 0, 1,0 1163,86 72,3 

XI. Lederinduſtrie. . 2,8 0,1! 2,5 355,1 69,7 

XII. Holz- u. Schnitzſtoffe 10,3 0,6 9,4 328,5 | 70,9 
XIII. Nahrungs- 2c. Mittel | 13,0 | 3,9 | 12,1 346,9 | 49,0 

XIV. Bekleidung, Reinigung 14,2 | 55,5 | 18,1 201,2 | 66,7 

XV. Baugewerbe 14,0 — | 12,7 817,8 | 98,8 

XVI. Polygraph. Gewerbe 3,2| 0,3| 3,0 835,6 | 207,6 
XVII. KünftlerifheGemwerbe | 0,4 | — | 0,4 364,0 146,2 

XVIII. Handelsgewerbe. 7,4 20,7 | 8,7 166,4 | 25,3 

XIX. Berfiherungsgewerbe | — | — | — 46,2 0,4 

XX. Verfehrsgewerbe. . | 0,44 — | 0,3 438,7 7,9 

XXI. Beherb. u. Exrquickung 1,6 | 11,6 | 2,5 210,9 | 14,9 

Zufammen: | 100 | 100 | 100 | 467,7 | 56,8 
»Ausſchließlich Lehrlinge und Familienangehörige. 

Die Hauptmaſſe von Lehrlingen wird alſo im Beklei— 
dungs- und Reinigungsgewerbe (18,1 Proz. aller Lehr- 
linge), in der Gruppe der Metallverarbeitung (14,7 
Proz.), im Baugewerbe (12,7) und in der Induſtrie 
der Nahrungs- und Genußmittel (12,1) gehalten. 

Von beſonderer Wichtigkeit für die techniſche Aus⸗ 
bildung und Erziehung der gewerblichen Lehrlinge iſt, 
ob ſie im Haushalt ihres Lehrherrn wohnen. Hierüber 
geben die unten folgenden Zahlen Auskunft. Von 
ſämtlichen Lehrlingen wohnt alſo über die Hälfte (56,4 
Proz.) im Haushalte ihres Lehrherrn. Dies iſt insbeſ. 
in der hier ausſchlaggebenden Abteilung der eigent— 

lichen Induſtrie der Fall. Auf zwei Drittel erhöht ſich 
jene Zahl von Lehrlingen im Handelsgewerbe, auf vier 
Fünftel in der Kunſt- und Handelsgärtnerei. 

Im Haushalte Von 100 Lehrl. 
Gewerbe⸗ Betriebs⸗ ihres Lehr⸗ wohnen im 
abteilungen größenklaſſe herrn woh⸗ Haush. ihres 

nende Lehrl.] Lehrherrn 

bis 5 Perſonen 4896 87,7 
A. > | 6— 20 = 2712 80,3 

über 20 = 241 41,7 
Zuſammen: 7849 82,3 

bis 5 Perſonen 272 894 77,0 
Bien 7e | 6— 20 = 56 350 41,2 

über 20 = 4381 3,7 

Zufammen: 333 625 54,6 

bis 5 Perſonen 30 947 74,0 

Gr e | 6— 20 = 20 074 63,3 

über 20 - 3.076 41,1 
Zuſammen: 54097 66,8 

bis 5 Perſonen 308 737 76,8 

e 6—20 5 . 79 136 46,1 
überhaupt] über 20 7 698 6,0 

Zufammen: 395 571 56,4 

5) Benutzung von Motoren. Die 1895er Er- 
hebungen ergeben, daß unter den von der Gewerbe— 
zählung erfaßten Betrieben 164,290 — 4,5 Proz. mit 
motoriſcher Kraft arbeiten, darunter 151,508 Haupt⸗ 
betriebe — 4,8 Proz. aller Hauptbetriebe. Am zahl⸗ 
reichſten ſind unter den Motorenbetrieben diejenigen 
mit Dampfkraft, nämlich 58,334 — 32,86 Proz.; es 
folgen die Betriebe mit Waſſerkraft mit 54,264 = 30,57 
Proz., dann die mit Windmotoren mit 18,364 — 10,35, 
dann die mit Dampf- und Segelſchiffen mit 18,258 — 
10,29 Proz. Da indeſſen die Frageſtellung nur auf 
Antriebs- oder Kraftmaſchinen, nicht auch auf Arbeits⸗ 
maſchinen gerichtet war, ſo iſt die Zahl der Betriebe, die 
motoriſche Kraft benutzt, offenbar nicht vollſtändig. 

Die große Bedeutung der Dampf- und Waſſerkraft 
wird erſichtlich, wenn man ihre Pferdekräfte ins Auge 
faßt. Insgeſamt wurden als Kraftleiſtung der oben 
erwähnten motoriſchen Kräfte, unter der Annahme re⸗ 
gelmäßigen Betriebs, 3,421,194 Pferdekräfte feſt⸗ 
geſtellt, von denen 2,715,078 = 79,4 Proz. der Dampf, 
629,065 — 18,4 Proz. das Waſſer liefern. Dieſe 3,4 
Mill. Pferdekräfte entſprechen der Arbeitskraft von 
92,377,925 Menſchen. 

Ein Vergleich der Motorenbetriebe des Jahres 1895 
mit denen von 1882, bez. 1875 ergibt folgendes Bild: 

. » 

2 f; 
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Motoren⸗ Zahl der Betriebe Pferdekräfte 
betriebe mit 1895 | 1882 | 1875 | 1895 | 1875 

Wind. .| 18364 | 18901 180 — — 
Waſſer 54264 | 53319 | 6067 | 629065 | 168921 
Dampf . | 58334 | 31923 | 18115 2715078 885582 
Gas 14752 27400 611 53841 942 
Heißluft. 639 159 1298 305 

Zufammen: | 146353 | 106889 | 25132 |3399282 | 1055 750 

Nach Gewerbeabteilungen und Gewerbegruppen ver- 
teilen ſich die Motorenbetriebe folgendermaßen: 

Geſamtzahl der Verhält⸗ 
Motorenbetriebe niszahl 

Gewerbeabteilungen und Haupt⸗ 23 & 
Gewerbegruppen und Pferde⸗ 2 2 E 

Neben⸗ (kräfte Ei = 2 
betriebe 52 a 

A. Gärtnerei, Tierzucht | 2848 1121| 1,7 — 
B. Induſtrie, inkl. Bergbau . 139 662 3352092 85,0 | 98,0 
C. Handel und Verkehr 21 780 67981 | 13,3 | 2,0 

Überhaupt A—C.: | 164290 |3421194 | 100 | 100 

I. Gärtnerei 2 496 973 0,3 — 

II. Tierzucht, Fijcherei . 2352 148 154 — 
e eee 1785 994050 | 1,1 29,1 

IV. Steine und Erden 6854 197770 4,2 5,8 

V. Metallverarbeitung . 9423 | 141900 | 5,7 4,1 
VI. Maſchinen, Injtrumente| 6934 | 182767 4,2 5,3 

VII. Chemiſche Induſtrie . 2625 83164 | 1,6 2,4 
VIII. Leuchtſtoffe, Seifen ꝛc. 2 609 29 613 1,6 0,9 

IX. Tertilinduftrie . . 10409 | 514986 | 6,3 15,1 

X. Bapierinduftrie. . . 2102 201422 1,3 5,9 
XI. £ederinduftrie . . . 2086 32 602 1,3 1,0 

XII. Holz⸗ und Schnitzſtoffe 18921 203 238 11,5 5,9 
XIII. Nahrungs- ꝛc. Mittel. | 68487 | 686279 | 41,7 20,1 

XIV. Bekleidung, Reinigung 2046 19236 | 1,2 0,8 
XV. Baugewerbe. . . . 1562 46274 0,9 1,3 
XVI. Polygraphiſche Gewerb 3 736 18 430 2,3 0,5 
XVII. Künſtleriſche Gewerbe 83 361 0,11 — 
XVIII. Handelsgewerbe. 5 988 51189 3,7 15 
XIX Verſicherungsgewerbe 4 31 — — 
XX. Verfehrsgewerbe . . | 15328 10583 | 9,3 0,3 

XXI. Beherb. u. Erquickung 460 6178| 0,3| 0,2 

Es befinden ſich, wie aus dieſen Zahlen erhellt, am 
meiſten Motoren in der eigentlichen Induſtrie, näm⸗ 
lich 139,662 — 85,0 Proz., mit 3,352,092 Pferde⸗ 
kräften = 98 Proz. der Geſamtzahl. Unter den Ge- 
werbegruppen der Abteilung B. verwendet am meiſten 
Pferdekräfte der Bergbau, demnächſt die Nahrungs⸗ 
und Genußmittel, dann die Textilinduſtrie. In dieſen 
drei Gruppen arbeiten nicht weniger als 64,1 Proz. 
aller Pferdekräfte. Auf einen Bergbaubetrieb kommen 
durchſchnittlich 556,9 Pferde-, davon 542,3 Dampf⸗ 
pferdekräfte. über die Statiſtik der Haus induſtrie 
ſ. d. Vgl. »Vierteljahrhshefte zur Statiſtik des Deut- 
ſchen Reichs«, 1898, Ergänzung zum 1. Heft. 

Gewerkvereine. In Deutſchland iſt zwiſchen 
den Hirſch⸗Dunckerſchen Gewerkvereinen und den Ge— 
werkſchaften zu unterſcheiden. Was die Gewerkver— 
eine anlangt, ſo führt das Adreſſenverzeichnis derſel— 
ben für das Jahr 1898: 1653 G. in 869 Städten und 
Orten auf gegen 1468 in 788 Städten im Vorjahr. 
Die Mitgliederzahl iſt von 67,058 auf 81,850 geitie- 
en. Es beſtehen 174 Ortsverbände, 8 provinzielle 
usbreitungsverbände, 90 Arbeitsnachweiſeſtellen. 

Der 13. Verbandstag der deutſchen G. iſt in der Zeit 
vom 31. Mai bis 6. Juni 1898 in Magdeburg ab⸗ 
gehalten worden. Von den Kongreßbeſchlüſſen iſt zu 

429 

loſenunterſtützung jedes Eingreifen des Staates und 
der Kommunen verwarf und die Aufgabe für die freien 
nationalen Berufsvereine reklamierte. In der Frage 
der Berufsorganiſation der Arbeiterinnen und der 
jugendlichen Arbeiter wurde es als Pflicht der G. be⸗ 
zeichnet, ſoviel wie möglich weibliche Mitglieder zur 
Mitarbeit heranzuziehen; auch jugendliche Arbeiter 
ſeien möglichſt früh in die G. aufzunehmen und durch 
gewerbliche Fortbildung zu fördern; auch ſei eine all- 
mähliche Herabſetzung der Arbeitszeit der erwachſenen 
Arbeiterinnen auf acht Stunden, Erhöhung der Alters⸗ 
grenze jugendlicher weiblicher Arbeiter auf 18 Jahre, 
Beſchränkung der Frauen- und Jugendarbeit in ge⸗ 
ſundheitsſchädlichen Betrieben, gleicher Lohn für Män⸗ 
ner und Frauen bei gleichen Leiſtungen und Anſtel⸗ 
lung weiblicher Fabrikinſpektoren anzuſtreben. Bezüg⸗ 
lich der Arbeitseinſtellungen ſprach ſich der Kongreß 
für eine Abänderung des Geſetzes über die Gemwerbe- 
gerichte nach der Richtung aus, daß dieſe Gerichte 
obligatoriſch einzuführen und zu verpflichten ſeien, 
auch ohne Anrufung der Parteien Einigungsverſuche 
zu machen. Betreffs der deutſchen Gewerkſchaften 
teilt die Generalkommiſſion in dem Korreſpondenzblatt 
für 1898 eine Überſicht über den Stand der Gewerk— 
ſchaftsbewegung mit. Die Statiſtik der letzten ſieben 
Jahre zeigt folgendes Bild: 

Zentral⸗ . Davon Lokal⸗ 2 
Jahr organiſa⸗Mitglieder⸗ weibliche organiſa⸗ Zuſam⸗ 

tionen Mitglieder tionen Auer 

1891 62 | 277659 dur 10000 | 287659 
1892 56 237094 4355 7641 244 734 

1893 Sl 223530 5384 6280 | 229810 

1894 54 246494 5251 5550 252014 

1895 53 259175 6697 | 10781 269 956 

1896 öl 329230 15265 5858 335 088 

1897 | 56 412359 14 644 * 6803 419162 

* Dazu ca. 3000 Tabaksarbeiterinnen. 

Gegenüber dem niederſten Stande der Gewerkſchaften in 
1893 iſt 1897 eine Zunahme von 189,352 = 80 Proz. zu 
verzeichnen. Der ſtändige Wechſel in der Zahl der Zen⸗ 
tralorganiſationen zeigt, daß in einzelnen Berufen die 
gewerkſchaftliche Organiſation über das Erperimentie- 
ren noch nicht hinausgekommen iſt. 1897 ſind fünf neue 
Verbände gegründet worden: die der Gaſtwirtsgehilfen, 
Graveure, Handelshilfsarbeiter, Handlungsgehilfen 
und Seeleute. Der ſtärkſte Verband iſt der der Metall— 
arbeiter mit (1898) 75,431 Mitgliedern, demnächſt folgen 
die Maurer mit 60,175, die Holzarbeiter mit 48,941, 
die Textilarbeiter mit 29,032, die Bergleute mit 27,300, 
die Buchdrucker mit 25,030, die Zimmerer mit 22,646. 
Das ausſchlaggebende Moment bei Beurteilung der 
Organiſationserfolge iſt freilich der Prozentſatz der 
organiſierten Berufsangehörigen überhaupt. Da zeigt 
ſich, daß 1897 von den 6,165,735 Berufsangehörigen, 
die die Gewerkſchaftsſtatiſtik berückſichtigt, nur 410,864, 
d. h. 6,66 Proz., von den 1,101,701 weiblichen Arbei- 
tern nur 11,644, alſo nur 1,5 Proz., gewerkſchaftlich 
organiſiert waren. Am fortgeſchrittenſten iſt die ge— 
werkliche Organiſation bei den Buchdruckern, Hafen— 
arbeitern, Kupferſchmieden und Handſchuhmachern, 
bei denen 55,45, bez. 37,95, 33,51, 31,66 Proz. organi⸗ 
ſiert ſind. Für Stellenvermittelung und Bibliotheken 
haben nur fünf Verbände die kleine Summe von 
1122 Mk. aufgewendet. Von den übrigen Ausgaben 
iſt zu erwähnen: an Unterſtützungen für Arbeitsloſe 
260,326 Mk., für Reiſe 289,036 Mk., für Gemaßregelte 

erwähnen, daß der Kongreß in der Frage der Arbeits- 30,973 Mk., für Verwaltung die hohe Summe von 
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428,505 Mk., für die Gewerkſchaftspreſſe 439,259 Mk., 
für Streiks 881,758 Mk., für Agitation 108,874 Mk., 
für Krankenunterſtützung 454,494, Invalidenunter⸗ 
ſtützung 68,088, Rechtsſchutz 30,147 Mk. Von den 
oben erwähnten 412,359 Mitgliedern pro 1897 waren 
59,975 in Berlin; insgeſamt waren von den Berliner 
Arbeitern 13,02 Proz. (17,09 Proz. männliche, 2,12 Proz. 
weibliche) organiſiert. Der dritte Kongreß der Gewerk— 
ſchaften Deutſchlands fand 8. — 13. Mai 1899 in 
Frankfurt a. M. ſtatt und beſchäftigte ſich unter anderm 
mit dem Koalitionsrecht, der Gewerbeinſpektion, der 
Arbeitsvermittelung, mit Tarifen und Tarifgemein⸗ 
ſchaften, der Stellung der Gewerkſchaftskartelle und 
den Arbeiterſekretariaten. Nach einer Aufſtellung der 
Generalkommiſſion beſtehen in Deutſchland zur Zeit 58 
Gewerkſchaftsblätter, deren Auflage auf über 400,000 
angegeben wird, und noch einige Lokalblätter. 
In Oſterreich haben zwar die Gewerkſchaften in 

den Jahren 1897 und 1898 zugenommen, aber die ganze 
Bewegung befindet ſich doch noch in den Anfängen. Im 
Durchſchnitt haben 1898: 105,855 Mitglieder ihre 
Beiträge gezahlt. Ein im Januar 1899 tagender Kon⸗ 
greß galiziſcher Gewerkſchaften hat beſchloſſen, einen 
nähern Anſchluß an die öſterreichiſche Arbeiterorgani— 
ſation zu bewirken. Die Zahl der Arbeiterſyndikate 
in Frankreich betrug 1. Juli 1897: 2316 mit 431,794 
Mitgliedern. 1320 Syndikate mit 326,835 Mitglie⸗ 
dern ſind in 92 Verbänden organiſiert. Die Wirk⸗ 
ſamkeit der Syndikate erſtreckt ſich auf alle Gebiete 
ihrer Berufsintereſſen. Jedoch ſind nicht alle Ver— 
einigungen nach dem gleichen Typus gebildet; ſie 
haben ſich je nach örtlichen Umſtänden verſchiedene 
Ziele geſteckt: 330 Gewerkſchaften haben Hilfskaſſen, 
418 Bibliotheken, 380 betreiben Stellenvermittelung, 
128 Arbeitsloſenunterſtützung, 142 gewerblichen Fort⸗ 
bildungsunterricht, 45 Spar-, 32 Penſionskaſſen, 45 
ſind Konſumvereine, 21 Produktivgenoſſenſchaften ꝛc. 
über die G. in England veröffentlicht das Arbeits⸗ 
amt des Board of Trade einen Bericht für 1897. Es 
ergibt ſich daraus, daß trotz der mannigfachen Schwie⸗ 
rigkeiten, die den Trades Unions in den letzten Jah⸗ 
ren zugeſtoßen ſind, die Gewerkvereinsbewegung wie⸗ 
der erhebliche Fortſchritte gemacht hat. Die Zahl der 
Vereine hat ſich zwar, zumeiſt durch Fuſion, vermin⸗ 
dert, dagegen iſt die Zahl der Mitglieder ſeit dem Vor⸗ 
jahr von 1,491,007 auf 1,609,909 geſtiegen; davon 
waren 1,490,134 (— 93 Proz.) Männer und 119,775 
(7 Proz.) Frauen (Baumwollinduſtrie). Im ganzen 
ſind etwa 24 Proz. der männlichen, 12 Proz. der weib⸗ 
lichen in G. organiſiert. Bedenkt man aber, daß da⸗ 
bei über 1 Mill. landwirtſchaftlicher Arbeiter und 
Fiſcher, von denen nur 0,3 Proz. organiſiert find, ein⸗ 
gerechnet find, jo erhöht ſich für die induſtrielle Ar— 
beiterbevölkerung der Prozentanteil weſentlich. Das 
Wachstum der G. iſt am ſtärkſten in der Gruppe der 
Maſchinen- und der Schiffbauer, dann im Bau⸗ 
gewerbe und bei den Eiſenbahnen. Ungefähr 693,000 
Mitglieder der Trades Unions gehören Trades Coun- 
cils (Gewerbeverbänden) an, deren es 151 gibt, und 
die ſich aus Lokalvereinen und Branchengruppen bil- 
den und ihren Sitz zumeiſt in den großen Induſtrie⸗ 
zentren haben. 781,719 Mitglieder gehören zu den 
124 Verbänden von Gewerkvereinen. Es exiſtieren 
ferner fünf Verbände, die ſich aus verſchiedenen Ge- 
werbeverbänden zuſammenſetzen. Von 100 der größ⸗ 
ten G., die zuſammen mehr als eine Million Mit- 
glieder zählen, wird folgendes über die finanziellen 
Verhältniſſe berichtet: 

— Gewitter. 

Einnahmen Ausgaben Vermögensſtand 

1892 . . 14555885 1418311 1618 790 Pfd. Sterl. 

1895 1557 667 1390 717 2187 720 = 

1897. 1981 971 1896 072 2273 619 — 

Was die Ausgaben anlangt, fo trifft davon nur ein 
verhältnismäßig kleiner Teil auf Streikkoſten. Weit⸗ 
aus die große Maſſe der Mittel wird für Unterſtützungs⸗ 
zwecke, für kranke, arbeitsloſe, alte Mitglieder, für Be⸗ 
gräbnisgelder, Witwen- und Waiſenhilfe verwendet; 
einen großen Betrag beanſpruchen die Verwaltungs⸗ 
koſten. Die Ausgaben der erwähnten 100 G. für die 
bezeichneten Zwecke betrugen 1892 — 97: 

Streikgelder . 2171271 Pfd. Sterl. = 23,5 Proz. 
Unterſtützungen . 5466 903 = 5 
Verwaltungskoſten . 1582446 = — k = 

Zuſammen: 9220620 Pfd. Sterl. = 100 Proz. 

Bemerkenswert ſind die im engliſchen Gewerkvereins⸗ 
weſen ſich kundgebenden Strömungen auf engern Zu⸗ 
ſammenſchluß der einzelnen Vereine. Schon der im 
Auguſt 1898 in Briſtol abgehaltene Kongreß der 
Trades Unions hatte ſich unter anderm mit der Frage 
der Gründung einer Labour Federation, welche die G. 
in einen engern, finanziell leiſtungsfähigen und agita⸗ 
toriſch wirkſamen Verband vereinigen ſollte, befaßt. 
Der mit der Verfolgung dieſes Planes weiter betraute 
Sonderkongreß zu Mancheſter Ende Januar 1899 
hat die Errichtung eines neuen Bundes The General 
Federation of Trades Unions beſchloſſen. Ihr Zweck 
ſoll ſein: 1) das Recht der Arbeiterorganiſationen hoch 
zu halten, die allgemeine Lage der Arbeiter zu ver⸗ 
beſſern, die Arbeiterklaſſe als Ganzes zu konſolidieren, 
eine einheitliche Aktion aller vom Bunde umſchloſſe⸗ 
nen G. herzuſtellen; 2) die Förderung des ſozialen 
Friedens durch Verhinderung von Ausſtänden, Ar⸗ 
beitsſperren ꝛc. und gütliche Beilegung; 3) die Bil⸗ 
dung eines Fonds behufs gegenſeitiger Unterſtützung 
und zur Durchführung der erwähnten Zwecke. Dieſer 
Fonds ſoll durch Beiträge der einzelnen dem Bunde 
beitretenden G. gebildet werden. In der Schweiz 
iſt das Gewerkvereinsweſen ziemlich zerſplittert. Es 
gibt dort den ſozialiſtiſchen Gewerkſchaftsbund, der 
zur Zeit 322 Sektionen mit 14,000 Mitgliedern zählt. 
Mit dieſem in Kartell ſteht der Typographenbund, 
der dem Vorbilde der engliſchen G. in Bezug auf ſeine 
Thätigkeit am nächſten kommt. Er zählt 21 Sektio⸗ 
nen mit 1600 Mitgliedern. Für die franzöſiſche Schweiz 
beſteht ein eigner Verband. In Dänemark hat die 
Gewerkſchaftsbewegung in den letzten Jahren Fort⸗ 
ſchritte gemacht, wie folgende Tabelle zeigt: 

1894 1896 

Es gab Gewerkſchafts verbände. 23 40 
Dieſe zerfielen in Lokalvereine 426 802 

Einzelne Lokal vereine 45 53 

Die vereinigten Vereine hatten Mitglieder 25576 54747 
Die Einzelvereine hatten Mitglieder 2265 8620 
Die Jahreseinkünfte betrugen (Kronen) 317372 711063 

Die Ausgaben betrugen 261863 586 670 

Gewitter. Gewitterbildung wird faſt in allen Fäl⸗ 
len herbeigeführt durch die Entſtehung labilen Gleich⸗ 
gewichts in der Atmoſphäre, deren Urſprung aller⸗ 
dings ein ſehr verſchiedener fein kann, nämlich 1) unge⸗ 
wöhnlich ſtarke und ſchnelle Erwärmung der unterſten 
Luftſchichten; 2) intenſive Abkühlung der obern Luft⸗ 
ſchichten (ſtarke Ausſtrahlung der Wolkendecke); 3) Ver⸗ 
zögerung in der Veränderung des Aggregatzuſtandes 
bei llberſättigung der Luft mit Waſſerdampf, oder durch 
Überkaltung des in der Luft in Wolkenform vorhandenen 
Waſſers. Bei allen dieſen Zuſtänden gelangt eine Ku⸗ 

. 
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muluswolkenentwickelung von mächtigen Dimenſionen 
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2) Michail Nikolajewitſch von, Bruder des 
zur Erſcheinung; bisweilen beträgt die vertikale Aus- vorigen, geb. 3. Aug. 1856, Wirklicher Staatsrat, 
dehnung derſelben mehrere Kilometer. Dann erſtreckt Kammerherr, Legationsſekretär in Teheran, im Mai 
ſich die Wolke über Schichten von großen Temperatur⸗ 
unterſchieden, die zum Teil bei der Bildung mit großen 
Geſchwindigkeiten durcheilt worden ſind, wobei dann 
leicht Vorgänge auftreten, welche unter 3) gekennzeich⸗ 
net wurden. Durch Beobachtungen bei Ballonfahrten 
iſt aber unzweifelhaft dargethan, daß bei Temperaturen 
unter 0° Wolken vorkommen, die aus Waſſertröpfchen 
beſtehen. Tritt nun aus irgend welchem Anlaß eine 
Auslöſung dieſes Prozeſſes ein, ſo iſt damit ein plötz⸗ 
liches Steigen des Luftdrucks verbunden mit ſchnell 
darauffolgendem Sinken, eine Erſcheinung, die beim 
Ausbruche eines Gewitters häufig am Barometer zur 
Sichtbarkeit gelangt. Das untenſtehende Barogramm 
zeigt ſolche Erſcheinung während eines Auguſtgewitters 
1898 in Berlin nach den Angaben eines Barographen 
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Barogramm eines Gewitters in Berlin, Auguſt 1898. 

Sprung⸗Fueß. Dieſen unregelmäßigen Verlauf der 
Luftdruckkurve bezeichnet man als Luftdruckſtufe 
oder Gewitternaſe. Neben dieſem Kumulus gelangt 
beim G. noch eine andre Wolkenform zur Erſcheinung, 
welche unter dem Namen der falſchen Cirren bekannt 
iſt; mit dieſer Bezeichnung will man andeuten, daß 
dieſe Wolfe nicht die Eigenſchaften der richtigen Cirren 
beſitzt, wenngleich ſich die beträchtliche Höhe derſel— 
ben nicht leugnen läßt. Meſſungen ergaben Höhen— 
lagen für dieſelben bis zu 9 km; doch ſind optiſche 
Phänomene an denſelben wie Halos nie beobachtet 
worden. Dieſe falſchen Cirren erſcheinen beim G. als 
ſchirmartige Gebilde (Cirrusſchirm), welche neben 
dem Kumulus beim Ausbruche der Entladungen und 
beim Weggange des Meteors ſichtbar ſind. Vgl. v. 
Bezold, über Gewitterbildung und labiles Gleich— 
ewicht der Atmoſphäre (in der »Meteorologiſchen 
eitſchrift«, 1895); Derſelbe, Zur Thermodynamik 

der Atmoſphäre (Abhandlungen der Akademie der 
Wiſſenſchaften zu Berlin, 1888 — 92). 

Giers, 1) Nikolai Nikolajewitſch von, ruſſ. 
Diplomat, Sohn von Nikolai Karlowitſch von G. (f. d., 
Bd. 7 u. 18), geb. 16. März 1853, Wirklicher Staats⸗ 
rat, Kammerherr, Hofmeiſter, wurde Botſchaftsrat in 
Paris, Januar 1898 außerordentlicher Geſandter und 
bevollmächtigter Miniſter in Brüſſel und Luxemburg. 

1895 außerordentlicher Geſandter und bevollmächtig⸗ 
ter Miniſter in Rio de Janeiro, zugleich in Buenos 
Aires und Montevideo, ſeit 20. Juni 1898 in Peking. 

Gießerei. Das alte Verfahren der Bronze- 
gießerei (f. Gießerei, Bd. 7), welches den Bedürf⸗ 
niſſen der modernen Induſtrie wenig entſpricht, hat 
man dadurch zu verbeſſern verſucht, daß man Teil⸗ 
formen zur Herſtellung kleiner Wachsplatten verwen⸗ 
dete, die nachher auf den Thonkern gebracht wurden 
und zuſammengefügt die Grundform für eine große 
Anzahl von Bronzegegenſtänden derſelben Artergaben. 
Auf Grund desſelben Prinzips hat nun aber Le Bourg 
ein Gelatineverfahren angegeben, das in viel höhe⸗ 
rem Grade befriedigt und bereits in größern Gieße⸗ 
reien Eingang gefunden hat. Le Bourg fertigt nach 
dem Original zwei Kopien in Gips, von denen eine 
oberflächlich abgeſchabt wird, ſo daß ſie ſpäter, ähnlich 
wie beim Sandformen, den Kern bilden kann. Der 

zweite Gipsabguß dient zur Herſtellung der Hohlform. 
Man umgibt ihn mit einer dicken Thonſchicht und 
gießt über dieſe eine Gipshülle in zwei Stücken. Nach 
dem Erſtarren des Gipſes wird die eine Hälfte der 
Hülle abgenommen und der Thon ſorgfältig entfernt. 
Zwiſchen dem wieder angelegten Gipsmantel und der 
Gipsſtatue bleibt nun ein Hohlraum, den man mit 
einer elaſtiſchen Maſſe aus Gelatine, Traubenzucker 
und Glycerin füllt. Dieſe Maſſe erſtarrt und kann im 
richtigen Moment herausgenommen werden, ohne das 
Modell zu ruinieren. Mit der zweiten Hälfte des Gips⸗ 
mantels verfährt man ebenſo, und wenn man nun die 
beiden Hälften des Mantels mit ihren Gelatineaus⸗ 
kleidungen zuſammenſetzt, ſo bleibt ein Hohlraum, der 
dem zu gießenden Bildwerk völlig entſpricht. In dieſen 
Hohlraum ſteckt man den abgeſchabten Gipsabguß als 
Kern und füllt den Raum zwiſchen dieſem und dem 
Gelatinemantel mit Wachs. Man entfernt dann den 
Mantel mit der Gelatinehülle, umgibt das Wachsbild, 
welches dem Original völlig entſpricht, in der üblichen 
Weiſe mit Schlicker, läßt dieſen trocknen, ſchmelzt das 
Wachs aus und gießt die Bronze in den Hohlraum. 
Die Gelatineform geſtattet die Herſtellung einer großen 
Anzahl abſolut gleicher Güſſe, die dem Original völlig 
entſprechen, jo daß nun ohne Mitwirkung der Künſtler— 
hand deren Werke auf das vollkommenſte vervielfältigt 
werden können. 

Beim Koquillenguß erreicht man bekanntlich 
eine große Härte einzelner Teile eines Gußſtückes durch 
Anbringung die Wärme gut leitender metallener For: 
men an den betreffenden Stellen. Durch die ſchnelle 
Abkühlung des Gußeiſens wird die Ausſcheidung von 
Graphit verhindert und dieſes deshalb weiß und hart, 
während in den in der Sandform langſamer abkühlen⸗ 
den übrigen Teilen des Gußſtückes Graphit ſich aus⸗ 
ſcheidet und graues weiches Gußeiſen entſteht. Ein 
derartiger Erfolg iſt mithin bei weichem Gußſtahl nicht 
erreichbar, da dieſer noch nicht 0,1 des Kohlenſtoff— 
—.— des Gußeiſens beſitzt. Um nun auch hier die 

orteile verſchiedener Härte einzelner Teile eines Guß— 
ſtückes zu erzielen, ſowie um ungleich harte, verſchieden⸗ 
artige Metalle in eine Form, aber dabei doch nach Re⸗ 
gionen getrennt, zuſammengießen zu können, hat man 
die Zentrifugalkraft zu Hilfe genommen. Wird 
3. B. nach Huth in die in Rotation verſetzte Form eines 
Eiſenbahnrades zuerſt harter Stahl vergoſſen, ſo ſtellt 
ſich dieſer an den Umfang der Form, deren Inneres 
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mit nachher vergoſſenem weichen Stahl gefüllt wird; 
man erhält alſo ein Rad, deſſen aus weichem Stahl 
beſtehender Körper feſt aufgegoſſen eine harte Ban— 
dage trägt, die ſich ſcharf gegen den Körper abgrenzt. 
Vom Hartguß unterſcheidet ſich das Gußſtück dadurch, 
daß die Härte nicht von der Peripherie nach dem In— 
nern hin allmählich abnimmt, ſondern durch die Re- 
gionen der Stahlqualitäten gleichmäßig hindurchgeht. 
Dabei fallen die Gußſtücke dicht aus, und ſelbſt ganz 
dünne Konſtruktionsteile erhalten ſcharfe Formen, 
worauf bei der Strengflüſſigkeit des weichen Stahls 
bisher nicht mit Sicherheit zu rechnen war. Der auf- 
gegoſſene Radreifen aus hartem Stahl kann in ſeiner 
ganzen Stärke aufgebraucht werden, da er untrennbar 
mit dem weichen Radkörper verbunden iſt, er nutzt ſich 
überdies bei ſeiner großen Härte weniger ab und ſchont 
auch die Schienen, deren Verſchleiß durch die infolge 
ſchleifender Bewegungen der Räder auf den Schienen 
hervorgerufenen Anſchärfungen der Spurkränze be⸗ 
dingt wird. Den Schienen kann man nach dem Zen- 
trifugalgießverfahren härtere Berührungsſtellen geben, 
wenn man ſie aus Ausſchnitten von Ringen walzt, 
die außen hart für den Schienenkopf und innen weich für 
den Schienenfuß gegoſſen werden. — Zur Litteratur: 
Wüſt, Handbuch der Metallgießerei (2., neubearbeitete 
Auflage des Abbaßſchen Werkes, Weim. 1897). 

Giftfeſtigkeit, ſ. Inſekten. 
Gilbert, 2) Guſtav, Geſchichtsforſcher, ſtarb 

3. Jan. 1899 in Gotha. 
Giordano, Umberto, ital. Komponiſt, geb. 27. 

Aug. 1868 in Neapel, Schüler des dortigen königlichen 
Konſervatoriums, machte als Opernkomponiſt ſeit 1892 
von ſich reden, in welchem Jahre ſein Erſtlingswerk: 
„Mala vita«, in Rom zur Aufführung gelangte; 1894 
folgte in Neapel »Regina Diaz« und 1896 in Mai⸗ 
land »Andrea Chenier«, welche auch den Weg über 
die Alpen fand und über eine große Anzahl deutſcher 
Bühnen ging. 1898 wurde eine vierte Oper Giordanos, 
»Fedora«, in Mailand aufgeführt. 
Giraud (sor. ſchirc), Victor, franz. Afrikareiſender, 

geb. 1858, geſt. 22. Aug. 1898, wurde Schiffsleutnant 
und unternahm 1882 von Sanſibar aus eine Expedi⸗ 
tion nach dem Bangweoloſee, den er ſtark verſumpft 
vorfand. Bei der Erforſchung ſeines Ausfluſſes, des 
Luapula, wurde er überfallen und gefangen genom— 
men. Erſt nach zweimonatiger Gefangenſchaft konnte er 
ſeinen Weg zum Moeroſee fortſetzen. Von dort wandte 
er ſich zum Tanganjikaſee, wurde aber von feinen Trä- 
gern beraubt und verlaſſen, ſo daß er mit Mühe Ka— 
rema am Weſtufer des Sees erreichte. Vom Tanganjika 
folgte er dem Nyaſſaſee und Schire zur Küſte, welche 
er 1885 bei Quillimane erreichte. G. veröffentlichte: 
»Les lacs de l’Afrique &quatoriale« (Par. 1889). 
Giroverkehr, j. Poſtgiroverkehr. 
Gladſtone, William Ewart, brit. Staatsmann, 

ſtarb nach längerer Krankheit 19. Mai 1898 auf ſei— 
nem Landſitz Hawarden-Caſtle und wurde 28. Mai in 
der Weſtminſterabtei zu London in der Nähe der 
Gruft ſeines großen Gegners, Lord Beaconsfield, be- 
ſtattet, wo ihm zufolge eines vom Parlament gefaßten 
Beſchluſſes ein Denkmal geſetzt werden wird. Die Er— 
richtung andrer Denkmäler iſt in den Hauptſtädten von 
Schottland und Irland beabſichtigt. Vgl. William- 
ſon, W. E. G., statesman and scholar (Lond. 1898); 
Bryce, W. E. G. (New Pork 1898); Ritchie, The 
real G. (Lond. 1898); MeCarthy, The story of G. 
(daſ. 1898); W. Reid, Lite of W. E. G. (in Verbindung 
mit Hirſt, MeColl u. a., daf. 1899). 

Glaſunow, Alexander, ruſſ. Komponiſt, geb. 
10. Aug. 1865 in St. Petersburg, Schüler von Rimſky⸗ 
Korſakoff in Petersburg. Von feinen ſehr bemerkens⸗ 
werten Werken kamen bereits ſechs Symphonien, die 
ſymphoniſchen Dichtungen: »Das Meer«, »Karnevalsæ, 
»Der Wald«, »Frühling«, »Durch Nacht zum Lichte, 
»Kremlin«, » Stenta Razine«, eine Orientaliſche Rhap⸗ 
ſodie«, »Novelletten« für Streichorcheſter, ein Streich⸗ 
quintett, drei Streichquartette ſowie ein Ballett »Rai⸗ 
mund« in die Offentlichkeit. 

Glaſur, kriſtalliniſche, ſ. Keramik. 
Glave (pr. glew), Edward James, Afrikareiſen⸗ 

der, geb. 1863 in England, geſt. 22. Mai 1895 in 
Afrika, folgte 1883 Stanley zum Kongo, verwaltete 
ſechs Jahre lang die Station Lukolela, begab ſich dann 
nach Amerika und unternahm eine Reiſe nach Alaska. 
Im Auftrage des Century Magazine: kehrte er 1893 
nach Afrika zurück, um den Sklavenhandel daſelbſt zu 
ſtudieren. Von der Oſtküſte aus begab er ſich im No⸗ 
vember 1893 nach dem Nyaſſaſee, von dort über den 
Bangweolo- zum Tanganjikaſee, den er im September 
1894 erreichte. Von hier brach er zum Kongo auf und 
gelangte dieſen abwärts bis Matadi, wo er dem Klima 
erlag, während er auf den Dampfer zur Heimkehr war⸗ 
tete. Seine Reiſeberichte veröffentlichte er in Zeitſchrif⸗ 
ten, namentlich im »Century Magazine«; ſelbſtändig 
erſchien: »In savage Africa, or six years of adven- 
ture in Congo-land« (mit Einleitung von Stanley, 
Lond. 1892). 

Gleispach, Johann, Graf von, ehemaliger 
öſterreich. Juſtizminiſter, wurde im Mai 1898, zur all⸗ 
gemeinen Entrüſtung der dortigen Deutſchen, wiederum 
zum Oberlandesgerichtspräſidenten in Graz ernannt. 
Glimmer. Tſchermak hat auf Grund genauer geo⸗ 

metriſcher und optiſcher Unterſuchungen erwieſen, daß 
alle Mineralien der Glimmergruppe monoklin kriſtalli⸗ 
ſieren und untereinander iſomorph ſind. Auch die 
Atzfiguren (ſ. d., Bd. 2), die man auf den Spaltungs⸗ 
blättchen der G. bei Behandlung mit Flußſäure, Schwe⸗ 
felſäure oder Atzalkalien erhält, ſprechen für das mo⸗ 
nokline Kriſtallſyſtem. Die Kriſtalle der verſchiedenen 
G. ſind in der Regel tafelförmig durch Vorwalten der 
Baſis, nach welcher ſich die höchſt vollkommene Spalt⸗ 
barkeit vollzieht; der Umriß iſt gewöhnlich ein regel⸗ 
mäßig ſechsſeitiger durch gleichzeitiges Auftreten des 
Klinopinakoid und einer oder mehrerer Hemipyramiden. 
Neben der Hauptſpaltbarkeit beobachtet man an vielen 
Glimmertafeln eine Abſonderung nach drei nicht ſehr 
glänzenden, gegen die Hauptſpaltungsfläche unter etwa 
114° geneigten Flächen, durch welche die ganze Tafel 
oft in mehrere Stücke zerteilt wird, die ganz das Aus⸗ 
ſehen rhomboedriſcher Kriſtalle beſitzen. Die als Druck⸗ 
oder Gleitflächen zu deutenden ſeitlich gelegenen Abſon⸗ 
derungsflächen kann man an den Glimmertafeln auch 
künſtlich hervorrufen, wenn man ſie einem ſehr ſtarken 
Drucke ausſetzt, oder ganz leicht, wenn man ein Spal⸗ 
tungsblättchen auf eine elaſtiſche Unterlage legt und 
mit einem gerundeten Stifte ſtark drückt. Es entſteht 
dann an der Druckſtelle ein ſechsſtrahliger Stern, deſſen 
Arme parallel jenen Druckflächen verlaufen. Leichter 
als dieſe Druckfig ur entſteht durch raſches Eintreiben 
einer Spitze in das Spaltungsblatt die ſogen. Schlag- 
figur, ebenfalls ein ſechsſtrahliger Stern, deſſen 
Strahlen aber die Winkel zwiſchen den Strahlen der 
Druckfigur halbieren und bei allen Mineralien der Glim⸗ 
mergruppe ſo gelegen ſind, daß der eine oft etwas 
längere Strahl, der ſogen. Leitſtrahl, einer Tren⸗ 
nung nach dem Klinopinakoid (der Symmetrieebene) 
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entſpricht. Die Spaltungsblättchen aller G. zeigen im 
Polariſationsinſtrument deutlich den Austritt der 
optiſchen Achſen; allerdings ſind dieſe letztern bei eini⸗ 
gen Glimmerarten der Biotitreihe zuweilen ſehr nahe 
bei einander gelegen, ſo daß man ſie früher als optiſch 
einachſig (und demgemäß als hexagonal) angeſehen 
hat. Die Ebene der optiſchen Achſen ſteht nahezu ſenk— 
recht zu der Baſis und verläuft bei der einen Art der 
G. (bei den normalen Biotiten und Phlogopiten) zu⸗ 
gleich parallel der Symmetrieebene (G. zweiter Art), 
während ſie bei der andern Art der G. (bei dem anoma— 
len Biotit, den man wegen dieſes von dem der gewöhn— 
lichen Biotite abweichenden Verhaltens als Anomit 
bezeichnet hat, ſowie bei den Alkali- und den Kalk⸗ 
glimmern) auch zugleich zu der Symmetrieebene ſenk— 
recht ſteht (G. erſter Art). Iſt ein Glimmerblättchen un⸗ 
regelmäßig begrenzt und die Lage der Symmetrieebene 
infolgedeſſen nicht ſofort erkennbar, ſo kann man doch 
mit Hilfe der Schlagfigur, von welcher ja immer ein 
Strahl (der Leitſtrahl) parallel der Symmetrieebene 
verläuft, leicht erkennen, zu welcher Glimmerart das 
Blättchen gehört. Steht nämlich ein Strahl der 
Schlagfigur ſenkrecht zur optiſchen Achſenebene, ſo liegt 
ein G. erſter Art vor; geht ein Strahl der Schlagfigur 
parallel der optiſchen Achſenebene, fo iſt es ein G. zweiter 
Art. Auf dieſe Weiſe kann man ſelbſt bei den kleinſten 
Glimmerlamellen ohne großen Zeitaufwand, und be— 
ſonders ohne daß die langwierige chemiſche Analyſe 
ausgeführt zu werden braucht, die Art des Glimmers 
beſtimmen. In chemiſcher Beziehung ſind die G. da 
durch charakteriſiert, daß ſie ein ſaures Alkalithonerde— 
ſilikat neben mehr oder weniger Magneſia enthalten; 
ſie geben deshalb, im Gegenſatze zu den alkalifreien 
Chloriten, eine deutliche Flammenfärbung. In man⸗ 
chen Glimmern, zumal in den Lithionglimmern, in 
den ſogen. Phlogopiten und im Zinnwaldit, iſt Fluor 
nachgewieſen. Von allen Glimmern wird bei ſtarkem 
Glühen Waſſer abgeſpalten; dieſes iſt als Konſtitutions⸗ 
waſſer, Kali, Natron ꝛc. vertretend, vorhanden. Unter 
den Alkalien iſt Kali bei weitem verbreiteter als Natron 
oder Lithion, die Kaliglimmer ſind alſo häufiger als 
die Natronglimmer und Lithionglimmer. Bei den 
Magneſiaglimmern oder Biotiten iſt ein Teil der Mag- 
neſia in der Regel durch Eiſenoxydul, ſeltener durch 
elwas CaO oder BaO vertreten; für Thonerde Al. 0; 
tritt zuweilen Eiſenoxyd Fe. O, ein. Man teilt die G. 
jetzt in der Regel in folgender Weiſe ein: 

Glimmer 1. Art: Glimmer II. Art: 

Meroxen (gemeiner 

| Biotit) 

epidomelan (eijen= 

reich) 

Phlogopit (magne— 
ſiumhaltig) 

Zinnwaldit (magne⸗ 
ſiumfrei, eiſenoxy— 
dulreich) 

1) Magneſiumreiche 
Biotite Anon N 5 

2) Phlogopite, \ 
fluorhaltig . . J 

Lepidolith (Lithion⸗ 
8 glimmer) 

2) Eifen = u. mag⸗J Muskovit (Kaliglim⸗ 
neſiumfreie Al⸗ mer) — 

kaliglimmer. Paragonit (Natron⸗ 
glimmer) 

4) Kalkglimmer. . Margarit (Perlglim⸗ 
mer), 

Der G. iſt bei elektriſchen Licht- und Kraft— 
anlagen bis jetzt durch keinen andern Stoff erſetzbar, 
weil ſeine geringe Durchſchlagsfähigkeit, auf die es bei 
den hohen Spannungen der Ströme vorzugsweiſe an— 
kommt, die aller bekannten Stoffe übertrifft. Nach 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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Steinmetz wird ein 0,038 mm dickes Glimmerblatt von 
einem Wechſelſtrom von 10,000 Volt nicht durchſchla⸗ 
gen. Dieſe Iſolationsfähigkeit des Glimmers kann 
aber durch die in ihm vorkommenden Flecke und Strei⸗ 
fen mehr oder minder beeinträchtigt werden. Dies hat 
die Allgemeine Elektrizitäts-Geſellſchaft veranlaßt, aus 
kleinen Glimmerblättchen mittels eines Klebeſtoffes ein 
Erſatzmaterial für Naturglimmer zu ſchaffen, aus wel⸗ 
chem Iſolationskörper in beliebiger Größe und Form 
hergeſtellt werden können. Die Verwendung dieſes 
Kunſtglimmers (Mifanit) ijt jedoch dadurch beſchränkt, 
daß feine Wärmebeſtändigkeit nur bis höchſtens 90° 
ausreicht, während Naturglimmer erſt bei außerordent⸗ 
lich hoher Temperatur ſchmilzt (vgl. Elektriſche Leitung). 

Glocken. Was wir beim Läuten einer Glocke ver- 
nehmen, ſetzt ſich aus einer Reihe von Tönen zuſam⸗ 
men, die ein Ganzes bilden. Es ſind Unter- und Ober⸗ 
töne, die in Gemeinſchaft mit dem Hauptton bei guten 
G. in einem harmoniſchen, bei ſchlechten in einem will⸗ 
kürlichen Verhältnis zu einander ſtehen. Die Schwie— 
rigkeiten, den muſikaliſchen Anforderungen entipre- 
chende G. zu gießen, ſind allgemein bekannt. Erſt in 

Appunns Viktoriaglocke. Anſicht und Durchſchnitt. 

neuerer Zeit iſt es gelungen, alle einer Glocke inne 
wohnenden Töne mit Hilfe von großen, ſtarken Stimm— 
gabeln mit verſchiebbaren Laufgewichten an beiden 
Armen feſtzuſtellen. Den Grund für die Unſicherheit 
auf dem Gebiete des Glockenbaues findet Appunn haupt⸗ 
ſächlich in der Form des unberechenbaren Glockenkör— 
pers. Um einen beſtimmten Grundton zu erreichen, 
muß der Tonkörper eine berechenbare Form haben und, 
als allein den Ton angebend, das weſentliche Stück 
des Glockenquerſchnitts bilden. Appunn hat ihn als 
einen in Ringform gebrachten Metallſtab von recht— 
eckigem Querſchnitt, gewiſſermaßen als eine Stimm— 
gabel in Kreisform, hergeſtellt, die den Grundton ganz 
beſtimmt und ohne Untertöne angibt. Dabei wirkt die 
als Halbkugel gebildete Haube lediglich als Reſonanz— 
körper, in dem ſelbſtändige Töne ausgeſchloſſen ſind. 
Der Schlagring iſt da angeordnet, wo die Glocke ihre 
Schwingungen frei abgeben kann, am Glockenrand, 
während er bei der alten Glocke nach oben und unten 
von Metallringen verſchiedener Stärke umgeben iſt. 
Die neue Glocke (Viktoriaglocke, ſ. Abbildung) be- 
ſteht ſomit aus zwei berechenbaren Körpern, dem Ton— 
körper und dem Reſonanzlörper; jener iſt für die Ton— 
bildung, dieſer für die Tonverſtärkung beſtimmt. Die 
Obertöne können nur harmoniſche ſein, Untertöne ſind 
ausgeſchloſſen, indem die Glocke im Grundton erklingt. 
Dabei erſcheint der Grundton um eine Oktave tiefer als 
der nach dem alten Syſtem geforderte Hauptton des 
Schlagringes, d. h. ein Appunnſches Geläute klingt 
eine Oktave tiefer als ein ſolches alten Syſtems von 
gleicher Größe und gleichem Gewicht. Man kann alſo 
auch mit wenig Metall tiefe Tonlagen erzielen, ohne 
den volltönenden Klang zu beeinträchtigen. Für die 
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Beſtimmung der einzelnen Teile bildet die Dicke des 
Tonkörpers die Einheit; das Verhältnis der verſchie— 
denen Stärken ergibt ſich aus der Figur. Die Klöppel 
der Appunnſchen G. haben ebenfalls eine beſondere 
Ausbildung erfahren. Der Anſchlag erfolgt nicht durch 
den Klöppel ſelbſt, ſondern durch zwei eingelaſſene 
cylindriſche Stücke, die aus verſchiedenen Stoffen her⸗ 
geſtellt werden können und ſo eine Regelung in der 
Härte des Anſchlages zulaſſen. Der Anſchlag mit Pock— 
holz läßt den Ton weich und angenehm erklingen. Für 
die Nikolaikirche in Frankfurt a. M. iſt ein Appunnſches 
Geläute geliefert worden, über deſſen Klangſchönheit 
aber ſehr verſchiedene Urteile gefällt worden ſind. 
Glossotherium, j. Faultiere. 
Glyein, ſ. Photographie. 
Glyptiſche Raſſe (Bildnerraſſe) nennt Piette 

zunächſt jenes Volk Südfrankreichs, welches während 
oder bald nach der Eiszeit, in der ſogen. Renntier⸗ 
epoche, die Höhlen der Dordogne und andre Teile des 
ſüdlichen Frankreich bewohnt hat, und dem die viel be— 
wunderten Jagdbilder von Mammuten, Renntieren 
und Wildpferden, die Statuetten, Schnitzereien ꝛc. zu— 
zuſchreiben ſind, die in den Anhäufungen der von ihnen 
bewohnten Stationen gefunden werden. Aus eben 
dieſen Bildern ſei aber auf eine körperliche Verwandt— 
ſchaft der Raſſe mit Negern und Hottentoten zu ſchlie— 
ßen, denn zwei körperliche Merkmale dieſer Völker, 
Steatopygie und Hottentotenſchürze, ſeien auffallend 
an jenen Bildwerken der prähiſtoriſchen Raſſe aus- 
gedrückt, die ſich über die Schweiz und Süddeutſchland 
bis gegen Leipzig ausgedehnt haben ſoll. Dieſelben 
Raſſenmerkmale der glyptiſchen Raſſe fänden ſich auch 
auf ägyptiſchen Grabmalereien aus der Zeit Thut⸗ 
mes' III. und träten bei Kopten und Abeſſinierinnen 

Gold, j. Elektrochemie, S. 267. (häufiger auf. 
Gold. Nach einer Erhebung von 1898 über den 

Verbrauch von G. zu gewerblichen Zwecken 
wurden 1896 zu Kunſt- und gewerblichen Zwecken 
deutſche Goldmünzen im Werte von 17,7 Mill. und 
1897 im Werte von 17,5 Mill., fremde Goldmünzen 
im Werte von 3,9 und 4, Mill. Mk. eingeſchmolzen. 
Die Scheideanſtalten haben verarbeitet deutſche Gold— 
münzen im Werte von 0,2 und 0,3 und fremde im 
Werte von 1,3 und 2,6 Mill. Mk. Da nun viele Ge⸗ 
werbtreibende, die G. verarbeiten, die ihnen geſandten 
Fragebogen nicht ausgefüllt haben, ſo wird man nicht 
fehlgehen, wenn man den Wert der in beiden Jahren 
zu andern Zwecken als zur Umprägung eingeſchmol— 
zenen deutſchen Goldmünzen zu 20 Mill. Mk. und der 
in gleicher Weiſe verarbeiteten fremden Goldmünzen 
zu 6—8 Mill. Mk. veranſchlagt. Bei der Berechnung 
der Verarbeitung von anderm G. iſt angenommen 
worden, daß in der Induſtrie neben Münzgold nur 
ſolches G. verarbeitet wird, das aus den inländiſchen 
Scheideanſtalten bezogen iſt. Die Scheideanſtalten 
haben nun andres G. als Goldmünzen 1896 ver⸗ 
arbeitet im Werte von 50,6 Mill. Mk. und 1897 im 
Werte von 57,1 Mill. Mk. Darunter befanden ſich 
etwa je 15 Mill. Mk. aus eingeſchmolzenen alten 
Schmuckſachen, Geräten und Abfällen. An die Ban- 
ken haben die Scheideanſtalten 1896 G. für 9,4 und 
1897 für 17,7 Mill. Mk. abgegeben, während im 
Durchſchnitt beider Jahre für 20 Mill. Mk. G., ab⸗ 
geſehen vom gemünzten G., der deutſchen Induſtrie 
zur Verarbeitung zugegangen und von ihr ohne Zwei⸗ 
fel auch thatſächlich verarbeitet worden iſt. Die In⸗ 
duſtrie hat alſo zu gewerblichen Zwecken verarbeitet 
an Goldmünzen und anderm G. zuſammen jährlich 
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45 Mill. Mk., was einer Feingoldmenge von etwa 
16,000 kg entſpricht. Soetbeer hatte ſchon 1885 den in⸗ 
duſtriellen Goldverbrauch Deutſchlands auf 15,000 kg 
geſchätzt. Das ſogen. Verluſtgold, d. h. diejenige Gold⸗ 
verwendung, die eine Wiedergewinnung des verwen⸗ 
deten Goldes in der Regel ausſchließt, wird im all- 
gemeinen auf 0,3 der Geſamtmenge, alſo auf jährlich 
15 Mill. Mk., anzunehmen ſein. — Zur Litteratur: 
Weill, L'or; proprietes physiques et chimiques, ete. 
(Par. 1896); Cumenge u. Robellaz, L'or dans 
la nature (daſ. 1898); Grünhut, Die Gewinnung 
des Goldes (Wiesbad. 1898). 
Golden, eine erſt wenige Jahre alte Stadt im 

Diſtrikt Cootenay der kanad. Provinz Britiſch⸗-Colum⸗ 
bia, 500 km nordöſtlich von Vancouver, am rechten 
Ufer des Columbiafluſſes, der hier den vom Kicking 
Horſe Paß durch tiefe Canons ihm zufließenden Wapta 
aufnimmt, 777 m ü. M. in einem herrlichen, von den 
Rocky Mountains und den Selkirkbergen eingeſchloſſe⸗ 
nen Thal, an der kanadiſchen Pacifiebahn, die hier 
und weiter aufwärts bis zu dem Kicking Horſe Paß in 
den großartigſten Bauten ungeheure Schwierigkeiten 
überwindet, mit Goldgruben (daher der Name) und 
Silberbergwerken in der Umgebung der Stadt, nament⸗ 
lich am Fuß der Spillimicheneberge. Dampfer befahren 
von hier aus den Columbia 150 km aufwärts bis zu 
ſeinem Ausfluß aus dem Columbiaſee. 

Goldſchmiedekunſt, ſ. Schmuck. 
Golfſtrom, ſ. Meeresſtrömungen. 
Goltermann, Georg Eduard, Violoncelliſt und 

Komponiſt, ſtarb 29. Dez. 1898 in Frankfurt a. M. 
Goltz, 7) Colmar, Freiherr von der, preuß. 

Generalleutnant, wurde im Mai 1898 zum General- 
inſpekteur des Ingenieur- und Pionierkorps und der 
Feſtungen ernannt. 
Goniometer, ſ. Kriſtallmeſſung. 
Gonorrhöe, ſ. Frauenkrankheiten. 
Gonſe (spr. gongß), Louis, franz. Kunſtſchriftſteller, 

geb. 16. Nov. 1846 in Paris, machte ſich zuerſt als 
Kunſtkritiker durch Herausgabe einer Sammlung von 
Briefen unter dem Titel »Notes d'un voyage dans 
le centre et le midi de la France (Rouen 1868) 
und durch feine Beiträge für den »Nouvelliste de 
Rouen« bekannt, trat ſpäter in die Redaktion des »Mo- 
niteur universel« und wurde 1872 Mitarbeiter, 1875 
Chefredakteur der »Gazette des Beaux Arts«, die er 
bis 1893 geleitet hat. Er gab heraus: »L'œuvre de 
Jules Jacquemart« (Par. 1876); » Eugene Fromen- 
tin, peintre et ecrivain« (1880); »L’art japonais« 
(1883, 2 Bde.; daneben ein kurzer Abriß, 1886); »L’art 
gothique« (1891); »La sculpture et la gravure au 
XIX. siecle« (1893); »La sculpture francaise depuis 
le XV. siecle« (1895). 

Goering, Adolf, Ingenieur, geb. 17. April 1841 
in Lüchow (Hannover), ſtudierte ſeit 1859 in Han⸗ 
nover, trat 1864 in den Dienſt der Generaldirektion 
der Hannöverſchen Staatsbahn, arbeitete 1868 als 
Bauführer an der Niederſchleſiſch-Märkiſchen Staats⸗ 
bahn, wurde 1871 Regierungsbaumeiſter bei den ſüd⸗ 
lichen Linien der Magdeburg-Halberſtädter Eiſenbahn, 
leitete als Abteilungsbaumeiſter die Projektierung und 
den Bau der Bahn Langelsheim-Klausthal im Harz, 
war auch im Betriebsdienſt der Deutz-Gießener Bahn 
thätig und übernahm 1877 den neu gegründeten Lehr⸗ 
ſtuhl für Eiſenbahn- und Tunnelbau an der könig⸗ 
lichen Bauakademie in Berlin. 1878 wurde er zum 
etatmäßigen Profeſſor ernannt und 1898 zum Rektor 
der techniſchen Hochſchule in Charlottenburg erwählt. 
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Seine praktiſche Thätigkeit erſtreckte ſich über die weſent— 
lichſten Gebiete des Eiſenbahnbaues einſchließlich der 
Bahnhofsanlagen, namentlich beſchäftigte er ſich mit 
den Projektierungsarbeiten in ſehr verſchiedenen Ver— 
hältniſſen. In ſeiner Lehrthätigkeit pflegte er mit Vor⸗ 
liebe den Bahnhofsbau, dem er zuerſt eine wiſſenſchaft⸗ 
liche Grundlage gab. Er ſchrieb: »Eiſenbahnbau« 
(6. Aufl., Berl. 1897), »Maſſenermittelung, Mafjen- 
verteilung und Transportkoſten bei Erdarbeiten (3. 
Aufl., daſ. 1898); »Die Bauausführung der zweiten 
Weichſelbrücke bei Dirſch« (daſ. 1890) u. a. 
Gornergratbahn, j. Bergbahnen. 
Gotenburgiſches Syſtem, j. Altoholfrage, S. 27. 
Gotthardbahn. Am 1. Juni 1897 wurden vier 

neue Zufahrtslinien zum Hauptſtrang der G. eröffnet: 
Luzern-Küßnacht-Immenſee, Zug-Walchwyl-Gold— 
au, Zürich-Thalweil-Zug und Schaffhauſen-Eglisau. 
Während die erſte derſelben wegen ihrer landſchaftlichen 
Reize für den Fremdenverkehr von Bedeutung iſt, kür⸗ 
zen die drei andern, in Verbindung mit der Zwiſchen⸗ 
ſtrecke Eglisau-Zürich, für die Nordoſtſchweiz die Zu⸗ 
fahrten nach dem Gotthard weſentlich ab (für Zürich 
und St. Gallen um 18,5 km, für Schaffhauſen um 
28,5 km) und kommen deshalb auch dem über Stutt⸗ 
gart gehenden deutſch⸗italieniſchen Verkehr ſehr zu ſtat⸗ 
ten. Als hervorragende Bauten dieſer neuen Linien 
verdienen Erwähnung: der Zimmerberg- und Albis⸗ 
tunnel zwiſchen Horgen und Zug, nur durch die Sihl 
voneinander getrennt, 1985 m und 3358 m lang, 
der letztere zur Zeit der zweitgrößte Tunnelbau der 
Schweiz, und der 457 m lange (Eiſenbahn- Viadukt 
bei Eglisau, durch welchen der Rhein in der Höhe von 
60 m über dem Waſſerſpiegel auf 20 gemauerten Ge— 
wölbebogen und einer eiſernen Fachwerkbrücke von 
90 m Lichtweite überſpannt wird. 

Goetze, 1) Robert von, preuß. General, nahm 
im April 1898 ſeinen Abſchied als Kommandeur des 
7. Armeekorps. 
Gouvy, Théodore Louis, Komponiſt, ſtarb 

21. April 1898 in Leipzig. 
Gradation, ſ. Photographie. 
Gräfe, 3) Karl Alfred, Mediziner, ſtarb 12. 

April 1899 in Weimar. 
Grammophon. Der Apparat iſt von dem Er⸗ 

finder Emil Berliner weſentlich verbeſſert worden. Der 
Aufnahmeapparat beſteht jetzt aus einem horizontalen 
Drehtiſch, der durch ein Uhrwerk oder mit der Hand 
in gleichmäßige Umdrehung verſetzt wird. Die auf 
dem Drehtiſch liegende Zinkplatte iſt hochglanz poliert 
und mit einem Atzgrund aus Wachsfett, einem Extrakt 
aus reinem Bienenwachs mit Benzin, in ganz dünner 
Schicht überzogen. Dieſe Wachsfettſchicht bietet nur 
einen ſehr geringen mechaniſchen Widerſtand, und die 
geringſte Berührung, etwa mit einem feinen Haar— 
pinſel, erzeugt deutliche Spuren. Dagegen iſt ſie für 
Chromſäure undurchläſſig. Oberhalb der Zinkplatte 
iſt ein Schalltrichter angebracht, deſſen verhängtes Ende 
eine Schalldoſe trägt. Letztere beſteht aus einer O,ımm 
ſtarken Glimmerplatte, die in eine Meſſingdoſe gefaßt 
iſt. In der Mitte der Glimmerplatte und parallel zu 
derſelben ijt ein Hebel befeſtigt, der in eine ſcharfe Iri— 
diumſpitze endigt. Wird durch Schallwellen die Glim— 
mermembrane in Schwingungen verſetzt, ſo folgt die 
an dea Hebel befeſtigte Spitze dieſen Schwingungen 
in vergrößertem Maße. Da dieſe Spitze auf der Zink⸗ 
platte aufliegt, werden die Schwingungen in die Wachs- 
fettſchicht eingeſchrieben, wobei der die Schalldoſe tra- 
gende Arm langſam ſeitwärts fortbewegt wird. Es 
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entſteht alſo eine in den Fettüberzug eingeſchriebene 
Spirallinie von regiſtrierten Schallwellen. Nach er⸗ 
folgter Aufnahme wird die Zinkplatte 10—15 Minu⸗ 
ten in ein Chromſäurebad gelegt und dabei die Nadel- 
ſpur eingeätzt. Nun wird das übrige Fett entfernt 
und die eingeätzten Riefen werden auf dem Drehtiſch 
mittels einer Stahlnadel nachpoliert. Auf galvano⸗ 
plaſtiſchem Wege und durch Prägung kann jede derart 
gewonnene Originalplatte beliebig oft vervielfältigt 
werden. Der Wiedergabeapparat oder das Hör- 
grammophon beſteht ebenfalls aus einem Drehtiſch, 
auf den die Schallplatte aufgelegt wird, und aus einer 
Schalldoſe mit Stahlnadel nebſt Schalltrichter. Bei 
Drehung der Schallplatte muß die Stahlnadel der 
Schalldoſe genau die Aufnahmebewegungen wieder: 
geben, es müſſen alſo die Schwingungen der Mem⸗ 
brane dieſelben ſein und folglich auch die erzeugten 
Töne ohne jede Abweichung den bei der Aufnahme 
regiſtrierten entſprechen. 

Granaten haben in neuerer Zeit in ihren Einrich⸗ 
tungen dadurch Veränderungen erfahren müſſen, daß 
man an ihre Wirkung andre und größere Anſprüche 
machte, dagegen wurde ihr Wirkungsfeld etwas ein- 
geſchränkt, weil durch das Schrapnellgeſchoß jetzt 
manche ihrer frühern Aufgaben beſſer gelöſt werden. 
Die Aufgaben der G. bewegten ſich nämlich ſtets in der 
Richtung, entweder möglichſt ausgiebige Wirkung ge- 
gen lebende Ziele oder möglichſt zerſtörende Wirkung 
gegen feſte Ziele zu äußern. Da erſtere Art der Wir⸗ 
kung von der Zahl der Sprengſtücke abhing, ſo ent⸗ 
ſtanden die hierauf abzielenden Konſtruktionen der 
Doppelwand⸗ und der Ringgranate für die Feldartil- 
lerie, die es hauptſächlich mit lebenden Zielen zu thun 
hat. Aus demſelben Grunde verwendete man dazu 
das ſpröde Gußeiſen, das zudem billig iſt, und verſah 
die G. mit Aufſchlagzünder. Die Mängel in der Wir- 
kung dieſer G. beſtanden hauptſächlich darin, daß bei 
weichem Boden ein großer Teil der Sprengſtücke darin 
ſtecken blieb, ebenſo ein Teil über das Ziel hinwegflog, 
wenn der Einfallwinkel bei feſtem Boden ſehr ſteil 
war, überhaupt aber konnte man die Ziele hinter 
Deckungen aus den Flachbahnkanonen der Feldartillerie 
nicht wirkſam beſchießen. Für dieſe Aufgaben, beſon⸗ 
ders die letztere, zeigte ſich das Schrapnell, welches an 
Stelle des Brennzünders einen Doppelzünder erhal- 
ten hatte, jetzt bedeutend beſſer geeignet, und ſo mußte 
ihm die Granate ihre Rolle als Hauptgeſchoß der Feld- 
artillerie abtreten. Da indeſſen für das Beſchießen 
lebender Ziele dicht hinter Deckungen die Fallwinkel der 
Sprengteile des Schrapnells zu ſpitz ausfallen, führte 
man eine mit briſantem Stoff geladene Spreng— 
granate ein, welche nach Funktionieren ihres Brenn⸗ 
zünders über der Deckung einen Teil ihrer Spreng⸗ 
ſtücke faſt ſenkrecht zu Boden ſendet. Hiermit in Zu⸗ 
ſammenhang ſtand es, daß man vom Gußeiſen immer 
mehr zum Stahleiſen, Stahlguß oder Stahl überging, 
welcher dünnere Wandungen geſtattete, alſo größere 
Höhlungen und mehr Sprengladung und wirkſamere 
Sprengſtärke ergab, dabei auch größere Sicherheit ge— 
gen das bedenkliche Zubruchegehen der Geſchoſſe im 
Rohre gewährte. Denſelben Zweck, die Wirkung der 
G. zu erhöhen, hatten ſchon die Beſtrebungen, die Füh— 
rungsmittel am Geſchoß auf das geringſte Maß zu be— 
ſchränken, um für die zur Wirkung beſtimmten Geſchoß⸗ 
teile möglichſt viel Gewicht übrigzulaſſen. So gelangte 
man von dem dicken (Bd. 7, S. 859, Fig. 3) über den 
dünnen Oleimantel (umſeitige Fig. 1) zur Kupferfüh⸗ 
rung (Fig. 2). Schließlich kam man dahin, daß bei ent⸗ 
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ſprechender Einrichtung des Rohres die vordere Zenz | 
trierung des Geſchoſſes durch dieſes ſelbſt ſtattfinden 
konnte und zur ſichern Führung nur ein Kupferband 
(in der Nähe des Bodens) genügte. Rechnet man nun 
dazu, daß man in der Verlängerung der G. immer 
weiter ging, in der Regel bis 4, ausnahmsweiſe 5—6 
Kaliber, jo läßt ſich die große Steigerung ihrer Wir- 
lung gegen feſte Ziele ermeſſen; es ſei beiſpielsweiſe 
angeführt, daß 12 cm-&., welche früher nur 1 kg 
Pulverladung enthielten, jetzt das 5 —6fache an 
Sprengſtoff aufnehmen können. Überſchreiten die G. 
die früher übliche Länge von 2— 2 Kaliber, fo nennt 
man fie Langgranaten. Vor allem blieb der Ar- 
tillerietechnik aber noch die Aufgabe übrig, den G. 
einen zuverläſſigen Aufſchlagzünder zu geben, von 
dem die Wirkung ebenfalls weſentlich abhängt. Nach— 
dem ein ſolcher für Kanonen hergeſtellt war, zeigte 
ſich aber, daß der Stoß, den die Granate beim Ein⸗ 

tritt in die Züge durch 
deren ſtarke Ladung er⸗ 
hält, bei den kleinen La⸗ 
dungen der Steilbahnge- 
ſchütze nicht genügte, den 
Nadelbolzen im Zünder 
frei zu machen, was 
zum Thätigwerden des 
Zünders erforderlich iſt. 
Durch eine kleine Ver⸗ 
änderung erhielt man 
auch für dieſe Arten einen 
brauchbaren Zünder, u. 
wie dieſe Schwierigkeit, 
hatte man auch eine an⸗ 
dere beſeitigt, die der Wir⸗ 

kung der G. nachteilig war. Dieſe kann nur eine gute 
bei einer gewiſſen Eindringungstiefe ſein, ſonſt kommt 
die Granatenicht im getroffenen Ziel, ſondern größten- 
teils außerhalb desſelben zur Geltung. Um letzteres zu 
verhindern, gibt man der Granate einen Zünder mit 
Verzögerung (verlangſamte Zündvorrichtung). Wäh⸗ 
rend nun die G. kleinerer Kaliber noch immer nur 
den Zweck haben, durch Zahl und Kraft ihrer Spreng— 
ſtücke gegen lebende Ziele und Material wirkſam zu 
werden, wozu die mit Pulver gefüllten G. genügen, 
beabſichtigte man gegen ſehr widerſtandsfähige Ziele 
eine minenartige Wirkung und iſt zu dieſem Zweck 
immer mehr zu den Briſanzgranaten übergegangen. 
Hierbei bot ſich indeſſen wieder die Schwierigkeit, daß 
der Stoß, den die Granate im Rohre bei Kanonen 
empfing, innerhalb desſelben zu Exploſionen führte. 
Nachdem indeſſen Krupp zuerſt ſeine 6 Kaliber langen 
Torpedogranaten aus Mörſern gebraucht hatte, geſtat— 
teten die Erfindung neuer Sprengſtoffe und die Fort— 
ſchritte in deren Behandlung auch bald den Gebrauch 
von Briſanzgranaten aus Haubitzen und ſchließlich 
Flachbahnkanonen. Über die neueſten Beſtrebungen 
in der Verwendung von Panzergranaten vgl. Geſchoß. 
Granlund, Viktor, ſchwed. Hiſtoriker, ſtarb 19. 

Juni 1898 in Stockholm. 
Graphiſche Künſte. Unter den reproduzierenden 

Künſten und den techniſchen Verfahren, die eine leichte 
Vervielfältigung künſtleriſcher Gedanken und Erfin— 
dungen geſtatten, ſteht die Radierung als das be— 
quemſte und ſchnellſte Ausdrucksmittel im Vorder— 
grunde der modernen Kunſtbeſtrebungen. Als rein 
reproduzierende Kunſt hat ſie freilich in neuerer Zeit 
ebenſoſehr wie der Kupferſtich unter dem Wettbewerb 
der mechaniſchen Verfahren, insbeſ. der Heliogravüre, 

Fig. 2. 

Langgranaten: Imit dünnem 

Bleimantel, 2 mit Kupferringen. 

Granlund — Graphiſche Künſte. 

zu leiden gehabt, jo daß in neuerer Zeit verhältnis⸗ 
mäßig wenige Radierungen nach Kunſtwerken alter 
und neuer Meiſter, und dieſe meiſt für Illuſtrations⸗ 
zwecke, erſchienen ſind, während die Produktion der 
ſogen. Original- oder Malerradierungen einen fo ge— 
waltigen Umfang angenommen hat, daß die Mehr⸗ 
zahl der jetzt thätigen Maler aller Länder die Radier⸗ 
nadel führt oder eine andre, in der Wirkung entſpre⸗ 
chende graphiſche Kunſt übt. Insbeſondere haben die 
der modernen Richtung angehörenden Maler ſich mit 
großem Eifer der Radierung angenommen, weil ſie 
ihnen als das geeignetſte Mittel zu einem möglichſt 
ſchnellen Ausdruck ihrer Gedanken oder zum ſchnellen 
Feſthalten eines raſch vorübergehenden Stimmungs- 
moments in der Landſchaft erſcheint, und weil ſie in 
ſolchen Originalarbeiten ein wirkſames künſtleriſches 
Gegengewicht gegen die ÜUberhandnahme der durch me⸗ 
chaniſche Reproduktionsverfahren hergeſtellten Drud- 
erzeugniſſe erblicken. Während ſich die meiſten Maler⸗ 
radierer mit der einfachen Atzung ihrer mit der Nadel 
auf der Metallplatte ausgeführten Zeichnung begnü⸗ 
gen, wodurch ihre Abſichten zu ungeſchmälertem Aus⸗ 
druck kommen, wenn auch der Geſamteindruck meiſt 
ein ſehr ſkizzenhafter iſt, bedienen ſich andre, denen es 
auf Erzielung von mehr oder weniger ſtarken Ton⸗ 
wirkungen ankommt, einer gemiſchten Technik. Ent⸗ 
weder wird die Radierung mit dem Stichel überarbei- 
tet und vollendet, oder die Radiernadel macht die Vor⸗ 
arbeit, und die Hauptarbeit wird mit dem Stichel aus— 
geführt, ſo daß das Blatt den Charakter eines Stiches 
erhält. Häufig werden auch Stich und Radierung mit 
Roulette, Aquatintamanier und andern Techniken in 
Verbindung gebracht. Dieſe komplizierten Verfahren 
ſind meiſt Ergebniſſe zufälliger, während der Arbeit 
gemachter Beobachtungen und Erfahrungen, die je— 
doch von den Künſtlern als eigne Erfindungen geheim- 
gehalten werden. Eine Ausnahme von dieſer Regel 
hat der Graphiker Walter Ziegler in Wanghauſen 
bei Ach a. d. Salzach gemacht, der öffentlichen Aus⸗ 
ſtellungen ſeiner graphiſchen Arbeiten in verſchiedenen 
Zuſtänden techniſche Erläuterungen beigegeben hat, 
denen wir folgende Mitteilungen über neue, zum 
Teil von ihm erfundene Verfahren entnehmen. Die 
Trockenſtiftradierung (franz. Pointe seche), die 
in Deutſchland zuerſt durch den Franzoſen P. C. Helleu 
bekannt geworden iſt, unterſcheidet ſich von der Radie— 
rung dadurch, daß nur mit einer Schneidnadel auf der 
Kupferplatte gezeichnet wird, ohne daß nachher geätzt 
wird. Der Unterſchied vom Stich beſteht darin, daß 
der beim Einſchneiden der Nadel entſtehende Grat nicht 
überall entfernt wird, und daß der Druck, da beim 
Drucken Farbe an dem Grat hängen bleibt, ein andres, 
mehr maleriſches Ausſehen erhält. Ziegler bedient ſich 
eines ſchmirgelähnlichen Stiftes mit ſtumpfer Spitze, 
wodurch eine der Bleiſtiftzeichnung ähnliche Weichheit 
erzielt wird. Trockenſtiftzeichnungen können auch auf 
Gelatine- oder Celluloidplatten ausgeführt werden, 
wodurch die Arbeit erleichtert wird. Es können jedoch 
nicht ſo viele Abdrücke gemacht werden wie von der 
Kupferplatte. — Bei der Weiß-Schwarz-Radie⸗ 
rung, bei der mit weißer Farbe auf ſchwarzem Papier 
gedruckt wird, wird auf der wie bei einer gewöhnlichen 
Radierung grundierten und gerußten Platte ſo radiert, 
daß die Lichter gezeichnet und nachher durch Atzung 
vertieft werden. Dieſes Verfahren hat den Vorteil, 
daß die Erſcheinung, die die Platte während des Ar- 
beitens bietet, auch dem Drucke entſpricht. — Bei dem 
Vernis-mou-Verfahren oder Durchdrückverfahren, 
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das zur Herſtellung einer Tiefdruckplatte beſonders Malerlithographen gehören meiſt der modernen Rich⸗ 
bequem iſt, wird die Platte mit einer dünnen Schicht 
ſehr weichen Grundes überzogen, auf dieſe grundierte 
Platte ein gekörntes Papier gelegt und darauf mit 
hartem Bleiſtift mit einigem Drücken gezeichnet. Der 
weiche Grund hängt ſich dort an das Papier, wo der 
Strich geführt wurde, und wird nachher beim Abheben 
des Papiers von der Platte abgeriſſen. Die hierdurch 
blank gelegten Plattenteilchen werden natürlich von 
der Säure angegriffen, und dadurch erſcheint die Zeich- 
nung auf der geätzten Platte vertieft und druckfähig. — 
Bei dem Ausſprengverfahren (frz. Reservage) 
zeichnet man auf eine blanke, gut gereinigte Platte mit 
Feder und Tuſche, als wenn man eine Federzeichnung 
auf Papier macht. Dann überzieht man die gezeich- 
nete Platte mit gewöhnlichem Atzgrund und legt die 
Platte in Waſſer. Die Tuſche wird hierdurch aufge- 
weicht und läßt ſich durch Abwaſchen entfernen. So 
werden die gezeichneten Stellen bloßgelegt und bei der 
Atzung von der Säure vertieft. 

Malertypie nennt der Leipziger Maler E. Klotz 
ein von ihm erfundenes Verfahren, wobei auf die 
Platte direkt gemalt und graviert und die fo ausge- 
führte Zeichnung durch Atzung druckfähig gemacht 
wird. Die Schwärze und Halbtöne werden mit dem 
Pinſel aufgetragen, während die Lichter durch Gra— 
vierung hervorgerufen werden. Die Kliſchees ſind von 
derſelben Widerſtandsfähigkeit wie gewöhnliche Buch- 
druckplatten. Heine und Geyer haben erfolgreiche Ver⸗ 
ſuche mit dieſem neuen Verfahren gemacht. 

Eine Abart der Radierung iſt die von dem Mün⸗ 
chener Bildnismaler Rudolf Schulte im Hofe ge— 
übte Steinradierung, bei der ſtatt der Kupferplatte 
Steinplatten verwendet werden, die die Nadelarbeit 
weſentlich erleichtern und beſchleunigen. Die dadurch 

erzielte Wirkung gleicht ungefähr der der Schab— 
manier, die in neueſter Zeit wieder in Aufnahme 
gekommen iſt und beſonders von F. A. Börner in 
Berlin gepflegt wird. — Das von Hubert Herkomer 
(. d., Bd. 18) erfundene graphiſche Verfahren, das im 
weſentlichen auf der Galvanotypie beruht, iſt dem 
Künſtler inzwiſchen unter dem Namen Herkotypie 
patentiert worden. 

Neben der Malerradierung iſt ſeit einigen Jahren, 
vornehmlich unter dem Einfluß der Franzoſen u. Eng⸗ 
länder und der verſchiedenen Ausſtellungen zum hun⸗ 
dertjährigen Jubiläum der Lithographie, die Maler— 
lithographie (Originallithographie) in die vorderſte 
Reihe der graphiſchen Künſte getreten. Während die 
Maler ſich in Frankreich ſchon frühzeitig der neuen Er— 
findung bemächtigt und ſie in den Dienſt künſtleriſcher 
Aufgaben geſtellt hatten, war die Lithographie in 
Deutſchland mit wenigen Ausnahmen immer nur eine 
reproduzierende Technik geweſen, die ſchließlich, da ſie 
vom Kupferſtich, der Radierung und andern reprodu— 
zierenden Techniken mehr und mehr überflügelt wurde, 
zum Handwerk herabſank. Zu künſtleriſcher Leiſtungs— 
fähigkeit wurde ſie erſt in den 80er Jahren durch Wil— 
helm Steinhauſen, Thoma und Otto Greiner erhoben, 
denen dann ſeit der Mitte der 90er Jahre eine große 
Anzahl jüngerer Künſtler gefolgt iſt, die teils in der 
Lithographie einen Erſatz für die Radierung ſehen und 
mit deren Mitteln arbeiten, teils auf ſtarke koloriſtiſche 
oder breite, dekorative Wirkungen ausgehen, wozu ſie 
auch ein entſprechend großes Format wählen. Beide 

tung an. Vornehmlich wird die Malerlithographie zur 
Zeit in Dresden und Karlsruhe gepflegt, wo auch die 
Künſtlervereinigungen neben Mappen mit Original⸗ 
radierungen auch ſolche mit Originallithographien her⸗ 
ausgeben. Von Dresdener Künſtlern ſind beſonders 
G. Lührig, K. Mediz und H. Unger, von Karlsruher 
Künſtlern F. Hein, F. Kallmorgen, H. Heyne, G. Gam⸗ 
per, H. Daur, G. Kampmann und H. Volkmann zu 
nennen. In München ſind vornehmlich H. Daſio, m 
Berlin H. Fechner (ſ. d.), M. Liebermann und J. Gentz 
auf dieſem Gebiete thätig. Von den Malerlithographen 
des Auslandes haben ſich auf deutſchen Ausſtellungen 
in neueſter Zeit beſonders die Engländer Whiſtler und 
Shannon und der Holländer Jan Veth (Bildniſſe und 
Figurenſtudien) hervorgethan. 

Da die Steinplatten bei der Arbeit ſchwer zu hand⸗ 
haben ſind, hat man in neuerer Zeit einen Erſatz da- 
für in Aluminiumplatten gefunden und die davon ab- 
gezogenen Blätter Aluminographien oder Al— 
graphien genannt. Sie machen auf das Auge den 
Eindruck von Lithographien, aber die Technik weicht 
etwas von der lithographiſchen ab. Die Aluminium⸗ 
platten ſind viel fettempfindlicher als die Steine und 
geſtatten daher nicht, alle Wirkungen hervorzurufen, 
die die Lithographie mit Wiſchen, Schaben und Tuſchen 
auf dem Stein erreichen kann. Weiteres ſ. Lithographie. 
Der Holländer Karl Storm van Graveſande, Thoma, 
Hans Volkmann in Karlsruhe und Cornelia Paczka⸗ 
Wagner in Berlin haben dieſe Technik vorzugsweiſe 
geübt, und beſonders die letztere hat ſie derartig ent⸗ 
wickelt, daß fie der Radierung völlig gleichſteht. — Zur 
Litteratur: Goebel, Die graphiſchen Künſte der Ge- 
genwart (Stuttg. 1895, mit vielen Druckproben). 

Graphit. Am ſüdweſtlichen Abhang der Kottiſchen 
Alpen in der Provinz Turin wird im Bezirk Pinerolo 
jeit Anfang der 60er Jahre G.bergmänniſch gewonnen. 
Er kommt in Flözen mit ſehr regelmäßigem Streichen 
und Fallen in der untern Abteilung der weſtalpinen 

kriſtalliniſchen Schieferformation eingelagert vor und 
erſtreckt ſich in einem halbkreisförmigen Gürtel von 
60 km Länge von Giaverno bis in die Nähe von Sa⸗ 
luzzo. Die mittlern und beſſern Sorten des gewon— 
nenen Graphits ſind vollſtändig kalkfrei und enthalten 70 
bis 85 Proz. graphitiſchen Kohlenſtoff neben Kieſelſäure 
u. feuerfeſten Silikaten. Früher ging die geſamte Förde- 
rung unter fremdem Namen nach Frankreich, Belgien, 
England. Jetzt ſind rationelle Abbaumethoden einge— 
führt und die vollkommenſten Aufbereitungsmaſchinen 
aufgeſtellt. Während 1895 etwa 4000 Ton. produ- 
ziert wurden, beziffert ſich die Ausbeute gegenwärtig 
auf 12,000 T. im Jahr. 
In der Frage nach der Entſtehung der Gneiſe 

ſpielten bisher die Graphitgneiſe eine hervorragende 
Rolle inſofern, als man mit Gümbel in dem G. dieſer 
Geſteine einen primären Gemengteil erblickte und, da 
man die Bildung des Graphits nur aus organiſchen 
Körpern für möglich hielt, deshalb genötigt war, die 
Graphitgneiſe als umgewandelte ſedimentäre Geſteine 
anzuſehen, aus deren organiſchen Beimengungen der 
G. entſtanden ſei. Neuerdings hat Weinſchenk die 
Paſſauer Graphitlagerſtätten näher unterſucht und iſt, 
zumal dort der G. nicht nur in linſenförmigen Ein⸗ 
lagerungen, ſondern auch in unzweifelhaften, das 
Nebengeſtein quer durchſetzenden Gängen (ähnlich wie 

Richtungen haben, vornehmlich angeregt durch den in Ceylon) vorkommt, zu der Anſicht gelangt, daß die 
Franzoſen Alexander Lunois, in neueſter Zeit ihre 
Wirkungen noch durch die Farbe verſtärkt. Auch die 

Paſſauer Graphitvorkommniſſe, ebenſo wie jene auf 
Ceylon, den Geſteinen, in denen ſie auftreten, durch 
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ſpätere Prozeſſe zugeführt wurden, und daß der Kohlen⸗ 
ſtoff nicht etwa aus einem primären Beſtandteile irgend 
welcher Einlagerungen durch metamorphiſche Prozeſſe 
hervorging. Die geologiſchen Verhältniſſe im Paſſauer 
Wald wie auf Ceylon weiſen auf mächtige vulkaniſche 
Vorgänge hin, ausgehend von einem benachbarten gra— 
nitiſchen Magma. In welcher Form der Kohlenſtoff 
aber zugeführt wurde, und wie die Bildung des Gra— 
phits ſelbſt und der Graphitgneiſe ſich vollzog, darüber 
kann man zur Zeit nicht einmal Vermutungen äußern; 
das chemiſche Experiment im Laboratorium gibt dazu 
nicht den geringſten Anhalt; jedenfalls iſt die Ent- 
ſtehung des Graphits durch Auskriſtalliſation aus 
einem geſchmolzenen Metall, wie Moiſſan annimmt, 
für die Paſſauer Vorkommniſſe nach Weinſchenk nicht 
denkbar. Vgl. Weinſchenk, Zur Kenntnis der Gra— 
phitlagerſtätten (Münch. 1897); Derſelbe, Der G. 
(Hamb. 1898). 

Graphitit hat Luzi zum Unterſchiede von dem 
eigentlichen Graphit, welcher auf Platinblech mit kon⸗ 
zentrierter rauchender Salpeterſäure befeuchtet und in 
der Flamme eines Bunſenbrenners zur Rotglut erhitzt, 
ſich aufbläht und zu wurmförmigen Gebilden an— 
ſchwillt, diejenigen Graphitvarietäten genannt, welche 
dieſes Aufblähen nicht zeigen und, während der Gra— 
phit (ſ. d.) beim Behandeln mit chlorſaurem Kali und 
Salpeterſäure vollkommen lichtdurchläſſige, dünn— 
tafelige Kriſtällchen mit Spaltungsrichtungen liefert 
und beim Erhitzen ſich unter Zurücklaſſung eines ſtark 
aufgeblähten, aus feinſten Fädchen beſtehenden Rück— 
ſtandes (Pyrographitoxyd oder Graphitſäure) zerſetzt, 
bei der gleichen Behandlung feinſte Körnchen ohne er— 
kennbare Kriſtallform und Spaltriſſe liefern und beim 
Erhitzen ein ſtaubfeines Pulver (Pyrographitit— 
oxydoder Graphititſäure)zurücklaſſen. Nach dieſer 
Unterſcheidung würden die Vorkommen von Ceylon 
und New Pork und die aus dem Gußeiſen zum eigent— 
lichen Graphit, die vorkommen von Paſſau, Wunſiedel 
und Sibirien zum G. zu ſtellen ſein. Indeſſen hat ſich 
bei näherer Unterſuchung durch Weinſchenk ergeben, 
daß jene Unterſchiede nur veranlaßt ſind durch eine ver— 
ſchiedene Struktur, indem bei dem eigentlichen Graphit 
die Kriſtalle oder die einzelnen Teile des kriſtalliniſchen 
Aggregats dünntafelig und weitgehend aufgeblättert 
erſcheinen, der G. dagegen bei viel dichterm Gefüge aus 
mehr rhomboedriſch geſtalteten Teilchen beſteht, an 
welchen die Spaltbarkeit ganz zurücktritt. Auch ſind 
die Oxydationsprodukte von Graphit und G. (Graphit— 
ſäure und Graphititſäure) nur ſcheinbar verſchieden; 
es ſind goldgelbe, optiſch einachſige Blättchen von glei— 
cher Form, Größe und Spaltbarkeit wie die urſprüng— 
lichen Graphitblättchen, bei dem ſogen. G. nur von viel 
geringern Dimenſionen und weniger regelmäßig be— 
grenzt als bei dem Graphit; auch die chemische Zuſam— 
menſetzung der beiden Oxyde oder Säuren iſt die gleiche. 
Man kann deshalb den Namen G. nur für beſtimmte 
Strufturformen des Graphits aufrecht erhalten. 
Graphitoid nannte Sauer einen »amorphen« Koh— 

lenſtoff aus der Glimmerſchiefer- und Phyllitfor— 
mation des ſächſiſchen Erzgebirges. Derſelbe iſt aber, 
ebenſo wie das von Sandberger hierhergeſtellte Mi— 
neral aus dem körnigen Kalk von Wunſiedel, nach den 
Unterſuchungen von Weinſchenk ein dichter Graphit, 
deſſen Oxydationsprodukt (bei Behandlung mit chlor- 
ſaurem Kali und Salpeterſäuxe erhalten) optiſch und 
chemiſch mit der Graphitſäure (.. Graphitit) überein— 
ſtimmt, nur viel feiner ſchuppig iſt. Amorpher Kohlen— 
ſtoff liegt im G. jedenfalls nicht vor, da dieſer in allen 

Graphitit — Greiſentötung. 

ſeinen Formen (ſ. Schungit) bei Behandlung mit Sal⸗ 
peterfäure u. chlorſaurem Kali ſich ohne jeden Rückſtand 
und ohne Bildung von Graphitſäure auflöſen würde. 
Grasberger, Hans, Dichter und Kunſtkritiker, 

ſtarb 11. Dez. 1898 in Wien. Von ihm erſchienen noch 
mehrere Novellen: »Maria Buch«, »Maler und Mo- 
dell« (1895), »Adam und Eva, eine Wiener Künſtler⸗ 
geſchichte« (1896), »Steiriſche Geſchichten« (1897); Ge— 
dichte: »Licht und Liebe« (1896), »Ein Triptychon« 
(1896), und die litterarhiſtoriſche Studie: »Die Natur- 
geſchichte des Schnaderhüpfels« (1896), ſämtlich in 
Leipzig. Er war auch Redakteur des »Kalenders des 
Deutſchen Schulvereins«. 

Grazie, Marie Eugenie delle, öſterreich. Dich— 
terin, geb. 14. Aug. 1864 zu Weißkirchen in Ungarn, 
verbrachte ihre Jugend zu Berſaska im Banat und 
zog nach dem Tode des Vaters nach Wien, wo ſie ſich 
zur Lehrerin ausbilden wollte, und wo ſie noch jetzt als 
Schriftſtellerin lebt. Ihre Dichtungen zeigen den Ein— 
fluß der neueſten Litteraturbewegung, indeſſen wurzelt 
ſie mit ihrer ganzen Kunſtanſchauung im alten Boden. 
Von ihr erſchienen: »Gedichte« (Leipz. 1882, 3. Aufl. 
1895), durch die ſie ſchnell als bedeutendes lyriſches 
Talent bekannt wurde; das Epos »Hermann« (Wien 
1883, 2. Aufl. 1885); das Drama »Saul« (daſ. 1885), 
die Erzählung »Die Zigeunerin« (daf. 1885); »Italie⸗ 
niſche Vignetten« (Leipz. 1892); »Der Rebell. Bozi«, 
Novellen (daſ. 1893), »Robespierre, ein modernes 
Epos « (daf. 1894), durch das ſie ſich als hervorragende 
Dichterin der Hamerlingſchen Schule bewährte; »Mo— 
raliſche Walpurgisnacht« (daſ. 1896), ein Satyrſpiel 
gegen die moderne Geſellſchaft. Zwei neue Dramen 
von ihr: »Schlagende Wetter« u. »Der Schatten«, ſind 
an Wiener Theatern zur Aufführung angenommen. 

Greiſentötung. Der Gebrauch, Greiſe, die ihren 
Unterhalt nicht mehr erwerben konnten, zu töten, ſcheint 
den Schriften der Alten zufolge bei Völkern der Alten 
Welt ſehr verbreitet geweſen zu ſein. Was Plinius 
und Mela von den Hyperboreern erzählten, daß ſich 
die lebensmüden Alten nach fröhlichem Schmauſe 
von einem hohen Felſen ins Meer ſtürzten, ſcheint 
keine bloße Mythe zu ſein, denn in der altnordiſchen 
Gauti-Sage wird die hohe Klippe am Gillingsfelſen 
erwähnt, welche man die Stammklippe nannte, weil 
ſich die Leute, alte Männer und Frauen, da herunter 
ſtürzten, »um die Menge des Volkes zu mindern «. Die 
Kinder begleiteten ſie dorthin und erwieſen ihnen den 
Liebesdienſt, ſie hinabzuſtoßen. Seneca gedenkt der- 
ſelben Sitte in den »Trojanerinnen«. Ahnliches erzähl⸗ 
ten Herodot, Ariſtoteles, Strabon und Mela von den 
Skythen, Triballern, Maſſageten, Tibarenern, Cas- 
piern und Hyrkanern, meiſt mit dem Zuſatze, daß die 
Kinder ihre alten Eltern und hoffnungsloſe Kranke ge— 
tötet und dann verzehrt hätten, weil dies das ehren⸗ 
vollſte Begräbnis ſei. Darauf beziehen ſich die alten 
Erläuterungen zum »Ländlich, Sittlich«: »Bei den Tri⸗ 
ballern gilt es als wohlgethan, den Vater zu ſchlachten« 
(Bonum est mactare patrem in Triballis«) oder: 
»Länder und Völker gibt es, wo man die Eltern ſchlach— 
tet« (»Sunt loca, sunt gentes, quibus est mactare 
parentes«). Indeſſen war dies nicht bloß bei den 
Barbaren der Alten Welt Sitte, denn Alian berichtet 
auch aus Italien, daß die Sardinier ihre alten Väter 
mit Keulen erſchlagen, dann aber beerdigt hätten. In 
Alt-Agypten ſcheint das Fleiſch der Getöteten aber in 
manchen Gegenden auch noch verzehrt worden zu ſein, 
wie die ſauber abgeſchabten und zuſammengebundenen 
Knochen mancher von Flinders Petrie unterſuchter 
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Begräbniſſe zu beweiſen ſcheinen. Man hat dieſes Ver⸗ 
fahren der Angehörigen als Endokannibalismus 
bezeichnet. Bei den Griechen war die G. nach Alian 
noch auf der Inſel Keos gebräuchlich, bei den alten Rö— 
mern ſcheint man die Greiſe von einer Brücke in den 
Tiber geſtürzt zu haben, womit die Idee eines Opfers 
an Saturn oder den Flußgott verbunden wurde. »Sie 
ergriffen ihn nach der Sitte der Vorfahren und ſtürz⸗ 
ten ihn von der Brücke in den Tiber« erzählt Varro, und 
noch lange blieb dort die Redensart von den »brücken⸗ 
reifen Sechzigern« (sexagenarios de ponte) in Ge— 
brauch, ja man bezeichnete einen Greis als Depontanus 
noch lange, als man dem Flußgotte bloß noch ſtell— 
vertretende Strohpuppen opferte (vgl. Argeer, Bd. 1). 
Aus ſpäterer Zeit erzählt Procop von den Heru— 
lern, daß es bei ihnen weder den Greiſen noch den 
unheilbar Kranken erlaubt geweſen ſei, weiter zu leben. 
Sobald das Alter drückender, die Geſundheit ſchlechter 
wurde, waren ſie verpflichtet, ihre Verwandten zu bitten, 
ſie von den Beſchwerden des Alters zu erlöſen. Man 
errichtete dann einen Scheiterhaufen, auf dem ein Nicht— 
verwandter den Lebensmüden mit dem Dolche tötete, 
dann feierlich verbrannte und begrub. Die Skandi⸗ 
navier gaben ſich ſelbſt den Schwerttod. Und ebenſo 
wie noch Marco Polo die Sitte der G. in Aſien an— 
traf, ſo dauerte ſie bei den Slawen bis ins gegen— 
wärtige Jahrtauſend. Cranz erzählt, wie eine Gräfin 
von Mansfeld 1309 einer wendiſchen Familie in der 
Lüneburger Heide, die ihren arbeitsunfähigen Vater 
töten wollte und ſchon das Grab gegraben hatte, Geld 
geben mußte, damit ſie den Alten vorläufig leben ließen, 
und Leowin von Schulenburg, Statthalter der Mark, 
rettete 1220 aus gleicher Lage bei Luchow einen Greis, 
der danach noch 20 Jahre lebte. Ein Gehölz hieß da— 
ſelbſt das Jammerholz, weil man dort die Alten tötete. 

Kuhn fand noch Spuren von G. im 16. Jahrh. bei 
wendiſchen Stämmen der Gegend von Salzwedel. 
Grekow, Dimitr Panajotow, bulgar. Poli— 

tiker, nahm nach ſeinem Rücktritt vom Miniſterium 
des Auswärtigen die Advokatur wieder auf und galt 
für den geſuchteſten und beſtgeſtellten Rechtsanwalt in 
Bulgarien. Nach dem Rücktritt Stoilows im Januar 
1899 übernahm er die Bildung eines neuen Mini- 
ſteriums, in dem er wieder das Auswärtige übernahm. 

Grenada, britiſch-weſtind. Inſel, hatte 31. Dez. 
1897: 61,299 Einw. (29,682 männlich, 31,617 weib⸗ 
lich). In die Sparkaſſen der Kolonie waren Ende 1897 
durch 968 Perſonen eingezahlt 7371 Pfd. Sterl., die 
Einfuhr betrug 164,356, die Ausfuhr 154,439 Pfd. 
Sterl., der Schiffsverkehr (Ein- u. Ausgang) 442,363 
Ton., faſt ausſchließlich engliſch, die Länge der Tele— 
phonleitungen 170 km. Die Kolonialeinnahmen be— 
trugen 56,973, davon Zölle 26,292, die Ausgaben 
58,549, die Kolonialſchuld 127,770 Pfd. Sterl. 

Grey, 6) Sir George, brit. Staatsmann, ſtarb 
19. Sept. 1898 in London, wo er ſeit 1894 lebte. Vgl. 
M. Roberts, The life of Sir George G. (Lond. 
1899, 2 Bde.). 

Griechenland, Geſchichte. Nach dem Frieden mit 
der Türkei (Ende 1897) trat in G. naturgemäß eine Zeit 
der Erſchlaffung und politiſchen Ruhe ein, zumal die 
Kammer nicht verſammelt war. Der König bereiſte im 
Frühjahr 1898 das ganze Land, um ſich von den herr— 
ſchenden Zuſtänden genauere Kenntnis zu verschaffen, | 
und ſprach am Schluß der Reiſe als Ergebnis ſeiner 
Beobachtungen den Entſchluß aus, er werde in Zukunft 
keiner Regierung mehr geſtatten, im Fraktionsintereſſe 
das Land zu regieren, und wenn es ihm den Thron 
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koſten ſollte. Aber zunächſt begab er ſich, wie gewöhn— 
lich im Sommer, auf mehrere Monate ins Ausland, 
und als er im Herbſt nach Athen zurückkehrte, begnügte 
er ſich mit einer Umgeſtaltung des Miniſteriums (10. 
Nov.). Der Kriegsminiſter Smolenſki, der ſeine Popu⸗ 
larität raſch eingebüßt hatte, wurde durch den Oberſten 
Korpas, der Finanzminiſter Streit, der die europäiſche 
Finanzkontrolle in Gang gebracht hatte, durch Negris 
erſetzt; das Innere erhielt Triantophylakos. Zaimis 
behielt den Vorſitzund das Auswärtige. Das neue Wini- 
ſterium legte dem König ſein Programm vor, das aber 
ziemlich farblos und inhaltsleer war. Die Beſeitigung 
der aktiven Offiziere aus der Kammer wurde zwar beab- 
ſichtigt und ein Geſetzentwurf darüber ausgearbeitet, 
doch mußte dieſen die neue Kammer genehmigen, denn 
Zaimis hatte vom König die Genehmigung erhalten, 
20. Dez. die Kammer aufzulöſen; die Neuwahlen (255 
Deputierte) erfolgten 19. Febr., der Zuſammentritt 
der neuen Kammer 16. März 1899. 

Die internationale Finanzüberwachung (weiteres 
ſ. »Finanzkontrolle, internationale«) hatte günſtige 
Ergebniſſe und erzielte ſchon im erſten Jahr ihrer Thä—⸗ 
tigkeit 6 Mill. Drachmen mehr Einnahmen, als der 
Voranſchlag (30 Mill.) angenommen hatte. 33 Mill. 
wurden zur Tilgung der Staatsſchuld beſtimmt, 3 Mill. 
der Staatsregierung überwieſen. Zur Genugthuung 
mußte es auch G. gereichen, daß die türkiſche Herr- 
ſchaft in Kreta (ſ. d.) aufhörte und der griechiſche Prinz 
Georg Regent der Inſel wurde. Dennoch fielen die 
Neuwahlen für die Kammer für das Miniſterium Zai⸗ 
mis, das keinen rechten Halt im Lande hatte, nicht 
günſtig aus. Die Delyanniſten unterlagen vollſtändig 
und erlangten nur 25 Mandate; in ihre Niederlage 
wurde auch das Miniſterium hineingezogen, deſſen 
Haupt Zaimis ja Neffe von Delyannis und bis 1897 
ſein Parteigenoſſe war. Die Mehrheit erlangten die 
Trikupiſten unter Führung von Theotokis. Die Kam- 
mer wurde 16. März vom König mit einer Thronrede 
eröffnet, die einige wichtige Reformen, namentlich in 
der Verwaltung, ankündigte. Indes war die Mahnung 
des Königs, die Sache des Vaterlandes allen perſön— 
lichen Fragen voranzuſtellen, vergeblich. Bei der Wahl 
des Kammerpräſidenten 12. April erhielt der mini- 
ſterielle Kandidat nur 28, der Trikupiſt Tſamados 128 
Stimmen, worauf das Miniſterium Zaimis ſeine Ent— 
laſſung einreichte. Der König nahm ſie an und beauf— 
tragte Theotokis mit der Bildung eines neuen Kabi— 
netts, das zumeiſt aus Trikupiſten beſtand. Theotokis, 
ein Korfiote, war ſchon unter Trikupis und zuletzt unter 
Rallis 1897 Miniſter des Außern geweſen und galt 
als ehrlicher und thatkräftiger Mann, dem man mit 
Vertrauen entgegenkam. Zu Kollegen hatte ſich Theo— 
tokis faſt nur Fachmänner auserwählt. Bei der Wieder— 
eröffnung der Kammer im Mai legte Theotokis ſein 
Programm vor, das die vom neuen Miniſterium beab— 
ſichtigten Reformen darlegte; dieſelben betrafen beſon— 
ders die Umgeſtaltung der Verwaltung, um ſie vom 
Einfluß der Deputierten unabhängig zu machen, und 
die Abſchaffung des paſſiven Wahlrechts der Offiziere. 
Vgl. Boyſen, G. vor u. nach dem Kriege (Halle 1899). 

Grierſon, George Abraham, engl. Orientaliſt, 
geb. 7. Jan. 1851 zu Glenageary in der Grafſchaft 
Dublin (Irland), ſtudierte an dem Trinity College in 
Dublin zuerſt Mathematik, dann Sanskrit, beſtand 
1871 das Examen für den indiſchen Zivildienſt, ging 
1873 nach Indien und wirkte dort in Howrah, Mur⸗ 
ſchidabad, Rangpür, Madhubani, Patna, Gaya und 
Kalkutta in verſchiedenen Stellungen als Beamter, bis 
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ihm 1898 von der indiſchen Regierung die ehrenvolle 
Miſſion übertragen wurde, einen Linguistic Survey 
of India« zu unternehmen, zu welchem Zweck er nach 
Simla überſiedelte. Von 1894 ab bekleidete er auch 
die Ehrenſtellung eines »philologiſchen Sekretärs« der 
Aſiatic Society in Kalkutta, die er 1897 wegen eines 
Augenleidens niederlegte. G. iſt einer der beſten Kenner 
der modernen und mittelalterlichen Sprachen und des 
Volkslebens in Indien. Seine Hauptwerke ſind:»Gram- 
mar and chrestomathy of the Maithili language 
(Kalk. 1880—82, 2 Tle.); »Seven grammars of the 
dialects and sub-dialects of the Bihari language« 
(daſ. 1883— 87, 8 Tle.); »A comparative dictionary 
of the Bihari languages (mit Hörnle, daſ. 1885— 
1889, 2 Tle.; noch unvollendet); »Bihar peasant 
life« (daſ. 1885); »The modern vernacular litera- 
ture of Hindustan« (daſ. 1889); »Notes on the 
district of Gaya (daſ. 1893); »The Satsaiya of 
Bihari, with a commentary entitled the Lala- 
Candrika, edited with an introduction and notes« 
(daſ. 1896); »The Padumawali of Malik Muham- 
mad Jaisi, edited with a commentary, translation 
and critical notes« (mit Dvivedi, in der »Biblio- 
theca Indica«, daſ. 1896 — 98, 2 Tfe.); »The Kac- 
miracabdamrta« (daſ. 1897 ff.). Viele kleinere Arbei⸗ 
ten veröffentlichte G. in dem »Journal of the Asiatic 
Society of Bengal«, dem »Indian Antiquary«, der 
„Calcutta Review«, der »Zeitſchrift der Deutſchen 
Morgenländiſchen Geſellſchaft« ꝛc. Von dem »Lin- 
guistie Surveys, einer geographiſch-ſtatiſtiſchen Uber⸗ 
ſicht der lebenden Sprachen Indiens, ſind auch bereits 
mehrere Teile erſchienen (Kalk. 1898 f.). 

Grimaldi, Bernardino, ital. Staatsmann, 
ſtarb 16. März 1897 in Rom. 

Gritzner, Adolf Maximilian, Heraldiker, geb. 
29. Juli 1843 in Sorau, betrat die militäriſche Lauf⸗ 
bahn, wurde 1865 Leutnant im 49. Infanterieregi⸗ 
ment, verlor in der Schlacht bei Königgrätz ein Bein, 
wurde trotzdem 1867 als Bezirksadjutant reaktiviert und 
erhielt 1869 eine Anſtellung bei der Staatstelegraphie. 
Bei Ausbruch des Krieges 1870 trat er wieder ins Heer 
als Führer der Handwerkerabteilung des Kaiſer Franz⸗ 
regiments und nahm 1872 als Premierleutnant den 
Abſchied. Seit dieſer Zeit im preußiſchen Miniſterium 
des Innern angeſtellt, wurde er 1880 zu deſſen Bi- 
bliothekar ernannt und erhielt 1888 den Ratscharakter. 
Er veröffentlichte: »Chronologiſche Matrikel der bran— 
denburg-preußiſchen Standeserhöhungen« (Berl. 1873 
bis 1875); »Standeserhebungen und Gnadenakte deut— 
ſcher Landesfürſten während der letzten drei Jahrhun⸗ 
derte« (Görlitz 1880 —81, 2 Bde.); »Heraldiſch-deko⸗ 
rative Muſterblätter« (Frankf. 1884—93); »Grund⸗ 
ſätze der Wappenkunſt« (Nürnb. 1889 — 90); »Hand⸗ 
buch der Damenſtifter und Wohlthätigkeitsanſtalten« 
(Frankf. 1893); »Handbuch der Ritter- und Verdienſt⸗ 
orden« (Leipz. 1893); Landes- und Wappenkunde der 
brandenburg-preußiſchen Monarchie (Berl. 1894); 
»Das brandenburg -preußiſche Wappen, geſchichtliche 
Darſtellung ſeiner Entwickelung« (daſelbſt 1895); 
»Stammbaum des preußiſchen Königshaufes« (Mind. 
1897); »Geſchichte der Entwickelung des ſächſiſchen 
Staatswappens aller Linien ſeit 1423« (1897). Mit 
M. Hildebrandt gab er das e der gräf⸗ 
lichen Familien Deutſchlands und Sſterreich-Ungarns⸗ 
(Leipz. 1883 — 90) heraus und iſt ſeit längern Jah— 
ren Mitarbeiter des neuen Siebmacherſchen Wappen⸗ 
buchs. Auch ſchrieb er ein Epos »Amyntha« (Leipz. 
1892) und (unter dem Pſeudonym Max Fernand) 

— Groß. 

mehrere Dramen (»Die Brandenburger vor Ofen«, 
Berl. 1883; »Feindliche Gewalten«, daſ. 1886). 

Gröber, Adolf, ultramontaner Politiker, geb. 11. 
Febr. 1854 in Riedlingen, ſtudierte in Tübingen, Leipzig 
und Straßburg die Rechtswiſſenſchaft, trat 1878 in 
den württembergiſchen Staatsjuſtizdienſt, war Staats⸗ 
anwalt in Rottweil und Ravensburg, wurde Land⸗ 
richter in Hall und darauf Landgerichtsrat in Heil⸗ 
bronn. 1887 ward er in den Reichstag und 1889 in die 
württembergiſche Zweite Kammer gewählt. In beiden 
Verſammlungen ſchloß er ſich dem Zentrum an und 
gehörte zu den demokratiſcher geſinnten Mitgliedern 
Grober Unfug, ſ. Unfug. [desfelben. 
Grometnetze, j. Torpedo. 
Grönland. Nach der berichtigten Zählung vom 

1. Febr. 1890 hatten die einzelnen Kolonien in den 
beiden Inſpektoraten die nachſtehende Bevölkerung: 

Nordgrönland. Südgrönland. 

Uper nik 863 Holſtenborg . . 571 

menen 992 | Sukkertoppen 9242 
Kitendbenf . . .. 490 Godthaab 946 
Jacobshaunn. . 462 Fiskenaeſſet 
Kriſtianshaabb 507 Frederikshaabb . . 776 
Egedesminde . . 1079 Jvigtuit 125 
Godhaunn » 291 | Julianehaab . . 2491 

Zuſammen: 4684 Zuſammen: 5851 

Darunter Europäer: 84 | Darunter Europäer: 225 

Die Geſamtbevölkerung bezifferte ſich daher auf 10,535, 
davon 309 Europäer. Der Handel dieſer Kolonien er⸗ 
reichte 1894: 952,880 Mk., wovon auf die Einfuhr 
512,193, auf die Ausfuhr 440,687 Mk. entfielen. Die 
größte Höhe, die Nordenſkjöld 1883 auf feiner 31 Tage 
dauernden Reiſe vom Aulaitſivikfjord an der Weſtküſte 
unter 68° 22° nördl. Br. und 51° 3° weſtl. L. v. Gr. 
auf dem Inlandeis erreichte, betrug 1947 m unter 
68° 40° nördl. Br. und 42% 40° weſtl. L. v. Gr., wäh⸗ 
rend Nanſen 1888 bei ſeiner Durchquerung Grönlands 
von Umiavik an der Oſtküſte unter 64 25° nördl. Br. 
und 40% 40° weſtl. L. v. Gr. bis zum Ameralikfjord an 
der Weſtküſte unter 64 12° nördl. Br., einer Entfer⸗ 
nung von 520 km, den höchſten Punkt mit 2716 m 
unter 64° 25° nördl. Br. und 44% 16° weſtl. L. v. Gr., 
überſchritt. Dieſe Reiſe bewies die ununterbrochene 
Ausdehnung des Inlandeiſes und das gänzliche Fehlen 
von Landoaſen ſüdlich von 75° nördl. Br. Der Be- 
richt über die Grönlandexpedition der Geſellſchaft 
für Erdkunde zu Berlin 1891— 93, unter Leitung von 
E. v. Drygalſki, erſchien in 2 Bänden (Berl. 1898); 
die zoologiſchen Ergebniſſe werden ſeit 1895 in der 
„Bibliotheca zoologiea« veröffentlicht. Vgl. auch 
Wright u. Upham, The Greenland icefields and 
life in the North Atlantie (Lond. 1896). 
Groß, 1) Rudolf Gabriel, Freiherr von, 

Juriſt und Staatsmann, nahm 1. Juni 1899 ſeinen 
Abſchied als ſachſen-weimariſcher Staatsminiſter. 

Groß, Hanns, Kriminaliſt, geb. 26. Dez. 1847 in 
Graz, war ſeit 1869 am Grazer Landesſtrafgericht im 
Vorbereitungs-, Staatsanwalts- und Richterdienſt 
thätig, zuletzt Landgerichtsrat, und wurde 1899 infolge 
ſeines ſchriftſtelleriſchen Wirkens als ordentlicher Pro⸗ 
feſſor an die Univerſität in Czernowitz berufen. Er iſt 
der wiſſenſchaftliche Begründer der Kriminaliſtik, Schö⸗ 
pfer der Kriminalmuſeen zu Unterrichtszwecken für 
Kriminaliſten, deren erſtes er in Graz errichtete, und 
ſchrieb: »Entwurf einer Rechtsentwickelung« (Graz 
1873); »Über die Ehrenfolgen bei ſtrafrechtlichen Ver⸗ 
urteilungen« (daf. 1874); »Die Entſcheidungen des 
oberſten Gerichts- und Kaſſationshofes über den $199a 
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des Strafgeſetzes, 1850—1878« (Wien 1880); »Hand⸗] Der britiſche Handel, der in der Mitte der 80er 
buch für Unterſuchungsrichter, Polizeibeamte ꝛc. als Jahre einen bedeutenden Aufſchwung nahm, iſt in den 
Syſtem der Kriminaliſtik« (Graz 1893, 3. Aufl. 1899; | eriten Jahren dieſes Jahrzehnts mehr und mehr zu- 
bisher in ſieben Sprachen überſetzt); » Lehrbuch für den rückgegangen und erreichte etwa 1894 feinen tiefiten 
Ausforſchungsdienſt der Gendarmerie (2. Aufl., daſ. Stand. Seitdem zeigt ſich eine ſtetige Beſſerung, die 
1895); »Kriminalpſychologie⸗ (daſ. 1898). Seit 1898 aber mehr bei der Einfuhr als bei der Ausfuhr her⸗ 
gibt er das Archiv für Kriminalanthropologie und vortritt. Die Wareneinfuhr vom Auslande und 
Kriminaliſtik⸗ (Leipz.) heraus. den britiſchen Kolonien betrug 1897: 451,028,900 Pfd. 

Großbritannien. Die Zivilbevölkerung von Sterl. und überſtieg den Durchſchnitt der letzten 10 Jahre 
G. u. Irland wurde für Mitte 1898 auf 40,188,927 See um faſt 30 Mill. Pfd. Sterl. Nach Warengruppen 
len berechnet, darunter England und Wales 31397078, zuſammengeſtellt, hatten bei der Einfuhr lebende Tiere 
Schottland 4,249,346, Irland 4,541,903. Danach einen Wert von 11, Mill. Pfd. Sterl., Lebensmittel 
hätte die Geſamtbevölkerung ſeit der Volkszählung von und Getränke 178,3 Mill., Tabak 4.1 Mill., Metalle 
1891 um 2,48 Mill. Seelen zu⸗, die von Irland aber 21,3 Mill., Chemikalien, Farb- und Gerbſtoffe 6 Mill. 
um 162,000 Seelen abgenommen. Die Auswanderung Ol 7,8 Mill., Rohſtoffe für die Textilindustrie 70,3 
(1897: 213,280 Perſonen, darunter 146,460 Irländer) Mill., Rohſtoffe für andre Induſtrien 52,1 Mill., Fa⸗ 
iſt ſeit 1889 um mehr als 100,000 Perſonen geſunken, brikate 85 Mill., verſchiedene Halb- und Ganzfabrikate 
die Einwanderung (1897: 155,114 Perſonen, darunter 15,1 Mill. Pfd. Sterl. Die erwähnte Steigerung der 
95,221 Briten) iſt ſeit 1894 etwas zurückgegangen, Einfuhr iſt vornehmlich durch die erhöhte Einfuhr von 
hält ſich im allgemeinen aber auf demſelben Stande. Nahrungsmitteln, wie ſie die Zunahme der Bevölke⸗ 
1897 betrug bei 1,156,591 Geburten und 704,322 To⸗ rung nötig machte, veranlaßt worden. Dieſe Steige- 
desfällen die natürliche Vermehrung der Bevölkerung rung zeigt ſich allerdings nicht beim Getreide, für das 
452,269 Seelen, war aljo etwas geringer als im Vor⸗ wegen der leidlichen Ernte von 1896 kein erhöhter Be: 
jahre. Das Jahr 1897 war für die Landwirtſchaftin darf vorlag, aber bei folgenden Nahrungsmitteln: 
G. wenig günſtig, beſonders in Weizen und Kartoffeln Butter und Margarine (+2,76 Mill. Pfd. Sterl. über 
war der Ausfall bedeutend; die Ernte lieferte: 20,46 den zehnjährigen Durchſchnitt), Speck und Schinken 
Mill. hl Weizen, 26,36 Mill. hl Gerſte, 59,37 Mill. hlHa- | (+2,02 Mill.), Rindfleiſch (＋ 1,63 Mill.), friſches 
fer, 2,41 Mill. hl Bohnen, 1,91 Mill. hl Erbſen, 4,1 Mill. Hammelfleiſch (＋ 1,11 Mill.), Schweinepökelfleiſch 
engl. Ton. Kartoffeln, 29, 7s Mill. T. Rüben, 208,832 (40,25 Mill.), Käſe (0,88 Mill.), Eier (+ 0,65 Mill.), 
Doppelztr. Hopfen, 9,29 Mill. T. Heu, 4,75 Mill. T. Klee, Fiſche (+0,58 Mill.), rohe Vegetabilien (＋0,45 Mill.), 
Esparſette ꝛc. Die Grasernte war bedeutender als in Geflügel und Wild (+ 0,37 Mill.), Kartoffeln (+ 0,24 
den beiden Vorjahren und ſtand nur hinter 1894 und Mill.), endlich lebende Tiere (beſonders Rinder, +2,66 
den Jahren 1888 —90 zurück. Der Viehbeſtand hat ſich Mill.). Nicht allein die Zunahme der Bevölkerung, 
bei Rindern und Schafen gehoben, iſt aber bei den Pfer⸗ ſondern auch das Streben nach beſſerer Ernährung, 
den und Schweinen zurückgegangen; man zählte 1897: das bei den arbeitenden Klaſſen immer mehr hervor- 
2,069,852 Ackerpferde, 11,004,034 Stück Rindvieh, tritt, und deſſen Erfüllung durch die jteigenden Löhne 
30,567,061 Schafe und 3,682,819 Schweine. Der erleichtert wird, hat zu jener Mehreinfuhr von Nah⸗ 
Bergbau lieferte 1897 Steinkohlen und Metalle rungs- und Genußmitteln geführt. Unter den Roh⸗ 
(aus britiſchen Erzen) im Werte von 81,714,686 Pfd. ſtoffen überſtieg der Wert folgender Einfuhrartikel den 
Sterl., worin gegenüber dem ſeit 1893 eingetretenen zehnjährigen Durchſchnitt: Holz, geſägt und geſpalten 
Rückgange der britiſchen Bergwerksproduktion ein ge⸗ (+4,90 Mill. Pfd. Sterl.), Eiſenerz (+132 Mill.), 
ringer Fortſchritt liegt, der allerdings ausſchließlich Kautſchuk (+1,08 Mill.), Petroleum ( 0,81 Mill.), 
durch die jteigende Kohlenförderung und Roheiſenpro⸗ Leder (+ 0,76 Mill.), Flachs (+0,19 Mill.). Dagegen 
duktion herbeigeführt iſt. Es wurden gewonnen 202,1 zeigte ſich bei einigen Rohſtoffen für die Textilinduſtrie 
Mill. T. Steinkohlen (im Werte von 59,7 Mill. Pfd. eine verminderte Einfuhr: Baumwolle (— 4,29 Mill.), 
Sterl.), 8,796,465 T. Roheiſen (21,2 Mill. Pfd. Sterl.), Wolle (— 1,61 Mill.), Roh- und Abfallſeide (— 0,46 
26,543 T. Blei, 7049 T. Zink, 4453 T. Zinn, 518 T. Mill.), Jute (— 0,37 Mill.). Während die Einfuhr von 
Kupfer, 7749 kg Silber und 42,9 kg Gold. Nach der Garnen etwas abgenommen hat, hat ſich die Einfuhr 
Zahl der beſchäftigten Arbeiter zu urteilen, hält ſich in Geweben weſentlich vermehrt, ſo in Seidenwaren 
die britiſche Textilinduſtrie etwa auf der um die | (+ 3,96 Mill.), Baumwollwaren (+1,10 Mill.), Woll⸗ 
Mitte der 80er Jahre erreichten Höhe, macht aber waren (＋ 0,91 Mill.). Eine Mehreinfuhr hatten auch 
nur in einzelnen Zweigen Fortſchritte. Da nun der Maſchinen (+ 2,27 Mill.), behauenes Holz (+ 1,06 
inländiſche Verbrauch infolge der rapiden Zunahme Mill.), Glas ( 0,88 Mill.), Lederwaren (+ 0,4 Mill.), 
der Bevölkerung größer wird, iſt es erklärlich, daß die | Kautſchukwaren (+0,18 Mill. Pfd. Sterl.). 
Ausfuhr von Geweben in G. zurückgeht. 1895 waren Eine ganz abweichende Entwickelung hat die britiſche 
in der Textilinduſtrie 1,075,751 Perſonen beſchäftigt Ausfuhr genommen. Sie ſtieg bis 1890 auf 328,2 
(gegen 1890 weniger 8880), davon waren 663,870 Mill. Pfd. Sterl., ſank dann allmählich bis 1894 auf 
weiblichen Geſchlechts. Im einzelnen waren in der 273,8 Mill., ſtieg 1896 auf 296,4 Mill. und fiel 1897 
Baumwollinduſtrie 538,883 Perſonen, der Wollwaren⸗ wieder auf 294,2 Mill. Pfd. Sterl. Die Ausfuhr bri- 
induſtrie 154,010, der Kammgarnweberei 119,479 tiſcher Produkte erreichte 1890 mit 263,5 Mill. den 
(gegen 1890 weniger 28,845), der Shoddyfabrikation Höhepunkt, ſank 1894 auf 216 Mill. und hat ſich 1897 
8912, der Leineninduſtrie 108,902, der Juteinduſtrie wieder auf 234,2 Mill. gehoben. Letzteres Jahr zeigt 
42,090, der Seideninduſtrie 35,882 (1878 noch 48,124), gegen das Vorjahr allerdings einen Rückgang von 6 
der Strumpfwirkerei 34,198, der Spitzenfabrikation Mill. Pfd. Sterl., doch dürfte derſelbe nur vorüber- 
14,568 Perſonen beſchäftigt. Im Vergleich mit frühern gehend ſein, da der Streik der Maſchinenarbeiter eine 
Perioden zeigt ſich ein Aufſchwung nur in der Baum- der wichtigſten Ausfuhrinduſtrien Englands ſchädigte 
woll⸗, Wollwaren⸗, Shoddy⸗ und Strumpfwaren und in mehreren britiſchen Kolonien, wie beſonders in 
fabrikation, in letzterer am bedeutendſten. Indien u. Auſtralien, Notſtände herrſchten. Die Aus⸗ 
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fuhr fremder und Kolonialprodukte erreichte gleichfalls 
1890 mit 66,7 Mill. Pfd. Sterl. den höchſten Stand, 
iſt dann unter mancherlei Schwankungen bis 1896 auf 
56,2 Mill. geſunken und 1897 wieder auf 59,9 Mill. 
geſtiegen. Im Vergleich mit dem zehnjährigen Durch- 
ſchnitt iſt 1897 die Geſamtausfuhr um 2, Mill., die Aus⸗ 
fuhr britiſcher Produkte um 1,4 Mill. und die von frem— 
den und Kolonialprodukten um 1,5 Mill. Pfd. Sterl. ge⸗ 
ſunken, Differenzen, die weit geringer ſind als bei der 
Einfuhr. Nach Warengruppen geordnet hatten bei der 
Ausfuhr britiſcher Produkte lebende Tiere einen Wert 
von 1,1 Mill., Lebensmittel u. Getränke 12,1 Mill., Roh⸗ 
ſtoffe 20,1 Mill., Garne und Gewebe 96,6 Mill., Metalle 
und Metallwaren 34,5 Mill., Maſchinen 16,3 Mill., 
Kleidungsſtücke 9,9 Mill., Chemikalien und Arzneien 8,7 
Mill., andre Ganz- und Halbfabrikate (nebſt Poſtpake⸗ 
ten) 35 Mill. Pfd. Sterl. Zu den wichtigſten Ausfuhr⸗ 
artikeln gehören Textilwaren und unter ihnen Baunt- 
wollwaren. Letztere hatten einen Wert von 54 Mill. 
Pfd. Sterl., um 5,3 Mill. weniger als im Vorjahr 
und überhaupt geringer als in irgend einem Jahre 
des letzten Dezenniums. Dieſer Rückgang hat ſeinen 
Grund in dem verminderten Bedarf Oſtindiens und 
Chinas. Auch die Ausfuhr von Baumwollgarn (9,9 
Mill. Pfd. Sterl.) iſt gegen das Vorjahr um 1,1 Mill. 
Pfd. Sterl. zurückgegangen, allerdings immer noch 
etwas höher als in den Jahren 1892—95. Die Aus⸗ 
fuhr von Wollwaren (15,97 Mill. Pfd. Sterl.) ſteht 
hinter dem Vorjahr um 2,3 Mill. Pfd. Sterl. zurück 
und iſt nur etwas höher als 1894, während ſie hinter 
andern Jahren um 3—5 Mill. Pfd. Sterl. zurückbleibt. 
Geringer iſt der Rückgang der Ausfuhr von Woll- 
und Kammgarn (4,8 Mill. gegen 5,7 Mill. Pfd. Sterl. 
im Vorjahr); im allgemeinen war die Lage der Woll— 
induſtrie ungünſtig, da die Wolle wegen der verſtärkten 
zollfreien Einfuhr nach Nordamerika (vor Eintreten 
des Dingley-Tarifs im Juli 1897) ſehr im Preiſe ſtieg. 
Die Ausfuhr von Leinengarn (0,98 Mill. Pfd. Sterl.) 
und Leinenwaren (4,8 Mill. Pfd. Sterl.) iſt nur wenig 
geringer als im Vorjahr, auch die Ausfuhr von Sei— 
denwaren (1,3 Mill. Pfd. Sterl.) hält ſich auf dem 
Stande der letzten Jahre, war aber in den 80er Jahren 
um ca. 1 Mill. Pfd. Sterl. höher. Dagegen hat ſich 
die Ausfuhr von Eiſen und Stahl (24,6 Mill. Pfd. 
Sterl.) gehoben und iſt gegenüber einzelnen Vorjahren 
um 3 — 5 Mill. Pfd. Sterl. höher. Schon ſeit 1896 
hat die Ausfuhr von Roheiſen, Eiſenbahnſchienen und 
Schwellen und Schwarzblech zugenommen, während 
die in den Jahren 1889 — 91 ſehr hohe Ausfuhr von 
Weißblechen gegen damals um 2—4 Mill. Pfd. Sterl. 
zurückgegangen iſt. Die Ausfuhr von Maſchinen hält 
ſich auf dem frühern Niveau, nur die von ſolchen für 
die Textilinduſtrie iſt um ca. 1 Mill. Pfd. Sterl. ge- 
ringer als in den Vorjahren. Auch 1898 zeigt der 
britiſche Handel dieſelbe Tendenz wie 1897, ſoweit ſich 
nach den vorläufigen Feſtſtellungen des Umſatzes ur- 
teilen läßt; die Einfuhr (470,6 Mill. Pfd. Sterl.) hat 
wiederum ſehr bedeutend zugenommen (um 19,6 Mill. 
Pfd. Sterl.), die Ausfuhr britiſcher Produkte (233,4 
Mill. Pfd. Sterl.) iſt um 828,000 Pfd. Sterl. gegen 
das Vorjahr geſunken, und nur die Wiederausfuhr (60,6 
Mill. Pfd. Sterl.) zeigt eine geringe Steigerung. Die 
Zunahme der Einfuhr iſt faſt ausſchließlich durch die 
Mehreinfuhr von Nahrungsmitteln (+ 15,3 Mill.) 
herbeigeführt, und zwar bei Weizen ＋ 2,77 Mill., bei 
Mais + 2, Mill., bei Gerſte + 2,1 Mill. und bei Mehl 
+2 Mill. Pfd. Sterl. An der Steigerung ſind ferner 
die Rohſtoffe für die Textilinduſtrie (+ 1,2 Mill. Pfd. 
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Sterl.), Metalle und Fabrikate beteiligt, dagegen iſt 
die Einfuhr von Chemikalien und Farbſtoffen geſunken. 
Bei der Ausfuhr zeigt ſich eine Zunahme bei Maſchi⸗ 
nen (dank der Beendigung des Arbeiterausſtandes im 
Januar 1898), eine Abnahme bei Eiſen und Stahl 
und namentlich bei Garnen und Geweben, am meiſten 
in der Wollwareninduſtrie. Wenn trotzdem das Jahr 
1898 für die meiſten Induſtriezweige in G. lohnend 
war, ſo muß der Verbrauch von Fabrikaten im In⸗ 
lande zugenommen haben. Immerhin gibt das wach⸗ 
ſende Mißverhältnis der Ausfuhr zur Einfuhr zu 
ernſten Beſorgniſſen für den britiſchen Nationalwohl⸗ 
ſtand Anlaß. Über die Entwickelung der Trades Unions 
ſ. Artikel »Gewerkvereine«. 

Was nun die Hauptländer anbetrifft, mit denen 
G. Handel treibt, ſo ergibt ſich im Vergleich mit 1890, 
dem günſtigſten Jahre für den britiſchen Handel im 
letzten Dezennium, folgendes Bild (Wert in Taufen- 
den Pfund Sterling): 

ENT | Ausfuhr brit. 
Produkte 

1890 | 1897 | 1890 | 1897 

Fremde Länder. 

Verein. Staaten v. N.⸗Amerika | 97283 113042 | 32068 20 995 
Frankrei ß a 44828 | 53347 | 16568 | 13819 

Deutichlano lin Fi: 3 26073 | 26189 | 19294 | 21602 

Niederlande 25901 | 28971 | 10121 | 8855 

Rußland". aaa 23751 | 22284 | 5752| 7513 

Belgieriz yerwan au mr ya 17384 | 20886 | 7639 | 8232 
Spoanten 2 mau nn 12509 | 13126 | 5000 | 3331 

Schweden und Norwegen . | 11906 | 14835 | 4978 | 5816 
Agypten 8369 | 9294 | 3382 | 4435 
Dänemark. seele 7753 | 10968 | 2539 | 3085 
Ching Te 4831 | 2685 | 6609 | 5142 
Türkei (inkl. der afiatifhen) | 4817 6150 6772 6457 

La Plata=Staaten. . . „| 4471 6094 | 10467 | 5612 

SBLANt TEN = ae Ze 4351 3736 | 7459 5431 

Stalieit.." n 309 | 3317 7758 5597 
Nprengal 72% 27 SP RRERMEENEEE 2942 2653 | 2158 | 1417 

Japan 1025 1283 4082 5808 

Britiſche Beſitzungen. 

Britiſch⸗Oſtindien . . | 32669 | 24813 | 33641 27382 

Auftralien und Neufeeland . | 29351 | 29362 | 23006 | 21311 
Kolonien in Nordamerika . | 12444 | 19539 | 7226 | 5476 
Kolonien in Südafrika . 6096 4948 | 9128 | 13384 

Straits Settlements . 5188| 3643 2883 2497 
Ceylon Her 3411 4688 922 | 1031 

Weſtindien, Südamerika.. 3066 2351 3860 2621 

Während die britiſche Einfuhr vom Auslande her 
(mit Ausnahme von Rußland, China, Braſilien und 
Portugal) zum Teil ſehr bedeutend zugenommen 
und nur aus einigen Kolonien abgenommen hat, zeigt 
ſich bei der Ausfuhr britiſcher Produkte vielfach ein 
Rückgang. Nur nach Deutſchland, Rußland, Belgien, 
Skandinavien, Agypten, Japan iſt die Ausfuhr ge— 
ſtiegen. Dieſelbe Beobachtung kann man beim Handel 
mit den britiſchen Beſitzungen machen, wo nur nach 
Südafrika und Ceylon die britiſche Ausfuhr zu— 
genommen hat. Es herrſcht nun vielfach die Meinung, 
daß dieſe Einbuße des britiſchen Ausfuhrhandels dem 
deutſchen zu gute gekommen iſt. Aber dies trifft 
nur für wenige Staaten und in beſchränktem Umfange 
zu. Während nämlich die britiſche Ausfuhr nach den 
Vereinigten Staaten von 1890 — 96 um 230 Mill. 
Mk. geſunken iſt, hat ſich die deutſche nur um 25 Mill. 
Mk. gehoben; in Britiſch-Oſtindien ſank jene in dieſem 
Zeitraum um etwa 72 Mill. Mk., die deutſche ſtieg 
nur um 16 Mill. Mk. Höchſtens beginnt Deutſch⸗ 
land in den La Plata-Staaten den britiſchen Handel 
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allmählich zu verdrängen, und nach Transvaal iſt die 
deutſche Ausfuhr faſt unglaublich geſtiegen. 1898 zeigte 
ſich bei der Einfuhr aus'den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme 
von 12,4 Mill., aus den britiſchen Beſitzungen von 5,4 
Mill., aus Deutſchland von 2,4 Mill. Pfd. Sterl., da⸗ 
gegen eine nennenswerte Abnahme nur bei Rußland 
(2,7 Mill.) und Frankreich (—1,9 Mill.). Geringer 
ſind die Abweichungen der Ausfuhr britiſcher Produkte 
in den beiden letzten Jahren. Auffallend iſt allein, daß 
die Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten von Nord— 
amerika 1898 um 6,2 Mill. Pfd. Sterl. abnahm, wäh⸗ 
rend ſie nach den britiſchen Beſitzungen um 2,7 Mill., 
nach Deutſchland um 0,9 Mill., in geringerm Umfange 
nach Braſilien, Argentinien und Belgien ſtieg. Der 
Rückgang des britiſchen Ausfuhrhandels nach Nord— 
amerika macht ſich beſonders beim Hafen Liverpool be— 
merklich, wo ſelbſt mit Einſchluß des neueröffneten 
Hafens von Mancheſter 1897 eine Abnahme der Aus- 
fuhr britiſcher Produkte um 21,3 Mill. Pfd. Sterl. ſeit 
1890 zu bemerken iſt. Bei andern Häfen macht ſich 
dieſe Abnahme nur in geringerm Maße fühlbar und 
wird zum Teil aufgewogen durch die Steigerung des 
Ausfuhrhandels von Southampton und Grimsby. 

Die britiſche Handelsflotte beſtand 1897 aus 
11,911 Segelſchiffen zu 2,589,570 Ton. und 8590 
Dampfern zu 6,363,601 T., zuſammen 20,501 Schiffe 
zu 8,953,171 T. Der Tonnengehalt der Handelsſchiffe 
hat ſeit 1888 um 1,489,004 T. zugenommen; dieſe 
Steigerung iſt lediglich bei den Dampfſchiffen eingetre— 
ten, deren Tonnengehalt um 2,013,943 T. zunahm, 
während die Segelſchiffe ſowohl an Zahl (— 3114) 
als an Tonnengehalt (— 525,039) abnahmen. Im 
ausländiſchen und Kolonialverkehr liefen 1897: 64,647 
Schiffe von 44,923,329 T. ein, davon 50,148 Schiffe 
zu 34,636,151 T. mit Ladung. Es liefen aus 64,778 
Schiffe zu 45,275,534 T., davon 55,214 zu 39,308,276 
T. mit Ladung. Der Tonnengehalt der beladenen 
Schiffe hat ſich ſeit 1888 bei der Einfuhr und Aus⸗ 
fuhr um je 7,5 Mill. T. geſteigert. Bei den belade- 
nen Schiffen betrug der Tonnengehalt der britiſchen 
25,3 Mill., der der fremden 9,3 Mill. T. im Eingang, 
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bez. 53,4 Mill. und 20,5 Mill. T. im Ausgang. Im 
Küſtenverkehr liefen 329,817 Schiffe von 56,518,753 
T. ein, 294,662 Schiffe von 49,417,222 T. aus. Dar⸗ 
unter waren beladen im Eingang 212,125 Schiffe von 
32,071,370 T., im Ausgang 190,100 von 30,961,543 
T. Die Eiſenbahnen hatten 1897 eine Länge von 
34,492 km, das Aktienkapital betrug 1090 Mill. Pfd. 
Sterl., die Zahl der Reiſenden (ohne die Inhaber von 
Saiſonkarten) 1030 Mill., der Frachtverkehr 374 Mill. 
T., der Reinertrag 40,653,250 Pfd. Sterl. (1896: 
39,9 Mill.). Die Länge der Straßenbahnen be- 
trug 1897: 1659 km, das darin angelegte Kapital 14,3 
Mill. Pfd. Sterl., der Reinertrag 1 Mill. Pfd. Sterl. 
Durch die Poſt wurden im Betriebsjahr 1897/98 be⸗ 
fördert: 2012 Mill. Briefe, 878 Mill. Kreuzbandſen⸗ 
dungen und Zeitungen, 360 Mill. Poſtkarten, 66,8 
Mill. Pakete, 83 Mill. Telegramme, ferner Poſtan⸗ 
weiſungen im Inlande für 27 Mill. Pfd., im Verkehr 
mit dem Auslande und den Kolonien für 4,6 Mill. Pfd. 
Sterl. Die Staatseinnahmen beliefen ſich für 
1897/98 auf 106,614,004, die ordentlichen Ausgaben 
auf 102,935,994 Pfd. Sterl. Unter den Einnahmen 
brachten die Zölle 21,798,000, die Acciſe 28,3 Mill., 
die Stempelſteuer 18,75 Mill., die Grund- und Haus⸗ 
ſteuer 2,45 Mill., die Einkommenſteuer 17,25 Mill., 
Poſt⸗ u. Telegraphenweſen 15,18 Mill. Pfd. Sterl. ꝛc. 
Die Hauptpoſten der Ausgaben waren: Staatsſchuld 25 
Mill., Zivilliſte, Apanagen, Gerichtshöfe ꝛc. 1,885,994, 
Armee 19,33 Mill., Flotte 20,85 Mill., Staatsverwal⸗ 
tung 2,120,260, Bauverwaltung 1,887,587, Juſtiz u. 
Polizei 3,683,683, Unterricht und Kunſt 11,535,249, 
auswärtige Angelegenheiten 1,209,577, Erhebungs- 
koſten der Einnahmen 14,31 Mill. Pfd. Sterl. Die 
Staatsſchuld belief ſich 1898 auf 634,4 Mill. Pfd. 
Sterl., darunter 585,8 Mill. fundierte Schuld; nach 
Abzug der Rückzahlungen betrug ſie 602 Mill. Pfd. 
Sterl. Vgl. auch den Artikel »Kolonien«. 
Die Vergrößerung der britiſchen Kriegsflotte im 

a letzten Jahrzehnt. 
Nach der Naval Defence Act vom 31. Mai 1889 

ſollten bis 1. April 1894 kriegsgebrauchsfertig her⸗ 
geſtellt werden folgende 70 Schiffe: 

Größe Größte Geſchwindigkeit bei Geſchütze 

Schiffszahl und Art Von wem zu bauen (Deplacement) künſtl. Zug natürl. Zug | ſchwere | mittlere 
Tonnen Seemeilen Seemeilen Zentimeter Zentimeter 

4 Schlachtſchiffe I. Klaſſe . Privatfirmen 14150 17 16 | 4-34 10—15 
4 = 1 Königliche Werften 14150 17½ 16 4—34 10—15 
2 5 IL; 7 = = 9000 18 16 1/2 4— 25,4 s—12 

5 geſchützte Kreuzer I. Klaſſe . Privatfirmen 7350 20 18 2—23 10—15 
4 5 = ee: - Königliche Verften 7350 20 18 2—23 10—15 

17 = Anna 3 Privatfirmen 3400 20 18 2—15 6—12 
12 5 Zus 1 REIZE Königliche Werften 3400 20 18 2—15 6—12 
4 = III. = = = | 2575 19 161/2 5 8—12 

6 Torpebofanonenboot Privatfirmen 735 21 184 | — 2—12 
2 = = Königliche Werften 735 21 183/4 — 2—12 

70 Schiffe zuſammen; Deplacement und Geſchwindigkeit gilt dabei für die nicht mit Holzbekleidung verſehenen Schiffe. Die 
Schlachtſchiffe II. Klaſſe und einige Kreuzer werden (für den Auslands dienſt) mit Holz bekleidet und gekupfert, ihre Ge— 
ſchwindigkeit darf deshalb ein wenig geringer ſein, als die Tabelle angibt. 

Nach Artikel 1 des genannten Geſetzes hatte die bri— 
üſche Admiralität Bau und Ausrüſtung der genannten 
Schiffe ſofort zu veranlaſſen und durfte dafür ins— 
geſamt 438,6 Mill. Mk ausgeben, und zwar davon 
für die ſogen. Kontraktſchiffe (die von Privatfirmen 
gebaut wurden) 204 Mill. Mk., für die Werftſchiffe 
(die auf den königlichen Werften gebaut wurden) 
176,46 Mill. Mk. und ſchließlich für die Jewaffnung 
der letztern 58,14 Mill. Mk. Gemäß Artikel 2 wurde bei 
der Bank von England das ſogen. Seeverteidigungs— 

konto eröffnet; aus dieſem Konto wurden aus der kon— 
ſolidierten Schuld während der nächſten ſieben Etats— 
jahre (die am 31. März 1896 endeten) jährlich ein 
Siebentel der Summe von 204 Mill. Mk. für den Bau 
der Kontraktſchiffe hergegeben. Wenn das Seevertei— 
digungskonto zeitweilig nicht Mittel genug beſitzen 
ſollte, jo war das Schatzamt nach demſelben Artikel 
befugt, nach Ermeſſen den fehlenden Betrag aus Ein— 
künften der konſolidierten Schuld vorzuſtrecken oder 
durch eine Anleihe zu beſchaffen. Art. 3 ſetzte für die 
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Werftſchiffe feit, daß aus den Geldern, die vom Parla- 
ment für Flottenzwecke während der nächſten fünf Etats⸗ 
jahre, endigend am 31. März 1894, als Maximal- 
betrag jährlich ausgegeben werden durften: a) für 
den Bau der Werftſchiffe 54,06 Mill. Mk. (oder weniger, 
wenn die Admiralität nicht mehr brauchte) und b) für 
die Bewaffnung der Werftſchiffe 12,24 Mill. Mk. (oder 
weniger). Was etwa weniger verbraucht wurde in 
einem Jahr, durfte auf Verfügung des Schatzamtes 
in einem ſpätern Jahre verbraucht werden. Als be— 
ſonderer Zuſatz iſt im Artikel 3 gejagt: Wenn in irgend 
einem Etatsjahre die Admiralität das Schatzamt über— 
zeugt, daß es für die Fertigſtellung der Werftſchiffe 
innerhalb der geſetzlichen Zeit wünſchenswert iſt, für 
Panzerplatten oder Kriegsvorräte unverzüglich Zah— 
lung zu leiſten, die über den der Admiralität vorzu⸗ 
legenden Voranſchlag hinausgehen und die Summe 
von 54,06 Mill. Mk. plus eines etwaigen Guthabens 
im Seeverteidigungskonto überſteigen, ſo kann das 
Schatzamt dem Seeverteidigungskonto die für ſolche 
Zahlungen erforderlichen Summen vorſchießen. Doch 
müßten dieſe Vorſchüſſe im nächſten Etatsjahr aus 
den 54,06 Mill. Mk. zurückgezahlt werden. 

Die Naval Defence Act wurde angenommen, wäh⸗ 
rend noch 5 Schlachtſchiffe I. Klaſſe, 16 Kreuzer, 
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1 Torpedoſchiff, 9 Torpedokanonenboote und 12 klei⸗ 
nere Fahrzeuge im Bau waren (alſo 43 Schiffe). 
Mithin waren bis April 1894: 113 Schiffe von rund 
450,000 Ton. Deplacement fertigzuſtellen; fertig wur⸗ 
den rechtzeitig 104 Schiffe, nur 5 Kreuzer II. Klaſſe 
und 4 Torpedobootszerſtörer waren noch im Rück⸗ 
ſtande. Das hatte darin ſeinen Grund, daß die briti⸗ 
ſche Regierung vor Ablauf der Naval Defence Act, 
nämlich 1892 und 1893, vom Parlament noch den 
ſofortigen Bau von fernern 3 Schlachtſchiffen J. Klaſſe, 
5 Kreuzern, 20 Torpedobootszerſtörern und 10 Tor⸗ 
pedobooten bewilligt erhielt. Bei Ablauf der Naval De- 
fence Act ſtellte die britiſche Admiralität einen neuen 
Plan für die in den nächſten fünf Jahren (1894 — 99) zu 
bauenden Schiffe auf. Auf Grund dieſes ſogen. New 
Programme wurden vom Parlament bis Anfang 1899 
ferner bewilligt der Neubau von 23 Schlachtſchiffen 
I. Klaſſe, 40 Kreuzern, 89 Torpedobootszerſtörern, 
8 Sloops, 4 Kanonenbooten, 1 Schulſchiff und 1 kö⸗ 
niglichen Jacht. Von allen bewilligten Schiffen waren 
Anfang 1899 nur noch im Bau: 10 Linienſchiffe, 
8 Kreuzer I. Klaſſe und etwa 30 kleinere Schiffe. 

Uber den gegenwärtigen Beſtand, das Alter, die 
Größe und die Bewaffnung der britiſchen Flotte gibt 

folgende Überſicht nähere Auskunft: 

Wirkliche Kriegsſchiffe. 

Beſatzung Er Zeit des Stapel | Tonnengehalt N Geſchütze über Torpedo⸗ 
Schiffszahl und Art g laufs (Deplacement) | N 10 55 he rohre | 

10 Schlachtſchiffe I. Klaſſe im Bau 138 000 141000 160 40 7580 
30 = TE RR 1892—98 414 050 388 000 448 167 21970 
20 = IT. ‚> 1878—90 u. älter, 184180 154 500 183 80 9380 

aber umgebaut 

8 Panzerkreuzer I. = im Bau 96 000 168 000 112 24 4000 
15 = 1E ZI 18586—98 84200 139 500 144 48 6150 

21 geſchützte Kreuzer I. Klaſſe . 1891 —98 201 950 336 000 288 76 10885 
49 = FE 1887 —98 214680 440 800 468 192 16480 
4 = Zu I im Bau 8800 28000 2 2 1000 

38 = III 1886—98 | 82370 228800 260 131 7490 
35 Torpedokanonenboote .. 1886 —94 | 27815 115 700 70 131 3230 
12 Torpedobootszerſtörer .. im Bau 4000 54000 — 24 660 
92 = = 3 1893-98 24840 550 000 — 184 5000 
11 Küſtenpanzerſchiffe 1866 —70 42280 17800 42 12 2287 
19 alte Panzerſchiffes 1862 —81 156 580 87 600 356 52 11160 

160 Torpedoboote 1877 —94 ca. 6500 ca. 100 000 — 400 ca. 2000 

* Sind nur zur Hafenverteidigung brauchbar. 

Außerdem ſind vorhanden: 2 Torpedodepotſchiffe, 
18 Sloops, 70 Kanonenboote, 9 Aviſos, 78 Truppen⸗ 
dampfer ꝛc. Im Bau find noch: 4 Sloops, 4Kanonen⸗ 
boote, 1 königliche Jacht, 4 verſchiedene Dampfer. 

Geſchichte. 

Die innere Geſchichte des britiſchen Reiches geſtaltete 
ſich in den letzten anderthalb Jahren ruhiger und er— 
eignisloſer als ſeit langer Zeit. Sowohl in der am 
6. Aug. geſchloſſenen Parlamentstagung des Jahres 
1897 als in derjenigen von 1898, die am 8. Febr. be- 
gann und 12. Aug. beendigt wurde, erfreute ſich das 
Miniſterium Lord Salisburys der ſteten Unterſtützung 
einer ſichern und in ſich gefeſtigten Mehrheit, mit 
deren Hilfe die Geſchäfte der laufenden Verwaltung 
ſchnell erledigt werden konnten. Die einzige geſetz— 
geberiſche Maßregel von größerer politiſcher Be— 
deutung, die 1898 das Parlament beſchäftigte, be— 
zog ſich auf Irland. Die Zuſtände dieſes Landes, 
das frühern Miniſterien ſo oft die ernſteſten Schwierig— 
keiten bereitet hatte, gingen in den letzten Jahren einer 
offenbar friedlichern Entwickelung entgegen. Wenn 
auch die wirtſchaftlichen Verhältniſſe, insbeſ. im Weſten 
der Inſel, immer noch viel zu wünſchen übrigließen, 

ſo hatten doch die ſeit 1896 zur Hebung derſelben ge— 
troffenen Anſtalten, zu deren weiterer Ausgeſtaltung 
in Bezug auf die Agrargeſetzgebung eine 12. Juli 
1897 niedergeſetzte Kommiſſion in ihrem zu Anfang 
des J. 1898 erſtatteten Bericht einige neue geſetzgebe⸗ 
riſche Maßregeln vorſchlug, ihre Wirkung keineswegs 
verfehlt. Ernſte Störungen der öffentlichen Ruhe, 
Agrarverbrechen, wie ſie in frühern Jahren nur allzu 
häufig geweſen waren, kamen kaum noch vor. Die 
Partei der iriſchen Nationaliſten hatte zwar auf ihre 
Forderung von »Home rule« nicht verzichtet; aber 
der Antrag auf Errichtung eines unabhängigen iri⸗ 
ſchen Parlaments und eines dieſem verantwortlichen 
iriſchen Miniſteriums, den ihr Führer Redmond 
12. Febr. 1898 im Unterhauſe ſtellte, fand, da er über 
die Grundſätze der Homerule-Bills Gladſtones von 
1886 und 1893 hinausging, nicht einmal die Unter⸗ 
ſtützung der liberalen Oppoſition und wurde mit 233 
gegen 65 Stimmen abgelehnt. So glaubte die Regie- 
rung es wagen zu dürfen, den Iren ein wichtiges Zu⸗ 
geſtändnis zu machen, indem ſie die Ausdehnung des 
in den letzten Jahren in England und Schottland durch- 
geführten Syſtems der lokalen Selbſtverwaltung auf 
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Irland vorſchlug. Die zu dieſem Behuf 1. Febr. 1898 
eingebrachte Bill ſchloß ſich in allen weſentlichen Dingen 
den für England und Schottland beſchloſſenen Ge— 
ſetzen an; ſie ſchuf auch für Irland Grafſchafts⸗- und 
Diſtriktsräte, hervorgehend aus allgemeinen Wahlen, 
mit weitgehenden Befugniſſen ausgeſtattet, für die in⸗ 
deſſen mit Rückſicht auf die beſondern Verhältniſſe 
Irlands Geiſtlichen aller Konfeſſionen die Wählbar 
keit verſagt ward. Die Bill wurde ohne ſehr erhebliche 
Veränderungen 18. Juli im Unterhauſe, im Auguſt 
von den Lords angenommen und erhielt 12. Aug. Ge⸗ 
ſetzeskraft; ſie bedeutete einen weſentlichen Fortſchritt 
in der innern Entwickelung Irlands. Als ein charak⸗ 
teriſtiſches Zeichen der veränderten Verhältniſſe konnte 
es gelten, daß während der Beratungen über dies Ge— 
ſetz in Dublin ein Mitglied der konſervativen Partei, 
Sir Robert Serton, zum Lord⸗Mayor gewählt wurde, 
was ſeit 15 Jahren nicht geſchehen war. 

Ein ungleich höheres Intereſſe als die innere, be⸗ 
anſpruchte in den letzten Jahren die auswärtige und 
die koloniale Politik Großbritanniens, und es kann 
nicht in Abrede geſtellt werden, daß die Entwickelung 
der Macht des großen Inſelreiches, die im Beginn der 
90er Jahre hier und da einen Rückgang zu nehmen 
ſchien, ſich nunmehr wieder in aufſteigender Linie be⸗ 
wegt; man wird auch ſchwerlich bezweifeln können, 
daß hiervon neben dem Leiter des Miniſteriums, Lord 
Salisbury, der merkwürdigen Perſönlichkeit des Ko⸗ 
lonialminiſters Joſeph Chamberlain das hauptſäch⸗ 
liche Verdienſt zukommt. 

Aus Veranlaſſung der Feierlichkeiten bei dem 60⸗ 
jährigen Regierungsjubiläum der Königin traten im 
Juni 1897 in London die Premierminiſter derjenigen 
britiſchen Kolonien, welche eine parlamentariſche Ver— 
faſſung beſitzen, unter Chamberlains Vorſitz zu einer 
Konferenz zuſammen. Dieſe beſchloß zunächſt die Han⸗ 
delsbeziehungen zwiſchen dem Mutterland und den 
Kolonien dadurch inniger zu geſtalten, daß den Er- 
zeugniſſen des erſtern in den letztern Vorzüge bei der 
Zollbehandlung zugeſichert würden, und forderte die 
Regierung auf, zu dieſem Behuf diejenigen Handels- 
verträge mit auswärtigen Mächten, welche durch das 
Zugeſtändnis der Meiſtbegünſtigung auch für die Ko⸗ 
lonien einer ſolchen Handelspolitik Hinderniſſe bereite— 
ten, zu löſen. Die Regierung ging ſofort auf dieſen 
Wunſch ein und kündigte zum 31. Juli 1898 die Han⸗ 
delsverträge mit Deutſchland und Belgien, worauf die 
kanadiſche Bundesregierung ſchon im April 1898 die 
Einführung eines Vorzugstarifs für die Waren Eng— 
lands und ſeiner Kolonien verfügte. In politiſcher 
Beziehung erklärte die Konferenz den föderativen Zu— 
ſammenſchluß aller geographiſch benachbarten Kolo— 
nien für wünſchenswert und beſchloß die Einführung 
regelmäßig wiederkehrender Konferenzen von Vertre— 
tern der Kolonien und der Reichsregierung. Endlich 
wurden gemeinſame Maßregeln zum Behuf der Stär— 
kung der Wehrkräfte des Reiches beraten; der Pre— 
mierminiſter der Kapkolonie bot namens derſelben ein 

Schlachtſchiff erſter Klaſſe für die britiſche Flotte an; 
für eine allgemeine Beteiligung der Kolonien an den 
Ausgaben für Heer und Flotte, welche dann auch eine 
Beteiligung der Kolonien an der Leitung der Reichs— 
politik hätte zur Folge haben müſſen, ſchien indeſſen 
der Mehrheit der Premierminiſter die Zeit noch nicht 
gekommen (vgl. Greater Britain, Bd. 18). 

Blieb alſo die Aufgabe, die Wehrkraft des Reiches 
zu ſtärken, zunächſt noch dem Mutterlande allein vor- 
behalten, ſo trat die Regierung 1897 und 1898 mit 
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größter Entſchloſſenheit an dieſelbe heran. Schon 
1897 war eine Verſtärkung des Landheeres beſchloſſen 
worden, 1898 erreichte die Regierung die Bewilligung 
einer neuen und bedeutendern; durch beide zuſam⸗ 
men wurde die britiſche Armee, deren Beſtand ſeit 
1871 nicht weſentlich verändert war, um nicht weniger 
als 25,000 Mann vergrößert; zugleich wurden, indem 
man das Werbeſyſtem für die Heeresergänzung noch 
beibehielt, durch Erhöhung der ſchon an ſich bedeuten⸗ 
den Löhnung, durch Gewährung von Dienſtprämien 
und Ausſicht auf Zivilverſorgung Maßregeln ge⸗ 
troffen, welche die mit der Vermehrung der Kopfzahl 
des Heeres ſchwieriger werdende Ergänzung desſelben 
erleichtern ſollten. Bedeutender war noch, was für die 
Flotte geſchah: es iſt oben eingehend dargelegt worden, 
wie gewaltige Anſtrengungen die engliſche Regierung 
unter Aufwendung der bedeutendſten Geldmittel in 
den letzten Jahren gemacht hat, um das maritime 
Übergewicht Großbritanniens zu behaupten. Der in 
der Parlamentstagung von 1898 durch den Marine⸗ 
miniſter Goſchen dargelegte Grundſatz, daß Englands 
Seemacht den verbündeten Flotten der zwei ſeemäch⸗ 
tigſten Staaten Europas gleich oder überlegen ſein 
müſſe, fand die Billigung des Parlaments, und das⸗ 
ſelbe verſagte ſeine Zuſtimmung zu den ſehr erheblichen 
Opfern nicht, welche die Durchführung dieſes Grund- 
ſatzes erheiſchte. 

Während ſo die Angriffs- und Verteidigungskraft 
des britiſchen Reiches wuchs, vermehrte und entwickelte 
ſich zuſehends der Umfang feines ungeheuern Kolo- 
nialreichs. In Auſtralien waren die ſchon früher ge⸗ 
pflogenen Verhandlungen über den Zuſammenſchluß 
der Kolonien zu einem Bundesſtaat 1897 durch Vertre⸗ 
ter von Victoria, Neuſüdwales, Südauſtralien, Weſt⸗ 
auſtralien und Tasmania (Queensland und Neuſee⸗ 
land beteiligten ſich daran nicht) wieder aufgenommen 
worden und wurden 17. März 1898 geſchloſſen. Sie 
führten zur Annahme einer Verfaſſung für den neuen 
Staat des » Commonwealth of Australia«, die dem⸗ 
nächſt 3. Juni einer Volksabſtimmung in den einzel⸗ 
nen Kolonien unterworfen wurde, dabei aber daran 
ſcheiterte, daß ſie in Neuſüdwales zwar die Mehrheit 
der Stimmen, aber nicht die durch ein beſonderes Lan— 
desgeſetz vorgeſchriebene Zahl derſelben erhielt. Doch 
wurde der Plan ſelbſt darum nicht aufgegeben, viel⸗ 
mehr in Neuſüdwales ſelbſt ein neuer Verſuch, ihn 
durchzuführen, für die nächſte Zeit in Ausſicht genom⸗ 
men. Auch trat ein Zuſammenwirken der Kolonien 
auf verſchiedenen Gebieten hervor, fo in dem 1898 er— 
neuerten Beſchluß, die Koſten der Verwaltung für die 
1888 gebildete Kolonie Britiſch-Neuguinea durch eine 
gemeinſame Beiſteuer von Queensland, Neuſüdwales 
und Victoria zu decken. 
In Afrika wurden im Süden Aufſtände in Be— 

tſchuanaland 1897 und in Baſutoland 1898 ſiegreich 
niedergeworfen. Die Beziehungen zur ſüdafrikaniſchen 
Republik blieben nach wie vor unfreundliche; wenn der 
Präſident Krüger das Jubiläum der Königin Victoria 
auch in der Republik feiern ließ, ſo unterließ er doch 
nicht, vorher wie nachher die engliſche Suzeränität 
über die Republik in Abrede zu ſtellen, und ſeine Wie— 
derwahl zum Präſidenten 1899 bewies, daß ſeine Po: 
litik ſich nach wie vor der Zuſtimmung der Boeren- 
bevölkerung erfreute. Anfang 1899 brachen neue 
Unruhen in Johannesburg aus, welche in der engli- 
ſchen Preſſe lebhaft erörtert wurden. In Rhodeſia, 
welches von der Britiſchen Südafrikaniſchen Gejell- 
ſchaft verwaltet wird und nicht mit dem unmittelbar 
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unter der Leitung der Krone ſtehenden britiſchen Zen— 
tralafrika-Protektorat verwechſelt werden darf, er— 
folgte eine weſentliche Ausdehnung des Gebiets durch 
die im September 1898 zwiſchen dem Vertreter der Ge— 
ſellſchaft und dem König Lewanika von Barotſeland 
geſchloſſene Übereinkunft, durch welche das Königreich 
des letztern (ein Gebiet etwa im Umfang des Deutſchen 
Reiches), das durch das anglo-portugieſiſche Abkom— 
men von 1891 in die britiſche Sphäre einbezogen war, 
der Verwaltung der Kompanie unterſtellt wurde. Von 
größerer Bedeutung waren die Fortſchritte der bri- 
tiſchen Macht in Weſtafrika. Während hier eine 
Zeitlang ernſte Konflikte zwiſchen Frankreich und G. 
über die Abgrenzung ihrer Einflußſphären drohten, 
kam es 15. Juni 1898 zu einem Vertrage darüber, der 
freilich noch nicht ratifiziert iſt, die Gefahr eines feind- 
lichen Zuſammenſtoßes wegen dieſer Landſchaften aber 
doch wohl beſeitigt hat. Die ausgedehnten Gebiete 
der Royal Niger Company, die von jetzt ab den Na— 
men Nigeria führen, wurden demnächſt durch einen 
Vertrag der Geſellſchaft mit dem Reich unter die Ber- 
waltung des letztern geſtellt; im Gebiete der Gold— 
küſtenkolonie wurden umfangreiche Eiſenbahnbauten 
in Angriff genommen. Nach Sierra Leone, wo im 
Januar 1898 ein nicht unbedeutender Aufſtand aus— 
gebrochen war, ſandte die Regierung Truppen aus 
Weſtindien und einen außerordentlichen Kommiſſar; 
im November wurde das Haupt der Rebellion gefan— 
gen genommen. — In Indien kam es an der Nord— 
weſtgrenze im Sommer 1897 zu einem gefährlichen 
Aufſtand der tapfern u. kriegsluſtigen Gebirgsſtämme, 
die ſich ſeit der im J. 1895 erfolgten Beſetzung des Lan⸗ 
des Tſchitral (vgl. Bd. 18, S. 431; Robertſon, Chitral, 
the story of a minor siege, 2. Aufl., Lond. 1899) in 
ihrer Unabhängigkeit bedroht glaubten. Die Unruhen 
begannen im Juni, ſetzten ſich im folgenden Monat in 
einzelnen Erhebungen fort und erhielten einen ſehr be- 
drohlichen Charakter, als der Stamm der Afridi im 
Auguſt einige Forts u. Werke, welche an dem wichtigen 
Chaibarpaß an der Straße nach Afghaniſtan gelegen 
waren, eroberten und die Stämme des Swatthales dem 
General Sir Bindon Blood in einem ſchweren Gefecht 
ernſte Verluſte beibrachten. Zum Glück für die Eng- 
länder verſagte der Emir von Afghaniſtan den Hilfs- 
geſuchen der Aufſtändiſchen jede Unterſtützung, und im 
Oktober rückte der Oberbefehlshaber der indiſchen Ar— 
mee, General Sir William Lockhart, mit einem ſtarken 
Heer gegen die Rebellen vor. Der mit großem Geſchickge— 
leitete Feldzug, während deſſen die britiſchen Truppen 
auf ſchwierigen Gebirgsmärſchen und in häufigen Ge— 
fechten über 400 Tote und 1300 Verwundete verloren, 
und der im Dezember wegen der zunehmenden Kälte 
abgebrochen werden mußte, machte auf die Stämme 
ſolchen Eindruck, daß ſie im Laufe des Jahres 1898 
die von der indiſchen Regierung ihnen auferlegten 
Friedensbedingungen, durch die He zur Auslieferung 
eines Teiles ihrer Waffen, zu Bußzahlungen und zur 
Offnung des Chaibarpaſſes verpflichtet wurden, an— 
nahmen; im November waren die Engländer wiederum 
in ungeſtörtem Beſitz des wichtigen überganges. Vgl. 
Shadwell, Lockhart's advance through Tirah, 
(Lond. 1898); Hutchinſon, The campaign in Tirah 
(daſ. 1898) und Younghusband, Indian frontier 
warfare (daj. 1898). 

Mehr als dieſe Vorgänge in den wirklich zum bri- 
tiſchen Reich gehörigen Kolonien waren es aber die 
Ereigniſſe in China und in Agypten ſowie im Su⸗ 
dan, welche der engliſchen Politik im letzten Jahre ihre 
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Richtung gaben. Sah ſich dieſelbe hier wie dort un⸗ 
ausgeſetzt durch die Gegnerſchaft der verbündeten Fran— 
zoſen und Ruſſen bedroht, von denen die erſtern in 
Afrika durch eine »Politik der Nadelſtiche« bald hier, 
bald dort der Ausbreitung der engliſchen Macht und 
der Entwickelung des engliſchen Handels Hinderniſſe 
bereiteten, die letztern in Oſtaſien die Vorpoſten ihres 
Reiches unabläſſig weiter vorſchoben, ſo mußte die bri⸗ 
tiſche Regierung in Erwägung ziehen, ob unter dieſen 
Umſtänden ihr bisheriger Grundſatz, inmitten der 
durch mannigfache Allianzen miteinander verbündeten 
Kulturvölker eine iſolierte Stellung einzunehmen, noch 
aufrecht zu erhalten ſei, und ob die Waffenrüſtung des 
Reiches der Ausdehnung ſeines Gebietes und ſeiner 
Handelsbeziehungen noch genügend entſprechend ſei. 
Welche Maßregeln das Miniſterium zur Verſtärkung 
von Heer und Flotte ergriff, haben wir ſchon erwähnt. 
Rußland gegenüber ſuchte es ſich der Unterſtützung 
Japans und der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
zu verſichern; die Reden ſeiner Mitglieder und die ein⸗ 
flußreichſten Organe der engliſchen Preſſe betonten 
wieder und wieder die Gemeinſamkeit der Intereſſen 
jener drei Völker in Aſien und die Blutsverwandt⸗ 
ſchaft mit den amerikaniſchen Angelſachſen, denen ge= 
genüber man es während ihres Krieges mit Spanien 
an Sympathiebezeigungen nicht fehlen ließ. Angeſichts 
der Gegnerſchaft Frankreichs aber ſuchte man eine 
Annäherung an Deutſchland herbeizuführen: wie es 
ſcheint mit Erfolg. Seit dem Sommer 1898 war in 
der engliſchen und deutſchen Preſſe vielfach von einem 
engliſch-deutſchen Vertrage, der ſich zunächſt auf 
Südafrika beziehen ſollte, die Rede, und obgleich der 
Inhalt eines ſolchen Abkommens noch nicht bekannt 
geworden iſt, ſcheint doch ſeine Exiſtenz große Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit zu haben: in jedem Fall ergab ſich, daß 
die Beziehungen zwiſchen G. und Deutſchland, die ſeit 
dem Januar 1896 bisweilen einen etwas geſpannten 
Charakter gezeigt hatten, freundlicher geworden waren. 
Im J. 1897 und in der erſten Hälfte des Jahres 1898 

ſtand China, in der zweiten Hälfte des letztern Jah⸗ 
res Afrika im Vordergrund des öffentlichen Intereſſes. 
Nachdem Deutſchland im November 1897 Kiautſchou 
beſetzt und im Januar 1898 die Abtretung dieſes Ge⸗ 
bietes von der chineſiſchen Regierung durchgeſetzt hatte, 
nachdem auch Rußland wegen der Häfen von Port 
Arthur und Talienwan, die ihm im März 1898 ver- 
pachtet wurden, und Frankreich wegen Abtretungen 
in Südchina, die ihm im April 1898 zugeſtanden wur⸗ 
den, Unterhandlungen mit dem Tſung⸗li⸗YHamen an⸗ 
geknüpft hatten, ſah ſich die engliſche Regierung ver⸗ 
anlaßt, dieſen Beiſpielen zu folgen; ſie ſchloß 2. April 
einen Vertrag mit China, demzufolge ihr der noch von 
den Japanern beſetzte Hafen Wei⸗hai⸗wei nach ſeiner 
Räumung durch die japaniſchen Truppen, die am 20. 
Mai erfolgte, pachtweiſe überlaſſen wurde, und ſie 
erwirkte 9. Juni durch einen zweiten Vertrag die 
Abtretung eines Gebietes von etwa 200 engl. QM. 
auf dem ihrer Inſelkolonie Hongkong gegenüber ge⸗ 
legenen Feſtlande. Ob und inwieweit dann bei den 
Vorgängen im September des Jahres, infolge deren 
der zu umfaſſenden Reformen entſchloſſene Kaiſer von 
China durch einen Staatsſtreich der Kaiſerin-Witwe 
der eigentlichen Regierungsgewalt beraubt wurde, die 
einander bekämpfenden ruſſiſchen und engliſchen Ein⸗ 
flüſſe eine Rolle geſpielt haben, iſt noch nicht völlig 
aufgeklärt. 
In Nordafrika führte G. ſeinen auf die Vernich⸗ 

tung des Mahdireiches und die Wiedereroberung des 

— ve 



Großbritannien (Geſchichte). 447 

Sudän gerichteten Plan durch die vereinigten englifchen | angeſichts der ſehr zweifelhaften Rechtslage und der 
und ägyptiſchen Streitkräfte mit zielbewußter Ent⸗ 
ſchloſſenheit aus. Nachdem die von General Kitchener 
(ſ. d.) befehligte Armee im Herbſt 1896 bis Dongola 
vorgedrungen war, wurde im Mai 1897 ein Vertrag 
mit Abeſſinien geſchloſſen, in welchem die Grenzen 
zwiſchen dieſem Reich und dem britiſchen Somalpro⸗ 
tektorat beſtimmt und den Engländern die Vorteile 
der Meiſtbegünſtigung für ihren Handel gewährt wur⸗ 
den; zugleich verpflichtete ſich der Negus, die Anhänger 
des Mahdi als Feinde zu behandeln und ihre Verſor⸗ 
gung mit Waffen und Munition durch ſein Reich zu 
verhindern. Im Auguſt 1897 erſtürmte Generalmajor 
Hunter Abu⸗Hamed; bis zur Mitte des September 
waren die Ufer des Nils an den wichtigſten Punkten von 
Dongola bis Berber mit Garniſonen beſetzt; im De⸗ 
zember übergaben die Italiener das bisher von ihnen 
beſetzt gehaltene Kaſſalah den ägyptiſchen Truppen. 
Im März 1898 wurde dann der Vormarſch gegen 

den Nachfolger des Mahdi, den Chalifen Abdullahi, 
von General Kitchener wieder aufgenommen, der den 
Derwiſchen 8. April am Atbara eine ſchwere Nie- 
derlage beibrachte. Darauf trat während der heißen 
Jahreszeit ein Stillſtand in den Operationen ein; aber 
ſchon 19. Aug. begann Kitchener den zweiten, auf 
das ſorgfältigſte vorbereiteten Feldzug dieſes Jahres; 
und 2. Sept. kam es bei Omdurman, der gegen⸗ 
über von Chartum belegenen Hauptſtadt des Chalifen, 
zu einer entſcheidenden Schlacht, in der das Heer der 
Derwiſche, das der Chalif ſelbſt befehligte, völlig ver⸗ 
nichtet wurde; Omdurman und Chartum wurden von 
den anglo⸗ägyptiſchen Truppen beſetzt. Unmittelbar 
darauf erfolgte im Nilland ein erbitterter Zuſammen⸗ 
ſtoß der engliſchen und franzöſiſchen Politik. Schon 
1895 war die Rede davon geweſen, daß auch Frank⸗ 
reich die Abſicht habe, ſich im öſtlichen Sudän feſt⸗ 
zuſetzen; im März dieſes Jahres hatte der damalige Un⸗ 
terſtaatsſekretär, Sir Edward Grey, im Parlament er⸗ 
klärt, daß G. einen ſolchen Verſuch als eine unfreund⸗ 
liche Handlung betrachten würde. Deſſenungeachtet 
waren 1897 einerſeits aus dem franzöſiſchen Kongo⸗ 
gebiet, anderſeits von Obok am Roten Meer aus fran⸗ 
zöſiſche Expeditionen ins Gebiet des Nils abgeſchickt 
worden; die letztere war geſcheitert, aber die erſtere 
unter Führung des Major Marchand war glücklich 
nach Faſchoda am Weißen Nil vorgedrungen und hatte 
dieſen Ort beſetzt. Die Kunde davon, die Kitchener 
nach dem Siege von Omdurman erhielt, veranlaßte 
ihn, ſich ſelbſt nach Faſchoda zu begeben, wo er Mar⸗ 
chand mit etwa 130 Mann antraf. Seine Bemühun⸗ 
gen, die Franzoſen zum Rückzuge zu bewegen, ſchlu⸗ 
gen fehl; Marchand berief ſich auf die Befehle jeiner 

egierung und auf einen mit den Schilluknegern ge⸗ 
ſchloſſenen Vertrag, und Kitchener kehrte, nachdem er 
gleichfalls eine Beſatzung in Faſchoda zurückgelaſſen 
hatte, 25. Sept. nach Omdurman zurück. 

Die Entrüſtung über dieſe Vorgänge war in G 
außerordentlich groß, und während eine erbitterte 
Fehde zwiſchen der engliſchen und franzöſiſchen Preſſe 
entſtand, ſtellte die engliſche Regierung in den Berhand- 
lungen, welche ſie über den Zwiſchenfall in London 
und Paris mit Frankreich führte, die entſchiedene For- 
derung der bedingungsloſen Räumung von Faſchoda 
auf; zugleich nahm ſie die umfaſſendſten Rüſtungen 
in Angriff, welche auf ihre Abſicht, dieſe Forderung 
nötigen Falls mit Waffengewalt durchzuſetzen, ſchließen 
ließen. In Frankreich ſchien man eine Zeitlang geneigt, 
dies Anſinnen ebenſo entſchieden zurückzuweiſen; aber 

unzweifelhaften überlegenheit Englands zur See trug 
die franzöſiſche Regierung ſchließlich doch Bedenken, es 
wegen Faſchoda auf einen Krieg ankommen zu laſſen, 
zumal ſie der Unterſtützung des friedliebenden Zaren 
nicht ſicher war. So gab ſie nach, und 5. Nov. konnte 
Lord Salisbury auf dem Lord⸗Mayorsbankett ver⸗ 
künden, er habe die offizielle Mitteilung erhalten, daß 
Faſchoda geräumt werden ſolle. 

Die Folge dieſer empfindlichen diplomatiſchen Nie⸗ 
derlage Frankreichs war eine ſchwere und allem An⸗ 
ſcheine nach dauernde Entfremdung zwiſchen beiden 
Ländern, ein Ereignis, das auf den geſamten Gang 
der europäiſchen Politik Einfluß gewinnen zu ſollen 
ſchien. In G. aber zeigte man ſich entſchloſſen, den 
errungenen Erfolg voll auszunutzen. Indem man die 
maritimen Rüſtungen fortſetzte, erklärte man nachdrück⸗ 
lich, daß es mit jener »Politik der Nadelſtiche«, welche 
Frankreich England gegenüber ſeit Jahren befolge, 
nun überhaupt ein Ende haben müſſe. Der Federkrieg 
zwiſchen den Zeitungen beider Reiche dauerte fort; um 
die Wende des Jahres 1898 vereitelte G. durch ent⸗ 
ſchiedene Einſprache den Verſuch Frankreichs, eine er⸗ 
hebliche Erweiterung des Gebiets ſeiner Niederlaſſung 
in Schanghai von der chineſiſchen Regierung zu erwir⸗ 
ken; im Janur 1899 ward ein engliſches Blaubuch ver⸗ 
öffentlicht, welches ſcharfe Beſchwerden über die Hin⸗ 
derniſſe erhob, die Frankreich in Madagaskar dem eng⸗ 
liſchen Handel bereite. So verſchärfte und vertiefte 
ſich der Gegenſatz zwiſchen beiden-Völkern und Regie⸗ 
rungen; es war ein merkwürdiger und überraſchender 
Ausdruck dieſer Stimmungen, daß in Frankreich ſich 
die Stimmen derjenigen zu mehren begannen, die eine 
Annäherung an das bis dahin ſo gehaßte Deutſchland 
behufs gemeinſamer Abwehr gegen England als wün⸗ 
ſchenswert und möglich bezeichneten. Ohne ſich hier⸗ 
durch beirren zu laſſen, beharrte die engliſche Regie⸗ 
rung bei ihrer »imperialiſtiſchen« Politik. Dem am 
7. Febr. 1899 eröffneten Parlament legte ſie abermals 
neue Forderungen zur Verſtärkung der Wehrkraft des 
Reiches vor: der im Februar eingebrachte Voranſchlag 
für das Landheer ſah eine Vermehrung der Kopfzahl 
desſelben um beinahe 7500 Mann und der Ausgaben 
um 1,091,000 Pfd. Sterl. vor; für die Marine wurde 
im März eine Verſtärkung der Flottenmannſchaften 
um 4250 Mann und dafür ſowie für Schiffsbauten 
eine Vermehrung der Ausgaben um mehr als 2 Mill. 
Pfd. Sterl. gefordert. Einen Verſuch Frankreichs, ſich 
an der Küſte des Perſiſchen Meerbuſens im Sultanat 
Oman feſtzuſetzen, trat G. ebenſo energiſch wie rück— 
ſichtslos entgegen; durch die Drohung mit einem 
Bombardement ſeiner Hauptſtadt Maskat wurde 16. 
Febr. 1899 der Sultan gezwungen, einen mit Frank⸗ 
reich geſchloſſenen Vertrag wegen Überlaſſung einer 
Kohlenſtation und eines Hafenplatzes rückgängig zu 
machen. Die franzöſiſche Regierung nahm auch dieſe 
neue diplomatiſche Niederlage hin, und ſie mußte 
ſich damit begnügen, wenigſtens die nordafrikaniſchen 
Angelegenheiten durch ein leidliches Abkommen mit 
G. zu regeln. Am 21. März 1899 wurde ein Vertrag 
darüber zwiſchen beiden Mächten geſchloſſen. Frank⸗ 
reich verzichtete auf das Nilthal, den Bahr el Gazal 
und auf Dar Fur und Kordofan. Dagegen erkannte 
England an, daß die Länder Bagirmi und Wadai 
und das Gebiet im O. und N. des Tſadſees, alſo das 
Hinterland von Algerien, Tunis, Tripolis u. Marokko, 
dem franzöſiſchen Einfluß unterkiegen; als Grenze 
zwiſchen den Machtſphären beider Reiche wurde eine 
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Linie vom Wendekreis des Krebſes die Libyſche Wüſte 
entlang bis zum 15. Breitengrad feſtgeſetzt; für den 
Handel der Angehörigen beider Länder wurde gleich— 
mäßige Behandlung in dem Gebiete zwiſchen dem 5. 
und 15. Breitengrade und zwiſchen Nil und Tſadſee 
vereinbart. Auch in dem Verhältnis Deutſchlands zu 
G. entſtanden neue Differenzen durch einen im Januar 
1899 auf den Samoaginſeln (ſ. d.) ausgebrochenen Kon— 
flikt, in dem die Konſularvertreter Englands und Ame— 
rikas auf der einen, derjenige Deutſchlands auf der 
andern Seite ſtanden. Dieſer Streit nahm im März 
einen ziemlich ernſten Charakter an; doch gelang es 
der deutſchen Diplomatie, eine Verſtändigung herbei— 
zuführen, derzufolge eine Kommiſſion der drei Mächte 
die ſamoaniſchen Thronſtreitigkeiten ſchlichten ſollte. 
Zur Litteratur. T. Johnſon, Imperial Britain, 

a comprehensive description of the geography, his- 
tory, commerce, etc., of the British Empire (Lond. 
1898, 2 Bde.); Ramſay, The foundations of Eng- 
land, twelve centuries of British history (bis 1154, 
daſ. 1898, 2 Bde.); Joſe, The growth of the 
Empire (daſ. 1898); Low und Pulling, Dictionary 
of English history (neue Ausg., daſ. 1898); Taylor, 
The origin and growth of the English constitution, 
Bd. 2 (daf. 1899); Clowes, The royal navy, a his- 
tory (daſ. 1897 ff., 5 Bde., in Verbindung mit Mark⸗ 
ham, Mahan, Wilſon u. a.); Oppenheim, History 
of the administration of the royal navy (daſ. 1896 ff.); 
Jones, The British merchant service: History of 
British mercantile marine (daf. 1898); Zimmer— 
mann, Die Kolonialpolitik Großbritanniens (Berl. 
1898 - 99, 2 Bde.); weiteres ſ. Kolonien. 
Grot, Konſtantin Karlowitſch, ruſſ. Beamter, 

geb. 1815, geſt. 11. Nov. 1897 in St. Petersburg, trat 
1835 in Hofdienſte, diente ſeit 1838 im Miniſterium 
der Reichsdomänen, 1840 —44 in Mitau, erhielt dann 
beſondere Aufträge im Miniſterium des Innern, er— 
warb ſich große Kenntniſſe in Sachen ſtädtiſcher Selbit- 
verwaltung und wurde hierin eine Autorität; ſeit 1853 
Zivilgouverneur von Samara, wirkte er auf die Bauern⸗ 
befreiung hin; ſeit 1859 Kommiſſionsmitglied für die 
Gouvernements- und Diſtriktskonſtitutionen, war er 
einer der beſten Mitarbeiter N. A. Miljutins. Von 
1863 — 69 Direktor des Departements der indirekten 
Steuern, verfolgte er unerbittlich Beſtechung und Unter- 
ſchleif, war ſeit 1863 Staatsſekretär und Wirklicher Ge- 
heimer Rat, ſeit 1870 Mitglied des Reichsrats, widmete 
ſich aufopfernd der Gefängnisreform, der Blindenver— 
ſorgung und der Armenpflege und war von 1882—84 
Chef der vierten Abteilung der Privatkanzlei des Kaiſers. 
Groth, 1) Klaus, niederdeutſcher Dichter, ſtarb 

1. Juni 1899 in Kiel. Vgl. Siercks, Klaus G., fein 
Leben und ſeine Werke (Kiel 1899); Bartels, Klaus 
G. (Leipz. 1899). 
Grotthuß, Jeanot Emil, Freiherr von, geb. 

5. April (24. März) 1865 in Riga, ſtudierte in Berlin 
Philoſophie, Litteratur und Kunſtgeſchichte und lebt da— 
ſelbſt, ſeit 1898 als Herausgeber der Monatsſchrift 
»Der Türmer«. Er gab 1894 das »Baltiſche Dichter— 
buch«, eine Auswahl baltiſcher Dichtungen, heraus (2. 
Aufl., Reval 1895), ſchrieb die Novelle: »Der Segen der 
Sünde. Geſchichte eines Menſchen« (der ſich vom Atheis— 
mus zum Chriſtentum bekehrt, Stuttg. 1897, 4. Aufl. 
1898) und veröffentlichte ſeine Studien zur modernen 
Litteratur (vom chriſtlichen Standpunkte aus betrach— 
tet) unter dem Titel: »Probleme und Charakterköpfe« 
(daſ. 1897, 3. Aufl. 1898) und die Dichtungen »Gott— 
ſuchers Wanderlieder« (daf. 1898). 

Grot — Grubenexploſionen. 

Grubber. Das immer häufiger auftretende Beſtre⸗ 
ben, ein und dasſelbe Gerät durch Auswechſelung der 
Arbeitswerkzeuge zu verſchiedenen Zwecken verwenden 
zu können, macht die ſpeziellen Bezeichnungen wie 
G., Exſtirpator, Krümmer, Skarifikator immer un⸗ 
ſicherer und ſeltener, dagegen den Sammelbegriff Kul⸗ 
tivatoren (ſ. d.), für ſolche grubberartige Geräte, welche 
für verſchiedene Arbeitsweiſen eingerichtet ſind, immer 
häufiger. Eckert-Berlin ſtellt neuerdings einen G. mit 
einem etwa kreisförmigen Rahmen her, um eine mög⸗ 
lichſt zweckmäßige Verteilung, bequeme Verſtellung 
und größere Entfernung der Werkzeuge ſowie grö⸗ 
ßere Feſtigkeit und Beweglichkeit des Geräts zu er⸗ 
halten. Als Erſatz der teuern amerikaniſchen Stahl⸗ 
rahmenkultivatoren (ſ. Kultivator, Bd. 18) haben Ed. 
Schwartz u. Sohn (Berlinchen), Eckert (Berlin), Un⸗ 
terilp (Berlin), Schütz u. Bethke (Lippehne) die grub⸗ 
berartigen Geräte mit Stahlfederzinken verſehen. Um 
billig Grubberarbeit verrichten zu können, werden von 
Sack (Plagwitz), Schütz u. Bethke (Lippehne) u. a. die 
Geſtelle von Mehrſcharpflügen zum Anſchrauben von 
Grubberfüßen eingerichtet. Bei den Grubbern für 
Dampfbodenkultur mußte bisher zum Zwecke der Be⸗ 
ſeitigung von Verſtopfungen ein Wechſel der Inbe⸗ 
triebſetzung der Maſchinen auf umſtändliche und zeit⸗ 
raubende Weiſe veranlaßt werden, ehe die Arbeitswerk⸗ 
zeuge aus dem Boden gehoben und gereinigt werden 
konnten. Dieſe Übelſtände vermeidet eine neue Aus⸗ 
hebevorrichtung von John Fowler u. Komp. (Magde⸗ 
burg), mittels welcher nur durch Bewegen eines Hand⸗ 
hebels das Ausheben der Arbeitswerkzeuge während 
des Ganges des Grubbers veranlaßt wird. 

Grubenexploſionen (Schlagwetter- u. Koh⸗ 
lenſtaubexploſionen in Bergwerken, beſonders in 
Steinkohlengruben). Von den in Preußen 1897 be⸗ 
ſchäftigt geweſenen 416,000 Bergleuten ſind 883 töd⸗ 
lich verunglückt, davon 64 infolge von G. Für den 
Durchſchnitt der Jahre 1887 —96 ſind die entſprechen⸗ 
den Zahlen: 348,000 Bergleute, 770 tödlich Verun⸗ 
glückte, 77 durch G. In andern Ländern liegen die Ver⸗ 
hältniszahlen ähnlich. Wenn man alſo nach der Zahl 
der Opfer die Bedeutung der G. bemißt, ſo ſtehen ſie 
den ſonſtigen Unglücksfällen im Bergwerksbetrieb ganz 
bedeutend nach. Trotzdem erregen ſie in der Offent⸗ 
lichkeit ein ganz beſonderes Intereſſe. Es liegt dies 
daran, daß es ſich in der Regel um Maſſenverun⸗ 
glückungen handelt, die von ergreifenden und grauſigen 
Nebenumſtänden begleitet ſind. Es dauert oft Tage 
lang, ehe die Leichen geborgen ſind und die genaue 
Zahl der Opfer feſtgeſtellt iſt. Uber die Natur und das 
Weſen der G. iſt man ſich noch bis in die Mitte der 
80er Jahre nicht völlig klar geweſen. Es erſchien oft 
unerklärlich, wie gut gelüftete und bisher völlig ſchlag⸗ 
wetterfreie Gruben der Schauplatz ungeahnter Kata⸗ 
ſtrophen werden konnten. Erſt ſeitdem man nach dem 
Vorſchlage der preußiſchen Schlagwetterkommiſſion 
(1884) zur Errichtung von ſogen. Verſuchsſtrecken 
überging, in denen die Vorgänge bei G. dauernd und 
eingehend ſtudiert wurden, hat man ein klareres Bild 
über die fraglichen Erſcheinungen gewonnen. Die Ver⸗ 
ſuchsſtrecken ſind ſtollenartige Räume, die oberirdiſch, 
gewöhnlich in Halden, angelegt ſind, in allem übrigen 
aber den unterirdiſchen Grubenſtrecken (Gängen, Stol⸗ 
len) entſprechen. In die Verſuchsſtrecken werden natür⸗ 
liche Schlagwetter geleitet. Außerdem wird in ihnen 
Kohlenſtaub in derſelben Form, wie er in der Grube 
auftritt, zur Ablagerung gebracht und für gewiſſe Fälle 
aufgewirbelt. Die unter ſolchen Umſtänden durch 



Grubenexploſionen (ſchlagende Wetter, Gasausbrüche). 

Sprengſchüſſe, Lampen oder anderswie hervorgerufe⸗ 
nen Exploſionen entſprechen ganz den Verhältniſſen, 
wie ſie auch unter Tage bei G. auftreten. Nach den bei 
dieſen Verſuchen gewonnenen Erfahrungen können G. 
ſowohl durch das Auftreten von ſchlagenden Wettern 
als auch durch Kohlenſtaub allein veranlaßt werden. In 
der Regel wirken bei größern G. beide Gefahrenquellen 
gemeinſam. Die ſchlagenden Wetter (ſ. d., Bd. 15), 
auch Grubengas genannt, im weſentlichen aus Methan 
(CH)) beſtehend, entwickeln ſich bei der Vermoderung 
organiſcher Stoffe unter Luftabſchluß. Sie treten insbeſ. 
in ſolchen Steinkohlenflözen auf, die bald nach ihrer 
Bildung durch Schichten bedeckt wurden, die eine Ent⸗ 
gaſung verhinderten. Werden nun die Flöze durch Gru- 
benbaue aufgeſchloſſen, ſo entweicht das aufgeſpeicherte, 
bisher zurückgehaltene Grubengas. In welcher Menge 
dasſelbe auftritt, zeigt das Beiſpiel der weſtfäliſchen 
Zeche Hibernia. In der Minute ſtreichen 7500 ebm 
Luft durch die Grube und kehren mit 0,6 Proz. Methan 
geſchwängert wieder ans Tageslicht. Das macht minut⸗ 
lich 45 ebm und täglich 64,800 ebm reines Methan. 
Bewertet man 1 ebm Methan (entjprechend dem Preiſe 
des Leuchtgaſes) mit 10 Pf., jo ergibt ſich eine Summe 
von 6480 Mk., während die täglich geförderten Kohlen 
etwa 10—11,000 Mk. koſten. In Mähriſch-Schleſien 
gibt es Gruben mit einer jo reichlichen Gasentwicke— 
lung, daß der Wert der Schlagwetter, wenn man ſie 
geſondert gewinnen könnte, weit den Wert der geför⸗ 
derten Kohle überträfe. Man hat mehrfach berechnet, 
in welcher Menge das entwickelte Grubengas in der 
anſtehenden Kohle enthalten iſt. Dabei ergab ſich 
3. B., daß auf einigen Feldesteilen der Zeche Weſtfa⸗ 
lia bei Dortmund in 1 ebm Kohle 35 ebm Schlag- 
wetter geſteckt haben müſſen. Dieſe Zahl iſt noch nicht 
einmal die größte, die ſich finden läßt, da manche Gru⸗ 
ben noch höhere Gasentwickelungen zeigen. Aus der 
genannten Zahl folgt, daß die Gaſe in den kleinen 
Poren und Zwiſchenräumen der Steinkohle unter 
einem ganz gewaltigen Drucke zuſammengepreßt ſein 
müſſen. Man hat Bohrlöcher einige Meter weit in die 
Kohle geſtoßen, den vordern Teil verdämmt und mit— 
tels eines hineingeſteckten Röhrchens den Druck der in 
das Bohrloch tretenden Gaſe gemeſſen. Dabei ergab 
ſich in einem Falle auf einer belgiſchen Grube ein Druck 
von 42 Atmoſphären. Der thatſächliche Druck der 
Gaſe in einem bisher unverritzten Kohlenflöz muß noch 
erheblich höher ſein. Die Gefahr, die dem Steinkohlen— 
bergmann aus den ſchlagenden Wettern droht, hängt 
zum großen Teil von der Neigung der Kohle ab, die— 
ſelben fahren zu laſſen. Je größer die Entgaſungs— 
fähigkeit der Kohle, deſto leichter entſtehen Schlagwet— 
teranſammlungen, und deſto größer iſt die Gefahr. 
Es gibt Kohlen, die bei gewöhnlicher Temperatur über— 
haupt nicht entgaſen, ferner ſolche, bei denen die Ent— 
gaſung regelmäßig mehr oder weniger ſchnell vor ſich 
Ent, und ſchließlich kann es auch vorkommen, daß die 
ntgafung plötzlich unter Zerſtäubung der feſten Stein- 

kohle eintritt. Man unterſcheidet danach regelmäßige, 
langſame oder ſchnelle Gasentwickelung und plötzliche 
Gasausbrüche. Davon verſchieden ſind die beſonders 
zu beſprechenden Bläſer. 

Bei der regelmäßigen Entgaſung der Flöze tritt 
das Grubengas ſtändig aus der geſamten bloßgelegten 
Kohlenwand an die Luft aus. Dieſer Vorgang macht 
ſich häufig dem Ohr bemerkbar. Das leiſe kniſternde 
Geräuſch rührt davon her, daß die Kohlenpartikelchen der 
Oberfläche ſich unter der Wirkung des austretenden Ga⸗ 
ſes, wenn auch mit dem Auge nicht erkennbar, loslöſen. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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Der Bergmann jagt, »die Kohle Frebit«. Wegen ſeines 
geringen ſpezifiſchen Gewichts (0,56 gegenüber der Luft 
—1) ſteigt das Gas alsbald nach oben und ſammelt ſich 
hier in Hohlräumen (Auskeſſelungen) an. Die Diffuſion 
bewirkt, daß allmählich eine Miſchung mit der Luft ein⸗ 
tritt. Da aber mittlerweile neues Grubengas ſich ent⸗ 
wickelt, bleiben Auskeſſelungen und die obern Teile an⸗ 
ſteigender, noch nicht durchſchlägiger Stollen leicht mit 
Schlagwettern dauernd erfüllt, wenn nicht ein kräftiger 
Luftſtrom die Fortſpülung übernimmt. Enthält die 
Luft weniger als 5 Proz. Schlagwetter, ſo iſt das Ge⸗ 
menge nicht mehr exploſionsfähig. Bei der regelmäßi⸗ 
gen Entwickelung der Schlagwetter kennt man die Ge⸗ 
fahr und kann Vorſorge dagegen treffen. Leider läßt 
ſich das Gleiche bei den plötzlichen Gasausbrüchen 
nicht mit Sicherheit thun. Der Bergmann arbeitet 
ahnungslos an der Kohlenwand. Plötzlich gerät dieſe 
in Bewegung. Ungeheure Mengen von Schlagwettern, 
begleitet von undurchdringlichen Staubwolken, brechen 
in die Grubenräume mit großer Gewalt ein. Die Flucht 
iſt bei größern Erſcheinungen dieſer Art unmöglich. 
Wenn ſich der durch die Grubenräume wälzende Gas⸗ 
und Staubſtrom nicht ſchon auf ſeinem Wege entzün⸗ 
det, ſo erſtickt er doch alles Lebende, das er überflutet. 
Wenn man ſpäter den Ort beſichtigt, von dem das Un⸗ 
heil ſeinen Weg genommen hat, ſo findet man, daß da, 
wo früher feſte Kohle ſtand, ſich ein großer Hohlraum 
gebildet hat. Die Kohle hat ſich in Staubform durch 
die Grubenräume verbreitet. Das bedeutendſte Ereig- 
nis ſolcher Art geſchah im April 1879 auf der belgiſchen 
Steinkohlengrube L' Agrappe. Es forderte 132 Opfer 
(121 Tote und 11 Verletzte). Der Gasausbruch ge⸗ 
ſchah bei 610 m Tiefe. Die Gaſe drangen mit großer 
Geſchwindigkeit durch die Grubenräume und den 
Schacht nach oben, erfüllten das über dem Schacht 
ſtehende Gebäude und entzündeten ſich an einem Koh⸗ 
lenfeuer. In dieſem Gebäude wurden 14 Perſonen 
von den Flammen verbrannt, von denen 3 jtarben. 
Eine gewaltige Feuerſäule von 50 m Höhe ſchlug zum 
Himmel und brannte 2¼ Stunden lang. Als der Nach⸗ 
fluß der Gaſe aufhörte, fanden in der Grube mehrere 
heftige Exploſionen ſtatt. Die Menge der Gaſe, die 
bei dieſem Ereignis ausſtrömte, wurde auf 500,000 
ebm geſchätzt. Glücklicherweiſe ſind plötzliche Gasaus⸗ 
brüche von dieſer Ausdehnung außerordentlich ſelten. 
Aber auch in kleinerm Maßſtab zeigen die Erſcheinun⸗ 
gen ein ähnliches Bild. 

Viel ungefährlicher ſind die ſogen. Bläſer. In 
Hohlräumen und Klüften des Steinkohlengebirges fin⸗ 
den ſich oft Schlagwetter unter hohem Druck, wie in 
einem natürlichen Gasbehälter angeſammelt. Wird 
nun ein ſolcher Raum durch ein Bohrloch, einen Spreng⸗ 
ſchuß oder den Schlag einer Keilhaue angezapft, ſo blaſen 
die Gaſe durch die entſtandene Offnung aus. Manch⸗ 
mal ſprudelt dabei auch Waſſer hervor. Die Span⸗ 
nung der Gaſe iſt naturgemäß zu Anfang am größten. 
Angezündet, brennen ſolche Bläſer oft mit armdicker, 
meterlanger Flamme. Einzelne Bläſer liefern mehrere 
Kubikmeter Gas in der Minute und ſind noch nach Mo⸗ 
naten, ja nach Jahren nicht erſchöpft. In der Regel 
geſchieht dies aber ziemlich ſchnell. Schließlich wird 
auch die Entwickelung der Schlagwetter durch den Baro⸗ 
meterdruck beeinflußt. In jeder Grube finden ſich grös 
ßere Räume, die bereits abgebaut, aber nicht vollſtändig 
mit taubem Geſtein erfüllt ſind. Dieſe Räume ſind 
der Gefahr wegen nicht betretbar und können deshalb 
auch nicht in den friſchen Luftſtrom mit einbezogen 
werden. Es ſammeln ſich daher leicht Schlagwetter in 
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ihnen an. Bleibt nun der Barometerdrud über Tage 
annähernd gleichmäßig, ſo zeigen die hier entwickelten 
Gaſe keine beſondere Neigung, auszutreten. Wenn aber 
das Barometer ſchnell fällt, fo iſt die Spannung der Gaſe 
in den abgebauten Räumen zu groß. Die Gaſe dehnen 
ſich aus und treten in die Grubenräume ein. Deshalb 
hat man die Erſcheinung vielfach beſtätigt gefunden, 
daß bei ſchnell fallendem Barometer der Gehalt der 
Grubenluft an Schlagwettern ſteigt. Die Falbſchen 
kritiſchen Tage üben dagegen nicht den geringſten er— 
kennbaren Einfluß auf die Schlagwettergefahr aus. 

Der Kohlenſtaub, wie er ſich in den Steinkohlen— 
gruben findet, wechſelt in der chemiſchen Beſchaffenheit 
ebenſo wie die Steinkohle ſelber. Der Staub der Mager— 
kohle enthält 6 — 18 Proz., der Staub der Fettkohle 
25 — 30 Proz., der Staub der Gas- und Gasflamm— 
kohle 30 — 40 Proz. und der der Kannelkohle ſogar 
bis zu 46 Proz. flüchtige Beſtandteile. Sämtliche Stein- 
kohlenſorten können zur Staubbildung neigen. Vor— 
ausſetzung iſt vor allen Dingen, daß die Grube trocken 
iſt. Je tiefer die Gruben und je ſtärker die Bedeckung 
des Steinkohlengebirges durch andre, waſſerundurch— 
läſſige Gebirgsſchichten, deſto trockner iſt im allgemei— 
nen die Kohle, und um jo mehr ſtäubt ſie. Ferner bil— 
det ſich um ſo mehr Staub, je weicher die Kohle iſt. 
Feſte, würflig brechende Kohle ſtäubt faſt gar nicht. 
Wo Staubbildung vorhanden iſt, wird das feine Ma- 
terial von der Luft mit emporgehoben. An ruhigen 
Stellen, auf vorſpringenden Flächen und insbeſ. auf 
der Oberſeite des zur Zimmerung verwendeten Holzes 
lagert ſich ſodann der Staub in oft fingerdicken Lagen 
ab. Bei der Erſchütterung durch einen plötzlichen Luft— 
ſtoß (3. B. eines Sprengſchuſſes oder einer Schlag— 
wetterexploſion) rieſelt der Staub hernieder und erfüllt 
die Luft mit förmlichen Wolken. Durch die auf den 
Verſuchsſtrecken vorgenommenen Arbeiten iſt zweifel- 
los erwieſen, daß jeder Kohlenſtaub, wenn er aufge— 
wirbelt iſt und in der Luft ſchwebt, Exploſionen ver- 
anlaſſen kann. Am gefährlichſten iſt naturgemäß der 
feinſte und trockenſte Staub. Außerdem hängt die Ge— 
ſährlichkeit von der chemiſchen Beſchaffenheit ab. Die 
ſtärkſte und ſchnellſte Exploſionsflamme wird durch den 
Staub der Fettkohle erzeugt. Mit der Abnahme und 
mit der Zunahme der flüchtigen Beſtandteile unter 25 
und über 30 Proz. ſinkt die Gefährlichkeit. Am un- 
gefährlichſten erweiſt ſich der Staub der ſehr gasarmen 
Magerkohle. 4 

1JEntſtehung der G.] Überall, wo in der Grube 
Schlagwetter vorkommen oder Kohlenſtaub vorhanden 
iſt, iſt die Vorbedingung für G. gegeben. Des weiteren 
iſt die Anweſenheit genügender Mengen atmoſphäriſcher 
Luft, die den für die Verbrennung der Schlagwetter 
und des Kohlenſtaubes nötigen Sauerſtoff liefert, not— 
wendig. Die Entzündung der Schlagwetter geht an— 
nähernd ebenſo leicht wie die des Leuchtgaſes vor ſich. 
Die Entzündungstemperatur beträgt nur 650. Da⸗ 
nach ſind Flammen irgend welcher Art und ſtärkere 
Funken ſtets im ſtande, Schlagwetter zu zünden. Da⸗ 
gegen iſt das bloße Glimmen eines Zündſchwammes 
oder einer Zigarre ungefährlich. Um Kohlenſtaubauf⸗ 
wirbelungen zur Exploſion zu bringen, genügt eine 
einfache, ruhig brennende Flamme nicht. Mit der Ein- 
wirkung der Flamme muß eine heftige Erſchütterung 
oder ein Stoß verbunden ſein, wie dies beim Abthun 
eines Sprengſchuſſes oder beim Vorhergehen einer 
Schlagwetterexploſion geſchieht. Einmal eingeleitet, 
pflanzt ſich aber eine Kohlenſtaubexploſion, wie eine 
Schlagwetterexploſion, auf unbegrenzte Entfernungen 

Grubenexploſionen (Entſtehung, Weſen und Wirkungen). 

hin fort, ſolange ſie Nahrung auf ihrem Wege findet. 
Die unmittelbar zündende Urſache einer Grubenexplo⸗ 
ſion iſt in den weitaus meiſten Fällen die Berg— 
mannslampe. Die ſogen. Sicherheitslampe (ſ. d.). 
bietet keineswegs völlige Sicherheit. Bei ungeſchickter 
oder unachtſamer Handhabung kann die Flamme der 
im Drahtkorb brennenden Schlagwetter nach außen 
durchſchlagen. Die Anwendung doppelter Drahtkörbe 
gewährt höhern Schutz, vermindert aber die Leuchtkraft 
der Lampe, da das Drahtgewebe leichter verſchmutzt und 
den Luftzutritt behindert. Häufig treten G. dadurch ein, 
daß der Bergmann die Lampe aus Leichtſinn oder um 
ſie irgendwie in ſtand zu ſetzen, öffnet. Schließlich ſind 
unbeabſichtigte Beſchädigungen der Lampe durch fal⸗ 
lendes Geſtein, den Hieb einer Keilhaue ꝛc. gelegentlich 
unvermeidlich. Die zweite große Gefahr für Schlag- 
wettergruben iſt die Schieß arbeit. Zwar hat man 
durch Einführung der Sicherheitsſprengſtoffe 
(ſ. Exploſivſtoffe) auf dieſem Gebiete die Sicherheit in 
einer Weiſe erhöht, wie man es früher nicht für mög- 
lich gehalten hätte. Jedoch iſt keine Ausſicht vorhan⸗ 
den, die Gefahr ganz zu beſeitigen, ſolange überhaupt 
noch Sprengſtoffe zur Anwendung kommen. Die Frage 
des Erſatzes der Schießarbeit durch mechanische Hilfs- 
mittel (Keilvorrichtungen und Schrämmaſchinen) iſt 
techniſch noch nicht gelöſt. In einzelnen Fällen haben 
auch elektriſche Funken von Maſchinen Exploſio⸗ 
nen verſchuldet. Die Entſtehung von G. kann aber auch 
völlig außer dem Bereich des menſchlichen Zuthuns 
liegen. Wenn das Gebirge über abgebauten Räumen 
zuſammenbricht und die harten Geſteinsblöcke gegen— 
einander reiben, dann ſieht der Bergmann vom ge— 
ſchützten Standpunkt aus manchmal ſtarke Funken⸗ 
garben hervorſprühen. Solche Funken vermögen 
Schlagwetter zur Exploſion zu bringen, wie durch Ver⸗ 
ſuche erwieſen iſt. Auf dem Maindyſchacht in Süd⸗ 
wales iſt 7. Nov. 1896 eine Grubenexploſion vor⸗ 
gekommen, die um deswillen ſehr merkwürdig iſt, weil 
ſie ſich zu einer Zeit ereignete, da ſich kein Menſch in 
der Grube befand. Die nachträgliche Unterſuchung 
ſtellte feſt, daß an dem Orte der Exploſion, an dem 
erfahrungsgemäß Schlagwetter ſich anzuſammeln 
pflegten, das hangende Gebirge in großen Blöcken zu— 
ſammengebrochen war. Ebenſo wurde feſtgeſtellt, daß 
das fragliche Geſtein, wenn man es gegeneinander 
ſchlug, ſtarke Funken lieferte. Es blieb keine andre Er— 
klärung übrig, als daß die beim Zuſammenbrechen 
des Gebirges entſtandenen Funken die Exploſion ver- 
ſchuldet hatten. Ahnliche Fälle mögen häufiger, als 
man ahnt, vorgekommen ſein. Manche bisher unauf⸗ 
geklärte G. erſcheinen nach dieſer Erfahrung in neuer 
Beleuchtung. 

[Wefen und Wirkungen der G.] Chemiſch und 
mechaniſch betrachtet ſind die G. weiter nichts als leb⸗ 
hafte, ſchnell fortſchreitende Verbrennungen. Sit durch 
irgend einen Anlaß die Zündung von Schlagwettern 
oder einer Kohlenſtaubwolke eingetreten, ſo erfüllt die 
Flamme plötzlich den ganzen Raum und erliſcht an 
der betreffenden Stelle ſofort darauf wieder, weil der 
Sauerſtoff zum Unterhalt des Feuers fehlt. Kleinere 
Exploſionen, die ſich nicht weit ausbreiten, verlaufen 
für die Beteiligten in der Regel ohne ſchwere Verletzun⸗ 
gen. Ernſthafter geſtaltet ſich das Bild, wenn die ein⸗ 
mal entſtandene Flamme in den benachbarten Teilen 
des Grubenſtollens durch Anweſenheit von Schlag- 
wettern oder trocknen Staubes weitere Nahrung findet. 
Alsdann ſchlägt das Feuer weiter. Je nach den Um⸗ 
ſtänden huſcht die Flamme bald langſam an der obern 
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Stollenwandung entlang, bald erfüllt ſie den ganzen 
Stollenquerſchnitt mit Feuer, nimmt große Geſchwin⸗ 
digkeiten an und treibt mit ſtarker Gewalt glühenden 
Staub in einem Feuerregen vor ſich her. Infolge der 
ſtarken Erwärmung dehnt ſich die Luft aus, was ſich 
als ſtarker Luftſtoß (Schlag) bemerkbar macht. Hat 
die Flamme ihren Weg vollendet, ſo erfolgt ſchnell die 
Abkühlung, und die Luft ſtößt nach der andern Seite 
(Rückſchlag). Diejenigen Leute, die größere G. mit⸗ 
gemacht haben, ſagen übereinſtimmend aus, daß ſie 
ein Sauſen gehört, einen Luftſtoß geſpürt und Feuer 
geſehen hätten und dabei zu Boden geworfen worden 
wären. Danach beginnt der Fluchtverſuch, der leider in 
den ſeltenſten Fällen erfolgreich endet. Denn wo früher 
atmoſphäriſche Luft war, finden ſich jetzt die Nach- 
ſchwaden. Es iſt das ein rauchiges Gemenge von 
etwa 80 Proz. Stickſtoff, 12 —15 Proz. Kohlenſäure, 
5 — 10 Proz. Sauerſtoff und 1—3 Proz. Kohlenoxyd. 
Die Sicherheitslampen find erloſchen und können mei⸗ 
ſtens nicht mehr zum Brennen gebracht werden. Das 
Atmen iſt ſtark erſchwert. Selbſt wenn der Saueritoff- 
gehalt für notdürftige Atmung noch ausreichen ſollte, 
ſo vollendet in kurzer Zeit das Kohlenoxyd als tücki⸗ 
ſches Gift das Vernichtungswerk. Nur ſchleunigſte 
Zufuhr friſcher Luft kann Rettung bringen. Dieſe Ret⸗ 
tungsarbeiten werden aber außerordentlich erſchwert. 
Da die Verſchläge u. Thüren, die die Verteilung der Luft 
in den Grubenbauen regeln, gewöhnlich zertrümmert 
ſind, eilt die hineingeführte Luft auf dem kürzeſten Wege 
dem ausziehenden Schachte zu und läßt ganze Feldesteile 
ſackgaſſenähnlich ohne Ventilation. Die vordringenden | 
Rettungsmannſchaften müſſen zunächſt den Luftſtrom 
in die von der Exploſion betroffenen Baue zu lenken 
ſuchen. Mit der friſchen Luft dringen ſie ſodann vor 
und ſuchen zu retten, was etwa noch zu retten iſt. Die 
unmittelbare Wirkung der Exploſion auf die Verun⸗ 
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ſich die Belegſchaft der verſchiedenen Schichten vor Ort 
ablöſen, damit ſich die Schlagwetter nicht unbeobachtet 
anſammeln können. An gefährlichen Stellen dürfen 
nur Sicherheitslampen mit doppeltem Drahtkorb ge⸗ 
braucht werden. Die Lampen müſſen einen zuverläſ⸗ 
ſigen Verſchluß, am beſten Magnetverſchluß, beſitzen. 
Damit ſchließlich die Verſuchung, die Lampen gewalt⸗ 
ſam zu öffnen, möglichſt gering iſt, müſſen die Lampen 
nit innerer Zündvorrichtung verſehen ſein. Die Schieß⸗ 
arbeit wird möglichſt vermieden. Soweit überhaupt, 
iſt ſie nur unter Verwendung von Sicherheitsſpreng⸗ 
ſtoffen zuläſſig. Die vielfach gemachten Vorſchläge, 
das Grubengas ſofort nach ſeinem Entſtehen durch 
Verbrennen oder ſonſtwie zu beſeitigen, ſind unaus⸗ 
führbar, da die Schlagwetterausſtrömung ſich über viel 
zu große Flächen verteilt. Um plötzliche Gasausbrüche 
zu vermeiden, treibt man Bohrlöcher mehrere Meter 
weit in der Arbeitsrichtung in die Kohle vor. Dadurch 
kann letztere ſchon auf einige Entfernung vom Arbeits⸗ 
punkt entgaſen. 

Zur Einſchränkung etwa entſtehender G. auf ein 
kleines Wirkungsgebiet dient die Berieſelung. In 
naſſen Strecken ſind die Exploſionen nicht ſo heftig 
wie in trocknen. Die Exploſionsflamme kühlt infolge 
der Näſſe ſchnell ab und erliſcht leicht. Zudem wird 
durch Feuchtigkeit die Staubbildung verhindert, ſo daß 
die Flamme keine Nahrung findet. Für die Zwecte der 
Berieſelung wird durch ſämtliche Grubenräume cin 
Waſſerleitungs⸗Rohrſyſtem gelegt. Dasſelbe iſt jewei⸗ 
lig durch Hähne unterbrochen, jo daß Schläuche nit 
Brauſen angeſchraubt werden können. Beſonders die 
Arbeitspunkte müſſen täglich beſpritzt werden. Die 
Zeche Hibernia bei Gelſenkirchen beſitztaufeiner Schacht⸗ 
anlage unter Tage Rohrleitungen von insgeſamt 50 km 
Länge. Die einfache Herſtellung dieſer Berieſelungs⸗ 
anlage hat 120,000 Mk. gekoſtet. Die weſtfäliſche Zeche 

glückten iſt gewöhnlich nicht ſo groß, als man anzu⸗ 
nehmen geneigt iſt. Nur etwa 10 Proz. kommen un⸗ 
mittelbar ums Leben. Der Reſt erſtickt nachträglich in gekoſtet hat. Durch Polizeiverordnung von 1898 ſind 
den Schwaden. Die Verletzungen beſtehen, wenn nicht nahezu für alle preußiſchen Schlagwettergruben Be⸗ 
Beſchädigungen durch fallendes Geſtein hinzukommen, rieſelungsanlagen vorgeſchrieben, die bis 1900 fertig⸗ 
nur aus oberflächlichen Verbrennungen derjenigen 
Körperteile, die entblößt waren. Daß Kleider ins Bren⸗ 
nen geraten, kommt faſt nie vor. Es iſt übrigens den 
Bergleuten in Schlagwettergruben verboten, mit nack— 
tem Oberkörper zu arbeiten, damit etwaige Brand- 
wunden nicht zu ausgedehnt werden. Die Wirkung 
der G. auf die Grubenräume iſt je nach der Art des 
Geſteins ſehr verſchieden. In feſtem Geſtein iſt kaum 
ein Schaden zu bemerken. In druckhaftem Gebirge 
brechen dagegen die Stollen zuſammen. Dieſe Be- 
ſchädigungen kommen um jo mehr zur Geltung, als die 
Ausbeſſerungsarbeiten oft erſt tagelang nach der Ex⸗ 
ploſion vorgenommen werden können, alſo die entſtan⸗ 
denen Verbrüche ſich ſchnell vergrößern. Als ſichtbare 
Spur der Exploſion findet man überall, wo Kohlenſtaub 
beteiligt war, den verkokten Staub in einzelnen Perlen 
bis zu dicken Kruſten an den Wandungen der Stollen 
und oft auch an den Körpern der Verunglückten haften. 

Die Bekämpfung der G. hat drei verſchiedene Ziele: 
1) Verhütung der Exploſionen, 2) Einſchränkung ent⸗ 
ſtehender Exploſionen auf ein kleines Gebiet, 3) Ver- 
vollkommnung der Rettungsarbeiten. Das beſie Mit- 
tel zur Verhütung der G. iſt eine gute Luftzuführung, 
die für jeden Punkt der Grube ſo geregelt und ſo kräf— 
tig fein muß, daß ſich nirgendwo Anſammlungenſchla⸗— 
ender Wetter bilden können. Beſonders gefährliche 
unkte dürfen nie ohne Aufſicht bleiben. Hier muß 

Konſolidation beſitzt auf drei Schachtanlagen ein Rohr⸗ 
leitungsnetz von 127 km Länge, das rund 300,000 Mk. 

geſtellt jein ſollen. Für die Rettungsarbeiten im Falle 
einer Exploſion werden vorrätig gehalten: Segelleinen, 
Holz⸗ und Mauermaterial zur Wiederherſtellung der 
Luftzuführung unter Tage; Tragbahren und Stricke, 
um Verletzte und Getötete aus der Grube zu ſchaffen, 
Verbandzeug, Verbandräume, Badegelegenheit; kom⸗ 
primierter Sauerſtoff in Behältern als Wiederbele— 
bungsmittel bei Kohlenoxydvergiftungen; Atmungs⸗ 
apparate (ſogen. Pneumatophore) zum Eindringen der 
Rettungsmannſchaften in unatembare Gaſe; elektri⸗ 

ſche Lampen für denſelben Zweck u. a. m. Die Aus⸗ 
führung der Rettungsarbeit ergibt ſich aus dem Vor⸗ 
hergehenden. Die größten bisher bekannten G. ereig⸗ 
neten ſich 14. Juni 1894 auf der gräflich Lariſchſchen 
Steinkohlengrube bei Karwin (235 Tote), 17. März 
1884 auf Grube Camphauſen bei Saarbrücken (181 
Tote) und 17. Febr. 1898 auf Grube Karolinenglück 
bei Bochum (119 Tote). 
Grundbuchordnung, j. Reihsjuitizgefese. 
Grundbuchvertreter heißt der Vertreter, welcher 

für die jeweiligen Gläubiger aus Forderungen beſtellt 
iſt, die aus einer Schuldverſchreibung auf den Inha⸗ 
ber, aus einem Wechſel oder einem andern indoſſabeln 
Papier beſtehen, und für welche eine Hypothek (Siche⸗ 
rungshypothel) eingetragen iſt. Die Beſtellung des 
Grundbuchvertreters muß in das Grundbuch eingetra⸗ 
gen ſein. Der G. kann mit Wirkung für und gegen 
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jeden ſpätern Gläubiger Verfügungen über die Hypo⸗ 
thek treffen und den Gläubiger bei Geltendmachung 
der Hypothek vertreten. Iſt der Eigentümer der ver— 
hypothezierten Sache berechtigt, vom Gläubiger eine 
Verfügung (3. B. Löſchungsbewilligung) zu verlangen, 
ſo kann er ſie auch vom G. verlangen. (Deutſches 
Bürgerliches Geſetzbuch, $ 1189.) Seine Stellung wird 
durch Aufſtellung eines allgemeinen Gläubigervertre— 
ters (ſ. Pfandbrief u. Schuldverſchreibung) nicht berührt. 

Grundſtückform. Die Form der Grundſtücke hat 
großen Einfluß auf ihre Brauchbarkeit für die Land⸗ 
wirtſchaftsunternehmung, dieſelbe ſteht in Beziehung 
zur Höhe der Produktion und insbeſ. zum Produk— 
tionsaufwande. Bei der Übernahme eines Landgutes 
muß daher nicht nur die Größe und Hauptbenutzungs— 
art (Kulturart) der Grundſtücke an der Hand des 
Grund- u. Hypothekenbuches, der Kataſtralmappe und 
Kataſtralkarte oder der Gutskarte erhoben werden, ſon— 
dern auch die räumliche Begrenzung. Die Größe ent— 
ſcheidet über die Art der landwirtſchaftlichen Benutzung, 
die Menge des Ertrags ſowie die Möglichkeit, Hand— 
kraft, Geſpanne oder Motoren zur Bearbeitung des 
Landes verwenden zu können. Mit Bezug auf den 
Rohertrag können bei intenſiver Bewirtſchaftung klei— 
nere Flächen gleiche oder ſelbſt höhere Ertragsmen— 
gen aufweiſen als größere Grundſtücke bei extenſiverer 
Bodenbenutzung. Mit Bezug auf den Reinertrag ſind 
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Fig. 1. Quadratiſches 
Grundſtück. 

Fig. 2. 

dann Abgrenzung und Geſtalt der Grundſtücke von 
maßgebendem Einfluſſe, der ſich um ſo mehr geltend 
macht, je mehr Arbeiten auszuführen ſind, welche durch 
dieſelben erſchwert oder erleichtert werden. Für die weit 
überwiegende Zahl von Kulturarbeiten auf dem Felde 
iſt eine Abgrenzung mit geraden, parallelen, im rechten 
Winkel zu einander ſtehenden Linien am vorteilhafte— 
ſten, dabei ſollen die Grenzen der Grundſtücke im Ver- 
hältnis zu deren Flächengröße geringſte Länge beſitzen 
und dieſelben eine größere zuſammenhängende Fläche 
bilden. Jede Abweichung von dieſer Form iſt mit einem 
Verluſt an Arbeitskraft und Unvollkommenheit der 
Arbeitsausführung verbunden. 

Das Quadrat oder das nicht zu lange Rechteck iſt 
für Ackerfelder und ſelbſt auch für andre Kulturarten 
am entſprechendſten. Bildet das Grundſtückein Dreieck, 
Trapezoid oder unregelmäßiges Vieleck, ſo müſſen bei 
der Ackerung die Pflugfurchen zunehmend kürzer ge— 
nommen werden und muß mit dem Pfluggeſpann um 
ſo öfter umgekehrt werden, wodurch erheblicher Zeit— 
verluſt eintritt. Rhombus und Rhomboid ſind im We— 

Rechteckiges Grundſtück. 

Grundſtückform. 

Kurzſeiten leichter zu ackern ſein werden. Sind die 
quadratiſchen Felder 36 — 60 Hektar groß, ſo entſtehen 
für die Kräfte der Geſpanne viel zu lange Seiten von 
600 — 711 m, während gleich große Rechtecke von 400: 
900 bis 400: 1500 m nach den kurzen Seiten leichter 
zu pflügen ſind. 

Wie beiſpielsweiſe aus den Figuren 1—3 zu erſehen 
iſt, iſt die Längenausdehnung der Feldgrenzen bei glei⸗ 
cher Flächengröße der Grundſtücke von 9 Hektar bei 
dem quadratiſchen Grundſtück (Fig. 1), am geringſten, 
und zwar 1200 m, während das rechteckige Grundſtück 
(Fig. 2) 2000 m lange und das unregelmäßig begrenzte 
Grundſtück (Fig. 3) 2400 m lange Grenzen aufweiſt. 
In letztern beiden Fällen wird die Begrenzung der 
Grundſtücke um ſo ungünſtiger, je geſtreckter ſie ſind, 
und je mehr ein- und ausſpringende Winkel vorhan⸗ 
den ſind. 

Bei der Vereinigung der einzelnen Grundſtücke zum 
Landgut hat die G. gleichfalls große Bedeutung: von 
derſelben hängt die Geſtalt des Landgutes ab. Die ver⸗ 
ſchieden geformten einzelnen Grundſtücke können in die⸗ 
ſer Beziehung entweder in zuſammenhängender Fläche 
vereinigt, das Landgut gut arrondiert, geſchloſſen ſein, 
oder in mehr oder weniger zahlreiche Teile zerſtückelt, 
parzelliert, durch Zwiſchenlieger voneinander geſchieden 
ſein. Auch hier iſt das Quadrat und das nicht allzuſehr 
in die Länge gezogene Rechteck mit dem Wirtſchaftshofe 

Fig. 3. Unregelmäßig begrenztes 
Grundſtück. 

in der Mitte die entſprechendſte Form, während jede 
Abweichung hiervon die Bewirtſchaftung erſchwert 
und damit den Reinertrag verringert. Liegt der Wirt⸗ 
ſchaftshof in der Mitte der Felder und iſt überdies die 
Verbindung des Hofes mit den Feldern durch richtig 
geführte Verbindungswege (inneres Wegnetz) erleich- 
tert, ſo kann wegen der unbehinderten Kommunikation 
die größte Okonomie mit den im landwirtſchaftlichen 
Betriebe jo wichtigen menſchlichen und tieriſchen Ar- 
beitskräften erreicht werden. 

Iſt die Landgutsgeſtalt quadratiſch und liegt gleich⸗ 
zeitig der Wirtſchaftshof zentral, ſo ergeben ſich ſelbſt 
bei ſehr großen Gütern nur mäßige Entfernungen. 
Bei dem 900 Hektar großen Landgute, Fig. 4, ſind, im 
Falle der Wirtſchaftshof bei a errichtet iſt, von dieſem 
bis zur Gutsgrenze doch nur 1500 m Weglänge zu- 
rückzulegen, wenn dagegen der Hof bei b angelegt wird, 
ſo verlängert ſich der Weg bei günſtigſter diagonaler 
Wegverbindung bis zur ſchräg gegenüberliegenden 
Gutsecke auf 4,24 Km (Fahrzeit 1 Stunde 8 Minuten) 
und bei gleicher Größe, aber von rechteckiger Geſtalt, 

ſen dem Quadrat und Rechteck gleich zu erachten, ihre Fig. 5, bei Wirtſchaftshoflage a auf 4,5 km (Fahrt⸗ 
Schiefwinkeligkeit bedingt jedoch bei der Drillſaat durch 
Überfahren der Feldgrenzen erheblichen Verluſt an 
Samen, während bei der Verwendung von Dampf— 
pflügen und Mähmaſchinen erhebliche Erſchwerung der 
Arbeit unvermeidlich iſt. 

Quadratiſche Felder, welche nur 0,5 — 2 Hektar groß 
ſind, beſitzen für die Ackerung zu kurze Seitenlängen 
von 70 — 141 m, während Rechtecke mit derſelben 
Fläche längs der Langſeiten von 200 m bei 25 100 m 

dauer 1 Sunde 12 Minuten) und bei Hoflage b auf 
9,05 km (2 Stunden 25 Minuten). Die Gutsgrenzen 
ſind bei gleicher Gutsgröße von 900 Hektar in Fig. 4: 
12 km, in Fig. 5: 20 km und bei zerſplitterter Lage 
der Grundſtücke, Fig. 6, 36 km, d. h. die Grenzlängen 
verhalten ſich in dieſen drei Beiſpielen wie 1:1,7:2,2. 
Die Grenzen, welche ſtets mangelhafter kultiviert wer⸗ 
den, verurſachen in den letzten beiden Fällen gegenüber 
dem erſten viel mehr Aufwand für Arbeit und Mate⸗ 



Gründungen — Grunewald. 

rial und vermehren die Gelegenheiten zu Grenzſtreitig— 
keiten aller Art. Zerſplitterte Grundſtücke machen die 
Herſtellung von Durchfahrten, Wegen u. Rainen not- 
wendig, deren Raum bei zuſammenhängendem Beſitze 
der Kultur zugeführt werden kann, die Zug- und 
Handarbeitskräfte können nicht entſprechend ausge— 
nutzt werden, viel Zeit und Kraft geht durch Zurück— 
legen nutzloſer Wege verloren, die vollkommenſte Bo- 
denbearbeitung über quer läßt ſich nicht ausführen, die 
Anwanden vermehrenſich, wozu die Nachteile des ſogen. 
Trepprechtes kommen, d. h. des herkömmlichen Zuge— 
ſtändniſſes, über die Grenze bis an den Rand des eig— 
nen Grundſtückes mit dem Pfluge ꝛc. fahren zu dürfen. 
Maſchinen können nur in beſchränktem Maße verwendet 
werden. Der Felddiebſtahl wird erleichtert. Die Auf— 
ſicht über die Arbeitskräfte und die Einteilung des Gu— 
tes werden erſchwert, die Betriebseinrichtung muß ſich 
der Bewirtſchaftung der fremden Grundſtücke, zwiſchen 
welchen der eigne Beſitz liegt, anpaſſen (Flurzwang). 
Die Parzellen ſind unzugänglicher und anderſeits 
durch Überfahrtsrecht und Umwenderecht belaſtet. 
Meliorationen, wie Bewäſſerungen und Drainagen, 
können nur ſchwierig und mit erheblich größerm Ka— 
pitalsaufwand zur Ausführung gelangen. Einzelne, 
aus dem Wege liegende Felder müſſen für ſich exten⸗ 

ſiver bewirtſchaftet werden. 
Am nagckteiligſten iſt die Zer- 

f ſplitterung des Landgutes 
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brückungen verſehenen Feldzufahrten in Auf- und Ab⸗ 
trag zu legen ſind. Nebenfeldwege dürfen nicht im 
ſpitzen Winkel, ſondern müſſen rechtwinkelig zu den 
Hauptwegen geſtellt werden, um das Entſtehen ſchwer 
zu beackernder Dreiecke (Gehren) hintanzuhalten. 

Schließlich wird die natürliche und wirtſchaftliche 
Lage der zu einem Landgute vereinigten Grundſtücke 
großen Einfluß auf deren Ertragsfähigkeit nehmen 
und damit die Nachteile der G. verſchärfen oder mil- 
dern. Gegenüber ebener Lage der Grundſtücke er- 
ſchwert bergige Lage derſelben im Gebirgs- oder Hü⸗ 
gelland nicht nur die Bearbeitung und Beſtellung des 
Bodens, ſondern auch das Dünger- und Erntefuhr- 
werk. Bergige Lage verteuert daher den Arbeits- 
aufwand bei vermehrter Abnutzung der Geräte, ſchließt 
den Gebrauch mancher Maſchinen aus, begünſtigt die 
Bodenabſchwemmung und ſteigert damit die Ungleich— 
heit der Bodenbeſchaffenheit auf der Höhe und der 
Niederung. Iſt die Abdachung gegen Norden gerich— 
tet, ſo iſt dies um ſo nachteiliger, je rauher das Klima 
und undurchläſſiger der Boden iſt, während die ſonſt 
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Fig. 4. Arrondiertes 
quadratiſches Landgut. 

ſchädlich bei Wieſen, Wäldern und am geringſten hin— 
derlich bei Weiden. 

Wie oben erwähnt, it es mit Bezug auf die Bewirt— 
ſchaftung der Grundſtücke am zweckmäßigſten, wenn 
der Hof in der Mitte des Landgutes gelegen iſt, be— 
ſonders dann, wenn die Lage der Kulturarten derart 
iſt, daß unmittelbar an den Hof die Gärten und Gras— 
gärten, hierauf die Acker, Wieſen und Weiden und am 
entfernteſten der Wald gelegen ſind. Liegt der Hof in 
der Mitte des Landgutes, ſo vermindert ſich in erheb— 
lichem Maße das Zurücklegen unproduktiver Wege für 
die menſchlichen und tieriſchen Arbeitskräfte. Die Ge— 
ſpanne, welche die Ernteprodukte in den Hof und den 
Stallmiſt auf die Felder führen, können die kürzeſten 
Wege einhalten. Für die Felderbeſtellung hat dagegen 
die Hoflage mindere Bedeutung. Bei zentraler Hof— 
lage können die Arbeiten auf den Grundſtücken leichter 
überſehen und beaufſichtigt werden, die Bewirtſchaftung 
der Grundſtücke wird ſich einheitlich geſtalten, während 
bei ſeitlicher Hoflage die entlegenen Grundſtücke in ex— 
tenſiverer Weiſe bewirtſchaftet werden müſſen. Die 
Verbindung des Hofes mit den Grundſtücken durch 
zweckmäßig geführte Wege wird übrigens die Bewirt— 
ſchaftung weſentlich beeinfluſſen. Die Feldwege ſind 
nach ihrer Zahl und Breite, um Bodenfläche zu erſpa— 
ren, nur ſoweit zu vermindern, als damit nicht etwa 
die Kultur der Grundſtücke erſchwert wird. Hauptfeld— 
wege ſind auszubauen, wenigſtens mit guter Packlage 
herzuſtellen, ſie ſollen in nicht zu großen Steigungen 
eführt werden, weshalb ſie nach Erfordernis unter 

Fig. 5. Arrondiertes rechteckiges 
Landgut. 

Fig. 6. Parzelliertes 
Landgut. 

ſo mehr fallen und damit auch der Kaufpreis und 
Pachtzins des Landgutes. 
In Bezug auf die wirtſchaftliche Lage wird freie, 

offene, iſolierte Lage (Einſchicht, Einöde, Pußta) des 
Landgutes die Sicherheit der Grundſtückerträge und 
der Gebäude, den Schutz gegen Feuer, Wind, Unge— 
ziefer ꝛc. und vornehmlich den Abſatz und den Verkehr 
der Boden- und Tierprodukte namhaft ungünſtiger 
geſtalten, als die Anlehnung des Landgutes an einen 
Ort oder an andre Landgüter. Iſt noch dazu in dünn⸗ 
bevölkerter Gegend die wirtſchaftliche Lage iſoliert, ſo 
macht die Beiſtellung der Arbeitskräfte in den wichtig— 
ſten Arbeitsperioden viel größere Schwierigkeiten, als 
wenn das Gut in dichtbevölkerter Gegend und noch 
dazu in der Nähe eines Ortes gelegen iſt. Der leich— 
tere oder ſchwierigere Abſatz der landwirtſchaftlichen 
Produkte nach Art, Menge und Preis ſteht jedenfalls 
im innigſten Zuſammenhange mit der Entfernung des 
Landgutes von volkreichen Städten, Fabriken ꝛc. wie 
konſumtionskräftigen Marktorten und der Entwicke— 
lung der Eiſenbahnen, Dampfſchiffahrt und ſonſtigen 
Verkehrsgelegenheiten. In der Regel verteuern zwar 
dem Landgut benachbarte Induſtrien die Arbeitslöhne, 
ein Umſtand, der aber zumeiſt durch die dann günſti— 
gern Abſatzverhältniſſe überboten wird. 
Gründungen, Attiengeſellſchaften. 
Grunewald. Am Weſtrande des Grunewaldes 

iſt an der Havel zwiſchen Schildhorn und Wannſee auf 
dem Karlsberg 1899 der vom Kreis Teltow zur Er— 
innerung an die 100. Wiederkehr des Geburtstages 

Bedachtnahme auf die mit genügenden Grabenüber- Kaiſer Wilhelms J. durch Baurat Schwechten errichtete 
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Kaiſerturm vollendet worden. Der am 4. Juni 1899 | 
in Gegenwart des deutſchen Kaiſers eröffnete Turm er- 
hebt ſich auf einer 4 m hohen Plattform bis zu einer 
Höhe von 55 m (105 m über dem Spiegel der Havel). 
Der untere Teil iſt zu einer Gedenkhalle beſtimmt, vom 
Obergeſchoß hat man eine weitreichende Ausſicht über 
das Havelland zwiſchen Potsdam und Spandau. 
Grünwald, Bela von, hervorragender ungar. 

Publiziſt und Politiker, geb. 2. Dez. 1839 in Szent⸗ 
Antal (Honter Komitat), 1871 zum Vizegeſpan des 
Sohler Komitats erwählt, ſandte ihn 1878 die Stadt 
Sohl in den Reichstag. Seine Hauptthätigkeit im 
Parlament entfaltete er im Intereſſe der Verſtaat⸗ 
lichung der Verwaltung, um dadurch eine beſſere Or— 
ganiſation des Komitatsdienſtes zu erwirken. Nicht 
geringe Mühe verwendete er auf die Magyarifterung 
der Geſellſchaft, wodurch ſein Name ſehr populär wurde. 
Die hiſtoriſche Begründung ſeiner Anſichten legte er 
zuerſt in dem (in ungariſcher Sprache) vorzüglich ge— 
ſchriebenen Werke: »Das alte Ungarn 1711 — 1825 
(1888) nieder. Denſelben Gedankengang finden wir in 
ſeinem zweiten, etwas weniger gelungenen Buche (in 
ungariſcher Sprache): »Das moderne Ungarn. Graf 
Stephan Szechenyi« (1889). Aus Überdruß am po⸗ 
litiſchen Leben und infolge von Geldverlegenheiten 
machte er 4. Mai 1891 in der Nähe von Paris auf 
gewaltſame Weiſe ſeinem Leben ein Ende. 

Gſell Fells, Theodor, Kunſt- und Reiſeſchrift— 
ſteller, ſtarb 12. Okt. 1898 in München. 
Guadeloupe, franzöſiſch-weſtind. Inſel, hatte 

1894: 167,099 Einw., darunter 15,000 Kulis. Die 
als Dependenzen unter dem Gouverneur von G. ſtehen— 
den Nachbarinſeln meſſen 267 qkm mit (4889) 23,605 
Einw. Davon hat Deſirade 27, qkm und 1398 Einw., 
Les Saintes und Petite Terre 17,6 qkm und 1624 
Einw., Marie-Galante 149,3 qkm und 14,268 Einw., 
St.⸗Barthélemy 21,1 qkm und 2674 Einw. und St.⸗ 
Martin 51,8 qkm und 3641 Einw. Für den öffent⸗ 
lichen Unterricht ſorgen ein Lyceum mit 350 Schülern 
und 97 Volksſchulen mit 11,000 Schülern. Haupt— 
kulturen ſind Zuckerrohr (25,400 Hektar), Kaffee (3500 
Hektar) und Kakao (1634 Hektar). Dem entſprechend 
beſtand 1896 die Ausfuhr aus 43,299 Ton. Zucker, 
39,751 hl Melaſſe, 24,035 hl Rum, 6311 T. Kaffee 
und 396 T. Kakao. Dazu kamen noch 6311 T. Kam⸗ 
peſcheholz. Die geſamte Ausfuhr erreichte 18,793,995 
Fr., davon für 7,106,559 Fr. nach Frankreich. Die Ein- 
fuhr dagegen 21,762,773 Fr., wovon für 10,745,276 
aus Frankreich. Zu gleicher Zeit liefen 645 Schiffe 
von 267,008 T. ein, davon 375 franzöſiſche von 
148,371 T., und 635 Schiffe von 251,300 T. aus, 
davon 378 franzöſiſche von 154 340 T. Von deut⸗ 
ſchen Schiffen liefen nur 5 von 1,28 T. ein und aus. 
Das koloniale Budget bezifferte ſich 1896 in Ein- 
nahme und Ausgabe auf je 6,496,862 Fr., die kolo⸗ 
niale Schuld auf 1 Mill. Fr. Das franzöſiſche Kolo⸗ 
nialbudget für 1897 warf für G. 1,586,759 Fr. aus. 
Vgl. Ballet, Le G., renseignements sur I'his- 
toire, la flore, la faune, la geologie, l’agrieulture, 
l'administration, etc. in ca. 12 Bänden (Bd. 1— 4, 
Baſſe Terre 1894 — 99). 
Guano. Dem G., der vor Jahrzehnten als inten⸗ 

ſives Düngungsmittel von größter Bedeutung für die 
Landwirtſchaft war, iſt im Chiliſalpeter, dem ſchwefel— 
ſauren Ammoniak, zahlreichen Phosphaten und den 
Kaliſalzen eine ſchwerwiegende Konkurrenz erwachſen, 
die ſich nur deshalb weniger fühlbar machte, weil die 
Ergiebigkeit der Guanolager mit der Zeit nachließ. 

Grünwald — Guano. 

Uber den gegenwärtigen Stand der Guanolager an 
der weſtlichen Küſte von Südamerika gibt Ohlendorff 
beachtenswerte Mitteilungen. Nach dem Vorkommen 
unterſcheidet man G. vom Feſtland und Inſelguano, 
nach der Beſchaffenheit ſtickſtoffreichen G. und viel älte- 
ren phosphorreichen G. Die ſüdlichſte der drei Chin⸗ 
chasinſeln, welche 5 Mill. Ton. G. geliefert hatte, wurde 
Anfang der 70er Jahre verlaſſen. Alsbald nahmen 
die Vögel, und zwar die Pelikane (nicht Pinguine), 
von ihren alten Brut- und Wohnplätzen wieder Beſitz, 
und gegen Mitte der 90er Jahre wurde der inzwiſchen 
angeſammelte G. abermals, und zwar ſehr gründlich, 
geſammelt und verſchifft. Ende 1895 fand dann 
Ohlendorff, daß in etwa 1¼ Jahr abermals etwa 
2000 T. produziert worden waren. Man wird an⸗ 
nehmen können, daß etwa ſechs Neſter auf einem Qua⸗ 
dratmeter ſtanden, und daß mithin gegen 250,000 brü⸗ 
tende Vögel auf der Inſel vorhanden waren. Dazu 
kamen noch 250,000 Männchen, die gemeinſam je ein 
Neſt mit 2 Jungen beſitzen. Nach der Brutzeit kann 
man etwa 800,000 Vögel rechnen, die bei ihrer foloj- 
ſalen Gefräßigkeit große Mengen von Exkrementen 
liefern. Man darf nach den Beobachtungen Ohlen- 
dorffs annehmen, daß das Guanolager der ſüdlichſten 
der drei Chinchasinſeln in 3 — 4000 Jahren gebildet 
worden iſt. Die friſchen Exkremente ſind ſchmutzig 
weiß und trocknen zu einer feſten, mit Federn und Fiſch⸗ 
reſten durchſetzten Kruſte ein, die 16 Proz. Stickſtoff, 
9 Proz. Phosphorſäure und 4 Proz. Sand enthält. 
Bei der nächſten Brutperiode wird die Kruſte von den 
friſchen Exkrementen wieder aufgeweicht und trocknet 
ſpäter mit der neuen Schicht zuſammen. Die Kruſte 
erreicht aber nie eine Stärke von mehr als 20 em, weil 
fie an der untern Seite allmählich zerfällt, ſich grünlich- 
braun färbt und mehr und mehr im Lauf der Jahre 
Anſehen und Beſchaffenheit des G. annimmt. Auf 
den trocknen Balleſtasinſeln fand ſich eine Kruſte von 
20 cm Dicke, während die der recht feuchten Guanape— 
inſeln nur 2— 3 cm ſtark war; der Zerſetzungsprozeß 
ſcheint alſo durch Feuchtigkeit ſtark beſchleunigt zu wer⸗ 
den. Die phosphorreichen oder Phosphatguanos dürf— 
ten durch überflutungen entſtanden fein. Der G. wurde, 
bevor er weggeſpült werden konnte, durch Meeresſand 
bedeckt, der die weitere Auslaugung nicht hinderte. 
Es blieben dann die unlöslichen Phosphate zurück, 
deren ſtarker Gehalt an Chloriden auf die Einwirkung 
des Meerwaſſers hinweiſt. In den Guanodepots von 
Huanillos befinden ſich 100 m über dem heutigen 
Meeresſpiegeh in Schluchten, die deutlich erkennen laſſen, 
daß ſie vom Meer überflutet waren, Lager von Phos⸗ 
phatguano, bedeckt mit Sand und Gerölle, während 
thalabwärts in der Nähe des Meeres echte Stickſtoff⸗ 
guanos vorkommen. Auf der Inſel Lobos de Afuera 
findet ſich eine 30 —50 em ſtarke Schicht eines ſtickſtoff⸗ 
reichen Guanos, der ſtark mit Sand gemiſcht iſt und 
den Rückſtand früherer Verſchiffungen bildet. Unter 
dieſem G. liegt eine ſtellenweiſe mit Muſchelkalk durch⸗ 
ſetzte Sandſchicht, die etwa 0,5 Proz. Stickſtoff enthält, 
und unter dieſer ein Phosphatguano mit nur 2 Proz. 
Stickſtoff und 30, ſelbſt 33 Proz. Phosphorſäure. 
Offenbar deuten dieſe Vorkommen auf periodiſche He- 
bungen und Senkungen der ſüdamerikaniſchen Weſt⸗ 
küſte. Unerklärt bleibt das Vorkommen zahlloſer Steine 
von 4—5 cm Durchmeſſer und 50 —80 g Gewicht auf 
neuen Guanoſchichlen. Es iſt kaum anzunehmen, daß 
die Pelikane ſo große Steine verſchluckt haben, aber 
ebenſowenig kann von einer Überſchüttung durch Ge⸗ 
rölle ꝛc. die Rede fein, 
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Guatemala (Bevölkerungsſtatiſtik ıc.). 

Guatemala. Durch ein mit Mexiko 1. April 1895 
er: Abkommen wurde die Grenze zwiſchen den 
eiden Staaten ſo beſtimmt, daß ſie zwiſchen den Flüſſen 

Chixoy und La Paſion hinläuft, bis ſie ſich oſtwärts 
zum Chixoy wendet, von wo ſie dem Breitengrad folgt, 
der 25 km ſüdlich von Tabasco zieht. Gegen Belize 
iſt die Grenze durch den Vertrag vom 9. Juli 1893 
jo beſtimmt, daß ſie dem 89.“ 20% weſtl. L. v. Gr. von 
der mexikaniſchen Grenze bis zum Rio Sarſtun, der 
in den Golf von Honduras mündet, folgt, dann dieſem 
Fluß bis zum Golf von Honduras. Die Grenzen gegen 
Honduras und Salvador ſind unverändert geblieben. 
Nach einer Schätzung von 1889 für die einzelnen De⸗ 
partements waren Areal und Bevölterung wie folgt: 

Departements | OKilom. | Einwohner | Auf 1 QKil. 

Totonicapam 1430 158419 110,8 

Guatemala 2410 141 701 59,8 
Huehuetenango . . - 14 740 133173 9,0 
Alta Vera Paz 17200 107403 6,2 
Duszaltenango . . - 2480 104800 42,3 
San Marcos 5170 90323 17,4 
a Bess 4450 87 929 19,7 
„ 1790 83 804 46,8 

Chiquimula . ur 3560 64733 18,2 

Chimaltenango . . . 2150 59335 27,6 
Baja Vera Paz. 5320 49 822 9,3 

2  Hahsiyıse, = 4.050 48461 11,9 

S8 ( 3500 43.045 12,3 

Sacatepequej. . . - 790 42 852 54,2 
Santa Roſa - - 2900 37499 12,9 

Suchitepequez 2570 36182 14,1 
Amatitlans 1200 35 626 29,8 

REN el: 2980 35 020 11,7 
Escuintlaa 6 060 30 973 5,1 

Retalhuleu re 1750 24431 14,0 
ren 23600 8480 0,3 
ET 6660 © 
Liwingſton 4380 Ba 52 

Zufemmen: | 121140 1429116 11,8 
Nach neuer planimetriſcher Berechnung hat die Repu⸗ 
blik jedoch ein Areal von 125,100 qkm, und nach der 
Zählung vom 26. Febr. 1893 beträgt die Bevölkerung 
1,364,678 Seelen (vgl. Guatemala, Bd. 18). Danach 
wohnten 11 Perſonen auf 1qkm. Man regiſtrierte 1896: 
5504 Heiraten, 63,248 Geburten und 31,308 Todes⸗ 
fälle, ſo daß ſich der ſehr bedeutende Geburtenüber— 
ſchuß von 31,940 ergab. Der Schulbeſuch iſt dem Ge⸗ 
ſetze nach obligatoriſch, doch beſuchten 1895 von 75,020 
ſchulpflichtigen Kindern nur 64,015 (39,411 Knaben 
und 24,604 Mädchen) eine Schule. Außer 1304 Ele⸗ 
mentarſchulen der Regierung, davon 458 für Mädchen, 
gab es noch 13 höhere Schulen, die von 1964 Schü⸗ 
lern beſucht wurden, und 59 Privatſchulen. Für den 
öffentlichen Unterricht waren im Budget für 189798 
ausgeworfen 1,499,739 Peſos. Der Religion nach 
waren nach der Zählung von 1893 nicht weniger als 
1,364,183 Katholiken. Die Beſitzungen der religiöſen 
Korporationen ſind jedoch ſämtlich eingezogen worden 
und haben dazu gedient, die politiſchen Machthaber zu 
bereichern. Ein großer Teil des Grund und Bodens 
iſt noch herrenlos trotz der wucheriſchen Aufkäufe von 
Kapitaliſten, einheimiſchen ſowohl als fremden, welche 
die Eingebornen unter einem Syſtem von Vorſchüſſen 
und mit Hilfe der beſtechlichen Behörden in einem Zu— 
ſtande wahrer Sklaverei erhalten. Obgleich das Geſetz 
Körperſtrafen und Frondienſte abgeſchafft hat, be— 
ſtehen dieſelben noch immer, wenngleich in einigen 
Diſtrikten die Indianer völlig frei ſind. In Alta Vera 
Paz ſind die Ortsvorſteher angewieſen, jedem Einge— 
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bornen 3600 qm Land zu überweiſen, unter der Be— 
dingung, daß dieſer das Land während der erſten 10 
Jahre weder verkauft noch mit Hypotheken belajtet. 
Aber trotz der unrechtmäßigen Aneignungen großer 
Länderſtrecken ſind noch weite Gebiete herrenlos. Nach 
einem neuern Regierungserlaß ſoll niemand mehr als 
1350 Hektar beſitzen und ſolcher Beſitz von dem Er⸗ 
werb des Bürgerrechts abhängen. Fremde, die ein 
Jahr lang an einer Eiſenbahn des Staates gearbeitet 
haben, können in einem der ſpärlich bewohnten De⸗ 
partements des Nordens 11,25 Hektar unentgeltlich 
erhalten. Die Zahl der durchſchnittlich über 4000 Mk. 
Jahresertrag von ihren Ländereien ziehenden Per⸗ 
ſonen war 1893: 7157, und der Wert dieſes Eigentums 
überſtieg 155 Mill. Mk. Kakao wird trotz ſeiner hohen 
Güte jetzt nur noch für den heimiſchen Verbrauch an⸗ 
gepflanzt, auch die Kultur des Indigo, der überall 
wild wächſt, iſt aufgegeben, Kokospalmen findet man 
zwar viel in der Umgebung der Städte und an den 
Abhängen des Retalhuleu, aber man benutzt nur die 
Blätter, um die Hütten einzudachen, und die Pflan⸗ 
zungen von Kautſchukbäumen (Castilloa elastica) 
haben bisher keine lohnenden Ergebniſſe erzielt. In 
der Umgegend von Coban zieht man Cinchonabäume 
(1884: 1,550,000), auch der auſtraliſche Eukalyptus 
und der Kokaſtrauch ſind mit Erfolg eingeführt wor⸗ 
den. Bepflanzt waren 1895 mit Kaffee 50,495 Hektar, 
mit Zuckerrohr 14,450, mit Tabak 332, mit Mais 
95,104, mit Bananen 4551 Hektar. Die mit Wald 
bedeckte Oberfläche wird auf 532,780 Hektar berechnet. 
Auch ſind hier und da ſchon künſtliche Wieſen zur 
Gewinnung von Heu angelegt worden. 

Uber den Mineralreichtum des Landes iſt man 
noch nicht im klaren. Bei Izabal an der atlantiſchen 
Küſte fand man ehemals anſehnliche Mengen von Gold, 
daher dieſer Teil des Landes im 17. Jahrh. die Gold⸗ 
küſte genannt wurde. Jetzt beuten engliſche Unter⸗ 
nehmer das Alluvium an den dortigen Flüſſen aus; 
ſie ſollen jährlich für 1,2 Mill. Mk. Gold gewinnen. 
Queckſilber iſt von den Indianern auf dem Plateau 
von Huehuetenango bereits ſeit Jahrhunderten gewon⸗ 
nen worden. Doch hält man die Fundſtätten geheim, 
und es iſt bisher nicht gelungen, dieſelben aufzufinden. 
Blei in ſehr reinem Zuſtand und auf 1 Mill. ebm ge- 
ſchätzt, ſoll in der Cumbre de Chixoy, einem Berge 
im N. des Staates, vorhanden ſein. Aber alle dieſe 
Schätze, ebenſowie die von Kupfer und Silber, ſind 
noch ungehoben. Von den bisher errichteten gewerb— 
lichen Anſtalten haben am meiſten Erfolge aufzu— 
weiſen die Woll- und Baumwollfabriken ſowie die 
für Zement und Zigarren, die Ziegeleien und Töpfe— 
reien, die Metallgießereien, Zuckerfabriken, Brauereien 
und Brennereien. An dieſen Unternehmungen wie 
auch an Pflanzungen, Bank- und Eijenbahnunter- 
nehmungen ſowie an Regierungsanleihen iſt fremdes 
Kapital, in erſter Linie deutſches, ſehr ſtark beteiligt, 
ſo daß Deutſchland unter allen Ländern, ſei es direkt 
oder indirekt, die erſte Stelle im Handelsverkehr mit 
G. einnimmt. Die Einfuhr betrug 1896: 11,429,194 
Peſos, wovon auf England 2,164,491, auf Deutſch⸗ 
land 2,012,269, auf Frankreich 1,196,849, auf Nord» 
amerika 3,172,896 Peſos entfielen. Da aber viele 
deutſche Waren über Antwerpen, Havre, Southampton 
und Liverpool eingeführt werden und dann gewöhn⸗ 
lich unter den Ländern dieſer Hafenplätze erſcheinen, 
ſo ſtellt ſich die deutſche Einfuhr bedeutend höher. Die 
Ausfuhr betrug 1896: 23,085,514 Peſos (1895: 

26,534,395), wovon auf Kaffee allein 22,346,311 Peſos 
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(14,208,216 nach Deutſchland) kamen. Andre Aus⸗ 
fuhrartikel find Bananen, Rinderhäute, Rehfelle, Ma⸗ 
hagoni-, Zedern- und Gelbholz, Gummi. 

Für Verkehrswege wird in neueſter Zeit viel ge- 
than, doch ſind fahrbare Straßen noch immer ebenſo 
jelten wie Eiſenbahnen, jo daß der Transport von Waren 
meiſt durch Maultierkarawanen geſchieht. Von Eiſen⸗ 
bahnen waren 1896 in Betrieb 436 km und 153 km 
im Bau, von denen bereits viel fertiggeſtellt iſt. Die 
Nordbahn, deren Ausgangspunkt Puerto Barrios am 
Golf von Honduras iſt, wurde über Zacapa bis Rancho 
de San Agoſtino (216 Km) vollendet, ſo daß bis zur 
Hauptſtadt noch gegen 100 km, allerdings durch eine 
ſehr ſchwierige Gegend, zu bauen waren. Eine Zweig— 
bahn der Zentralbahn nach Patulul wurde 1897 fer⸗ 
tiggeſtellt, ebenſo eine 19 km lange Abzweigung der 
Nordbahn von der Station Otero der Zentralbahn 
nach dem wieder zu eröffnenden Hafen Iſtapa. An 
der Eiſenbahn Verapaz ſind zwiſchen Panzos und 
Tucuju 24 km fertiggeſtellt, und an der Fortſetzung 
wird fortgearbeitet, ebenſo an der Bahn Occidental 
zwiſchen Champerico, Retalhuleu und San Felipe, der 
Bahn zwiſchen dem Hafen Ocös und Coatepeque, Pläne 
für eine beabſichtigte Bahn von Guatemala nach An⸗ 
tigua ſind angefertigt worden. Der neue Hafen Puerto 
Barrios an der Oſtküſte iſt wichtig für die Verbindung 
mit Europa, da Briefe von der Hauptſtadt bis Deutſch— 
land jetzt höchſtens 21 Tage unterwegs ſind. Der alte 
Hafen Iſtapa an der pacifiſchen Küſte an der Miün- 
dung des Michatoya iſt für den Verkehr wieder aus— 
gebaut worden. In den 212 Poſtämtern der Republik 
gingen 1896 ein 4,463,692 Sendungen, aus 4,949,570. 
Die Beförderung derſelben vollzieht ſich im Innern 
noch ganz wie in den älteſten Zeiten, durch indianiſche 
Läufer, die täglich im Durchſchnitt 90 km zurücklegen. 
Aber zugleich erweitert ſich beſtändig das Telegraphen— 
und Telephonnetz; 1896 wurden durch 155 Telegra- 
phenämter über 4797 km Linie 755,687 Telegramme 
befördert, darunter 577,928 von Privatperſonen. Die 
Schiffahrtsbewegung in den Häfen San Jof, 
Champerico und Ocos an der pacifiſchen Küſte und 
Livingſton, bez. Puerto Barrios an der atlantiſchen 
Küſte iſt im ſteten Wachſen; 1896 liefen 601 Dampfer 
von 796,574 Ton. und 83 Segelſchiffe von 21,495 T. 
ein, darunter 81 deutſche Dampfer von 121,970 T. 
und 5 deutſche Segelſchiffe von 2458 T. Die über⸗ 
wiegende Zahl der in den Häfen der Republik verkeh— 
renden Schiffe gehört der nordamerikaniſchen Union 
an. Nach dem Budget für 1897/98 wurden die Ein- 
nahmen auf 15,250,000, die Ausgaben auf 12,415,107 
Peſos berechnet. Von den erſten entfielen auf Zölle 
9,050,000, auf Steuern, Stempel u. a. 2,100,000, 
auf Monopole 3,800,000 Peſos, von den zweiten auf 
die Finanzen 5,934,000, auf das Militär 2,096,172 
Peſos. Die Staatsſchuld erreichte 1. Jan. 1897 die 
Höhe von 69,476,060 Mk., wovon 40,196,240 Mk. 
auf die innere und 29,279,820 Mk. auf die äußere 
kamen. Das Heer beſteht nach dem Geſetz vom 23. 
Okt. 1893 aus den aktiven Truppen (fuerza efectiva) 
in Stärke von 56,915 Mann (242 höhere Offiziere, 
1903 andre Offiziere, 54,770 Mannſchaften) und der 
Reſerve (fuerza de reserva) in Stärke von 29,439 
Mann. Vgl. »Memoria de estadistica de la Re- 
publica de G.« für 1893, herausgegeben von der Ge— 
neraldirektion der Statiſtik, die vor kurzem auch ein 
Ortſchaftenverzeichnis von G. herausgegeben hat. 

Guayaki, Volksſtamm im ſüdöſtlichen Paraguay, 
zwiſchen den Quellflüſſen des Monday und Acaray, 
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dem Parana, dem Rio Tobay, der Gegend bei Jeſus 
und Trinidad und den die Waſſerſcheide zwiſchen dem 
Paranä und dem Paraguay bildenden Höhenzügen. 
Neben den G. wohnen hier noch einige nach dem Weſten 
verſprengte Tupi und in größerer Anzahl die Tod⸗ 
feinde der G., die Caagud 6 Waldbewohner⸗), die, 
als Reſte der urſprünglich ſehr verſchieden zuſammen⸗ 
geſetzten Guarani der alten Jeſuitenmiſſionen geltend, 
friedlich in den Theewäldern von Jagd und Feldbau 
leben und ſich auch vielfach als Arbeiter verdingen. 
In den angeführten Grenzen leben die G., 500—600 
Köpfe ſtark, als Jagdnomaden auf niedrigſter Kultur⸗ 
ſtufe. Von ihren ſomatiſchen Eigenſchaften wiſſen wir 
noch wenig. Sie ſind von kleiner Statur; das ſtarke 
Hervortreten der Orbitalwülſte der Sattelnaſe, die be⸗ 
trächtliche Prognathie erinnern an die Botokuden. Der 
Kopf iſt groß, das Kinn zurückweichend, die Augen 
ſind klein und ſchräg, der Bart fehlt, die Füße ſind 
klein, das Becken iſt eng, die obern Gliedmaßen über⸗ 
wiegen im Vergleich mit den untern. Scheue Furcht⸗ 
ſamkeit iſt der Hauptzug ihres Charakters, bedingt 
durch fortwährende Nahrungsſorgen und die Ungunſt 
aller Lebensverhältniſſe überhaupt. Der aus zuneh⸗ 
mender Einengung ihres Gebiets ſich ergebende Man⸗ 
gel an jagdbaren Tieren hat ſie zur Erlegung von 
Pferden veranlaßt, was ſie wiederum Verfolgungen 
brutalſter Art ſeitens der Koloniſten ausſetzt. Sie ſelbſt 
ſollen niemals einen Weißen getötet haben. Die G. 
leben noch in der Steinzeit; Metalle ſind ihnen ganz 
unbekannt, und ihr Kulturbeſitz iſt äußerſt geringfügig. 
Ihre Waffen beſtehen in Steinäxten, großen Bogen 
und Pfeilen und Lanzen aus Palmholz. Außer einem 
rohen Schurz fehlt eine Bekleidung gänzlich. Als 
Schmuck dienen kegelförmige Mützen aus Tapir- und 
Jaguarfell, Halsketten aus durchbohrten Tierzähnen 
und Knochen u. a. Von ihren Gefäßen iſt nur eins 
irden, andre beſtehen aus einem feinen, mit Wachs 
überzogenen Korbgeflecht. Als äußerſt primitives Ob- 
dach dienen den G. die elendeſten Hütten aus Stangen 
mit einem einfachen Palmblattdach. Sie ſchweifen in 
kleinen Horden umher, ſammeln keine Vorräte, ver- 
zehren Würmer, Ameiſen, Schlangen u. a.; jagen und 
eſſen Tapire, Jaguare, denen viele Weiber und Kin- 
der zum Opfer fallen, und Affen, die ſie mit ihren 
Kletterkünſten bis in die Wipfel der höchſten Bäume 
verfolgen. Den wilden Honig lieben ſie ſehr; auch be- 
reiten ſie aus demſelben ein gärendes Getränk. Vgl. 
v. d. Steinen, Steinzeitindianer in Paraguay (»Glo⸗ 
bus«, Bd. 67, 1895), und Ehrenreich, Neue Mittei⸗ 
lungen über die G. (Steinzeitmenſchen) in Paraguay 
(ebenda, Bd. 73, 1898). 
Guayana. Über die politiſche Verteilung dieſes 

großen Gebiets iſt eine Einigung zwiſchen den be- 
treffenden Mächten (England, Frankreich, Niederlande, 
Braſilien, Venezuela) noch immer nicht erfolgt. Ein 
Gebiet von 130,000 qkm wird zugleich von Venezuela 
und England in Anſpruch genommen, ein andres von 
260,000 qkm von Braſilien und Frankreich. Ein 
Streit zwiſchen Frankreich und den Niederlanden über 
das zwiſchen Maroni und Tapanahoni gelegene Ge⸗ 
biet wurde allerdings 28. Mai 1891 durch den Spruch 
des als Schiedsrichter angerufenen Kaiſers von Ruß⸗ 
land zu gunſten der Niederlande geregelt. Aber der 
Schiedsſpruch des Präſidenten der Schweiz über die 
Anſprüche Braſiliens und Frankreichs wird vermut⸗ 
lich erſt Mitte 1899 gefällt werden, nachdem die beiden 
beteiligten Mächte durch Vertrag vom 10. April 1897 
ſich dahin geeinigt hatten, ſich dieſer Entſcheidung zu 
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unterwerfen. Der Streit, der neuerdings infolge 
reicher Goldlager auf dem fraglichen Gebiet neue 
Nahrung erhielt, iſt ſehr alt. Frankreich hatte im 
Frieden von Utrecht 11. April 1713 zu gunſten Por⸗ 
tugals auf das Land zwiſchen dem Amazonenſtrom 
und dem Vincent-Pincon verzichtet. Der letzte Fluß, 
den man auch Japoc nannte, ſollte die Grenze bilden. 
Aber der Lauf dieſes Fluſſes war in Ermangelung 
einer zuverläſſigen Karte nicht genau bekannt. Daher 
entſpannen ſich ſofort Streitigkeiten, als man an die 
Ausführung des Vertrags herantrat. Die Portugieſen 
behaupteten, daß der Japoc kein andrer Fluß ſein 
könne als der Oyapok, die Franzoſen dagegen woll— 
ten darunter den Amazonenſtrom ſelber verſtanden 
wiſſen. Man erinnerte ſich daran, daß bereits Karl V. 
1543 marmorne Grenzſteine hatte aufrichten laſſen, 
um die Grenzen zwiſchen den franzöſiſchen und ſpa⸗ 
niſchen Beſitzungen zu kennzeichnen, und man fand die— 
ſelben 1723 unter 1° 30° nördl. Br. am Fluß Aru⸗ 
guary auf, den man bei dieſer Gelegenheit Vincent— 
Pincon benannte. Als aber der Gouverneur von 
Cayenne ſich anſchickte, Beſitz von dem beanſpruchten 
Gebiet zu ergreifen, proteſtierten die Portugieſen, in— 
dem ſie den Wert dieſer Grenzzeichen beſtritten. Nach 
langen Verhandlungen wurde Frankreich das Recht 
zugeſtanden, ein Gebiet bis zur Inſel Maraca ſeiner 
Kolonie einzuverleiben; 1792 wurde der Fluß Carapa— 
pori als Grenze beſtimmt. Aber als zwei Jahre ſpäter 
die Neger Guayanas freigelaſſen wurden, machten die 
Portugieſen einen Einfall und verwüſteten das um— 
ſtrittene Gebiet bis zum Oyapok, gaben es aber dann 
wieder an Frankreich zurück, und zwar nun bis zum 
Fluß Carſevenne, was das Direktorium aber nicht an— 
nahm. Darauf wurde 1801 im Frieden von Badajoz 

als Grenzlinie der Fluß Araguary, ſüdlich von Ma— 
raca, beſtimmt, aber auch dieſes Abkommen wurde 
von Bonaparte als Erſtem Konſul verworfen. Endlich 
rückte man 29. Sept. 1801 die Grenze noch weiter ſüd— 
lich vor, bis zum Amazonenſtrom ſelber und den in 
ihn mündenden Parapanatuba. Weitere Verträge 
ſchloß man 1802, 1814 und 1817, die indeſſen ſämtlich 
ohne Berückſichtigung blieben. Nach der Loslöſung 
Braſiliens von Portugal machte ſich das neue Kaiſer— 
reich daran, die zwiſchen ihm und Frankreich ſchwebende 
Grenzfrage endgültig zu löſen. Anlaß dazu gaben 
Reibereien zwiſchen Angehörigen der beiden Staaten 
bei Mapa. Es kam 1841 zu einer Verſtändigung, 
die aber ohne weitere Folgen blieb. Und als 1853 
nach dreijährigem Verhandeln Braſilien als Grenze 
den Fluß Carſevenne vorſchug, beſtand Frankreich dar— 
auf, daß der Fluß Tartarugal, ſüdlich von Maraca, 
dieſelbe bilde. Ein Einvernehmen wurde nicht erzielt, 
und Braſilien richtete ſich auf dem ſtrittigen Gebiet 
ein, jo daß, da Frankreich nichts that, der Oyapok fak⸗ 
tiſch die Grenze bildete. Auch die 1862 von neuem 
aufgenommenen Unterhandlungen führten zu keinem 
andern Ergebnis. Indianer und Miſchlinge gründe— 
ten einige Niederlaſſungen, die ſich mit der Zeit zu 
ſechs Kapitanerien zuſammenſchloſſen. Drei liegen 
an der Küſte, die von Mapa zwiſchen dem Tartaru— 
gal und Mayacare, mit 600 Einw., von Cunani zwi— 
ſchen Mayacare und dem Golf von Cambu, mit 300 
Einw., und von Chicapur zwiſchen dem Golf von 
Cambu und dem Oyapok. Die drei Kapitanerien im 
Innern: Curipi, Rocaua und Uaſſa, liegen zwiſchen 
dem Oyapok und Cachipur. Insgeſamt haben ſie 
etwa 1500 Einw. Der größte Ort Cunani mit nur 
150 Einw. beſteht, wie die übrigen, aus Lehmhütten; 

Häuſer aus Holz oder Ziegeln ſind ſehr ſelten. Die 
Sprache iſt die portugieſiſche, doch wird das in Cayenne 
geſprochene kreoliſche Franzöſiſch verſtanden. Bis 1890 
herrſchte in dieſem Gebiet, das ſich ſelbſt regierte, voll⸗ 
kommene Ruhe. Als aber in dieſem Jahr an ver⸗ 
ſchiedenen Punkten reiche Goldlager aufgefunden wur⸗ 
den, ſtrömten ſowohl aus Franzöſiſch-G. als aus Bra⸗ 
ſilien zahlreiche Abenteurer ins Land. Eine Verge- 
waltigung der Franzoſen durch die Braſilier hatte die 
Entſendung eines franzöſiſchen Aviſos nach Mapa zur 
Folge, wobei der franzöſiſche Kapitän ermordet wurde. 
Auf die Drohung Frankreichs, mit bewaffneter Hand 
einzuſchreiten, falls die Frage über die Zugehörigkeit 
des umſtrittenen Gebiets nicht eine ſofortige Löſung 
finde, einigte man ſich 1897 dahin, die Entſcheidung 
dem ſchweizeriſchen Bundespräſidenten zu übertragen. 
Die demſelben unterbreiteten Punkte ſind folgende: 
Braſilien behauptet, daß nach Artikel 8 des Friedens- 
vertrags von Utrecht der Fluß Japoc oder Vincent- 
Pincon der Oyapok iſt, und daß demnach die Grenz⸗ 
linie dem Thalweg dieſes Fluſſes zu folgen habe. 
Dagegen behauptet Frankreich, daß unter den in dem 
genannten Vertrag angeführten Japoc oder Vincent— 
Pincon der Araguary zu verſtehen ſei, der ſüdlich vom 
Cabo Baſo do Norte mündet, und daß die Grenze durch 
den Thalweg dieſes Fluſſes beſtimmt werde. Zweitens 
behauptet Braſilien, daß die Grenze im Innern, von 
der ein Teil proviſoriſch durch das Abkommen vom 
28. Aug. 1817 zu Paris anerkannt wurde, der 2. 247 
nördl. Br. it, der, vom Oyapok ausgehend, zur Grenze 
von Niederländiſch-G. zu führen habe. Dagegen will 
Frankreich als innere Grenze die Linie angeſehen wiſſen, 
die von der Hauptquelle des Hauptarmes des Ara- 
guary ausgeht und, parallel mit dem Amazonenſtrom, 
weſtwärts bis zum linken Ufer des Rio Branco läuft 
und dann dieſem Fluß folgt, bis derſelbe den äußerſten 
Punkt des Berges Acarary berührt. 

Britiſch-Guayana, deſſen Größe offiziell auf 
229,600, von Keltie ſogar auf 280,770 qkm angege- 
ben wird, hatte 1896: 283,278 Einw., wovon 115,749 
Einwanderer und Indianer (43,972 Freie und 71,777 
Plantagenarbeiter). In 203 Schulen wurden 28,339 
Schüler unterrichtet. Die Zahl der Rinder wird auf 
18,408 angegeben. Die Ausbeute von Gold 1886 — 
1896 betrug 55,926,000 Mk. Der Handel wies in 
frühern Jahren ſowohl bei der Einfuhr als bei der 
Ausfuhr weit höhere Ziffern auf; 1897 betrug die 
erſtere 25,659,520, die letztere 35,675,280 Mk. Die 
Hauptpoſten der Einfuhr waren Zeuge 3,7, Mehl 2,6, 
Reis 1,9, Maſchinen 1,5, Dungmittel 1,5, getrocknete 
Fiſche 1,0 Mill. Mk., ferner Schweinefleiſch, Butter, 
Ol, Holz, der Ausfuhr Zucker 20,6, Gold 9,1, Rum 
2,6 Mill. Mk. Der Gehalt der ein- und ausgelaufenen 
Schiffe betrug 621,198 Ton. Die ſchiffbaren Waijer- 
ſtraßen hatten eine Länge von 725 km, die Eiſen— 
bahnen von 34, die Telegraphenlinien von 438 km. 
Im Finanzjahr 1897/98 betrugen die Einnahmen 
10,107,380, die Ausgaben 11,251,960, die Kolonial⸗ 
ſchuld 18,989,240 Mk. 

Niederländiſch-Guayana. Durch den oben 
erwähnten Schiedsſpruch des Kaiſers von Rußland 
1891 wurde der Aoua genannte Oberlauf des Ma- 
roni als Grenze zwiſchen Niederländiſch- und Fran⸗ 
zöſiſch⸗G. beſtimmt, jo daß erſterm das zwiſchen dem 
Aoua und dem Tapanahoni eingeſchloſſene, noch ziem— 
lich unbekannte Dreieck zufiel. Das faſt gar nicht be⸗ 
wohnte Gebiet wird von dem nördlichen Teil der Ko 
lonie durch die Monts Francais geſchieden und von 
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einer ziemlich großen Anzahl von Flüſſen durchzogen, beitrat. 1895 wurde er zum Sprecher (Präſidenten) des 
die zu den beiden Flüſſen ziehen, die das Gebiet in Unterhauſes gewählt, welches Amt er noch jetzt bekleidet. 
Dreieckform begrenzen. Die Bevölkerung betrug 1896: Gümbel, Karl Wilhelm von, Geolog, ſtarb 
66,959 Seelen (35,170 männliche, 31,789 weibliche), 18. Juni 1898 in München. Aus dem zweiten Band 
wozu noch 12,000 Indianer und Buſchneger kom— 
men, ſo daß ſich die Geſamtzahl auf 78,959 belief. 
Die Hauptſtadt Paramaribo hatte 30,500 Einw. 
Die Zahl der Heiraten betrug 1896: 391, mit Aus⸗ 
ſchluß der Totgebornen wurden 1757 Geburten und 
1687 Todesfälle regiſtriert, ſo daß ſich ein Geburten— 
überſchuß von nur 70 ergab. Dem Religionsbekennt⸗ 
nis nach ſchied ſich die Bevölkerung 1894 in 24,548 
Herrnhuter, 8815 andre Proteſtanten, 10,908 Katho— 
liken, 1204 Israeliten, 2038 Mohammedaner, 7800 
Hindu u. a. Die 19 öffentlichen Schulen wurden von 
2147, die 28 Privatſchulen von 4675 Schülern beſucht. 
Eine Normalſchule und eine Zentralſchule werden 
von den Herrnhutern unterhalten. Die Kakaopflan— 
zungen nehmen auf 90 Plantagen und 687 kleinen 
Beſitzungen 14,052 Hektar ein und gaben 1894 einen 
Ertrag von 335 Ton., 12 Zuckerplantagen auf 1372 
Hektar einen ſolchen von 8650 Ton. Zucker. Andre 
Produkte waren 65,294 kg Kaffee, 30,818 kg Reis, 
478,240 kg Getreide, 339,642 hl Rum, 1,344,569 
Lit. Melaſſe, ferner Bananen, Minuſopeholz (Minu- 
sops balata) u. a. Die Goldgruben nahmen in 348 
Konzeſſionen 280,639 Hektar ein. Ausgeführt wurden 
1181 kg Gold, davon 884 nach den Niederlanden, 133 
nach England. Man ſchätzt die geſamte Goldproduk— 
tion von 1876 bis Ende 1894 auf 32,907,060 Mk. 
Dieſe Gruben befinden ſich vornehmlich im Flußbecken 
des Surinam, es gibt deren aber auch am Tamatoe, 
einem kleinen, linken Nebenfluß des Maroni, und am 
Saramacca, nahe der Mündung ſeines rechten Neben— 
fluſſes Pikien. Handel und Schiffahrt ſind im ſchnel— 
len Steigen. Dampfſchiffe befahren den Surinam und 
Saramacca während der trocknen Jahreszeit aufwärts 
bis 5° 10° nördl. Br., während der Regenzeit noch 
30 km weiter. Auf dem Seewege kamen 1896 an 
202 Schiffe von 92,000 Ton., davon 100 engliſche von 
21,012 T., es gingen ab 203 Schiffe von 94,000 T., 
davon 99 engliſche von 21,840 T. Die Einfuhr betrug 
10,458,127, die Ausfuhr 8,505,527 Mk. Das Kolo— 
nialbudget wies 1897 Einnahmen von 3,388, 120, 
Ausgaben von 3,765,717 Mk. nach, fo daß das Mut- 
terland, wie das Regel iſt, einen Zuſchuß (1897: 
377,597 Mk.) zu leiſten hatte. 

Franzöſiſch-Guayana. Die Kolonie hat in ihren 
engſten adminiſtrativen Grenzen, dem koloniſierten Kü— 
ſtenſtreifen, ein Areal von 13,087 qkm u. 1896: 22,714 
Einw., worunter 4500 Sträflinge und Freigelaſſene. 
1895 hatte die Kolonie produziert 4,210,136 kg Phos- 
phate, 1,972,831 g Gold, 869,758 kg Golderze, 
14,894 kg Kakaobohnen, 2033 kg Rucu (Farbſtoff), 
222,224 Lit. Tafia und Rum. Das lokale Budget be- 
trug 1896 in Einnahme und Ausgabe je 2,248,408 Mk., 
in dem franzöſiſchen Kolonialbudget für 1897 waren 
992,598 Mk. für die Kolonie ausgeworfen. — Zur 
Litteratur: Rodway, In the Guiana forest (3. Aufl., 
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Lond. 1897); H. Kirke, Twentyfive years in British | 
Guiana (daf. 1898); Rodway u. Stark, British 
Guaiana (daf. 1898); Maurel, Histoire de la 
Guyane francaise (Par. 1896). 

Guillaumeſches Metall, ſ. Nickelſtahl. 
Gully (pr. göuv, William C., engl. Politiker, geb. 

1835, jtudierte zu Cambridge, wurde 1860 Rechts⸗ 
anwalt in London, 1877 königlicher Juſtizrat, 1880 in 
das Unterhaus gewählt, wo er der konſervativen Partei 

der »Geologie von Bayern« erſchien als Sonderdruck 
die »Geologiſche Überſichtskarte von Bayern und den 
angrenzenden Zändern«, 11,100,000 (Kaſſel 1896). 
Von der großen »Geognoſtiſchen Karte des König⸗ 
reichs Bayern« (1: 100,000, mit Erläuterungen) find 
bis 1897: 18 Blätter erſchienen. 
Gummi arabicum, j. Acacia. 
Gummidruck, ſ. Photographie. 
Gurara, Oaſengruppe in der franz. Sahara, als 

zu Algerien gehörig betrachtet, aber noch nicht be- 
ſetzt, beſteht aus zwölf Gruppen von Oaſen, die durch 
wüſte Striche voneinander getrennt ſind. Es ſind 
dies Augerut mit 6600 Einw., 500,000 Palmen 
und dem Hauptort Bu-Gemma; Tin-Erkuk mit 
4645 Einw., 150,000 Palmen und dem Hauptort Ta⸗ 
belkoſa; El-Dſchereifet mit 6200 Einw., 475,000 
Palmen und dem Hauptort Hadſch-Gelman, Timi⸗ 
mun mit 22,000 Einw., 700,000 Palmen und dem 
gleichnamigen Hauptort, der als der volkreichſte Ort 
und als Handelsmittelpunkt der ganzen Oaſengruppe 
als Hauptort von G. angeſehen werden kann; Uled— 
Said mit 4550 Einw., 280,000 Palmen und dem 
Hauptort Kſar el Kebir; Teganeh mit 3625 Einw., 
20,000 Palmen und dem gleichnamigen Hauptort; 
El-Hoiha mit 2000 Einw., 17,500 Palmen und 
dem Hauptort Kſar el Arab oder el Haiha; Scharuin 
mit 3500 Einw., 41,500 Palmen und dem Hauptort 
Kſar el Kebir; Sua el Deldul mit 5700 Einw., 
109,000 Palmen und dem Hauptort Deldul; Derem— 
ſcha mit 3000 Einw., 6000 Palmen und dem Haupt⸗ 
ort Metorfa; Tſabit mit 11,000 Einw., 129,000 
Palmen und dem Hauptort Brinkan; endlich Sba 
mit 1200 Einw., 26,000 Palmen und den beiden 
Orten Sba und Gerara. Die Geſamtbevölkerung von 
G. beträgt demnach 80,000, von der 15,000 Fußſol⸗ 
daten und 1500 Reiter geſtellt werden können. Die 
Zahl der fruchttragenden Palmen überſteigt 3 Mil⸗ 
lionen. Die meiſten Oaſen haben außerdem ſchöne 
Gärten und reiche Kulturen. 

Gurlt, Ernſt Julius, Mediziner, ſtarb 8. Jan. 
1899 in Berlin. Von ihm erſchien noch: »Geſchichte der 
Chirurgie und ihrer Ausübung« (Berl. 1898, 3 Bde.). 
Gurma. Dieſe zwiſchen 115 — 13 30° nördl. Br. 

und 1°—3° 30° öſtl. L. v. Gr. liegende Landſchaft des 
weſtlichen Sudän wurde durch den am 14. Juni 1898 
in Paris zwiſchen Frankreich und England abgeſchloſ— 
ſenen Vertrag über die Regulierung der Grenzen der 
Beſitzungen beider Staaten in Weſtafrika und den In— 
tereſſenſphären im zentralen Sudaͤn Frankreich zu— 
geſprochen. Das Land ſcheint ſehr ungleich bevöltert 
zu ſein; neben volkreichen Diſtrikten fand man Striche, 
bewachſen mit dichtem Gebüſch, durch das man fünf 
Tage zu marſchieren hatte, ohne ein Dorf anzutref— 
fen. Der ſüdliche Teil iſt eine ſteinige, vegetationsloſe 
Ebene, der weſtliche iſt beſäet mit zahlreichen Hügeln, 
der öſtliche, zum Becken des Niger gehörige, iſt dagegen 
eine weit ſich hinſtreckende ſandige Ebene. Doch iſt 
das Land im allgemeinen fruchtbar und bedeckt mit 
zahlreichen Pflanzungen. Hauptfluß iſt der Danka, 
der als Gulba oder Yanga im SW. der Landſchaft 
an der Grenze gegen Moſſi unter 11° 30‘ nördl. Br. 
entſpringt, eine Menge kleinerer Zuflüſſe aufnimmt 
und endlich in den Niger mündet. Der nächſt bedeu- 
tende Fluß ſcheint der Pindiagu oder Diamangu zu 
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Gurma — Gurunſi. 

ſein, der 35 km unterhalb Say in den Niger fällt. Das 
Land iſt noch ſehr wenig bekannt. Nach Barth erhiel⸗ 
ten wir wieder einige Nachrichten durch Monteil, der 
G. 1892 auf ſeiner Reiſe von St. Louis nach Tri⸗ 
polis über den Tſadſee berührte. Ende 1894 wurde 
Decoeur beauftragt, das Hinterland von Dahoms zu 
erforſchen. Er ging daher nach Niki, wo er 20. Nov. 
1895 einen Schutzvertrag mit dem Häuptling der Ba- 
riba abſchloß. Hier hörte er vom Anmarſch Gruners 
aus Togo und wandte ſich nun weſtwärts, während 
er Baud, der ihn begleitete, nach Say abſchickte. Baud 
überſchritt die Atakoraberge und marſchierte durch den 
öſtlichen Teil von G.; doch weigerten ſich ſeine Füh⸗ 
rer, ihn über Kodſchar hinaus zu begleiten, weil man 
ſich den von Ahmadu eingenommenen Gegenden 
näherte. Dieſer frühere Sultan von Segu, den die 
franzöſiſchen Truppen aus ſeinem Reich und dann aus 
der Landſchaft um Timbuktu vertrieben hatten, ſuchte 
ſich hier ein neues Reich zu gründen. Baud ließ da⸗ 
her ſeine Expedition in Kodſchar und ging, nur von 
einigen Fulbe begleitet, nach Say, wo ihn der Sul- 
tan Ibrahim Geladſcho, derſelbe, der mit Monteil 
einen Vertrag abgeſchloſſen hatte, jehr freundlich auf- 
nahm. Decoeur, der inzwiſchen Sanſanne Mangu 
beſucht hatte, ging nun nach Pama an einem der Zu— 
flüſſe des Gulba, um hier mit Baud zuſammenzu⸗ 
treffen. Inzwiſchen hatte Carnap 12. Jan. 1895 einen 
Vertrag mit dem Sultan von Sanſanne Mangu, ab- 
geſchloſſen, obgleich ein ſolcher ſchon von dem eng⸗ 
liſchen Mulatten Ferguſſon zum Abſchluß gebracht 
war. Carnap und Gruner ſchloſſen dann weiter Ver— 
träge in Pama; doch da dieſes von dem in Fada 
n'Gurma wohnenden Sultan von G. abhängt und es 
Decoeur gelang, dieſen zur Annahme der franzöſiſchen 
Flagge zu beſtimmen, jo wurde in dem oben ange- 
führten Abkommen G. den Franzoſen zugeſprochen. 
Inzwiſchen war ganz G. bereits von den Franzoſen 
beſetzt worden. Der Gouverneur von Dahoms hatte 
zu gleicher Zeit zwei Expeditionen ausgeſchickt, eine 

unter Baud nach Fada n' Gurma, eine zweite unter 
Bretonnet nach Say. Der letztere gründete auf ſeinem 
Marſche nach Say mehrere militäriſche Poſten. Das⸗ 
ſelbe that auch Baud zu Dako und Kuntun und langte 
1. Febr. 1897 in Fada n'Gurma an. Hier fand er 
den Sultan Bantſchande im Kriege mit ſeinen weſt— 
lichen Unterthanen. Baud übernahm den Oberbefehl 
über 5000 Fußſoldaten und 800 Reiter des Sultans, 
ſchlug die Rebellen bei Tukuna und ſtellte die Ordnung 
wieder her. Dabei wurde er kräftig unterſtützt durch 
Voulet, der kurz zuvor ſeinen Sitz in Wagadugu ge— 
nommen und die franzöſiſche Schutzherrſchaft über 
das ganze Gebiet innerhalb des Nigerbogens protla— 
miert hatte. 

Gurunſi, Landſchaft in Franzöſiſch⸗Sudän, zwi⸗ 
ſchen 10° 30° — 12° nördl. Br. und 040, — 210 öſtl. L. 
v. Gr. begrenzt im O. von Gurma im N. von Moſſi dem 
G. tribu pflichtig iſt, im W. von der Schwarzen Volta 
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aber nicht geeignet wegen ſeiner Feuchtigkeit und des 
Auftretens von dem Vieh gefährlichen Inſekten. An 
Wild iſt Überfluß, namentlich an Elefanten, der Affe 
aber fehlt. Es wird daher viel Elfenbein gewonnen. 
Wege ſind gar nicht vorhanden außer den Straßen von 
Datina nach Moſſi und von Sati nach Ua, ſelbſt die 
Fußpfade zwiſchen den einzelnen Dörfern werden we— 
nig begangen, daher wird das Land und ſeine wilden 
Bewohner von Händlern wenig beſucht. Die Einge⸗ 
bornen, die Gurunga, ſcheinen nach Abſtammung und 
Sprache keiner einheitlichen Raſſe anzugehören und 

ſind namentlich durch die ziviliſierten Völker, von 
denen ſie umgeben werden, in ihre Wälder gedrängt 
worden. Sie zerfallen in viele Stämme. Die vor⸗ 
nehmſten ſind die Nonuma und die Julſi oder Tiolle 
im N., die Kaſſanga. Lakhama oder Nokhodoſi, die Da⸗ 
gari, Dagabokha und Ule im W., die Tianſi oder Bulſi 
und die Nakaranſi in der Mitte und die Talenſi im O. 
Ethnographiſch verſchieden, haben dieſe Stämme doch 
ziemlich gleiche Sitten. Eine Bekleidung kennen ſie 
faſt gar nicht, meiſt gehen ſie völlig nackt, höchſtens 
hängen ſie ſich ein Fell um, einige an den Handels⸗ 
wegen Lebende tragen auch dürftige Schurze aus Baum⸗ 
wollenzeug. Einige Frauen der ſüdöſtlichen Stämme 
ſtecken durch die durchbohrte Oberlippe ein Rohr oder 
den Stachel eines Stachelſchweines. Die Wohnungen 
ſind eigentümlich. Die Häuſer beſtehen aus einem 
niedrigen Raum über der Erde und einer Art Keller. 
Alle dieſe unterirdiſchen Räume ſtehen miteinander in 
Verbindung und haben als einzigen Eingang von 
außen ein Loch in der Mitte des Dorfes bei der Hütte 
des Häuptlings. Dieſe unterirdiſchen Räume ſind den 
Frauen vorbehalten, die dort kochen und ihre Vorräte 
an Korn, Waſſer und Holz aufbewahren. Die Reli- 
gion der Gurunga iſt entweder Fetiſch- oder Sonnen⸗ 
dienſt, ihre runden Tempel aus Erde ſind bedeckt mit 
roten oder ſchwarzen geometriſchen Figuren. Im nörd⸗ 
lichen Teile von G. fertigt man aus der Faſer der Aloe 
Zwirn, aus den Blättern eine Art Filz ſowie eine Art 
Farbe, die, mit Sand vermiſcht, als Schminke dient, 

und im SD. durchzogen von der Roten Volta. Das 
noch wenig bekannte Land ſcheint aus einer weiten, | 
bewaldeten Ebene zu beſtehen, die von wenigen Fluß⸗ 

ßen, von Pflanzen bedeckten Becken. Die Ufer der Volta 
beſtehen aus eiſenhaltigem Quarz und goldführendem 
Sand, weiter ab herrſcht Schwemmland vor, aus dem 
abwechſelnd granitiſche und eiſenhaltige Felſen hervor— 

des Niger und erzeugt an a er bewäſſerten Stel- 
len alle Produkte Afrikas, für Viehzucht iſt das Land 

und aus der Wurzel ein Augenmittel. Die politiſche 
Zerriſſenheit Gurunſis in kleme Dorfverbände hat es 
zuwege gebracht, daß es fortwährend unter der Herr— 
ſchaft fremder Gewalthaber ſtand. Mehrere Jahrhun⸗ 
derte hindurch waren die Häuptlinge Vaſallen der Herr- 
ſcher von Mampurſi, ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts 
war der König von Moſſi ihr Souverän. Im J. 1882 
bemächtigte ſich der Sonrhaihäuptling Gandiare, der 
von Dſcherma am Niger kam, an der Spitze einer 
durch Abenteurer aus Dagomba und Gondſcha ver— 
ſtärkten Schar der Herrſchaft und brandſchatzte von dem 
Dorf Sati aus, das er zu ſeiner Reſidenz machte und 
Sanſanne⸗Gandiare taufte, das Land ringsumher, bis 
er 1885 ermordet wurde. Sein Unterführer Babotu, 
der ihm folgte, mußte die Oberherrlichkeit des Naba von 
Moſchi anerkennen und ihm einen jährlichen Tribut 
von Sklaven liefern. Von der Gewaltherrſchaft Babo— 
tus wurde das Land endlich Ende 1896 durch Voulet 
befreit, der zuerſt Moſſi, dann nach Vertreibung Babo- 
tus auch G. zur Annahme der franzöſiſchen Schutz⸗ 

läufen durchzogen iſt; das Waſſer ſammelt ſich in gro— herrſchaft veranlaßte. Die Beſetzung Gurunſis iſt für 
Frankreich von Wichtigkeit, weil die Landſchaft die Län⸗ 
der von Franzöſiſch-Sudan mit dem Hinterland von 
Dahomé und den Kongitaaten verbindet. G. kam an 

Frankreich durch den Vertrag vom Auguſt 1897 mit 
ragen. Der Boden iſt fruchtbarer als an den Ufern Deutſchland, das dagegen das an der Südgrenze ge— 

legene Mampurſi erhielt. Verwüſtet und entvölkert wie 
G. jetzt iſt, hat es augenblicklich geringen Wert für 
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Frankreich, doch kann es von großer wirtſchaftlicher Be— 
deutung werden, namentlich wenn einmal die ziemlich 
reichen Goldlager im Norden des Landes erſchloſſen 
ſein werden. 
Guſtav (Oskar Guſtav Adolf), Kronprinz 

von Schweden und Norwegen, geboren als 
älteſter Sohn König Oskars II. 16. Juni 1858 auf 
Schloß Drottningholm bei Stockholm, ſtudierte nach 
einer ſehr ſorgfältigen Jugenderziehung 1877 — 78 
in Upfala, unternahm 1878 —79 eine Informations- 
reiſe durch die meiſten Länder Europas, beſuchte 1879 
bis 1880 die Stockholmer Kriegsakademie und verweilte 
im Herbſt 1880 nochmals Studien halber in Upſala. 
Entſprechend ſeiner hohen militäriſchen Begabung, 
vollzog ſich ſein Avancement in der Armee unge— 
wöhnlich ſchnell. Seit 1875 Leutnant, war er bereits 
1882 Oberſt, befehligte 1884 —88 eine Brigade, 1889 
bis 1896 eine Diviſion, erhielt 1892 den Generalleut— 
nantsrang und ward 1896 zum Inſpekteur ſämtlicher 
militäriſchen Lehranſtalten, 1898 zum General er— 
nannt. Ferner hat er als Vorſitzender verſchiedenen 
Militärkomités angehört, in denen er mehrere wichtige 
Reformen auf dem Gebiete des Heer- und Befeſti— 
gungsweſens veranlaßte. Vizekönig Norwegens vom 
März 1884 bis zur Aufhebung dieſer Inſtitution 
(1891), erregte G. binnen kurzem durch fein ſtrenges 
Feſthalten an der Unionsverfaſſung den Zorn der 
ultraradikalen Storthingsmehrheit, welcher ſpäter 
durch ſeine offene Gegnerſchaft gegen die ſeparatiſtiſchen 
Pläne des Kabinetts Steen während des »Miniſter— 
ſtreiks« im Sommer 1892 noch geſteigert wurde. Um 
ihn für feine damals angeblich bewieſene »reaktionäre⸗ 
Haltung zu beſtrafen, verminderte das Storthing 
1893 ſeine Apanage von 80,000 auf 30,000 Kronen. 
Als ſich Frühjahr 1894 das falſche Gerücht verbreitete, 
G. habe geſagt, daß beim Ausbruch eines ſchwediſch— 
norwegiſchen Krieges es ſich für die ſchwediſche Armee 
nur um eine »militäriſche Promenade« nach Chriſtiania 
handeln würde, beantragte die äußerſte Linke im Stor⸗ 
thing die vorläufige Nichtbewilligung der kronprinz— 
lichen Apanage. Doch wurde dieſer Antrag abgelehnt, 
obwohl G. es als mit ſeiner Würde unvereinbar er— 
llärte, aus pekuniären Rückſichten dieſe »Klatſchge— 
ſchichte« direkt oder indirekt zu dementieren. Dem ge— 
ſchickten Vorgehen des mit G. weitläufig verwandten 
ſchwediſchen auswärtigen Miniſters Grafen Douglas, 
eines Enkels Großherzog Ludwigs J. von Baden, ge— 
lang es dann, das Storthing 1898 zur Erhöhung der 
Apanage auf den bis 1893 gezahlten Betrag zu zwin— 
gen. Die mit der norwegiſchen Flaggenfrage (j. Nor— 
wegen und Schweden, Geſchichte) zuſammenhängende 
Verſchärfung der Unionskriſe hatte zur Folge, daß 
König Oskar 23. Jan. 1899 die Regierung bis auf 
weiteres ſeinem Sohne G. anvertraute, mit deſſen 
Regentſchaft eine neue unionspolitiſche Ara begonnen 
hat. — Seit 20. Sept. 1881 iſt G. mit einer Enkelin 
Kaiſer Wilhelms J., der Prinzeſſin Viktoria von Baden 
(geb. 7. Aug. 1862 in Karlsruhe), vermählt. Drei 
Söhne ſind dieſer Ehe entſproſſen: die Prinzen Guſtav 
Adolf (geb. 11. Nov. 1882), Wilhelm (geb. 17. Juni 
1884) und Erich (geb. 20. April 1889). 
Gütergemeinſchaft, ſ. Güterrecht der Ehegatten. 
Güterrecht der Ehegatten (nachdem Bürger— 

lichen Geſetzbuch). Die güterrechtlichen Verhältniſſe 
unter Ehegatten ſind entweder durch Vertrag geregelt, 
oder ſie folgen, mangels eines ſolchen, den Beſtimmun⸗ 
gen über den geſetzlichen Güterzuſtand. Das Bürger— 
liche Geſetzbuch hatals geſetzlichen Güterſtand das 
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Syſtem der Verwaltungs gemeinſchaft gewählt. 
Das Vermögen der Frau zerfällt danach in zwei Maſ⸗ 
ſen, das eingebrachte und das Vorbehaltsgut. Letzteres 
befindet ſich in der freien Verfügung der Frau, die da⸗ 
mit beliebig verfahren kann. Das Vorbehaltsgut 
bilden die ausſchließlich zum perſönlichen Gebrauche 
der Frau beſtimmten Sachen, namentlich Kleider, 
Schmuckſachen und Arbeitsgerät; dann der von der 
Frau durch ihre Arbeit (etwa Thätigkeit als Buchhal⸗ 
terin, Lehrerin, Schauſpielerin, Aufwartefrau ꝛc.) oder 
den ſelbſtändigen Betrieb eines Erwerbsgeſchäfts (etwa 
als Prinzipalin eines Handelsgeſchäfts, als Leiterin 
einer Handwerksſtätte 2c.) gemachte Erwerb; ferner das 
der Frau unter Ausſchluß der ehemännlichen Nutz⸗ 
nießung und Verwaltung von einem andern Zugewen⸗ 
dete; endlich das durch Ehevertrag (ſ. d.) zum Vorbe⸗ 
haltsgut Erklärte. Alles übrige Vermögen der Frau, 
ohne Unterſchied, ob ſie es vor oder während der Ehe er- 
warb, iſteingebrachtes Gut. Der Mann hat daran 
während der Ehe Verwaltung u. Nutznießung. Als Ge⸗ 
genleiſtung trifft ihn die Pflicht, den ehelichen Aufwand 
im weſentlichen allein zu tragen ſowie für die durch 
Gewinnung der Nutzungen und behufs Erhaltung des 
eingebrachten Gutes entſtehenden Koſten aufzukommen. 
Begründet das Verhalten des Mannes dabei die Be⸗ 
ſorgnis, daß die Rechte der Frau erheblich gefährdet 
werden, jo kann die Frau von dem Manne Sicherheits- 
leiſtung verlangen. Verfügungen der Frau über ein⸗ 
gebrachtes Gut ſind regelmäßig nur mit Einwilligung 
des Mannes zuläſſig. Doch darf die Frau innerhalb 
ihres häuslichen Wirkungskreiſes (im Bereich der 
Schlüſſelgewalt), ferner wenn der Mann durch 
Krankheit oder Abweſenheit an Abgabe einer Erklä— 
rung verhindert und mit dem Aufſchub Gefahr verbun⸗ 
den iſt, die Geſchäfte des Mannes für ihn beſorgen 
und ihn vertreten, hierbei alſo auch event. ohne Zu⸗ 
ſtimmung des Mannes Rechtsgeſchäfte über einge⸗ 
brachtes Gut abſchließen. Die Gläubiger des Man⸗ 
nes können ſich behufs ihrer Befriedigung nicht an 
das eingebrachte Gut halten; dagegen können die Gläu— 
biger der Frau ohne Rückſicht auf die Verwaltung und 
Nutznießung des Mannes mit gewiſſen Beſchrän⸗ 
kungen aus dem eingebrachten Gut Befriedigung ver— 
langen. Die Frau kann auf Aufhebung der Verwal⸗ 
tung und Nutznießung klagen, wenn die Vorausſetzun⸗ 
gen vorliegen, unter denen die Frau Sicherheitsleiſtung 
verlangen kann, wenn der Mann die Unterhaltspflicht 
gegen Frau und Kinder verletzt, wenn er entmündigt 
iſt, wenn er einen Gebrechlichkeitspfleger erhalten hat, 
oder wenn für ihn ein Abweſenheitspfleger auf vor⸗ 
ausſichtlich längere Zeit beſtellt iſt. Die Aufhebung 
der Verwaltung und Nutznießung tritt dann mit Rechts⸗ 
kraft des Urteils ein. Desgleichen endigt die Verwal⸗ 
tung und Nutznießung mit der Rechtskraft des Be⸗ 
ſchluſſes, durch den der Konkurs über das Vermögen 
des Mannes eröffnet wird; endlich, wenn der Mann 
für tot erklärt wird, mit dem als Todeszeitpunkt gel⸗ 
tenden Zeitpunkt. Nach der Beendigung der Nutz⸗ 
nießung und Verwaltung hat der Mann der Frau das 
eingebrachte Gut herauszugeben und ihr über die Ver⸗ 
waltung Rechenſchaft abzulegen. An Stelle der been⸗ 
digten Verwaltungsgemeinſchaft tritt dann das Syſtem 
der Gütertrennung, nach welchem der Frau die ſelb⸗ 
ſtändige Verwaltung über ihr geſamtes Vermögen ge⸗ 
bührt. Der Mann hat auch in dieſem Fall den ehe- 
lichen Aufwand zu tragen; doch ſchuldet ihm die Frau 
einen angemeſſenen Beitrag aus ihren Vermögens- 
und Erwerbseinkünften. Dritten gegenüber wirkt die 
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Gütertrennung — Gyroſkop. 

Gütertrennung nur bei Kenntnis der Sachlage oder 
bei Eintragung in das Güterrechtsregiſter. Haben die 
Ehegatten ſich durch Ehevertrag der geſetzlichen Rege⸗ 
lung der allgemeinen Gütergemeinſchaft un⸗ 
terworfen, ſo ſind innerhalb ihres geſamten Vermögens 
drei Beſtandteile, das Geſamtgut, das Vorbehalts⸗ 
gut des Mannes und das Vorbehaltsgut der Frau, zu 
ſondern. Vorbehalts gut iſt, was durch Ehevertrag 
für Vorbehaltsgut eines der Ehegatten erklärt iſt oder 
ihm von einem andern mit der Beſtimmung, daß die⸗ 
ſer Erwerb Vorbehaltsgut ſein ſolle, zugewendet wird. 
Das Vorbehaltsgut unterliegt den Grundſätzen der Gü— 
tertrennung. Das Geſamtgut ſteht in der Verwal⸗ 
tung des Mannes, der jedoch für gewiſſe Rechtsakte der 
Zuſtimmung der Frau bedarf. Die Frau ſelbſt kann 
über Geſamtgut nur im Bereich ihrer Schlüſſelgewalt 
und in Vertretung des Mannes verfügen. Der eheliche 
Aufwand fällt dem Geſamtgut zur Laſt, das auch für 
die Schulden der Ehegatten (für die der Frau jedoch 
nur unter gewiſſen Einſchränkungen) haftet. Die Auf⸗ 
hebung der Gütergemeinſchaft tritt im allgemeinen 
unter den gleichen Vorausſetzungen wie die Beendi⸗ 
gung der Verwaltungsgemeinſchaft ein. Bei der Aus⸗ 
einanderſetzung (ſ. d.) ſind zunächſt die auf dem Ge⸗ 
ſamtgut ruhenden Schulden aus dem Geſamtgut zu 
tilgen; der danach verbleibende Uberſchuß gebührt den 
Ehegatten zu gleichen Teilen. Sind bei Löſung der 
Ehe durch Tod eines Ehegatten gemeinſchaftliche Ab⸗ 
kömmlinge vorhanden, ſo wird, wenn der überlebende 
Ehegatte es nicht ablehnt, zwiſchen ihm und den geſetzlich 
als Erben berufenen Abkömmlingen die Gütergemein⸗ 
ſchaft fortgeſetzt. Das Geſamtgut der fortgeſetzten 
Gütergemeinſchaft bilden das eheliche Geſamtgut 
und das Vermögen, das der überlebende Ehegatte aus 
dem Nachlaß des verſtorbenen Ehegatten oder nach dem 
Eintritt der fortgeſetzten Gütergemeinſchaft erwirbt; 
der überlebende Ehegatte hat die rechtliche Stellung 
des Mannes, die Abkömmlinge die der Frau. Stirbt 
ein Abkömmling während der fortgeſetzten Güterge— 
meinſchaft, ſo gehört ſein Anteil nicht zu ſeinem Nach⸗ 
laß, an ſeine Stelle tritt ſeine Deſzendenz, ſoweit ſie 
eventuell zum Eintritt in die Gemeinſchaft berechtigt 
geweſen wäre; fehlt derartige Deſzendenz, ſo tritt An⸗ 
wachſung an die übrigen Abkömmlinge, ſind ſolche nicht 
vorhanden, an den überlebenden Ehegatten ein. Die 
fortgeſetzte Gütergemeinſchaft endigt auf Verlangen 
des überlebenden Ehegatten, ferner mit deſſen Wieder- 
verheiratung oder Tod und infolge der Klage eines Ab- | 
kömmlings, wenn die Fortſetzung der Gütergemein⸗ 
ſchaft letztern gefährdet (ſ. Auseinanderſetzung). Wählen 
die Ehegatten im Ehevertrag als ihren Güterſtand die 
geſetzliche Regelung der Errungenſchafts gemein- 
ſchaft, ſo ſind innerhalb des geſamten Vermögens der 
Ehegatten vier Beſtandteile, Geſamtgut, eingebrachtes 
Gut des Mannes, eingebrachtes Gut der Frau und 
Vorbehaltsgut der Frau, zu ſcheiden. Geſamtgut iſt 
das vom Mann oder von der Frau während der Er- 
rungenſchaftsgemeinſchaft erworbene: es wird gemein⸗ 
ſchaftliches Vermögen beider Ehegatten und wird, wie 
das Geſamtgut der allgemeinen Gütergemeinſchaft, 
vom Mann verwaltet. Eingebrachtes Gut eines 
Gatten iſt im weſentlichen, was ihm beim Eintritt der 
Errungenſchaftsgemeinſchaft gehört, und was er wäh⸗ 
rend der Gemeinſchaft durch Schenkung, Ausſtattung, 
Erbſchaft oder Vermächtnis erwirbt. Dasſelbe wird für 
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Rechnung des Geſamtguts in der Weiſe verwaltet, daß 
die beim Syſtem der Verwaltungsgemeinſchaft dem 
Mann zufallenden Nutzungen zum Geſamtgut gehören. 
Das Vorbehaltsgut der Frau folgt den bei allge⸗ 
meiner Gütergemeinſchaft für Vorbehaltsgut geltenden 
Regeln. Für den ehelichen Aufwand, die Schuldenhaf⸗ 
tung, die Aufhebung u. die Auseinanderſetzung kommen 
im weſentlichen ebenfalls die entſprechenden Beſtim⸗ 
mungen der allgemeinen Gütergemeinſchaft zur An⸗ 
wendung; doch tritt eine Fortſetzung der Errun⸗ 
genſchafts gemeinſchaftzwiſchen dem überlebenden 
Ehegatten und den gemeinſchaftlichen Abkömmlingen 
nicht von ſelbſt, ſondern nur durch beſondere Verein⸗ 
barung ein. Beſtimmen die Ehegatten im Ehever⸗ 
trag die geſetzliche Regelung der Fahrnisgemein⸗ 
ſchaft als ihren Güterſtand, ſo gelten die eben beſpro⸗ 
chenen Vorſchriften der Errungenſchaftsgemeinſchaft 
mit einer Abänderung des dem Geſamtgut und dem 
eingebrachten Gut beizumeſſenden Inhalts. Das Ge⸗ 
ſamtgut der Fahrnisgemeinſchaft umfaßt das ge⸗ 
ſamte bewegliche Vermögen beider Ehegatten und den 
Erwerb von Mann oder Frau während der Fahrnis⸗ 
gemeinſchaft; das eingebrachte Gut bei der Fahr⸗ 

nisgemeinſchaft iſt das unbewegliche Vermögen, das 
ein Gatte bei Eintritt der Fahrnisgemeinſchaft hat oder 
während der Gemeinſchaft durch Schenkung, Ausſtat⸗ 
tung, Erbſchaft oder Vermächtnis erwirbt, ferner die 
durch Rechtsgeſchäft nicht übertragbaren Gegenſtände, 
was durch Ehevertrag für eingebrachtes Gut erklärt 
iſt und Zuwendungen durch einen andern, ſofern bei 
der Zuwendung die Beſtimmung getroffen iſt, daß der 
Erwerb eingebrachtes Gut ſein ſolle. Die Ehegatten 
können ihre güterrechtlichen Verhältniſſe aber auch 
ohne Bezugnahme auf die geſetzliche Regelung der 
vertragsmäßigen Güterſtände beliebig durch Ehever⸗ 
trag regeln. Die Wirkſamkeit der vertraglichen Feſt⸗ 
ſetzung beſtimmt ſich in allen Fällen in gleicher Weiſe 
(j. Ehevertrag). Für den Güterſtand einer zur Zeit 
des Inkrafttretens des Bürgerlichen Geſetz— 
buchs beſtehenden Ehe bleibt das bisherige Recht 
maßgebend, demnach auch die Ehefrau in der Geſchäfts⸗ 
fähigkeit beſchränkt, ſoweit ihr das bisherige Recht eine 
ſolche Beſchränkung auferlegte. Doch kann durch Ehe⸗ 
vertrag eine nach den Vorſchriften des Bürgerlichen 
Geſetzbuches zuläſſige Regelung des Güterſtandes 
getroffen werden. Sit die Ehe nicht unter Herr— 
ſchaft des deutſchen Rechts geſchloſſen ſo folgt 
das Güterrecht der Ehegatten dennoch den deutſchen 
Geſetzen, wenn der Ehemann zur Zeit der Eheſchlie⸗ 
Bung ein Deutſcher war. Für ausländiſche, in Deutſch⸗ 
land wohnhafte Eheleute regeln das eheliche Güter— 
recht die Geſetze des Staates, dem der Mann zur Zeit 
der Eingehung der Ehe angehörte. Das Gleiche gilt, 
wenn der Ehemann nach Eingehung der Ehe Deutſcher 
wird. Der ausländiſche geſetzliche Güterſtand wird je- 
doch in dieſen beiden Fällen wie ein vertragsmäßiger 
behandelt, der Dritten gegenüber nur bei Kenntnis oder 
Eintragung in das Güterrechtsregiſter durchgreift, und 
kann durch Ehevertrag aufgehoben oder abgeändert wer⸗ 

den. Vgl. R. Schröder, Das eheliche Güterrecht nach 
dem Bürgerlichen Geſetzbuche (2. Aufl., Berl. 1899); 
F. Kohler, Das Eherecht des Bürgerlichen Geſetzbuchs 
einſchließlich des ehelichen Güterrechts (Stuttg. 1898). 
Gütertrennung, ij. Güterrecht der Ehegatten. 

Gyroſkop, . Torpedo. 
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H. 
Haas, Hippolyt, Geolog, geb. 5. Nov. 1855 in 

Stuttgart, habilitierte ſich nach Vollendung feiner Stu 
dien 1883 als Privatdozent und erhielt 1887 die Pro⸗ 
feſſur der Paläontologie und Geologie an der Uni— 
verſität in Kiel. Auch iſt er Kuſtos am dortigen mine— 
ralogiſchen Muſeum. Er lieferte viele Arbeiten über 
Jurabrachiopoden der Alpenländer und des ſchweize— 

riſchen Jura und über das Diluvium von Schleswig— 
Holſtein, unter anderm über die Entſtehung der Föhr⸗ 
den an der Oſtküſte des Landes. Für die kaiſerliche 
Kanalkommiſſion ſtellte er ein geologiſches Profil des 
Kaiſer Wilhelm-Kanals her. Er ſchrieb: »Die Brachio— 
poden der Juraformation von Elſaß-Lothringen« (mit 
Petri, Straßb. 1882); »Beiträge zur Kenntnis der 
liaſiſchen Brachiopodenfauna von Südtirol und Vene— 
lien« (Kiel 1884); Etude monographique et critique 
des brachiopodes rhetiens et jurassiques des Alpes 
vaudoises et des contrees environnantes« (Zürich 
1892); »Die geologiſche Bodenbeſchaffenheit Schles— 
wig⸗Holſteins« (Kiel 1889); »Die Leitfoſſilien« (Leipz. 
1887); »Quellenkunde« (daſ. 1896); »Katechismus 
der Geologie« (6. Aufl., daſ. 1898) und »der Ber- 
ſteinerungskunde« (daſ. 1887). In den Veröffent⸗ 
lichungen des Vereins der Bücherfreunde erſchienen 
von ihm: »Aus der Sturm- und Drangperiode der 
Erde« (Berl. 1894, 2 Bde.) und der Roman »Der Berg- 
meiſter von Grund« (daſ. 1898). Auch gab er »Wand— 
tafeln für den Unterricht in der Geologie« (Kiel 1894 
bis 1898) und mit Krumme, Stoltenberg und andern 
das illuſtrierte Werk »Schleswig-Holſtein meerumt- 
ſchlungen« (daſ. 1897) heraus. 
Habert, Johannes Evangeliſta, Muſiker, geb. 

18. Okt. 1833 in Oberplan (Böhmen), geit 1. Sept. 
1896 in Gmunden, abſolvierte das Pädagogium zu 
Linz, wirkte als Lehrer zu Naarn a. D., Waizenkirchen 
und ſeit 1861 als Organiſt in Gmunden, wo er 1878 
zugleich Chorregent wurde. 
die von ihm begründete »Zeitſchrift für katholiſche 
Kirchenmuſik«. Neben hochgeſchätzten kirchlichen Kom- 
poſitionen (Meſſen, Offertorien, Orgelſtücken ꝛc.) ver- 
faßte er eine »Praktiſche Orgelſchule« (2 Bde., mehr— 
fach aufgelegt), eine »Kleine praktiſche Orgelſchule«, 
ein Orgelbuch für die öſterreichiſche Kirchenprovinz, 
eine Klavierſchule und ein größeres theoretiſches Werk: 
Beiträge zur muſikaliſchen Kompoſition«, von dem 
bisher zwei Bände erſchienen ſind (Bd. 1: »Harmonie— 
lehre«, Bd. 2: »Die Lehre vom einfachen Kontra— 
punkt«, Leipz. 1899). 

Habietinek, Karl, öſterreich. Staatsmann, wurde 
im Februar 1899 nach dem Rücktritt Stremayrs zum 
erſten Präſidenten des oberſten Gerichtshofs ernannt. 

Hacke. In Deutſchland iſt in den letzten Jahren 
ein amerikaniſches einfaches fahrbares Handgerät, 
die Planet jun. einräderige und Doppelradhacke, ein— 
geführt worden, welche, vom Arbeiter vorwärts ge— 
ſtoßen, beſonders für Reihenbearbeitung unter Aus— 
wechſelung der Arbeitswerkzeuge als H., Kultivator, 
Rechen oder Pflug nützliche Verwendung finden kann. 
(Vertreter: E. F. Grell in Hamburg.) In Deutſchland 
wird ein ähnliches Gerät von A. Naumann (Erzge— 
birgiſche Maſchinenfabrik) in Schlettau gebaut. 
Se e (Pferdehacke). Um die von den 

Hackmeſſern abgeſchnittenen Unkraut und Wurzel⸗ 
teile aus dem Boden zu reißen und das Wieder— 

1868 —83 redigierte er 

anwachſen zu verhindern, ſind an den Meſſerhebeln 
hinter den Meſſern ſchmale Eggenfelder durch kurze 
Ketten derart angehängt, daß die Eggen den geſteuer⸗ 
ten Meſſern ſeitlich folgen, und daß ſie beim Ausheben 
der Meſſer, z. B. beim Wenden, gleichzeitig mit hoch⸗ 
gehoben werden (A. Dörries in Markoldendorf). Bei 
der H. von Brandes in Sehnde kann man mit nur 
einem Handhebel ſowohl die Hinterräder heben und 
ſenken, um die Arbeitstiefe der Meſſer einzuſtellen, 
als auch die Hinter- und die Vorderräder um ſenkrechte 
Achſen drehen, um die Maſchine, bez. die Meſſer zu 
ſteuern. Uber neuere kleine Hackgeräte ſ. Hacke. 

Häckſelmaſchine. Die Deutſche Landwirtſchafts⸗ 
geſellſchaft hat für diejenigen Häckſelmaſchinen, welche 
auf ihren Wanderausſtellungen ausgeſtellt werden, 
folgende Beſtimmung bezüglich der notwendigen 
Sicherheits vorrichtungen erlaſſen: die obere 
Hälfte der Schneidwerkzeuge iſt zu bekleiden. Geſchieht 
der Vorſchub des Materials mittels Walzen, ſo iſt die 

Häckſelmaſchine von Lanz. 

Lade auf 60 em vor denſelben abzudecken. Der Vor⸗ 
ſchub des Materials erfolgt entweder, und zwar für 
Futter in den meiſten Fällen, ununterbrochen oder 
abſatzweiſe, in letzterm Falle nur zwiſchen zwei Schnit⸗ 
ten, wobei während jedes Schnittes der Vorſchub⸗ 
mechanismus ſtill ſteht und das Material oft mittels 
eines Stempels zum Zweck einer glattern und leichtern 
Arbeit zuſammengepreßt wird. Sehr verbreitet, weil 
bequem für die Verſtellung, iſt der ununterbrochene 
Antrieb durch ein Scheibenrad; Wechſelräder ſind da— 
bei nicht erforderlich. Auf der Schwungradwelle wird 
ein Stirnrad derart verſchoben und feſtgeſtellt, daß 
es in den für das Überſetzungsverhältnis geeigneten 
Zahnkranz des Scheibenrades eingreift. Die Abbildung 
ſtellt eine H. von Lanz in Mannheim dar, welche 
mit vielen modernen Neuerungen ausgeſtattet iſt. Bei 
dieſer Maſchine dienen der Fußtritt, der Handhebel 
und die beim zu tiefen Hineingreifen mit der Hand 
ſelbſtthätig nachgebende Futterladendecke A zum Aus⸗ 
rücken des Räderantriebes und das Gewicht zum Zu⸗ 
ſammenpreſſen der Walzen. Einen ſehr einfachen, ab⸗ 
ſatzweiſe erfolgenden Vorſchub erzielt Lanz, und zwar 
für 7, 12, 18 und 24 mm Häckſellänge, durch ein 
auf der Schwungradwelle verſchieb- und feſtſtellbares 
Daumenrad, welches auf einen einarmigen Hebel, wie 
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Hading — Hagelverſicherung. 

dieſer auf eine Schaltklinke wirkt. Preis der Maſchine 
56 Mk. Da ſich die Übertragung der Bewegung durch 
Schaltwerk durch leichte Verſtellbarkeit beſonders aus⸗ 
zeichnet, findet ſie auch ſehr häufige Verwendung. 
A. Naumann (Erzgebirgiſche Maſchinenfabrik Schlet⸗ 
tau) erzielt damit Häckſellängen von 6 — 420 mm. 
Die Bewegung wird von einer verſtellbaren Kurbel 
mittels Lenkerſtange auf eine ſenkrecht verſchiebbare 
Zahnſtange übertragen, deren Zähne in ein nur nach 
einer Richtung mit der Vorſchubwalze durch Schalt⸗ 
werk gekuppeltes Rad eingreift. Bei den großen Häckſel⸗ 
längen für Streuſtroh häuft ſich das Häckſel leicht auf 
dem Schwungradkranz an, deshalb erſetzt Fr. Scheiter 
in Niederwürſchnitz dieſen durch einzelne Gewichte, 
die außen auf den Meſſerarmen befeſtigt werden. 
Wird hierbei nur mit einem Meſſer geſchnitten, ſo 
entfernt man den unbenutzten Meſſerarm ganz, ſo 
daß der Austritt des Häckſels noch weniger gehindert 
iſt. Scheiter verwendet übrigens auch etwa dreieckige, 
zweiſchneidige Meſſer, deren Spitze zuerſt in das Schneid⸗ 
gut eintritt. Hier wird auch ein Schaltwerk verwendet. 
Preis 120 Mk. Man verläßt auch für die langen 
Streuſtrohhäckſel in neueſter Zeit überhaupt die ge⸗ 
bräuchliche Bauart. Die Streuſtroh- und Grünfutter⸗ 
Schneidemaſchine von J. C. Hedemann in Badbergen 
beſteht z. B. aus einem 2 m langen Einlegkaſten, in 
welchem unten zwei wagerechte Wellen gelagert ſind, 
auf denen je nach der Häckſellänge verſchiebbare Schei⸗ 
ben einander gegenüberſitzen, von denen die der einen 
als kreisförmige Meſſer, die der andern als doppelte 
ſternförmige Mitnehmer ausgebildet ſind; letztere um⸗ 
faſſen die Schneiden der erſtern. Häckſelmaſchinen aus⸗ 
ländiſchen Fabrikats für große Leiſtungen ſind auch 
gleich mit der Dampfdreſchmaſchine verbunden oder 
werden von dieſer angetrieben und verarbeiten das die 

Dreſchmaſchine verlaſſende Leerſtroh zu Häckſel. Dieſe 
großen Häckſelmaſchinen ſind häufig mit Reinigungs⸗ 
ſieben, Elevatoren und Einſackvorrichtungen verſehen. 
Hading (eigentlich Hadingue, ſor. adängh'), Jane, 

franz. Schauſpielerin, geb. 25. Nov. 1861 in Marſeille, 
war anfangs Operettenſängerin und wurde jpäter durch 
den Direktor des Gymnaſe⸗Theaters Koning in Paris 
veranlaßt, ſich auf dieſer Bühne dem modernen Drama 
zu widmen. Ihre erſten Erfolge erzielte ſie in den 
Dramen von Ohnet und Feuillet. Nachdem ſie dann 
eine Kunſtreiſe nach Amerika gemacht, war ſie andert⸗ | 
halb Jahr lang Mitglied des Iheätre-Francais und 
dann wieder Mitglied des Gymnaſe-Theaters, dem ſie 
auch nur kurze Zeit angehörte. Seitdem widmete ſie ſich 
Gaſtſpielreiſen, die ſie auch nach Deutſchland geführt 
haben. Unterſtützt durch reiche äußere Mittel, weiß ſie 
ihre Wirkungen vornehmlich durch virtuoſe ſchauſpiele— 
riſche Technik, durch beſtechende Liebenswürdigkeit und 
durch geiſtvollen Vortrag zu erzielen, während es ihr 
für den Ausdruck ſtarker, beſonders tragiſcher Empfin⸗ 
dungen an urſprünglicher Kraft gebricht. Ihre Haupt⸗ 
rollen ſind die Kameliendame, Froufrou, die Claire in 
Ohnets »Hüttenbeſitzer« und Adrienne Lecoupvreur. 

eninſpektor, j. Fabritinſpektion, S. 297. 
befehl, ſ. Unterſuchungshaft. 

Haftpflicht, ſ. Arbeiterverſicherung, Arbeiterſchutz, 
Unfallverſicherung. a 

Hagelverſicherung. Außer Bayern, wo 1884 
eine ſtaatlich geleitete Hagelverſicherungsanſtalt ein— 
gerichtet, und Japan, wo 1880 ein ſogen. Mißernten⸗ 
deckungsfonds gegründet wurde, hat neuerdings Bul⸗ 
garien die H. in die Hand genommen, und zwar ſogar 
durch Einrichtung einer obligatoriſchen (gegenſei— 
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tigen) H. durch Geſetz vom 30. Dez. alten Stils 1895. 
Die H. wird von einem Büreau des Handels- und 
Ackerbauminiſteriums geleitet. Alle Bodenprodukte 
außer Tabak ſind verſichert, Tabak nicht, weil der Ta⸗ 
bakbauer keine Grundſteuer zahlt und die Verſicherungs⸗ 
beiträge in einem Zuſchlag zur Grundſteuer (von höch⸗ 
ſtens 5 Proz.) beſtehen. Verluſte von der erwarteten 
Ernte unter 20 Proz. fallen dem Beſchädigten ſelbſt 
zur Laſt. Sind die Schäden größer als die gezahlte 
Zuſchlagsſteuer von 5 Proz., ſo wird die Entſchädi⸗ 
gungsquote gemindert. Der Staat leiſtet jährlich 
0,5 Mill. Fr. Beitrag. Den Verſicherten wurden 1896: 

1.37, 1897: 1,34 Mill. Fr. ausgezahlt; die 5 Proz. Zu⸗ 
ſchlagsſteuer machte 1896: 0,835, 1897: 0,894 Mill. Fr.; 
| dazu je 0,5 Mill. Fr. Staatszuſchuß. 1898 waren ſtarke 
Hagelſchäden; wahrſcheinlich können den Verſicherten 
nur 25 Proz. ausbezahlt werden. Bei den 24 größern 
deutſchen Hagelverſicherungsgeſellſchaften waren 
1897 für 2438,1 Mill. Mk. Feldfrüchte verſichert, ge⸗ 
gen 1896 um 94,6 Mill. Mk. mehr, gegen 1892 aber 
um 108 Mill. Mk. mehr, was ſich daraus erklärt, daß 
in Zeiten, wo geringe Hagelſchäden zu verzeichnen 
waren, die H. meiſt wieder unterlaſſen wird. Seit 1870 
hat ſich die Verſicherungsſumme von rund 1240 Mill. 
auf 2438.1 Mill. Mk. erhöht. Die Einnahmen und 
Ausgaben waren in Tauſenden Mark: 

1890 | 1892 1894 | 1896 | 1897 

Prämieneinnahmen | 21824 | 20641 | 21840 | 25311 | 24232 
Davon ab für: 

Schadenzahlungen. 17329 | 13520 | 14377 | 22813 | 18934 
Speſen u. Abſchrei⸗ 

bungen 2221 | 2342| 2604 2497 2661 
Proviſionen. | 2089 | 2301 | 2169 2248 2282 

überſchuß an Präm.: | 185 2478 2690 2247 355 

Die Schadenzahlungen machten 1897: 18,9 Mill. ME. 
(78 Proz. der Prämieneinnahmen) gegen 22,8, 14,2, 
14,3, 8,7, 13,5 Mill. der Vorjahre; die Prämien mach⸗ 
ten 1897: 1 Proz der Verſicherungsſumme gegen 1,08, 
0,91, 0,95, O, 80, 0,88 Proz. der Vorjahre. In Oſter⸗ 
reich-Ungarn hat ſich 1897 beſonders gezeigt, welch 
ein gefährlicher Verſicherungsbetrieb derjenige der H. 

iſt. In Ungarn war ſtarker Hagelſchaden, jo daß die 
neun Aktiengeſellſchaften mit 2,6 Mill. Kronen Ver⸗ 
luſt abſchloſſen. Der Verſicherungsſtand war Ende 
1897 in Millionen Kronen: 

Ende Zugang oder Abfall in d. J. 

| 1897 1897 189196 188590 

Erſte Ungar. Verſ.⸗Geſ. 162,5 — 9,7 — 43,2 74,1 
Oſterreichiſcher Phönir . 64,9 — 0,8 — 0,5 ? 
. TE ER 11,7 |+ 1,7 — 8,2 + 4ı 

Ung. Hagel⸗ u. Rückv.⸗G. 84,7 | + 12,5 — 4 +67,7 
Peſter Fonciere 30,0“ 0,5 ＋ 6,1 ? 
Ungar.⸗Franzöſ. Verſ.⸗G. 35,0*/| + 7,5 — 21,1 2 

Wiener Verſich.⸗Geſ. | 561 |+ 2,7 — 3178 +43 

Meridio nale 98,56 12,4 7 — 

Vaterl. allgem. V.⸗A.⸗G. 80,0 | + 60,0 + 20, — 

a) Aktiengeſellſch.: 623,6 | +106,8 — 73,1 N 

Erſte Böhmiſche 38,6 + 5,5 — 2,1 „5 

Mähriſch⸗Schleſiſche. 5,0 — 6,0 — 6,4 — 0,8 
Krakauer Verſich.⸗Geſ. 27, — 7,9 — 10,5 + 5,2 
Soo IE> 12,4 ＋ 2,0 — 117 712, 

Landwirtſchaftliche 7,3 — 0, 2,8 — La 
Wiener Wechſ. Brandſch. 0,7 — 0,7 — — 
Unio Cathol ia. 0,3 — 0,2 = 0,1 — 
Ungar. Landesverſ.⸗Gen. 14,07 | ? ? 7 

b) Gegenſ. Anſtalten: 106,4 0, — 27,8 28,2 
*Geſchätzt. Zuſ.: | 730,0 T 106,7 — 10058 2? 
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Die Schadenzahlungen erforderten 98,2 Proz. der 
Nettoprämie gegen 76,0, 73,8, 79,7, 58,8, 71,8, 97,4 
in den vorhergehenden Jahren 1896 — 91. Alle An⸗ 
ſtalten zuſammen haben in den 21 Jahren von 1877 — 
1897 nur achtmal Überſchüſſe erzielt von zuſammen 
6,33 Mill. Kronen, dagegen 26,10 Mill. Kr. Verluſte 
gehabt. — Zur Litteratur: v. Thuemen, Geſchichte 
des Hagelverſicherungsweſens in Deutſchland (Dresd. 
1896); »Die Beurteilung von Hagelſchäden, von einem 
Landwirt« (Magdeb. 1896); Faßbender, Taxation 
der Hagelſchäden (2. Aufl., Prag 1898); Minzes, 
Das ſtaatsſozialiſtiſche Experiment einer obligatori- 
ſchen H. in Bulgarien, im »Archiv für ſoziale Geſetz⸗ 
gebung«, Bd. 13 (Berl. 1899); Jäger, Die deutſche 
H. in ihrer Stellung zu neuern parteipolitiſchen Bejtre- 
bungen (Stuttg. 1899). 
Hagerup, George Francis, norweg. Juriſt und 

Staatsmann, wurde, nachdem er 17. Febr. 1898 ſei⸗ 
nen Rücktritt als Miniſterpräſident und Chef des Juſtiz⸗ 
departements genommen hatte, von neuem zum Uni⸗ 
verſitätsprofeſſor in Chriſtiania ernannt. 

Hahn. Bei den gebräuchlichen Hähnen beſtehen die 
Dichtungsflächen der Hahnküken aus Metall. Neuer⸗ 

dings haben ſich Hähne 
mit Asbeſtfutter in vielen 
Fällen ſehr gut bewährt. 
Dieſe Hähne, wie ſie nach 
langjährigen Verſuchen 
von Dreyer, Roſenkranz 
und Droop hergeſtellt 
werden, haben cylindri- 
ſche Küken k (Fig. J u. 2), 
welche die Metallflächen 
des Gehäuſes g nur be⸗ 
rühren, ohne zu ſchleifen. 
Ein über der Hahnboh⸗ 
rung liegender Asbeſt⸗ 
ring o und ein ebenjol- 
cher unterer Ring u, die 
durch vier Asbeſtſtreifen 
in ſchwalbenſchwanzför⸗ 
migen Nuten n mitein- 
ander verbunden ſind, 
bewirken die Abdichtung. 
Die mit Graphit ver⸗ 
miſchte Asbeſtfaſer iſt 
derartig feſtgeſtampft, 
daß das Küken k ſich nur 
in den Asbeſtſtreifen, alſo 
in elaſtiſchen Gleitflächen 
bewegt. Ein Nachziehen 

der Packung wird durch Niederſchrauben der Schraubes 
bewirkt. Die Nuten n ſind ſo verſetzt, daß ſie ſtets ge— 
deckt ſind und Dampf und Waſſer ſie nicht unmittelbar 
berühren. Bei der Herſtellung ſolcher Hähne kommt es 
mit Rückſicht auf die Dauerhaftigkeit auf gute Asbejt- 
faſern, auf richtige Wahl des Materials des Gehäuſes 
und des Kükens ſowie auf ſorgfältigſte Herſtellung 
an. Dreyer, Roſenkranz und Droop liefern derartige 
Hähne in allen Größen bis zu 100 mm Durchgang für 
Dampf, Laugen, chemiſche Fabrikate ꝛc. Ganz beſon⸗ 
ders werden fie als Waſſerſtandshähne (ſogen. As- 
beſthahnköpfe) empfohlen. 
Hahn, Diederich, deutſcher Politiker, geb. 12. Okt. 

1859 in Oſtedeich bei Oſten a. O. (Hannover), ſtudierte 
Geſchichte, Geographie und germaniſche Philologie in 
Berlin und Leipzig, dann die Rechtswiſſenſchaft und 
Nationalökonomie in Berlin, war 1886—93 Archivar 

Fig. 1. Vertikalſchnitt. 

Horizontalſchnitt. 

Hahn mit Asbeſtfutter. 

Fig. 2. 

Hagerup — Hainan. 

der Deutſchen Bank daſelbſt, ſchloß ſich dann der agra⸗ 
riſchen Bewegung an und wurde 1897 Direktor des 
Bundes der Landwirte. Er hatte ſich zuerſt der na⸗ 
tionalliberalen Partei angeſchloſſen und war 1893 
als deren Kandidat in ſeiner Heimat in den Reichstag 
gewählt worden. Doch ſchloß er ſich der Partei der 
Agrarier an und ſetzte durch eifrige Agitation 1898 
ſeine Wahl als Kandidat der Agrarier durch. 

Haifa. Der Schiffsverkehr belief ſich 1896 auf 
282 Dampfer von 208,755 Reg.⸗Tons und 464 Segel⸗ 
ſchiffe von 9144 Reg.⸗Tons. Dem Tonnengehalt nach 
ſtand Oſterreich-Ungarn mit 103,981 Ton. an der 
Spitze, dann folgten Frankreich, die Türkei, Groß⸗ 
britannien. 1897 waren es 248 Dampfer von 
198,992 Reg.⸗Tons und 445 Segelſchiffe von 6084 T. 
Auf Oſterreich-Ungarn folgten Großbritannien, Frank⸗ 
reich, Italien. 1898 iſt bei der deutſchen Kolonie in 
H. ein 85 m langer und 6 m breiter Landungsdamm 
anläßlich des Beſuchs des deutſchen Kaiſers erbaut 
worden. 

Hainan. Dieſe Inſel, deren Beſetzung durch Frank⸗ 
reich erfolgte, nachdem Rußland die Häfen Port Arthur 
und Talienwan, Deutſchland Kiautſchou in Beſitz ge⸗ 
nommen hatten, wurde den Chineſen erſt 110 v. Chr. 
bekannt, als der mit der Unterwerfung Chinas beauf⸗ 
tragte General La Poteh nach Süden gezogen war 
und H. für China beſetzt hatte. Das war unter der Re⸗ 
gierung des Kaiſers Vati. Die hinſichtlich ihrer Größe 
nahezu der Hälfte von Bayern gleichkommende In⸗ 
ſel war damals noch ganz in den Händen der Urein⸗ 
wohner, der Li, die man anthropologiſch zu den chi⸗ 
neſiſchen Bergſtämmen rechnet. Von den einwandern⸗ 
den Chineſen zurückgedrängt und teilweiſe ausgerot⸗ 
tet, haben ſie ſich, noch etwa eine Million ſtark, in den 
Gebirgsſchluchten des Innern erhalten und dort eine 
nahezu vollkommene Unabhängigkeit bewahrt. China 
teilte ſeine neue Beſitzung zu Verwaltungszwecken 
durch eine längs der Hauptgebirgskette ſtreichende Dia⸗ 
gonale in zwei ungleiche Präfekturen: eine nördliche, 
die von Tan, und eine ſüdliche von Tſchuyai, letztere 
benannt nach den damals ſehr ergiebigen Perlenbänken 
an der Küſte. Beide Präfekturen zerfielen in fünf Di⸗ 
ſtrikte. Als man 627 n. Chr. unter der Tang-Dyna⸗ 
ſtie eine Neueinteilung der Inſel vornahm und zugleich 
die Garniſonen gegen die räuberiſchen Li verſtärkte, än⸗ 
derte man den Namen der Inſel in Kiang (eine Art 
Nephrit). Doch auch dieſer Name, der ſich noch bis 
heute in dem der Hauptſtadt Kiangtſchou erhalten hat, 
mußte einem andern weichen, als die Mongolen 1278 
China eroberten. Die Inſel erhielt nun die amtliche Be⸗ 
zeichnung H. (Süden des Meeres); 1370 wurde ſie, 
mit der Halbinſel Seichon zu einem Verwaltungsbe⸗ 
zirk vereinigt, der Provinz Kwangtung einverleibt. Seit⸗ 
dem ſtrömten chineſiſche Einwanderer ins Land, na⸗ 
mentlich aus den Provinzen Kuangtung und Kiangſi, 
nicht ohne dem zähen Widerſtand der Eingebornen zu 
begegnen, die, zurückgedrängt in ihre unzugänglichen 
Gebirge, von dort aus mordend und plündernd die 
chineſiſchen Niederlaſſungen überfielen, ſobald einmal 
die ſchützenden Garniſonen verringert worden waren. 
Zugleich wurde H. wegen ſeiner Abgelegenheit als Ver⸗ 
bannungsort erleſen, und ſo kam zu dem rohen Kolo⸗ 
niſtenmaterial ein ziviliſatoriſch wirkendes Bevölke⸗ 
rungselement, das vornehmlich aus Beamten und 
Offizieren ſich zuſammenſetzte. Dieſe Abgelegenheit in 
Verbindung mit den zahlreichen kleinen Buchten, die 
ebenſowohl geſchützt als ſchwer zugänglich ſind, begün⸗ 
ſtigte die Entſtehung und das Emporwachſen eines 
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Hajnik — Halle. 

Piratenweſens, das in ſeinem wohlorganiſierten, feſten 
Gefüge an ſeiner Spitze lange Zeit eine Königin hatte, 
deren erſter Miniſter Changping ein Schrecken der 
Kriegsmandarine war, die er in blutigen Kämpfen faſt 
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Die Hauptſtadt Kiangtſchou liegt an dem bedeu— 
tendſten Fluß des Nordens, dem Takiang, und iſt mit 
ſeinem Hafen Hoihan oderHoikan durch eine 15 km lange 
Straße verbunden, die über einen ungeheuern Kirchhof 

immer beſiegte. H. und ſeine Umgebung waren recht führt. Vertragsmäßig wurde dieſer Hafen dem fremden 
eigentlich Mittel- und Ausgangspunkt der das Geſtade 
des Feſtlandes wie die offene See bedrohenden zahl— 
reichen Seeräuberflotten, die ſeit Jahrhunderten die Ge 
wäſſer der Chineſen unſicher und zeitweiſe jeden Verkehr 
unmöglich machten. Von hier aus konnten fie am leich- 
teſten die vorüberſegelnden Dſchonken überfallen, die 
Nachbargeſtade plündern und vor einer übermacht 
ebenſo ſchnell ſich in ihre Schlupfwinkel zurückziehen. 
Erſt den unabläſſigen Bemühungen der in dieſen Ge- 
wäſſern ſtationierten engliſchen Kriegsſchiffe gelang es, 
dieſem den Handel aufs äußerſte ſchädigenden übelſtand 
zu ſteuern. Namentlich nach Heranziehung kleiner Ka 
nonenboote, die den Piraten in ihre Schlupfwinkel fol- 
gen konnten, und nachdem auch die chineſiſche Regierung 
eingegriffen hatte, wurde es möglich, dem Unweſen, 
das Handel und Verkehr ganz gewaltig ſchädigte, in 
bedeutenderm Maße Abbruch zu thun, aber ganz aus— 
gerottet iſt es noch immer nicht. 

Das vornehmſte Ausfuhrprodukt ſind Schweine, die 
in Mengen gezüchtet werden, und von denen 1896: 
56,592 Stück im Werte von 1,151,082 Mk. ausge⸗ 
führt wurden. Nächſtdem kommt Zucker, der aus dem 
Nordweſten ſtammt, wo Zuckerpflanzungen das ganze 
Land bedecken. Die Ausfuhr betrug 1896: 819,543 Mk. 
Sehr bedeutend iſt auch die Geflügelzucht für den hei— 
miſchen Gebrauch wie zur Ausfuhr; auch zur Eier— 
gewinnung (1896: 16,200,360 Stück), die durch die in 
neueſter Zeit zu Haiphong in Angriff genommene Er- 
zeugung von Albumin ein neues Abſatzgebiet gewon— 
nen hat. Die Kokospalme, die hier die ſtattliche Höhe 
von 28 m erreicht, hat in Kiangtſchou und Umge— 
gend einen beſondern Induſtriezweig hervorgerufen, 
indem zahlreiche Koloniſten aus Kokosnußſchale Be— 
cher ſchnitzen. Theekannen u. a. herſtellen und dabei 
einen guten Erwerb finden. In der angrenzenden See 
gewinnt man Agar-Agar, das, in China zu einer gum— 
miartigen Maſſe gekocht, zum Glätten des Papiers und 
verſchiedener Seidenzeuge ſowie als transparenter 
Überzug über Gazelaternen verwendet wird. Auf den 
kleinen Felſeninſeln der Südküſte bei Aichon werden 
genießbare Schwalbenneſter gefunden. Der Handels— 
verkehr richtet ſich faſt ausſchließlich nach Hongkong. 
Von dort kommen namentlich indiſches Baumwollgarn, 
Baumwollwaren, Opium, Reis, Mehl, Petroleum, 
Ginſeng, Bohnen und Erbſen, wollene Waren, Nudeln, 
Streichhölzer (aus Japan), Arzneien u. a., dorthin 
gehen Schweine, Zucker, Eier, Grastuch, Grundnüſſe, 
Betelnüſſe, Hanf, Seſamſaat, Geflügel ꝛc. Die Ein- 
fuhr betrug 1896: 4,990,188, die Ausfuhr 4,375,582 
Mk. Den Frachtverkehr vermitteln deutſche, franzöſiſche 
und däniſche Schiffe, den Perſonenverkehr (1896: 
33,441) engliſche. Es liefen 1896 ein 379 Schiffe von 
269,248 Ton. (der größere Teil in Ballaſt), darunter 
138 deutſche von 105,022 Ton. Wenn das Innere 
des Landes, das die Li bewohnen, der Kultur erſchloſ— 
ſen ſein wird, müſſen ſich Produktion und Handel be— 
deutend heben, da hier herrliche Thäler und fruchtbare 
Ebenen mit prachtvollen dichten Waldungen abwech— 
ſeln. In den letzten findet ſich das von den Chineſen 
ſeiner heilkräftigen Eigenſchaften wegen hochgeſchätzte 
Chamhumpholz (Aquilaria Agallocha), das in H. 
einen Haupthandelsartikel bildet und dem Kaiſer von 
China als Tribut gezahlt wird. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

Handel bereits 1858, thatſächlich jedoch erſt 1876, eröff⸗ 
net. Er bildet einen großen, gegen NW. offenen Halb⸗ 
mond und gewährt bei ſtürmiſchem Wetter keinen Schutz. 
Schiffe europäiſcher Bauart müſſen 8 km weit vom 
Lande ankern und vermittelſt einheimiſcher Boote lö— 
ſchen. Nach chineſiſchen Quellen hat dieſer Hafenplatz 
100,000 Einw., was aber eine gewaltige Übertreibung 
iſt; thatſächlich beträgt die Bevölkerungszahl nur etwa 
12,000. 

Hajnik, Emerich von, ungar. Rechtsgelehrter, 
geb. 1840 in Peſt, zur Zeit Profeſſor der europäiſchen 
und ungariſchen Rechtsgeſchichte an der Budapeſter 
Univerſität, gilt als der hervorragendſte Repräſentant 
dieſes Faches in Ungarn. Er veröffentlichte (in unga⸗ 
riſcher Sprache): »Ungariſche Verfaſſung und unga⸗ 
riſches Recht unter den Arpaden« (1872); »Allgemeine 
Rechtsgeſchichte vom Beginn des Mittelalters bis zur 
franzöſiſchen Revolution« (1875, 2. Ausg. 1880). 
Von ſeinen Abhandlungen ſeien noch erwähnt: »Vom 
Aufhören der Einzelerſcheinung des Adels auf dem 
Reichstag« (1873); »Die Königebücher im Zeitalter 
der aus gemiſchten Häuſern ſtammenden Könige«⸗ 
(1879); »Die Tirnauer Verſammlung von 1621 und 
Preßburgs Eroberung für Ferdinand«. 
Halabe, j. Spinnenſeide. 
Hall, 7) James, Geolog, ſtarb im Auguſt 1898 

in Albany (Staat New Vork). 
Halle an der Saale. An neuen hervorragenden 

Bauwerken ſind in den letzten Jahren errichtet worden: 
das Gebäude der von Barby nach H. verlegten Pro— 
vinzialblindenanſtalt und das architektoniſch hervor⸗ 
ragende Paul Riebeckſtift (Altersverſorgungsanſtalt). 
An Denkmälern iſt in der Ausführung begriffen das 
Reiterſtandbild Kaiſer Wilhelms I. nach dem Ent- 
wurf des Profeſſors Bruno Schmitz. Alle noch beitehen- 
den Pferdebahnlinien wurden in elektriſche Bahnen um⸗ 
gewandelt und das Netz um mehrere Strecken erweitert. 
Der Umſatz bei der dortigen Reichsbankſtelle bezifferte 
ſich 1898 auf 1464 Mill. Mk. Nach der Berufs- und 
Gewerbezählung vom 14. Juni 1895 betrug bei 
einer Bevölkerung von 113,454 Seelen die Zahl der 
Erwerbsthätigen im Hauptberuf ohne Angehörige und 
Dienende 40,089 Perſonen (darunter 8051 weibliche); 
davon entfielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 908, 
Bergbau, Hüttenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 
21,417, Handel und Verkehr 10,877, häusliche Dienſte, 
Lohnarbeit 1892, Armee, Staats-, Gemeinde- und 
Kirchendienſt x. 4995. Ohne Beruf und Berufs- 
angabe waren außerdem 8371. Die Zahl der Dienen- 
den im Haushalt betrug 4093, der Angehörigen ohne 
Hauptberuf 60,901 Perſonen. Im Vergleich mit der 
Berufszählung von 1882 iſt der Anteil der Erwerbs⸗ 
thätigen an der Geſamtbevölkerung gewachſen (von 
340 auf 353 pro Mille), und der verhältnismäßige 
Anteil der Angehörigen hat entſprechend abgenommen. 
Jene Steigerung macht ſich ſowohl auf dem Gebiete der 
Induſtrie als dem des Handels und Verkehrs bemerk— 
bar; hingegen hat die Zahl der Berufloſen verhältnis- 
mäßig abgenommen. Insgeſamt zählte man in der 
Induſtrie 8374 Haupt⸗ und 668 Nebenbetriebe, davon 
benutzten 274 Betriebe Motoren von 4431 Pferde⸗ 
kräften. Unter den Induſtriezweigen, die fabrikmäßig 
betrieben werden, hatten folgende den größten Um- 
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fang: Maſchinenbau (1458 Erwerbsthätige, davon 63 
Selbſtändige), Zuckerfabrikation (657 Erwerbsthätige, 
davon 1 Selbſtändiger), Buchdruckerei (563 Erwerbs- 
thätige, davon 30 Selbſtändige); mit der Salzgewin⸗ 
nung ſind 104 Erwerbsthätige (2 Selbſtändige) be⸗ 
ſchäftigt. An Betrieben mit je über 100 Perſonen wa⸗ 
ren 21 vorhanden, davon 9 in der Maſchineninduſtrie, 
3 im Baugewerbe, je 2 in der Textil-, Nahrungsmittel- 
und Bekleidungsinduſtrie ꝛc. — Für das Jahr 1896/97 
wurden 16,933 Perſonen mit einem ſteuerpflichtigen 
Einkommen von ca. 46 Mill. Mk. zur Einkommen- 
ſteuer veranlagt; darunter waren 2958 Zenſiten mit 
über 3000 Mk. Einkommen und einem Geſamteinkom⸗ 
men von 29 Mill. Mk.; der Jahresbetrag der veranlag⸗ 
ten Einlommenſteuer belief ſich auf 1,116,056 Mk., 
wozu noch für die 21 nichtphyſiſchen Perſonen 105,100 
Mk. Steuern kamen. Von den Zenſiten hatten 82,53 
Proz. ein Einkommen von 900— 3000 Mk. und trugen 
22,52 Proz. zur Steuerſumme bei. 13,33 Proz hatten 
ein Einkommen von 3000 — 9500 Mk., 3,44 Proz. von 
9500 30,500 und 0,71 Proz. über 30,500 Mk. Die 
letztgenannten Steuerzahler lieferten 28,44 Proz. der 
geſamten Steuerſumme. Zur Ergänzungsſteuer 
wurden 5584 Perſonen mit einem ſteuerbaren Ver— 
mögen von 409,8 Mill. Mk. veranlagt, darunter 45 
mit je über 1 Mill. Mk. Vermögen; der Jahresbetrag 
der veranlagten Ergänzungsſteuer belief ſich auf 
246,555 Mk. Hauptbeſtandteile des Vermögens waren 
Kapital- und Grundvermögen; das darin angelegte 
Vermögen verzinſte ſich im Durchſchnitt mit 4,13, bez. 
2,69 Proz., während das in Bergbau, Induſtrie und 
Handel angelegte Kapital 14,3 Proz. Ertrag lieferte. 
Die Gemeindeſteuern ergaben 1896/97: 2,413,463 
Mk., darunter die Einkommenſteuer 1,392,072 Mk. 
Letztere wird auch ſeit der Uberweiſung der Realſteuern 
mit einem hohen Prozentſatz (120 Proz.) erhoben, doch 
iſt die früher beſtehende Mietſteuer aufgehoben. Von den 
Realſteuern lieferten die Gemeindegrundſteuer 571,051 
Mk., die Gewerbeſteuer 281,967 Mk.; beide ſind neuer⸗ 
dings von 150 auf 145 Proz. der Veranlagung er— 
mäßigt. Von Aufwandſteuern beſtehen Hunde- und 
Luſtbarkeitsſteuer (zuſammen 64,936 Mk.), von Ver⸗ 
brauchsſteuern eine ſolche auf Bier und Malz (103,437 
Mk.), doch wird eine Umſatzſteuer nicht erhoben. Die 
Gemeindeſteuern ſind ſeit 1894/95 von 16,78 Mk. pro 
Kopf auf (1896/97) 20,67 Mk. geſtiegen; die Ver⸗ 
brauchsſteuern betragen ca. 0,89 Mk. pro Kopf. Das 
ſtädtiſche Budget weiſt für das Jahr 1898/99 eine Ein- 
nahme und Ausgabe von je 4,625,000 Mk. auf. Her⸗ 
vorragende Poſten der Einnahme ſind: Überſchüſſe 
vom Grundeigentum 218,396 Mk., Gemeindeanſtal— 
ten (Gas- und Waſſerwerke, Sparkaſſe) 502,752 Mk., 
Ertrag der Gemeindeſteuern 2,313,985 Mk. ꝛc. Bei 
den Ausgaben figurieren die Schuldenverwaltung mit 
528,809 Mk., die Zuſchüſſe zum Schulweſen mit 
745,258 Mk., zum Armenweſen mit 318,310 Mk. und 
zum Feuerlöſchweſen mit 74,328 Mk. ꝛc. Die ſtädti⸗ 
ſchen Schulden beliefen ſich Ende März 1898 auf 
16,825,826 Mk., denen aber ein Aktivvermögen von 
24,667,837 Mk. gegenüberſtand. 

Hallſtröm, Per, ſchwed. Dichter und Novelliſt, 
geb. 29. Sept. 1866 in Stockholm, beſuchte 1883 — 
1887 die techniſche Hochſchule, war 1888 — 90 in 
Amerika als Ingenieur thätig, dann als Beamter an 
einer techniſchen Abteilung der ſchwediſchen Poſt. Er 
lebt ſeit 1897 nur ſeinen dichteriſchen Arbeiten. 1897 
bis 1898 bereiſte er Deutſchland und Italien; eine Reiſe 
nach Amerika machte ihn mit der großen Welt bekannt 

Hallſtröm — Hamburg. 

und erweckte ihm bittere Enttäuſchung durch den hier 
herrſchenden Materialismus, brachte ihn aber auch in 
nähere Berührung mit den Schätzen der deutſchen und 
engliſchen Litteratur. Er ſchrieb: »Lyrik och fanta- 
sier«, Balladen und Erzählungen (1891); »Vilsna 
fäglar«, Erzählungen (1894; deutſch: »Verirrte Vö⸗ 
gel«, Stuttg. 1895); »Purpur«, Erzählungen (1895); 
»En gammal historia«, Roman (1895, überſetzt ins 
Däniſche); »Briljantsmycket och andra berättelser« 
(1896, überſetzt ins Norwegiſche); » Varen«, Roman 
(1898); »Reseboken«, Novellen (1898); »Grefven 
af Antwerpen«, Märchendrama (1899). Das Leben 
der Gegenwart mit ſeiner Stilloſigkeit, ſeinem Materia⸗ 
lismus, ſeinem brutalen, pflichtentbundenen Egois⸗ 
mus wirkt auf H. wie eine Diſſonanz, er träumt ſich 
gern in die Zeiten demutvoller Pflichterfüllung, glut⸗ 
vollen Glaubens zurück, aber ſein ſkeptiſcher Verſtand 
belächelt das Sehnen. Er kann burlesk, aber auch ge⸗ 
fühlsinnig humoriſtiſch, wildphantaſtiſch, aber auch 
ſchlicht natürlich ſein. 
Halsbury, Hardinge Stanley Giffard, 

Lord, engl. Staatsmann, wurde 1898 zum Grafen 
von H. und Viscount Tiverton erhoben. 

Halvorſen, Jens Brage, norweg. Schriftſteller, 
geb. 7. März 1845 in Bergen, widmete ſich nach be⸗ 
endeten philologiſchen Studien der Journaliſtik auf lit- 
terariſch-biographiſchem Gebiet, ſeit 1883 dem Biblio⸗ 
thekarfach und wurde 1895 Leiter der norwegiſchen 
Abteilung der Bibliothek zu Chriſtiania. Von ſeinem 
Hauptwerk, dem auf 6 Bände berechneten »Norsk For- 
fatter-Lexicon 1814—1880«, mit Supplementband 
bis 1900, ſind bisher 5 Bände erſchienen. 
Hamäd, arab. Name der Steppen, z. B. der im 

SW. des Haurängebirges und im S. von Palmyra. 
Erſtere iſt baumlos, faſt völlig unbebaut, nur mit 
niedrigem, 5 —8 em hohem Graſe und der bei den 
Kamelen beliebten ſtachligen Hamdpflanze (Salsola 
rigida) bewachſen. In naſſen Jahren entwickelt der 
H. große Fruchtbarkeit, in trocknen gibt es an den 
wenigen bebauten Stellen Mißernten. 
Haemamoeba, ſ. Protozoen und Malaria. 
Hamburg (Freiſtaat). Unter der Bevölkerung vom 

2. Dez. 1895 befanden ſich 633,949 Evangeliſche, 
24,518 Katholiken, 3248 andre Chriſten und 17,308 
Juden. Die überſeeiſche Auswanderung betrug 1898: 
1479 Perſonen — 2,17 vom Tauſend der Bevölkerung. 
Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 ergab: 17,141 
Pferde, 13,969 Stück Rindvieh, 16,602 Schweine 
und 2727 Schafe. Gegen die Zählung von 1892 er⸗ 
gab ſich ein Zugang von 204 Pferden (1,2 Proz.), 801 
Stück Rindvieh (6,1 Proz.) und 4146 Schweinen (33,3 
Proz.), dagegen eine Abnahme von 875 Schafen (24,3 
Proz.). In 4 Hüttenwerken wurden 25,323 Ton. 
Schwefelſäure im Werte von 850,743 Mk. gewonnen, 
in 8 Eiſengießereien wurden aus 8126 T. Eiſenmaterial 
7345 T. Gießereierzeugniſſe im Werte von 1,425,917 
Mk. hergeſtellt. Die Ernte von 1897 erbrachte: 1127 T. 
Weizen, 3524 T. Roggen, 93,5 T. Gerſte, 4395 T. 
Hafer, 12,462 T. Kartoffeln und 12,653 T. Wieſen⸗ 
heu. In 7 Zuckerraffinerien wurden im Betriebsjahr 
1897/98: 8423 Doppelzentner Rohzucker u. 228 Dop⸗ 
pelzentner raffinierter Zucker zu 5226 Doppelzentnern 
Kandis und 1601 Doppelzentnern Farine verarbeitet; 
23 Bierbrauereien ſtellten im Rechnungsjahr 1897/98: 
757, 400 hl Bier her, und 10 Brennereien produzierten 
1896/97: 20,831 hl reinen Alkohols. Am 1. Jan. 
1898 beſtand die hamburgiſche Kauffahrteiflotte aus 
818 Schiffen zu 714,143 Reg.⸗Tons Raumgehalt, 
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darunter 387 Dampfſchiffe zu 514,428 Reg.⸗Tons. Die Ausgaben ſind veranſchlagt wie folgt: 
Der geſamte Seeſchiffsverkehr bezifferte ſich 1897 auf 
22,466 Schiffe zu 13,560,027 Reg.⸗Tons Raumgehalt; 
davon kamen an 11,173 Schiffe zu 6,708,070 und 
gingen ab 11,293 Schiffe zu 6,851,987 Reg.⸗Tons. 
Unter den angekommenen Schiffen befanden ſich 7837 
Dampfer und 3336 Segelſchiffe, dieſe zu 672,374, 
jene zu 6,035,696 Reg.-Tons. Davon waren beladen 
8728 Schiffe zu 6,170,675 Reg.⸗Tons. Unter den 
abgegangenen Schiffen befanden ſich 7926 Dampfer 
und 3367 Segelſchiffe, dieſe zu 698,303, jene zu 
6,153,684 Reg.⸗Tons, davon waren beladen 8200 
Schiffe zu 4,616,303 Reg.⸗Tons. Der Verkehr auf der 
Oberelbe bezifferte ſich auf 33,275 Schiffe zu 7,729,553 
Ton. Davon kamen an 16,599 Schiffe zu 3,858,506 
Ton. und gingen ab 16,676 Schiffe zu 3,871,047 
Ton. Der Handel zeigte 1897 eine abermalige Zus 
nahme. Die Einfuhr hatte ſeewärts einen Wert von 
1790,8, mit der Eiſenbahn und auf der Oberelbe von 
1235,7 Mill. Mk., wozu noch 187,3 Mill. Mk. Kon⸗ 
tanten kommen. Die Ausfuhr hatte ſeewärts einen 
Wert von 1435,2, mit der Eiſenbahn und auf der Ober- 
elbe von 1258,2 Mill. Mk., dazu kommen noch 9,1 Mill. 
Mk. Kontanten. An der Einfuhr zur See waren betei⸗ 
ligt: Großbritannien (383,9 Mill. Mk.), die Vereinig⸗ 
ten Staaten von Nordamerika (334,9 Mill. Mk.), Bra⸗ 
ſilien (135,5 Mill. Mk.), Rußland (86,7 Mill. Mk.), 
Chile (78,1 Mill. Mk.), Argentinien (66,6 Mill. Mk.), 
Frankreich (49,8 Mill. Mk.), deutſche Häfen (48,8 Mill. 
Mk.), Skandinavien (42 Mill. Mk.), Zentralamerika 
(46,9 Mill. Mk.), Aſien (190,8 Mill. Mk.), Afrika (62,7 
Mill. Mk.), Auſtralien (27,3 Mill. Mk.) ꝛc. An der Aus⸗ 
fuhr waren beteiligt: Großbritannien (376,3 Mill. Mk.), 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika (184,6 Mill. 
Mk.), Skandinavien (149,8 Mill. Mk.), die deutſchen 
Häfen (119,1 Mill. Mk.), Braſilien (70 Mill. Mk.), 
Rußland (46,9 Mill. Mk.), Argentinien (35,8 Mill. Mk.), 
Aſien (112,4 Mill. Mk.), Afrika (65,5 Mill. Mk.), Au⸗ 
ſtralien (25,8 Mill. Mk.) ꝛc. Nach Warenklaſſen ent⸗ 
fielen bei der Einfuhr land- und ſeewärts auf Ver⸗ 
zehrungsgegenſtände 1042,2, auf Rohſtoffe und Halb- 
fabrikate 1203,2, auf Manufakturwaren 280,6 und auf 
Kunſt⸗ und Induſtrieerzeugniſſe 500,5 Mill. Mk.; bei 
der Ausfuhr auf Verzehrungsgegenſtände 941,8, auf 
Rohſtoffe und Halbfabrikate 1044,3, auf Manufaktur⸗ 
waren 240 und auf Kunſt⸗ und Induſtrieerzeugniſſe 
467,3 Mill. Mk. Der Finanzvoranſchlag für 1898 
bezifferte ſich in der Einnahme auf 77,769,167, in der 
Ausgabe auf 90,721,317 Mk. Hauptpoſten der or⸗ 
dentlichen Einnahmen ſind: 

Staatsvermögen, Domänen und Regalien 20077420 Mark 
PPP 2431700 = 
Eiſenbahnen und Kais 3008024 = 

Waſſer⸗ uud Gaswerke und andre Be⸗ 
een Alan 2. 11925546 = 
C c 2431800 = 
See eee - ı0.30:.4.0 20a re 47124860 = 

Davon: Grundftuer - .». 2»... 12134000 = 
eee 16800000 = 
. 1805000 = 
n 1799 000 
Immobilienabgade 2% 1500000 = 
Erbſchaftsſteuer 2013100 = 
TEST EEE ELTERN 220000 = 
c 658 530 
eee 4100 000 
Mehrertrag der Zöllll l 5633530 = 

Gebühren und ſonſtige Einnahmen von 
Tw 10199387 = 

Außerordentliche Einnahmen 367500 = 
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Senat und Bürgerſchaft 820 299 Mark 
DEE ee 13100000 = 
. U RAN 3608029 = 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt... 3119394 = 
rr Deiner 16130551 = 
Untericht weren 8086067 = 
SHETELATDETCHD EI (T nn te 3356907 = 
Polizei und Inneres 13071081 

Öffentliche Wohlthätigkeie 6391626 = 
Sandbberrenihaften -. - - - - » .» » 515647 = 
htarelet SI II 5 88145 = 

Auswärtige Angelegenheiten. 79 800 = 
Zollweien n 8 4315442 = 
Reichshaushaltsetaile 5825087 = 

Außerordentliche Ausgaben 12 213 242 = 

Von den außerordentlichen Ausgaben ſollen 10,9 Mill. 
Mk. durch eine Anleihe gedeckt werden. Die Matrikular⸗ 
beiträge wurden für 1899/1900 auf 6,376,426 Mk. 
feſtgeſetzt. Die Staatsſchuld betrug 1. Jan. 1898: 
344,778,781 Mk. 
Hamburg (Stadt). An hervorragenden öffent⸗ 

lichen Bauwerken ſind ſeit 1897 errichtet worden: die 
neue Fiſchmarkthalle, das Dienſtgebäude der Behörden 
für Krankenverſicherung ſowie mehrere Schulgebäude 
für Real- und Volksſchulen. An Denkmälern kamen 
hinzu: das Denkmal des Taubſtummenlehrers Sa- 
muel Heinicke im Stadtteil Eppendorf ſowie an der 
Kerſten Miles⸗Brücke im Elbpark die Denkmäler der 
vier Beſchützer und Förderer der Hamburger Seeſchiff— 
fahrt: Kerſten Miles, Simon von Utrecht, Ditmar 
Koel und des Kapitäns Karpfanger. Auf ſämtlichen 
Linien der Straßenbahn iſt nunmehr der elektriſche 
Betrieb eingeführt und gleichzeitig das Netz weiter aus⸗ 
gedehnt worden. Der Umſatz bei der dortigen Reichs- 
bankhauptſtelle bezifferte ſich 1898 auf 15,288 Mill. 
Mk. Nach der Berufs- und Gewerbezählung 
vom 14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 
606,788 Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im 
Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 243,929 
Perſonen (darunter 50,307 weibliche); davon entfielen 
auf Land- und Forſtwirtſchaft ꝛc. 2568, Bergbau, 
Hüttenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 107,102, 
Handel und Verkehr 101,511, häusliche Dienſte, Lohn⸗ 
arbeit 12,693, Armee, Staats-, Gemeinde- und Kir⸗ 
chendienſt ꝛc. 20,055. Ohne Beruf und Berufsangabe 
waren außerdem 27,440. Die Zahl der Dienenden 
im Haushalt betrug 27,434, der Angehörigen ohne 
Hauptberuf 307,985 Perſonen. Gegenüber der Be— 
rufszählung von 1882 zeigt der Anteil der Erwerbs— 
thätigen an der Geſamtbevölkerung eine erhebliche Stei— 
gerung (von 381 auf 402 pro Mille); dagegen hat die 
Zahl der Dienenden im Haushalt faſt in demſelben Ver- 
hältnis abgenommen (von 60 auf 45 pro Mille). Die 
Erwerbsthätigen haben ſich in den letzten Jahrzehnten 
mehr dem Handel und Verkehr als der Induſtrie zu— 
gewandt, denn bei jenen Erwerbszweigen ſtieg der 
Anteil der Erwerbsthätigen (einſchließlich Angehörige) 
von 382 auf 399 pro Mille, bei letzterm ſank er von 
440 auf 406. Demnach kommt der vom Handel und 
Verkehr lebende Teil der Bevölkerung an Zahl den 
gewerblichen Berufsklaſſen faſt gleich, ein Verhältnis, 
das auch annähernd in keiner Großſtadt Deutſchlands 
erreicht wird. Von den im Handel und Verkehr er— 
werbsthätigen 101,511 Perſonen waren 13,860 weib⸗ 
lichen Geſchlechts; 46,547 (458 pro Mille) waren ledig; 
unter 16 Jahren waren 3697, dagegen 993 mehr als 
70 Jahre alt. Selbſtändige Betriebe gab es im Han⸗ 
delsgewerbe 23,084 (davon 421 mit je mehr als 20 
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Perſonen, aber 10,965 mit nur 1 Perſon), im Ver⸗ 
ſicherungsgewerbe 395 (davon 18 mit je über 20 Per- 
ſonen), im Verkehrsgewerbe 2303 (davon 130 mit je 
über 20 Perſonen). Mit dem Waren- und Produkten⸗ 
handel beſchäftigten ſich 40,885 Erwerbsthätige, mit 
dem Geld- und Kredithandel 2101, mit Spedition 
2505, mit der Handelsvermittelung 3940, mit den 
Hilfsgewerben (Stauer, Packer ꝛc.) 10,663, mit dem 
Verſicherungsgewerbe 1991. Bei der Reederei zählte 
man 931 Erwerbsthätige (147 Selbſtändige), der See⸗ 
u. Küſtenſchiffahrt 4334 (147 Selbſtändige), der Bin⸗ 
nenſchiffahrt 6110 (1122 Selbſtändige). Insgeſamt 
waren an Gewerbebetrieben 58,069 Haupt- und 1891 
Nebenbetriebe vorhanden. Davon benutzten 2156 
Betriebe Motoren von 22,886 Pferdekräften; dabei 
wurde Elektrizität in 74 Betrieben verwendet. Unter 
den Induſtriezweigen, die fabrikmäßig betrieben wer— 
den, hatten folgende den größten Umfang: Tabaks⸗ 
fabrikation (2656 Erwerbsthätige, davon 640 Selb- 
ſtändige), Maſchinenbau (2417 Erwerbsthätige, davon 
159 Selbſtändige), Schiffbau (2210 Erwerbsthätige, 
davon 78 Selbſtändige), Buchdruckerei (2041 Er⸗ 
werbsthätige, davon 195 Selbſtändige), Gummi- und 
Guttaperchafabrikation (1145 Erwerbsthätige, davon 
15 Selbſtändige), Brauerei (1017 Erwerbsthätige, 
davon 30 Selbjtändige). An Betrieben mit je über 
100 Perſonen waren 123 vorhanden, davon 32 im 
Baugewerbe, 25 in der Nahrungsmittel-, 15 in der 
Maſchineninduſtrie, 9 in der chemiſchen, je 7 in der 
Textilinduſtrie und Metallverarbeitung, je 5 in den 
polygraphiſchen Gewerben und der Fettwarenindu— 
ſtrie ꝛe. In der Gärtnerei waren 1577 Erwerbsthätige 
beſchäftigt. Für das Jahr 1894 waren 158,294 Perſo⸗ 
nen (darunter 288 juriſtiſche Perſonen) mit einem Ein— 
kommen von 401,8 Mill. Mk. zur Einkommen— 
ſteuer veranlagt. Von den Zenſiten hatten 26,6 Proz. 
ein Einkommen von 600 — 800 Mk., 49,8 Proz. von 
800 2000 Mk., 19,6 Proz. von 2000 - 10,000 Mk, 
3,6 Proz. 10,000 — 50,000 Mk. und 0, Proz. über 
50,000 Mk. Auf die Einkommen unter 2000 Mk. ent- 
fielen nur 5,5 Proz. der Steuerſumme, während die 
Einkommen über 50,000 Mk. 42,8 Proz. derſelben 
aufbringen mußten. Durch ein Geſetz von 1895 wird 
die Steuerfreiheit auf die Einkommen bis zu 900 Mk. 
ausgedehnt. — Zur Litteratur: Melhop, Hiſtoriſche 
Topographie der Freien und Hanſeſtadt H. 1880 — 
1895 (Hamb. 1896); Zerniko, H. in Wort und Bild 
(daf. 1896); Hübbe, Beiträge zur Geſchichte der Stadt 
H. (daſ. 1897); Wohlwill, Aus drei Jahrhunderten 
der hamburgiſchen Geſchichte (daſ. 1897); Trinius, 
Hamburger Schlendertage (Mind. 1891 —96, 2 Bde.); 
Voigt, Die botaniſchen Inſtitute der Freien und 
Hanſeſtadt H. (Hamb. 1891); Wolter, Das Auf— 
treten der Cholera in H. 1831 —1893 (Münch. 1898). 
Hamburg ⸗Amerikaniſche Paketfahrt⸗Ak⸗ 

tiengeſellſchaft, Hamburg, wurde 27. Mai 1847 
errichtet mit dem Sitz in Hamburg; ſie iſt befugt, 
Zweigniederlaſſungen an allen ihr geeignet ſcheinen— 
den Plätzen zu errichten. Zweck der Geſellſchaft iſt der 
Betrieb einer Reederei und damit zuſammenhängender 
Geſchäfte. Das urſprüngliche Kapital betrug 300,000 
Mk. Banco und wurde in den Jahren 1853, 1865, 
1867, 1868, 1870 — 72, 1874, 1875 folgeweiſe auf 
22,5 Mill. Mk. erhöht. Im Oktober 1877 fand eine 
Kapitalsreduktion von 22,5 Mill. Mk. auf 15 Mill. Mk. 
ſtatt. dann aber wurde das Kapital 1887, 1888, 1897 
und zuletzt 14. Jan. 1899 von neuem folgeweiſe auf 
65 Mill. Mk. erhöht. Die letzte Kapitalsvermehrung 
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wurde mit 18,496 Stimmen gegen 151 Stimmen be⸗ 
ſchloſſen. Die Geſellſchaft befährt unter andern die 
Linien Hamburg-New York, Hamburg - Baltimore, 
Hamburg - Philadelphia, Hamburg -New Orleans. 
Sie beſaß Ende 1898: 73 (wovon zur Zeit 11 im 
Bau) Seedampfſchiffe, die mit 69,033,186 Mk. von 
87,96 Mill. Geſamtaktiven zu Buch ſtanden; ferneres 
Eigentum: 10 Flußdampfer, 9 Dampfſchaluppen, 
1 ſchwimmende Dampfwinde, 33 eiſerne Leichter, 2 
Leichter in St. Thomas, 3 Petroleumbarkaſſen ꝛc. 
Ende 1898 betrug das Grundkapital erſt 50 Mill. Mk. 
Die im März 1898 beſchloſſene Kapitalvermehrung 
von 5 Mill. Mk. bezweckte im weſentlichen die Über⸗ 
nahme der mit einem Kapital von 3¾ Mill. Mk. ar⸗ 
beitenden Deutſchen Dampfſchiffreederei zu Hamburg. 
Die im Januar 1899 beſchloſſene Kapitalsvermehrung 
dient, wie die Verwaltung mitteilt, zur Vermehrung 
des Schiffsmaterials ſowie zur Verſtärkung der Be⸗ 
triebsmittel. Zur Begründung dieſer neueſten Kapi⸗ 
talsvermehrung wird unter anderm auf den geſteiger— 
ten Frachtdampferverkehr nach Oſtaſien hingewieſen. 
Für dieſe Linie, die mit dem Norddeutſchen Lloyd ge⸗ 
meinſchaftlich betrieben wird, ſind bereits zehn Schiffe 
eingeſtellt. Außer dem Grundkapital von 50 Mill. Mk. 
waren Ende 1898 etwa 19,7 Millionen Verpflichtungen 
vorhanden, ferner Reſerven 5,4 Mill. Mk., auch beſtand 
ein Reſerve-Aſſekuranzkonto von 7,6 Mill. Mk. Die 
Dividenden ſchwankten zwiſchen 28 Proz. (1853) und 
0 Proz. Für 1898 wurden 8 Proz. Dividende bei einem 
Betriebsgewinn von 14,2 Mill. Mk. verteilt. 1892 
kam ein ſogen. Pool mit verſchiedenen großen Dampf⸗ 
ſchiffahrtsgeſellſchaften behufs Beſeitigung der Kon— 
kurrenz zu ſtande. 
Hamm, Oskar, Juriſt, geb. 24. Juni 1839 in 

Ratingen bei Düſſeldorf, ſtudierte anfangs in Bonn ka⸗ 
tholiſche Theologie, dann in Heidelberg und Berlin 
Rechtswiſſenſchaft, ward 1865 zum Landgerichtsaſſeſſor 
und 1868 zum Friedensrichter in Remſcheid ernannt. 
Nach dem deutſch-franzöſiſchen Kriege (in dem er wie 
auch im 1866er Krieg als Landwehrleutnant mitgefoch— 
ten) wurde er Staatsprokurator beim Landgericht in 
Düſſeldorf, von wo aus er für ein Jahr als Hilfsarbei— 
ter in das Parkett des Generalprokurators beim Appella⸗ 
tionsgericht in Köln, dann auf vier Jahre zur General- 
ſtaatsanwaltſchaft beim königlichen Obertribunal in 
Berlin berufen wurde. 1879 bei der Juſtizreorganiſa⸗ 
tion kam H. als Rat an das Oberlandesgericht nach 
Köln, wo er hauptſächlich als Mitarbeiter des Ober⸗ 
landesgerichtspräſidenten in der Verwaltung thätig 
war, bis er 1881 zum Oberſtaatsanwalt bei demſelben 
Gericht ernannt wurde. Am 14. Jan. 1896 erfolgte 
ſeine Ernennung zum Oberreichsanwalt in Leipzig 
(als Nachfolger Teſſendorfs). Im Mai 1899 wurde 
er zum Präſidenten des Oberlandesgerichts in Köln 
ernannt. Schon 1884 war H. in den preußiſchen Staats⸗ 
rat berufen worden. Voll Begeiſterung für die kolo— 
male Entwickelung Deutſchlands, hat H. als Vor⸗ 
ſtandsmitglied der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft eine 
verdienſt- und erfolgreiche Thätigkeit entfaltet. 
Hammarſkjöld Gpr. ⸗ſchöld), Karl Guſtav von, 

ſchwed. Juriſt und Staatsmann, geb. 22. Febr. 1838 
im Kirchſpiel Tuna (Smäland), geſt. 1. April 1898 
in Stockholm, ſtudierte in Upſala, wo er 1866 zum 
Dozenten, 1877 zum Profeſſor der Nationalökonomie 
und des Finanzrechts ſowie zum Ehrendoktor der juri⸗ 
ſtiſchen Fakultät ernannt wurde. Als Miniſter ohne 
Portefeuille 19. April 1880 in das neugebildete Kabi⸗ 
nett Poſſe berufen, erhielt er ſchon nach wenigen Mo⸗ 
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naten als Nachfolger des Hiſtorikers K. G.Malmſtröm 
den Kultusminiſterpoſten, den er mit großer Umſicht 
bis Anfang 1888 verwaltete, wo die Erſetzung des 
freihändleriſch-liberalen Miniſteriums Themptander 
durch das ſchutzzöllneriſch-konſervative Kabinett Bildt 
ſeinen Rücktritt veranlaßte. Unmittelbar darauf er— 
folgte ſeine Ernennung zum Mitgliede des Höchſten 
Gerichtshofs (justitieräd). Sowohl als Miniſter wie 
als Reichstagsabgeordneter (1879 — 81, 1894 — 97) 
hat H. ſich ſtets als ein eifriger Anhänger liberal-frei— 
händleriſcher Grundſätze gezeigt. Seine umfaſſende ge— 
lehrte Bildung verſchaffte ihm zahlreiche wiſſenſchaft— 
liche Ehrungen. Auf die Reform des höhern Unter— 
richtsweſens in Schweden hat er nicht nur als Mini⸗ 
ſter, ſondern auch in ſeinen letzten Lebensjahren als 
Vorſitzender des Aufſichtsrats der Stockholmer Hoch— 
ſchule (1889 — 93) ſowie als Inhaber verſchiedener 
pädagogiſcher Ehrenpoſten einen bedeutſamen Einfluß 
ausgeübt. Auch für kirchliche Fragen beſaß er hohes 
Intereſſe, war 1873 und 1878 Mitglied der General- 
ſynode, bearbeitete J. E. Fants »Vägledning för pre- 
ster iäktenskapsmäl« (Stockh. 1873) und veröffent— 
lichte in der »Teologisk Tidskrift« zahlreiche Aufſätze, 
von denen »Fri kyrka i fri stat« (1866), »Om för— 
slaget till ny dissenterlag« (1873), »Om den kyrk- 
liga missionen« (1873) und »Nägra ord angäende 
en petition inattvärdsfrägan« (1876) hervorgehoben 
ſeien. Ferner ſchrieb er: »Om lösdrifvare och deras 
behandling« (Upſala 1866); »Om grundskatternas 
upphäfvande eller aflösen« (Stockh. 1866); »Om 
falsk angifvelse och ärekränkning« (Upſala 1875). 
Hammerleßgewehr, ſ. Jagdgewehr. 
Hämocytometer, j. Blut. 
Hämoſporidien (ämogregariniden), ſ. 

Protozoen. 
Hamſun, Knut, norweg. Schriftſteller, geb. 4. 

Aug. 1860 zu Loen im Gudbrandsthal, kam ſpäter 
auf die Lofoten, wurde mit 17 Jahren Schuhmacher— 
lehrling in Bodö und begann ſchon damals zu ſchrift— 
ſtellern. Er brannte ſchließlich als Schiffsjunge durch 
und führte nun jahrelang ein Wanderleben in den 
verſchiedenſten Berufen, zeitweiſe ſogar als Handar— 
beiter und in Amerika als Ladengehilfe und Pferde— 
bahnkutſcher. 1883 kehrte er zurück, ſchrieb eine Zeit— 
lang für norwegiſche Blätter und ging im Herbſt 1886 
nach Amerika, um für die Zeitung » Verdensgang« 
Feuilletonkorreſpondenzen zu ſchreiben. Nach ſeiner 
Heimkehr 1888 erſchien in der Zeitſchrift »Ny Jord« 
ein Bruchſtück ſeines Romans »Sult«(»Hunger«), das 
in ganz Skandinavien Aufſehen erregte. Dann folgte 
»Fra Amerika's Aands-liv«, eine witzig⸗ſatiriſche, 
ſcharf abſprechende Darſtellung der amerikaniſchen Ver— 
hältniſſe; 1890 erſchien »Sult« erweitert als Buch, 
1892 der große Roman »Mysterier«, die myſtiſche 
Geſchichte eines ſeltſamen Menſchen, 1893 »Redaktör 
Lynge« u. »Ny Jord« (Neue Erde«), zwei Romane, 
1894 der Liebesroman »Pan«, voll herrlicher Natur— 
ſchilderungen. Die genannten Romane wurden von 
M. v. Borch ins Deutſche überſetzt (Münch. 1894— 
1898). 1895 und 1896 trat er mit den Dramen »Ved 
Rigets Port« (deutſch von Herzfeld: »An des Reiches 
Pforten «, Münch. 1895) und »Livets Spil«, in denen 
er Gedankenprobleme in myſtiſch-verſchleiernder Weiſe 
behandelt, hervor, 1897 veröffentlichte er den Novellen— 
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Handel Deutſchlands. (Über den Handel der 
wichtigſten außerdeutſchen Länder ſ. die betreffenden 
Artikel). Das Jahr 1898 iſt ebenſo wie ſein unmittel— 
barer Vorgänger ſowohl für den innern Handel als 
für den Verkehr mit dem Ausland ein Jahr geſunden 
Fortſchritts und gedeihlicher Entwickelung geweſen. Als 
ein vom national-wirtſchaftlichen Standpunkt beſon⸗ 
ders günſtiger Umſtand muß hervorgehoben werden, 
daß der ökonomiſche Aufſchwung der letzten Jahre ſeinen 
Impuls in erſter Linie vom inländiſchen Markt empfing, 
daß der Aufſchwung in der Hauptſache von den Anforde— 
rungen, die jener an die Induſtrie ſtellte, getragen er— 
ſcheint. Der geſteigerte Bedarf und die Kaufkraft der Be- 
völkerung, die Zunahme der Erzeugung und des Ver— 
brauchs der von der Induſtrie benötigten Roh- u. Hilfs⸗ 
ſtoffe, die rege Bauthätigkeit u. a. bewirkten, daß in 
allen Induſtriezweigen, die Textilinduſtrie allein aus⸗ 
genommen, reichliche Arbeit bis zur äußerſten Anſpan⸗ 
nung der Leiſtungsfähigkeit der Werke die Regel wurde. 
Die Aufnahmefähigkeit des inländiſchen Marktes hielt 
ſich auf einer bis dahin nicht erreichten Höhe, Kapital 
wie Arbeit fanden fruchtbare Verwendung, was durch 
die Anſpannung des Geldmarktes, die großen Kapi— 
talerhöhungen und Steigerung der Umſätze im Bank— 
weſen, die fortdauernde Nachfrage nach Arbeitern bei 
ſteigenden Löhnen ſowie durch die Mehreinnahmen 
der Eiſenbahnen zum Ausdruck kam. Aber auch der 
Handel mit dem Ausland hat weit überwiegend bei 
den meiſten Handelsartikeln eine namhafte Vermeh⸗ 
rung der Einfuhr und Ausfuhr zu Lande und zu 
Waſſer aufzuweiſen, insbeſ. hat die Ausfuhr bei einer 
Reihe von Artikeln nennenswerte Fortſchritte gemacht, 
was um ſo höher anzuſchlagen iſt, als der Verkehr mit 
dem Auslande mit verſchiedenen Schwierigkeiten, be⸗ 
ſonders mit der Erhöhung des Zolltarifs der Vereinig— 
ten Staaten wie Kanadas und mit der amerikaniſchen 
Konkurrenz ſelbſt im eignen Lande zu kämpfen hatte. 
Zwei Kriege, der zwiſchen der Türkei und Griechen 
land und, darauf folgend, der zwiſchen den Bereinig- 
ten Staaten und Spanien, drohten ſtörend auf den 
Verkehr der Völker einwirken zu wollen. Den Be— 
mühungen der andern Mächte gelang es jedoch, den 
Krieg zu lokaliſieren, ja der Handel einiger Länder 
zog ſogar noch Vorteil aus der zeitweiligen Lahm— 
legung der gewerblichen und Handelsthätigkeit der 
direkt verwickelten Staaten. Die außenſtehenden Staa— 
ten aber ſahen ſich genötigt, um allen kriegeriſchen Ge— 
fahren zu begegnen, ſich ſtärker als zuvor zu rüſten. 
Beſonders that dies England und ſtellte dadurch ſo 
weitgehende Anforderungen an ſeine heimiſchen Ge— 
werbe, beſonders an die Eiſeninduſtrie, daß es nicht 
im ſtande war, den Abſatz nach fremden Ländern wie 
zuvor im Auge zu behalten. So kam es, daß die Aus— 
fuhr ſeiner eignen Erzeugniſſe 1898 gegen 1897 um 
828,916 Pfd. Sterl. abnahm, während die deutſche 
Warenausfuhr um 111,6 Mill. Mk. ſtieg. Und doch 
iſt auch der deutſche Außenhandel bei dem ſtarken Be— 
darf des Inlandes auf manchen Gebieten hinter den 
Binnenhandel zurückgetreten. Letzterer kommt na— 
mentlich zum Ausdruck in dem Eiſenbahnverkehr, der 
im ganzen Reich ein äußerſt reger war und an Umfang 
bedeutend gewann. Auch der Schiffahrtsverkehr war 
ſehr lebhaft und wachſend, auf den Binnengewäſſern 
ſowohl als im überſeeiſchen Verkehr. Daher ſtärkere 

band »Siesta«, der ihn als Humoriſten wie auch als Ausnutzung des vorhandenen Materials, Vermehrung 
Psychologen der Seelenmyſtik zeigte, und 1899 die desſelben bei gleichzeitiger Vergrößerung des Tonnen⸗ 
Novelle »Victoria«, eine Liebesgeſchichte, ſein voll- gehalts und der Dampfkraft der neu in Dienſt geſtellten 
endetſtes Werk. Schiffe. Die Zunahme der Einfuhr und Ausfuhr in 
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den letzten fünf Jahren betrug (in Doppelzentnern zu 
100 kg): 

Einfuhr Ausfuhr Zuſammen 

1894 . . 320225017 228837153 559 062 017 
1895 . . 325369 756 238 296 583 563 666 339 

1896 . 364102570 257198 756 621 301 326 
1897 . . 401623189 280199486 681 842 675 

1898 . . 427180754 300 862 280 728 043 034 

In dieſem fünfjährigen Zeitraum hat alfo der Gefant- 
handel um mehr als 169 Mill. Doppelztr. zugenom⸗ 
men, die Einfuhr um 107, die Ausfuhr um 72 Mill. 
Doppelztr., die erſtere alſo um 33, die letztere um 31,5 
Proz. Doch hat dies Verhältnis in den beiden letzten 
Jahren eine Anderung inſoweit erfahren, daß die Aus- 
fuhr um 7,4, die Einfuhr dagegen um 6 Proz. ge⸗ 
ſtiegen iſt. Wichtiger aber als die Gewichtszahlen ſind 
für die Beurteilung unſers Handelsverkehrs die Wert- 
zahlen. Es betrug in Tauſenden Mark: 

Einfuhr Ausfuhr Zuſammen 

1894. 4285 533 3051480 7337 013 
1895. 4246111 3424275 7670 366 
1896. . 4557951 3753 822 8311 773 
1897. 43864 644 3786 241 8650885 
1898 5477648 4.001746 9479 394 

Bei dieſen Werten find die Edelmetalle eingeſchloſ— 
ſen, deren Einfuhr immer erheblich ſtärker geweſen iſt 
als deren Ausfuhr. In dem vorliegenden Jahrfünft 
wurden eingeführt für 1, 266,578,000, ausgeführt für 
831,278,000, alſo mehr eingeführt für 435,300,000 
Mk. Edelmetalle. Deutſchland erzeugt eben aus eigner 
Kraft ungenügende Mengen von Gold und Silber für 
ſeine wachſenden induſtriellen und kommerziellen Be— 
dürfniſſe. Daß aber der Wert der Einfuhr den der 
Ausfuhr in jedem Jahr übertrifft, iſt für die wirtſchaft— 
liche Lage keineswegs beunruhigend und nicht etwa 
als ein Zeichen des Niederganges des Volkswohlſtan— 
des anzuſehen. Wir finden dieſelbe Erſcheinung auch 
bei ſo reichen Ländern wie England und Frankreich, 
die den geſteigerten heimiſchen Verbrauch durch die 
wachſenden Zinſen ihrer im Ausland angelegten Kapi— 
talien ausgleichen. Dieſe Frage iſt erſchöpfend in dem 
Artikel »Handelsbilanz« (Bd. 8) behandelt worden. 
In Deutſchland hat aber gerade in den letzten Jahren 
mit wachſendem Wohlſtand der einheimiſche Verbrauch 
ſich ganz bedeutend geſteigert und dadurch zu einer er— 
höhten Einfuhr von Lebens- und Genußmitteln, Roh— 
ſtoffen für die Induſtrie und Luxusartikeln veranlaßt, 
die das Inland nicht zu liefern vermochte, zugleich 
wurde auch die deutſche Induſtrie ſtärker als zuvor von 
dem heimiſchen Markt in Anſpruch genommen. 

Einen klaren Blick über die Geſtaltung des auswär— 
tigen Handels erhalten wir erſt, wenn wir für 1898 
ſchon die drei großen Gruppen der amtlichen Statiſtik: 
Rohſtoffe, Fabrikate und Nahrungsmittel auseinander 
halten. 1897 ſtieg dem Vorjahre gegenüber die Ein— 
fuhr von Rohſtoffen um 214 Mill. Mk., die von Nah⸗ 
rungs- und Genußmitteln um 133, die von Fabrikaten 
um 26 Mill. Mk., dagegen die Ausfuhr von Rohſtoffen 
um 42, von Nahrungsmitteln um 65, von Fabrikaten 
um 3 Mill. Mk. Dieſe geringere Steigerung der Aus— 
fuhr iſt zurückzuführen auf die außerordentliche Zu⸗ 
nahme der Vorjahre (1894—96 um 422 Mill. Mk.). 
Die Wertziffern für den deutſchen Handel 1897 und 
1898 ſind aus der folgenden Überſicht zu erſehen. 
Hierbei iſt beſonders auffallend, wie ſehr abhängig 
Deutſchland für die Ernährung ſeiner Bewohner vom 
Ausland iſt und wie dieſe Abhängigkeit mit der Zu— 
nahme der Bevölkerung ſich fortgeſetzt ſteigert. 
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Außenhandel Deutſchlands 1897 u. 1898 (in Mill. Mt.). 

Einſuhr Ausfuhr 
eee | 1897 1898 | 1897 | 1898 

Ahfälle sr er ee 69,7 64,3 14,8 14,4 

Baumwolle, Baumwollwaren 343,1 | 377,2 | 230,1 | 233,1 

Blei und Bleiwaren . 97 13,0 15,4 17,0 

Bürſtenbinder- u. Siebmacherw. 2,3 2,3 8,4 82 

Drogerie, Apotheker-, Farbw. 233,6 | 233,6 | 320,0 | 355,8 
Eifen und Eiſenwaren . 68,5 73,4 | 327,8 | 363,5 

Erden, Erze, Metalle .. 334,7 | 5111 | 211,9 318,7 

Flachs, Hanf, Jute ꝛc. . 84,7 98,8 24,1 2255 

Getreide, Landesprodukte . 780,7 | 932,1 | 106,0 | 117,1 
Glas und Glaswaren. 11,2 10,5 43,5 39,1 
Haare, Federn, Boriten.. . 93,8 89,3 53,9 58,8 

Häute und Felle 177,2 | 188,9 80,9 81,3 
Holz, Elfenbein ꝛc. und Waren 324,0 | 371,4 111,3 | 113,5 

Hopfensns 8,3 7,4 23,9 17,9 

Inſtrumente, Maſchinen, Wagen | 49,0 | 59,6 | 187,1 | 199,6 
Kalendern IE 0,4 0,5 0,5 „5 
Kautſchuk und Waren. . . 49,2 57,2] 36,8 | 37,4 
Kleider und Wäſche . 10,0 9,0 | 128,1 | 132,4 
Kupfer und Kupferwaren . 89,2 96,5 85,7 95,3 

Kurzwaren 8 ih 39,2 43,7 | 132,3 | 130,7 

Leder und Lederwaren. 56,1 62,6 | 144,4 | 153,1 
Leinengarn und Leinenwaren 28,5 32,0 24,9 22,9 
Lichte: EEE 0,1 0,1 0,5 0,5 

Litterar. u. Kunſtgegenſtände 43,0 41,0 | 126,8 | 132,8 

Material⸗ und Konditorwaren 673,3 | 729,4 | 398,3 | 375,5 

Ol und andre Fette 154,5 180,8 29,4 30,3 
Papier und Papierwaren . 13,4 14,7 95,0 98,2 

Pele Soma 2,2 2,3 4,0 4,0 

Berroleum.. -. . 0 62,8 65,2 1,7 1,3 

Seide und Seidenwaren .. 149,0 | 159,0 | 136,6 | 153,4 
Seife und Parfümerien. 1,9 1,9 13,0 14,4 

Spielkarten! — — 0,2 0,3 
Steine und Steinwaren .. 36,1 49,3 22,5 20,0 

Stein- und Braunfohlen 127,1 | 124,6 | 174,2 192,5 
Stroh- und Baſtwaren . 9,2 9,8 4,2 3,4 

Deer, Pech, Harze 38,0 | 38,2 9,3 10,1 
Tiere und tieriſche Produkte 
Thon warn 7,6 8,8 59,0 55,7 

Vieh) in ee 151,0 | 141,1 20,8 18,0 

Wachstuch c. 0,9 0,9 1,2 1,4 

Wolle und Wollwaren 380,8 411,5 | 326,5 306,1 

Zink und Zinkwaren .. 7,9 8,8 28,2 27,2 

Zinn und Zinnwaren .. 15,8 18,7 5,0 5,4 

Andree kp ee — — 72 7,4 

Zuſammen: |4864,6 | 5477,6 | 3786,2 | 4001,7 

Aus der vorſtehenden Tabelle iſt erſichtlich, welcher 
ſtarker Einfuhr von Getreide und andern Landesproduk— 
ten, von Material- und Konditorwaren, von Tieren und 
tieriſchen Produkten das Land bedarf, und wie ſchwach 
dagegen ſeine Ausfuhr iſt. Denn 1898 ſtieg gegen 1897 
die Einfuhr von Weizen von 11,795,211 Doppelztr. 
auf 14,774,554, von Roggen von 8,568,315 auf 
9,140,723, von Gerſte von 10,635, 147auf 11,530,671, 
von Mais von 12,663,052 auf 15,805,856, von 
Kartoffeln von 1,831,362 auf 1,881,307, von Obſt 
von 1,413,728 auf 1,807,954 Doppelztr. Nur die 
Einfuhr von Hafer ging zurück, von 5,748,803 auf 
4,562,013 Doppelztr. Die geſamte landwirtſchaftliche 
Einfuhr betrug 1898: 71,6 Mill. Doppelztr. gegen 
64,1 im Vorjahr und dem Werte nach 932,1 Mill. Mk. 
egen 780,8 in 1897, ſo daß alſo, auch infolge höherer 

Preise, eine Zunahme von mehr als 151 Mill. Mk. 
ſtattgefunden hat, woran der Weizen allein mit 48, der 
Roggen mit 24 Mill. Mk. beteiligt iſt. Die Vieheinfuhr 
ging zwar um 10 Mill. Mk. zurück, aber die Einfuhr 
von friſchem Fleiſch ſtieg von 13,6 auf 25,3, von kon⸗ 
ſerviertem Fleiſch, Speck ꝛc. von 35,8 auf 55,8 Mill. Mk. 
Dabei verharrte die Ausfuhr von Waren derſelben 
Gattung auf dem bisherigen niedrigen Standpunkt 
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oder ging, wie die von Zucker (1897: 230,6, 1898: 
214,8 Mill. DEE), erheblich zurück, woran in der Haupt⸗ 
ſache die Abnahme des Abſatzes nach Amerika ſchuld 
war. Die Textilinduſtrie erholte ſich nur langſam 
von dem Niedergang, in den ſie nach dem ſchnellen 
Aufſchwung des Jahres 1895 verfallen war. Die Ein— 
fuhr von Rohprodukten hat ſich allerdings überall ge- 
ſteigert. Denn es wurden eingeführt in Doppelzentnern: 

1897 1898 

Rohe Baumwolle. .. 3024694 3570 249 
Baumwollabfälle .. 291440 340 182 
Rohe Schafwolle. . . 1632935 1768 051 
ee e een 487 260 502610 

SEN ee 892 905 1428543 

SER ER SD 28 858 31253 

Aber der Abſatz fertiger Waren hat ſich trotz der Er— 
weiterung des inländiſchen Marktes nicht gebeſſert, die 
ſchweren Schädigungen, die der nordamerikaniſche 
Dingley⸗Tarif verſchiedenen Zweigen der Textilindu— 
ſtrie brachte, konnten auf andern Gebieten nicht aus— 
geglichen werden. Und wenn auch die Juteinduſtrie 
1891 einen mächtigen Aufſchwung nahm und bei der 
Leinweberei mechaniſche Stühle immer mehr die alten 
Handſtühle erſetzten, jo beſſerten ſich doch die Ausfuhr⸗ 
verhältniſſe nur bei der Seideninduſtrie. Die Ausfuhr 
fertiger Textilfabrikate betrug in Doppelzentnern: 

1897 1898 

Wollene Tuch- und Zeugwaren . 222200 205 610 
Baumwollene Strumpfwaren. . 94466 94475 
Wollene Strumpfwaren. . 29387 28 621 
Halbſeidene Bänder . . . . . 8335 9841 
Seiden⸗ und Halbfeidenzeuge. . 31651 35197 

Der Wert der geſamten Ausfuhr an baumwollenen 
Garnen und Waren war mit 198,7 Mill. Mk. genau 
ſo hoch wie im Vorjahre, der an wollenen Garnen und 
Waren betrug nur 242,8 Mill. Mk. gegen 254,1 Mill. 
Mk. im J. 1897. Dagegen war die Kohlen- u. Eiſen⸗ 
induſtrie oft nur unter Anſpannung ihrer Kräfte bis 
zur äußerſten Leiſtungsfähigkeit in der Lage, den An⸗ 
forderungen des innern wie des äußern Marktes zu 
entſprechen. Der am 1. April 1897 eingeführte Rohſtoff— 
tarif, die Kanaliſierung der obern Oder, dann die am 1. 
Jan. 1898 eingeführte Frachtermäßigung für Kohlen— 
transporte auf den preußiſchen Eiſenbahnen erwei— 
terten das Abſatzgebiet der ſchleſiſchen und weſtfäliſchen 
Kohle, und machten es dem deutſchen Produkt möglich, 
die engliſche Konkurrenz von dem heimiſchen Markte 
noch weiter zurückzudrängen, ſo daß die Steinkohlen— 
ausfuhr zwiſchen 1897 und 1898 von 133,4 auf 151,1 
Mill. Mk., alſo um 17,7 Mill. Mk., ſtieg, die Einfuhr 
dagegen von 66,5 auf 64 Mill. Mk. herunterging. Auch 
die in frühern Jahren nicht günſtigen Ausfuhrverhält— 
niſſe der Eiſeninduſtrie beſſerten ſich bedeutend. 
Allerdings ſtieg die Einfuhr von Eiſen und Eiſen— 
waren in den genannten Jahren von 68,5 auf 73,4, 
Mill. Mk., aber die Ausfuhr hob ſich auch zu gleicher 
Zeit von 321,8 auf 363,5 Mill. Mk. Alſo dort eine Zu— 
nahme von 4,9, hier von 41,7 Mill. Mk. Beachtens— 
wert iſt, daß die engliſche Roheiſeneinfuhr ſehr ſtark 
zurücktrat, daß aber Nordamerika, wie auf andern Ge— 
bieten, ſo auch hier auf dem Plan erſchien, und daß 
bei der Ausfuhr neben den alten Abnehmern in Europa 
auch Niederländiſch-Indien und China mit großen 
Poſten beteiligt waren. Die deutſche Maſchinenindu— 
ſtrie fand lohnende Beſchäftigung auf dem inländiſchen 
Markte, die Ausfuhr nach dem Ausland wurde aber 
weit überholt durch die Einfuhr von dort, wenngleich 
die Ausfuhr, namentlich von landwirtſchaftlichen Ma⸗ 
ſchinen nach Rußland, einen bedeutenden Aufſchwung 

— Handelsgeſchäfte. 

genommen hat. Von andern Warengruppen iſt ge⸗ 
ſtiegen die Einfuhr namentlich bei Material-, Spezerei⸗ 
und Konditorwaren (1898 :697,8 Mill. Mk.), von Holz, 
Häuten und Fellen, Leder, Kautſchuk, Olen und Fetten, 
Kupfer, Zinn, Eiern, Geflügel, ſowie die Ausfuhr von 
Drogen, Apotheker- und Farbwaren (von 320 auf 
355,8 Mill. Mk.), Kleidern und Leibwäſche, litterari- 
ſchen und Kunſtgegenſtänden, Leder und Lederwaren, 
Pelzwerk, Papier und Papierwaren, Kupfer u. Kupfer⸗ 
waren, wogegen die von Glas und Glaswaren ſowie 
von Teerwaren abgenommen hat. 

Von den einzelnen Verkehrsländern hat nach wie 
vor England die erſte Stelle behauptet, wenn auch der 
Anteil Englands an der Einfuhr nach Deutſchland eine 
fallende Tendenz zeigt, während die deutſche Ausfuhr 
nach England beſtändig ſteigt. Die engliſche Einfuhr 
betrug 14,2, die Ausfuhr 19 Proz. des Geſamtaußen⸗ 
handels Deutſchlands. Auf England folgt in der Ein- 
fuhr Rußland, bei der Ausfuhr Sſterreich-Ungarn. Die 
Einfuhr aus Rußland betrug 14, die Ausfuhr dahin 
9,7 Proz. Die Steigerung in den letzten vier Jahren er⸗ 
reichte faſt 100 Proz. Dagegen iſt der Anteil der Oſter— 
reichiſch⸗Ungariſchen Monarchie an der Einfuhr Deutſch— 
lands prozentuell zurückgegangen, 1898 betrug derſelbe 
12,7 Proz., während die Quote Oſterreich-Ungarns an 
der Warenausfuhr Deutſchlands nur um 6,3 Proz. ge⸗ 
ringer iſt als jene Englands und 17,7 Proz. der deut: 
ſchen Geſamtausfuhr in Anſpruch nimmt. Die Einfuhr 
der Nordamerikaniſchen Union nach Deutſchland hatte 
zuletzt 12,8 Proz. erreicht, während die deutſche Aus- 
fuhr dorthin 10,2 Proz. betrug, jo daß alſo die Ein- 
fuhr die Ausfuhr bedeutend überragte, was angeſichts 
des Dingley-Tarifs unvermeidlich war. An fünfter 
und ſechſter Stelle ſtehen als Ausfuhrländer die Schweiz 
und Holland, während bei der Einfuhr Frankreich die 
fünfte Stelle einnimmt. Der Warenaustauſch nach 
dem letztgenannten Lande zeigt unter Schwankungen 
eine ſteigende Tendenz; für 1898 läßt ſich die Einfuhr 
mit 5,1, die Ausfuhr mit 5,9 Proz. berechnen. Der 
Handelsvertrag mit der Schweiz ſcheint eher die deut— 
ſche als die ſchweizeriſche Ausfuhr zu begünſtigen; 
während die Einfuhr von dort ſchrittweiſe auf 3,3 Proz. 
herunterging, hob ſich die Ausfuhr dahin in demſelben 
Tempo auf 6,2 Proz. Der Mittlerdienſt Hollands 
ſchrumpft an Umfang in dem Maße ein, als der direkte 
Dienſt an Ausdehnung und Bedeutung gewinnt. Die 
holländiſche Einfuhr nach Deutſchland hat mit 3,6 Proz. 
ihren Tiefpunkt erreicht, die Ausfuhr nach den Nieder— 
landen iſt dagegen fortwährend geſtiegen. Gegenüber 
Belgien wachſen Einfuhr wie Ausfuhr zwar abſolut, 
doch nicht relativ; die Einfuhr beanſprucht jetzt 3,9, die 
Ausfuhr 4,5 Proz. des deutſchen Geſamthandels, wäh— 
rend an dem Warenverkehr mit Italien Deutſchland 
bei der Einfuhr mit 3, bei der Ausfuhr mit 2,3 Proz. 
beteiligt iſt. Vgl. Handelspolitik. 

Handelsgeſchäfte ſind nach dem neuen Handels- 
geſetzbuche vom 10. Mai 1897 alle Geſchäfte eines 
Kaufmanns, die zum Betriebe ſeines Handelsgewerbes 
gehören. Die Dreiteilung des alten Rechts (abſolute, 
relative, acceſſoriſche H.) und die erſchöpfende Auf— 
zählung der Grundgeſchäfte des Handelsgewerbes (Ar— 
tikel 271 und 272 des alten Handelsgeſetzbuches) ſind 
damit in Fortfall gekommen. Abſolute H., d. h. ſolche, 
die auch bei Vornahme durch einen Nichtkaufmann 
und bei vereinzeltem Abſchluß, alſo um ihrer ſelbſt 
willen H. wären, gibt es künftig nicht mehr. Damit 
iſt auch dem gegenſätzlichen Begriffe der relativen H. 
der Boden entzogen. Fortab hat man reine und 
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hypothetiſche Handelsgrundgeſchäftezuſchei⸗ 
den (vgl. Staub, »Handelsgeſetzbuch«, 6. Aufl. zus 1 
u. 2): 1) Die reinen Grundgeſchäfte des Handels, 
d. h. diejenigen, deren gewerbsmäßiger Betrieb ſchlecht— 
hin ein Handelsgewerbe ausmacht, ſind im § 1 des 
neuen Handelsgeſetzbuches aufgeführt (j. Handels⸗ 
gewerbe) und umfaſſen einmal die abſoluten (außer 
dem Darlehen gegen Verbodmung), dann aber auch 
die relativen H. des bisherigen Rechts, letztere unter 
Einſchluß der Schleppſchiffahrtsunternehmung und der 
Geſchäfte der Lagerhalter; 2) die hypothetiſchen 
Handelsgrundgeſchäfte, d. h. diejenigen Geſchäfte, deren 
gewerbsmäßiger Betrieb nur beim Hinzutritte zweier 
weiterer Erforderniſſe (der kaufmänniſchen Organiſa⸗ 
tion und der Eintragung in das Handelsregiſter) ein 
Handelsgewerbe bildet, ſind ihrer Natur nach unbe— 
grenzt ($ 2). Die ſtarre Einſchränkung des Kauf- 
mannsbegriffes iſt hiermit weggefallen (. Kaufmann). 
Überaus wichtig für den Begriff des Handelsgeſchäfts 
iſt ferner die Streichung des bisherigen Artikels 275, 
demzufolge Verträge über unbewegliche Sachen nicht 
als H. galten. Künftig fallen ſonach namentlich kauf⸗ 
männiſch eingerichtete Bauunternehmungen unter das 
Handelsrecht. Die Rechtsvermutung des Artikels 274 
alter Faſſung kehrt im § 344, die Vorſchrift des Ar- 
tikels 277 im $ 345 des neuen Handelsgeſetzbuches, die 
Auslegungsregel des Artikels 278 im § 133 des Bür⸗ 
gerlichen Geſetzbuches wieder. 

Handelsgeſellſchaft. Das Recht der Handels⸗ 
geſellſchaften, das vom neuen Handelsgeſetzbuche ſamt 
dem Rechte der ſtillen Geſellſchaft im zweiten Buche 
behandelt wird, iſt in vielen wichtigen Beziehungen 
abgeändert worden. S. die bedeutſamſten Einzelheiten 
in den Artikeln Aktiengeſellſchaften und Offene 
Handelsgeſellſchaft. Die Vorſchriften des neuen 
Handelsgeſetzbuchs über Kaufleute finden auch auf die 
Handelsgeſellſchaften Anwendung. Rechte und Pflich— 
ten eines Vereins, dem das Geſetz, ohne Rückſicht auf 
den Gegenſtand des Unternehmens, die Kaufmanns⸗ 
eigenſchaft beilegt, werden durch die Vorſchrift des §4, 
Abſ. 1, nicht berührt, derzufolge die Beſtimmungen über 
Firma, Handelsbücher und Prokura auf Minderkauf⸗ 
leute unanwendbar ſind ($ 6). Dieſe Vereine ſind alſo 
auch dann Vollkaufleute, wenn ſie das Gewerbe eines 
Minderkaufmannes betreiben. Damit iſt eine Streit⸗ 
frage des bisherigen Rechts erledigt. 

Handelsgewerbe. Das alte Handelsgeſetzbuch 
hatte den Begriff des Handelsgewerbes auf die in den 
Artikeln 271 und 272 aufgeführten Handelsgrundge— 
ſchäfte beſchränkt. Dementſprechend galten eine Reihe 
von Unternehmungen kaufmänniſchen Charakters, z. B. 
Bergwerksbetriebe, Ziegeleien, Auskunftgeſchäfte, Leih- 
bibliotheken, Bauunternehmungen, nicht als H., die 
Unternehmer nicht als Kaufleute. Das neue Handels— 
eſetzbuch vom 10. Mai 1897 hat (den modernen 

Verkehrsbedürfniſſen Rechnung tragend) mit dieſem 
Syſtem gebrochen. Zwar werden im § 1 eine Reihe 
von Gewerbebetrieben aufgezählt, die ohne weiteres 
als H. gelten, nämlich: 1) die Anſchaffung und Weiter- 
veräußerung von beweglichen Sachen (Waren) oder 
Wertpapieren, ohne Unterſchied, ob die Waren unver- 
ändert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung 
weiter veräußert werden; 2) die übernahme der Be— 
arbeitung oder Verarbeitung von Waren für andre, 
ſofern der Betrieb über den Umfang des Handwerks 
hinausgeht; 3) die Übernahme von Verſicherungen 
gegen Prämie; 4) die Bankier- und Geldwechslerge— 
ſchäfte; 5) die übernahme der Beförderung von Gütern 

Handelsgeſellſchaft — Handelspolitik. 

oder Reiſenden zur See, die Geſchäfte der Fracht— 
führer oder der zur Beförderung von Perſonen zu 
Lande oder auf Binnengewäſſern beſtimmten Anſtalten 
ſowie die Geſchäfte der Schleppſchiffahrtsunternehmer; 
6) die Geſchäfte der Kommiſſionäre, der Spediteure 
oder der Lagerhalter; 7) die Geſchäfte der Handlungs⸗ 
agenten oder der Handelsmakler; 8) die Verlags⸗ 
geſchäfte ſowie die ſonſtigen Geſchäfte des Buch- oder 
Kunſthandels; 9) die Geſchäfte der Druckereien, ſofern 
ihr Betrieb über den Umfang des Handwerks hinaus⸗ 
geht. Allein mit dieſer Aufzählung iſt der Begriff H. 
im neuen Rechte nicht erſchöpft. Vielmehr gilt auch 
jedes andre gewerbliche Unternehmen als H., wenn 
es nach Art und Umfang einen kaufmänniſch ein⸗ 
gerichteten Geſchäftsbetrieb erfordert und die Firma 
im Handelsregiſter eingetragen iſt. Inhaber kauf⸗ 
männiſch organiſierter Betriebe müſſen ihre Firma 
eintragen laſſen ($ 2). Sit die Firma eingetragen, jo 
kann der Firmeninhaber nicht beſtreiten, daß ſein Ge⸗ 
werbe ein H. iſt (85). Eine Ausnahme gilt nach §3 für 
den Betrieb der Land- und Forſtwirtſchaft, der 
auch dann ein H. nicht iſt, wenn die Vorausſetzung der 
§ 1 u. 2 gegeben ſind. Iſt mit dem land- und forſtwirt⸗ 
ſchaftlichen Betrieb ein kaufmänniſches Unternehmen 
als Nebengewerbe verbunden (3. B. mit der Viehzucht 
ein Viehhandel, mit der Obſtkultur eine Branntwein⸗ 
brennerei), ſo hat der Unternehmer das Recht (nicht 
aber die Pflicht) der Eintragung und wird dement⸗ 
ſprechend Kaufmann erſt, wenn er von ſeinem Rechte 
Gebrauch macht. Sit der Unternehmer einmal einge- 
tragen, ſo ſteht die Löſchung der Firma nicht mehr in 
ſeinem freien Belieben, ſondern unter den allgemeinen 
Vorſchriften der Firmenlöſchung. 

Handelshochſchulen, ſ. Handelsſchulen. 
Handelspolitik. Das Jahr 1891 brachte eine 

Wendung in der deutſchen H., die in der Folge von 
einer weſentlichen Bedeutung für die Geſtaltung der 
gegenſeitigen Handelsverhältniſſe der europäiſchen 
Staaten wurde. Während bis dahin die deutſche Zoll⸗ 
und Handelsgeſetzgebung von dem Gedanken einer 
autonomen, von den konkurrierenden Ländern unab- 
hängigen Regelung der Tarifpolitik getragen war, be⸗ 
ginnt nun eine Periode langfriſtiger, eine Bindung der 
gegenſeitigen Zollſätze enthaltender Handels ver- 
träge. Die ſeit Ende der 70er Jahre überall hervor⸗ 
getretene Neigung, der nationalen Arbeit durch hohe 
Zollſchranken einen Schutz gegen die ausländiſche Kon⸗ 
kurrenz zu verleihen, hatte in mehreren europäiſchen 
Staaten (Deutſches Reich, Oſterreich-Ungarn, Frank⸗ 
reich, Italien, Rußland, Schweiz) ſowie in den Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika ſtetig an Boden ge— 
wonnen, und es war im Laufe der Zeit in den ver- 
ſchiedenen Ländern in raſcher Folge Zollerhöhung auf 
Erhöhung erfolgt; dabei hatte eine protektioniſtiſche 
Handhabung der Veterinärpolizei ſowie der Eiſenbahn⸗ 
tarifpolitik die ſchutzzöllneriſchen Tendenzen noch um 
ein Weſentliches verſtärkt. Eine Milderung in dieſem 
Streben nach allgemeiner Abſperrung der nationalen 
Wirtſchaftsgrenzen war jedoch durch den Umſtand her⸗ 
beigeführt worden, daß Frankreich im Laufe der 80er 
Jahre neuerdings begonnen hatte, mit einer Reihe von 
Staaten, wie Belgien, Portugal, Schweden und Nor⸗ 
wegen, Spanien, der Schweiz und den Niederlanden, 
langfrijtige Handelsverträge mit Bindungen des Zoll⸗ 
tarifs abzuſchließen; an dieſe Verträge hatten ſich eine 
Anzahl ähnlicher Handelsabkommen der genannten 
Staaten, teils unter ſich, teils mit dritten Mächten, 
wie Oſterreich-Ungarn, Italien, angeſchloſſen. Durch 
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Handelspolitik (Deutſchlands Handelsverträge ſeit 1891). 

dieſe Verträge waren die Zollſätze der beteiligten Staa⸗ 
ten auf mehrere Jahre, meiſt bis 1. Jan. 1892, ge⸗ 
genſeitig feſtgelegt und zwar in einer Höhe, welche 
gegenüber derjenigen der verſchiedenen Generaltarife 
oft erhebliche Herabſetzungen aufwies. Deutſchland 
hatte ſich dieſem Vertragsſyſtem fait völlig ferngehal— 
ten; nur mit wenigen Ländern (Spanien, Italien, 
Griechenland ſowie der Schweiz) war es Tarifbindun⸗ 
gen eingegangen, mit den meiſten andern europäi⸗ 
ſchen Ländern jedoch lediglich in das Verhältnis der 
Meiſtbegünſtigung getreten. Daraus war ihm ein ent⸗ 
ſchiedener Vorteil erwachſen, denn einerſeits hatte es 
ſich das Recht der ſelbſtändigen Zollregelung gewahrt, 
anderſeits mußten ihm durch das Recht der Meiſtbe— 
günſtigung die von den Vertragsſtaaten gegenſeitig 
gewährten Zollbegünſtigungen ohne Gegenleiſtung 
zufallen. Auch die deutſchen Verträge waren meiſt 
bis 1. Jan. 1892 abgeſchloſſen. Als nun das Jahr 
1892 und damit der Ablauf der franzöſiſchen wie der 
deutſchen Verträge herannahte, zeigte ſich frühzeitig, 
daß man in Deutſchland in der Folge auf eine Yort- 
dauer der bisherigen günſtigen Lage nicht würde rech⸗ 
nen dürfen; weder Frankreich noch die übrigen Ver⸗ 
tragsſtaaten zeigten ſich geneigt, die beſtehenden Ver⸗ 
träge auf der gleichen Grundlage zu erneuern, und 
allenthalben rüſtete man ſich, vornehmlich gegen 
Deutſchland, für die kommenden Ereigniſſe mit neuen, 
teilweiſe erheblich erhöhten Zolltarifen. Es ſchien eine 
Zeitlang, als ſolle nach 1892 eine erhöhte Abſchließung 
der nationalen Wirtſchaftsgebiete, ein allgemeiner 
Handelskrieg der europäiſchen Staaten beginnen. 
Im Deutſchen Reich ſah man ſich nun gezwungen, 

ſchlüſſig zu werden über die Stellung, die man in der 
Zukunft der H. der Nachbar- und der andern Kon⸗ 
kurrenzſtaaten gegenüber einzunehmen geſonnen wäre. 
Es kamen zwei Wege in Betracht: einmal hätte man, 
dem Muſter der andern Länder folgend, den eignen 
Zolltarif erhöhen und dadurch den deutſchen Markt 
der ausländiſchen Konkurrenz verſchließen können; 
zum zweiten konnte man den Verſuch machen, durch 
Verhandlungen mit den in Frage kommenden Staa— 
ten eine Milderung der bevorſtehenden gegenſeitigen 
Abſchließung herbeizuführen, den drohenden Zollkrieg 
zu verhindern. Die Macht der deutſchen Ausfuhr⸗ 
intereſſen, die Anerkennung der Unmöglichkeit, die 
landwirtſchaftlichen Zölle in ihrer bisherigen Höhe 
dauernd aufrecht zu erhalten, haben dazu geführt, daß 
man ſich entſchloß, den zweiten Weg einzuſchlagen und 
durch den Abſchluß langfriſtiger Handelsverträge eine 
Abſchwächung der ſchutzzöllneriſchen Tendenzen und 
eine gewiſſe Stabilität der gemeinſchaftlichen Handels⸗ 
beziehungen herbeizuführen. Die Verſtärkung der auf 
Ausſchluß der fremden Konkurrenz gerichteten Beſtre-⸗ 
bungen in Rußland, der drohende Verluſt des ame- 
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und konnten erſt im April 1891 zum Abſchluſſe ge⸗ 
bracht werden. Sofort nach Beendigung derſelben trat 
nun Deutſchland gemeinſam mit Sſterreich-Ungarn 
in Verhandlungen mit andern europäiſchen Staaten 
zum Zweck des Abſchluſſes von Handelsverträgen ein; 
zunächſt kam es zu einer Einigung mit Italien und 
Belgien. Dieſe drei Verträge gingen im Laufe des 
Dezembers 1891 dem deutſchen Reichstage zu, wo ſie 
18. Dez. mit großer Mehrheit gegen den Widerſtand 
der Vertreter der landwirtſchaftlichen Intereſſen an⸗ 
genommen wurden. Einige Wochen darauf konnte 
auch der Vertrag mit der Schweiz, mit der die ein⸗ 
geleiteten Verhandlungen inzwiſchen zu einer Einigung 

geführt hatten, vom Reichstage beraten und 26. 
Jan. 1892 in dritter Leſung angenommen werden. 
Am 1. Febr. d. J. traten dieſe vier Verträge in Kraft. 
Bei dieſen Erfolgen blieb jedoch die deutſche Politik 
nicht ſtehen, ſie erſtrebte vielmehr eine weitere Aus⸗ 
dehnung des Vertragsſyſtems; die mit Spanien, Ser⸗ 
bien und Rumänien eingeleiteten Beſprechungen führ⸗ 
ten jedoch erſt nach wiederholten, teils langwierigen 
Verzögerungen zu einer Einigung und zum Abſchluß. 
Während die Verträge mit Serbien und Rumä— 
nien in der Folge Geſetzeskraft erlangten und 1. Jan. 
1894 in Kraft traten, kam der mit Spanien doch 
noch zu Fall, indem die hochſchutzzöllneriſch-geſinnte 
Majorität in den ſpaniſchen Cortes ihre Zuſtimmung 
zu dem Vertrag verweigerte. Der in der Folge aus— 
gebrochene Zollkrieg konnte erſt 1896 beſeitigt werden, 
indem Deutſchland ſeinen Generaltarif, Spanien 
ſeinen Minimaltarif auf ihre Waren anzuwenden ſich 
verpflichtet haben. Nachdem nun auch Rumänien und 
Serbien in das Vertragsnetz einbezogen waren, blieb 
nur noch Rußland übrig von den Ländern, mit denen 
eine vertragsmäßige Regelung der Handelsbeziehun— 
gen zu erſtreben und zu erhoffen war; bei den übrigen 
Ländern war entweder infolge ihrer freihändleriſchen 
Politik eine Veranlaſſung zum Abſchluſſe eines Tarif— 
vertrags nicht gegeben, wie z. B. bei Großbritannien, 
oder es war, wie z. B. bei Frankreich, nicht daran zu 
denken, dieſelben zum Anſchluß an das mitteleuro- 
päiſche Vertragsſyſtem zu bewegen. Die Schwierig⸗ 
keiten, die einer Einigung mit Rußland entgegenjtan- 
den, waren zahlreich und groß; dazu kam ein äußerſt 
geringes Entgegenkommen ſeitens der ruſſiſchen Ver— 
treter, die den deutſchen Vertragstarif zu erlangen 
hofften, ohne doch ſelbſt Zugeſtändniſſe zu geben. Die 
Verhandlungen, die bereits 1890 begonnen hatten, 
zogen ſich immer wieder in die Länge, ſie mußten mehr— 
mals abgebrochen werden, ja ſchließlich kam es ſogar 
zum Zollkriege zwiſchen den beiden Ländern. Erſt nach 
mehrmonatigem Kampfe, der beiden Gegnern ſchwere 
Schädigungen zufügte, konnten die inzwiſchen wieder 
aufgenommenen Verhandlungen, nachdem ruſſiſcher⸗ 

rikaniſchen Marktes (in den Vereinigten Staaten von ſeits ein größeres Entgegenkommen bewieſen wurde, 
Nordamerika war kurz vorher die Mac Kinley-Bill in 10. Febr. 1894 zum Abſchluß gebracht werden. Nach— 
Kraft getreten) haben fördernd auf dieſen Entſchluß dem dann 16. März 1894 nach heißem Kampfe der Ver— 
der Reichsregierung eingewirkt. Es iſt naheliegend, 

daß man zunächſt mit dem für Deutſchland jo wich— 
tigen Handelsgebiete Oſterreich-Ungarn zu einem 
Abſchluß zu gelangen ſuchte. Schon 1890 begannen 
die Verhandlungen. Von Anfang an war es klar, daß 
man zu einem Einverſtändnis nur gelangen könne, 
wenn auf beiden Seiten eine Ermäßigung in den wich- 
tigſten Zollſätzen eintreten würde; für Deutſchland 
kamen hier in erſter Linie die Agrar-, für Oſterreich— 
Ungarn die Induſtriezölle in Betracht. Die Verhand— 
lungen zogen ſich in der Folge mehrfach in die Länge 

trag vom deutſchen Reichstage mit geringer Mehrheit 
angenommen worden war, konnte er 20. März 1894 

in Kraft treten. 
Ihrem Inhalt nach ſind die ſämtlichen beſprochenen 

Verträge einmal Meiſtbegünſtigungsverträge und zum 
zweiten Tarifbindungsverträge, d. h. ſie legen eine 
Reihe von Zollſätzen für mehrere Jahre (bis 31. Dez. 
1903) feſt. Um die einzelnen Staaten zum Anſchluß 
an das Vertragsſyſtem zu bewegen, mußte man ſich 
deutſcherſeits zu einer Reihe erheblicher Zollzugeſtänd— 
niſſe bequemen, denen jedoch in ihrer Geſamtheit etwa 
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gleichwertige Zugeſtändniſſe der andern Vertrags⸗ 
itaaten gegenüberſtehen. So kamen auf deutſcher Seite 
Oſterreich-Ungarn gegenüber in erſter Linie die 
Ermäßigungen der Getreide-, Holz⸗, Vieh- und Fleiſch⸗ 
zölle in Betracht, wogegen Deutſchland Vorteile auf 
den Gebieten der Baumwollen-, Wollen- und Seiden⸗ 
induſtrie und vornehmlich der Eiſeninduſtrie (Herab— 
ſetzung des Zolles auf Roheiſen von 0,8 auf 0,65 Gul⸗ 
den für 100 kg) erhalten konnte; außerdem hat Oſter⸗ 
reich-Ungarn eine Reihe von Zollſätzen auf für Deutſch⸗ 
lands Ausfuhr wichtige Induſtrieprodukte gebunden 
(Lederinduſtrie, Papierinduſtrie). Der Schwerpunkt 
der deutſchen Zugeſtändniſſe an Italien liegt in der 
Ermäßigung der Weinzölle, der Zölle auf friſche Wein- 
beeren und auf Mais und Reis, wogegen Italien zu 
Herabſetzungen und Bindungen der Zölle auf Erzeug⸗ 
niſſe der chemiſchen Induſtrie, der Wollen-, Seiden⸗ 
und Metallinduſtrie veranlaßt werden konnte. Am 
ſchwierigſten war es, von Belgien Vorteile für die 
deutſche Ausfuhr zu erlangen; Belgien hatte ſich von 
der ſchutzzöllneriſchen Strömung nie in höherm Grade 
ergreifen laſſen, und ſein geltender Tarif war im gan⸗ 
zen weſentlich niedriger als der deutſche. So kam es, 
daß von dieſem Lande nur ganz wenige Ermäßigun— 
gen des Tarifs (Zoll auf Bier und auf Schafe) und 
auch nur in beſchränktem Maße Bindungen der Sätze 
erreicht werden konnten; die auf deutſcher Seite ge— 
machten Zugeſtändniſſe liegen vornehmlich auf dem 
Gebiete der Eiſen- und Maſchinen-ſowie der Textil⸗ 
induſtrie. Die Schweiz konnte ſich Vorteile in den 
Sätzen der Textil-, Seiden- und Uhreninduſtrie ſowie 
in der Käſefabrikation erwerben. Dieſen von Deutſch— 
land gewährten Vergünſtigungen ſtehen auf Seite der 
Schweiz ſolche in der Leinen, Seiden, Wollen- und 
Bekleidungsinduſtrie gegenüber. In den Verträgen 
mit Rumänien und Serbien iſt es Deutſchland ge⸗ 
lungen, für den Güteraustauſch mit dieſen vornehm⸗ 
lich agrariſchen Ländern angemeſſene Vorteile zu er— 
langen, ohne ſeinerſeits im weſentlichen über die in 
den vier erſten Verträgen gemachten Tarifkonzeſſionen 
hinauszugehen. Deutſchland gab dieſen beiden Staa⸗ 
ten ſeinen Vertragstarif, worin für ſie in erſter Linie 
die Zölle auf Getreide, Vieh, Fleiſch und tieriſche Pro- 
dukte in Betracht kamen, und erhielt hierfür zahlreiche 
Zugeſtändniſſe auf allen Gebieten der gewerblichen 
Produktion. Die hohen Tarife der beiden Länder wur⸗ 
den nahezu in ſämtlichen Poſitionen um ein Beträcht- 
liches ermäßigt und dadurch eine für Deutſchlands Aus⸗ 
fuhr jedenfalls günſtige Situation geſchaffen. Wenn 
trotzdem in den folgenden Jahren eine Steigerung der 
deutſchen Ausfuhr nach dieſen beiden Ländern nicht 
erfolgt iſt, dieſe ſich ſogar verringert hat, ſo ſind die 
Gründe hierfür lediglich in den unſichern politiſchen 
und infolge davon ſchlechten wirtſchaftlichen Verhält— 
niſſen der beiden Balkanſtaaten zu ſuchen. Auch für den 
letzten der großen Verträge, den mit Rußland, gilt 
das oben Geſagte. Deutſchland mußte ſich zu keinen 
neuen Tarifzugeſtändniſſen von größerer Bedeutung 
bequemen; gegen Gewährung ſeines Vertragstarifs, 
der Rußland durch die Ermäßigung der Getreidezölle, 
der Zölle auf Häute und Felle, Tiere und tieriſche Pro— 
dukte, Fleiſch, Bau- und Nutzholz ſowie auf Mineral- 
öle weſentliche Vorteile ſicherte, gelang es, freilich erſt 
nach Kampf, auch Rußland zu entſprechenden Konzeſ— 
ſionen zu bewegen; es ſind vor allem die Ermäßigun⸗ 
gen und Bindungen der Sätze auf Hopfen, Farbſtoffe 
ſowie auf Erzeugniſſe der Eiſen- und Maſchinenindu⸗ 
ſtrie und der Wollinduſtrie, welche hier in Betracht 
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kamen; ferner gelang es Deutſchland, die Aufhebung 
der meiſten, für ſeine Ausfuhr äußerſt hemmenden 
Differentialzölle zu erlangen. 
Im ganzen betrachtet ſind die von Deutſchland ge⸗ 

währten Zugeſtändniſſe recht erheblich, und nur wenn 
man die ſämtlichen Verträge als ein zuſammengehöri⸗ 
ges Ganze betrachtet, kann von einem durch dieſelben 
gebotenen Aquivalent geſprochen werden. Die aller⸗ 
wichtigſten Herabſetzungen, die Deutſchland vornahm, 
und die ſonach außer den Vertragsſtaaten auch ſämt⸗ 
lichen meiſtbegünſtigten Ländern zu teil wurden, ſind: 
Zoll auf Weizen und Roggen von 5 auf 3,50 Mk., 
Hafer von 4 auf 2,80, Gerſte von 2,25 auf 2, Mais 
von 2 auf 1,60, Bau- und Nutzholz beſchlagen von 
2,40 auf 1,60 (für Feſtmeter), dasſelbe geſägt von 6 auf 
4,80 (für Feſtmeter), Hopfen von 20 auf 14, Butter 
von 20 auf 14, friſches Fleiſch von 20 auf 17, Mühlen⸗ 
fabrikate von 10,50 auf 7,30, Baumwollgarn über Nr. 
60 von 30 und 36 auf 24, baumwollene Wirkwaren 
von 120 auf 95, ſchmiedbares Eiſen von 2,50 auf 1,50, 
Druck-, Schreib- und Löſchpapier von 10 auf 6, feine 
Leder- und Schuhwaren von 70 auf 65, friſche Wein⸗ 
beeren von 10 auf 4, roter Wein von 24 auf 10 Mk. ꝛc. 

Die Geſamtwirkung der neuen Handelsverträge war 
zweifellos eine günſtige; ſie haben einmal der Ende 
der 80er Jahre immer ſtärker und allgemeiner her— 
vortretenden Strömung nach nationaler Abſperrung 
Einhalt gethan und eine übertriebene Schutzzollpolitik 
ausgeſchloſſen, und haben weiter durch Feſtlegung der 
Sätze auf mehrere Jahre eine Gleichmäßigkeit der 
Handelsbeziehungen der Vertragsſtaaten geſchaffen, die 
unter der Herrſchaft der autonomen Politik einer fort⸗ 
währenden Beunruhigung ausgeſetzt geweſen waren. 
Im einzelnen ließe ſich wohl manches an den Ver- 
tragsabſchlüſſen bemängeln, und iſt von den deutſchen 
Unterhändlern zu großes Entgegenkommen bewieſen 
worden (dies gilt vor allem für den Vertrag mit der 
Schweiz, deren Zugeſtändniſſe in keinem Verhältnis 
zu den deutſcherſeits gemachten ſtehen), aber im gan⸗ 
zen ſind ſie für Deutſchland vorteilhaft geworden, wie 
aus der ſtarken Steigerung der deutſchen Ausfuhr her- 
vorgeht. Der größte Widerſtand gegen die Verträge 
ging und geht noch von den Vertretern der Landwirt— 
ſchaft aus. Es iſt ſicher, daß die Lage der deutſchen 
Landwirtſchaft durch die Ermäßigung der Agrarzölle 
infolge der Handelsverträge erſchwert wurde, allein 
unter den beſtehenden Verhältniſſen konnte ihr dieſes 
Opfer nicht erſpart bleiben; es iſt Aufgabe der innern 
Wirtſchaftspolitik, hier helfend und ausgleichend ein⸗ 
zuwirken, und hat man es an zahlreichen Verſuchen 
nicht fehlen laſſen (Aufhebung des Identitätsnach⸗ 
weiſes u. der Staffeltarife, Krediterleichterung, Steuer⸗ 
geſetzgebung u. a. m.). Nachdem übrigens einmal 
Sſterreich-Ungarn die ermäßigten Getreidezölle zu— 
geſtanden waren und die Union ſowie Argentinien, 
infolge des ihnen zuſtehenden Meijtbegünjtigungs- 
rechts, derſelben teilhaftig geworden waren, lag kein 
Grund mehr vor, ſie Rumänien und in der Folge auch 
Rußland gegen entſprechende Zugeſtändniſſe zu ver⸗ 
weigern, denn es iſt zweifellos, daß auf die Dauer es 
nicht zu verhindern geweſen wäre, daß auch das Ge- 
treide dieſer Länder auf Umwegen zu den ermäßigten 
Sätzen nach Deutſchland gelangt wäre, bez. durch Ber- 
ſchiebungen am Weltmarkte eine verſtärkte Einfuhr des 
öſterreichiſch-ungariſchen, amerikaniſchen und argen— 
tiniſchen Getreides nach Deutſchland ſtattgefunden 
hätte, während die Getreidemengen der Nichtvertrags- 
länder nach andern Staaten mit niedern Eingangs- 
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ſätzen befördert worden wären. Eine weſentliche Ver- 
änderung in der Preisgeſtaltung wäre jedenfalls nicht 
eingetreten, denn dieſe geht vom Weltmarkt aus, und 
dort wäre der Preisdruck der gleiche geblieben, vielleicht 
ſogar verſtärkt worden. 

Seit dem Abſchluſſe dieſer mitteleuropäiſchen Ver⸗ 
träge iſt ein gleich wichtiges Ereignis in der deutſchen 
H. nicht mehr zu verzeichnen; doch war die deutſche 
Regierung nach wie vor bemüht, dem Handel neue 
Wege zu öffnen, und hat fie, ſchon während der Ver— 
handlungen über die großen Verträge bis zur Gegen- 
wart, mit einer Reihe von europäiſchen ſowie außer- 
europäiſchen Ländern teils beſtehende Verträge er— 
neuert und verbeſſert, teils neue abgeſchloſſen (ſ. unten). 
Von beſonderer Bedeutung für den deutſchen Handel 
iſt die am 30. Juli 1897 auf 31. Juli 1898 erfolgte 
Kündigung des Handelsvertrags mit Großbritan— 
nien. Der jeit 30. Mai 1865 beſtehende Meiſtbegünſti⸗ 
gungsvertrag mit dem vereinigten Königreich war in 
der Folge auch auf deſſen ſämtliche Kolonien ausgedehnt 
worden; die zunehmende Schutzzollſtrömung in den letz⸗ 
tern ſowie die vorläufig wohl noch in weiter Ferne 
ſtehende Idee des Greater Britain haben zur Kündi⸗ 
gung dieſes Vertrags geführt (vgl. Großbritannien, S. 
442 u. 445). Bis jetzt iſt es zu einem Neuabſchluß nicht 
gekommen, und hat daher eine proviſoriſche Berlänge- 
rung des bis 1898 beſtehenden Zuſtandes bis zum 
31. Juli 1899 ſtattgefunden; nur Kanada hat ſeit 
1. Aug. 1898 ſeinen eignen Tarif aufgeſtellt und wird 
ſeitdem von Deutſchland nach ſeinem Generaltarif be— 
handelt. Mit Großbritannien ſind Unterhandlungen 
im Gange, und es iſt bei den beiderſeitigen ausgedehn- 
ten Handelsbeziehungen zu hoffen, daß ſie zu einem 
auch für Deutſchland günſtigen Abſchluß führen wer- 
den; auch für den Verkehr mit den britiſchen Kolonien 
wird ſich wohl manches für geſchickte deutſche Unter⸗ 
händler erzielen laſſen, wenn auch eine völlige Ver— 
meidung differentieller Behandlung britiſcher Erzeug- 
niſſe von ſeiten ſeiner Kolonien kaum zu erlangen ſein 
wird. Schwieriger liegen die Verhältniſſe bei den zur 
Zeit ſchwebenden Verhandlungen mit den Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika. Die Union 
hatte 1828 mit Preußen einen Meiſtbegünſtigungs— 
vertrag geſchloſſen, der bis heute von keiner Seite ge⸗ 
kündigt worden it. Trotzdem iſt es fraglich, ob der- 
ſelbe für das Deutſche Reich gültig geblieben iſt. That⸗ 
ſächlich haben ſich jedoch die beiden Teile lange Zeit 
hindurch als meiſtbegünſtigt behandelt, und erſt in den 
letzten Jahren iſt in dieſem Zuſtande inſofern eine 
nderung eingetreten, als deutſche Erzeugniſſe von 

ſeiten der Union ungünſtiger behandelt wurden als 
diejenigen andrer Länder; in neueſter Zeit hat beſon⸗ 
ders die differentielle Behandlung des deutſchen Zuckers 
zu einem Eingreifen der deutſchen Regierung geführt. 
Es ſteht zu erwarten, daß die eingeleiteten Verhand— 
lungen in nicht zu ferner Zeit zum Abſchluß gelangen, 
und wenn es auch ſchwerlich gelingen wird, die Ver— 
einigten Staaten aus ihrer hochſchutzzöllneriſchen Stel- 
lung völlig herauszulocken, ſo iſt doch auf eine Beſſe— 
rung und zum mindeſten eine Klärung der künftigen 
Handelsbeziehungen zu hoffen. 

In den übrigen europäiſchen Ländern, ſoweit ſie 
ſich nicht dem deutſchen Vertragsſyſtem angeſchloſſen 
und dieſes, wie vor allem Oſterreich-Ungarn es ge— 
than, durch Verträge unter ſich ausgebaut haben, iſt 
eine weſentliche Veränderung in ihrer H. ſeit 1890 
nicht zu verzeichnen; ſo iſt vor allem Frankreich in ſei— 
ner iſolierten, hochſchutzzöllneriſchen Stellung geblie— 
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ben, und hat nur der Schweiz und in jüngſter Zeit 
Italien gegenüber ſich zu Konzeſſionen verſtanden. 
Der Abſchluß des Vertrags mit Italien bedeutet die 
Beendigung des ſeit 1888 zwiſchen den beiden Län⸗ 
dern beſtandenen Zollkrieges. Deutſchlands Handels⸗ 
beziehungen mit dem Auslande ſind gegenwärtig durch 
folgende Verträge geregelt: a) Verträge mit beider⸗ 
ſeitigen Zollfeſtſetzungen und der Meiſtbegünſtigung 
beſtehen mit Belgien, Griechenland, Italien, Sſter⸗ 
reich⸗Ungarn, Rumänien, Rußland, Schweiz und Ser⸗ 
bien. Dieſe ſämtlichen Verträge laufen bis 31. Dez. 
1903, von da ab auf ein Jahr nach Kündigung; nur 
der Vertrag mit Griechenland läuft ſchon jetzt auf ein 
Jahr nach Kündigung; b) Verträge, in denen Deutſch⸗ 
land nur die Meiſtbegünſtigung, der andre Teil jedoch 
auch Zollzugeſtändniſſe gewährt hat, beſtehen mit Ja⸗ 
pan und der Türkei; c) Verträge mit lediglich gegen⸗ 
ſeitiger Meiſtbegünſtigung laufen mit Agypten, Argen⸗ 
tinien, Bulgarien, Ecuador, Frankreich, Guatemala, 
Hawai, Honduras, Kolumbien, Liberia, Madagaskar, 
Marokko, Mexiko, Nicaragua, den Niederlanden (mit 
Kolonien), Oranje⸗Freiſtaat, Paraguay, Perſien, Sal⸗ 
vador, Sanſibar, Transvaal, Tonga, Tunis. Mit 
Dänemark ſowie mit Schweden und Norwegen beſtehen 
keine eigentlichen Verträge, doch behandelt Deutſch— 
land dieſe Staaten thatſächlich als meiſtbegünſtigt und 
gilt von denſelben Deutſchland gegenüber das Gleiche; 
d) Handelsabkommen, in denen Deutſchland die Meiſt⸗ 
begünſtigung, teilweiſe auch Zollzugeſtändniſſe zu⸗ 
geſichert ſind, ohne daß dieſes ſelbſt irgendwelche Ver- 
pflichtungen übernahm, laufen mit China, dem Kongo⸗ 
ſtaat, Korea, Samoa, Siam ſowie mit Spanien in Be⸗ 
zug auf die Karolinen- und Palauinſeln. Gegen ſämt⸗ 
liche hier nicht aufgeführten Länder kommt der deutſche 
Generalzolltarif in Anwendung. — Zur Litteratur: 
Grunzel, Handbuch der internationalen H. (Bd. 1 
der Publikationen der Exportakademie des Handels— 
muſeums, Wien 1898); Schriften der Zentralitelle für 
Vorbereitung von Handelsverträgen⸗ (Berl. 1898 ff.); 
über dieſe Zentralſtelle vgl. den betr. Artikel. 

Handelspolitiſches Büreau, eine 1898 im 
Reichsamt des Innern aus Anlaß der Vorbereitung 
der Handelsverträge für handelspolitiſche Angelegen⸗ 
heiten eingerichtete Abteilung, in welcher Sachverſtän⸗ 
dige angeſtellt ſind. 

Handelsregiſter. Ihre Führung iſt durch Reichs- 
geſetz über Freiwillige Gerichtsbarkeit (ſ. d.) vom 17. 
Mai 1898, $ 125 ff., für Deutſchland einheitlich ge⸗ 
ordnet. Die Organe des Handelsſtandes haben die 
Regiſtergerichte hinſichtlich Verhütung unrichtiger 
Eintragungen ſowie der Berichtigung und Vervoll⸗ 
ſtändigung von Einträgen zu unterſtützen. 

Handelsſchulen, beſonders Handelshoch— 
ſchulen. (Gejchichtliches.) Daß ein fo wichtiger und 
eigenartiger Berufsſtand wie der Handelsſtand ſtets 
auch ein beſonderes Intereſſe an der Heranbildung 
ſeines jugendlichen Nachwuchſes nehmen mußte, liegt 
in der Natur der Sache. Aber zugleich erklärt die Viel 
geſtaltigkeit und der raſche Wechſel der ihm je nach Ort 
u. Zeit geſtellten Aufgaben wie deren eminent praktiſche 
Art, daß das Hauptgewicht dabei auf die Erziehung 
und Anleitung des jungen Kaufmanns innerhalb der 
Berufsthätigkeit ſelbſt, alſo im heimiſchen wie im aus⸗ 
ländiſchen Kontor und auf Reiſen, fallen mußte. Daher 
hat das Handelsſchulweſen im ganzen ſpäter als das 
Berufsſchulweſen andrer Lebensgebiete greifbare For- 
men angenommen und wird vorausſichtlich immer der 
Einfügung in allzu feſten Rahmen ſeiner Natur nach 
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widerſtreben. Doch haben im Laufe der Zeit gewiſſe] Carolini« nahm 1745 der bekannte Abt Jeruſalem 
Typen ſich deutlicher ausgeprägt, und es iſt gewiß als zu Braunſchweig auch Rückſicht auf diejenigen, die 
ein glücklicher Fortſchritt zu bezeichnen, daß beſonders 
im letzten Jahrzehnt ihrer Pflege auch in Deutſchland 
regere planvolle Aufmerkſamkeit der beteiligten Kreiſe 
ſich zuwendet. Die Geſchichte des modernen Handels- 
ſchulweſens weiſt zurück in die Zeiten, die überhaupt 
dem neuern Handelsbetriebe ſeine eigentümliche Ge— 
ſtalt den Grundzügen nach gegeben haben: die letzten 
Jahrhunderte des Mittelalters, das Zeitalter des Auf— 
blühens der Städte, der Städtebünde und der Erwei— 
terung des Horizontes der weſteuropäiſchen Nationen 
durch immer neue Entdeckungen. Aber es ſind doch 
nur vage, nebelhafte Umriſſe, die ſich da erkennen 
laſſen:zunftmäßige Erziehung im Geſchäftshauſe ſelbſt; 
privater Unterricht bei Schreib- und Rechenmeiſtern, 
in Schreibſchulen; Reiſen und Arbeiten in ausländi- 
ſchen Kontoren, wie z. B. auf den ruſſiſchen, ſchwedi— 
ſchen, norwegiſchen, engliſchen Außenſtationen der 
Hanſa. Aus Süddeutſchland ging man mit Vorliebe 
nach Italien, namentlich Venedig, wo beſondere Kurſe 
im Rechnen, Buchhalten ꝛc. für junge Kaufleute be— 
ſtanden. In denſelben Gleiſen ging die Sache weiter 
während des 16. und 17. Jahrh. In größern Städten 
Ober- wie Niederdeutſchlands finden wir in dieſer Zeit 
meiſt die Schreib- und Rechenlehrer zunftmäßig ver— 
faßt und privilegiert. Aber wie ſie ſich der verhaßten 
Konkurrenz wilder Privatlehrer ſelten ganz zu er— 
wehren vermochten, ſo erhoben doch wohl immer nur 
einzelne von ihnen ihre Schulen zu Stätten wahrer 
und höherer Geiſtesbildung. 
Um 1700 erſcheint ein neues Bildungsideal neben 

dem bisher alleinherrſchenden humaniſtiſch-philologi— 
ſchen, das der realiſtiſchen Bildung für den Kavalier 
und Offizier, beſonders Ingenieur einer-, für den 
Kaufmann und Fabrikanten anderſeits. Die allmäh— 
liche Ausprägung dieſes neuen Typus im öffentlichen 
und privaten Schulweſen des 18. Jahrh. (Realſchulen, 
Philanthropine, Inſkitute) kam dem Handelsſtande 
nicht am wenigſten zu gute. Es iſt ſchwer zu ſagen, 
ob das Anwachſen dieſer realiſtiſchen Pädagogik mehr 
anregend oder hemmend auf den Gedanken eines eig— 
nen Handelsſchulweſens wirkte; ſicher war das eine 
wie das andre der Fall. Das 18. Jahrh. iſt reich an 
Plänen und Programmen für H. und Handelsakade— 
mien ſowohl im Auslande (anſcheinend beſonders in 
Frankreich) als in Deutſchland; aber es iſt wenig 
Dauerndes geſchaffen worden. Als charakteriſtiſch ſind 
etwa folgende Punkte hervorzuheben. Im Beginn des 
Jahrhunderts vertrat den Handelsſchulgedanken mit 
großer Wärme der kurſächſiſche Hof- und Kommerzien— 
rat P. J. Marperger in Dresden. Er verlangte 
(1715 u. ö.), »daß die Kaufmannſchaft in formam ar— 
tis und unter gewiſſe Regeln und Praecepta gebracht, 
auch viel in dieſelbe hineinlaufende Disziplinen und 
Scientien in gewiſſe Lehrſätze eingerichtet und hernach 
denen der Kaufmannſchaft Gewidmeten methodice und 
nach einer guten, leichten Lehrart vorgetragen wür— 
den«. Dafür ſollten gute Schreib-, Rechen- und Buch⸗ 
halterſchulen und darüber Handelsakademien, verbun— 
den mit einem Syſtem abgeſtufter Fachprüfungen, 
ſorgen. Er beruft ſich dafür unter andern auf ſeinen 
franzöſiſchen Vorgänger Jaques Savary und deſſen 
Buch: »Le parfait negociant« (1685). Zu unmittel— 
baren praktiſchen Erfolgen brachte Marperger es nicht. 
In Leipzig trat 1728 Antonius Weizius mit dem Plane 
hervor, ein »Seminarium scientiarum mercaturae | 

der Kaufmannſchaft ſich widmen wollten, und faſt 
gleichzeitig trat in Oſterreich durch Prokop von Rab⸗ 
ſtein der Plan einer hohen Schule für Gewerbs- und 
Handelsſtand hervor, wie etwas ſpäter in Leipzig, 
beſonders vertreten durch den Profeſſor der Philo— 
ſophie Ludovici, in Mannheim durch J. G. Wolf 
(1758) u. a. Wie man in Leipzig an Berufung eigner 
Profeſſoren der Handelswiſſenſchaft gedacht hatte, 
jo ſchlug auch in Göttingen Magiſter Joh. Nic. 
Müller vor (1787), auf der Georg Auguſt-Univer⸗ 
ſität eine Handlungsakademie zu errichten, und ging 
ſelbſt mit Vorleſungen und Übungen in ſolchen prak⸗ 
tiſchen Wiſſenſchaften voran, die dem künftigen Groß— 
kaufmann nützlich ſein konnten. Im zweiten Teile der 
Göttinger akademiſchen Gelehrtengeſchichte (1788) be⸗ 
richtet Pütter, daß einigemal reiche Kaufleute ihre 
Söhne, welche das väterliche Gewerbe ſchon völlig 
erlernt hatten, auch ſolches nachher treiben wollten, 
nach Göttingen geſchickt hatten, um dieſe und andre, 
allgemeiner gehaltene Lehrſtunden zu benutzen, und 
wünſcht im allgemeinen Intereſſe dringend, daß häu⸗ 
figer bemittelte Perſonen von der Art den akademiſchen 
Unterricht auf ſolche Weiſe benutzten. Aus jenen Jahr⸗ 
zehnten taucht bald hier, bald da die Nachricht von 
einem Unternehmen ähnlicher Tendenz auf, wie der 
Handlungsſchule von J. P. Guerlange in Hanau 
(1764), der Académie cambiste des Mr. de la Eor- 
niere in Paris (1767), der ſtädtiſchen Kaufmanns⸗ 
ſchule zu Leipzig (1773) u. a. Nirgend aber hört man 
von dauernden Erfolgen, wenn man die ruſſiſche Han— 
delsſchule, 1783 in Moskau begründet, 1798 nach Pe— 
tersburg verlegt, die Wiener k. k. Realhandlungs— 
akademie (1770 1804) und die private Handlungs- 
akademie des Profeſſors J. G. Büſch (ſ. d., Bd. 3) 
zu Hamburg (1768 1800) ausnimmt. Büſch darf 
als der bedeutendſte und beſonnenſte Verfechter der 
Idee der planvollen »Erziehung und Vorübung des 
jungen Kaufmanns« aus älterer Zeit bezeichnet wer— 
den. Dennoch gelang es ihm nicht, ſeinem Inſtitute, 
durch das Hunderte junger In- und Ausländer ge— 
gangen ſind, Dauer über ſeinen 1800 erfolgten Tod 
hinaus zu ſichern. Unter den Zöglingen ſeiner An— 
ſtalt glänzen die Namen: Alexander v. Humboldt und 
Barthold Georg Niebuhr. Auch die Wiener ſogen. 
Thereſianiſche Handlungsakademie erlag 1804 der 
Ungunſt, wie es ſcheint, hauptſächlich der klerikalen 
Kreiſe, die das Schulweſen ausſchließlich für ſich be— 
anſpruchten. 

Auch in unſerm Jahrhundert blieb für Deutſchland 
die hohe Handelsſchule bis in die allerletzten Jahre 
frommer Wunſch. Dagegen fällt ein weſentlicher Fort— 
ſchritt der feiner Zeit jogen. niedern H. ſchon in deſ— 
ſen erſtes Viertel. Das Hauptverdienſt daran erwarb 
ſich der Kaufmann Ernſt Wilhelm Arnoldi (1778 — 
1841) zu Gotha, derſelbe weitblickende Mann, der 
zu den berühmten Verſicherungsbanken in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt anregte und als einer der erſten längſt vor den 
Anfängen des preußiſch-deutſchen Zollvereins dem aus 
der Fremdherrſchaft wiedergebornen Vaterlande öffent⸗ 
lich die Aufgabe einer wahrhaft deutſch- nationalen 
Handelspolitik ſtellte. Auf ſeinen Antrieb entſtand zu 
Gotha 1818 im Anſchluß an die Kaufmänniſche In- 
nungshalle eine Fortbildungsſchule für Lehrlinge, die 
dieſen in dreijährigem Lehrgange neben der praktiſchen 
Vorbildung die nötige theoretiſche Schulung gewähren 

publicum« zu errichten. Im Plane des »Collegii ſollte. Dadurch wurde die Form der Fortbildungs-, 
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Handelsſchulen (im 19. Jahrhundert). 

meiſt Abendſchule, die bis dahin nur vereinzelt (wie 
3. B. in Breslau durch das Inſtitut für Hilfsbedürf- 
tige Handlungsdiener 1797) angewendet war, bald in 
Deutſchland die bekannteſte und geläufigſte. Die grö- 
ßern Städte folgten eine nach der andern; aber da 
faſt nirgends für die Gemeinden oder Innungen die 
geſetzliche Pflicht zu derartiger Fürſorge für die Fort— 
bildung der Kaufmannslehrlinge, noch für dieſe, wo 

Schulen der Art beſtehen, Beſuchszwang und mittelbar 
die Pflicht der Prinzipale, ſie zum Beſuche anzuhalten, 
beſteht, hat ſich im ganzen ſelbſt das Fortbildungsſchul⸗ 
weſen für den Handelsſtand nur mäßig oder wenig— 
ſtens höchſt ungleich entwickelt. Bis 1895 gab es (ab- 
geſehen von reinen Privatkurſen einzelner Lehrer und 
Unternehmer, deren Anzahl ſchwer zu ermitteln iſt) 
in Deutſchland nach annähernder Schätzung 281 fauf- 
männiſche Fortbildungsſchulen. Von ihnen 
entfielen auf Preußen 138 (Oſtpreußen 2, Weſtpreußen 
2, Brandenburg 18, Pommern 4, Poſen 3, Schle— 
ſien 32, Sachſen 17, Schleswig-Holſtein 4. Hanno⸗ 
ver 12, Heſſen-Naſſau 10, Weſtfalen 10, Rheinpro⸗ 
vinz 24); Bayern 27; Sachſen (Königreich) 42; Würt⸗ 
temberg 10; Baden 14; Heſſen 7; Mecklenburg 11; 
Sachſen⸗Weimar 5; Oldenburg 2; Sächſiſche Her— 
zogtümer 9 (davon 6 in Sachſen-Meiningen); An⸗ 
halt 3; Braunſchweig 4; Schwarzburg und Reuß 3; 
Elſaß⸗Lothringen 3; Hanſeſtädte 3. Feſtere innere 
Organiſation und geregelte ſtaatliche Aufſicht beſtand 
für dieſe Schulen innerhalb des Deutſchen Reiches 
bisher faſt nur im Königreich Sachſen. Neben dieſen 
Fortbildungsſchulen entſtand ebenfalls im Laufe des 
Jahrhunderts eine nicht unbedeutende Anzahl eigent— 
licher (höherer) H., d. h. Schulen zur Vorbereitung auf 
den kaufmänniſchen Beruf. Allein manche von ihnen 
ſind bald wieder eingegangen, andre, wie z. B. in 
Magdeburg, Danzig, ſind allmählich zu Realſchulen, 
Realgymnaſien, Oberrealſchulen geworden, die ent- 
weder auf die Elemente der Handelskunde ganz ver- 
zichten oder dieſen nur in einer Handelsabteilung einige 
beſondere Stunden widmen. Auch der Fall kommt vor, 
wie in Bremen, daß eine reine Real-, hier Oberreal— 
ſchule, weil weſentlich für Vorbildung des Handels— 
ſtandes beſtimmt, den Namen Handelsſchule führt, 
ohne in ihrem Lehrplane der Handelskunde einen be— 
ſondern Platz einzuräumen. Nur das jogen. kaufmän⸗ 
niſche Rechnen wird hier, wie übrigens ebenſo in den 
Realſchulen Bremens, als Nebenfach betrieben. Für 
die eigentlichen höhern H. gab, wie es jcheint, 1817 in 
Straßburg den erſten wirkſamen Anſtoß im 19. Jahrh. 
David Auguſt Schiebe, der ſich ſpäter durch Einrich— 
tung u. Leitung der Leipziger Handelsſchule auf dieſem 
Gebiete hohes Verdienſt erwarb. Seine Anſtaltin Straß— 
burg zwar ging bereits 1819 wieder ein, und einige ver— 
wandte Verſuche jener Zeit in Süddeutſchland hatten 
fein beſſeres Schickſal. Aber 1820 gründete eine vor- 
wiegend aus Kaufleuten beſtehende Privatgeſellſchaft, 
zu der unter andern Caſimir Périer, Ternaux, Chap⸗ 
tal, Jacques Laffitte, Brodard und Legret gehörten, 

die Ecole spéciale de commerce zu Paris, die bald 
nachher unter der Leitung von Ad. Blanqui (bis 1854) 
und Gervais de Caen (bis 1869) hohen Ruf erwarb 
und 1869 von der Chambre de commerce unter dem 
Namen Ecole supérieure de commerce übernommen 
ward. Sie beſteht außer einer Section &l&mentaire, 
die lediglich allgemeine Fortbildungsſchule iſt, aus 
drei aufſteigenden Comptoirs. Ahnlich ging die Kra— 
merinnung zu Leipzig bei der 1831 begründeten und 
fortan von Schiebe geleiteten Handelsſchule vor, die von 
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vornherein eine kaufmänniſche Fortbildungsſchule und 
eine höhere Vorbereitungsſchule für den Handelsberuf 
vereinte. Mehr oder weniger frei nach dem Leipziger 
Muſter und in beſtändiger Wechſelwirkung mit dem all⸗ 
gemeinen Realſchul- ſowie mit dem militäriſchen Berech⸗ 
tigungsweſen haben ſeither die deutſchen höhern H. ſich 
ſehr individuell entwickelt. Ziel des Strebens muß im 
neuen Deutſchen Reiche für alle ſein, ihren als reif zum 
Beruf abgehenden Zöglingen das Recht zum einjäh⸗ 
rigen Heerdienſte, ſei es durch anerkanntes Reifezeugnis, 
ſei es durch Ausrüſtung für die ſogen. Kommiſſions⸗ 
prüfung, zu ſichern. Soweit dieſe Anſtalten überhaupt 
unter einen Begriff zu faſſen ſind, gab es ihrer 1895 im 
Deutſchen Reiche 42, nämlich in Preußen 10, Bayern 
12, Sachſen (Königreich) 5, Würtemberg 3, Baden 3, 
Heſſen 3, Sachſen-Meiningen 1, Schwarzburg 1, 
Reuß 1, Elſaß⸗Lothringen 3. Einen Anſatz zur Han⸗ 

delshochſchule zeigte bis vor kurzem nur Dresden mit 
dem ſogen. Höhern Fachkurs für Kaufleute, deſſen 
Beſuch das Recht zum einjährigen Heerdienſte bereits 
vorausſetzt, und deſſen zweijähriger Lehrgang ſich auf 
Volkswirtſchaftslehre, Handels- und Wechſelrecht und 
⸗Lehre, Kontorarbeiten, Buchhaltung, kaufmänniſches 
Rechnen und kaufmänniſche Korreſpondenz, franzö⸗ 
ſiſche und engliſche Sprache und Korreſpondenz, Tech⸗ 
nologie, Warenkunde, Handelsgeſchichte, Handelsgeo— 
graphie und Kulturgeſchichte erſtreckt. 

Wirft man einen vergleichenden Blick guf Deutſch⸗ 
lands Nachbarländer, ſo zeigt zunächſt Oſterreich— 
Ungarn auf dem Gebiete des Handelsſchulweſens 
verhältnismäßig reiche und planmäßige Entwickelung. 
Von der Realhandlungsakademie zu Wien (1770 — 
1804) war bereits die Rede. Sie ſetzte ſich weiter fort 

in einer Realſchule mit kaufmänniſcher Abteilung, die 
1815 mit dem neuen Polytechnikum als kommerzielle 
Sektion verſchmolzen und als ſolche bis 1865 fortgeführt 
ward, jedoch ohne es zu recht erſprießlicher Wirkſam⸗ 
keit zu bringen. In ähnlicher Weiſe erweiterte man 
1817 in Trieſt die bereits ſeit 1751 beſtehende Scuola 
di nautica zu einer Accademia reale e di nautica 
oder, wie die Anſtalt ſpäter hieß, Accademia di com- 
mercio e di nautica. An dieſe Anfänge knüpfte in 
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine ganze Reihe 
von höhern H. an. Als ſolche ſind 13 (Trieſt 2, Wien, 
Prag 2 (deutſch und tſchechiſch), Graz, Trient, Inns⸗ 
bruck, Krakau, Linz, Chrudim, Auſſig, Reichenberg) 
mit dem Rechte ausgeſtattet, Zeugniſſe für den ein- 
jährig⸗ freiwilligen Militärdienſt zu erteilen. Außer 
dem werden noch 20 zweiklaſſige kaufmänniſche Vor⸗ 
bereitungsſchulen und gegen 150 Fortbildungsſchulen 
gezählt. Ungarn hat 33 Handelsmittelſchulen. Was 
einheitliche Organiſation und ſtaatliche Aufſicht betrifft, 
beſtehen in Oſterreich-Ungarn ähnliche Ordnungen wie 
im Königreich Sachſen. In der deutſchen Schweiz 
finden ſich an neun Kantonſchulen Handelsabteilungen 
mit drei bis vier Jahreskurſen, in der romaniſchen fünf 
ſelbſtändige H. (Lauſanne, Neuenburg, Genf, Chaux⸗ 
de⸗Fonds, Bellinzona), außerdem in der ganzen Schweiz 
Fortbildungsſchulen von freierer Organiſation in nicht 
genau bekannter Zahl. Belgien hat ſeine höhere 
Handelsſchule zu Antwerpen bereits ſeit 1847, die 
Niederlande drei ſolche zu Amſterdam, Enſchede u. 
Rotterdam, Dänemark in Kopenhagen, Schweden 
in Göteborg und Stockholm. In Rußland weiſt 
Riga eine Handelshochſchule auf, die mit dem dortigen 
Polytechnikum organiſch verbunden iſt, außerdem ſechs 
höhere H. in Petersburg, Moskau, Odeſſa und eine An⸗ 
zahl kaufmänniſcher Sektionen an Realſchulen und in 
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mehreren größern Städten handelswiſſenſchaftliche 
Kurſe. Finnland unterhält acht höhere H. In Ita⸗ 
lien gliedern die Istituti tecnici ſich nach dem Nor⸗ 
malplane in drei Sektionen: für Ackerbau und Feld— 
meſſen, für Handel u. Buchhaltung und für eigentliche 
Technik. Doch iſt kaum anzunehmen, daß an ſämt⸗ 
lichen dieſer Inſtitute (74, wovon 54ſtaatlich) die Han⸗ 
delsſektion wirklich ausgebildet ſei. Außerdem gibt es 
drei ſelbſtändige höhere H. zu Genua, Venedig, Bari 
u. einige mittlere H, außerdem für die Fortbildung eine 
nicht geringe Zahl von Abendſchulen (Scuole seriali). 
In Großbritannien iſt das Handelsſchulweſen ganz 
privater Initiative überlaſſen, die mancherlei Veran⸗ 
ſtaltungen hervorgebracht hat, über die jedoch ſchwer 
genaue Überſicht zu gewinnen iſt. Neuerdings hat in 
London die altberühmte Merchant Taylors School 
(geſtiftet 1561) die Handelswiſſenſchaft in ihr Pro⸗ 
gramm aufgenommen und 1895 an der großangeleg— 
ten London School of Economic and Political 
Science eine beſondere, für die verſchiedenen Bedürf— 
niſſe junger Kaufleute berechnete Commercial Side er⸗ 
richtet. Auch durch freiwillige Examina für Junior 
und für Higher Commercial Education, über deren 
günſtigen Ausfall empfehlende Zeugniſſe erteilt wer— 
den, ſucht man den Eifer für kaufmänniſche Fachbil⸗ 
dung anzuregen. Daß es in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika an Business Colleges und Com- 
mercial Colleges oder Academies nicht fehlt, deren 
Zahl in die Hunderte geht, ſei nur im Vorbeigehen 
erwähnt. Über ihre Organiſation iſt freilich kaum 
etwas Allgemeingültiges anzugeben. Bedeutendes ha— 
ben in Frankreich ſeit 1871 namentlich die Han⸗ 
delskammern für den Ausbau des Handelsſchulweſens 
geleiſtet. Nach neuern Angaben ſind elf höhere H. 
neben zahlreichen Fortbildungsſchulen vorhanden. Es 
erübrigt wohl, aus andern Staaten Europas, wie 
Spanien, Portugal und den Balkanſtaaten oder gar 
aus Japan, Amerika außerhalb der Union, Auſtra⸗ 
lien, noch ſchwer kontrollierbare Daten herbeizuziehen. 
Aus dem Geſagten ergibt ſich das Bild der Lage bis 
etwa 1893 mit hinreichender Deutlichkeit. Wenn 1882 
Achille Penot in Buiſſons »Dietionnaire de Pedago- 
gie ſchrieb: »L’Allemagne à cet &gard tient le pre- 
mier rang«, fo wird man dies ſchon jetzt kaum noch 
mit Zuverſicht zu wiederholen wagen. 

Neuere Bewegung im Handelsſchulweſen. 

Es kommt hinzu, daß auch außerhalb Deutſchlands 
man keineswegs gemeint iſt, mit dem Erreichten ſich 
zufrieden zu geben, ſondern überall die kaufmänniſchen 
Kreiſe ſich regen, um, entſprechend den großartigen Fort— 
ſchritten des Welthandels, die fachmänniſche Vorbildung 
des Handelsſtandes zu vertiefen und zu erweitern. 
Daß beſonders in England dieſes Streben ausgeſpro— 
chen von dem Nebengedanken beeinflußt iſt, einen wirk— 
lichen oder vermeinten Vorſprung Deutſchlands ein- 
zuholen und nicht nur dem als bedrohlich empfunde— 
nen Wettbewerb des deutſchen Handels, ſondern auch 
dem ſiegreichen Eindringen deutſcher Kaufleute in den 
engliſchen Handel entgegenzuwirken, iſt allbekannt. 
Mußte ſchon dieſe Einzelheit bei uns beſondere Auf— 
merkſamkeit erregen, ſo noch mehr der Umſtand, daß 
der Drang nach beſſerer Ausgeſtaltung des Handels— 
ſchulweſens eine Nation nach der andern ergreift und 
mehr und mehr zu einer internationalen Angelegen— 
heit wird. Schon im vorigen Jahrzehnt verſuchte man 
in Frankreich dieſe Angelegenheit zum Gegenſtand pe— 
riodiſch wiederkehrender internationaler Kongreſſe zu 
machen. Ein erſter derartiger Congres international de 
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Handelsſchulen (Beſtrebungen der Gegenwart). 

l'enseignement commercial tagte 1886 in Bordeaux, 
der zweite 1889 in Paris. Nach längerer Pauſe nahm 
man die Idee in London auf und berief dahin 1897 die 
dritte Verſammlung, der 1898 der vierte Kongreß zu 
Antwerpen, Mai 1899 der fünfte zu Venedig ge: 
folgt iſt. Während man in Deutſchland bei der im 
ganzen geringen Neigung der Deutſchen für derartige 
oſtentative Verſammlungen anfangs dieſen Kongreſ⸗ 
ſen gegenüber. ſich kühler verhielt, macht ſich doch mehr 
und mehr die überzeugung geltend, daß auch das 
Fernbleiben ſeine Bedenken und Gefahren habe. Der 
ſtändige Ausschuß der Kongreſſe hat neuerdings einige 
deutſche Mitglieder kooptiert, und der Beſuch in Vene⸗ 
dig verſpricht auch aus Deutſchland ein reger zu wer- 
den. Als Gegenſtände der Beratung ſind für den 
Kongreß folgende in Ausſicht genommen: 1) Beſtim⸗ 
mung, Abgrenzung und Organiſation des mittlern 
kaufmänniſchen Unterrichtsweſens ſowie Beziehung 
zum allgemeinen Elementarunterricht und zum höhern 
kaufmänniſchen Unterrichtsweſen; 2) Behandlung des 
fremdſprachlichen Unterrichts in höhern und niedern 
H.; 3) Ergebniſſe, die bisher mit dem Enseignement 
de la pratique commerciale (ſogen. Muſterkontoren) 
erzielt ſind, und Vorſchläge für deſſen zweckmäßige 
Ausgeſtaltung; 4) Nutzen der Courses de séjour à 
l’etranger (Reiſeſtipendien für junge Kaufleute) u. 5) 
Aufnahme von Vertretern des kaufmänniſchen Unter⸗ 
richtsweſens in die Conseils superieurs du commerce. 

Inzwiſchen iſt auch in Deutſchland das Beſtreben 
erwacht, die ſchon bisher für das Handelsſchul⸗ 
weſen wirkſamen Kräfte planmäßig zu organiſieren 
und das Intereſſe für den wichtigen Gegenſtand in 
weitere Kreiſe zu tragen. Neben den Handelskammern 
von Dresden und Leipzig war von Beginn an die zu 
Braunſchweig beſonders für die Bewegung thätig. 
Braunſchweig ſah denn auch den erſten konſtituierenden 
Kongreß des Deutſchen Verbandes für das 
kaufmänniſche Unterrichtsweſen 3. und 4. 
Okt. 1895 in ſeinen Mauern tagen, dem der zweite 
im Juni 1897 zu Leipzig folgte und Herbſt 1899 
der dritte zu Hannover folgen ſoll. Nach den Sabun- 
gen ſtellt dieſer Verband ſich zur Aufgabe ($ 1) die 
Förderung und den Ausbau des geſamten kaufmän⸗ 
niſchen Unterrichtsweſens in Deutſchland, ſoweit die⸗ 
ſes gemeinnützigen Charakter trägt. Zur Erreichung 
dieſes Zweckes ($ 2) ſieht er als ſeine nächſtliegenden 
und dauernden Aufgaben an: a) Intereſſe und Ver⸗ 
ſtändnis für die Wichtigkeit eines geordneten kaufmän⸗ 
niſchen Unterrichts in den beteiligten ſowie in den maß⸗ 
gebenden Kreiſen zu wecken und zu fördern; b) zwi⸗ 
ſchen den zugehörigen Körperſchaften und Anſtalten 
einen regelmäßigen Austauſch der Erfahrungen durch 
zeitweilig erſcheinende Mitteilungen ſowie durch Ab⸗ 
haltung von Konferenzen und Kongreſſen herbeizu- 
führen; c) durch Errichtung einer Zentralſtelle einen 
Sammelpunkt für die gemeinſamen Beſtrebungen zu 
ſchaffen, von dem die Beteiligten in allen einſchlägigen 
Fragen Rat zu holen in der Lage ſind; d) auf Ab⸗ 
faſſung muſtergültiger Lehrbücher und Herſtellung be- 
ſonders geeigneter Lehrmittel hinzuwirken; e) die Er⸗ 
richtung beſonderer Anſtalten zur Ausbildung von 
Fachlehrern zu betreiben. Zur Durchführung ſeiner 
Aufgaben gewährt ($ 3) der Verband die ordentliche 
Mitgliedſchaft a) den Organen der Landes⸗ u. Gemeinde⸗ 
verwaltung, ſoweit dieſe zum kaufmänniſchen Unter⸗ 
richtsweſen in amtlichen Beziehungen ſtehen; b) den 
Handels- und Gewerbekammern, den kaufmänniſchen 
Körperſchaften ſowie den kaufmänniſchen und gewerb⸗ 
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Handelsſchulen (niedere und höhere). 

lichen Verbänden und Vereinigungen; c) den Schul⸗ 
vorſtänden kaufmänniſcher gemeinnütziger Unterrichts⸗ 
anſtalten. Einzelne Perſonen können als außerordent⸗ 
liche Mitglieder beitreten, auch zu ſolchen oder zu Ehren⸗ 
mitgliedern, Ausländer zu korreſpondierenden Mit⸗ 
gliedern ernannt werden. Leitung und Vertretung des 
Verbandes iſt unter einen Ausſchuß und einen Vor⸗ 
ſtand geteilt. Vorſitzer des Vorſtandes iſt bisher der 
um Gründung des Verbandes beſonders verdiente Syn⸗ 
dikus der Braunſchweiger Handelskammer, Regierungs⸗ 
rat Stegemann. Gleichzeitig mit dieſem Hauptverband 
bildete ſich ferner ein Verband der Direktoren 
und Lehrer kaufmänniſcher Unterrichtsan- 
ſtalten, und es iſt ſtatutenmäßig ($ 6) beſtimmt, daß 
beide Verbände gleichzeitig und, ſoweit erforderlich, 
gemeinſam tagen. Die Bildung von Unterverbänden 
($ 7) iſt in Ausſicht genommen. Noch vor dem zwei⸗ 
ten Kongreß (1897) konnte der Verbandsausſchuß in 
einem öffentlichen Aufruf über die erſten Erfolge ſich 
ausſprechen, wie folgt: »Die Braunſchweiger Verhand— 
lungen vom Oktober 1895 haben ſich in einem Maße 
fruchtbar erwieſen, wie dies kaum erwartet werden 
konnte. Eine Bewegung hat ſich daran geknüpft, die 
immer weitere Kreiſe zieht. Faſt allerorten wird die 
Frage der kaufmänniſchen Bildung auf die Tagesord⸗ 
nung gebracht. Binnen Jahresfriſt iſt eine große Zahl 
von Fortbildungsſchulen ins Leben gerufen worden, 
zumeiſt in Gegenden, die bisher kaum dürftige An⸗ 
fänge aufzuweiſen hatten, und ältere H. wetteifern 
in der Einführung von Verbeſſerungen.« Der Aus⸗ 
ſchuß knüpft daran weiter die Betrachtung: »Der Bil⸗ 
dung unſrer jungen Kaufleute iſt neuerdings im Aus⸗ 
lande hohes Lob geſpendet worden. Wer ſchärfer zu⸗ 
ſieht, muß beſchämt geſtehen, daß nur eine im Verhält⸗ 
nis zum Ganzen recht kleine Auswahl der Beſten dieſes 
Lob verdient, daß die große Maſſe noch ſehr bedenk⸗ 
liche Lücken des Wiſſens und Könnens zeigt, daß die 
Durchſchnittsbildung weit hinter dem Maße zurück⸗ 
bleibt, das ſie erreichen könnte und ſollte. Wie ſehr 
das kaufmänniſche Bildungsweſen noch in den Kin⸗ 
derſchuhen ſteckt, zeigt am beſten die Wahrnehmung, 
daß es in der großen Mehrzahl der deutſchen Staaten 
noch nicht einmal einen gebahnten Weg für die Aus⸗ 
bildung von Lehrern des kaufmänniſchen Wiſſens gibt. 
Viel, ſehr viel bleibt noch zu thun übrig. Außerlich 
drückt das raſche Wachstum des jungen Verbandes am 
deutlichſten die im März 1898 erſchienene Mitglieder- 
liſte aus. Nach 13 Beiträgen von Staatsregierungen 
im Betrage von reichlich 2000 Mk. folgen als Mitglie- 
der: 76 Handels- und Gewerbekammern ſowie kauf— 
männiſche Korporationen (3550 Mk.), 46 Städte (1470 
Mk.), 108 kaufmänniſche Verbände und Vereine (2575 
Mk.), 100 kaufmänniſche Schulen (1390 Mk.), 120 
Firmen und perſönliche Mitglieder (3390 Mk.). Mit 
ſolchen Mitteln läßt ſich ſchon ein Werk beginnen. 

Was jedoch der Verband durch ſeine Mittel wie durch 
feine Anregung auf ſeinem eigentlichen Felde zuwege ge— 
bracht, das cus ſeinen, bereits zu einer kleinen Bibliothek 
angewachſenen Flugheften für einen beſtimmten Mo⸗ 
ment ſicher feſtzuſtellen, iſt unmöglich und würde bei 
dem regen Fluſſe, in dem die Bewegung ſich befindet, 
überdies nur ephemeren Wert haben. Zum guten Teil 
können überdies die bisherigen Erfolge der Natur der 
Sache nach nur in der Anregung von Gedanken und 
Plänen beſtehen, die bis zu ihrer völligen oder teilweiſen 
Ausgeſtaltung in der Wirklichkeit noch mancher Er⸗ 
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rungen und ſelbſt einzelne bedeutſame Thatſachen aus 
der gärenden Maſſe deutlicher hervor. 

Betreffs der Fortbildungsſchulen konnte ſchon 
in dem erwähnten Aufruf des Ausſchuſſes von 1897 
konſtatiert werden, daß ihre Zahl ſich weſentlich ge⸗ 
hoben und in Ausrüſtung und Einrichtung der be- 
ſtehenden Schulen manches ſich gebeſſert hatte. Laut 
der neuern Nachrichten haben auch die ſeither verfloſſe⸗ 
nen beiden Jahre in dieſer Hinſicht manchen erfreu⸗ 
lichen Fortſchritt gezeitigt. Immer entſchiedener treten 
dabei als Wünſche die obligatoriſche Einrichtung des 
Fortbildungsunterrichts und die thunlichſte Erſetzung 
der für den Bildungszweck ungünſtigen Unterrichts⸗ 

zeit am Abend, wo Schüler und Lehrer, von der Tages⸗ 
arbeit ermüdet, in die Lektionen kommen, durch geeig⸗ 
nete Tagesſtunden hervor. Es iſt erklärlich, daß das 
eine wie das andre erheblichen Schwierigkeiten begeg⸗ 
net. Das eigne, nicht immer ohne weiteres eigennützig 
zu ſcheltende Intereſſe der Prinzipale ſpricht vielfach da- 
gegen, und die Lehrkräfte, bisher zumeiſt nebenamtliche, 

ſind nicht immer ſofort dafür zu beſchaffen. Immer⸗ 
hin hat man an verſchiedenen Orten dem Ziele ſich be⸗ 
reits erheblich genähert. So hat man z. B. in Magde⸗ 
burg als Prinzip anerkannt, daß für alle Handlungs⸗ 
befliſſene unter einer gewiſſen Altersgrenze, die nicht 

einen beſtimmten Bildungsgrad nachweiſen können, 
Fortbildungsſchulzwang, ſodann auch klar abgeſtufte 
Klaſſenkurſe und ſowohl vermehrte wie beſſer gelegene 
Unterrichtszeit einzuführen ſei. Ferner ſind durch das 
Bemühen der Handelskammer zu Braunſchweig für 
alle Städte des Herzogtums, in denen mindeſtens 15 
kaufmänniſche Lehrlingegezähltwurden, Fortbildungs⸗ 
ſchulen mit obligatoriſchem Tagesunterricht errichtet. 
Nur in einigen kleinern Städten ſind noch einzelne 
Ausnahmen geſtattet. Sämtliche Anſtalten des Lan⸗ 
des unterſtehen der einheitlichen Leitung und Aufſicht 
der Handelskammer. Als ein ſehr dankenswertes Unter⸗ 
nehmen auf dieſem Gebiete iſt endlich die Einrichtung 
von Ferienkurſen für Lehrer an kaufmänniſchen 
Fortbildungsſchulen hervorzuheben, die der Verband 
veranlaßt hat. 1898 haben zwei ſolcher Ferienkurſe 
ſtattgefunden in Anlehnung an die Handelslehranſtal⸗ 
ten zu Dresden und Leipzig, deren einer der Fort⸗ 
bildung bereits in Thätigkeit befindlicher Lehrer, deren 
andrer der Vorbildung ſolcher gewidmet war, die den 
Beruf als Handelslehrer erſt ergreifen wollen. Der 
preußiſche Unterrichtsminiſter hat zugeſagt, auch ſei⸗ 
nerſeits ähnliche Ferienkurſe für Handelsſchullehrer zu 
veranſtalten. 

Für die im engern Sinne ſogen. Handelsſchulen, 
d. h. die höhern für den kaufmänniſchen Beruf vorbe⸗ 
reitenden Anſtalten, iſt mehr und mehr der Typus von 
Handelsabteilungen, d. h. Parallelcöten für die Ober⸗ 
klaſſen allgemein bildender Realanſtalten als derjenige 
anerkannt, der dem Zweck am beſten entſpricht. Indes 
ſind für die Errichtung derartiger angelehnter H. ſo viele 
Vorfragen unter den ſehr verſchiedenartigen örtlichen 
Verhältniſſen mitbeſtimmend, daß man ſich nicht wun⸗ 
dern darf, wenn von wirklich erfolgter Gründung neuer 
ſolcher Anſtalten noch kaum etwas verlautet. Auch iſt 
es gegenüber den für das Recht des einjährigen Dienſtes 
geltenden allgemeinen Vorſchriften nicht leicht, ſolche 
Schulen gegenüber den Realſchulen klar abzugrenzen. 
Überdies herrſcht in weitern Kreiſen des Handelsſtan⸗ 
des noch die Anſicht, daß gerade zur Vorbereitung für 
den kaufmänniſchen Beruf neue Schulformen neben 

wägung und Verhandlung unter den mitwirkenden Fak- den Realſchulen und Oberrealſchulen, zumal wo dieſe 
toren bedürfen. Doch heben ſich bereits einzelne Forde⸗ das kaufmänniſche Rechnen in ihr Programm auf⸗ 
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genommen haben, kein Bedürfnis ſeien, und daß es 
ſchwer, wenn nicht vergeblich ſei, Jünglingen, die aus 
Erfahrung noch nichts von der kaufmänniſchen Praxis 
kennen, auf theoretiſchem Wege klare und lebendige 
Begriffe vom Handelsweſen beibringen zu wollen. 
Hier werden die Anſichten ſich noch ſehr zu klären 
haben, ehe es zu Neubildungen in erheblichem Umfang 
kommen kann. 

Ahnlicher Gegenſatz der Anſichten beſteht in den 
maßgebenden Berufskreiſen hinſichtlich der Handels- 
hochſchulen. Von Beginn an war das Verlangen 
nach Krönung des Gebäudes durch Handelshochſchulen 
cin weſentliches Stück im Programme der Bewegung. 
Ja es ſcheint, daß gerade dies Verlangen die Gemüter 
ganz beſonders belebt und in idealen Schwung verſetzt 
hat. Wenigſtens beſchäftigte ſchon 1893 und 1894, alſo 
vor der Konſtituierung des Verbandes, die Hochſchul— 
frage die beteiligten Kreiſe in der preußiſchen Rhein 
provinz lebhaft; die vom rheiniſchen Provinzialaus— 
ſchuß eingezogenen und mit Bericht vom 25. Mai 1894 
dem Provinziallandtage vorgelegten Gutachten der 
Handelskammern u. größern ſtädtiſchen Verwaltungen 
der Provinz bilden geradezu den intereſſanteſten und 
lehrreichſten Teil der Vorverhandlungen über ſie. Aber 
ſie ſind keineswegs einſtimmig in der Bejahung der ge— 
ſtellten Frage. Von 21 befragten Handelskammern 
bejahten 10 die Bedürfnisfrage vorbehaltlos, 2bezeich— 
neten die Gründung einer Handelsakademie wenigſtens 
als wünſchenswert, 6 verneinten das Bedürfnis. Von 
den ſtädtiſchen Verwaltungen waren 3 für, 3 gegen 
die Handelsakademie. Gleichzeitig waren Dresden und 
Leipzig, Hamburg, Braunſchweig, Hannover, Frank— 
furt a. M. und andre Städte Herde der Bewegung, 
und man las bald von hier, bald von dort in den Zei— 
tungen Nachrichten über mehr oder weniger ausgereifte 
Pläne zur Gründung von Handelshochſchulen. Ander— 
ſeits ſprachen ſich auch ernſte Bedenken aus. Im gan⸗ 
zen richten dieſe Bedenken ſich aber wohl mehr gegen 
gewiſſe Übertreibungen, namentlich gegen die Einmi— 
ſchung des Ehrenpunktes in eine ſo durchaus praktiſche 
Angelegenheit, und gegen die Idee, daß für den höhern 
Kaufmann irgendwie durch Statut oder Sitte der Hoch— 
ſchulbeſuch verbindlich gemacht werden müſſe, oder ge= 
gen zu engen Anſchluß an die akademiſchen und ſtuden— 
tiſchen Traditionen der beſtehenden Hochſchulen, als 
gegen den Grundgedanken, daß es wünſchenswert ſei, 
dem unleugbar vorhandenen Streben entgegenzukom— 
men und irgendwie dem Handelsſtudium im ganzen 
wie für den e die geordnete Möglichkeit wiſſen— 
ſchaftlicher Vertiefung zu gewähren. Sehr zu ſtatten 
kam den Verfechtern der Hochſchulidee der Hinweis auf 
die Notwendigkeit der Heranbildung eines geeig— 
neten Lehrerſtandes für Fortbildungsſchulen und 
H., für die kaum auf andre Weiſe gangbare Bahnen zu 
ſchaffen ſind. So hat denn doch allmählich die An— 
ſicht den Sieg behalten, daß bedächtiges Vorgehen auf 
dieſem Wege geboten ſei. Ohne ſofort ſtreng verbind- 
liche Normen bis ins einzelne aufzuſtellen, entſchied 
man in den Verbandskongreſſen und den wiederholten 
Sitzungen des aus ihnen hervorgegangenen Hoch— 
ſchulausſchuſſes ſich für den Wunſch, zunächſt ein— 
zelne Hochſchulen oder hochſchulähnliche Anſtalten in 
Deutſchland entſtehen zu ſehen, die ſich als Ziele ſtecken: 
wiſſenſchaftliche Ausbildung von leitenden Kräften 
im Handelsſtande, beſonders von Pionieren des Aus— 
fuhrhandels in neuen Abſatzgebieten, von Fachlehrern 
für mittlere H., von fachmänniſch geſchulten Beam— 
ten und Beratern für Staat, Gemeinden, Handels— 
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kammern und ähnliche Körperſchaften, von konſulari⸗ 
ſchen Vertretern im Auslande, und die ſich daneben 
mehr und mehr zu Zentralſtellen für Sammlung und 
Verarbeitung des modernen Wiſſens von Handel und 
Verkehr ausbilden werden. Die einzelnen Stadien der 
Verhandlung können hier nicht ausführlich verfolgt 
werden. Aber als glücklicher, vorläufiger Abſchluß der 
Bewegung iſt es zu bezeichnen, daß das Jahr 1898 
in Deutſchland zwei ſolche Handelshochſchulen in An⸗ 
lehnung an vorhandene und bewährte akademiſche An- 
ſtalten durch das Zuſammenwirken der örtlichen und 
ſtaatlichen Behörden hat entſtehen ſehen: zu Leipzig 
und zu Aachen. Ein kurzer überblick über die innere 
Einrichtung und den erſten Anfang dieſer Hochſchulen, 
die als beſondere Kurſe dort der Univerſität und hier 
der techniſchen Hochſchule angegliedert ſind, möge den 
Beſchluß dieſes Berichts über die deutſche Handels- 
ſchulbewegung bilden. 

Als erſte der beiden Anſtalten trat 25. April 1898 die 
Handelshochſchule zu Leipzig ins Leben. Sie iſt ein 
vom Staate mit dem Rechte der Offentlichkeit anerkann⸗ 
tes und finanziell unterſtütztes Unternehmen der Han⸗ 
delskammer und ſteht unter Leitung eines eignen Hoch⸗ 
ſchulſenats, den der Präſident der Handelskammer 
und der Studiendirektor Prof. H. Raydt, Direktor der 
Handelslehranſtalt, nach außen vertreten. Ihr Ver⸗ 
hältnis zur Univerſität iſt fo geordnet, daß die Stu- 
dierenden der Handelshochſchule zugleich Hörer bei 
der Univerſität ſind, während die Studierenden der 
Univerſität zugleich als Hörer bei der Handelshoch— 
ſchule zugelaſſen werden können. Als Studierende fin- 
den Aufnahme: 1) Abiturienten der höhern neunjäh— 
rigen deutſchen Lehranſtalten (Gymnaſien, Realgym⸗ 
naſien, Oberrealſchulen); 2) Abiturienten höherer H., 
deren oberſte Klaſſe der jener Schulen entſpricht; 3) ſemi⸗ 
nariſch gebildete Lehrer, wenn ſie die Wahlfähigkeits⸗ 
prüfung (zweite Prüfung) beſtanden haben; 4) Kauf⸗ 
leute, die, im Beſitze des Rechts zum einjährig-frei⸗ 
willigen Heerdienſte, die Lehrzeit beendet haben und 
die nötige geiſtige Reife nachweiſen können. Die Dauer 
des Studiums iſt auf vier Semeſter bemeſſen, innerhalb 
deren alle für den Zweck der Hochſchule dienlichen Vor⸗ 
leſungen und Übungen mindeſtens einmal gehalten 
werden. Im Sommer 1898 kamen als Univerſitäts⸗ 
vorleſungen in Betracht: Allgemeine Volkswirtſchafts⸗ 
lehre, Handels- und Verkehrspolitik, Gewerbepolitik, 
Handels-, Wechſel- und Seerecht, Einleitung in die Sta= 
tiſtik, deutſche Kolonialpolitik, Geographie und Koloni⸗ 
ſation von Deutſch-Oſtafrika, allgemeine und chemiſche 
Technologie, Verſicherungsmathematik mit praktiſchen 
Übungen; abgeſehen von den ſonſt an der Univerſität in 
reicher Auswahl gehaltenen allgemein bildenden Kolle- 
gien. Die der Handelshochſchule eigentümlichen Ubun⸗ 
gen kaufmänniſcher Art erſtreckten ſich auf: kaufmän⸗ 
niſche Arithmetik, Buchführung, Korreſpondenz- und 
Kontorarbeiten, mechaniſche Technologie (beſonders 
Textilinduſtrie mit Exkurſionen) u. Stenographie. Ein 
beſonderes Seminar zur Ausbildung von Hans 
delsſchullehrern trat ſofort in Wirkſamkeit. 
Sprachkurſe und Übungen für kaufmänniſche Korre⸗ 
ſpondenz in fremden Sprachen waren nach Bedarf zu 
haben. Betreffs der Kollegiengelder und Honorare, 
der Ferien und der unbeengten Freiheit in Auswahl 
der Vorleſungen und Übungen gelten die allgemeinen 
akademiſchen Vorſchriften. Doch begann das Winter⸗ 
ſemeſter für die kaufmänniſchen Übungen bereits am 
3. Oktober, und ſchon in der letzten Septemberwoche 
fanden Beſuche induſtrieller Betriebe u. andre ähnliche 
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Veranſtaltungen unter ſachkundiger Führung ſtatt. 
Der Sommer wurde mit 94 Studenten und 16 Hörern 
eröffnet. Im Winter zählte die Hochſchule bereits 149 
Studenten, darunter 37 Ausländer. Noch während 
des Winterſemeſters, Februar 1899, wurde auch vom 
königlich ſächſiſchen Miniſterium des Innern das ver⸗ 
heißene Reglement für die abſchließenden Prüfungen 
erlaſſen. Danach ſollen von Oſtern 1900 an halb- 
jährlich unter Vorſitz eines königlichen Kommiſſars 
zweierlei öffentliche Prüfungen gehalten werden: für 
Kaufleute zur Erlangung eines Diploms und für Lehr- 
amtskandidaten zum Nachweiſe der Lehrbefähigung 
an H. Pflichtige Gegenſtände für beide Prüfungen 
ſind: höheres kaufmänniſches Rechnen, Buchhaltung, 
deutſche Handelskorreſpondenz und Kontorarbeiten, 
Volkswirtſchaftslehre, Finanzwiſſenſchaft, Grundzüge 
der Handelsgeſchichte und Wirtſchaftsgeographie, Hans 
dels⸗ und Wechſelrecht. Wahlfreie Gegenſtände ſind 
unter anderm Handelskorreſpondenz in fremden Spra— 
chen, Technologie. Die Prüfung beſteht in ſchriftlichen 
Klauſurarbeiten und mündlichem Examen. Zur Lehr- 
amtsprüfung gehören außerdem eine größere häus⸗ 
liche Arbeit, eine Probelektion an der öffentlichen Han— 
delslehranſtalt, eine mündliche Prüfung didaktiſch-pä⸗ 
dagogiſcher Art ſowie nach Lage des einzelnen Falles 
Nachweis der erforderlichen allgemeinen Bildung. Vgl. 
Raydt, Die Handelshochſchule in Leipzig (Leipz. 1898). 
Im Herbſt 1898 folgte die Handelshochſchule oder 

nach amtlicher Bezeichnung der handelswiſſenſchaftliche 
Kurſus der techniſchen Hochſchule zu Aachen. Auch 
bier ſteht der Staat, vertreten durch den Unterrichts- 
und den Handelsminiſter, nur im Hintergrunde, wäh— 
rend die Stadt und verſchiedene Handelskorporationen 
die eigentlichen Unternehmer ſind. Auch hier iſt auf 
einen zweijährigen Kurſus gerechnet und ein ſolcher 
vorgezeichnet, jedoch unter Wahrung voller akademi— 
ſcher Freiheit. Der Lehrplan zeigt gewiſſe Verſchieden⸗ 
heiten für die Studierenden rein kaufmänniſcher und 
kaufmänniſch⸗techniſcher Richtung. Im ganzen führt 
er neben fremden Sprachen und Stenographie 32 Bor- 
leſungen auf, von denen acht dem Gebiete der Wirt— 
ſchaftslehre, ſieben dem der Rechtslehre angehören, ꝛc. 
Mit mehreren der Vorleſungen verbinden ſich prak— 
tiſche Ubungen oder veranſchaulichende Beſuche von 
Sammlungen, Betrieben ꝛc. Die Studenten des neuen 
Kurſus teilen in jeder Hinſicht Rechte und Pflichten 
der übrigen Hochſchüler und zählen als Angehörige 
der allgemeinen Abteilung der Geſamtanſtalt. Gewiß 
mit Recht erwartet man von der neuen Einrichtung 
auch für die Studenten der eigentlich techniſchen Fächer 
namhafte Vorteile. Durch die reichere Auswahl an 
voltswirtſchaftlichen und die neue Einfügung von han— 
delskundlichen Vorträgen ſowie durch die weſentlich 
vermehrte Pflege fremder lebender Sprachen wird 
ihnen Gelegenheit geboten, auch in die kaufmänniſche 
Seite des techniſchen Berufslebens, die in der Praxis 
ſpäter an viele unter ihnen anſpruchsvoll herantreten 
wird, ſich mehr zu vertiefen, als dies bisher möglich 
war. In beiden Abteilungen fand der handelswiſſen— 
ſchaftliche Kurſus zu Aachen im erſten Semeſter ſeines 
Beſtehens 23 Teilnehmer. 

Als Quelle für die Geſchichte der ganzen neuern 
Bewegung in Deutſchland kommen weſentlich in Be— 
tracht die ſeit 1896 in Braunſchweig erſcheinenden 
»Veröffentlichungen des deutſchen Verbandes für das 
laufmänniſche Unterrichtsweſen«, der ſeit 1898 daneben 
auch eine »Zeitſchrift für das geſamte kaufmänniſche 
Unterrichtsweſen« monatlich herausgibt. In dieſer 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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Sammlung erſchienen beſonders auch die wichtigen 
Denkſchriften und Gutachten über Handelshochſchulen 
von Böhmert- Dresden (Sonderausg., Dresd. 1897), 
Ehrenberg- Altona, Raydt-Leipzig. Ebendort finden 
ſich an verſchiedenen Stellen reiche Nachweiſe der 
ſonſtigen in- und ausländiſchen Litteratur. Über die 
Geſchichte des Handelsſchulweſens vgl. Zieger, H. in 
Reins »Encyklopädiſchem Handbuche der Pädagogik«, 
Bd. 3. (Langenſ. 1897), u. E. Léeautey, L’enseigne- 
ment commercial et les écoles de commerce en 
France et dans le monde entier (Par. 1886). 

Handelsſtand. Auch das neue Handelsgeſetzbuch 
regelt im erſten Buche ($ 1—104), zum Teil mit er⸗ 
heblichen Anderungen des bisherigen Rechts, die Ver⸗ 
hältniſſe des Handelsſtandes. Im erſten, vom alten 
Rechte fundamental verſchiedenen Abſchnitte wird der 
Kaufmannsbegriff entwickelt ($ 1—7). Der 2. Ab⸗ 
ſchnitt enthält Beſtimmungen über das Handelsregiſter 
(88-16), der 3. über die Handelsfirma ($ 17 — 37), 
der 4. über die Handelsbücher ($ 38 —47), der 5. über 
Prokura und Handlungsvollmacht (8 48 — 58), der 6. 
über Handlungsgehilfen und Lehrlinge ($ 59 — 83). 
In einem 7., völlig neuen Abſchnitte werden die Rechts⸗ 
verhältniſſe der Handlungsagenten ($ 84 — 92) und 
endlich im 8., gleichfalls neuen Abſchnitte die Rechts⸗ 
verhältniſſe der Handelsmakler, d. h. der Privathandels⸗ 
makler (amtliche Handelsmakler kennt das neue Geſetz 
nicht mehr) geregelt (§ 93 — 104). Das Nähere ſiehe 
bei den einzelnen Artikeln: Kaufmann, Firma, Han⸗ 
delsgeſchäfte, Handelsgewerbe, Handelsregiſter ꝛc. 
Handelsverträge, ſ. Handelspolitik und Zentralſtelle 

für Vorbereitung von Handelsverträgen. 
Handfeuerwaffen zeigen augenblicklich, ſoweit 

die Armeebewaffnung in Frage kommt, einen Still- 
ſtand. Allgemein ſcheint jetzt die Anſicht zu ſein, daß 
ein Herabgehen unter das bisher kleinſte Kaliber von 
6,5 mm nicht rätlich iſt, weil den geringen Vorteilen, 
welche dieſes in balliſtiſcher Hinſicht mit ſich bringen 
würde, taktiſche und andre Nachteile gegenüberſtehen. 
die ſich bei jenem ſchon geltend gemacht haben. Es 
liegt daher auch für diejenigen Staaten, welche jetzt 
noch die größten Kaliber führen, Frankreich, Deutich- 
land und Sſterreich-Ungarn, kein zwingender Grund 
vor, zu einer Neubewaffnung zu ſchreiten, wie dies 
auch aus offiziellen Erklärungen zu erſehen iſt. Da⸗ 
gegen werden die Verſuche meiſt mit Kalibern von et⸗ 
was über 6 mm fortgeſetzt, denn die Gewehre von 
7 7,65 mm Kaliber, wie ſie meiſt die mittlern Staaten 
führen, zeigen gegen die Gewehre von 7,9 mm nur 
geringe Fortſchritte in Bezug auf Treffwirkung auf 
den mittlern (Hauptgefechts-) Entfernungen und erſt 
recht nicht auf großen. Auch in Deutſchland ſind Ge— 
wehre kleinſten Kalibers zu Truppenverſuchen heran— 
gezogen, deſſen Hartbleigeſchoß mit Nickelſtahlmantel 
bei 2 g Ladung rauchloſen Pulvers eine Anfangs- 
geſchwindigkeit und damit Raſanz, Durchſchlagskraft 
und Treffſicherheit erhält, wie ſie bisher von keinem 
Armeegewehr erreicht wird. Überall iſt man daneben 
beſtrebt, die techniſchen Einrichtungen der H. im ein— 
zelnen zu vervollkommnen. Das bisher in dieſer Be— 
ziehung als das beſte betrachtete ſpaniſche Gewehrzeigte 
ſchon erhebliche Verbeſſerungen in Anordnung des Ma⸗ 
gazins, der Schloßteile ꝛc. (vgl. Handfeuerwaffen, Bd. 8), 
aber noch andre treten im Vergleich zum Gewehr 88 
hervor, die bei Neuanfertigung Berückſichtigung ver⸗ 
dienen. Zunächſt iſt der Laufmantel, der manche Nach⸗ 
teile hat, in Fortfall gekommen, dafür umſchließt der 
Schaft den hintern Teil des Laufs zum Schutze gegen 
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äußere Beſchädigung und Verbiegungen, dient auch 
zugleich in dieſer Weiſe als Handſchutz beim Heiß⸗ 
werden des Laufs. Die Viſiereinrichtung iſt in den 
Schaft eingelaſſen, ſo daß bei umgelegten Viſierklappen 
der Mann vor Verletzungen bei der Handhabung des 
Gewehrs geſchützt iſt. Außerdem iſt durch dieſe Art 
der Aufnahme des Laufs im Schaft eine für das frei— 
händige Schießen günſtigere Lage des Schwerpunkts 
erreicht, die den Treffergebniſſen zu gute kommt. Über 
das Lebelgewehr verlautet, daß das Geſchoßgewicht auf 
13,5 & herabgeſetzt und dadurch die Anfangsgeſchwin— 
digkeit auf 620 m erhöht ſei. Ein neues Lademagazin 
(Syſtem Ortus) enthält zehn Patronen, jeder Mann 
erhält drei Stück davon. Auch bei dem Lee-Matford⸗ 
gewehr iſt von einer verbeſſerten Konſtruktion die Rede, 
welche in Nordamerika für die Flotte im 6mm-Ka⸗ 
liber angenommen und für England im bisherigen 
(7½ mmh hergeſtellt iſt. Es verlautet über letztere Waffe, 
daß ſie leichter und billiger iſt als das jetzige Gewehr, 
und daß der Verſchluß leichter und ſicherer arbeitet. 
Beim Offnen der Kammer wird nämlich der Riegel ein- 
fach zurückgeſchoben, ebenſo iſt das Schloß vereinfacht 
und beſteht aus weniger Teilen. Die Neufüllung des 
Magazins iſt ebenfalls erleichtert, und kleine Stockun⸗ 
gen beim Einſchieben der Patronen, wie ſie bisher 
wohl vorkamen, ſind ausgeſchloſſen. Endlich ſind die 
Beſtrebungen, durch Verbeſſerung der einzelnen Teile 
der Gewehre ſowie der Munition die Leiſtungsfähig— 
keit der H. zu ſteigern, erwähnenswert. Den ſelbſt— 
thätigen Schloßmechanismus auch bei den Armee— 
gewehren anzubringen, damit dem Schützen die mecha- 
niſche Arbeit abgenommen und nur die geiſtige in ſeiner 
Thätigkeit verbleibt, iſt noch nicht gelungen, doch ver⸗ 
ſucht man es nach wie vor. Bei den einzelnen Teilen 
iſt es namentlich der Lauf, für welchen man immer 
noch nach beſſerm Material ſucht. Mit dem Kruppſchen 
Spezialſtahl, der ſich durch große Zugfeſtigkeit und 
hohe Elaſtizitätsgrenze als beſonders geeignet für klein— 
kalibrige Gewehrläufe bei ſtarkem Gasdruck auszeichnet, 
wurden Vergleichsverſuche mit Läufen aus beſtem 
engliſchen Stahl angeſtellt. Die auf ziemlich großes 
Kaliber glatt ausgebohrten Läufe erhielten als Ge⸗ 
geſchoß ein ſolches aus Stahl ſaugend eingepreßt, nach⸗ 
dem eine 1 em ſtarke Filzſcheibe auf das Pulver ge— 
ſetzt war. Die Ladungen wurden dann allmählich ver: 
ſtärkt, und die Läufe leiſteten großen Widerſtand. Be⸗ 
ſonders wendet man aber auch dem Kernpunkte des 
Gewehrbaues, der Patrone, unausgeſetzt Aufmerk— 
ſamkeit zu. So iſt von einer neuen Lebelpatrone die 
Rede, die ein längeres und ſpitzeres Geſchoß von 
Meſſing enthält. Die Durchſchlagskraft ſowie die 
Trefffähigkeit ſollen auf 700 m Entfernung die glei- 
chen ſein wie bisher auf 400 m, und ſomit würde eine 
Verkleinerung des Kalibers vorläufig entbehrlich ſein. 
Nächſt den Beſtrebungen, für Geſchoſſe einen homo— 
genen Stoff von möglichſt hoher ſpezifiſcher Dichtigkeit 
anſtatt der Compoundgeſchoſſe zu gewinnen, ſteht die 
Verbeſſerung des Pulvers voran (vgl. Geſchoß). Da ſich 
bei den verſchiedenen rauchloſen Pulvern der bisherigen 
H. allerlei Mängel gezeigt haben, ſo iſt man nicht nur 
mit der Verbeſſerung dieſer beſchäftigt, ſondern es 
treten auch neue, wie Plaſtomenit (vgl. Schießpulver), 
auf den Plan. Von beſonderer Wichtigkeit würde es 
aber noch ſein, wenn die Bemühungen, Patronenhülſen 
aus einem Stoff herzuſtellen, welcher im Laufe ohne 
Rückſtand verbrennt, gelingen. Die Verſuche mit Gellu- 
loid hatten kein günſtiges Ergebnis, doch traten ähnliche 
Stoffe, wie Viskoſe, Pegamoid (f. d.), an deſſen Stelle. 

Handfeuerwaffen. 

Verſuche über die Geſchoßwirkung gegen feſte 
Ziele bei den verſchiedenen Heeren hatten folgende Er- 
gebniſſe: a) Dünne Ziegelmauern gewähren keine 
Deckung, da ſie, wo mehrere Geſchoſſe dieſelbe Stelle 
treffen, durchſchlagen werden. Mit dem italieniſchen Ge⸗ 
ſchoß (6, mm) wurde auf 100 m Entfernung durch zwei 
Salven zu je 10 Schuß eine Mauer von 0,15 m Stärke 
zum Einſturz gebracht, bis 0,30, bez. 0,0 m waren 
100, bez. 200 Schüſſe erforderlich, bei 0,60 m Stärke 
konnte die Mauer längerm Salvenfeuer widerſtehen, 
auf 200 m Entfernung waren bei 0,35 m Stärke 50 
Salven von 20 Schützen, alſo 1000 Geſchoſſe, erfor- 
derlich, um eine Offnung zu ſchaffen. Auf 500 m haben 
ſchon Mauern von 0,15 — 0,20 m Dicke wenig zu lei⸗ 
den. Nach engliſchen Verſuchen mit dem Lee-Matford⸗ 
(7 ½ mm) und einem 6,5 mm Mannlichergewehr wider- 
ſtanden Mauern gut, wenn die Fugen mit Zement⸗ 
mörtel ausgefüllt waren, ſonſt drangen die Hein- 
kalibrigen Geſchoſſe beſonders leicht in die Fugen ein 
und durchſchlugen auf 90 m eine Mauer von 22,9 cm 
und 7 Tannenbretter von 19 mm Stärke, auf 540 m 
ebenſo eine Mauer von 11,4% em und 7 Bretter. Auf 
180 m erzeugte man in der erſtgenannten Mauer 
durch Abgabe von Salven zu 50 Schüſſen mit 200 
Schüſſen eine Breſche. Bei kleinſten Entfernungen 
iſt die mittlere Durchſchlagskraft ſehr gering, weil das 
Geſchoß deformiert wird, nimmt dann bis 360 m zu 
und alsdann wieder ab. Aus ähnlichem Grunde wider⸗ 
ſtand eine Mauer unter Umſtänden den Geſchoſſen 
größern Kalibers (Henry-Martini mit 11,43 mm) 
beſſer als den kleinen. b) Bei Holzzielen zeigten 
die bisher üblichen Gewehre von etwa 8 mm Kaliber 
bei weichem Holz Eindringungstiefen von 60 em auf 
200 m Entfernung, 40 — 45 cm auf 400 m. Auf 
800 m beträgt ſie etwa 25 em, auf 1800 m noch 5 em. 
Für das Lebelgewehr werden auf 500 m noch 50 em und 
auf 2000 m noch 5 cm angegeben. Nach italieniſchen 
Verſuchen zeigte das 6,5 mm-Gewehr bei Schußweite 
von 100 m 110 em Eindringungstiefe, bei 500 m 55 cm, 
bei 1000 m 30 cm, bei 1500 m 15 em und bei 2000 m 
10 cm. Das 6,5 mm-Gewehr der Waffenfabrik Steyr 
durchſchlug noch auf 2500 m Ständer von 11 em, auf 
2000 m noch 16 em. Bei hartem Holz zeigten ſich 
die Eindringungstiefen der Reihe nach als: 50, 30, 
20, 7 und 5 em. Die Gewehre von etwa 8 mm zeigen 
für den letztern Fall 60, 27, 16, 11 und 8 em, wäh⸗ 
rend bei weichem Holz auf denſelben Entfernungen 
Eindringungstiefen von 65 — 80, 26 — 42, 13 — 20, 
8— 10 und 3—5 ſich ergaben. Bei dem ſpaniſchen 
(7 mm) Gewehrerhielt man 12 m vor der Mündung eine 
Eindringungstiefe in Tannenholz von 138 —140 cm, 
in Buchenholz von 72 —78 cm. c) Stahlblech darf, 
wenn es hart iſt, nur halb ſo ſtark ſein wie weiches. 
Gegen letzteres zeigte das 6,5 mm-Gewehr ein Durch: 
ſchlagsvermögen auf 100 m von 9mm, auf 200 m von 
7mm, auf 300 m von 5mm, auf 500 m von 4 mm und 
auf 600 m von 3mm. Beſte 8 mm ſtarke Stahlplatten 
erhalten auf 50 m nur noch Eindrücke, darüber ſchützen 
fie gegen das 7,9 mm-Geſchoß, welches aber auf 300 m 
noch 7 mm ſtarke Eiſenplatten durchſchlägt. Das 
Lebelgeſchoß durchſchlägt auf 100 m7 mm ſtarke, auf 
500 m 3 mm ſtarke Stahlplatten und auf 250 m noch 
den etwa ebenſo ſtarken Küraß von Chromſtahl. Das 
rumäniſche 6,5 mm -Gewehr erzielte 12 m vor der 
Mündung folgendes Ergebnis: Das Ziel beſtand aus 
drei Stahlplatten von 4 mm Stärke, die beiden erſten 
unmittelbar hintereinander, die dritte 50 mm dahin⸗ 
ter; Wirkung: von vier Schüſſen durchſchlugen drei 
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ordnung vom 14. März 1898 ab 1. April 1899 weiter | 
in Kraft geſetztworden: 1) die Vorſchriften über die In— 
nungen einſchließlich der Zwangsinnungen (881 
bis 100 u), Innungsausſchüſſe und Innungsverbände 
(S 101, 102, 104104 m); 2) die allgemeinen Beſtim⸗ 
mungen über das Lehrlingsweſen (§ 126 — 128, ſ. Lehr⸗ 
lingsweſen, Bd. 18); dagegen noch nicht die in Bd. 18, 
S. 453 unter Nr. 2—5 genannten. Weitere Ausgaben 
des genannten Geſetzes erſchienen 1898 von Rohmer 
(München), von Bernewitz (Leipzig), von Schicker 
(Stuttg.). Vgl. Böttger, Geſchichte und Kritik des 
Handwerkergeſetzes vom 26. Juli 1897 (Florenz 1898). 
Handwerkerkammern. Um einen Überblick über 

die Zahl und örtliche Verteilung der nach $ 103a der 
Novelle zur Gewerbeordnung vom 26. Juli 1897 
wahlberechtigten Handwerker und damit ein Urteil 
über die Zuſammenſetzung der H. zu erlangen, hat der 
preußiſche Miniſter für Handel und Gewerbe Anfang 
1898 Ermittelungen anſtellen laſſen. Hierbei hat ſich 
ergeben, daß in Preußen bei einer ungefähren Geſamt— 
zahl von 788,027 Handwerkern 218,121 Handwerker- 
innungen und 43,976 Gewerbevereinen angehören. 
Da 13,777 Handwerker gleichzeitig Mitglieder von 
Gewerbevereinen und Innungen ſind, ſo beträgt die 
Geſamtzahl der korporierten Handwerker 248,320. 
Die 218,121 Innungsmitglieder ſind in 7753 In⸗ 
nungen vereinigt, von dieſen entfallen auf den Regbez. 
Königsberg 524, Gumbinnen 222, Danzig 143, Ma⸗ 
rienwerder 296, Potsdam 668, Frankfurt a. O. 582, 
Berlin 61, Stettin 351, Köslin 222, Stralſund 133, 
Poſen 535, Bromberg 251, Breslau 585, Liegnitz 
473, Oppeln 484, Magdeburg 213, Merſeburg 548, 
Erfurt 122, Schleswig 357, Hannover 81, Hildesheim 
153, Lüneburg 170, Stade 32, Osnabrück 21, Aurich 
30, Münſter 45, Minden 53, Arnsberg 100, Kaſſel 
70, Wiesbaden 26, Koblenz 25, Düſſeldorf 96, Köln 
45, Trier 16, Aachen 20, Sigmaringen (keine). Von 
den 7753 Innungen hatten Mitglieder: 9: 1, 44: 2, 
91: 3, 129: 4, 211: 5, 232: 6, 280: 7, 293: 8, 290: 
9, 299: 10, 281: 11, 317: 12, 280: 13, 298: 14, 

294: 15, 229: 16, 203: 17, 226: 18, 166: 19, 249: 
20, 1346: 21 — 30, 685: 31—40, 421: 41— 50, 253: 

51— 60, 170: 61—70, 112: 71— 80, 70: 81— 90, 

59: 91—100, 157: 101— 200, 41: 201 — 400, 12: 

401-900, 6 über 900 Mitglieder. Für die H. in Preu⸗ 
ßen ſind nunmehr (vorbehaltlich einzelner Abänderun- 
gen, die ſich namentlich aus dem Anſchluß noch einiger 
nichtpreußiſcher Gebietsteile ergeben können) folgende 
Sitze und Bezirke in Ausſicht genommen: 

1) Königsberg: für den Regierungsbezirk Königsberg mit 
Ausſchluß des Kreiſes Memel. 

2) Inſterburg: Regierungsbezirk Gumbinnen u. Kreis Memel. 
3) Danzig: Provinz Weſtpreußen. 
4) Berlin: Berlin und Regierungsbezirk Potsdam. 
5) Frankfurt a. O.: Regierungsbezirk Frankfurt a. O. 

6) Stettin: Regierungsbezirk Stettin und Köslin. 

7) Stralſund: Regierungsbezirk Stralſund. 
8) Poſen: Regierungsbezirk Poſen. 

9) Bromberg: Regierungsbezirk Bromberg. 
10) Breslau: Regierungsbezirk Breslau. 
11) Liegnitz: Regierungsbezirk Liegnitz. 
12) Oppeln: Regierungsbezirk Oppeln. 

13) Magdeburg: Regierungsbezirk Magdeburg. 
14) Halle a. S.: Regierungsbezirk Merſeburg. 
15) Erfurt: Regierungsbezirk Erfurt und Kreis Schmalkalden. 
16) Altona: ſüdlicher Teil der Provinz Schleswig-Holſtein 

und das oldenburgiſche Fürſtentum Lübeck. . 
17) Slensburg:nörblicer Teil der Provinz Schleswig-Holſtein. 
18) Hannover: Regierungsbezirk Hannover ſowie Kreis Rin⸗ 

teln und Fürſtentum Pyrmont. 

Handwerkerkammern — Handwerkerſtatiſtik. 

19) Hildesheim: Regierungsbezirk Hildesheim. 
20) Harburg: Regierungsbezirke Lüneburg und Stade. 
21) Osnabrück: Regierungsbezirke Osnabrück und Aurich. 
22) Münſter: Regierungsbezirk Münſter. 
23) Bielefeld: Regierungsbezirk Minden. 
24) Arnsberg: Kreiſe Arnsberg, Brilon, Meſchede, Olpe, Witt⸗ 

genſtein, Iſerlohn, Altena und Siegen. 
25) Dortmund: Kreiſe Dortmund Stadt, Dortmund Land, 

Hörde, Hamm, Bochum Stadt, Bochum Land, Gelſenkirchen, 
Hattingen, Hagen Stadt, Hagen Land, Schwelm, Lippſtadt 
und Soeſt. 

26) Kaſſel: Regierungsbezirk Kaſſel (mit Ausſchluß der Kreiſe 
Rinteln und Schmalkalden) und Fürſtentum Waldeck. 

27) Wiesbaden: Regierungsbezirk Wiesbaden. 
28) Aachen: Regierungsbezirk Aachen. 

29) Koblenz: Regierungsbezirk Koblenz. 
30) Köln: Regierungsbezirk Köln. 
31) Düſſeldorf: Regierungsbezirk Düſſeldorf. 
32) Saarbrücken: Regierungsbezirk Trier und Fürſtentum 

Birkenfeld. 
33) Sigmaringen: Hohenzollernſche Lande. 

Handwerkerſtatiſtik. Während die Handwerker⸗ 
frage in Bd. 18 im allgemeinen in kurzen Zügen 
dargeſtellt wurde, ſollen hier auf Grund der neueſten 
Erhebungen annähernd 2 Zahlenangaben 
über die Verhältniſſe im Handwerk gemacht werden. 
Die Hauptquelle bildet die im kaiſerlichen Statiſtiſchen 
Amt bearbeitete und in 3 Heften 1895 und 1896 ver⸗ 
öffentlichte»Erhebung über Verhältniſſe im Handwerk, 
veranſtaltet im Sommer 18954. Dieſe Erhebung der 
Reichsregierung war ausdrücklich dazu beſtimmt, als 
Vorarbeit für eine Neuregelung der Innungsorgani— 
ſation zu dienen. Der praktiſche Zweck der Erhebung 
bedingte denn auch eine Konzentration auf einige 
wenige, der ſtatiſtiſchen Erfaſſung zugängliche Punkte, 
über welche mit Rückſicht auf die geplante Geſetzgebung 
Aufklärung gewonnen werden ſollte. Hierbei kam es 
in erſter Linie darauf an, die Beſetzung der einzelnen 
Handwerke in Stadt und Land und den Umfang der 
Lehrlingshaltung zu ermitteln. Der Wunſch nach 
baldiger Benutzung der gefundenen Reſultate nötigte 
dazu, die Erhebungen auf einzelne Verwaltungsbezirke 
zu beſchränken; innerhalb dieſer Bezirke iſt jedoch die 
Erhebung eine vollſtändige geweſen. Die Erhebung 
erſtreckte ſich in Preußen auf die Regierungsbezirke 
Danzig und Aachen und die fünf einzelnen Kreiſe Ober⸗ 
barnim, Waldenburg, Kalbe, Einbeck und Solingen; 
in Bayern auf die Bezirksämter Bruck, Stadtamhof 
und Neuſtadt a. d. S., in Württemberg auf den Ober⸗ 
amtsbezirk Göppingen, in Baden auf den Amtsbezirk 
Heidelberg, in Heſſen auf den Kreis Friedberg und in 
Lübeck auf die Stadt mit ihren Vorſtädten. Die Aus⸗ 
wahl der Erhebungsbezirke war ſo getroffen, daß ſich 
unter ihnen als beſondere Zählbezirke große und mitt⸗ 
lere Städte, dicht und dünn bevölkerte Gegenden, in⸗ 
duſtriell hoch und wenig entwickelte Bezirke befanden. 
Auch die Frageſtellung war mit Rückſicht auf die Not⸗ 
wendigkeit einer ſolchen Bearbeitung des Materials 
eine beſchränkte. Für die ſtark ſpezialiſierten Hand⸗ 
werke der Schloſſer, Schmiede und Tiſchler wurden be- 
ſondere Zählkarten ausgegeben, in der Hauptſache aber 
bezog ſich die Erhebung auf folgende Fragen: 1) ob 
oder bei wem der Meiſter eine Lehrzeit durchgemacht 
und wie lange ſie gedauert habe; 2) welches oder welche 
Handwerke der Meiſter betreibe; 3) wie viele Hilfs- 
perſonen er beſchäftige. 

Die Erhebung ergab folgende Reſultate. In den 
nach Anſicht der Erhebungsbehörden unzweifelhaft 
handwerksmäßigen Betrieben waren thätig innerhalb 
des Erhebungsgebietes: 61,199 Meiſter, 1024 Werk⸗ 

S — - SA 
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meiſter, 40,189 Geſellen, 21,366 Lehrlinge und 6589 gange Voigts die in den ländlichen Bezirken vorhan⸗ 
andre gewerbliche Hilfsperſonen, zu denen noch 372 denen größten Gemeinden (in jedem Zählbezirk eine 
Mitinhaber und außerdem 1854 Geſellen und 359 größte Gemeinde), die in der Mehrzahl Kleinſtädte 
Lehrlinge treten, die ausſchließlich in einem Neben⸗ darſtellen, zu den Städten zu zählen. Vergleicht man 
handwerk des Meiſters beſchäftigt waren, alſo im gan- die jo gruppierten Ziffern mit den entſprechend grup⸗ 
zen 132,952 Perſonen, die ſich auf 98 Handwerke, bez. pierten von 1858, ſo ergibt ſich, daß auf 1000 Einw. 
Spezialitäten verteilten. Unter je 100 überhaupt im kommen 1858 1895 
Handwerk thätigen Perſonen waren 46,9 Meiſter, 08| BETT 10778 69,8 
Werkmeiſter, 30,8 Gejellen, 16,4 Lehrlinge und 5,1 auf dem Lande . 38,2 45,4 ! > 

, fat in den Stäbe a6, au Du Sa 
und 30,2 Hilfsperfonen, alſo 56,9 im Handwerk Be- zugenommen. Damit Hand in Hand geht in den Städten 

ſchäftigte. Nach der frühern preußiſchen H. entfielen Ine Vergrößerung der Betriebe, 8 auf je 1000 Einw. 1816: 38,8, 1834: 421, 1846: | Lande das Verhältnis der Meiſter⸗ zur Gehilfenzahl 
52,0, 1861: 59,1 Handwerker (Geſellen und Lehrlinge ee a geblieben iſt. Wir haben auf 100 Meiſter 

inbegriffen). Die Zahl der im Handwerk beſchäftigten N { 1858 1895 
Perſonen kann demnach 1895 immer noch eine beträcht- in den Städten 115 158 
liche genannt werden. Ungünſtiger haben ſich die jelb- auf dem Lande 2 72 
ſtändigen Handwerker entwickelt. Auf 1000 Einw. Da aber unter den Gehilfen der Landmeiſter nach Aus⸗ 
entfielen in Preußen 1816: 24,9, 1834: 26,2, 1846: weis der Erhebung jetzt mehr Lehrlinge als früher ſich 
28,3, 1861: 28,9, 1895 im Erhebungsgebiet: 26,7 Hand⸗ | befinden, jo hat die Lage der Landmeiſter ſich wohl 
werksmeiſter, während die Zahl der Hilfsperſonen in verſchlechtert. Im allgemeinen nimmt mit der Be— 
derſelben Zeit von 13,9 auf 30,2 pro Mille geſtiegen völkerungsdichtigkeit die Zahl der Gehilfen zu; in den 
iſt. Auf 100 Handwerksmeiſter kamen 1816: 59,19, ſtädtiſchen Bezirken arbeiten 58,5 Proz. der Meiſter mit 
1834: 60,48, 1846: 84,30, 1861: 104,44, 1895: 112,8 Gehilfen, in den ländlichen nur 39,1 Proz. Deshalb 
Geſellen und Lehrlinge. Demnach haben Meiſter und ſind trotz der relativen Abnahme des ſtädtiſchen Hand⸗ 
Gehilfen bis 1861 zugenommen, während von da ab werks im Vergleich zur Bevölkerung doch in dieſem 
die Meiſter relativ zurückgegangen, die Gehilfen in noch mehr Perſonen thätig als im Landhandwerk. Aller⸗ 
gleicher Zahl geblieben ſind. Es haben alſo die größern dings iſt dabei zu beachten, daß dieſe Zahlenvergleiche 
Handwerksbetriebe auf Koſten der kleinern zugenom⸗ nicht ganz einwandfrei find, da ſich die für 1858 an- 
men. Paul Voigt hat den Verſuch gemacht, auf geführten Zahlen nur auf Altpreußen beziehen; immer⸗ 
Grund der für die Erhebungsbezirke gewonnenen Zah⸗ hin dürften die Reſultate im ganzen zutreffend ſein. Die 
len die Geſamtzahl der ſelbſtändigen Handwerker im genauern Unterſuchungen, welche P. Voigt für die 
Deutſchen Reich zu ſchätzen, und nimmt an, daß dieſelbe Regierungsbezirke Danzig und Aachen, bez. die Stadt 
ſich auf etwa 1,300,000 ſtelle. Dieſe Zahl wird nicht Aachen und für einige größere Ortſchaften des Kreiſes 
allzuweit von der Wirklichkeit abweichen; denn nach Oberbarnim angeſtellt hat, ergeben, daß in Preußen 
einer Anfang 1898 in Preußen veranſtalteten Erhe- ſeit dem Anfang dieſes Jahrhunderts in den Städten 
bung betrug die ungefähre Geſamtzahl aller ſelbſtän⸗ die Handwerke zum Teil durch die Fabrik aufgeſaugt, 
digen Handwerker 788,000 (ſ. Handwerkerkammern). bez. zu Fabrikbetrieben umgewandelt worden ſind, daß 
Von beſonderm Intereſſe ſind die Ergebniſſe der Er- dagegen auf dem Lande zwar manche Handwerke er- 
hebung bezüglich des Zuſammenhanges zwiſchen Be- hebliche Einbußen erlitten, im ganzen jedoch eine lang⸗ 
völkerungsdichtigkeit und Beſetzung des Handwerks. ſame, aber ſtetige Vermehrung derſelben ſtattgefunden 
In der Erhebung ſind die Zählbezirke nach der Dich⸗ hat. Es vollzieht ſich auf dem Lande, und zwar je 
tigkeit der Bevölkerung in neun Gruppen geteilt, die dichter die Vevölkerung iſt, um ſo mehr eine gewerbliche 
eine ganz verſchiedene Beſetzung des Handwerks auf⸗ Emanzipation von der Stadt. Auch hinſichtlich der 
weiſen. Auf je 1000 Einw. kommen: Betriebsformen weiſen Stadt und Land verſchiedene 

5 | Entwidelungstendenzen auf. Während das ſtädtiſche 
Meister 2 |. 8 8 Ei Handwerk die Tendenz zur Konzentration beherrſcht, 

mit ohne 8 8 8 8 = hat das Landhandwerkdas Beſtreben, ſich zu zerſplittern 
Perſonal 5 8 38 und in Zwergbetriebe aufzulöſen; die ſelbſtändigen 

— — — — 12 | Epiftenzen werden zahlreicher, aber die durchſchnittliche 
a) In den rein ſtädt. Bezirken: gewerbliche Bedeutung jedes einzelnen Betriebes wird 

in den Städten mit geringer. Vgl. »Erhebung über Verhältniſſe im Hand- 
1) mehr als 100,000 Einw. . 9, 4¼½ 13, 32,8 46,0 werke, veranſtaltet im Sommer 1895, bearbeitet im 
2 102 00 b 55 | 5 Hi 2° | ER kaiſerl. Statiſt. Amt, Heft 1 u. 2(1895), Heft 3 (1896); 
9 Ey 25 itt Saber an ee 2 er P. Voigt, Die Hauptergebniſſe der neueſten deut⸗ 

A rap n ſchen H. von 1895, in den Jahrbüchern für Geſetz⸗ 
en ee gebung, Verwaltung ꝛc. «, 1897. 4) mehr als 200 Einw. auf lqkm 11, | 15,6 | 27,0 25,8 52,8 

5) 150-200 Einw. auf 1 - 12, 16,2 28,5 28,6 57,1 Hänel, 4) Albert, Profeſſor der Rechte in Kiel, 
6100-150 = 1 14, 23,2 37,6 | 31,3 68,6 wurde 1898 wieder zum Mitgliede des Reichstags ge— 
7) 50-10 = 19% 14, 24, 21,1 45,3 wählt und ſchloß ſich der freiſinnigen Vereinigung an. 
8 5-50 = = 1 [6,8 15,8 22,6 12, 34,6 Hankel, 1) Wilhelm Gottlieb, Phyſiker, ſtarb 
9) weniger als 25 Ew. auf 1 2,2] 8,1 10,3] 3,2 13,5 1 65 Febr. 1899 in Leipzig. 

* Meijter und Gehilfen. Hannak, Emanuel, öſterreich. Schulmann, ſtarb 
In den rein ſtädtiſchen Bezirken zuſammen finden ſich 27. Febr. 1899 in Wien. 
auf 1000 Einw. 23,3 Meiſter und 43,5 Gehilfen; in Hannover (Provinz). Die überſeeiſche Auswan⸗ 
den ſogen. ländlichen Bezirken 28,3 Meiſter und 23,9 derung betrug 1898: 2183 Perſonen — 0,90 vom Tau⸗ 
Gehilfen. Es wird aber wichtig fein, nach dem Vor- ſend der Bevölkerung. Die Viehzählung vom 1. Dez. 
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1897 ergab 234,604 Pferde, 1,064,586 Stück Rind⸗ Bahnen umgewandelt. Zu den dortigen Schulanſtal⸗ 
vieh, 1,314,762 Schweine und 971,669 Schafe. Gegen 
die Zählung vom 1. Dez. 1892 ergab ſich eine Zu⸗ 
nahme von 12,022 Pferden = 5,4 Proz., 79,307 
Stück Rindvieh — 8,0 Proz. und 273,772 Schweinen 
— 26,3 Proz., dagegen eine Abnahme von 205,347 
Schafen = 17,4 Proz. Auf 1 qkm kamen 6,1 Pferde, 
27,6 Stück Rindvieh, 34,1 Schweine und 25,2 Schafe; 
auf 100 Einw. entfielen 9,7 Pferde, 44,0 Stück Rind⸗ 
vieh, 54,3 Schweine und 40,1 Schafe. Der Bergbau 
erbrachte 1897: 654,162 Ton. Steinkohlen im Werte 
von 5,557,854 Mk., 94,104 T. Braunkohlen im Werte 
von 296,398 Mk., 686,222 T. Eiſenerz im Werte von 
2,612,576 Mk., 18,237 T. Zinkerze im Werte von 
1 492,469 Mk., 48,489 T. Bleierze (einſchließlich Kom- 
munionharz) im Werte von 2,505,129 Mk. u. 24,012 T. 
Kupfererze (einſchließlich Kommunionharz) im Werte 
von 538,509 Mk.; Salinen und Hütten produzierten 
110,163 T. Kochſalz im Werte von 2,427,714 Mk., 7638 
T. Glauberſalz im Werte von 170,555 Mk., 205,965 T. 
Roheiſen im Werte von 7,964,317 Mk., 10,037 T. 
Blockblei im Werte von 2,348,615 Mk., 39,129 kg 
Silber im Werte von 3,203,701 Mk. und 27,086 T. 
Schwefelſäure im Werte von 719,063 Mk. In 39 Eifen- | 
gießereien wurden 67,272 T. Gießereierzeugniſſe im 
Werte von 10,774,812 Mk., in 4 Schweißeiſenwerken 
5347 T. fertige Schweißeiſenfabrikate im Werte von 
665,930 Mk. und in 5 Flußeiſenwerken 220,010 T. 
Flußeiſenfabrikate im Werte von 27,672,470 Yk. her⸗ 
geſtellt. Die Ernte von 1897 ergab: 177,680 T. Wei⸗ 
zen, 561,024 T. Roggen, 42,689 T. Gerſte, 311,921 T. 
Hafer, 1,317.463 T. Kartoffeln, 1,017,123 T. Zucker⸗ 
rüben und 1,192,067 T. Wieſenheu. Mit Tabak war 
eine Fläche von 386 Hektar bepflanzt, welche einen Er- 
trag von 960,187 kg getrocknete Tabaksblätter brachte. 
In 44 Zuckerfabriken wurden im Betriebsjahr 1897/98 
1,464,604 Doppelztr. Rohzucker und in 3 Zuckerraf— 
finerien 16,843 Doppelztr. raffinierter und Konſum— 
zucker gewonnen. 358 Bierbrauereien ſtellten im Rech— 
nungsjahr 1897/98: 1,633,542 hl Bier her, in 325 
während des Betriebsjahres 1896/97 im Betrieb ge— 
weſenen Brennereien wurden 105,147 hl reinen Alko⸗ 
hols erzeugt. Die Reederei der Provinz zählte 1. Jan. 
1897: 861 Seeſchiffe zu 82,626 Reg.-Tons Raum- 
gehalt, darunter 74 Dampfſchiffe zu 33,773 Reg.⸗Tons. 
In den zur Provinz gehörigen Häfen von Harburg, 
Geeſtemünde, Norderney, Norddeich, Borkum, Emden, 
Leer und Papenburg kamen 1896 an 7511 beladene 
Seeſchiffe von 801,297 Reg.-Tons, es gingen ab 7209 
beladene Seeſchiffe von 637,952 Reg.-Tons. — Zur 
Geſchichtslitteratur: W. v. Haſſell, Geſchichte des 
Königreichs H. (Brem. 1897 — 99, 2 Bde.); E. v. 
Meier, Hannoverſche Verfaſſungs- und Verwal— 
tungsgeſchichte 1680 — 1866 (Bd. 1, Leipz. 1898); 
v. Sich art, Geſchichte der königl. hannoverſchen Armee, 
Bd. 5 (Schluß, Hann. 1898); Thimme, Die innern 
Zuſtände des Kurfürſtentums H. unter der franzöſiſch— 
weſtfäliſchen Herrſchaft, Bd. 2 (Schluß, daſ. 1895). 
Hannover (Stadt). An hervorragenden Bau— 

werken ſind in den letzten Jahren entſtanden: die Gar— 
niſonkirche, die reformierte Kirche, die Lutherlirche, die 
St. Marienkirche und die Eliſabethkirche, die Gebäude 
der Handelsſchule, der tierärztlichen Hochſchule, der 
Blindenanſtalt, des Krüppelheims, des Stifts zum Hei— 
ligen Geiſt, mehrere Schulgebäude ꝛc. Der Bau eines 
Provinzialmuſeums wird demmächſt vollendet. Zu den 
Denkmälern find noch zwei ſchöne Monumentalbrun— 
nen gekommen. Die Pferdebahnen ſind in elektriſche 

ten iſt Oſtern 1899 ein Mädchengymnaſium hinzu⸗ 
gekommen. Der Umſatz bei der dortigen Reichsbank⸗ 
hauptſtelle bezifferte ſich 1898 auf 2381 Mill. Mk. 
Nach der Berufs- u. Gewerbezählung vom 14. 
Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 201,861 
Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im Hauptberuf 
ohne Angehörige und Dienende 80,878 Perſonen (dar⸗ 
unter 13,804 weibliche); davon entfielen auf Land⸗ 
und Forſtwirtſchaft 1906, Bergbau, Hüttenweſen, 
Induſtrie und Baugewerbe 43,188, Handel und Ver⸗ 
kehr 20,388, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 2674, Ar⸗ 
mee 7401, Staats-, Gemeinde- und Kirchendienſt ꝛc. 
5321. Ohne Beruf und Berufsangabe waren außer⸗ 
| dent 10,798. Die Zahl der Dienenden im Haushalt be- 
trug 9541, der Angehörigen ohne Hauptberuf 100,644 
Perſonen. Ein Vergleich mit der Berufszählung von 
1882 ergibt ein verhältnismäßiges Anwachſen der 
Erwerbsthätigen (von 374 auf 401 pro Mille der Be⸗ 
völkerung), wogegen die Zahl der Angehörigen ent- 
ſprechend abgenommen hat. In der Induſtrie, dem 
Bauweſen ꝛc. find die Erwerbsthätigen (einſchließlich 
Angehörige) von 455 auf 488 geſtiegen, in den übri⸗ 
gen Berufsabteilungen entſprechend zurückgegangen. 
Das weibliche Geſchlecht iſt im Durchſchnitt mit 170 
pro Mille, in der Induſtrie und dem Bauweſen nur 
mit 160 pro Mille an der Erwerbsthätigkeit beteiligt. 
Insgeſamt waren im Gewerbe 15,066 Haupt- und 
602 Nebenbetriebe vorhanden, davon benutzten 419 
Betriebe Motoren von zuſammen 8410 Pferdekräften. 
Unter den Induſtriezweigen, die fabrikmäßig betrieben 
werden, hatten 1895 folgende den größten Umfang: 
Gummi- und Guttaperchafabrikation (1422 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 20 Selbſtändige), Maſchinenbau (1087 
Erwerbsthätige, davon 74 Selbſtändige), Eiſengießerei 
(584 Erwerbsthätige, davon 5 Selbſtändige), Braue⸗ 

rei (426 Erwerbsthätige, davon 10 Selbſtändige). An 
Betrieben mit je über 100 Perſonen waren in der In⸗ 

duſtrie ꝛc. 42 vorhanden, davon 8 im Maſchinenbau, 
7 im Baugewerbe, 6 in den polygraphiſchen Gewer— 
ben, 5 in der Textilinduſtrie, je 4 in der Metallverar⸗ 
beitung und Nahrungsmittelinduſtrie. Für das Jahr 
1896/97 wurden 20,674 Perſonen mit einem jteuer- 

pflichtigen Einkommen von ca. 90 Mill. Mk. zur Ein⸗ 
kommenſteuer veranlagt; darunter waren 6210 
Zenſiten mit über 3000 Mk. Einkommen und einem 
Geſamteinkommen von 51, Mill. Mk. Der Jahres⸗ 
betrag der veranlagten Einkommenſteuer belief ſich 
auf 1,915,519 Mk., wozu noch für die 19 nichtphyſi⸗ 
ſchen Perſonen 61,600 Mk. Steuer kamen. Von den 
Zenſiten hatten 79,2 Proz. ein Einkommen von 900 — 
3000 Mk., 16,76 Proz. von 3000 — 9500 Mk., 3,42 
Proz. von 9500 — 30,500 Mk. und 0,62 Proz. über 
30,500 Mk. Von den letztgenannten Steuerzahlern 
wurden 20,98 Proz. der Steuerſumme aufgebracht, 
während auf die Stufen unter 3000 Mk. 23,69 Proz. 
der Steuerſumme entfielen. Die mittlern Einkom⸗ 
men zwiſchen 3000 und 30,500 Mk. mußten über die 
Hälfte (55.33 Proz.) an Einkommenſteuer aufbrin⸗ 
gen, ein Verhältnis, das jedenfalls normaler iſt als 
in Frankfurt a M., wo über die Hälfte dieſer Steuer 
von den Einkommen über 30,500 Mk. beigeſteuert 
wird. Zur Ergänzungsſteuer wurden 10,808 Per⸗ 
| ſonen mit einem jteuerbaren Vermögen von 659!a 
Mill. Mk. herangezogen, darunter 62 mit je über 1 Mill. 
Mk. Vermögen. Faſt die Hälfte des Vermögens war 
Kapital-, ein Drittel Grundvermögen, ein Fünftel ent⸗ 
fiel auf die in Induſtrie und Handel angelegten Kapi⸗ 

— —— 
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talien. Die beiden erſten Vermögensarten brachten im kaltung, ſpäter unter dem Einfluß der Verwitterung 
Durchſchnitt einen Ertrag von 4,14, bez. 3,37 Proz., wäh⸗ und der großen Temperaturunterſchiede zwiſchen Tag 
rend ſich bei Induſtrie u. Handel die Kapitalien mit 12,3 und Nacht in zahlloſe dunkelbraune und tiefſchwarze 
Proz. verzinſten. Die Gemeindeſteuern betrugen Blöcke zerborſten, welche ſelten über 30 — 40 cbm 
für 1896/97: 4,407,431 Mk., darunter die Einkom- halten und in Haufen aufgeſchichtet ſind. Gegen N. 
menſteuer 1,938,459 Mk. (100 Proz. der Staatsſteuer). reicht die H. bis an die Poſtſtraße von Damaskus zum 
Von den Realſteuern lieferten die Grund- und Ge⸗ Euphrat, ſüdlich bis in die Breite von Dſcheraſch, weſt⸗ 
bäudeſteuer 1,133,002 Mk., die Gewerbeſteuer 404.800 | lich bis zum Haurän, gegen O. iſt ihre Ausdehnung 
Mk. Von Aufwandſteuern beſteht eine Hundeſteuer noch unbekannt. Nur ab und zu tritt der gelbe, ſan⸗ 
(47,077 Mk.), von Verbrauchsſteuern eine ſolche auf dige Steppenboden zu Tage; ſpärliche Waſſerſtellen 
Bier und Malz (206,451 Mk.); die Umſatzſteuer be- | find nur drei oder vier vorhanden. Die Römer, welche 
lief ſich auf 647,963 Mk. Die Gemeindeſteuern ſind ihre Macht bis hierher ausübten, haben durch Weg⸗ 
ſeit 189495 von 13,84 Mk. pro Kopf auf (1896/97) räumen der Lavablöcke einzelne Wege geſchaffen. Nur 
20,76 Mk. geſtiegen; darunter betragen die Verbrauchs⸗ | mit kundigen Beduinen darf der Reiſende heute dieſe 
ſteuern 0,97 Mk. pro Kopf. Die ſtädtiſchen Schulden Steinwüſte betreten; wer von dem ſchwer kenntlichen 
betrugen 1897: 50,4 Mill. Mk.; ihre Verzinſung und ſchmalen Pfade abirrt, iſt unrettbar verloren. Die 
Tilgung erforderte 50 Proz. der Gemeindeſteuern. 
Hanotaux, Gabriel, franz. Politiker, trat im 

Juni 1898 mit dem Kabinett Meline vom Miniſte⸗ 
rium des Auswärtigen zurück. 

Hanſtein, Adalbert von, Dichter und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 29. Nov. 1861 in Berlin, ſtudierte daſelbſt 
und in Bonn Naturwiſſenſchaften, promovierte 1886 
und widmete ſich dann in Berlin litterargeſchichtlichen 
und ſprachwiſſenſchaftlichen Studien. Dann wurde er 
Theaterkritiker (1890), Feuilletonredakteur (1893), 
Dramaturg am Theater des Weſtens (1896) und lebt 
ſeit 1897 nur ſeinen ſchriftſtelleriſchen Arbeiten und 
feiner Lehrthätigkeit an der Berliner Humboldt- Aka⸗ 
demie, an der er ſeit 1894 als Dozent für Litteratur⸗ 
geſchichte und Aſthetik angeſtellt iſt. Es erſchienen von 
ihm das Drama »Um die Krone« (unter dem Bieudo- 
nym L. Bertus, Berl. 1885); ferner »Menſchen⸗ 
lieder (daſ. 1887), »Von Kains Geſchlecht«, ein Bal- 
ladencyklus (daſ. 1888), »Die Königsbrüder«, Drama 
(daſ. 1892), »Der Liebesrichter«, Novelle in Verſen 
(daſ. 1893), »Die Aktien des Glückes«, humoriſtiſch⸗ 
ſatir. Zeitroman (daſ. 1895), »Gotzkowskty⸗, Schauſpiel 
(daſ. 1896), Der Vikar, Novelle in Verſen (daſ. 1897), 
»König Saul«, Drama (daſ. 1897), » Zwei Welten, 

Roman (daſ. 1898), »Achmed, der Heiland«, epiiche 
Dichtung (da. 1899). Von ſeinen litterarhiſtoriſchen 
Schriften ſind zu nennen: »Albert Lindner« (Berl. 
1888), »Ibſen als Idealiſt«, Vorträge (Leipz. 1897), 
»Gerhart Hauptmann« (daſ. 1898). Im Erſcheinen 
begriffen iſt das Werk: »Die Frauen in der Geſchichte 
des deutſchen Geiſteslebens« (daſ. 1899, Bd. 1). 
Harcourt, Sir William George Grenville 

Vernon, engl. Staatsmann, legte Ende 1898 die 
Führerſchaft der liberalen Partei nieder, weil er die 
imperialiſtiſchen Neigungen derſelben in der auswärti⸗ 
gen Politik nicht billigte. 
Hare, Auguſtus John Cuthbert, engl. Schrift⸗ 

ſteller, veröffentlichte ſeine Selbſtbiographie: »The 
story of my life« (Lond. 1896, 3 Bde.). 
Harra, arab. Bez ichnung für vullaniſche Stein- 

wüſten, deren der Geograph Jaküt 29 im weſtlichen 
Arabien aufzählt. Nur wenige davon ſind uns be— 
kannt; 1876 —78 hat der Engländer Charles Doughty 
etwa 10 auf der Karte niedergelegt, 2 wirklich durch— 
wandert. Am beſten belannt iſt die nördlichſte, im O. 
des Haurän belegene (bei Jaküt H. er Rädſchil), welche 
von Wetzſtein, Graham, de Vogüe und Waddington, 
Stübel und M. v. Oppenheim zu einem Teil erforſcht 
worden iſt. Aus wenig oder gar nicht ſich erhebenden 
Ausflußöffnungen hat ſich Lava zu verſchiedenen Zei- 
ten und oft in doppelter Lagerung über die urſprüng— 
liche Steppe ergoſſen und iſt dann zuerſt bei der Er- 

einzige größere Oaſe iſt die Ebene El Ruhbe. 
Hartmann, 12) Emil, dän. Komponiſt, ſtarb 

19. Juli 1898 in Kopenhagen. 
14) Helene, geb. Schneeberger, Schauſpielerin, 

ſtarb 12. März 1898 in Wien. 
Haſenburg, Berg, j. Klappai. 
Hauer, Franz, Ritter von, Geolog und Pa⸗ 

läontolog, ſtarb 20. März 1899 in Wien. Vgl. Böhm, 
Zur Erinnerung an Franz von H. (Wien 1899). 

Haupt, 2) Ottomar, Finanzſchriftſteller, ſtarb 
15. Mai 1898 in Paris. 
Hauptmängel, ſ. Viehhandel. 
Hauptverhandlung im Militärſtrafverfah— 

ren, ſ. Militärgerichtsbarteit und Unterſuchung. 
Haurän, die fruchtbare Ebene im W. des gleich⸗ 

namigen Gebirges, von den Beduinen En Nukrä, die 
Höhlung«, genannt, produziert das meiſte Getreide in 
ganz Syrien: 1872 —83 wurden jährlich durchſchnitt⸗ 
lich 100 120,000 Ton. Getreide ausgeführt und 
außerdem noch ein gleiches Quantum produziert. Nach 
den Mittelmeerhäfen Akka und Haifa allein wurden 
in der letzten Zeit jährlich 80 — 100,000 T., ausſchließ⸗ 
lich zu Kamel, geſchafft; in Akka treffen bald nach 
der Ernte täglich 4— 5000 Kamele, deren jedes 4—5 
Ztr. trägt, ein. Der Transport ſoll aber /s—?/s des 
Wertes verſchlingen; Jahr für Jahr verfaulen bedeu⸗ 
tende Mengen Getreide in H., und der Kornbau bringt 
nur 1 bis höchſtens 2 Proz. Nutzen. Daher die bis⸗ 
her nur zum Teil geglückten Beſtrebungen, die Land⸗ 
ſchaft durch Eiſenbahnen mit den Mittelmeerhäfen in 
Verbindung zu bringen. Seit Ende 1893 iſt die Haurän⸗ 
bahn Damaskus-Muzerib (103 km lang) in Betrieb; 
im Auguſt 1895 erhielt ſie durch Eröffnung der Linie 
Beicüt-Damaskus (138 km lang), landſchaftlich eine 
der ſchönſten und intereſſanteſten Bahnen auf der Erde, 
Verbindung mit dem Meere. Beide Strecken ſind jetzt 
im Beſitze derſelben franzöſiſchen Geſellſchaft, rentieren 
aber gar nicht. Ungleich kürzer und deshalb vorteil 
hafter wäre die einer engliſchen Geſellſchaft konzeſſio⸗ 

nierte Bahn Damaskus Haifa (-Akka), da der für 
den H. in Betracht kommende Teil nur ca. 160 km 
lang iſt. Aber bisher ſind davon nur wenige Kilo— 
meter bei Haifa vollendet worden, und der Bau iſt 
vollſtändig ins Stocken geraten. Seine baldige Wieder— 
aufnahme ſcheint ein weit lohnenderes Unternehmen 
zu ſein als die Fortführung der kleinaſiatiſchen Bahnen 
nach Moſul und Bagdad, denn ſeit ca. zwölf Jahren 
blüht der H. merklich auf, nachdem den Raubzügen 
und Erpreſſungen der Beduinen faſt ein Ende gemacht 
worden war. Alles fruchtbare Land iſt in Beſitz ge⸗ 
nommen, die verfallenen Dörfer zum Teil wieder aufs 
gebaut worden. Judiſche Koloniſten, von Baron Roth⸗ 
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Schild in Paris unterſtützt, kauften über 6500 Hektar, 
namentlich in Sahem el Dſchölän, Dſchillin, Kökab ꝛc., 
bauten Wege, Brücken, Wohnhäuſer und pflanzten 
ſchon an 400,000 Bäume. Dieſe fortſchreitende Kolo— 
niſation ſcheint auch zu einer größern Sicherheit bei— 
zutragen. 

Hausinduſtrie (Heimarbeit). A. Statiſti— 
ſches. Wie bei der Berufs- und Gewerbezählung von 
1882, ſo wurde auch bei der vom 14. Juni 1895 der 
Umfang der hausinduſtriellen Thätigkeit einerſeits 
durch Angaben der Hausinduſtriellen, anderſeits durch 
Angaben der Arbeitgeber der H. zur Erhebung gebracht. 
Von den durch die Arbeitgeber gewonnenen Nachweiſen 
können noch keine Angaben gemacht werden, da das Ma⸗ 
terial noch nicht aufgearbeitet iſt; dagegen können die 
Reſultate der Statiſtik nach den Angaben der Haus- 
induſtriellen ſelbſt im folgenden mitgeteilt werden. 

Das Vorhandenſein von hausinduſtriellen Perſonen 
wurde durch die in der Haushaltungsliſte an ſelbſtän⸗ 
dige Gewerbtreibende, Hausinduſtrielle und Heim⸗ 
arbeiter gerichtete Frage ermittelt, ob ſie das Geſchäft 
vorwiegend in der eignen Wohnung für ein 
fremdes Geſchäft (zu Hauſe für fremde Rechnung) 
betreiben. Die Geſamtzahl der fo feſtgeſtellten haus 
induſtriellen Betriebe beträgt nach der 1895er 
Zählung 342,835, wovon 68 auf die Kunſt- und Han⸗ 
delsgärtnerei, 342,767 auf die eigentliche Induſtrie 
entfallen. Im Vergleich zu 1882 ſind die Hausindu⸗ 
ſtriebetriebe um 43,581 — 11,3 Proz. zurückgegangen. 
Dieſer Rückgang iſt durch die Textilinduſtrie veranlaßt 
und betrifft lediglich die Haupt- nicht auch die Neben⸗ 
betriebe der H. Es ſind nämlich gezählt: 

Hausindu⸗ Davon 

ſtrielle Be- Haupt⸗Neben⸗ 
triebe zuſ. Betriebe 

Im Jahre 1895: 

Gärtnerei, Tierzucht, Fiſcherei (A) 68 64 4 

Induſteie g EIRENEH- 342767 | 301004 | 41763 

Zufammen: | 342835 | 301068 | 41767 

Im Jahre 1882: 

Gärtnerei, Tierzucht, Fiſcherei (A) 5 5 — 
Indie ß 8 368411 352074 | 34337 

Zuſammen: 368416 | 352079 | 34337 

Und zwar find es Inhaber von hausinduſtriellen Allein- 
betrieben, die ſich ſeit 1882 verringert haben, während die 
Zahl der hausinduſtriellen Gehilfen- (Haupt-) Betriebe 
zugenommen hat. Es ſind nämlich nachgewieſen (A 
— Gärtnerei, Tierzucht, Fiſcherei; B — Induſtrie): 

Zuſam⸗ Haupt⸗ Neben⸗ 
men “betriebe betriebe 

im Jahre 1895 
Ar 27 23 4 

Alleinbetriebe . | Bm. . | 272604 | 231542 | 41.062 
Zuſammen . | 272631 | 231565 | 41066 
IRRE CHF 41 41 — 

Gehilfenbetriebe | B. 2 70163 | 69462 701 
Zufammen . 70204 | 69503 701 

im Jahre 1882 
3 a: 5 5 — 

Alleinbetriebe . | B. . . 1317467 | 284728 | 32739 
Zuſammen . |317472 | 284733 | 32739 
Be — — — 

Gehilſenbetriebe | BSR 68944 | 67346 1598 
Zuſammen . |, 68944 67346 1598 

Es haben demnach, abgeſehen von den numeriſch be— 
deutungsloſen Hausinduſtriellen in Gruppe A, die 
hausinduſtriellen Allein meiſter im Hauptberuf von 

Hausinduſtrie (Statiſtiſches). 

284,728 auf 231,542 — 18,7 Proz. ab-, im Neben⸗ 
beruf von 32,739 auf 41,062 — 25,4 Proz. zugenom⸗ 
men. Das Umgekehrte gilt von den Inhabern von 
Gehilfenbetrieben: die Zahl der hauptberuflich geführ⸗ 
ten Gehilfenbetriebe iſt von 67,346 auf 69,462 — 3,1 
Proz. geſtiegen, die Zahl der nebenberuflich geführten 
von 1598 auf 701 = 56,1 Proz. zurückgegangen. 

Über das in der H. thätige Perſonal gibt die Tabelle I 
auf S. 489 Aufſchluß. Hierbei iſt jedoch zu bemerken, 
daß in der Gewerbeſtatiſtik jede Perſon nur einmal, 
und zwar bei demjenigen Gewerbe gezählt wird, deſſen 
Ausübung ihre hauptſächlichſte Beſchäftigung bildet; 
es kann deshalb nur vom Perſonal der Hauptbetriebe 
die Rede fein. (A — Gärtnerei, Tierzucht und Fiſche— 
rei; B — Induſtrie, einſchließlich Bergbau und Bau⸗ 
gewerbe.) Das hausinduſtrielle Perſonal hat ſich da⸗ 
nach ſeit 1882 von 476,080 Perſonen auf 460,085, 
d. h. um 3,4 Proz., vermindert. Die Minderung ent- 
fällt auf die Alleinmeiſter beiderlei Geſchlechts (18,7 
Proz.), während das Perſonal der Gehilfenbetriebe 
(um 19,4 Proz.) zugenommen hat. 

Über die Frage, in welchen Gewerben H. vor— 
kommt, belehren die folgenden Überſichten, welche die 
hausinduſtriellen Betriebe nebſt ihrem Perſonal nach 
Gewerbegruppen u. der Scheidung in Haupt- u. Neben⸗ 
betriebe zur Darſtellung bringen (Bedeutung der Zah- 
len I-XVIIſ. Gewerbliche Betriebsſtatiſtik«, S. 423). 
Die hausinduſtriellen Allein- und Gehilfenbetriebe 

nach Gewerbegruppen im J. 1895 und 1882. 

3 Hausinduſtrielle 8 g Hausinduſtrielle 
2 3 2 Gehilfenbetriebe 8 3 = Gehilfenbetriebe 

Gewerbe | SE 2 12 7 2 
gruppen, 8 8 8 ge see 2 8 ge 3 2 2 

OR Mn RE e 
5 Abtei 3 8 riebe 2 3 8 8 25 2 triebe 433 

ungen S 82 8, 8 84 S Rage 

1895 1882 

N 27 41 210 Bioseriiinse- 
III. — — = 1 1 2 
IV. 1551| 730 3232 1893 614 1570 
V. 6303 4500 14526 5342 4639| 11972 
VI. 3938 1820| 5718 1875 706] 2712 
VII. 284 32 116 126 16 58 

VIII. 8 62 50 3 6 
IX. 13134031 229 91215 188 658 46 705 120206 
x: 1589 1116| 4605 | 1099| 643] 2531 
XI. 1750| 1008 3504 803 333 1145 

XII. 15409 7996| 26109 12587 2900 9222 
XIII. 8385 1545 8496 5415 950 3451 
XIV. 10097719441] 67060 9911511167 37412 
XV. 155 162 625 3.3 5 16 
XVI. 366 273 1797 262 111 487 

XVII. 524 296 1245 238 151 557 
A. 27 41 210 5 — — 
B. 272 604 70 1630 228 310 31746768 944 191347 

Zuſam.: 27263170 204 228520 31747268 944 191347 

Es gibt alſo 1895 in allen Gewerbegruppen, mit Aus⸗ 
nahmen von II (Tierzucht und Fiſcherei), III (Berg⸗ 
bau-, Hütten- und Salinenweſen) und XVIII XXI 
(Handelsgewerbe), hausinduſtrielle Betriebe; aber mit 
über vier Fünftel gehören ſie zur Textilinduſtrie und 
zu den Bekleidungs- und Reinigungsgewerben. Von 
den ſämtlichen 342,835 hausinduſtriellen Betrieben des 
Reiches entfallen auf 

Textilinduſtrie 162 569 oder 47, Proz. 
Bekleidungs- u. Reinigungsgewerbe 120418 31 ⸗ 
ſonſtige Gewerbe . 59848 17,5 

Ungefähr in demſelben Verhältnis ſind die beiden 
Gewerbegruppen auch hinſichtlich des Perſonals an der 

on) (derer Ka 

2 

z 2 
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I. Zahl der Haus induſtriellen. 

Zahl der hausinduſtriellen Per⸗ 
ſonen überhaupt 

männlich] weiblich zuſammen männlich] weiblich zuſammen 

Davon 

in Alleinbetrieben in Gehilfenbetrieben 

männlich | weiblich zufammen 

en 198 35 233 11 12 23 187 23 210 
1895 | B. 257 808 202 044 459 852 110 320 121222 231542 147 488 80 822 228 310 

Zuſammen 258006 202079 460 085 110331 121 234 231 565 147 675 80845 228 520 
n 4 1 5 4 1 5 — — | — 

1882 | B 5 267 282 208 793 476 075 133 047 151681 284 728 134 235 57112 191347 
Zuſammen 267 286 208 794 476 080 | 133 051 151 682 284 733 134235 57112 191 347 

II. Die hausinduſtriellen Betriebe und ihr Perſonal nach Gewerbegruppen im Jahre 1895 und 1882. 

2 = — — 

3 2 Davon find In den Hauptbetrieben S2 Davon ſind In den Hauptbetrieben 
SE beſchäftigte Perſonen 32 3 beſchäftigte Perſonen 

Gewerbegruppen 5 = 8 Haupt⸗Neben⸗ 1 in ftig 15 rſ = 5 8 Caupt⸗Heben- u g 2 ] e 

. S2 82 ; männ⸗ weib⸗ zuſam⸗ S 2 8 5 männ⸗ weib⸗ zuſam⸗ 
und Gewerbeabteilungen 3 E Betriebe lich lich men 8 E Betriebe lich lich Ei 

im Jahre 1895 im Jahre 1882 

L Gärtnerei. el Mal 4] 198 35] 233 5 1 4 1 5 
ii — — — — — — 2 2 — 3 — 3 
IV. Steine und Erden. 2281] 2100 181] 3584| 1028| 4612] 2507] 2211 296 2360 8100 3170 

V. Metall verarbeitung. | 10803| 10108) 695 18715] 1441| 20156 9981| 9584 397 15479 1451) 16930 

VI. Maſchinen, Inſtrumente. 5758| 5165 593 8232 853 9085| 2581] 2475 106 4023 466 4489 

VII. Chemiſche Induſtrie . 316 220 96 96 209 305 142 129 13 63 108 171 

VIII. Leuchtſtoffe, Seifen ꝛc. 48 41 7 50 38 88 53 Ba 7 49 56 
XI. Textilinduſtrie . 162 569 136 747 25 822 106 7800 90315/197095 235 363 210 145 25 218 1823650102 737 285 102 

X. Papierinduſtrie . 2705 | 24188 287 3698| 2211| 5909| 1742| 1584 158 2092| 1381} 3473 

XI. Lederinduſtrie 2758 2539| 219 4335 701 5036 1136 1006] 130 1313 507 1820 

XII. Holz- und Schnitzſtoffe. | 23405 | 19107 4298| 30935 6508| 37443 15487 12694 2793| 12 524 6587 19111 

XIII. Nahrungs- ꝛc. Mittel 9930| 8873] 1057| 8839| 6994| 15833] 6365| 5845] 520] 5819] 2527 8346 

XIV. Bekleidung und ae 120 4181119810 8437| 68 2130 91432 159 645 110 282 105 596 4686 39821] 92040131861 

XV. Baugewerbe . . . 317 300 17 752 13 765 8 81 — 199 — 19 

XVI. Polygraphiſche Gewerbe. 639 619 20 1961 183 2144 373 363 10 652 87 739 
XVII. Künſtleriſche Gewerbe 820 786 34 1618 118| 1736 389 379 10 742 43 785 

A. Gärtnerei, Fiſcheri . 68 64 4 198 35 233 5 5 — 4 5 
B. Induſtrie, inkl. Bergbau ꝛc. 342 767 301004 41 763 |257 8080202 044459 852 386 411 35207434337 267282208 7930476075 

h Zuſammen: |342835 301 068 41 767 258 006202 079460 085 386 416 |352079| 34337 267 286.208 794 470 080 

H. beteiligt. Von den 460,085 in der H. beſchäftigten 
Perſonen kommen auf 

Tertilinduftrie . . ... 197095 oder 42,3 Proz. 
Bekleidungs- u. Reinigungsgewerbe 159645 „ 34,7 = | 
ſonſtige Gewerbe 103345 = 25 = 

In der Textilindustrie ſind es ſpeziell die Weberei, 
Strickerei und Wirkerei, in den Bekleidungs- und Rei⸗ 
nigungsgewerben die Näherei, Schneiderei, Kleider— 
und Wäſchekonfektion ſowie die Schuhmacherei, welche 
das Hauptkontingent ſtellen. 

an Betr. Perſ. Betr. Perf. 
ewerbegruppen 

1895 | 1882 

I. Kunſt⸗ und Handelsgärtnerei . | 0,2] 0,33 — | — 

III. Bergbaus, Hütten⸗ u. Salinen⸗ 
n . — 

IV. Induſtrie der Steine 1 Erden 4,3] 0,8 4,2 0,9 

V. Metallverarbeitung . 6,2] 3,2 5,6 3,7 

VI. Maſchinen, Inſtrumente. 5,8 1,8 2,7 Is 
VII. Chemiſche Induſtrie . 2,7 0,8] 1,4] 0,2 
VIII. Leuchtſtoffe, Seifen, Feine e 0,86 0,2 0,5| 0,1 

IX. Textilinduſtrie 8 65,4 | 19,8 57,9 | 31,3 

X. Papierinduſtrie. 14,5 3,9 10,5 3,5 
XI. Lederinduſtrie . nl 

XII. Induſtrie d. Holz- u. Schnitzſtoſſe 8,9 6,3 5,4 4,1 
XIII. Nahrungs- und Genußmittel . 3,2 1,8 2,2 1,1 
XIV. Bekleidungs- und e 

gewerbe . 8 13,1 11,5 | 11,8 | 10,5 

XV. Baugewerbe. 8 0,1 0,11 — | — 

XVI. Polygraphiſche Gewerbe. rue dr 
XVII. Künſtleriſche Gewerbe. | 80| 8,7 45| 5,1 

Gewerbeabteilung B.: 14,1 5, 15,1 8,1 

Die Bedeutung der H. innerhalb der einzelnen Ge— 
werbegruppen ſoll die vorſtehende Tabelle II aufweiſen 
(ſämtliche Betriebe u. Perſonen waren 1882 und 1895 
hausinduſtrielle in Prozenten); hier iſt die Zahl der 
hausinduſtriellen Betriebe, bez. Perſonen in Verhält⸗ 
nis geſetzt zu der Geſamtzahl der Betriebe und Perſo— 
nen. Es ſind demnach von dem geſamten Gewerbeper— 
ſonal des Deutſchen Reiches 5,7 Proz. Hausinduſtrielle, 
von je 100 Gewerbebetrieben 14,1 zu Hauſe für fremde 
Rechnung geführt. Die größte Bedeutung hat die H. 
in der Textilinduſtrie, wo 65,4 Proz. der Betriebe und 
19,8 Proz. des Perſonals hausinduſtriell ſind. 

Schließlich ſeien noch diejenigen Gewerbe beſonders 
aufgeführt, welche die größte Anzahl von beſchäftigten 
Hausinduſtriellen aufweiſen. Es beſchäftigt 

| Perſonen 

ſeit 1882 

| 1895 | oder — 

Schneiderei . 70034 + 30 106 

Näherei 38 456 — 11506 

Baummollweberei . 33 206 — 19089 

Wollweberei. £ 27871 + 4072 

Striderei und Wirferei. ss 27 760 — 12768 
„„ A | 26539 + 7765 
Zeinmweberei . n — 14667 
Seidenweberei . 8 | 18905 — 34381 

Weberei von gemiſchten Waren 17317 — 4895 
Tabaksfabrikation. 15343 + 6949 
Spitzenverfertigung u. Weißzeugſtickerei 14372 + 5560 
Tiſchlerei und Parkettfabrikation | 13583 + 9338 

Poſamentenfabrikation 12560 | — 2098 
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Vgl. »Vierteljahrshefte zur Statiſtik des Deutſchen 
Reiches«, hrsg. vom kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt, 
Jahrg. 1898, Ergänzung zum 1. Heft (Berl. 1898). 

B. Sozialpolitiſches. In Übereinſtimmung mit 
der Auffaſſung der deutſchen Reichsſtatiſtik kann 
man die H. als diejenige Art der gewerblichen Pro— 
duktion bezeichnen, bei welcher ein Unternehmer regel— 
mäßig eine größere Anzahl von Arbeitern außerhalb 
ſeiner eignen Betriebsſtätte in ihren Wohnungen be= 
ſchäftigt. Die Produktion erfolgt auf Rechnung dieſes 
Unternehmers, der in der Regel als Verleger bezeich- 
net wird; er veranlaßt ſie, weiſt ihr Maß und Richtung 
zu, gibt der Ware unter Umſtänden noch die letzte Appre— 
tur, beſorgt den Abſatz und ſtreicht den Gewinn ein. 
Die Hausinduſtriellen ſtehen in keiner direkten Be- 
ziehung zu den Konſumenten, fie ſetzen ihre Ware viel- 
mehr direkt oder durch Vermittelung ſogen. Fercher 
(Faktoren, Agenten) gegen einen im voraus bedun— 
genen Lohn an den Verleger ab. Das Charakteriſtiſche 
iſt darin gelegen, daß ein kaufmänniſcher Unternehmer 
den Produktionsprozeß in zahlreichen Werkſtätten be⸗ 
herrſcht, noch mehr aber darin, daß das Produkt zum 
Warenkapital, d. h. zum Erwerbsmittel, für eine oder 
mehrere an der Produktion nicht beteiligte Perſonen 
wird, die ſich zwiſchen Produzenten und Konſumenten 
einſchieben. In dieſem Verhältnis liegt an ſich die 
Wahrſcheinlichkeit der Abhängigkeit der Hausinduſtriel⸗ 
len von den Verlegern. Dieſe Abhängigkeit iſt geringer, 
wenn die Hausinduſtriellen den Rohſtoff ſelbſt beſchaf— 
fen und mit eignen Werkzeugen arbeiten, ſie iſt größer, 
wenn der Verleger den Rohſtoff, und am größten, wenn 
er auch das Werkzeug mietweiſe liefert. Sie äußert 
ſich in der Anwendung des Truckſyſtems, in Miß⸗ 
bräuchen bei der Abrechnung, in niedern Arbeitslöhnen, 
ungeregelter Arbeitszeit, wucheriſchen Schuldverhält— 
niſſen, übermäßiger Verwendung der Frauen- und 
Kinderarbeit. Manche Hausinduſtrielle halten, wie 
auch die obige Statiſtik zeigt, Geſellen und Lehrlinge; 
die meiſten arbeiten mit ihren Frauen und Kindern. 
Bei der ländlichen Bevölkerung armer Gebirgsdörfer 
kommt die H. auch als Nebenberuf vor. 

Die eben erwähnten Mißſtände in der H., dazu die 
übermäßig langen Arbeitszeiten und die ſchlechten 
Wohnungsverhältniſſe der Hausinduſtriellen haben in 
Deutſchland und anderwärts ſchon ſeit langem die 
Ausdehnung des Arbeiterſchutzes auf die H. zu einem 
ſtändigen Poſtulat der Arbeiter und Sozialpolitiker ge— 
macht. In der That ergibt ſich dieſe Forderung aus 
dem Prinzip des Arbeitsſchutzes ſelbſt, nicht bloß aus 
der Rückſicht auf die Hausinduſtriellen, ſondern auch 
aus der Rückſicht auf die dem geſetzlichen Arbeiterſchutz 
bereits unterſtellten Perſonen. Denn ſolange die H. 
in den Arbeiterſchutz nicht einbezogen iſt, können Ver— 
ſchärfungen der Fabrikgeſetzgebung und des Schutzes 
der Arbeiter im Kleingewerbe geradezu die Weiterent— 
wickelung der nicht geſchützten Heimarbeit befördern. 
Die Frage freilich, wie der Arbeiterſchutz in der H. 
durchgeführt werden ſoll, bietet beſondere Schwierig— 
keiten. Zunächſt ſchon bezüglich des Inhalts der 
Schutzvorſchriften. Denn die Erfahrung einzelner Län— 
der beweiſt, daß die einfache formelle Ausdehnung der 
für Fabriken und Werkſtätten beſtehenden Arbeiterſchutz— 
vorſchriften auf die H. nicht genügt. In England 
wurden die Grundſätze der Fabrikgeſetzgebung über 
das Verbot der Sonntags- und Nachtarbeit, über die 
Maximalarbeitszeit und die unterſte Altersgrenze für 
die Beſchäftigung von Frauen und Kindern ſchon 1867 
auf alle, auch die kleinſten, Frauen und Kinder beſchäf— 
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tigenden Betriebe übertragen. Frankreich dehnte 1874 
ſeine Geſetzgebung auf die kleinen Werkſtattbetriebe aus. 
Das Gleiche thaten ſeit den 80er Jahren Holland, ein⸗ 
zelne Schweizer Kantone, nordamerikaniſche Staaten 
und auſtraliſche Kolonien. Dennoch ſahen ſich dieſe 
Staaten, ſofern ſie die H. wirkſam regeln wollten, ver⸗ 
anlaßt, Sonderbeſtimmungen zu ſchaffen, welche auf 
das Gebiet der Heimarbeit beſſer paßten und ſich da⸗ 
her wirkſamer zeigten als die allgemeinen Geſetzgebun— 
gen. So iſt in Neuſeeland durch die Fabrikgeſetznovelle 
vom 12. Okt. 1896 und in der Schweiz in den Kan⸗ 
tonen Zürich, Luzern und Solothurn durch Geſetze vom 
12. Aug. 1894, bez. 29. Nov. 1895, die Heimarbeit 
von Fabrikarbeitern für ihren Werkſtattbetrieb ganz 
verboten, in England durch das Fabrikgeſetz von 1895 
wenigſtens beſchränkt. Das Verbot, in der Kleider⸗ 
und Wäſchekonfektion Arbeit nach Hauſe mitzugeben, 
bildete auch den Gegenſtand von Beratungen der deut⸗ 
ſchen Kommiſſion für Arbeiterſtatiſtik. Abgeſehen von 
ſolchen Zuſätzen zur Fabrik- und Werkſtättengeſetz⸗ 
gebung können Vorſchriften erlaſſen werden, welche 
von vornherein nur für die H. berechnet ſind. Eine 
derartige Vorſchrift bildet das Verbot, daß Heimarbeiter 
die vom Verleger empfangene Arbeit im Subkontrakt 
weitergeben (ſo in Neuſeeland für Webwaren); ferner 
die Vorſchrift, daß die Anrechnung der Zuthaten oder 
Materialſchädigungen nur nach den Selbſtkoſten des 
Verlegers erfolgen müſſe. Mit Rückſicht auf die nahe⸗ 
liegende Gefahr des Truckweſens in ländlichen Ver⸗ 
hältniſſen iſt auch das Verbot des gleichzeitigen Be⸗ 
triebs von Viktualien- und Gemiſchtwarenhandlungen, 
von Krämereien, Gaſt- und Schankgewerben durch die 
Verleger empfohlen worden. Des weitern müßten die 
heutigen Arbeiterſchutzbeſtimmungen für Fabrik- und 
Werkſtattbetriebe ſo umgeſtaltet werden, daß ſie auch für 
das Gebiet der H. paſſen. Es kämen hier Vorſchrif— 
ten in Betracht über die Verwendung und die Arbeits⸗ 
zeit von Kindern und Schutzbeſtimmungen gegen die 
Gefahren beſonderer Fabrikationsprozeſſe und Werks- 
vorrichtungen. In letzter Beziehung handelt es ſich 
namentlich um die Regelung der Zündhölzchenerzeu⸗ 
gung, des Queckſilberbelegens und ähnlicher geſund— 
heitsſchädlicher Betriebe. Was die Kinderarbeit in der 
H. anlangt, ſo verdient ſie in Deutſchland um ſo mehr 
Beachtung, als hier nach den Berichten der Fabrik— 
inſpektoren jugendliche Perſonen und beſonders Kinder, 
die infolge der erſchwerenden Beſtimmungen der Ge— 
werbeordnung in den Fabriken keine Aufnahme mehr 
finden, in kleingewerbliche und hausinduſtrielle Be— 
triebe abſtrömen und hier, weil die Schutzbeſtimmun⸗ 
gen der $ 135 ff. der Gewerbeordnung keine Anwen⸗ 
dung finden, in einer für die geiſtige und körperliche 
Entwickelung ungünſtigen Weiſe beſchäftigt werden. 
So erzählen die Aufſichtsbeamten von einer ſchädlichen 
Beſchäftigung der Kinder mit dem Aufnähen von Haken 
und Oſen und Porzellanknöpfen, dem Aufſchnüren 
von Nähnadeln, in der Zigarrenfabrikation, in der 
Bilderbogenmalerei u. a. Auch die Verordnungen, 
welche das Schlafen in Arbeitsräumen verbieten, die 
Größe derſelben mit Rückſicht auf die Zahl der darin 
Beſchäftigten feſtſetzen, deren zeitweilige Reinigung, 
die Ventilation, das Vorhandenſein von Wajchein- 
richtungen und Aborten vorſchreiben, könnten auf die 
H. ſinngemäß ausgedehnt werden. Ebenſo könnten 
die Vorſchriften über die Zahlungstermine und das 
Verbot des Truckweſens Anwendung finden. 

Durch ſolche Vorſchriften hofft man Zwiſchenmeiſter 
und vereinzelte Hausinduſtrielle gegen die Verleger 
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und die Hilfskräfte der Zwiſchenmeiſter gegen dieſe zu 
ſchützen. Aber es iſt nicht zu verkennen, daß die Aus— 
führung ſolcher und ähnlicher Vorſchriften erheblichen 
Schwierigkeiten begegnet. So namentlich die Regelung 
der Arbeitszeit in der H.; denn eine ſolche ſetzt voraus, 
daß in der erlaubten Zeit ein zum Leben ausreichen 
der Verdienſt möglich iſt. Die niedrigen Löhne in der 
H. bedingen aber bisher wenigſtens geradezu die über— 
lange Arbeit. Auch wird man bei Einführung event. 
Arbeiterſchutzvorſchriften die einzelnen Zweige der H. 
verſchieden behandeln müſſen. Schließlich beſteht eine 
recht erhebliche Schwierigkeit in der Durchführung jol- 
cher der H. angepaßten Schutzbeſtimmungen. Es führt 
nicht zum Ziele, lediglich den Hausinduſtriellen ſelbſt 
für die Durchführung haftbar zu machen. Man hat 
deshalb den in der engliſchen Geſetzgebung von 1895 
wenigſtens teilweiſe verwirklichten Vorſchlag gemacht, 
die Verleger und die Hauseigentümer dafür verant— 
wortlich zu machen, daß die von ihnen beſchäftigten, 
bez. in ihren Häuſern gewerblich thätigen Meiſter, 
Zwiſchenarbeiter und Heimarbeiter ihre Arbeit unter 
den vom Geſetz vorgeſchriebenen Bedingungen ver— 
richten. Das ſetzt freilich voraus, daß jeder Raum, in 
dem Hausinduſtrielle arbeiten, regiſtriert und dem Ge— 
werbeinſpektor mitgeteilt, und daß die Zahl der Auf- 
ſichtsbeamten erheblich vermehrt wird. Noch weiter 
geht der für die Heimarbeiter in der Konfektionsindu— 
ſtrie gemachte Vorſchlag, ſie allmählich dadurch ganz 
verſchwinden zu machen, daß man für die zur Zeit im 
Gewerbe als Heimarbeiter thätigen Perſonen auf Grund 
beſonderer an ſie auszugebender Karten dem Konfek— 
tionär oder Zwiſchenmeiſter noch die Ausgabe von Ar- 
beit in ihre Wohnung geſtattet, im übrigen aber die 
Arbeit nur noch in polizeilich konzeſſionierten beſondern 
Werſkſtätten zuläßt. 

Vgl. A. Weber, Hausinduſtrielle Geſetzgebung und 
Sweatingſyſtem in der Konfektionsinduſtrie (in den 
»Jahrbüchern für Geſetzgebung, Verwaltung ꝛe.«, 
1897); E. Schwiedland, Arbeiterſchutz und Heim- 
arbeit (in »Soziale Praxis«, 1898, Nr. 5 u. 6); Der⸗ 
ſelbe, Kleingewerbe und H. in Oſterreich (Leipz. 1894, 
2 Bde.); 1.—3. Vorbericht über eine geſetzliche Rege— 
lung der Heimarbeit (Wien 1897). 
Hausſprüche, an Gebäuden angebrachte Inſchrif— 

ten, welche in knapper Form den Zweck des Baues 
darlegen, oder Betrachtungen und Wünſche des Bau— 
herrn zum Inhalt haben. Nahe verwandt den Sprü— 
chen an Ofen, Schüſſeln, Gläſern und allerlei Gerät, 
den Verſen an Glocken und Kanonen, der volkstüm— 
lichen Grabſchrift, bilden ſie einen Teil des großen 
Gebietes der im Volke lebenden Spruchweisheit, und 
kennzeichnen ſich am Wohngebäude, am Wirtshauſe, 
am Rathauſe, am Stadtthor als Außerung des einfach 
verſtändigen Bauern- und Bürgerſtandes. An Kir— 
chen ſeltener, beſchränkt der Hausſpruch ſich dort meiſt 
auf die wörtliche Wiedergabe von Bibelſtellen. Als 
Schmuck eines ſtaatlichen Bauwerks oder eines Denk— 
mals wird er in den Händen gelehrter Bearbeiter zur 
wohlſtudierten Prunlinſchrift. Der Hausſpruch mag 
von je bei ſeßhaften ſchriftkundigen Völkern ſeine Stätte 
gefunden haben. In Pompefi gibt es mehrere der— 
artige Inſchriften. An einem Ladeneingange: » O od 
Aös nais Kis Hoaxdijs & q r zaroızet under 
siolro zaxovs Der Sohn des Zeus, der ſiegesfrohe 
Herakles, hat hier ſein Heim; Kein übel komme je her— 
ein «), ein Doppelvers, der auch aus der Zeit des Cy— 
nikers Diogenes gemeldet wird. »Hic habitat felici- 
tas« über einem Bäckerladen, »Salve lucru« auf einer 
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Schwelle. Aus England, Frankreich, Italien werden 
den deutſchen ähnliche Hausinſchriften gemeldet. In 
den Landen deutſcher Zunge tritt der Hausſpruch, zu⸗ 
vor wenig nachweisbar, vom Ende des 15. Jahrh. bis. 
weit in das 17. Jahrh. hinein maſſenhaft auf, als Aus⸗ 
fluß jener Spruchfreudigkeit, die ſich damals ſowohl bei 
den Dichtern als in dem Gebrauchtum aller Berufs- 
klaſſen geltend machte. Uber ganz Deutſchland, Oſter⸗ 
reich und die Schweiz verbreitet, iſt er doch in manchen 
Gegenden, z. B. in Weſtfalen und Niederſachſen, mit 
Vorliebe gepflegt worden. In den ältern Straßen 
Hannovers und Hildesheims finden ſich derartige 
Sprüche noch faſt Haus bei Haus, bald in gotiſchen 
Kleinbuchſtaben, bald in lateiniſcher Großſchrift er— 
haben in vertieftem Grunde auf die Schwelle des vor- 
tretenden Obergeſchoſſes geſchnitzt. In andern Gegen— 
den ſind ſie keilförmig in das Holz oder in den Hau— 
ſtein gearbeitet, oder mit zierlichen Verſchlingungen 
auf das Fachwerk, über die Thür oder auf den obern 
Fenſterrahmen gemalt. Seit dem Ende des 17. Jahrh. 
läßt die Sitte des Sprücheſchreibens in den Städten 
nach. Erſt neuerdings hat das wiedererwachte Ver— 
ſtändnis älterer Architektur auch die Vorliebe für den 
Hausſpruch wieder etwas gehoben. Auf dem Lande 
iſt ſein Gebrauch dauernd lebendig geblieben. 

Die Form des deutſchen Hausſpruchs iſt meiſt der 
in Hebung und Senkung ſich bewegende gereimte Dop— 
pelvers, ſeltener eine längere Strophe. Im 17. und 
18. Jahrh. kommt oft der Alexandriner vor. In la— 
teiniſcher Faſſung erſcheint er teils in Pypſa, teils im 
Hexameter oder Diſtichon. Dem Gedankengang nach 
ſchließt er ſich entweder mehr oder weniger frei der 
Heiligen Schrift an, oder er zeigt die Gemeinverſtänd— 
lichkeit des Sprichworts. Im Nachſtehenden ſeien einige 
der in ähnlichen Faſſungen häufiger vorkommenden H. 
aufgeführt. An Wohngebäuden finden ſich zunächſt 
erbauliche Betrachtungen: »Woll Godt vortruwen kan, 
die blift ein unvordorven Man.« »Woll Godt vor— 
truwet, der heft woll gebuwet« (Hannover, nach Pſalm 
118). »Wo de Here dat Hues nicht buwet, ſo arbeiden 
vorgewes de daran buwen.« »Wo de Here de Stadt 
nicht vorwaret, ſo waken de Wechter ummeſus« (Han— 
nover 1627, nach Pſalm 127). Ahnlich in neuerer Faſ— 
ſung: »Ohn Gottes Gunſt — all Bauen umſonſt.« 
»Dieſes Haus gehöret mein und nicht mein, wer mir 
nachfolget, bleibt auch nicht drein« (Steinburg, Kreis 
Zabern i. E., 1824, nach Pſalm 49, Vers 11). Ahnlich un: 
ter einem Bilde in Reichenweier i. E., worauf der Tod 
einen Ritter faßt, auf einen Sarg deutend: »O Dot du 
haſt an mir kein Macht, in diſem Haus fier ich mein 
Bracht. Der dot: guot Geſell las vn deinem Bracht, 
dis Hys haſt do eim andrem gmacht.« Nach Ebräer— 
brief, Kap. 11, und 2. Korinther, Kap. 5, ſpricht eine 
Hausinſchrift: »Wir ſind allhier nur zeitliche Gäſte 
und bauen unſere Gebeite veſte, und wo wir ſollen 
ewig ſein, da bauen wir gar ſelten ein« (Schillersdorf, 
Kreis Zabern i. E.). Zahlreich ſind die Inſchriften, 
welche einfach das Haus in Gottes Hand ſtellen, unter 
Nennung des Namens von Haus oder Beſitzer: »Ich 
ſtand in Gottes Hand und bin zum Rappenkopf ge— 
nannt« (Straßburg i. E., 1564). »Das Haus ſtehet 
in Gottes Hand, es iſt dem Diewolt Mourbach wol 
bekannt« (Münſter, Kreis Kolmar i. E., 1607). »Her 
Chriſt bewar de Stadt und Haus, ſonſt iſts mit uns 
gantz und gar aus« (Hannover). — Gegen Feuers— 
gefahr richten ſich gleichfalls mannigfache Sprüche: 
»Dies Haus ſteht in Gottes Hand, zum Rebleuthof 

bin ich genanth, Gott bewahre mich vor Für und 
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Brand« (Reichenweier i. E., 1603). »S. Agatha bitt 
für uns alleſammen, errette uns vor zeitlich und ewig 
Flammen« (Elſaß). »Das Haus ſteht in Florians 
Hand, verbrennt es, iſt's ihm ſelbſt ein Schand« 
(Bayern). Auf den Hausfrieden bezüglich ſind nach 
Lucas 10: »Pax Christi huie domui et omnibus ha- 
bitantibus in ea« (Weſtpreußen). Nach Pſalm 121: 
»Pax intrantibus, salus exeuntibus« (Kolmar i. E., 
1620). »Gah frolich in, ga frolich ut, ſei drauß und 
drin in Gottes Hut« (Niederſachſen). Ferner: »Grüß 
Gott, tritt ein, bring Glückherein« (Meran). »Wer ſeine 
Zung nicht zügeln kann, und übel redt von jeder⸗ 
mann, derſelbig wiß zu dieſer Friſt, daß ihm mein 
Haus verboten iſt« (Frankfurt a. M., 1607). »Wol 
dar vele fraget na nyen Meren, de dar ſecht na unde 
lacht ock geren, ſulcke Lude ſchaltu myden, wultu nycht 
fallen yn groth Lyden« (Hannover). Zahlreiche H. 
richten ſich gegen Spottſucht und Übelwollen: 
»Wer will bauen an Gaſſen und Straßen, der muß 
die Narren reten laſſen« (Boppard a. R., 1555). »Einer 
acht's, der andere verlacht's, der dritte betracht's, was 
macht's ?« (Wernigerode 1492). »Wenn dieſes Haus 
ſo lang nur ſteht, bis aller Neid und Haß vergeht, 
dann bleibt's fürwahr ſo lange ſtehn, bis die Welt 
wird untergehn« (Weſtfalen). »Gott gebe allen, die 
mich kennen, was ſie mir gönnen« (Melſungen). 
»Glove Leve Trüe Ehre ſchlapen leider alle Vere« 
(Gardelegen). »Gott allein die Ehr, ſonſt keinem mehr⸗ 
(ſehr häufig). Über die Koſten äußern ſich unter an⸗ 
dern: »Das bauen wäre eine feine Kunſt, wenn einer 
hätt das Geld umſunſt« (Schweiz). »Das bauen iſt 
eine ſchöne Luſt, daß ſo viel koſt hab nit gewußt« (vom 
Rhein). Das Behagen am eignen Heim kommt gleich⸗ 
falls in häufig wiederkehrenden Sprüchen zum Aus⸗ 
druck: »Eigen mein — wo kann mir baß geſeyn« (Bern). 
»Mein Neſt iſt das beſt« (Steyermark). »Beatus ille 
homo, qui est in sua domo, et sedet post fornacem, 
et habet bonam pacem« (bei Homburg v. d. H.). 
»Des Hauſes Schmuck iſt Reinlichkeit, des Hauſes 
Glück Zufriedenheit, des Hauſes Segen Frömmigkeit« 
(im Altenburgiſchen). 

Altere Wirts hausinſchriften beziehen ſich meiſt 
auf das Bezahlen der Zeche: »Daß Haus ſteht unter 
der Sonnen, wer kein Geld hat, der gehe beim Bron— 
nen« (Neuweiler 1590). »Wer heute kummt, muß 
zahlen glei, wer morgen kummt, iſt zechenfrei« (Sem— 
bach bei Obervellach). »Die Roſe blüht, der Dorn der 
ſticht; wer gleich bezahlt, vergißt es nicht« (oft). Häu⸗ 
ſig ſind kleine auf den Lebensgenuß bezügliche Weis— 
heitsſprüche: »Wer Wein und Weiber meiden mag, 
der wäſche dieſen Reimen ab« (Wald 1717). Sprüche 
an Rathäuſern mahnen meiſt zu ſtrenger Gerechtig— 
keit: »Snelle to hören, avers langſam to geloven« 
(Lübeck). »Richter ſteh dem Rechte bei, denk, daß Gott 
dein Richter ſei« (Regensburg). »Juste judicate, filii 
hominum: audiatur altera pars« (Bern). Von Thor— 
inſchriften ſeien genannt: »Wo der Herr nicht die 
Stadt behütet, fo wachet der Wächter umſonſt« (Pſalm 
127). »Nomen Domini Turris Fortissima« (nach 
Sprüche Sal. 17, Kolmar, früheres Deinenthor). 
Eigentümlich iſt die Gepflogenheit früherer Zeit, in der 
Inſchrift durch Hervorheben derjenigen Buchſtaben, 
welche einen Zahlenwert haben, die Jahreszahl an— 
zugeben: »Gratla atq Ve Verltas per fIIIVM Del 
lata est« (Hildesheim 1670, jetzt verſchwunden). 

Für moderne Inſchriften öffentlicher Gebäude 
und Denkmäler empfiehlt ſich kernige Kürze: »A 
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»Dem Wahren, Guten, Schönen« (Theater in Frankfurt 
a. M.). »Der deutſchen Kunſt MDCCCLXXI« (Natio⸗ 
nalgalerie in Berlin). »Dem weiſen Ratgeber dreier 
Kaiſer« (Denkmal des Prinzen Eugen in Wien). »First 
in peace, First in war, First in the hearts of his 
countrymen« (Waſhingtondenkmal in Waſhington). 
— Sammlungen von Hausinſchriften ſind ſchon aus 
älterer Zeit bekannt, jo die von Loſſius 1706 im hannö⸗ 
verſchen Staatsarchiv. Vgl. Sutermeiſter, Schwei⸗ 
zeriſche H. (Zür. 1860); Hörmann, H. aus den Al⸗ 
pen (Leipz. 1892); Buhlers, Hildesheimer H. (in der 
»Zeitſchrift des Harzvereins«, Bd. 24, 1891); Mün⸗ 
del, H. und Inſchriften im Elſaß (Straßb. 1883); 
(Fort) Deutſche Inſchriften an Haus und Gerät (ano— 
nym, 5. Aufl., Berl. 1888); v. Padberg, H. und 
Inſchriften in Deutſchland, in Oſterreich und in der 
Schweiz (2. Aufl., Paderb. 1898). 
Havre, Le. Im Hafen von H. ſind 1896 — 98 

im internationalen Verkehr beladen eingelaufen: 
1896 . . . 219 Schiffe von 1947674 Tonnen 
1897 wert 229: TE = 2185831 = 

1898 0.2920 = 2270872 = 

Der internationale Warenverkehr belief ſich 1897: 
in der Einfuhr auf 1,894,194 Ton. im Werte von 990,575,500 Fr. 

Ausfuhr ⸗ 632,00 = = = 803,924,200 = 
Die wichtigſten Artikel waren in der Einfuhr (in Mil- 
lionen Frank): Kaffee 184,1, Baumwolle 167,6, Baum⸗ 
wollgewebe 64,0, Kupfer 45,7, Getreide und Mehl 43,6, 
Häute und Felle 38,6, Seidengewebe 33,8, Kakao 27,3, 
Kautſchuk 23,8, überſeeiſche Hölzer 17,9, Wein 14,8, 
Olſamen 14,1, Schafwolle 13,3, Erze 12,5, Steinkohle 
11,4; in der Ausfuhr: Seidengewebe 117,2, Baum⸗ 
wollgewebe 106,7, Schafwollgewebe 54,7, Kaffee 49,0, 
Kupfer 36,5, Leder 34,8, Schmuckfedern 33,1, Drechs⸗ 
lerwaren 31,0, Häute und Felle 26,5, Kleider und 
Wäſche 17,8, Modewaren 16,4, Weine 16,1, Kakao 
16,1, Metallwaren 14,4, Papier und Bücher 10,9, 
Farbholzextrakt 10,9. Im Verkehr mit franzöſiſchen 
Häfen ſind 1896: 3910 Schiffe von 613,206 Ton. ein⸗ 
gelaufen; dieſelben vermittelten einen Warenverkehr 
von 643,225 T. (235,076 T. in der Einfuhr und 
408,149 T. in der Ausfuhr). 

Hawai. Der Vertrag über die Vereinigung der 
Inſelgruppe mit den Vereinigten Staaten wurde im 
Juli 1898 vom Senat genehmigt und 12. Aug. durch 
Heißung des Sternenbanners in Honolulu vollzogen. 
Hay, John, nordamerikan. Staatsmann, wurde 

beim Ausbruch des Krieges mit Spanien im April 
1898 zum Staatsſekretär und Miniſter des Auswär⸗ 
tigen ernannt. 

Hebemaſchinen. Kräne, Winden und andre H. 
zum Heben von Laſten ſind gewöhnlich an den Hebe— 
ketten und Seilen mit Haken ausgerüſtet, die in eine 
Oſe oder Schlinge des zu hebenden Körpers faſſen. 
Die Anbringung dieſer Schlingen iſt vielfach mit einem 
Aufwand von Zeit und Arbeit verbunden, z. B. wenn 
ein dicker Eiſenſtab in horizontaler Lage gehoben wer⸗ 
den ſoll. Um die Hebearbeit zu erleichtern und zu be— 
ſchleunigen, werden neuerdings zum Verladen ꝛc. von 
Eiſenſtücken ſtatt der Kranhaken zuweilen Eleftromag- 
nete verwendet, die an den Kranketten mit den Polen 
nach unten hängen und von der Kranſäule aus ihre 
Stromzuleitung erhalten. Soll ein Eiſenſtück gehoben 
werden, ſo wird der Elektromagnet darauf niederge— 
ſenkt und durch Stromſchluß erregt, ſo daß er das 
Stück beim Aufwinden der Krankette mit hochnimmt. 
Iſt das Stück gehoben und verſetzt, ſo wird der Elek⸗ 

toutes les gloires de la France: (Schloß zu Verſailles). | tromagnet durch Stromunterbrechung abgelöſt. Der 
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hierzu erforderliche Magnet bedarf bei Laſten bis zu 
2 Ton. etwa einer Stromſtärke von 5,5 Ampere zu 110 
Volt. Die Koſten des Stromverbrauchs find im Ver⸗ 
gleich zu der Erſparung von Arbeitskräften gering— 
fügig. In den Sandyeroft Ironworks bei Cheſter in 
England können mit Hilfe eines ſolchen elektromag⸗ 
netiſchen Kranes drei Leute ebenſoviel in einer Viertel- 
ſtunde leiſten, wie vorher ſechs Arbeiter in 1—2 Stun⸗ 
den. Ganz vorzüglich haben ſich daſelbſt dieſe Kräne 
beim Verpacken und Verladen ſchwerer Eiſenſtücke, 
insbeſ. beim Verpacken gedrehter Transmiſſionswellen 
in Kiſten, bewährt. Dieſe Kiſten nehmen vier Wellen- 
längen auf, von denen je zwei auf einmal eingelegt 
werden. Früher mußte man die Kiſten wegen der zum 
Handhaben der Wellen erforderlichen Schlingen etwas 
größer machen und nach dem Entfernen der Schlingen 
den überflüſſigen Raum mit Holzkeilen wieder aus— 
füllen. Bei Anwendung der Elektromagneten brau- 
chen die Kiſten nur gerade groß genug zu ſein, um die 
Wellenlängen aufzunehmen. Es wird ſo an Zeit, 
Arbeitskräften und Kiſtenmaterial geſpart. Die Pole 
des Magneten ſind über die Wickelung hinaus nach 
unten verlängert, zwiſchen ihnen iſt zum Befördern 
nichtmagnetiſcher Teile, wie Balken, Kiſten ꝛc., ein 
Kranhaken angebracht. Auf den Schießübungsſcheiben— 
ſtänden im Arſenal zu Woolwich werden Kräne mit 
Elektromagneten zum Heben der Geſchoſſe benutzt, 
welche zum Einſchießen von Geſchützen und zu Schieß⸗ 
verſuchen im allgemeinen gebraucht werden. Dadurch 
fällt das gerade bei dieſen Geſchoſſen umſtändliche und 
zeitraubende Anlegen der Schlingen für einen Kran— 
haken fort, die Hebearbeit geht einfacher u. viel ſchneller 
von ſtatten. Die hierbei erforderliche Stromſtärke 
ſchwankt zwiſchen 3 und 4 Ampere zu 20 oder 30 Volt. 
Das Maximalgewicht iſt über 2000 kg, während der 
Magnet nur 20 kg wiegt. In der Illinois Steel Com- 
pany's Works in Amerika werden Elektromagnete in 
Verbindung mit einem elektromagnetiſchen Laufkran | 
zur Handhabung ſehr ſchwerer Stahlplatten mit Vor- 

| 
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teil angewendet. Die Magnete beſitzen eine Tragkraft 
von 5 Ton., wobei ſie eine Stromſtärke von 4 Am— 
pere zu 240 Volt in Anſpruch nehmen. Beſonders 
intereſſant iſt, daß mit dieſen Magneten auch heiße, 
dunkelrotglühende Platten und Stäbe von 34000 kg 
Gewicht leicht gehoben und befördert werden. Nach 
den bisher mit den Elektromagneten als Hilfsapparat 
für Kräne gemachten Erfahrungen iſt zu erwarten, 
daß ſie zu Hebezwecken weitgehende Verbreitung fin— 
den werden. 
Hebeprähme, j. Schiffshebung. 
Hedberg, Tor, ſchwed. Dichter und Romanſchrift— 

ſteller, Sohn von Frans H. (j. d., Bd. 8), geb. 23. 
März 1862 in Stockholm, ſtudierte 1879 —83 in Up⸗ 
ſala Philoſophie und Litteraturgeſchichte und wirkt 
ſeit 1897 als Redakteur für Kunſt und Litteratur am 
»Svenska Dagbladet«. Sein erſtes Werk »Högre 
uppgifter« (1884) war in realiſtiſchem Stil gehalten, 
aber ſchon in der Erzählung »Johannes Karr, en upp- 
komlings historia« (1885) zeigte ſich Hedbergs Nei— 
gung zur Darſtellung dunkler Seelenregungen. Sein 
nächſtes Werk: »Judas« (deutſch, 2. Aufl., Köln 1897), 
war eine pſychologiſche Studie in Romanform über 
die Motive des Judas Iſchariot zu ſeiner Verräterthat. 
Auch ſeine weitern Bände: »Skizzer och berättelser« 
(1887), »Pä Torpa gärd« (1888; deutſch: »Verſöhnte, 
Oppeln 1898), »Noveller och skizzer« (1889), Ett 
eldprof«, Erzählung (1890), »Nya berättelser och 
skizzer« (1892), »Farbror Agathon, med flerenovel- 
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ler« (1894), zeichnen ſich alle durch tief erfaßte Seelen⸗ 
probleme aus, aus denen er Zwecku. Sinn des Daſeins 
zu erkennen ſucht. Es lagert über ihnen eine lebens⸗ 
enttäuſchte Daſeinsbetrachtung, aber kein verzagender 
Peſſimismus, ſondern ein Sehnen nach Glück u. Freude 
und ein Hoffen auf die Löſung durch die verſtehende 
Liebe. Das Reſultat eines Winteraufenthalts in Ita⸗ 
lien (1892/93) war ſeine Reiſeerinnerung En vinter 
i södern« (1893). Auch im Drama hat ſich H. ver⸗ 
ſucht, zuerſt mit dem Schauſpiel »En lifsfraga« (1886), 
dann folgte ein Schauſpiel »En tvekamp« (1892), 
eine dramatiſche Parodie »Nattrocken« (1893), eine 
Dramatiſierung der Paſſionsgeſchichte »Judas« (1895), 
ein Luſtſpiel »Guld och gröna skogar« (1895), ein 
Ideendrama »Gerhard Grim« (1897), endlich eine 
Komödie: »Kärlekens krokvägar« (1898). Eine 
Sammlung Gedichte (»Dikter«, 1896) hat wenig ly⸗ 
riſch Stimmungsvolles, aber um ſo mehr tiefeindrin- 
gende Gedankenpoeſie. Auch polemiſch iſt H. aufge⸗ 
treten mit der Phantaſie »Glädje« (Freude). 

Hedenſtjerna, Alfred, ſchwed. Novelliſt, geb. 
12. März 1852 auf dem Landgute Skeda in Ryſoby 
(Smaͤland), erhielt ſeine Ausbildung durch ſeinen Va⸗ 
ter, einen Autodidakten von altmodiſcher Gelehrſam— 
keit, war bis 1879 Landwirt, dann Hauptmitarbeiter, 
ſpäter Chefredakteur und Eigentümer der »Smälands- 
posten“, bis 1898 in Werd, lebt ſeitdem in Stock— 
holm. Unter dem Pſeudonym Sigurd iſt H. in 
Schweden der bekannteſte und geleſenſte Autor. Seine 
Produktionsfähigkeit iſt faſt unerſchöpflich. In Buch- 
form gab er heraus: »Kaleidoskop«( 1884), »Isvenska 
bondehem« (1885), »Ljud och oljud« (1886), Vett 
och ovett« (1887), »Svenska bilder och vräng- 
bilder« (1888), »Vid hemmets härd« (1889), »Fru 
Westberg's inackorderingar« (1890), »Kommi- 
nistern iQuislinge« (1891), » Jonas Durmans Testa- 
mente« (1892), »Fröken Jennys konditioner« 
(1893), »Patron Jönssons memoirer« (1894), »Fidei- 
kommissarien till Halleborg« (1895), »Marie pä 
gyllene hästen« (1896), »Lilla Vildkatten« (1897), 
»Herrskapts Helleviks brunnsresas (1898); ſämt— 
lich in Stockholm erſchienen und die meiſten ins Deut- 
ſche, Norwegiſche, Däniſche, einige ins Franzöſiſche, 
Engliſche, Holländiſche ꝛc. überſetzt. In ſchwediſchen 
litterariſchen Kreiſen genießt H. kein beſonders hohes 
Anſehen, und ſeine Werke können ſich an künſtle— 
riſchem Wert mit dem, was die beſten Autoren liefern, 
nicht meſſen; aber ſeine Fruchtbarkeit, die ſtets neue 
Lebenseindrücke, Situationen und Charaktere zu fin- 
den weiß, verrät eine ſtarke Phantaſiebeanlagung, Be- 
obachtungstalent für Außerlichkeiten und ſcharfe Auf— 
faſſungsgabe für Charaktereigentümlichkeiten. Dazu 
kommt ein gewiſſes Erzählertalent, ein Humor, der 
nicht prüde iſt in der Wahl der Mittel, aber zu wirken 
weiß, und anderſeits eine Gefühlsweichheit, die rühr— 
ſelige Leſer packt. Sein Stil iſt flüchtig, ohne Wahl 
des Ausdrucks, aber von einer natürlichen, wenn 
auch etwas brutalen Treffſicherheit. 
Hedin, Sven, ſchwed. Reiſender, geb. 19. Febr. 

1865 in Stockholm, ſtudierte ſeit 1884 in Stockholm 
und Upſala, ſpäter auch in Berlin Naturwiſſenſchaf— 
ten, beſonders Geologie, unternahm bereits 1885 mit 
den beſcheidenſten Mitteln ausgedehnte Wanderungen 
durch Perſien und Meſopotamien, wurde 1890 der 
ſchwediſchen Geſandtſchaft, welche König Oskar II. an 
den Schah von Perſien ſandte, als Sekretär beigegeben. 
benutzte dieſe Gelegenheit zu einer Beſteigung des De- 
mawend (10. Juli 1890), deſſen Höhe er auf 5465 m 
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beſtimmte, und zog im Winter 1891 über den Terek⸗ 
paß nach Kaſchgar. Mit Unterſtützung des Königs 
Oskar II unternahm er ſeit 1894 ausgedehnte For- 
ſchungsreiſen in Zentralaſien. Zunächſt durchquerte er, 
von Kaſchgar ausgehend, das Pamirplateau, unter⸗ 
ſuchte den Gletſcher Muſtag-ata, erforſchte den See 
Tſchil-kul, beſtieg die Gebirgskette Alidſchur und kehrte 
dann nach Kaſchgar zurück, wo er den Winter zubrachte. 
1895 durchwanderte er unter entſetzlichen Leiden die 
Wüſte Takla-Makan und verlor dabei ſeine geſamte 
Ausrüſtung. Mit neuer Ausrüſtung durchzog H. 1896 
von Chotan aus die Takla-Makanwüſte an ihrer brei⸗ 
teſten Stelle und entdeckte dabei die Ruinen zweier 
Städte und zahlreiche Denkmäler buddhiſtiſcher Kunſt. 
Darauf wandte er ſich zum See Lob-Nor und ſtellte 
feſt, daß die Lage desſelben großen Veränderungen 
unterworfen geweſen iſt. Im Auguſt 1896 drang dann 
H. auf einem 4900 m hohen Paß über das Kuenlün⸗ 
gebirge in das nördliche Tibet ein, wo er eine neue Ge— 
birgskette und 23 Salzſeen entdeckte. Darauf wandte 
er ſich wieder nordwärts nach Tſaidam, beſuchte den 
Kuku⸗Nor und gelangte über Siningfu und Liang⸗ 
tſchu und durch die Wüſten von Alaſchan und Ordos 
14. März 1897 nach Peking, von wo er durch das 
nördliche China und Sibirien nach Europa zurückkehrte. 
Zahlreiche Auszeichnungen wurden ihm hier zu teil. 
H. veröffentlichte außer verſchiedenen Abhandlungen 
in geographiſchen Zeitſchriften: »Genom Persien, Me- 
sopotamien och Kaukasien. Reseminnen« (Stockh. 
1887), »General Prschevalskij’s forskningsresor i 
Centralasien« (daf. 1891), »Konung Oscars beskick- 
ning till Schahen af Persien är 1890« (daj. 1889 — 
1891), »Genom Khorasan och Turkestan« (daf. 1892 
bis 1893, 2 Tle.); »En färd genom Asien 1893 — 
1897« (daſ. 1898; deutſche Ausg.: »Durch Aſiens 
Wüſten«, Leipz. 1899, 2 Bde.). 

Hefepilze als Krankheitserreger. Neben der 
Gärwirkung haben die Hefearten neuerdings noch 
ein praktiſches Intereſſe gewonnen durch die Frage, ob 
fie dem menſchlichen oder tieriſchen Organismus ſchäd— 
lich werden können. Zunächſt zeigte ſich, daß die Hefe 
ſehr widerſtandsfähig gegen die Magen- und die übri⸗ 
gen Verdauungsſäfte iſt und daher den Darm paſſie⸗ 
ren kann, ohne irgendwie alteriert zu werden. Troß- 
dem können dieſe Hefearten, wie diesbezügliche Ver⸗ 
ſuche zeigten, ohne irgend welchen Schaden aufgenom- 
men werden, ſolange keine vergärbare Subſtanz mit 
eingeführt wird. Sobald dies aber der Fall iſt, jo reſul— 
tiert eine Schädigung des Organismus in Geſtalt 
eines Magen-Darmkatarrhs durch abnorme Gärpro— 
dukte. Eine Verimpfung der H. auf Tiere erwies ſich 
für dieſelben als unſchädlich, indem dieſe Pilze bald 
im Organismus der Vernichtung anheimfallen. 
Im allgemeinen iſt alſo den Hefepilzen keine große 

krankmachende Eigenſchaft zuzuſchreiben. In neuerer 
Zeit iſt jedoch dieſe Frage in ein neues und vielleicht be⸗ 
deutungsvolles Stadium gerückt durch einen Befund 
von Buſſe, welcher eine Hefepilzart innerhalb einer 
bösartigen Neubildung nachweiſen konnte. Buſſe fand 
in einer als Sarkom bekannten Geſchwulſt in den Zel— 
len derſelben Gebilde, die im Tierkörper zur Vermeh— 
rung gebracht und alſo gezüchtet werden konnten. Hier⸗ 
bei zeigten ſie alle Merkmale einer Hefe. Auf Tiere 
übertragen, bewirkten dieſe H. lokale, manchmal zur 
Eiterung führende Entzündung an der Impfſtelle, wo⸗ 
bei ſich in dem Eiter wieder die Hefezellen fanden. 
Bei weißen Mäuſen trat der Tod ein, im Blute waren 
reichlich Hefezellen vorhanden. Wenn es nun auch bis 
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jetzt nicht gelang, mit dieſen Hefepilzen wieder eine 
Geſchwulſt zu erzeugen, ſo iſt doch zweifellos eine 
ſchädliche Wirkung der H. unter Umſtänden vorhanden, 
und auch von andern Forſchern wurden derartige 
pathogene Hefepilzarten entdeckt. So fand Rabino⸗ 
witſch ſieben pathogene Hefearten aus dem allerver⸗ 
ſchiedenſten Ausgangsmaterial. Eine derſelben war die 
weitverbreitete, beſonders bei Säuglingen öfters vor⸗ 
kommende mit Soor identiſche Monilia candida, die 
auch deswegen intereſſant iſt, da ſie, wie Hanſen gezeigt 
hat, den Rohrzucker als ſolchen ohne vorhergegangene 
Invertinbildung vergärt. Dieſe Hefe erwies ſich ſchon 
in kleinen Mengen für Mäuſe und Kaninchen tödlich. 
Dagegen waren auch dieſe Hefearten nicht im ſtande, 
eine Geſchwulſt hervorzurufen, und es muß daher die 
neuerdings von verſchiedenen Seiten verfochtene An⸗ 
ſchauung, der Hefe eine ätiologiſche Bedeutung für die 
Entſtehung von bösartigen Geſchwülſten zuzuſchreiben, 
wenigſtens für den Menſchen als verfrüht und als noch 
unbewieſen bezeichnet werden; doch iſt es nicht ausge⸗ 
ſchloſſen, daß ſpätere Forſchungen darüber beſtimmtere 
und poſitivere Ergebniſſe liefern werden. Vgl. Buſſe, 
Die Hefen als Krankheitserreger (Berl. 1897); Flügge, 
Die Mikroorganismen, Bd. 2 (3. Aufl., Leipz. 1896); 
Rabinowitſch, Unterſuchungen über pathogene Hefe- 
arten (»Zeitſchrift für Hygiene«, Bd. 21, daſ. 1895). 
Hegedüs (pr. hegedüſch), Alexander, ungar. Po⸗ 

litiker, geb. 22. April 1847 in Klauſenburg. H. gehört 
zu den einflußreichſten Mitgliedern der liberalen Par⸗ 
tei, welche heute die Geſchicke Ungarns leitet. Früh 
that er ſich an der Seite Jökais in Ber Zeitung »Hon« 
als politischer Schriftſteller hervor. 1875 erwählte ihn 
Abrudbänya, ſpäter Klauſenburg, zum Reichstags⸗ 
deputierten. Als gründlicher Kenner der Finanzen 
fungierte er im Parlament ſeit 1878 als Referent der 
Finanzkommiſſion und verſchiedener wichtiger Geſetz⸗ 
entwürfe. In den Delegationen, dem geſetzgeberiſchen 
Körper für die gemeinſamen Angelegenheiten Djter- 
reich-Ungarns, machte er ſich gleichfalls bemerkbar. 
H. wirkt auch als ſelbſtändiger Schriftſteller. Er ver- 
öffentlichte (in ungariſcher Sprache): »Autonomie und 
Finanzweſen« (1878) und ſchrieb auch über die Bank⸗ 
frage. Seit Ende Februar 1899 iſt H. Handelsmini⸗ 
ſter im Kabinett Szell. 

Heiberg, 1) Johan Ludvig, Philolog, geb. 27. 
Nov. 1854 in Aalborg, promovierte 1879 mit »Quae- 
stiones Archimedeae«, wurde 1884 Gymnaſialdirek⸗ 
tor in Kopenhagen, 1895 Profeſſor der klaſſiſchen Phi⸗ 
lologie an der Univerſität daſelbſt. Er iſt einer der 
hervorragendſten Forſcher auf dem Gebiete der antiken 
Mathematik, hochverdient durch ſeine Ausgaben von 
Archimedes (Leipz. 1880 —81, 3 Bde.), Eukleides (mit 
Menge, daſ. 1883 —96, 7 Bde.), Apollonios von Berge 
(daſ. 1891—93, 2 Bde.), »Sereni Antinoensis opus- 
eula« (daſ. 1896); »Simplicii in Aristotelis de caelo 
commentaria« (Berl. 1894); »Ptolemaei syntaxis 
mathematica« (1. Bd., Leipz. 1898). 

2) Gunnar, norweg. Schriftſteller, geb. 18. Nov. 
1857 in Chriſtiania, ſtudierte ſeit 1874 vielfach im 
Auslande und gab 1878 mit Hans Jäger, dem Autor 
der »Chriſtiania-Boheme«, ein Buch heraus: »Kant's 
Fornunftkritik og En soirée dansante«, enthaltend 
eine philoſophiſche Abhandlung von Jäger und ein 
Gedicht von H., eine Zuſammenſtellung, die allge⸗ 
meines Erſtaunen erregte. 1884 erſchien das Schau⸗ 
ſpiel »Tante Ulrikke«, voller Anſpielungen auf Per⸗ 
ſonen und Verhältniſſe in Chriſtiania. 1884 —88 war 
H. »Chef und Szeneninſtruktor« des Bergener Thea- 
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ters und verließ die Stellung, um wieder Dramen zu] Hemerocallis, ſ. Blüten. 
ſchreiben; noch im ſelben Jahre kam Kong Midas Heuley (pr. hennl), William Erneſt, engl. Dich⸗ 
heraus, überall, auch in Deutſchland, mit großem Er⸗ ter, geb. 1849 in Glouceſter, war nach Veröffentlichung 
folg gegeben, weil es gegen die »wahrheitsfanatiſchen der Öelegenheitsdichtung» In Hospital (4. Aufl. 1893), 
Dichter« Björnſon und Ibſen gerichtet war. »Kunst- die in ſeinen Leidensjahren zu Edinburg (1873 — 75) 
nere (1893) hatte weniger Erfolg. Das Schauspiel wurzelt, von 1877 — 95 an den Zeitſchriften »Maga- 
»Balkonen« (1894) erregte wegen ſeiner moraliſchen zine of Art«, »The Scots Obser vers, The Natio- 
Kühnheit großen Skandal, iſt aber eine Dichtung voll nal Observer und -The New Reviews als Redakteur 
Geiſt, Witz und ſelbſt ergreifender Poeſie. Das Luſt⸗ thätig. Von feinen Werken nennen wir: »Views and 
ſpiel »Gert's Have« (1894) wirkt nur wie eine feine Reviews« (2. Aufl. 1892), eine Auswahl geiſtreicher 
dramatiſche Plauderei, entbehrt jeder ſichern Charak- Aufſätze; die litterarhiſtoriſchen Arbeiten und Samm⸗ 
teriſtik und einer feſten Führung der Handlung; »Det lungen: »Tudor translations; Lyra heroica«, eine 
store Lod« (Schauſpiel, 1895) behandelt ein ſoziales Sammlung für Knaben (1892); »English lyrics: 
Problem; »Folkeraadet« (Komödie, 1897) machte Chaucer to Poe« (1897); »The poetry of Wilfr. 
wiederum große Senſation wegen der Anſpielungen Blunt« (1898, zuſammen mit Wyndham); das aus⸗ 
auf die heimiſchen politiſchen Verhältniſſe. Alle Dra- gezeichnete Kapitel über Burns: »Life, genius, and 
men Heibergs zeichnen ſich durch glänzende drama⸗ achievement (in »Centenary Burns«, hrsg. von H. 
tiſche Technik, einen geiſt⸗ und witzſprühenden Dia⸗ u. Henderſon, Bd. 4, Sonderdruck 1898); endlich eine 
log und eine meiſterliche, wenn auch etwas äußerliche auf zwölf Bände angelegte Byron⸗Ausgabe, von der 
Charakteriſtik aus; aber ihr Ideengehalt iſt zu ſehr ein Band Briefe mit Fußnoten erſchienen iſt (1896). 
aus Tagesfragen entſprungen, ſeine Dramen veralten, Sein Beites ſchuf H. aber als Lyriker. Schon ſeine erſte 
ſobald dieſe abgethan ſind. Dazu find fie aus einer Sammlung: »A book of verses« (1888) fand An⸗ 
trotzigen Freude am Lebensgenuß geboren, die dem klang, aber erſt die London voluntaries« (1893) mach⸗ 
Ernſt des Lebens zu wenig gerecht wird. ten ihn berühmt; in ſeinen »Poems« (1898) ſind auch 
Heimarbeit, ſ. Hausinduſtrie. ältere Erzeugniſſe, wie die kühne Rhapſodie The song 
Heimſtättegeſetze. Der von v. Riephauſen beim of the sworde«, wieder abgedruckt. In formeller Hin⸗ 

deutſchen Reichstag eingebrachte Entwurf (Bd. 8, S. ſicht erwähnenswert iſt Henleys Behandlung der freien 
552) beſchäftigte den Reichstag auch noch 1892; ſeit Rhythmen. 
1893/94 wurde von dem Abgeordneten Lutz und Ge) Henſe, Otto, Philolog, geb. 11. April 1845 in 
noſſen alljährlich ein Entwurf eingebracht, der immer Halberſtadt, ſtudierte 1864 —68 in Leipzig, Erlangen 
unerledigt blieb. 1895 und 1898 beſchäftigte ſich auch und Halle, wirkte bis 1876 daſelbſt als Lehrer an den 
der Deutſche Juriſtentag mit der Frage, ohne zu einem Franckeſchen Stiftungen, daneben ſeit 1872 als Pri⸗ 
beſtimmten Ergebnis zu gelangen. Auch der deutſche vatdozent, und wurde 1876 als ordentlicher Profeſſor 
Landwirtſchaftsrat verſuchte 1891 vergebens die Auf⸗ der klaſſiſchen Philologie und Mitdirektor des philo⸗ 
nahme entſprechender Beſtimmungen in das Bürger- logiſchen Seminars an die Univerſität Freiburg i. Br. 
liche Geſetzbuch, doch geſtattet das Einführungsgeſetz berufen. Studienreiſen führten ihn beſonders zum 
zum Bürgerlichen Geſetzbuch dem Landrecht, die Be⸗ Zweck der Herausgabe von Stobäus’ » Anthologion« 
laſtung eines Grundſtückes über eine beſtimmte Wert- nach Italien, Frankreich und Spanien. Er veröffent⸗ 
grenze hinaus zu unterſagen. Die Hauptſätze des oben lichte: »De Iuba artigrapho« (Leipz. 1875); »Stu- 
genannten Geſetzentwurfs ſind dieſe: Als Heimſtätten dien zu Sophokles« (daſ. 1880); »Teletis reliquiae« 
können in das Heimſtättenbuch Grundſtücke eingetra- (Freib. i. Br. 1889); »Stobaei Anthologii« (Bd. 3, 
gen werden, welche die Erzeugung landwirtſchaftlicher Berl. 1894); »Senecaeepistulae« (Leipz. 1898). Auch 
Produkte ermöglichen, aber die Größe eines Bauern⸗ beſorgte er die zweite Auflage von Schneidewins Aus- 
hofes nicht überſteigen. Zubehör ſind die Wohnung, gabe des »Agamemnon« von Aſchylos (Berl. 1883). 
die notwendigen Wirtſchaftsgebäude und das unent⸗ Henſeler, Ernſt, Maler, geb. 27. Sept. 1852 in 
behrliche Wirtſchaftsinventar. Die Heimſtätte iſt un⸗ Wepritz bei Landsberg a. W., ging 1870 zum Beſuch 
teilbar; Veräußerung nur unter Zuſtimmung des Ehe- der Kunſtſchule nach Berlin und 1871 nach Weimar, 
gatten zuläſſig; Aufhebung nur bei hinreichend be⸗ wo er ſich unter der Leitung von C. Guſſow, A. Baur 
gründetem Antrag. Die Belaſtung ſoll nur bis zur und Brendel beſonders zum Genre- und Landſchafts⸗ 
Hälfte und nur mit Rentenſchulden oder Annuitäten maler ausbildete. Nachdem er ſich ſchon in Weimar, 
geſchehen können. Die Heimſtätte unterliegt keinem wo ihn Baur auch zur Hilfe an ſeinen eignen Arbei— 
Zwangsverkauf, nur der Zwangsverwaltung und nur ten heranzog, durch die friſch und lebendig gemalten 
aus Real-, nicht aus Perſonalſchulden, abgeſehen von Genrebilder: Jagdeſſen (1875), Wirtshausſzene (1877, 
Schulden aus Leiſtungen zu Errichtung oder Ausbau in der Galerie zu Darmſtadt) und Jagdpauſe bekannt 
der Heimſtätte. Die Bedenken, aus welchen der Gedanke gemacht, kehrte er 1878 nach Berlin zurück, wo er 
bisher in Deutſchland nicht weitern Anklang fand, Aſſiſtent an der Kunſtſchule wurde und auch, beſon— 
liegen in der abſoluten Unteilbarkeit, der mangelnden ders durch M. Gropius gefördert, Gelegenheit fand, 
Sicherung der Miterben, dem Wegfall der Selbſtver⸗ ſeine Begabung für die dekorative Malerei in Sgraf— 
antwortlichkeit und der in der feſten Verſchuldungs⸗ fitogemälden für den Poſthof in der Oranienburger 
grenze liegenden ſchematiſchen Kreditſperre. Eine Ver⸗ Straße und für die Faſſade der von Gropius erbau— 
wirklichung wird nur bei Begründung neuer Anſiede- ten Kunſtſchule zu erproben. 1881 wurde er Lehrer am 
lung (Rentengüter) oder Schuldentlaſſung durch öffent⸗ königlichen Kunſtgewerbemuſeum und 1888 Dozent 
liche Beihilfe möglich ſein. In Oſterreich wurde 1884 an der techniſchen Hochſchule. In ſeinen Genrebildern, 
ein Erbgüterrechtsentwurf vom Miniſterialrat Peyrer die durch Klarheit und Anmut des Kolorits und durch 
ausgearbeitet, ebenfalls ohne weitere Beachtung zu Feinheit und Innigkeit der Charakteriſtik ausgezeichnet 
finden. Vgl. Verhandlungen des 24. Juriſtentags ſind, ſchildert er mit Vorliebe das Leben der Land⸗ 
1898; Sering in Elſters »Wörterbuch der Volkswirt⸗ leute nach Motiven aus der Mark, beſonders aus den 
ſchaft«, Bd. 1 (Jena 1898). Warthegegenden. Seine Hauptwerke dieſer Art ſind: 
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das Frühſtück der Mäher (1883), Roggenernte (1886), 
Feierabend (1890), Haferernte (1891), Rückkehr von 
der Heuernte, Nach vollbrachtem Tagewerk (1898) 
und ein zufriedener Agrarier. Von ſeinen übrigen 
Bildern ſind die hervorragendſten: die Wohlthäterin 
(1887, in der Galerie zu Milwaukee), die Freiheit ge— 
rettet! (1892, Kampf zwiſchen Germanen und Rö— 
mern), ein Bildnis Hoffmanns von Fallersleben 
(1893, in der Berliner Nationalgalerie), Franzoſen— 
zeit (1894), ein parlamentariſcher Frühſchoppen bei 
Bismarck (1896) und die 5. Diviſion in der Schlacht 
bei Vionville (1897). H., der auch als Aquarellmaler 
und Illuſtrator thätig iſt, iſt königlicher Profeſſor. 

Heriſſon, 2) Maurice, Graf d'Irriſon d', 
franz. Schriftſteller, ſtarb 9. Mai 1898 in Konſtantine 
(Algerien). 

Herkotypie, |. Graphiſche Künſte. 
Herkuleskäfer, ſ. Inſekten. 
Herſchell, Farrer, Lord, engl. Staatsmann, ſtarb 

1. März 1899 zu Waſhington, wohin er als engliſcher 
Kommiſſar zu handelspolitiſchen Verhandlungen mit 
der amerikaniſchen Regierung entſandt worden war. 
Herwerden, Henricus van, Philolog, geb. 17. 

Sept. 1831 in Beetſterzwaag (Friesland), ſtudierte 
1849 - 55 in Leiden unter Bake und Cobet, bereiſte 
1856 — 59 zwecks handſchriftlicher Studien Frankreich, 
Italien, Spanien und Deutſchland, war 1860 — 64 
Gymnaſiallehrer in Groningen und dem Haag, dann 
ſeit 1864 Profeſſor der griechiſchen Sprache in Utrecht. 
Seine Hauptthätigkeit bildet die textkritiſche Behand⸗ 
lung griechiſcher Schriftſteller, namentlich der ſzeniſchen 
Dichter. Von feinen Werken ſeien genannt: »Spiei- 
legium Vaticanum« (Leid. 1860); »Studia critica 
in epigrammata graeca« (daſ. 1890); Ausgaben von 
Dionysii Halicarnassensis »epistolae« (Groning. 
1861); Sophofles’ »Oedipus Rex« (lItr. 1866); Euri⸗ 
pides' »Ion« (daſ. 1875) und »Helena« (Leid. 1895); 
Ariſtophanes' »Pax« (daſ. 1897); Thukydides (Utr. 
1882); Herodot (daſ. 1884); Antiphon (daſ. 1890); 
Ariſtotelis »Adnmvalov rινεiαt, (mit J. van Leeu— 
wen, Leid. 1891); Lyſias (tr. 1899) u. a.; niederlän⸗ 
diſche Überſetzungen von Sophokles' »König Odipus« 
(auf holländiſchen Bühnen vielfach danach aufgeführt), 
»Odipus auf Kolonos«, »Elektra« (»Drie treurspelen 
van Sophocles«, daſ. 1881) und »Antigone« (daſ. 
1890) ſowie von Platos »Phädon« (Amſterd. 1898). 
Herwig, Walter, Beamter, geb. 25. Febr. 1838 

in Arolſen, ſtudierte in Göttingen, Leipzig, Freiburg, 
Berlin die Rechte, beſonders Cameralia, wurde 1869 
Kreisamtmann und Badekommiſſar in Pyrmont, 1874 
Landrat des Kreiſes Ahaus, 1878 des Kreiſes Marien- 
werder, 1880 Vizepräſident des Provinzialſchul- und 
Medizinalkollegiums in Berlin, 1889 Präſident der 
königlichen Kloſterkammer zu Hannover und des Deut- 
ſchen Seefiſchereivereins. 1879 — 93 war er Vertreter 
von Marienwerder im Abgeordnetenhauſe. H. beſchäf— 
tigte ſich von jeher viel mit Naturwiſſenſchaft, war 
mehrere Jahre Vizepräſident des Deutſchen entomo⸗ 
lagiſchen Vereins und gründete den Weſtpreußiſchen 
Fiſchereiverein. In Berlin rief er 1886 den Verein 
zur Beförderung der wirtichaftlichen Selbſtändigkeit 
der Blinden ins Leben. Seit der Gründung der Sek⸗ 
tion für Küſten- und Hochſeefiſcherei des deutſchen 
Fiſchereivereins (1885), welche ſich 1894 in den Deut⸗ 
ſchen Seefiſchereiverein umwandelte, war er deren 
Vorſitzender, und ſein Name iſt mit der Hebung unſrer 
deutſchen Seefiſcherei eng verbunden, er hat für ſie 
bahnbrechend gewirkt. 1895 wurde H. zum Mitglied 
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des Staatsrates ernannt, 1896 verlieh ihm die philo- 
ſophiſche Fakultät der Univerſität Kiel den Ehrendoktor. 
Herz (Urſache des Herzſchlages). Das H. iſt 

ein Muskel, der beim Menſchen ſich 72 —75mal in 
der Minute zuſammenzieht und ebenſo oft wieder er- 
ſchlafft. Die Frage, wodurch dieſe unausgeſetzte Thä⸗ 
tigkeit zu ſtande kommt, hat die Phyſiologie ſeit alten 
Zeiten beſchäftigt. Man rechnet jetzt die Bewegungen 
des Herzens zu den automatiſchen, worunter man 
ſolche verſteht, deren Urſache innerhalb des thätigen 
Organs ſelber liegt, und die zu ihrem Zuſtandekom⸗ 
men eines Willensimpulſes nicht bedürfen. Die Auto⸗ 
matie des Herzens wird dadurch bewieſen, daß man 
bei Tieren den Zuſammenhang des Herzens mit den 
nervöſen Zentralorganen, Hirn und Rückenmark, auf⸗ 
heben, ja dieſe Organe ſogar zerſtören kann, ohne die 
Herzthätigkeit zu vernichten. Noch eindringlicher be⸗ 
weiſt die Selbſtändigkeit des Herzens die Thatſache, 
daß ſogar das ausgeſchnittene H. am Leben und 
in Thätigkeit bleiben kann. Das H. kaltblütiger 
Tiere (Froſch, Schildkröte) kann im iſolierten Zuſtand 
tagelang noch ſchlagen, das der Warmblüter ſteht, 
wenn man es dem eben getöteten Tiere entnimmt, 
allerdings bald ſtill, kann aber zu neuem Leben er⸗ 
wachen und viele Stunden lang thätig bleiben, wenn 
man durch die ſeiner Wandung angehörenden Blut⸗ 
gefäße, die Kranzgefäße, künſtlich einen warmen 
Blutſtrom hindurchleitet (überlebendes H.). Auch 
Froſch- und Schildkrötenherz ſind nach der Iſolation 
zu weit kräftigern Leiſtungen befähigt, wenn man ſie 
künſtlich mit Blut ſpeiſt. Manche erblicken in dieſer 
Thatſache einen Beweis dafür, daß, wie z. B. ſchon 
Haller meinte, das Blut einen anregenden Einfluß, 
einen Reiz auf das H. ausübt, und daß die Herzthätig⸗ 
keit im lebenden Körper ebenfalls durch den Blutreiz 
veranlaßt wird. Andre nehmen an, daß die Ernährung 
mit Blut nur eine von den Bedingungen, nicht aber 
die letzte Urſache der Herzthätigkeit ſei; dieſe liegt 
nach dieſer Anſchauungsweiſe in den chemiſchen Vor⸗ 
gängen, die, wie in aller lebendigen Subſtanz, ſo auch 
in den Gewebselementen des Herzens ablaufen, in 
den Diſſoziations- oder Diſſimilationsprozeſſen, die 
zur Entſtehung von Stoffen führen, die als ſogen. 
innere oder autochthone Reize auf das H. wirken 
und es zum Schlagen veranlaſſen. In dieſem Sinne 
hat man es gemeint, wenn man ſagt, daß das Lebens⸗ 
produkt der Gewebselemente des Herzens ihr Erreger 
ſei. Welcher von dieſen beiden Anſchauungsweiſen man 
nun huldigen mag, in beiden Fällen wird die weitere 
Frage zu beantworten ſein, an welchen Elementar⸗ 
teilen des Herzens der Blutreiz oder der autochthone 
Reiz angreift. Das H. beſteht aus Muskelfaſern, 
die wie alle Muskelfaſern eine direkte Reizbarkeit be⸗ 
ſitzen, und denen zudem noch die Eigentümlichkeit zu⸗ 
kommt, auf Dauerreize (chemiſcher oder phyſikaliſcher 
Natur) nicht in andauernde Zuſammenziehung zu 
geraten, wie die dem animalen Leben dienenden, jon- 
dern darauf mit rhythmiſcher Thätigkeit, abwechſeln⸗ 
den Zuſammenziehungen und Erſchlaffungen, zu ant⸗ 
worten. Außerdem enthält aber das H. auch Ner⸗ 
venzellen (Ganglienzellen), die durch reichliche 
Nervenfäden ſich mit den Muskelfaſern verbinden. 
Im Mittelpunkte der gegenwärtigen phyſiologiſchen 
Erörterung ſteht nun die Frage, ob die zur Herzthä⸗ 
tigkeit führenden »Reize« an den Muskelfaſern oder 
an den Nervenzellen angreifen. Haller, der die direkte 
Reizbarkeit der Muskeln entdeckt hatte, war geneigt, 
die Herzmuskelfaſern als vom Blute direkt erregte und 
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primär thätige Gebilde zu betrachten. Später, als die 
Kenntniſſe von den Leiſtungen der einzelnen Teile des 
Organismus vollſtändiger geworden waren, hatte man 
feſtgeſtellt, daß Bewegungserſcheinungen, die man an 
den Muskeln des Körpers wahrnimmt, faſt immer an 
Antriebe geknüpft ſind, die ihnen von einem ner- 
vöſen Zentrum zugehen. Als weſentlichſte Beſtand— 
teile ſolcher Zentren hatte man Ganglienzellen er- 
fannt. Als nun, beſonders durch Remak und Bidder, 
die Ganglienzellen des Herzens entdeckt worden wa— 
ren, zögerte man nicht, ihnen den Antrieb zur Thätig— 
leit des Herzmuskels zuzuſchreiben und ſie für die An⸗ 
griffspunkte der Herzreize zu erklären. Zahlreiche 
Beobachtungen ſprechen in der That noch heute zu 
gunſten dieſer Auffaſſung, für die jogen. neurogene 
Automatie, vor allem die ſichergeſtellte Beobach— 
tung, daß gewiſſe der Nervenzellen entbehrende Teile 
des Herzens niemals ſpontan ihre Thätigkeit fort⸗ 
ſetzen können, wenn ſie aus der Verbindung mit den 
Ganglienzellen enthaltenden Teilen des Herzens los— 
gelöſt find, während anderſeits ein Nervenzellen be- 
ſitzender Abſchnitt des Herzens, auch wenn er noch ſo 
klein iſt, ſelbſtthätig pulſiert. Wenn dieſe Auffaſſung 
richtig iſt, würde man ſich vorzuſtellen haben, daß die 
von den Herzreizen erregten, vielleicht ſelbſt durch ihre 
Stoffwechſelthätigkeit zu ihrer Entſtehung Anlaß geben— 
den Nervenzellen des Herzens einen Dauerimpuls den 
Muskelelementen zuſenden, und daß dieſe ihn mit 
rhythmiſcher Thätigkeit beantworten. Anderſeits ſind 
aber neuerdings mancherlei Thatſachen hervorgehoben 
worden, die für einemyogene, d. h. direkt den Mus⸗ 
kelfaſern des Herzens entſtammende Automatie an— 
geführt werden können. Hierhin gehört die Beobach⸗ 
tung, daß bei manchen Wirbelloſen das H. rhythmiſch 
ſchlägt, während es doch der Nervenzellen gänzlich ent⸗ 
behrt. Das iſt z. B. beim Schneckenherzen der Fall. 
Ebenſo pulſiert bei den Embryonen höherer Tiere 
(Hühnchen) das H. lange, bevor es noch Ganglien- 
zellen enthält. Einen vollen Beweis für die myo— 
gene Natur der Herzthätigkeit beim ausgebildeten 
Wirbeltierherz liefern freilich dieſe Beobachtungen 
nicht, da bei dieſem mit fortſchreitender Entwickelung 
eine Arbeitsteilung und höhere Differenzierung ſtatt— 
gefunden haben kann, die dem Herzen der in der 
Tierreihe oder in der individuellen Entwickelung tiefer 
ſtehenden Organismen noch fehlt. Andre zu gunſten 
der Automatie der Herzmuskelfaſern angeführte 
Gründe ſind von größerm Gewicht. Jedenfalls muß 
die oben erhobene Frage vorläufig noch als unbeant— 
wortet bezeichnet werden. Es ſcheint aber, als ob eine 
definitive Löſung in dem einen oder im andern Sinn 
in naher Ausſicht ſtehe. 

Herz, Cornelius, Abenteurer, ſtarb 6. Juli 
1898 in Bournemouth. 

Heſſen (Großherzogtum). Die überſeeiſche Aus— 
wanderung betrug 1898: 316 Perſonen — 0,30 vom 
Tauſend. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 ergab 
56,002 Pferde, 324,626 Stück Rindvieh, 271,595 
Schweine und 86,731 Schafe. Gegen die Zählung von 
1892 ergab ſich eine Zunahme von 3563 Pferden — 6,8 
Proz., 2985 Stück Rindvieh — 0,9 Proz. und 24,682 
Schweinen — 10,0 Proz., dagegen eine Abnahme von 
4546 Schafen — 5,0 Proz. Der Bergbau erbrachte 
1897: 220,923 Ton. Braunlohlen im Werte von 
550,716 Mk. und 205,476 T. Eiſenerz im Werte von 
1,580,353 Mk. In Salinen und Hütten wurden ge— 
wonnen 16,185 T. Kochſalz im Werte von 335,228 
Mk., 41,503 T. Roheiſen im Werte von 2,407,114 Mk., 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

497 

41,341 T. Schwefelſäure im Werte von 744,138 Mk. 
und 41,503 T. Maſſeln im Werte von 2,407,114 Mk. 
In 23 Eiſengießereien wurden 17,375 T. Gießerei⸗ 
erzeugniſſe im Wert von 3,233,733 Mk. hergeſtellt. Die 
Ernte von 1897 ergab 51,934 T. Weizen, 108,851 T. 
Roggen, 102,243 T. Gerſte, 77,813 T. Hafer, 711,915 
T. Kartoffeln, 171,758 T. Zuckerrüben und 421,378 
T. Wieſenheu. Mit Wein war bebaut eine Fläche von 
12,200 Hektar, der Ertrag belief ſich auf 310,023 hl 
Weinmoſt im Werte von 8,721,361 Mk. Der Tabaks⸗ 
bau lieferte von einer Fläche von 679 Hektar 1,137,413 
kg getrocknete Tabaksblätter im Werte von 882,061 
Mk. In vier während des Betriebsjahres 1897 98 im 
Betriebe befindlichen Zuckerfabriken wurden 147,408 
Doppelzentner Rohzucker gewonnen. In 154 Bier⸗ 
brauereien wurden im Rechnungsjahre 1897/98: 
1,306,417 hl Bier gebraut, in 264 Brennereien im 
Betriebsjahre 1896/97: 18,841 hl reinen Alkohols er- 
zeugt. Die Matrikularbeiträge ſind für 1899 1900 
auf 9,716,830 Mk. feſtgeſetzt. 
Im Sommer 1898 legte der Staatsminiſter Finger, 

der ſeit 1884 an der Spitze der Regierung geſtanden 
hatte, ſeine Amter als Staatsminiſter und Miniſter des 
großherzoglichen Hauſes, des Außern und des Innern 
nieder; mit ihm ſchied auch der Finanzminiſter Weber 
aus. Fingers Nachfolger wurde der bisherige Pro— 
vinzialdirektor von Rheinheſſen, Karl Rothe, Präſident 
des Finanzminiſteriums W. Küchler. Das neue Mi⸗ 
niſterium führte die Verwaltung ganz nach den Grund⸗ 
ſätzen der bisherigen Regierung. — Zur Litteratur: 
Soldan, Geſchichte des Großherzogtums H. (Gießen 
1896); v. Zimmermann, Der Anteil der heſſiſchen 
Armeediviſion am Kriege 1866 (Berl. 1897). 
Heſſen⸗Naſſau (Provinz). Im J. 1898 betrug 

die überſeeiſche Auswanderung 626 Perſonen — 0,36 
vom Tauſend der Bevölkerung. Die Viehzählung vom 
1. Dez. 1897 ergab 80,544 Pferde, 565,303 Stück Rind⸗ 
vieh, 464,479 Schweine und 390,790 Schafe. Es er⸗ 
gab ſich gegen die Zählung von 1892 eine Zunahme 
von 4983 Pferden — 6,6 Proz., 17,093 Stück Rind⸗ 
vieh = 3,1 Proz. und 60,197 Schweinen — 14,9 
Proz., dagegen eine Abnahme von 20,143 Schafen — 
4,9 Proz. Auf 1 qkm kamen: 5,1 Pferde, 36,0 Stück 
Rindvieh, 29,5 Schweine und 24,9 Schafe; auf 100 
Einw. kamen: 4,6 Pferde, 32,2 Stück Rindvieh, 26,4 
Schweine und 22,2 Schafe. Der Bergbau erbrachte 
1897: 382,561 Ton. Braunkohlen im Werte von 
1,453,975 Mk., 643,503 T. Eiſenerz im Werte von 
5,135,962 Mk., 11,401 T. Zinkerze im Werte von 
623,040 Mk., 11,161 T. Bleierze im Werte von 
1,388,054 Mk., 119 T. Kupfererze u. 4434 T. Mangan⸗ 
erze. Salinen und Hütten produzierten 1897: 3012 T. 
Kochſalz, 25,000 T. Roheiſen im Werte von 2.164.693 
Mk., 20,294 T. Blei im Werte von 4,733,834 Mk., 
32,113 kg Silber im Werte von 2,742,445 Mk. und 
82,249 T. Schwefelſäure im Werte von 1,709 700 Mk. 
In 43 Eiſengießereien wurden 50,649 T. Gießerei— 
erzeugniſſe im Werte von 11,217,325 Mk., in 5 Werken 
339 T. Rohluppen und Rohſchienen und 17,173 T. 
fertige Schweißeiſenfabrikate im Werte von 2,619,335 
Mk. hergeſtellt. Die Ernte von 1897 ergab 96,096 
T. Weizen, 178,083 T. Roggen, 38,381 T. Gerſte, 
180,880 T. Hafer, 857,251 T. Kartoffeln, 138,298 
T. Zuckerrüben, 104 T. Hopfen und 622,084 T. Wie⸗ 
ſenheu. Der Weinbau erbrachte von einem Areal von 
2967 Hektar, von dem 2883 auf den Regbez. Wies- 
baden entfallen, 52,884 hl Weinmoſt im Werte von 
3,518,642 Mk. Mit Tabak war bebaut eine Fläche von 
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116 Hektar, die Ernte belief ſich auf 299,609 kg ge- 
trocknete Tabaksblätter im Werte von 206,545 Mk. In 
4 Zuckerfabriken wurden im Betriebsjahre 1897/98: 
116,893 Doppelztr. Rohzucker gewonnen, in 262 Bier⸗ 
brauereien im Rechnungsjahre 1897/98: 2,088,679 hl 
Bier gebraut und im Betriebsjahre 1896/97 in 367 
Brennereien 16,324 hl reinen Alkohols hergeſtellt. Vgl. 
»Handbuch des Grundbeſitzes im Deutſchen Reiches, 
11. Lief.: Provinz H.⸗N., bearbeitet von Kirſtein und 
Gerland (Berl. 1895—96, 2 Tle.); Antoni, Land- 
gemeindeordnung für die Provinz H. (Marb. 1897). 

Heteropiſtaſe, ſ. Schmetterlinge. 
Hettner, Alfred, Geograph, Profeſſor in Tübin⸗ 

gen, folgtel899 einem Ruf an die Univerſität Heidel⸗ 
Heubacillen, ſ. Milch. (berg. 
Heupreſſe, j. Strohpreſſe. 
Heurechen (Pferderechen). Inden letzten Jah- 

ren haben die in Deutſchland hergeſtellten H. die Ein- 
fuhr aus dem Ausland immer mehr verdrängt, in— 
folgedeſſen ſind auch neue Bauarten entſtanden. Da 
ſich bei der Arbeit die Bewegungen, die zum Entleeren 
der Zinken notwendig ſind, unzähligemal wiederholen, 
wird dem Arbeiter die Bedienung des Geräts da— 
durch zu erleichtern geſucht, daß ſein Körpergewicht 
infolge Veränderung ſeiner Lage auf dem Sitz oder 
Fußtritt für das Ausheben der Zinken mit verwendet 
wird. Für dieſes Ausheben iſt es wichtig, daß die Achſe 
des Geräts derart ſtark, z. B. durch geeignete Quer⸗ 
ſchnittsform, meiſt Winkeleiſen, ausgebildet wird, daß 
ſie ſich nicht durchbiegen kann. Die Räder werden jetzt 
nach Art der Fahrräder ganz leicht hergeſtellt. Um 
auch kleinern Wirtſchaften die Vorzüge des mechaniſchen 
Heurechens beſſer zugänglich zu machen, ſtellt A. 
Ventzki in Graudenz einen ſehr einfachen, daher auch 
billigen H., Puck, her. Bei dieſem bewegen ſich die Zin- 
ken und die Abſtreicher in entgegengeſetzter Richtung, 
ſo daß das Entleeren vorteilhaft ſehr ſchnell erfolgt; 
hierzu hat der hinter dem H. gehende Arbeiter einen 
langen Hebel zu bewegen. Da der Zughaken unten 
an dem Zinkenbalken ſitzt, kann ein zufälliges unbe⸗ 
abſichtigtes Ausheben nicht erfolgen. 
Hieronymi, Karl von, ungar. Politiker, geb. 1. 

Okt. 1836 in Ofen, widmete ſich dem techniſchen Fache, 
in dem er ſich bald auszeichnete, ward 1867 Sekretär 
im Verkehrsminiſterium des Grafen Mikö und beklei— 
dete 1874 die Stelle eines Unterſtaatsſekretärs. Seiner 
Initiative verdankt man die grundlegenden Arbeiten 
für die Neugeſtaltung des gerade für Ungarn ſo wich— 
tigen Verkehrsminiſteriums. Er erwarb ſich Verdienſte 
um die Regulierung des Flußweſens, insbeſ. der Do— 
nau. Seine Hauptthätigkeit entfaltete er jedoch auf dem 
Gebiete des Eiſenbahnweſens. 1875 gelangte er ins 
Parlament, wo er in der Finanzkommiſſion eine wich— 
tige Rolle ſpielte und zu jenen Mitgliedern des Hauſes 
zählt, die ſtets mit Aufmerkſamkeit angehört wer— 
den. Als Miniſter des Innern im Kabinett Wekerle 
förderte er energiſch deſſen kirchenpolitiſche Aktion. 
Anfang 1899 trat er aus der liberalen Partei, deren 
Vorgehen er nicht mehr billigte, aus und ſchloß ſich den 
Diſſidenten an, die bis zur Neubildung des Miniſte⸗ 
riums Szell eine eigne Partei für ſich bildeten. Auf 
techniſchem Gebiet war er auch litterariſch thätig. 

Hildebrand, Richard, Nationalökonom, Sohn 
des Nationalökonomen Bruno H. (ſ. d. 2, Bd. 8), 
geb. 17. Mai 1840 in Breslau, ſtudierte in Bonn, 
Leipzig, Jena, hielt ſich dann Studien halber mehrere 
Jahre in England auf, habilitierte ſich 1867 in Leip⸗ 
zig und folgte 1869 einem Ruf als ordentlicher Pro— 

Heteropiſtaſe — Hirſche. 

feſſor an die Univerſität Graz. Er ſchrieb: »Cheque- 
ſyſtem und Clearinghouſe in London« (Jeng 1867); 
»Die Theorie des Geldes« (daſ. 1883); »Über das 
Problem einer allgemeinen Entwickelungsgeſchichte des 
Rechts und der Sitte« (Graz 1894, Rektoratsrede); 
»Recht und Sitte auf den verſchiedenen wirtſchaftlichen 
Kulturſtufen« (1. Teil, Jena 1896). 

Hilditch, Jacob, norweg. Novelliſt und Volks⸗ 
lebensſchilderer, geb. 20. Jan. 1864 in Chriſtiania, 
war erſt Handelsgehilfe, dann Techniker, widmete ſich 
aber ſeit 1888 der litterariſchen Thätigkeit und machte 
Reiſen durch faſt ganz Europa, um unter Bauern und 
Handwerksburſchen das Volksleben zu ſtudieren. Er 
hat über 100 ganz kurze Skizzen und Novellen ver⸗ 
öffentlicht in folgenden Sammlungen: »Under norsk 
Flag« (1889), »Bande-Lava och andre Fortaellin- 
ger« (1890), »Paa naert Hold« (1892), »Fremmede« 
(1893), »Vandreliv« (1895), »Sjöô og Sjöfolk« (1895), 
»Paa Land og Sjö« (1897), »Kristiania portraetter« 
(1894), »Fra Alfarvei« (1896), zumeiſt kleine Cha⸗ 
rakterbilder, die ſich teils aus einer pſychologiſch tief 
erfaßten Einzelſituation, teils durch eine Skizzierung 
des Charakters in ſeinen Hauptzügen und Haupterleb⸗ 
niſſen ergeben. H. weiß die Wortkargheit, Verſchloſſen⸗ 
heit und die ſich darunter verbergende Gemütstiefe der 
norwegiſchen Bauern und Seeleute in charakteriſtiſchen 
und rührenden Zügen darzuſtellen. f 

Hilfskaſſen. über die neue ausländiſche Hilfs⸗ 
kaſſengeſetzgebung ſ. Arbeiterverſicherung; über die Sta⸗ 
tiſtik der deutſchen H. ſ. Krankenverſicherung und Arbeiter⸗ 
verſicherung (Bd. 18, S. 57). 

Hinſchius, Paul, Kirchenrechtslehrer, ſtarb 13. 
Dez. 1898 in Berlin. Von ſeinem »Kirchenrecht« er⸗ 
ſchien noch die zweite Hälfte des 5. und die erſte Hälfte 
des 6. Bandes (Berl. 1895 u. 1897). 

Hinterindien, j. Indochina. 
Hinterlegung. Für die H. bei Behörden gilt von 

1900 an das Bürgerliche Geſetzbuch, $ 372 ff. Der 
Hinterlegungsvertrag heißt im deutſchen Bürgerlichen 
Geſetzbuch, § 688 ff., Verwahrungsvertrag. Über 
das Hinterlegungsgeſetzſ. Depot. 

Hirſch, Ferdinand, Geſchichtſchreiber, geb. 22. 
April 1843 in Danzig, Sohn des Hiſtorikers Theodor 
H., ſtudierte 1861— 64 in Königsberg, Göttingen und 
Berlin Geſchichte, promovierte Ende 1864 zum Doktor 
der Philoſophie und iſt ſeit 1867 Lehrer am König⸗ 
ſtädtiſchen Realgymnaſium zu Berlin. Er ſchrieb: »De 
Italiae inferioris annalibus« (Berl. 1864); »Das Her- 
zogtum Benevent bis zum Untergang des longobardi- 
ſchen Reichs« (Leipz. 1871); »Byzantiniſche Studien« 
(daſ. 1876); »Der Winterfeldzug in Preußen 1678— 
1679« (Berl. 1897); ferner mehrere Abhandlungen in 
den »Forſchungen zur deutſchen Geſchichte« und in Pro⸗ 
grammen. Von den »Urkunden und Alktenſtücken zur 
Geſchichte des Kurfürſten Friedrich Wilhelm von Bran⸗ 
denburg« gab er Bd. 11 und 12 heraus (Berl. 1887 
und 1892). Auch iſt er Vorſitzender der Hiſtoriſchen 
Geſellſchaft in Berlin und Redakteur der von dieſer 
herausgegebenen Zeitſchrift »Mitteilungen aus der 
hiſtoriſchen Litteratur (Berlin). 

Hirſche (foſſile). Erſt in den letzten Jahren iſt die 
Erkenntnis durchgedrungen, daß unſre Fauna in der 
Diluvialzeit reicher an ſtattlichen Tieren des Hirſch— 
geſchlechts war, als man bisher glaubte. Neben den 
Flußpferden, Nashornarten, Urelefanten u. Wiſenten 
belebten den Sumpfwald der ſogen. Interglazialzeit 
der von Nehring unterſchiedene Ruffſche Rieſenhirſch 
(Megaceros Ruffii Nehring, |. Abbildung) und der 



gerichtete Schaufeln, deren Spitzen vorn nur 78 cm 

Hirſchfeld — Hiſtoriſche Zeitſchrift. 

Breitſtirnelch (Alces latifrons Reichenau). Der erſtere, 
von dem Geweihe und Knochen bei Kottbus und am 
Rhein gefunden wurden, unterſchied ſich vom iriſchen 
Rieſenhirſch(Megaceros hibernicus) durch eine größere 
Ahnlichkeit mit dem Damhirſch und durch ſteiler auf— 

und hinten 172 em klafterten, während ſie beim iriſchen 
Rieſenhirſch infolge der mehr wagerechten Ausein- 
anderbreitung 3—4 m klafterten. Der Ruffſche Rieſen⸗ 
hirſch iſt daher viel eher als Waldhirſch vorzuſtellen 
als der iriſche, bekanntlich auch über Mitteleuropa bis 
nach Italien verbreitete Rieſenhirſch, der wegen ſeines 
breit ausgelegten Geweihes in dichtern Holzbeſtänden 
jedenfalls nicht vorwärts kommen konnte. Auch waren 
die Geweihe ziemlich verſchieden, denn während die 
Schaufeln des irischen Rieſenhirſches ringsherum gleich— 
mäßig mit Sproſſen beſetzt ſind und eine an der Spitze 
gegabelte und gebogene Augenſproſſe trugen, zeigen 

Schädel und Geweih des Ruffſchen Rieſenhirſches 
(Megaceros Ruffii Nehring). 

die der neu erkannten Art am Vorderrande nur eine 
einzelne lange und gebogene Mittelſproſſe über der 
breiten, einfach zugeſpitzten und löffelförmigen Augen- 
ſproſſe. Zeitlich ſtellt ſich das Verhältnis ſo, daß der 
ſchon in Torflagern der erſten Interglazialzeit ge- 
fundene und kleinere Ruffſche Rieſenhirſch etwas älter, 
alſo ein Vorläufer des iriſchen war und den Über— 
gang bildete von den gewöhnlichen, bis zur Pliocänzeit 
zurückverfolgbaren Damhirſchen bis zum letztern, der 
wohl durch Übertreibung in Größe und Schwere feines 
Hauptſchmuckes ſeinen Untergang fand. Der iriſche 
Rieſenhirſch konnte nur im lichten Buſchwald gedeihen, 
als mit dem Abſchmelzen der Gletſcher die nordiſche 
Ebene mehr Steppencharakter angenommen hatte, und 
die Fundſtätten der vorwiegend männlichen Exemplare 
deuten darauf hin, daß dieſe auf Irland beſonders 
häufigen und in vollſtändigen Skeletten gefundenen 
Tiere meiſt in Moorſümpfen ihr Ende gefunden haben, 
deren trügeriſche Pflanzendecke ſie betraten, und in 
deren Pflanzengeſtrüpp ſie ſich ſo verwickelten, daß ſie 
ſich durch Schwimmen nicht retten konnten. 

Der Breitſtirnelch (Alces latifrons) war ſchon ſeit 
längerer Zeit aus den ſogen. Forest-, Elephant- und 
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Weybourn- beds der Grafſchaft Norfolk bekannt ge⸗ 
worden, aber teils mit dem Rieſenhirſch verwechſelt, 
teils unter verſchiedenen Namen (Cervus latifrons 
Johnson und C. bovides Gunn) beſchrieben, bis dann 
Boyd-⸗Dawkins beide Arten zuſammenzog und die 
Verwandtſchaft mit dem Elch nachwies. Vollſtändigere 
und ſchöner erhaltene Reſte aus den unterſten Sanden 
des mittlern Diluvium der Wiesbadener Seebucht 
erlaubten W. v. Reichenau, vollſtändigere Reſtaura⸗ 
tionen des Tieres zu machen. Danach handelt es ſich 
um einen Elch von mehr als Pferdegröße, der unter 
allen Hirſcharten nur dem Rieſenhirſch an Größe nach⸗ 
ſtand. Das im Gange wagerecht getragene Schau⸗ 
felgeweih erreichte bei ältern Tieren eine Auslage 
von mehr als 2 m, welchen Raum demnach das Tier 
auf ſeinen Pfaden für ſich beanſpruchte. Die Roſen⸗ 
ſtöcke mit den (namentlich bei jüngern Tieren) außer⸗ 
ordentlich langen und ſchön gebogenen Geweihſtangen 
verlaufen mit der Stirnfläche vollkommen wagerecht 
in einer Flucht, ſo daß ein vom gemeinen Elch und 
von allen andern Hirſchen ſehr verſchiedenes Bild ent- 
ſteht, weil die Schaufeln an vom Kopfe weitabſtehende 
gezackte Rieſenohren erinnern. Während die Stirn 
unſers Elches von Roſe zu Roſe gemeſſen nur 14 bis 
höchſtens 19 cm Breite erreicht, ſteigt dieſelbe beim 
foſſilen Breitſtirnelch auf 26 em, wozu dann die 
viel längern Geweihſtangen treten, um den Kopf ganz 
unähnlich zu geſtalten. Die Länge der letztern, die 
beim heutigen Elch nur 12 —18 cm beträgt, wechſelt 
beim Breitſtirnelch von 30 —50 em, und zwar be⸗ 
ſaßen die jungen Tiere längere Stangen als die ältern. 
Ganz junge Tiere trugen wie bei dem foſſilen Elch 
nur einfache, wenn auch größere Spieße, dann entwickelte 

ſich die Schaufel immer gewaltiger, und das Tier ſtellte 
ſich als würdiger Zeitgenoſſe dem Ruffſchen Rieſen⸗ 

hirſch an die Seite. Im Mainzer und Wiesbadener 
Muſeum befinden ſich Schädel und Geweihſtücke von 
verſchiedenen Altersſtufen. 

Hirſchfeld, Georg, Schriftſteller, geb. 11. Febr. 
1873 in Berlin, war zuerſt Kaufmann, widmete ſich 
jedoch bald, gefördert durch Wildenbruch, Hauptmann 
und O. Brahm, ausſchließlich der ſchriftſtelleriſchen 
Thätigkeit. Er ſtudierte 1893 — 95 in München und 
Berlin und wohnt jetzt in letzterer Stadt. Er ſchrieb 
die Erzählungen: »Dämon Kleiſt« (Berl. 1895) und 
»Der Bergſee« (daſ. 1896); den Einakter » Zu Haufe« 
(daſ. 1896); die Schauſpiele: »Die Mütter« (2. Aufl., 
daſ. 1896), mit Erfolg aufgeführt durch die Freie 
Bühne in Berlin, ſowie »Agnes Jordan« (2. Aufl., 
daſ. 1898) und die Berliner Komödie »Pauline« (daf. 
1899), die bei der Darſtellung ebenfalls gefiel. 

Hirſchkäfer, ſ. Inſekten. 
Hirzel, Rudolf, Philolog, geb. 1846 in Leipzig 

als Sohn des Buchhändlers Salomon H., ſeit 1888 
Profeſſor an der Univerſität Jena; ſchrieb: »Unter⸗ 
ſuchungen zu Ciceros philoſophiſchen Schriften (Leipz. 
187783, 3 Bde.); »Der Dialog, ein litterarhiſtori⸗ 
ſcher Verſuch« (daſ. 1895, 2 Tle.). 

Hiſtoriſche Zeitſchrift, Zeitichrift für Geſchichts— 
wiſſenſchaft, 1859 von Heinrich v. Sybel begründet, 
erſcheint im Verlag von R. Oldenbourg in München 
in früher 4, jetzt 6 Heften jährlich (2 Bde.) und wird 
jetzt von F. Meinecke in Berlin herausgegeben; bis 
1898 ſind 82 Bände erſchienen. — Andre hiſtoriſche 
Zeitſchriften ſind die von Quidde 1889 begründete 
»Deutſche Zeitſchrift für Geſchichtswiſſenſchaft« (Frei⸗ 
burg i. Br.; neue Folge, hrsg. von Seeliger, 1896 ff., 
ſeit 1898 als »Hiſtoriſche Vierteljahrsſchrift« unter 
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derſelben Redaktion erjcheinend) und das 1880 ge⸗ 
gründete »Hiſtoriſche Jahrbuch der (katholiſchen) Gör— 
resgeſellſchaft« (T Görres 1, Bd. 7). 

Hochofengaſe, j. Gaskraftmaſchine. 
Hochſchild, KarlFriedrichLotharius, Frei— 

herr, ſchwed. Staatsmann und Schriftſteller, geb. 13. 
Sept. 1831 in Kopenhagen, geſt. 12. Dez. 1898 aufjeiner 
Beſitzung Bellinga (Schonen), bezog 1848 die Uni— 
verſität Lund, widmete ſich aber ſchon 1849 der Di- 
plomatenlaufbahn. Zunächſt in Wien und Berlin als 
Attaché thätig, ward H. ſeit 1853 teils im Stockhol⸗ 
mer Auswärtigen Amt, teils in London als Legations— 
ſekretär beſchäftigt, vertrat ſeit 1861 die Vereinigten 
Königreiche am italieniſchen Hof und ging 1865 als 
Geſandter nach Berlin, 1866 in gleicher Eigenſchaft 
nach London. Auf ſeinen Wunſch 1876 zur Dispo— 
ſition geſtellt, übernahm er 1880 in dem neugebildeten 
Kabinett Poſſe den Auswärtigen Miniſterpoſten, lehnte 
jedoch nach dem Rücktritt Poſſes (1883) das ihm an— 
gebotene Miniſterpräſidium ab und nahm 25. Sept. 
1885 ſeine Entlaſſung. Sowohl als Miniſter wie als 
Mitglied der Ständereichstage (1859 60 und 1865 
bis 1866) und der Erſten Reichstagskammer (1877 — 
1886) hat H. mit großer Energie freihändleriſch⸗libe— 
rale Anſchauungen verfochten. Seit 1887 Präſident 
der Schwediſchen Allgemeinen Exportvereinigung, be— 
ſchäftigte er ſich in ſeinen letzten Lebensjahren eifrig 
auf merkantilem und hiſtoriſch-biographiſchem Gebiet. 
Seine teilweiſe auf perſönlichen Erinnerungen be— 
ruhende, zuerſtfranzöſiſch erſchienene Schrift »Desiree, 
reine de Suede et de Norvege« (Par. 1888; ſchwe— 
diſch, Stockh. 1889) wurde auch ins Englische überſetzt 
(New Pork 1891). In der »Svensk Historisk Tid- 
skrift« veröffentlichte er 1893 den wertvollen Aufſatz 
»Gustaf III., Sofia Magdalena och Christian VII. 
1888«, aus dem Nachlaß ſeines Großvaters gab er: 
»Nägra blad af Rutger Fredrik Hochschilds an- 
teckningar« (Stockh. 1897) heraus. 

Hochzeitsmedaillen, ſ. Medaillenkunſt. 
Hoensbroech, Paul, Graf von, war vom 

März bis November 1898 Mitherausgeber der »Täg— 
lichen Rundſchau« in Berlin, trat dann aber vom 
öffentlichen Leben zurück. 

Hoffacker, Karl, Architekt, geb. 1. Juli 1856 in 
Darmſtadt, ſtudierte auf der techniſchen Hochſchule in 
Karlsruhe das Ingenieurfach, war ein Jahr lang im 
Staatsdienſt thätig, ſiedelte aber 1880 nach Berlin 
über, um ſich dort kunſtgewerblicher Thätigkeit zu wid— 
men. 1881 wurde er Aſſiſtent am Kunſtgewerbe— 
muſeum, war daneben bis 1883 als künſtleriſcher Leiter 
der Kunſtſchmiedewerkſtatt von E. Puls thätig und 
dann bis 1886 Lehrer an der Unterrichtsanſtalt des 
Kunſtgewerbemuſeums, von 1886 — 97 Lehrer an der 
Kunſtſchule und zugleich von 1884—89 Direktor der 
Zeichenſchule des Lette-Vereins. Mit eigner künſtle— 
riſcher Thätigkeit errang er 1888 durch die dekorative 
Ausſtattung der Kunſtgewerbeausſtellung in München 
ſeinen erſten Erfolg, und ſeitdem hat er bei allen vom 
Deutſchen Reiche beſchickten auswärtigen Kunſt- und 
Induſtrieausſtellungen als Leiter der künſtleriſchen 
Anordnung und Ausſchmückung der deutſchen Abtei— 
lungen mitgewirkt, hauptſächlich bei den Ausſtellun— 
gen in Melbourne (1889) und Chicago (1893), wo 
das »deutſche Dorfe nach ſeinen Plänen geſchaffen 
wurde. Auch für die Pariſer Weltausſtellung von 1900 
iſt er Architekt des deutſchen Reichskommiſſars. In 
Berlin hat er ſeit der internationalen Kunſtausſtel— 
lung von 1891 faſt alle folgenden Kunſtausſtellungen 
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baulich oder dekorativ neu geſtaltet. Als Architekt be⸗ 
währte er ſich zuerſt bei den Bauten für die Berliner 
Gewerbeausſtellung von 1896, für die er das Ver⸗ 
waltungs-, das Fiſcherei- und das Schulgebäude und 
die malerischen Anlagen von » Alt- Berlin« ſchuf. Sein 
Hauptwerk iſt das von 1897— 98 erbaute Haus des 
Vereins Berliner Künſtler, in deſſen Innerm er auch 
eine ſtarke Begabung für monumentale Raumbildung 
gezeigt hat. Er iſt Profeſſor und ſeit 1895 Redakteur 
des »Kunſtgewerbeblattes«. 
Hofmann von Wellenhof, Paul, öſterreich. 

Politiker, geb. 1. Sept. 1858 in Ober-Döbling bei 
Wien, ſtudierte an der Wiener Univerſität, erwarb ſich 
1879 die philoſophiſche Doktorwürde und wurde 1881 
als Supplent am Leopoldſtädter Gymnaſium in Wien 
und 1884 als Profeſſor an der Oberrealſchule in Graz 
angeſtellt. Seit 1890 it er Mitglied des Grazer Ge= 
meinderats. 1891 wurde er in den Reichsrat gewählt, 
in welchem er den radikal-antikapitaliſtiſchen Stand: 
punkt vertrat und in enger Fühlung mit den Alnti- 
ſemiten ſtand. H. iſt einer der Führer der deutſchen 
Volkspartei in Steiermark und Obmann des Vereins 
»Südmark«. In dem Sammelwerk »Der Kampf um 
das Deutſchtum verfaßte er das 8. Heft: »Steiermark, 
Kärnten, Krain und Küſtenland« (Münch. 1899). 
Hohenhauſen, Eliſe von, Witwe des Oberregie— 

rungsrats Rüdiger, Schriftſtellerin, ſtarb 1. Febr. 1899 
in Berlin. 

Hohenlohe, Fürſt Albert zu H.-Barrenſtein 
und Jagſtberg (geb. 1842), ſtarb 5. Sept. 1898 im 
Schloß zu Haltenbergſtetten. 
Hohenwart, Karl Siegmund, Graf von, 

öſterreich. Staatsmann, ſtarb 26. April 1899 in Wien. 
Höhere Gerichtsbarkeit, ſoviel wie höhere Mili- 

tärſtrafgerichtsbarkeit (ſ. Militärgerichtsbarkeit). a 
Holden, Edward Singleton, Direktor der Lick— 

Sternwarte auf dem Mount Hamilton, legte Anfang 
1898 ſeine Stellung nieder. 

Holder, Alfred, Philolog, geb. 4. April 1840 in 
Wien, erhielt ſeine Vorbildung in Raſtatt und ſtudierte 
klaſſiſche und germaniſche Philologie 1858 —62 in 
Heidelberg und Bonn, darauf an der kaiſerlichen Bi— 
bliothek in Paris. Nachdem er 1863 — 67 in Baden 
und Holland als Lehrer thätig geweſen, erhielt er eine 
Stellung an der Hofbibliothek in Karlsruhe, wurde 
1870 Hofbibliothekar, 1872 Bibliothekar der Hof- und 
Landesbibliothek daſelbſt. Seine Hauptwerke ſind: 
Ausgaben von Horaz (mit O. Keller, Leipz. 1864 — 70. 
2 Bde.; Bd. 1 in 2. Aufl. 1899) und den »Scholia 
antiqua in Horatium« (mit O. Keller, Bd. 1: »Por- 
fyrio« , Innsbr. 1894), von Cäſar (»Bellum Galli- 
cum«, Freib. i. Br. 1882; »Bellum eivile«, Leipz. 
1898), Tacitus' »Germania« (daſ. 1878), Avienus 
(Innsbr. 1887), Jordanes (Freib. i. Br. 1881), Beda 
(Historia ecelesiastica«, daſ. 1882), der »Inventio 
sanctae crucis« (Leipz. 1889), des Saxo Grammaticus 
(Straßb. 1886), der »Lex Salica« (6 Bochn., Leipz. 
1879 — 80), Einharts »Vita Karoli imperatoris« 
(Freib. i. Br. 1882), »Waltharius« (mit J. V. v. 
Scheffel, Stuttg. 1874), »Beowulf« (1. Teil, 3. Aufl., 
Freib. 1895; 2. Teil, 2. Aufl., daſ. 1899), Nithard 
(daj. 1882), »Dat lyden ende die passie ons herren 
Jhesu Christi« (Groningen 1877); »Altkeltiſcher 
Sprachſchatz« (Bd. 1, Leipz. 1896). Auch gab er den 
Nachlaß von A. Holtzmann (ſ. d. 2, Bd. 8) und den 
dritten Band der »Handſchriften der großherzoglich 
badiſchen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe« 
(Karlsr. 1895) heraus. 
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Holleben, Albert von, preuß. General, erhielt gleich die Fähigkeit beſitzen, in beliebigen, nicht fon- 
1898 den erbetenen Abſchied als Gouverneur von ſtanten Verhältniſſen homogene Miſchkriſtalle zu bil- 
Mainz. den, deren phyſikaliſche Eigenſchaften Funktionen der 

Holopelagiſch (griech.), ſ. Meeresfauna. chemiſchen Zuſammenſetzung ſind, ſind ſie auch als 
Holz. Um dem H. ohne Schädigung feiner na- iſomorph im Sinne von Mitſcherlich zu bezeich- 

türlichen Eigenſchaften den Glanz von Metall zu ver- nen. Ferner ſind Diaſpor (HAI. O,), Pyrrhoſiderit 
leihen, wird es je nach ſeinem Gewicht 3 — 4 Tage in | (H,Fe,0,) und Manganit (H. Mn, O,) bei ganz ähn⸗ 
eine ätzende alkaliſche Löſung (3. B. von kaleinierter licher rhombiſcher Kriſtallform u. gleicher Spaltbarkeit 
Soda) von 75— 90“ gelegt. Dann kommt es ſofort in homöomorph; aber da ſie nicht die Fähigkeit beſitzen, 
ein Bad von ſchwefligſaurem Kalk, dem nach 24—36 homogene Miſchungen miteinander zu bilden, deren 
Stunden eine geſättigte Löſung von Atzkali zugefügt phyſikaliſche Eigenſchaften denen der Einzelverbin— 
wird. In dieſer Miſchung bleibt das H. 48 Stunden dungen entſprechen, können ſie nicht wohl als iſomorph 
bei 35 — 500. Wird das jo behandelte und bei mäßiger (im ſtrengen Sinne des Wortes), ſondern eben nur 
Temperatur getrocknete H. mittels eines Glätteiſens als homöomorph oder ſymmorph (0. h. in Geſtalt 
poliert, ſo erhält es ſehr ſchönen metalliſchen Glanz, ähnlich), nach Form und Zuſammenſetzung entfernter 
der noch täuſchender wirkt, wenn man das H. mit Blei, verwandt als iſomorphe Verbindungen, bezeichnet 
Zinn oder Zink reibt. Poliert man es dann mit einem werden. Anderſeits erfolgt bei dem gänzlichen oder 
Polierſtein aus Glas oder Porzellan, jo erhält es ge- teilweiſen Erſatz des Magneſium-Atoms in dem rhom— 
radezu das Ausſehen eines metallenen Spiegels, wo⸗ biſchen Enſtatit (j. Augit, Bd. 2) durch Calcium oder 
durch ſich natürlich ſehr ſchöne Wirkungen in Holz- Mangan eine derartige morphotropiſche Anderung, 
arbeiten erzielen laſſen. Dabei bleibt das H. ſehr feſt daß nur noch in der Prismenzone eine Ahnlichkeit im 
und widerſtandsfähig. Habitus, in den Kriſtallwinkeln und in der Spaltbar- 

Holzböcke als Krankheitsübertrager, ſ. Inſekten. keit (nach dem nahezu rechtwinkeligen Prisma) be— 
Holzöl, j. Aleurites. ſtehen bleibt, im übrigen aber die Verſchiedenheiten fo 
Homarus americanus, ſ. Meeresfauna. groß ſind, daß die calciumhaltige Verbindung (Diopſid 
Homöomorphie (griech.), auch Iſomorphie — (Ca, Mg) Sio;) in das monokline, die manganhal— 

(ſ. d., Bd. 9), die Erſcheinung, daß Körper von un- tige Verbindung (Rhodonit — MnSiO,) in das trikline 
gleicher, aber analoger chemiſcher Zuſammenſetzung Syſtem geſtellt werden muß. Die Mineralien Enſtatit, 
en c Mr | Diopfid as find demnach als partiell ho- 

riſtallform zeigen. Wird nämlich in einer Verbin⸗ möomorph zu bezeichnen, und man nimmt jetzt nicht 
dung ein Atom oder eine Atomgruppe durch ein an⸗ mehran, wie das früher geſchah, daß die chemiſch analog 
deres Atom oder eine andre Atomgruppe erſetzt (ſub⸗ zuſammengeſetzten Verbindungen MeSiO,, Casio,, 
ſtituiert), jo vollziehen ſich (vorausgeſetzt, daß die Ver- MnSiO, der Iſotrimorphie unterworfen, alſo trimorph 
bindungen nicht regulär kriſtalliſieren) auch in der und gleichzeitig untereinander iſomorph ſeien, mithin 
äußern Form der Krijtalle gewiſſe Anderungen; das von jeder dieſer Verbindungen eine rhombiſche, mono— 

kline und trikline Modifikation (auffallenderweiſe mit 
Atomgruppe ruft eine morphotropiſche Wirkung her- ganz ähnlichem Habitus in der Prismenzone) exiſtiere, 
vor (ſ. Morphotropie, Bd. 12). Dieſe Anderungen ſind von der aber immer nur die eine ſtabil ſei. Ebenſo 
abhängig einmal von der chemiſchen Natur der Ver- wird man bei den Feldſpaten (ſ. d., Bd. 6), auch wenn 
bindung, in der die Subſtitution vor ſich geht, dann man an der monoklinen Natur des Orthoklaſes feſthält, 
von der relativen Stellung des neu eintretenden Atoms nicht mehr von einer Iſodimorphie der Orthoklas- und 
zu den andern des Moleküls, von dem Kriſtallſyſtem Albitſubſtanz ſprechen, ſondern ſämtliche Feldſpate als 
der zu verändernden Verbindung und ſchließlich von homöomorphe, bez. partiell homöomorphe Verbin— 
e ee be de Een des 2 — en e 
ubſtitutierenden Atoms (oder der Atomgruppe); in⸗ omöopathie. Die Lehre, Krankheitserſcheinun⸗ 

deſſen kann dasſelbe Atom (oder dieſelbe e gen durch Mittel zu bekämpfen, die ähnliche Symptome 
dasſelbe Radikal), je nach der Größe des zu verändern- wie die Krankheit ſelbſt am Gefunden hervorbringen, 
den Moleküls, bald beträchtliche, bald nur geringe Form- läßt ſich in gewiſſem Sinne bis auf Hippokrates zurück— 
änderungen hervorrufen. Sind die Formänderungen führen, der den Ausſpruch that: »Dasſelbe, was die 
nur ſehr klein, ſind insbeſ. die Kriſtalle iſoſymme- Krankheiten erzeugt, heilt ſie auch.« Indeſſen laſſen ſich 
triſch, d. h. gehören ſie nach ihren Symmetrie- in den angewandten Naturwiſſenſchaften allgemeine 
verhältniſſen in dasſelbe Kriſtallſyſtem, ſo nennt man Sätze immer nur mit einer durch die Vielheit der Er— 
die Subſtanzen hombomorph. Sind dagegen die ſcheinungen und durch die Wechſelwirkungen der Kräfte 
Formänderungen größer, findet ſich etwa nur noch in gebotenen verſtändigen Einſchränkung anwenden. Als 
einzelnen Zonen die gleiche Symmetrie, während in demnach Samuel Hahnemann in ſeinem Organon 
andern derartige Verſchiedenheiten obwalten, daß ſo- der Heilkunſt« (1810) den Satz aufitellte, daß »Ahn— 
gar das Kriſtallſyſtem nicht mehr das gleiche iſt (find liches durch Ahnliches« geheilt werden müſſe, und daß 
alſo die Kriſtalle nicht mehr iſoſymmetriſch, ſondern | ferner eine Arznei um jo intenſiver wirke, je höher ſie 
nur noch homöoſymmetriſch, d. h. ähnlich ſym⸗ verdünnt ſei, widerſprach die neue Lehre derartig allem 
metriſch), ſo nennt man die Verbindungen partiell bisher Dageweſenen, daß bis auf den heutigen Tag von 
homöomorph. Iſt endlich die morphotropiſche Wir- der Mehrheit der medizinischen Schulen die H. als eine 
kung derart, daß nach keiner Richtung hin mehr eine | ausgeſuchte Thorheit verlacht wird. Daß ſie dennoch 
Ahnlichkeit zwiſchen dentkriſtallformen der verſchiedenen manchen wertvollen Gedanken und manches ſehr wirk— 
Verbindungen beſteht, dann heißen die nur in chemi- ſame Arzneimittel enthält, wird aber von vorurteils— 
ſcher Hinſicht noch analog gebauten Subſtanzen allo— | freien Gelehrten nicht geleugnet, insbeſ. hat Schulz in 
morph. So ſind z. B. die rhomboedriſchen Karbonate Greifswald durch ſorgfältige Arzneiprüfungen manche 
Kaleit (CaCO, Maguefit(MgCO,),Eifenjpat(FeCO,), Beobachtung von Homöopathen beſtätigt, wie ſich 
Manganſpat (MnCO,) homöomorph, und, da fie zu- denn auch nicht beſtreiten läßt, daß die Zubereitung 
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der homöbopathiſchen Arzneien aus dem Safte friſcher Mittels iſt ein Zeichen, daß dasſelbe den Kampf mit 
Kräuter auch für die heutige Arzneibereitung muſter- der Krankheit aufgenommen hat, daß aljo die Mittel⸗ 
gültig geworden iſt, inſofern ſie an Stelle der früher wahl eine richtige geweſen iſt, wogegen eine raſche 
beliebten Darſtellung aus trocknen, minderwertigen 
Rohſtoffen trat. Da ferner die erhebliche Verdünnung 
der im Urzuſtand giftigen Mittel Gefahren ausſchließt, 
hat ſich die H. in allen Ländern eine beachtenswerte 
Ausbreitung geſichert. In Deutſchland und Djterreich 
beläuft ſich die Zahl der homöopathiſchen Arzte auf 
ca. 500, in Amerika auf das Zwanzigfache. Eine ameri— 
kaniſche Lebensverſicherung erläßt ſogar ihren homöo— 
pathiſch Verſicherten 10 Proz. der Prämie, weil ſie der 
Meinung iſt, daß das Leben derſelben durch Vermei— 
dung von Giften beſſer geſchont werde. Auch beſtehen 
in Amerika 11 homöopathiſche Colleges mit 150 Leh— 
rern und 1200 Studenten. In Europa dagegen gibt 
es nur einen homöopathiſchen Lehrſtuhl in Budapeſt. 

Die weſentlichen Lehrmeinungen der H. ſind na— 
türlich ſeit Hahnemann vielfach modifiziert worden, 
woraus man mit Unrecht einen Vorwurf konſtruiert 
hat, da ja auch die Schulmedizin ſeit dem Ausbau der 
Naturwiſſenſchaften vielfach ihre Meinungen gewech— 
ſelt hat. Gemeinſam ſind aber noch heute mit der Lehre 
Hahnemanns folgende Punkte: 1) Die Urſache der 
Erkrankung, nicht ihre pathologiſche Außerung iſt das 
Hauptmoment für die Wahl des Heilmittels. Wenn 
alſo z. B. Schmerz beim Urinieren vorhanden iſt, ſo 
fragt der Homöopath weniger danach, welches patholo- 
giſche Bild die Harnröhre in dieſem Falle darbietet, 
als danach, ob der Zuſtand durch Erkältung, durch 
Verletzung oder durch Genuß von gärenden Geträn— 
ken entſtanden ſei, indem er meint, daß der Anſtoß 
zur erſten Verſchiebung der kleinſten Organteilchen 
ein verſchiedener geweſen ſei und demgemäß auch die 
Wirkung verſchieden ſein müſſe, obwohl ſie unſerm 
Auge als gleichmäßig in allen drei Fällen imponiere. 
Es liegt auf der Hand, daß hierin ein wahrer Kern 
ſteckt, daß aber auch bei der praktiſchen Verwertung 
dieſer Deduktion der homöopathiſche Arzt doppelt ge- 
fährdet ſein muß, daß er durch unkontrollierbare, ſub— 
jektive Angaben des Patienten auf eine ganz falſche 
Fährte gelockt werde, da die beſtändige Gewöhnung an 
das Aufſuchen ſolcher bei der Kritikloſigkeit des Publi— 
kums meiſt recht gering anzuſchlagenden Gelegenheits— 
urſachen ihn allzuleicht von der ruhigen und objektiven 
Würdigung der feinen Sinnen erreichbaren patholo- 
giſchen Bilder abziehen muß, wenn nicht eine außer— 
gewöhnliche, bei dem Durchſchnittsmenſchen kaum vor- 
auszuſetzende kritiſche Gabe vorhanden iſt. 2) Charakter, 
Temperament, Alter, ja ſogar Farbe von Haar und 
Augen bilden wichtige Leitſterne für die Mittelwahl. 
So verlangt z. B. das Medikament Pulsatilla ein ſanf⸗ 
tes, phlegmatiſches Naturell bei blonden Perſonen mit 
blauen Augen u. weinerlicher Gemütsſtimmung, wäh- 
rend Belladonna ausſchließlich für vollblütige, ſchwarze 
Choleriker ſich eignen ſoll. Ohne Zweifel hat die be— 
ſtändige Mahnung, auf die perſönliche Individualität 
des Menſchen auch bei der Mittelwahl zu achten, man— 
chen Vorteil gegenüber den Auswüchſen der »wiſſen⸗ 
ſchaftlichen« Schule, welche einfach pro Kilogramm 
Menſch ein beſtimmtes Gewichtsteil Arzneimittel vech- 
net und bei den nicht ganz ſeltenen Idioſynkraſien bis- 
weilen unliebſame Erfahrungen macht. Aber die letz— 
tern wiegen doch wenig im Vergleich zu dem Nachteil, 
welchen die beſtändige Fürſorge für derartige, über- 
dies ſelten zutreffende Außerlichkeiten der methodiſchen 
Schulung des naturwiſſenſchaftlichen Denkens zufügt. 
3) Die »Erſtverſchlimmerung« nach dem Gebrauch eines 

Wendung zum Beſſern die Gefahr nicht ausſchließt, 
daß bald wieder ein Rückfall da iſt. Dieſe mit einer 
gewiſſen dogmatiſchen Schärfe von der H. feſtgehaltene 
Lehre dürfte für viele Fälle, aber keineswegs für alle, 
zutreffen. Jedenfalls hat ſie das Gute, den Leidenden 
zu tröſten u. dadurch indirekt zur Heilung beizutragen. 

Von neuen Richtungen in der H. ſind als charak⸗ 
teriſtiſch die Schüßlerſche und die Weiheſche zu nen- 
nen. Erſtere hat freilich nur noch die kleinen Arzneigaben 
mit der H. gemein, während ſie in der Pathologie einen 
für die H. neuen, für manche chroniſche Leidenszuſtände 
entſchieden fruchtbaren Gedanken vertritt. Schüßler 
nimmt an, daß eine Krankheit durch den Mangel eines 
einem Organ durchaus notwendigen chemiſchen Stoffes 
entſteht, und zwar nennt er merkwürdigerweiſe nur 
unorganiſche Stoffe, nämlich Eiſen, phosphorſaure 
Magneſia, phosphorſaures Kali, phosphorſauren Kalk, 
Chlorkalium, Chlornatrium, Fluorcalcium, phosphor⸗ 
ſaures Natron, ſchwefelſaures Kali und Natron, Gips 
und Kieſelſäure. Auch hier läßt ſich nicht beſtreiten, 
daß eine größere Berückſichtigung der Ausſcheidung 
und Aufnahme beſtimmter Salze recht wünſchenswert 
für viele chroniſche Leiden iſt, daß man aber bei aku⸗ 
ten ſchwerlich großen Vorteil damit erreicht, denn die 
Lungenentzündung z. B. verläuft bei dem mit einigen 
Händen von Reis ſich nährenden Kuli genau ebenſo 
wie bei dem fleiſcheſſenden Europäer. Die Weiheſche 
Methode charakteriſiert die Krankheiten nach Dispoſi⸗ 
tion, Genius epidemicus und accidentellen Schädlich⸗ 
keiten, ferner nimmt ſie für die Auswahl eines Mittels 
die Schmerzhaftigkeit gewiſſer umſchriebener Körper⸗ 
ſtellen als entſcheidend an. Ahnliche Gedanken ſind 
wiederholt von Pathologen verfochten worden, wie es 
denn überhaupt ein Charakteriſtikum für die moderne 
H. iſt, daß ſie aus den wiſſenſchaftlichen Forſchungen 
ſich mit Vorliebe diejenigen Details herausſucht, die 
eine größere Individualiſierung für die Behandlung 
chroniſcher Leidenszuſtände, Krankheitsanlagen, an⸗ 
thropologiſcher Beſonderheiten ꝛc. zu ermöglichen jchei- 
nen, während ſie gegenüber den großen Fragen der Zeit, 
3. B. der Behandlung von Infektionskrankheiten, auf 
den alten, mit dogmenartiger Hartnäckigkeit verteidig⸗ 
ten Lehrſätzen Hahnemanns beharrt. Wer die Bewe⸗ 
gung der Geiſter auf mediziniſchem Gebiet von einem 
abgeklärten Standpunkt aus betrachtet, wird die H. 
als den Ausfluß einer zu liebevoller Detailarbeit nei- 
genden Geiſtesrichtung ſchätzen, aber ihr keine ſchöpfe⸗ 
riſche Kraft beimeſſen. Jedenfalls iſt eine Schmähung 
der H., wie ſie vielfach bei litterariſch einſeitig Gebil⸗ 
deten zu Tage tritt, ſchon um deswillen ganz unberech⸗ 
tigt, weil die Lehren der H. in ihrer Betonung der 
Mäßigkeit, des Vertrauens, der Naturhilfe und der 
phyſikaliſchen Heilfaktoren einen günſtigen Einfluß auf 
die Lebensführung zahlreicher Menſchen ausgeübt und 
überdies wichtige Reformen in der Zubereitung der 
Arzneimittel angebahnt haben. 
Homöoſymmetriſch (griech.), von ähnlicher Sym- 

metrie, ſ. Homöomorphie. 
Honig, |. Nährpräparate. 
Hopfenkäfer (Plinthus porcatus Panz.), Rüſſel⸗ 

käfer mit erhabener Leiſte auf dem Rückenſchild, ziem⸗ 
lich breitem Rüſſel mit drei Längsleiſten und mitein⸗ 
ander verwachſenen Flügeldecken, alſo flügellos, iſt 
12—13 mm lang, braun, mit einzelnen gelbbraunen 
Schuppen, körnig punktiert. Die fußloſe Larve iſt 15mm 
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lang, hellgelb, mit vielen Falten und Runzeln, ſpär⸗ 
lich kurz behaart, am Kopf glänzend braun. Der Käfer 
erſcheint in Steiermark bereits im März und wird bis 
Auguſt gefunden. Das Weibchen legt ſeine Eier an 
die mit dem Rüſſel verwundeten Hopfenfechſer dicht 
über dem Boden. Die Larve, die man während des 
Sommers und Herbſtes in allen Größen findet, frißt 
zuerſt einen ziemlich oberflächlichen Gang in die Rinde 
und geht mit vorſchreitendem Wachstum mehr und 
mehr nach innen, ſelten bis ins Mark. Liegt der Wurzel⸗ 
ſtock ziemlich hoch, ſo kann ſie bis in denſelben gelan— 
gen, wo alsdann auch die Verpuppung erfolgt. Bei 
der ſtarken Vermehrung des Käfers finden ſich an einer 
Pflanze oft bis 20 und mehr Larven, die den Wurzel⸗ 
ſtock völlig zerſtören können. Zur Bekämpfung des 
Käfers muß man zu verhindern ſuchen, daß die Larve 
in den Wurzelſtock gelangt. Bei Drahtanlage legt man 
deshalb die Ranken 1 m lang auf den Boden, bedeckt 
ſie mit Erde und läßt ſie dann erſt hochgehen. Die 
Larve findet nun zwiſchen der Stelle, wo die Eier 
lagen, und dem Wurzelſtock einen langen Weg, und 
wenn der Hopfen im Herbſt geſchnitten wird, jo be⸗ 
finden ſich die Larven noch in den abgeſchnittenen Fech- 
ſern. Bei Stangenkultur kann man dasſelbe Verfahren 
anwenden, oder man beſtreicht die Ranken bis zu einer 
Höhe von 70 em mit Kupfervitriolkalkmilch oder Pe⸗ 
troleum, wodurch der Käfer abgehalten wird, in dieſem 
untern Teil der Ranken ſeine Eier abzulegen. Bei Neu⸗ 
pflanzungen ſind alle Fechſer zu verwerfen, welche 
Gänge beſitzen, auch dann, wenn die Larve dieſe bereits 
verlaſſen hat, weil die Vegetationskraft durch die Larve 
mehr oder weniger abgeſchwächt iſt. 
Horänszky, Ferdinand von, ungar. Politiker, 

geb. 15. Jan. 1838 in Eger (Heveſer Komitat), ſtu⸗ 
dierte die Rechte, trat 1861 als Konzipient bei der 
neugebildeten Gerichtstafel höherer Inſtanz ein, ward 
zum Richter ernannt, dankte aber nach Einführung 
des Proviſoriums (1861) ab und wurde Advokat. Als 
ſolcher entfaltete er auf politiſchem und ſozialem Ge- 
biet rege Thätigkeit. Nach Wiederherſtellung der Ber- 
faſſung ſpielte er eine Rolle im ſtädtiſchen und Komi⸗ 
tatsleben. 1872 in Szolnok zum Reichstagsdeputier⸗ 
ten gewählt, ſchloß er ſich der gemäßigtern linken Seite 
des Hauſes an. Als 1875 zwiſchen der herrſchenden 
Deakpartei und dem linken Zentrum die Fuſion zu 
ſtande kam, trat er zu dieſer über. Von 1878 — 81 
fehlte er im Parlament und wurde erſt im letztern 
Jahr wieder gewählt. Als Präſident der National- 
partei entfaltete er eine ſcharfe Oppoſition gegen den 
Miniſterpräſidenten Baron Bänffy, mit dem er 3. Jan. 
1899 ein (unblutiges) Duell ausfocht und deſſen Sturz 
im Februar 1899 er herbeiführen half. Nach Heritel- 
lung des parlamentariſchen Friedens durch den neuen 
Miniſterpräſidenten Szell und Auflöſung der Natio— 
nalpartei ſchloß ſich H. der Regierungspartei an. 

Hörkölbchen, ſ. Randtörper. 
Hornitos (ſpan.), kleine kraterähnliche oder backofen— 

förmige Erhöhungen auf den erkaltenden Lavaſtrömen, 
erzeugt von den aus der Lava aufſteigenden Dämpfen 
oder Fumarolen, welche die Schlacken rings um die 
Offnung zu kleinen (1—4 m hohen) Erhöhungen auf— 
treiben. Sie bedecken z. B. zu Tauſenden das große 
Lavafeld am Jorullo, das Malpais. Auf den Veſuv— 
laven entwickeln ſich aus den H. oft mehrere Monate 
hindurch Dämpfe, am Awatſcha auf Kamtſchatka rauch⸗ 
ten ſie noch ein Jahr nach dem Ausbruche. 
Horväth, 4) Balthaſar, ehemaliger ungar. Ju— 

ſtizminiſter, ſtarb 28. Okt. 1898 in Budapeſt. 
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Huber, 7) Alfons, öſterreich. Hiſtoriker, ſeit 
Arneths Tod Generalſekretär der kaiſerlichen Akademie 
der Wiſſenſchaften in Wien, deren fünfzigjährige Ge- 
ſchichte er noch 1897 veröffentlicht hat, ſtarb 23. Nov. 
1898 in Wien. 
Hühnerzucht, j. Geflügelzucht. 
Hülſen, Chriſtian, Philolog, geb. 29. Nov. 1858 

in Charlottenburg, ſtudierte in Berlin, hielt ſich 1882 
bis 1885 als Stipendiat des deutſchen Archäologiſchen 
Inſtituts in Italien, meiſt in Rom auf, war 1885—87 
Gymnaſiallehrer in Berlin und Großlichterfelde und 
wurde 1887 zum zweiten Sekretär des Archäologiſchen 
Inſtituts in Rom berufen. Er gab ſeit 1880 zuſam⸗ 
men mit W. Henzen und G. B. de Rofit die lateiniſchen 
Inſchriften der Stadt Rom heraus (» Corpus inscrip- 
tionum Latinarum VI«, Teil 2, 1882; Teil 3, 1886; 
Teil 4, 1894; Teil 5, 1885). Ferner veröffentlichte er 
außer zahlreichen kleinern Arbeiten in den Mitteilun⸗ 
gen des römiſchen Inſtituts«, dem »Bulletino della 
commissione archeologica comunale« und andern 
Zeitſchriften: »Varronianae doctrinae quaenam in 
Ovidii fastis vestigia extent« (Berl. 1880); »Das 
Septizonium des Septimius Severus« (daj. 1886); 
»Die Alliaſchlacht«, eine topographiſche Studie (mit 
P. Lindner, Rom 1890); »Das Forum Romanum 
(daſ. 1893); »Formae urbis Romae antiquae« (mit 
H. Kiepert, Berl. 1896). 
Humusverfahren, j. Abwäſſer. 
Hyalaea tridentata, ſ. Meeresfauna. 
Hydrargillit, ſ. Laterit. 
Hygiama, Theinhardts, ſ. Nährpräparate. 
Hyperphosphoreszenz. Die Eigenſchaft be— 

ſtimmter Körper, nach einer einmal erfolgten Anregung 
dauernd Lichtſtrahlen auszuſenden, für die man im 
unſichtbaren Spektrum einen Platz noch nicht gefunden 
hat. Ein Beiſpiel bietet das Calciumſulfid, welches, 
wenn man es der Dunkelheit ſo lange ausſetzt, daß es 
kein ſichtbares Phosphoreszenzlicht mehr zeigt, dennoch 
dunkle photographiſche Strahlen ausſendet. Ferner 
gehören hierher die von Becquerel unterſuchten Uran⸗ 
verbindungen ſowie die vielen Subſtanzen, die infolge 
kathodiſcher Beſtrahlung Röntgenſtrahlen von ver— 
ſchiedener Wirkſamkeit ausſenden. 

Hypothek. Die H. erſtreckt ſich 1) auf Erzeug- 
niſſe des Grundſtücks, auf die vom Grundjtücd getrenn- 
ten Erzeugniſſe und ſonſtigen Beſtandteile jedoch nur, 
ſoweit ſie nicht nach Bürgerlichen Geſetzbuch, §S 954 — 
957, mit der Trennung in das Eigentum eines andern 
als des Eigentümers oder Eigenbeſitzers des Grund— 
ſtücks fallen; alſo fallen nicht in die Pfandhaftung die 
dem Pachter gebührenden Früchte; dafür ſind die Pacht 
zinſen verpfändet. Früchte, die jemand infolge Ge— 
ſtattung des Eigentümers getrennt hat, ohne daß ihm 
der Beſitz des Grundſtücks überlaſſen war, bleiben ver- 
haftet (Bürgerl. Geſetzbuch, § 956). Alle getrennten 
Erzeugniſſe und ſonſtigen Beſtandteile werden aber nach 
§ 1124 befreit, wenn ſie vor der Beſchlagnahme durch 
den Gläubiger veräußert und vom Grundſtück entfernt 
ſind. Dritten Erwerbern, die die Sache entfernten, 
ohne daß ſie die Beſchlagnahme kannten oder kennen 
mußten, ſchadet die Beſchlagnahme nicht, ſie wäre denn 
in das Grundbuch eingetragen. An Erzeugniſſen oder 
Beſtandteilen, die innerhalb der Grenzen einer ordent⸗ 
lichen Wirtſchaft vom Grundſtück getrennt und vor der 
Beſchlagnahme vom Grundſtück entfernt wurden, er⸗ 
liſcht nach §S 1122 das Pfandrecht auch ohne Veräuße⸗ 
rung, es müßte denn die Entfernung nur zu einem vor⸗ 
übergehenden Zwecke erfolgt ſein (Wein eines verhypo⸗ 
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thezierten Weinbergs wird nur zum Keltern auf eine 
fremde Kelter gebracht; anders wenn in einen gemieteten 
Keller zum Lagern). 2) Auf Zubehör, es ſei denn, daß 
ſie nicht dem Grundeigentümer, ſondern einem andern 
(Pachter, Nutznießer, bloßem Eigenbeſitzer) gehören 
(S 1120). Sie werden wie Erzeugniſſe pfandfrei (ſ. im 
übrigen Zwangsvollſtreckung). 3) Auf die nach der Ver⸗ 
pfändung fällig werdenden Miet- und Pachtzins⸗ 
forderungen. Wer vermietet oder verpachtet hat (ob der 
Eigentümer oder ein bloßer Beſitzer) iſt gleichgültig. 
Jedoch kann auch hier der Mieter und Pachter vor der 
Beſchlagnahme des Grundſtücks der Zinſen mit völlig 
befreiender Wirkung dem Vermieter zahlen, kann ſie 
ferner der Vermieter abtreten oder mit Vorzug vor den 
Hypothekengläubiger verpfänden oder ſonſt über ſie ver- 
fügen ($ 1124), jedoch nicht über Zinſen, die ſich auf 
eine ſpätere Zeit als das zur Zeit der Beſchlagnahme 
laufende oder folgende Kalendervierteljahr erſtrecken 
($ 1123 ff.). 4) Auf Verſicherungsgelder 
($ 1127 ff.). Dabei genießt der Hypothekengläubiger 
bei verſicherten Gebäuden beſondern Schutz. Der Ver⸗ 
ſicherer darf die Verſicherungsſumme den Verſicherten 
erſt zahlen, wenn er oder der Verſicherte dem Gläubiger 
den Schaden anzeigt und ſeit Empfang der Anzeige 
ein Monat verſtrich, ohne daß der Gläubiger der Aus⸗ 
zahlung widerſprach, außer es müßte das Geld nach 

Hypothekenbanken — Ichthyol. 

den Verſicherungsbedingungen zur Wiederherſtellung 
des Gebäudes verwendet werden. Was von der Zah⸗ 
lung, gilt auch von Verfügungen (Abtretung ꝛc.) über 
die Forderung auf Verſicherungsgeld. Bei Verſiche⸗ 
rung andrer Gegenſtände tritt eine Beſchränkung erſt 
ein, nachdem der Hypothekgläubiger die Forderung auf 
das Verſicherungsgeld mit Beſchlag belegte. — Zur 
Litteratur: Mittelſtein, Das Hypothekenrecht des 
Bürgerlichen Geſetzbuches (Hamb. 1898). 
Hypothekenbanken. Im Januar 1899 wurde 

dem deutſchen Reichstag der Entwurf eines Hypotheken⸗ 
bankgeſetzes vorgelegt. Dasſelbe regelt die Staatsauf⸗ 
ſicht, den Geſchäftskreis der H. (§ 5), ihr Pfandbrief⸗ 
und Darlehnsweſen und insbeſ. die rechtliche Sicher⸗ 
ſtellung der Pfandbriefgläubiger (ſ. Pfandbrief). Ge⸗ 
miſchte H., d. h. ſolche, die noch andre als in 8 5 
vorgeſehene Geſchäfte betreiben, dürfen nur bis zum 
10fachen Betrag des eingezahlten Grundkapitals und 
der Reſerven, reine bis zum 15fachen, ſchon beſtehende 
reine bis zum 20fachen (ihres Kapitalsbeſtandes am 
1. Mai 1898) Hypothekenpfandbriefe ausgeben. Die 
Beleihungsgrenze (ſ. d.) für Grundſtücke beträgt drei 
Fünftel des Wertes; für landwirtſchaftliche kann jeder 
Bundesſtaat zwei Drittel zulaſſen. 

Hypurgie griech.), wiſſenſchaftliche Krankenpflege. 
Hyrakodontiden, ſ. Nashorn. 

J. 
Ibſen, Sigurd, norweg. Politiker und Schrift⸗ 

ſteller, Sohn des Dichters Henrik J., geb. 23. Dez. 1859 
in Chriſtiania, verließ 1864 mit feinen Eltern die nor- 
wegiſche Heimat, verlebte die Jugendjahre im Ausland 
(Italien und Deutſchland), ſtudierte in München und 
Rom Rechtswiſſenſchaft, ward an der letztgenannten 
Univerſität zum juriſtiſchen Doktor promoviert und 
kehrte erſt 1884 nach Norwegen zurück. Am Auswärti⸗ 
gen Amt zu Stockholm 1885 angeſtellt, war er ſpäter in 
Waſhington und Wien als Hilfsattachs thätig, quittierte 
jedoch bereits 1889 infolge eines Zerwürfniſſes mit 
der ihm vorgeſetzten Behörde den diplomatiſchen Dienſt 
und ließ ſich in Chriſtiania nieder, wo er fortan eine 
lebhafte publiziſtiſche Agitation zu gunſten der Auf— 
hebung der bisherigen konſularen und diplomatiſchen 
Gemeinſchaft der beiden Unionsländer entfaltete. Auf 
Grund der beifällig aufgenommenen Vorträge, die er 
über ſoziologiſche Themata an der Univerſität zu Chri- 
ſtiania 1896 — 97 hielt, wünſchten ſeine radikalen Partei— 
freunde feine Ernennung zum Profeſſor. Doch ſcheiterte 
dieſer Plan, da J., nachdem die vorgeſchlagenen Sach— 
verſtändigen die Errichtung einer ſolchen Profeſſur vor— 
läufig für inopportun erklärt hatten, eine ihm zum Er— 
ſatz angebotene beſoldete Univerſitätsdozentur für So- 
ziologie ablehnte. 1892 —95 Mitredakteur derinzwiſchen 
eingegangenen »Nyt Tidsskrift«, gibt J. ſeit Anfang 
1898 das Wochenblatt »Ringeren« heraus, in welchem 
er die ultraradikalen Anſchauungen ſeines Schwieger— 
vaters Björnſtjerne Björnſon mit gewandter Feder 
verficht. Ferner veröffentlichte er in der »Bibliothek 
for de tusen hjem« die unionspolitiſchen Schriften: 
»Unionen« (Chriſt. 1891) und »Maend og magter« 
(daſ. 1894). 

Ichthyol. Das aus dem Seefelder bituminöſen 
asphaltartigen Geſtein durch trockne Deſtillation erhal- 
tene Ichthyolrohöl enthält ſehr geringe Mengen ſtick— 

ſtoffhaltiger Baſen und etwa 0,8 Proz. organiſche Säu⸗ 
ren (keine Phenole), man weiß aber ſo gut wie nichts 
über die chemiſche Natur auch nur der weſentlichſten 
ſeiner Beſtandteile. Neben Paraffinkohlenwaſſerſtoffen 
enthält es wahrſcheinlich auch ungeſättigte der Athy⸗ 
len- und wohl auch der Acetylenreihe, welche Rolle 
aber der in dem Ol enthaltene Schwefel (10,72 Proz) 
ſpielt, iſt völlig unbekannt. Er ſteht augenſcheinlich 
mit dem Kohlenſtoff in engſter Bindung, da ſich weder 
durch Atzkali noch durch Natriumamalgam Schwefel 
abſpalten läßt. Aus dieſem Rohöl ſtellt die Ichthyol— 
geſellſchaft Cordes, Hermanni u. Komp. in Hamburg 
mehrere Präparate dar, die als wertvolle Arzneimittel 
allgemein benutzt werden. Miſcht man das Rohöl mit 
konzentrierter Schwefelſäure, jo entſteht unter reich⸗ 
licher Entwickelung von ſchwefliger Säure Ichthyol⸗ 
ſulfofäure C2838, 0 Hz, die nach Entfernung nicht 
gebundener Kohlenwaſſerſtoffe und nach Verdünnung 
mit Waſſer durch Hinzufügen von Kochſalz unlöslich 
abgeſchieden wird. Sie bildet nach der Reinigung eine 
etwa 40 Proz. Waſſer enthaltende zähe dunkelbraune 
Paſte, die in Waſſer leicht löslich, in Salzlöſungen 
unlöslich iſt. Ihr Geruch iſt durch beigemengtes flüch- 
tiges Ol bedingt, doch läßt ſich dieſes nicht ohne tiefgrei⸗ 
fende Zerſetzung der Säure entfernen. Durch Sätti- 
gung der zweibaſiſchen Sulfoſäure mit Baſen erhält 
man die in der Medizin angewandten Salze, von denen 
das Ammoniakſalz Cs Hzs8, O (NI) am wichtigſten 
iſt. Es bildet eine rotbraune, klare, ſirupdicke Flüſſigkeit 
von brenzlig bituminöſem Geruch und Geſchmack, löſt 
ſich in Waſſer und in einer Miſchung von Alkohol und 
Ather und entwickelt mit Kalilauge Ammoniak. Das 
Natriumſalz läßt ſich zu einem rehbraunen, etwas 
hygroſtopiſchen Pulver eintrocknen. Auch das Lithium⸗, 
Zink- und Queckſilberſalz werden benutzt. Die ge⸗ 
nannte Geſellſchaft bringt Ichthyolpillen, Kapſeln, 
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ätheriſch⸗alkoholiſche Löſung, Ichthyolwatte,-Seife 
und ⸗Pflaſter in den Handel. 
Ichthyophthirius, ein zu den holotrichen Infu⸗ 

ſorien gehöriger, verderblicher Paraſit in der Oberhaut 
und den Kiemen von Süßwaſſerfiſchen. Der von feinen 
Wimpern vollkommen bedeckte, in der Ruhelage eiför⸗ 
mige Körper des J. kann eine Größe von 0,8 mm er⸗ 
reichen. Die Fortpflanzung geſchieht entweder durch 
einfache Zweiteilung des Körpers oder durch Vieltei⸗ 
lung, indem das Tier ſich einkapſelt und in 2, 4, 8 x. 
bis mehrere hundert Stücke zerfällt, die dann frei im 
Waſſer eine Zeitlang umherſchwimmen, um ſich ſpäter 
in die Haut eines Fiſches einzuniſten. Nach Stiles 
kann ein J. durch immer fortſchreitende Selbſtteilung 
in 24 Stunden bis zu 1000 neue Individuen produ⸗ 
zieren. Die durch den J. hervorgerufene Seuche ver⸗ 
breitet ſich dem entſprechend ſehr raſch. Die erkrankten 

Fiſche (Karpfen, Lachſe, Welſe, Hechte) ſind an kleinen 
weißen Puſteln, ſpäter größern hellen Flecken und an 
einem dicken, den Körper überziehenden Schleim kennt⸗ 
lich. Die Haut löſt ſich allmählich fetzenweiſe ab, die 
Tiere nehmen kein Futter mehr und gehen oft maſſen⸗ 
haft zu Grunde. Kräftige Fiſche können durch einen 
mehrtägigen Aufenthalt in Kochſalzlöſung oder in 
einem Waſſer, dem ein gewiſſer Anilinfarbſtoff (be⸗ 
ſonders Methylenblau) zugeſetzt iſt, vom Paraſiten be⸗ 
freit werden, indem dadurch zunächſt die Selbſtinfek⸗ 
tion des Fiſches mit den frei werdenden Embryonen des 
Paraſiten verhindert wird. Der J. iſt in zwei Arten 
bekannt. Vgl. Weltner in den »Blättern für Aqua⸗ 
rien⸗ und Terrarienfreunde⸗ (Bd. 6, Magdeb. 1895). 

Ilgün, Hauptort eines Kaza im Sandſchak Konia 
des gleichnamigen aſiatiſch⸗türk. Wilajets, 1200 m 
hoch, unweit des Ilgün Göl, 65 km nordweſtlich von 
Konia, gelegen, mit einer der größten Karawanſeraien 
in Kleinaſien und einer großen, prächtigen, 1576 von 
Muſtafa Paſcha, dem Eroberer Cyperns, erbauten Mo⸗ 
ſchee, deren Bauart mit denen der gleichzeitigen gro⸗ 
ßen Konſtantinopeler Moſcheen übereinſtimmt: eine 
ſäulengetragene Vorhalle, dahinter ein quadratiſcher 
Gebets raum unter einer großen Kuppel, die von außen 
durch maſſige Strebepfeiler geſtützt wird. 
Immunität. Über die Bildungsſtätte der im Blut 

von immunen Menſchen und Tieren vorhandenen 
Schutzſtoffe (Antitoxine, vgl. Immunität, Bd. 18) haben 
neuere Unterſuchungen Aufklärung gebracht. Es hat 
ſich gezeigt, daß dieſe Stoffe wenigſtens bei gewiſſen 
Krankheiten in denjenigen Organen gebildet werden, 
für deren Zellen das betreffende Gift ſchädlich iſt. So 
werden z. B. beim Starrkrampf (Tetanus) die Zellen 
des Rückenmarks und des Gehirns durch das von den 
Tetanusbacillen gebildete Toxin angegriffen und pa- | Bisconfin . 
thologiſch verändert. Dieſe Zellen binden das Gift und Minneſota. 
bilden auch zugleich die gegen das Toxin wirkenden Iowa . - 
Schutzſtoffe, das Tetanusantitoxin. Durch zahlreiche 
Verſuche wurde bewieſen, daß im normalen Hirn und 
Rückenmark Subſtanzen enthalten ſind, die ganz ähn⸗ 
lich wie das Tetanusantitoxin immuniſierter Tiere das 
Tetanusgift unſchädlich machen. Dieſe Antitoxine ſind 
nichts anders als die im Verlauf des Immuniſierungs⸗ 
prozeſſes in Löſung gegangenen Beſtandteile der nor- 
malen Zellen. Ganz ähnlich iſt es bei Cholera und 
Typhus; hier iſt die Bildungsſtätte der Schutztörper 
hauptſächlich in den blutbildenden Organen, alſo bejon- 
ders dem Knochenmark, den Lymphdrüſen und nament⸗ 
lich der Milz zu ſuchen. Beim Zuſtandekommen der 
J. gegen dieſe Krankheiten ſind offenbar auch zwiſchen 
den erwähnten Organen und den Cholera=, bez. Ty⸗ 

von geringer Wechſel⸗ 
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phusbacillen beſtimmte Beziehungen vorhanden, die 
zur Anhäufung der Schutzſtoffe in dem betreffenden 
Organ führen, ſobald dieſe von den Bakterien ange⸗ 
griffen werden. Von dieſen Organen aus gelangen 
dann die darin gebildeten Schutzſtoffe in das Blut, und 
damit iſt die vollſtändige J. eines Körpers vollendet. 
Dieſe wichtigen Beobachtungen verſprechen noch für 
die Theorie und Praxis der Immunitätslehre wert⸗ 
volle Folgen. Vgl. Waſſermann in der Berliner 
kliniſchen Wochenſchrift«, 1898. 
Impedanz (neulat.),der Widerſtand, den Leiter ſtark 

varüerenden Strömen entgegenſetzen. Intereſſante 
Impedanzerſcheinun⸗ 
gen treten bei den Tes⸗ 
laſtrömen auf. Wenn 
3. B. dicke Kupferbügel 
ſo gebogen werden, wie 
es in der nebenſtehen⸗ 
den Abbildung ange⸗ 
deutet iſt, und im Ne⸗ 
benſchluß dazu Glüh⸗ 
lampen angebracht 
werden, ſo können dieſe 
Lampen bei der Ent⸗ 
ladung zum Glühen 
kommen. Ein Gleich⸗ 
ſtrom od. Wechſelſtrom 

zahl würde zum über⸗ 
wiegenden Teil durch 
den nur geringen Wi⸗ 
derſtand bietenden Ku⸗ 
pferbügel gehen, die 
Glühlampe daher dun⸗ 
kel bleiben. Da aber das 
Leitungsvermögen des 
Kupferbügels den Tes⸗ 
laſtrömen gegenüber 
vermöge der größern Selbſtinduktion viel geringer iſt 
als dasjenige des Kohlenfadens, jo gerät der letztere 
ins Glühen. 
Indianer. Ohne Alaska betrug die Zahl ſämt⸗ 

licher in der nordamerikan. Union lebenden J. 30. Juni 
1893: 249,366 Seelen, die ſich auf die Reſervationen 
in den einzelnen Staaten wie folgt verteilten: 

Impedanz. 

Reſerva⸗ Bi Rejerva- | _ dia⸗ 
Staaten tionen || Staaten tionen Mt 

aa: I ner 
| DORilom. | Dftilom. 

1 

New York. 354,83 5160 Nevada. 3851,86 8500 

Nordcarol. 264, 1s 2885 Idaho 8451,17 4185 
1807,82 9387 Waſhington 16 376,18 9924 
9124,57) 6194] Oregon 7806,26 4523 

10,36 389 Kalifornien 1776,74 12514 

Norddakota 1543122 7877 e Freog 
Süddakota 41 566,91 18561 F * 66 987,12 168 614 

Nebraska. 463,61 3863 Indianer⸗ SR be 
Kanſass 297,85 1102 Territor. 80 450,38 71856 

Dflahoma . 209 267, 12 676 Nichigan 80,20] 7428 
Montana | 37969,40| 10722 Zujam.: |347517,99|247 898 

Wyoming 7324,52 1724 8 

Colorado. 442800] 1002] Ferd. — = 
New Mexico 38 427,88 9882 — A 
Arizona eee Me Lei. = 
Utah. | 16076,13) 2267 Zufam.:| — [249366 

Von den fünf Stämmen des Indianerterritoriums be- 
ſaßen die 26,258 Tſcherokeſen 19,943 qkm, die 6800 
Tſchickaſa 18,777, die 18,000 Tſchokta 26,677, die 
15,000 Krik 12,173, die 3000 Seminolen 1425 qkm. 
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zuſammen alſo 78,995 qkm. Der Reit gehörte den 
1335, acht verſchiedenen Stämmen angehörigen In— 
dianern in der Nordoſtecke des Gebietes. Die Zahl der 
J. nimmt gegenwärtig nicht in bemerkenswerter Weiſe 
ab, aber das ihnen zukommende Land wird immer mehr 
verkleinert. 1880 hatten die damals gezählten J. noch 
626, 262 qkm zur Verfügung, 1890 nur noch 422,147 
und 1893, wie oben angezeigt, nur 347,518 qkm. Dieſe 
Abnahme der indianiſchen Ländereien iſt eine Folge 
des 1887 vom Kongreß angenommenen Geſetzes, wo⸗ 
durch der Präſident der Union ermächtigt wurde, das 
Aufhören des Stammes als ſolchen und der Unteil- 
barkeit des ihm gehörigen Grund und Bodens zu er— 
klären. Demzufolge ſollten die indianiſchen Ländereien 
als Staatseigentum behandelt und jedem indianiſchen 
Familienoberhaupt 65 Hektar zugewieſen, der oft bei 
weitem größere übrigbleibende Reſt aber weißen An- 
ſiedlern überlaſſen werden. Die J. haben dadurch oft 
den ſchlechteſten Teil ihres Gebietes erhalten. In den 
beiden Dakotas, wo die J. die Hälfte ihres Gebietes 
verloren, gab dies Anlaß zu dem Aufſtand unter dem 
berühmten Häuptling Sitting Bull. Das Indianer— 
territorium iſt ſeit der Bildung des Staates Oklahoma 
gleichfalls von weißen Abenteurern überflutet worden, 
die ſich dort die beiten Ackergründe und reichen Kohlen 
lager angeeignet haben. Einige dieſer Eindringlinge, 
darunter mancher gemeine Verbrecher, haben in india⸗ 
niſche Familien hineingeheiratet; die Amerikanernennen 
fie squaw men, an der Nordgrenze, wo 1890: 21,690 
ſolcher Miſchlinge lebten, belegt man ſie aber, wie in 
dem benachbarten Kanada, mit dem franzöſiſchen Na⸗ 
men bois brules. In Kanada (ſ. d.) lebten 1897: 
99,364 J., ſo daß mit Hinzurechnung der J. Alaskas 
(10,490) die Zahl ſämtlicher in Nordamerika lebenden 
J. auf rund 359,000 Seelen zu berechnen ſein dürfte. 

Indikator. Der Flächeninhalt des vom J. ge⸗ 
zeichneten Diagramms muß bei dem gebräuchlichen J. 

Fig. I. E 

Fig. 1. Planimeter. Fig. 2. Hamanns Planimeter- 
Vorrichtung für Indikatoren. 

ausgemeſſen werden, wozu man ſich meiſt eines Pla— 
nimeters bedient. Neuerdings verbindet man einen 
Apparat zum Ausmeſſen der Diagrammfläche unmit— 
telbar mit dem J., um den Inhalt ſogleich nach Auf— 
nahme des Diagramms ableſen zu können. Der Flä- 
chenmeßapparat beruht auf dem Prinzip des Polar- 
planimeters. Während der Fahrſtift a (Fig. 1) die 

Indikator. 

Umriſſe einer Fläche umfährt, wird eine Meßrolle b 
durch ein Geſtänge, deſſen Arm ed um einen feſten 
Punkt, den Pol « drehbar und bei d mit der in der 
Achſe der Meßrolle liegenden Stange ad b gelenkig ver⸗ 
bunden iſt, ſo geführt, daß ſie auf der Ebene der Fläche 
teils gleitet, teils rollt. Die Drehung der Rolle wird 
mittels eines Zählwerks gemeſſen und gibt das Maß 
für den Inhalt der umfahrenen Fläche. Die Rolle gleitet, 
ohne zu rollen, wenn ihre Ebene durch den Pol e geht, 
ſie rollt, ohne zu gleiten, wenn ihre Achſe nach dem Pol 
gerichtet iſt. In den Zwiſchenſtellungen findet Dre- 
hung und Gleitung gleichzeitig ſtatt, die Gleitung wird 
nicht berückſichtigt, die Drehung allein wird gemeſſen. 
Bewegt ſich die Rolle auf einem Kreis mit dem Radius 
r, während ihre Achſe mit der jeweiligen Tangente an 
dieſen Kreis im Auflagerpunkt der Rolle einen Win⸗ 
kel 5 einſchließt (der dann auch zwiſchen r und dem 
Lot von c auf adb gebildet wird), fo iſt die Drehung 
der Rolle um ihre Achſe, nachdem der Radius einen 
Winkel 9 im Bogenmaß durchlaufen hat, gleich dem 
Produkt , multipliziert mit rund dem Sinus des Win⸗ 
kels öͤ. Dieſes Produkt iſt proportional dem Flächen⸗ 
ſtück, das von dem Kreisbogen, den der Fahrſtift hierbei 
durchlaufen hat, den von ſeinen Enden aus nach dem 
Pol gezogenen Radien und dem zwiſchen dieſen liegen- 
den Stück des Grundkreiſes, d. h. eines Kreiſes, auf dem 
der Fahrſtift gelaufen wäre, wenn die Rolle ſo eingeſtellt 
worden wäre, daß der Winkel oͤ gleich O geweſen wäre. 
Nun kann man ſich jede Figur, die vom Fahrſtift umfah⸗ 
ren wird, aus einer Anzahl ſehr kleiner Kreisbogen von 
verſchiedenem Radius zuſammengeſetzt denken. Für 
jeden derſelben gibt die ihm entſprechende Drehung der 
Rolle um die Achſe ein Maß für ein entſprechendes 
kleines Flächenſtück an, fo daß ſchließlich die Geſamt⸗ 
drehung, welche die Meßrolle b vollführt, während der 
Fahrſtift um die ganze Figur herumgeführt wird, ein 
Maß für die algebraiſche Summe aller jener kleinen 
Flächenſtücke und ſomit auch ein Maß für den Inhalt 
der Figur gibt. Wenn man nun die Meßrolle in den 
Gelenkpunkt d verlegt, fo erhält der Radius r einen 
konſtanten Wert, und das von dem Grundkreis und dem 
Fahrſtiftkreis eingeſchloſſene Flächenſtück wird propor⸗ 
tional dem Sinus des Winkels oͤ. Den Radius r kann 
man dabei beliebig groß, alſo auch unendlich groß ma⸗ 
chen, d. h. man kann die Rolle ſtatt auf einem Kreis⸗ 
bogen zum Radius r auf einer geraden Linie führen. 
Umfährt man mit dem Fahrſtift eines fo eingerichte⸗ 
ten Planimeters ein Indikatordiagramm, ſo entſpricht 
jeder Ordinate des Diagramms eine Schrägſtellung der 
der Meßrolle um einen beſtimmten Winkel o, deſſen 
Sinus proportional der Ordinatenhöhe iſt. Hierbei 
wird die Meßrolle geradlinig über die Zeichenfläche ge— 
führt. Beim J. lagert man nun die Rolle b ſo, daß ſie 
nur die Drehbewegung um ihre Achſe und die Schwin⸗ 
gung um das Gelenk d ausführen kann, während dies 
Gelenk ſelbſt feſtſteht (Fig. 2). Die Rolle kann alſo 
die Bewegung über die Zeichenfläche nicht mehr aus⸗ 
führen, dafür läßt man die Zeichenfläche, die Indika⸗ 
tortrommel, ſich unter ihr fortbewegen, während die 
Schrägſtellung der Rolle von dem Indikatorkolben f 
bewirkt wird, und zwar in der Weiſe, daß die jeweilige 
Ordinate proportional dem Sinus des Winkels oͤ wird. 
C. Hamann in Friedenau benutzt hierzu die gleichjchen- 
kelige Schubkurbel da — ae (Fig. 2). Dieſe Vorrichtung 
kann mit jedem beliebigen J. verbunden werden, ſo daß 
man dann gleichzeitig Diagramme aufzeichnen und 
nach ihrem Flächeninhalt ausmeſſen kann. Fig. 3 zeigt 
einen J. von Dreyer, Roſenkranz u. Droop, der mit 
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der Hamannſchen Planimeter-Vorrichtung verſehen iſt. 
Die Meßrolle b ſtellt ſich auch hier um den Drehpunkt d 
ſchräg, der Gelenkpunkt e der gleichſchenkeligen Schub⸗ 
kurbel da —ae befindet ſich jedoch nicht am Kolben des 
Indikators, ſondern an dem geradlinig geführten Zei— 
chenſtift. Die Indikatortrommel h iſt am obern Ende 
bei g, wo ſie unter der Meßrolle hingleitet, zur Er— 
höhung der Reibung mit Pergament überzogen. Die 
Meßrolle iſt mit einer Teilung verſehen, auf der man 
das Maß ihrer Umdrehung genau ableſen kann. Man 
operiert mit einem ſolchen JI. in der Weiſe, daß man ihn 
in der gewöhnlichen Weiſe mit dem zu unterſuchenden 
Motor verbindet und nun ein Diagrammzeichnen läßt, 

1 
| 0 

|) 
f Waltl — 

Fig. 3. Indikator von Dreyer, Roſenkranz u. Droop 
mit Hamanns Planimeter-Vorrichtung. 

nachdem man vorher die Stellung der Meßrolle abge— 
leſen hat. Lieſt man nun nach der Aufnahme des Dia— 
gramms die neue Stellung ab, zieht von ihr die erſte Ab— 
leſung ab u. multipliziert die Differenz mit einer gewiſ— 
ſen konſtanten Zahl, ſo erhält man den Flächeninhalt 
des abgenommenen Diagramms, bez. die bei einem 
Cylinderhub des Motors geleiſtete indizierte Arbeit. 

Indiſche Kunſt, j. Indiſche Philologie, ©. 508. 
Indiſche Philologie. Bei einem überblick über 

die Fortſchritte der indiſchen Philologie in den letzten 
fünf Jahren fallen notwendig die wichtigen Ergeb— 
niſſe der indiſchen Epigraphik zuerſt ins Auge. 
»Die indiſchen Inſchriften«, jagt Burgeß, der ver- 
diente Begründer des großen Sammelwerkes »Epi— 
graphia Indica« (1888 ff.), »liefern uns wichtige Bei— 
träge zur Kenntnis der Chronologie und Geogra— 
phie, der Religionen, der Verwandtſchaftsverhältniſſe 
von Familien und Dynaſtien, der Steuern, Grund— 
eigentumsverhältniſſe, Amter, Sitten und Gebräuche, 
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ſozialen Einrichtungen, Sprachen und Schriften des 
indischen Altertums. Sind auch die häufigen Klagen 
über das Fehlen einer hiſtoriſchen Litteratur in Indien 
als übertrieben zu bezeichnen, wie namentlich die Ent⸗ 
deckungen Bühlers auf dem Gebiete der hiſtoriſchen 
Sanskritgedichte beweiſen, ſo bleiben doch die enorm 
zahlreichen und häufig ſehr umfangreichen Inſchriften 
die Hauptquelle für die alte Geſchichte Indiens, da ſie 
meiſt mit Jahreszahlen verſehen oder, wenn nicht, nach 
der Geſtalt der Schriftzüge ihrer Zeit nach fixierbar 

ſind. Wichtige neue Entdeckungen auf dem Gebiete der 
älteſten Inſchriften find namentlich im äußerſten Sü- 
den in Myſore 1892 und im äußerſten Norden in Ne⸗ 
pal 1895 ff. gemacht worden. Die neuentdeckten In⸗ 
ſchriften rühren von König Aſoka her, der in der zwei— 
ten Hälfte des 3. Jahrh. v. Chr. von Patna am Gan⸗ 
ges aus ein großes Reich beherrſchte, das, wie die neuen 
Inſchriften beweiſen, vom Himalaja bis in die ſüd— 
lichen Teile des Dekhan hinein und nach Ausweis 
älterer Funde von Oriſſa im O. bis über den Indus 
hinaus gereicht haben muß. Epochemachend für die 
Geſchichte des Buddhismus iſt die Entdeckung der- 
jenigen Inſchrift Aſokas, die der glaubenseifrige Herr- 
ſcher an der (wirklichen oder vermeinten) Geburts— 
ſtätte Buddhas anbringen ließ, und der unweit die— 
ſer Stätte gelegenen Ruinen der Stadt Kapilavaſtu, 
in der Buddha ſeine Jugendzeit verbracht haben ſoll. 
Über dieſe wichtigen Entdeckungen iſt ein Prioritäts⸗ 
ſtreit ausgebrochen zwiſchen unſerm Landsmann A. 
Führer in Lakhnau, der die Ausgrabungen geleitet, und 
Waddell in Kalkutta, der ſie angeraten hat. Es bleibt zu 
hoffen, daß dieſer Wetteifer gute Früchte tragen und 
beide Gelehrte zu weitern Ausgrabungen veranlaſſen 
wird, die auch mit Unterſtützung der engliſchen Regie— 
rung teilweiſe ſchon in Angriff genommen ſind. Wenig 
jünger als die Aſoka-Inſchriften find die buddhiſtiſchen 
Reliquieninſchriften von Bhattiprolu in Südindien, 
die ihr Entzifferer Bühler um 200 v. Chr. ſetzt; das 
darin vorliegende Alphabet iſt ſehr eigentümlich, und es 
zeugt für das hohe Alter der Schrift in Indien, daß es 
ſchon in jener frühen Zeit mehrere ſtark voneinander 
abweichende Abarten des indiſchen Alphabets gab. Noch 
ſtärker unterſcheidet ſich von der gewöhnlichen altindi— 
ſchen Schrift die linksläufige Kharoſhthi-Schrift, die 
nach Bühler aus einem aramäiſchen Alphabet Perſiens 
im 6. Jahrh. v. Chr. entſtanden iſt und ſich von dort 
im 5. oder erſt im 4. Jahrh. nach Indien verbreitet hat. 
Mehrere neue Proben dieſer Schrift auf Statuen und 
Münzen ſind in den letzten Jahren im äußerſten Nord— 
weſten Indiens zum Vorſchein gekommen und wer— 
fen auch Licht auf das Alter der gräkobuddhiſtiſchen 
Kunſt dieſer Gegenden, da ſie ſich auf buddhiſtiſchen 
Skulpturen befinden, die deutlich den Einfluß der 
griechiſchen Kunſt verraten. Eine dieſer Inſchriften 
ſetzt Bühler nach der Form der Schriftzeichen in das 
2. Jahrh. n. Chr., eine andre trägt das Datum 384, 
was wahrſcheinlich 344 n. Chr. entſpricht. Die von 
Führer unternommenen neuen Ausgrabungen in der 
alten heiligen Stadt Mathura haben neue Inſchriften 
aus der Zeit der indoſkythiſchen Könige der erſten 
nachchriſtlichen Jahrhunderte zu Tage gefördert, die 
beſonders für die Geſchichte der mit den Buddhiſten 
naheverwandten Sekte der Jainas von großer Wich— 
tigkeit ſind und das hohe Alter dieſer Sekte und ihrer 
Unterabteilungen beweiſen. In das 3. Jahrh. n. Chr. 
ſind die 1896 in Gopälpur entdeckten Ziegelſteine zu 
ſetzen, die mit Stellen aus heiligen Büchern der Bud— 

dhiſten beſchrieben find. Von König Harſha, einem 
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der berühmteſten Herrſcher des nördlichen Indien, über 
den auch aus zeitgenöſſiſchen chineſiſchen Berichten nä- 
heres bekannt iſt, wurde eine weitere Inſchrift aus dem 
7. Jahrh. gefunden. Je mehr man ſich der Gegenwart 
nähert, deſto reichlicher fließen die Quellen, und deſto 
größer iſt der Zuwachs an neuen Inſchriften auf Stein 
und Kupfer, beſonders an Schenkungsurkunden, die 
von Fürſten an fromme Brahmanen ausgeſtellt wur⸗ 
den und durch die darin enthaltenen genealogiſchen 
und hiſtoriſchen Einzelheiten für den Geſchichtsforſcher 
wertvoll find. Die größte Sammlung indiſcher In⸗ 
ſchriften, mit engliſcher überſetzung, Anmerkungen und 
zahlreichen Fakſimiles, enthält die von Burgeß 1888 
begründete, glänzend ausgeſtattete »Epigraphia In- 
dica«, deren Redaktion vom 3. Band (1895) ab E. 
Hultzſch in Madras übernommen hat, der zugleich 
der Herausgeber des ebenfalls monumentalen Werkes 
»South-Indian Inscriptions« iſt. 

Die indiſchen Handſchriften gehen nicht in ſo alte 
Zeiten zurück wie die Inſchriften, ſind aber dafür um 
ſo zahlreicher. Neuerdings ſind außerhalb Indiens, wo 
das Klima der Erhaltung der meiſt aus Palmblät⸗ 
tern beſtehenden alten Handſchriften nicht günſtig iſt, 
auch einige recht alte indische Manuſkripte zum Vor⸗ 
ſchein gekommen, ſo ein auf Birkenbaſt geſchriebenes 
Bruchſtück des buddhiſtiſchen Werkes »Dahmampadac, 
das 1891 in Zentralaſien entdeckt, 1897 auf dem Pa⸗ 
riſer Orientaliſtenkongreß vorgezeigt und von hervor— 
ragenden Kennern in die Zeit um den Beginn derchriſt— 
lichen Zeitrechnung geſetzt wurde, eine Papierhandſchrift 
des 4. und eine Birkenbaſthandſchrift des 5. Jahrh. 
n. Chr., beide ebenfalls in Zentralaſien entdeckt. Die 
letztgenannte Handſchrift, die nach ihrem Entdecker den 
Namen »Bower-Handichrift« erhielt, hat Hörnle im 
Auftrag der engliſchen Regierung in Kalkutta in Fak— 
ſimiles und mit engliſcher Überſetzung herausgegeben 
(Kalkutta 1893 ff.). Sie iſt hauptſächlich mediziniſchen 
Inhalts und enthält intereſſante Rezepte für die ver— 
ſchiedenſten Krankheiten. Die Katalogiſierung der in 
Indien ſelbſt erhaltenen Handſchriftenſchätze hat wei— 
tere Fortſchritte gemacht. So hat Peterſon einen fünf— 
ten Bericht veröffentlicht (Bombay 1896), der von ſei⸗ 
nen 1892—95 unternommenen handſchriftlichen For- 
ſchungen handelt, die ſich beſonders auf die Palm— 
blatthandſchriften in Patan beziehen. Bhandarkar hat 
über die Suche nach Sanskrithandſchriften in der Präſi⸗ 
dentſchaft Bombay 1887— 91 nachträglich einen inter- 
eſſanten Bericht erſtattet (Bombay 1897). Hultzſch hat 
zwei Reports über Sanskrithandſchriften in Südindien 
veröffentlicht (Madras 1895 f.). Der »Descriptive 
Catalogue der ſchönen Handſchriftenſammlung des 
Sanskrit College in Kalkutta hat weitere Fortſchritte 
gemacht. Stein hat einen ſchön ausgeſtatteten Katalog 
der Sanskrit-Manuſkripte in der Bibliothek des Ra— 
ghunatha-Tempels in Kaſchmir herausgegeben (Bom⸗ 
bay 1894). In Europa iſt von dem großen Katalog 
der Sanskrithandſchriften der India Office Library 
in London der 4. und 5. Teil erſchienen (Lond. 1894, 
1896), der ſich auf Philoſophie, Medizin, Aſtronomie, 
Mathematik, Architektur und Technik bezieht. Aufrecht 
hat in einem zweiten Teil feines unentbehrlichen »Ca— 
talogus Catalogorum« (Leipz. 1896) die neuen Hand— 
ſchriftenverzeichniſſe aufgearbeitet und die daraus zu 
gewinnenden Ergebniſſe in eine überſichtliche Form 
gebracht, Garbe die Sanskrithandſchriften der Tübinger 
Univerſitätsbibliothek katalogiſiert. 

Für die Erforſchung der alten Kunſtdenkmäler 
Indiens waren wie bisher die Beamten des »Ar— 
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chaeological Survey« mit Erfolg thätig. So haben 
die Ausgrabungen Führers in den Nordweſtprovinzen 
und Nachbarländern außer den erwähnten alten In⸗ 
ſchriften auch intereſſante Skulpturen zu Tage geför⸗ 
dert. Für Bengalen iſt 1895 ein umfaſſendes Ver⸗ 
zeichnis der dortigen Kunſtdenkmäler mit einer Karte 
in Kalkutta erſchienen. Dem » Archaeological Surveys 
iſt auch ein »Linguistic Surveys an die Seite getre⸗ 
ten, ein eigenartiges, hochbedeutſames Unternehmen 
auf dem Gebiete der neuindiſchen Sprachfor— 
ſchung. Der Organiſator desſelben iſt G. A. Grier⸗ 
ſon, der ausgezeichnete Kenner der modernen Sprachen 
Indiens; die engliſchen Beamten in ganz Indien 
ſtanden ihm bei ſeinen Forſchungen über die Lokal⸗ 
mundarten hilfreich zur Seite. Erſchienen ſind bisher 
die Zuſammenſtellungen über die Sprachen von Ben⸗ 
galen, Pandſchab, den Nordweſt- und Zentralprovin⸗ 
zen (Kalkutta 1898). Eine ungeahnt große Anzahl von 
Sprachen und Mundarten iſt aufgezeichnet und ihre 
Verbreitung ſtatiſtiſch feſtgeſtellt worden. 

Für die Unterſuchungen über die alten Sprachen 
und Litteraturen Indiens iſt eine Zeit der Zu⸗ 
ſammenfaſſung angebrochen, die ihren gedrängten 
Ausdruck in dem »Grundriß der indoariſchen Philo— 
logie und Altertumskunde« von Bühler (Straßburg 
1896 ff.) findet. Die bisher erſchienenen Teile dieſes 
großen Sammelwerkes, welches an 30 Mitarbeiter aus 
den verſchiedenſten Ländern zählt, umfaſſen Recht und 
Sitte von Jolly, indiſche Paläographie von Bühler, 
Sämkhya- und Yogaphiloſophie von Garbe, Bud⸗ 
dhismus von Kern, Wediſche und Sanskritsſyntax von 
Speyer, indiſche Wörterbücher von Zachariä, indiſche 
Münzen von Rapſon, wediſche Mythologie von Mac⸗ 
donell. Die Beiträge von Kern, Rapſon und Mac⸗ 
donell ſind engliſch, die übrigen in deutſcher Sprache 
abgefaßt. Einen großen Verluſt hat dieſes litterari⸗ 
ſche Unternehmen wie überhaupt die indiſche Philo- 
logie durch den Tod Bühlers erlitten, der am 8. April 
1898 bei einer Kahnfahrt im Bodenſee ertrank; doch 
iſt die Fortſetzung des Grundriſſes unter der Leitung 
von Kielhorn geſichert. Von ſonſtigen Arbeiten ver⸗ 
dient die noch immer nicht abgeſchloſſene Erörterung 
der neuen, auf aſtronomiſche Thatſachen begründeten 
Theorien Jacobis über das Alter des Rigweda Erwäh— 
nung. Auch Bühler hat in dieſer Sache das Wort er⸗ 
griffen und den Nachweis geliefert, daß die bisherigen 
Anſätze für das Alter der indiſchen Litteratur nicht nur 
aus aſtronomiſchen, ſondern auch aus verſchiedenen 
andern Gründen zu niedrig ſind. Mit mehreren grö— 
ßern Arbeiten iſt ein gelehrter Jeſuit, Joſ. Dahlmann, 
hervorgetreten, namentlich hat er in einem Werk über 
das »Mahäbhärata als Epos und Rechtsbuch« (Berl. 
1895) die urſprünglich einheitliche Entſtehung und das 
hohe Alter dieſes größten Epos der Inder nachzuwei⸗ 
ſen geſucht. Unter den indiſchen Religionen iſt in letz⸗ 
ter Zeit neben dem Buddhismus die ältere Zwillings⸗ 
ſchweſter desſelben, der Dſchainismus, mehr in den 
Vordergrund getreten; ſo hat Bühler aus den heiligen 
Büchern der Dſchainas eine alte Überlieferung über 
die Aufrichtung eines Stüpa und Mathurã nach Art 
der buddhiſtiſchen Stüpas nachgewieſen, ein weiterer 
Beweis für die nahe Verwandtſchaft beider Religionen. 
Indochina (hierzu Karte »Franzöſiſch-Hinter⸗ 

indien«). Während der en 1883 exit 
143,317 qkm mit 2,487,013 Einw. betrug, hatte der⸗ 
ſelbe 1898 eine Ausdehnung von 935,000 qkm mit 
28,434,453 Einw. erreicht. Dieſer Beſitz verteilte ſich 
wie folgt: 
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Qilom. Einwohner | auf 1 OKil. Beſitzungen 

Kotſchin ching 59 500 2934453 49 

Kambodida -. . .» . . 110000 2000 000 18 
= 22 230 000 6 000 000 26 

eee 111000 8500000 77 

Ober = Laos 141 000 4000 000 29 
Nieder⸗Laos 
Neutrale franzöſiſche one 57 500 1000 000 17 | 

Zuſammen: 709 000 24434453 34 

Einflußſphäre 226 000 4000 000 17 

Zuſammen: 935000 28434453 30 
Die neueſten Berechnungen weichen ſowohl hinſichtlich 
des Areals als der Bevölkerungszahl der einzelnen 
Gebiete ſehr bedeutend von den früher gegebenen ab, 
die aber doch nach beiden Richtungen hin in ihrer Ge— 
ſamtheit übertroffen werden, da hier die neutrale Zone 
wie die Einflußſphäre von den unter geordneter Ver- 
waltung ſtehenden Gebietsteilen, wie billig, geſondert 
und zwar in ihrer vollen jetzigen Ausdehnung aufge— 
führt werden. 

Ackerbau iſt die Hauptbeſchäftigung des Volkes, 
beſonders der Reisbau. Mit Reis ſind bebaut in Ko⸗ 
tſchinchina und Kambodſcha 650,000 Hektar mit einem 
jährlichen Ertrag von 1208 Mill. Kg, in Anam 200,000 
Hektar und in Tongking 1,100,000 Hektar mit zu⸗ 
ſammen 2658 Mill. kg im Jahr. Dabei iſt die Kultur 
moch einer weſentlichen Ausdehnung fähig und wird auch 
ſchon von einigen Europäern gemeinſam mit Anami⸗ 
ten erfolgreich betrieben. Tongking und Anam, die 
keine feſten Regenzeiten haben, liefern in ihren Deltas 
meiſt zwei Ernten, die Berggegenden Tongkings aber 
nur eine Ernte, ebenſo wie Kotſchinchina und Kambo— 
dſcha, wo aber die Ernte reichlicher und von beſſerer Be⸗ 
ſchaffenheit iſt. Die Hauptorte für Seidenraupenzucht 
und Seidenſpinnerei find Hanoi, Bacninh, Namdinh, 
Vinh und Quinhone, doch iſt das Erzeugnis ziemlich 
gering. Das Geſchäft liegt in den Händen der Chineſen, 
die das Geſpinſt nach China ausführen. Seidenab- 
fälle und Kokons gehen über Saigon (1895: 27,315 kg) 
nach der Schweiz, England und Deutſchland, wo ſie 
zur Schappſeidenherſtellung verwendet werden. Baum⸗ 
wolle, weiß und weich, aber kurz im Stapel, wächſt in 
ganz J., doch deckt ſie nur den Bedarf ebenſo wie Jute 
und Hanf. Durch die Regierung ſind eingeführt wor— 
den und mit deren Unterſtützung gebaut Ramié und 
Abaca⸗Bananen, woraus der Manilahanf gewonnen 
wird, doch beide ohne Erfolg. Beſſer gedeihen ſchwarzer 
Pfeffer in Kotſchinchina und Kambodſcha, Zimt und 
Zuckerrohr in Anam, Kaffee, ſowohl arabiſcher als Libe— 
riakaffee, Thee in Tongking und in Anam (bei Turan), 
Tabak in Kotſchinchina, Kokospalmen, doch iſt die 
Ausfuhr aller dieſer Erzeugniſſe äußerſt gering, da 
dieſelben den Bedarf meiſt entfernt nicht decken. So⸗ 
weit die indochineſiſchen Erzeugniſſe überhaupt nach 
Europa gehen, werden ſie meiſt nach Frankreich ver— 
ſandt, weil ſie dann vom Ausfuhrzoll befreit ſind. 
Andre Landeserzeugniſſe ſind Stocklack, Gummigutti, 
Sternanisöl, Weihrauch, Benzoin, Rohlack, Kardamom 
u. Cunao (falſcher Gambir), Häute, Hörner, Schweine, 
Pferde, Fiſche, Hauſenblaſe, Eiweiß, Eigelb (für Hand— 
ſchuhleder), Matten, Körbe, Fächer und Hüte aus Bam— 
bus, Hängematten aus Jute, Federfächer, Lackgegen— 
ſtände, Perlmutter- und Kupferinkruſtationen. Der 
Mineralreichtum iſt, namentlich in Tongking, nicht 
unbedeutend, aber die vorhandenen Lager von Gold, 
Silber, Blei, Zink, Zinnober und Antimon werden 
aus Mangel an Kapital und Verkehrsmitteln nirgends 
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rationell ausgebeutet. Wirklich in Angriff genommen 
ſind nur die in Tongking und Anam befindlichen 
Kohlengruben, doch iſt das Produkt recht minderwer⸗ 
tig. In Tongking befinden ſich die 1887 konzeſſio⸗ 
nierten Gruben von Hongay und die 1891 gegrün⸗ 
deten von Kebro. Die erſtern, Eigentum der So— 
ciete francaise des charbonnages du Tonkin, die 
mit einem großenteils in Hongkong aufgebrachten Ka- 
pital von 6 Mill. Fr. arbeitet, fördert 200,000 Ton. 
Kohle jährlich, die zu Nayatna in geringer Tiefe, bei 
Hatou frei zu Tage liegt, aber zum großen Teile Staub: 
kohle und ſehr minderwertig iſt. Dennoch zwingt die 
Regierung die Dampfer der von ihr ſubventionierten 
Meſſageries Maritimes, 60 Proz. ihres Koh lenbedarfs 
aus dieſen Gruben zu decken. Die Société nouvelle 
de Kebao arbeitet gleichfalls mit einem Kapital von 
6 Mill. Fr. und liefert mit einem Perſonal von 50 
Europäern und 6000 Arbeitern jährlich 150 000 Ton. 
Kohle von noch geringerer Güte als die vorige. Eine 
dritte Grube bei Yenbai, auch in Tongfing, hat ihre Ar⸗ 
beiten wieder eingeſtellt, ebenſo zwei in Anam bei Turan 
früher thätige Geſellſchaften, die Société francaise 
des houilleres de Tourane à Quany Nam und die Fo- 
ciete frangaise des charbonnages de Nongson. Du- 
nach jind die Ergebniſſe des Kohlenbergbaues keines 
wegs lohnend. Von Induſtrien ſind in erſter Linie 
zu nennen die Reismühlen, von denen eine ſich in Sai— 
gon befindet und ſieben zu Cholon gehören. Davon ſind 
fünf im Beſitz von Chineſen, zwei, und zwar die bei 
weitem größten, von Deutſchen. In Hanoi beſteht ſeit 
1895 eine mechaniſche Baumwollſpinnerei mit 11,000 
Spindeln, in Kambodſcha auf der Inſel Kſachkandal 
bei Pnompenh eine mechaniſche Baumwoll-Egrenier— 
mühle, von einem Franzoſen gegründet, jetzt im Be— 
ſitz eines Chineſen, in Ben Thuy bei Vin die Société 
forestiere et commerciale, die den reichen Beſtand 
des Landes an Hölzern aller Art zu Streichhölzern, 
Parkettplatten u. a. verarbeitet; in Hanoi eine Streich— 
holzfabrik, die mit einem Kapital von 1 Mill. Fr. ge⸗ 
gründet wurde, jetzt aber chineſiſch iſt, ebenſo wie eine 
dritte Streichholzfabrik in Haiphong. Andre Induſtrien 
find: eine Schiffbau- und Reparaturanſtalt in Hai- 
phong, welche die Dampfſchiffe für die Flußſchiffahrt in 
Hongkong baut, eine Papierfabrik u. eine Bierbrauerei 
in Hanoi, mehrere kleine Seifenfabriken in Haiphong, 
Hanoi und Saigon, drei europäiſche Reisbrennereien 
in Saigon, mehrere Likörfabriken in Haiphong, Hanoi 
und Saigon, eine chineſiſche Lampenglasfabrik in Sai- 
gon und die ſtaatlichen Marinereparaturwerkſtätten zu 
Haiphong, Hanoi und Saigon. 

Das Verkehrsweſen iſtnoch ſehrwenig entwickelt. 
Die Küſtenſchiffahrt mit Dſchonken iſt während eines 
Teils des Jahres unmöglich, und die am Anfang dieſes 
Jahrhunderts über 1600 km lange »Mandarinen— 
ſtraße« von Saigon nach Hanoi und von da über 
Langſon und Caobang nach China iſt nur für Laſtträger 
berechnet, für Wagenverkehr unmöglich. Von Eiſen— 
bahnen beſtehen jetzt nur die 1885 eröffnete, 77 km lange 
Linie Mytho-Saigon und die 7 km lange Straßen— 
bahn Saigon-Cholon, die beide der Société générale 
des tramways à vapeur de Cochinchine gehören. 
Die Linie Saigon-Mytho ſoll einerſeits nach Vinhlong. 
anderſeits nach Cantho am Mekhong fortgeſetzt werden. 
Die 1896 eröffnete Dampftrambahn Saigon - Govap 
der Compagnie francaise des tramways A vapeur 
de Cochinchine jtellte Anfang 1898 den Betrieb ein. 
Sonſt beſteht in J. nur noch die von der Regierung in 
Tongking gebaute, 1894 eröffnete Bahn Phulong⸗ 
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thuong-Langſon, eine 103 km lange Decouville-Bahn, 
die 18 Mill. Fr. gekoſtet hat. Sie ſoll einerſeits nach 
Hanoi (45 km), anderſeits nach Nachan an der chine— 
ſiſchen Grenze (16 km) auf Rechnung der Regierung 
weitergeführt werden. Die 1680 m lange eiſerne Eifen- 
bahnbrücke über den Roten Fluß iſt einer Geſellſchaft 
für 5,400,000 Fr. und der eiſerne Oberbau der 161 Km 
langen Linie von Hanoi bis zur chineſiſchen Grenze 
einer andern Geſellſchaft für den gleichen Betrag über— 
tragen worden, während 2 Mill. Fr. für rollendes 
Material angewieſen wurden. Nach einem 1896 in 
Peking abgeſchloſſenen Vertrag ſetzt die Compagnie Fi- 
ves⸗Lille dieſe Bahn von Nacham ab in die chineſiſche 
Provinz Kiangſi hinein fort, vorläufig bis zum Trak⸗ 
tatshafen Lungtſchau. Später ſoll dieſe Linie nach Nan⸗ 
ningtu und Piſe fortgeſetzt werden, dem Endpunkt der 
Schiffahrt auf dem Jükiang. Dadurch will man den 
bislang über Pakhoi gehenden Handel (3 Mill. Hai⸗ 
kuan Tael jährlich) nach Tongking ziehen. Die für 
J. ſelbſt aufgeſtellten Bahnprojekte umfaſſen gegen 
5000 km und enthalten die Linien Haiphong-Hanoi, 
Hanoi -Laokay, Hanoi-Namdinh- Vinh, um ſpäter 
über das Attoppeuthal nach Saigon fortzuſetzen, dann 
Saigon -Pnompenh, Saigon Nhatrang, Saigon— 
oberer Mekhong und Laos. Die Regierung übernimmt 
4 Proz. Zinsgarantie auf 80,000 Fr. Baukoſten für 
das Kilometer. In Betracht gezogen ſind ſodann die 
Projekte Honghoa am Roten Fluß bis Hien Hong, den 
Haupttauſchplatz der Schanſtaaten, 650 km, und Vinh⸗ 
Pouha zur Eröffnung der Mitte und des Hinterlandes 
von Anam, 230 km, doch wird man an die Aus- 
führung dieſer Bahnen erſt dann herantreten, wenn 
britiſche oder ſiameſiſche Bahnen ihre Konkurrenz in 
dieſes Gebiet tragen ſollten. Von britiſcher Seite ſind, 
um dem britiſchen Handel mit Südchina einen Zugang 
von Birma aus zu ſchaffen, folgende Eiſenbahnlinien 
ins Auge gefaßt: Bhamo - Momeit-Talifu, Manda⸗ 
lai-Thibau⸗Momein-Talifu und Mandalai-Hienhong 
am Mekhong. Da aber wegen großer Tunnel und 
zahlreicher überbrückungen der tief eingeſchnittenen 
Thäler des Mekhong und Salwin die Baukoſten ſich 
ſehr hoch ſtellen würden, ſo neigt man ſich einem vier— 
ten Plan zu, nach dem man Maulmain mit Raheng 
oder direkt mit Bangkok verbinden und dort den An⸗ 
ſchluß an das projektierte ſiameſiſche Bahnnetz nach 
Hienmai und Hienhong ſuchen will, um von da aus 
Spumao und Jünnanfu zu erreichen, eine Strecke von 
mindeſtens 1500 km. 

Die Schiffahrt an der 2000 km langen Küſte 
Indochinas wird durch 17,000 Dſchonken betrieben, 
doch geht die See vom November bis Juni fortwährend 
ſo hoch, daß die Küſtenſchiffahrt zu dieſer Zeit für 
Segler faſt unmöglich iſt. Die Dampfſchiffverbindung 
mit Europa vermitteln zwei von der franzöſiſchen Re— 
gierung ſubventionierte Linien. Die Meſſageries Ma- 
ritimes zwiſchen Marſeille und Saigon, von wo klei— 
nere Dampfer derſelben Geſellſchaft nach Matrang, 
Quinhone, Turan und Haiphong ſowie über Pulo 
Kondor nach Singapur fahren, und die Compagnie 
nationale von Marſeille nach Saigon, Turan und 
Haiphong. Die Verbindung zwiſchen Haiphong und 
Hongkong beſorgen die Dampfer der Compagnie de 
navigation tonkinoise und die deutſche Firma Jebſen 
u. Komp. in Hongkong. Für die Flußſchiffahrt iſt 
gut geſorgt. Die Compagnie subventionnée des cor- 
respondances fluviales du Tonkin befährt ſeit 1885 
mit 24 Dampfern das Delta des Roten Fluſſes und 
dieſen ſelbſt hinauf bis Laokai. Auf dem Oberlauf des 
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Roten Fluſſes ſoll 1899 Kettenſchiffahrt eingerichtet 
werden. Zahlreiche kleine chineſiſche Dampfer befah⸗ 
ren die Flüſſe Tongkings, Kotſchinchinas und Kam⸗ 
bodſchas. Niedriges Waſſer im Winter und Über⸗ 
ſchwemmungen im Sommer machen die Schiffahrt in 
Tongking ſchwieriger als in dem zu jeder Zeit leicht 
zu befahrenden Delta von Kotſchinchina, wo die 25 
Dampfſchiffe der gleichfalls ſubventionierten Messa- 
geries fluviales de Cochinchine den Saigonfluß und 
den Mekhong bis nach Laos hinauf befahren, auch eine 
regelmäßige Linie Pulo Condor-Tſchantabien-Bang⸗ 
kok unterhalten. Nach Laos iſt die Dampfſchiffahrt 
bis nach Luang Prabang während des Hochwaſſers 
nur bei den Stromſchnellen von Chemmarat, zwiſchen 
Pakmoun und Savonakak und zwiſchen Vien Tiane 
und Luang Prabang, bei niedrigem Waſſer noch an 
einigen andern Punkten unterbrochen, wo Umladung 
auf Dampfſchaluppen und Boote erfolgen muß. Die 
Dampfſchiffahrt zwiſchen Saigon und Manila wurde 
aufgegeben, da ſie nicht lohnend war. Der Tranfit- 
handel, der ſeit 1889 einen ſtetigen Aufſchwung 
nimmt, nimmt ſeinen Weg den Roten Fluß hinauf 
von Haiphong nach Laokay mit Dampfern ſechs Tage, 
von da mit Dſchonken bis zum Ende der Schiffahrt 
bei dem chineſiſchen Manghoa ſieben Tage, mit Laſt⸗ 
tieren bis zum Traktatshafen Mengtſu drei Tage und 
ebenſo weiter bis Jünnanfu neun Tage, im ganzen 
alſo 25 Tage. Da auf der Strecke Haiphong-Laokay bei 
niedrigem Waſſerſtand ſtatt der Dampfſchiffe Dſchonken 
benutzt werden müſſen, die dann ſtatt ſechs Tage 1—2 
Monate brauchen, fo wird beabſichtigt, hier Ketten- 
ſchiffahrt einzuführen oder auf dieſer Strecke eine Eiſen⸗ 
bahn zu bauen. Da die über die Landesgrenze eingeführ— 
ten Waren in China nur ſieben Zehntel der gewöhnlichen 
Einfuhrzölle bezahlen, fo hat ſich bereits ein anſehnlicher 
Tranſithandel entwickelt. Von Hongkong kommen zur 
Durchfuhr indiſches Baumwollgarn, chineſiſcher Tabak, 
Baumwoll- u. Wollwaren, chineſiſche Arzneien, Feuer⸗ 
werkskörper, Lampen, Petroleum, für welche Waren 
Niederlagen in Haiphong, Hanoi und Laokay errichtet 
ſind. Die Ausfuhr von Jünnan nach Hongkong über 
Tongking beſteht überwiegend in Zinn, wozu noch 
etwas Katechu (Cunao), Häute, Hörner, Thee und 
Moſchus kommen. Dieſer geſamte Tranſithandel liegt 
in den Händen der chineſiſchen Jünnangilde in Hong⸗ 
kong. Weit weniger benutzt als die beſchriebene Straße 
iſt der Weg über Langſon nach dem chineſiſchen Trak⸗ 
tatshafen Lungtſchau am Likiang, der von Haiphong 
auf Flußdampfern nach Phulongthuong und von da 
mit der Eiſenbahn nach Langſon führt, von wo aus 
die Weiterführung der Bahn nach Lungtſchau in Vor⸗ 
bereitung iſt. Bisher brauchte der Warenverkehr von 
Langſon bis Lungtſchau drei Tage, nämlich zunächſt 
mit Laſttieren nach Nacham am Songkikong und von 
da mit Boot dieſen Fluß hinunter bis Lungtſchau. 
Die Handelsſtraßen des Klaren Fluſſes in Tongking 
von Thai Nguyan bis Caobang und über Moncay 
ſind bisher vom Tranſitverkehr noch nicht benutzt wor⸗ 
den, ſie bieten aber gute Ausſichten für den Handel 
nach Kuantung und Kuangſi. Die Handelswege nach 
dem Mekhongthal und nach Laos, deren Entwickelung 
die Franzoſen ſich gleichfalls angelegen fein laſſen, ſind 
die folgenden. Erſtens mit Dampfſchiff auf dem Me⸗ 
khong bis Thientuan, dann bis Luang Prabang mit 
Dampfſchaluppe, an deren Stelle, wo 11 nicht fahren 
können, Boote treten, wobei die Stromſchnellen bei 
der Inſel Khono durch eine 5 km lange Eiſenbahn 
umgangen werden. Zweitens auf dem Schwarzen 

— 

. 
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Fluß von Hanoi nach Chobo 1 Tag, dann mit Dſchonke zoſen zugänglich. In Tongking iſt Landerwerb ſeit 
nach Lanhau 20 Tage. Dort ſpaltet ſich die Straße; 1888, in Anam erſt ſeit 1897 Franzoſen und ihren 
Waren gehen mit Träger nach dem Theeplatz Poururh Schutzgenoſſen erlaubt. Es haben ſich daher mehrere 
im ſüdweſtlichen Jünnan in 15 Tagen, mit Maultier fremde Pflanzer naturaliſieren laſſen. Die Trup⸗ 
über Muong Ou nach Hien Hong in den Schanſtaaten pen in J. beſtehen (1898) aus 3 Regimentern Marine⸗ 
in 20 Tagen. Die Reife von Hanoi nach Hien Hong | infanterie, einem Regiment anamitiſcher, 4 Regimen⸗ 
dauert alſo 21 Tage gegen 90 Tage von Rangun, 95 tern tongkineſiſcher Tirailleure, 3 Bataillonen von 2 
Tage von Kanton, 120 Tage von Bangkok. Der Weg Fremdenregimentern, einer Abteilung Genietruppen, 
von Laichau nach Luang Prabang führt zunächſt5 Tage 5 Marinebatterien in Tongking, 1 in Anam, 2 in Ko⸗ 
mit Maultier nach Dienbiengfu und dann mit Boot tſchinchina, 2 Batterien Fußartillerie, 1 Führerkom⸗ 
auf dem Namngoa und dem Nam On nach Luang panie für Transporte und Remonten und 1 Kom⸗ 
Prabang am Mekhong. Die dritte Straße geht von panie Artilleriearbeiter. Dazu kommt noch ſeit 30. Okt. 
Vinh am Buſen von Tongking nach Lakhone am Me- | 1894 eine Abteilung kolonialer Gendarmerie für J. 
khong, in direkter Entfernung 170 km, die zuerſt auf aus 88 Offizieren und Gendarmen zu Fuß und zu 
dem Nganka bis Hatrai zurückgelegt werden, dann zu Pferde. In den Häfen Indochinas waren 31. Juli 
Land bis Bang Nha Hen, endlich auf dem Mekhong 1898ſtationiert: 1 Panzerkanonenboot, 1 Kanonenboot 
bis Lakhona. und 4 Kanonenſchaluppen, 1 Transportſchiff u. 2 Avi⸗ 

Der Handel Indochinas (ohne Laos, wofür man ſos, zuſammen 9 Kriegsfahrzeuge. Vgl. Kolonien. 
noch keine Zahlen hat) betrug 1896: 255,098,751 Fr. Indurit, das rauchloſe Schießpulver Nordameri- 
Davon kamen auf Kotſchinchina und Kambodſcha kas, das von Munroe hergeſtellt wurde. Er wollte 
138,436,775 Fr. (Einfuhr 55,828,290, Ausfuhr damit ein aus einer einzigen Subſtanz beſtehendes, 
82,608,485), auf Anam u. Tongking 77,343,294 Fr. chemiſch reines Pulver liefern. Nach den v. Löbellſchen 
(Einfuhr 29,064,695, Ausfuhr 9,959,508, Wieder⸗ Jahresberichten« wird trockne Schießwolle, um ſie zu 
ausfuhr 347,786, Durchfuhr 9,438,915, Küſtenhandel reinigen, mit Methylalkohol behandelt, der Rückſtand 
28,532,390), wozu noch 39,318,665 Fr. Bargeld in von unlöslichem Celluloſenitrat getrocknet und mit 
Ein⸗ und Ausfuhr und im Küſtenhandel kommen. einer gewiſſen Menge Mononitrobenzol vermiſcht, das 
Was den Verkehr mit Frankreich betrifft, jo betrug die exploſtven Eigenſchaften vermindert. Alsdann 
1896 die Einfuhr von J. nach Frankreich 16,768,524, wird das Pulver ſtark zuſammengepreßt und dadurch 
die Ausfuhr von Frankreich nach J. 23,344,936 Fr. in eine dem Kautſchuk ähnliche Maſſe verwandelt. Dieſe 
Ein neuer Zolltarif joll noch mehr als bisher die fran⸗ wird in Streifen zerſchnitten oder in Körnerform ge- 
zöſiſchen Produkte und die Induſtrie der Eingebornen bracht, durch abermaliges Preſſen auf die gewünſchten 
gegenüber dem ausländiſchen Wettbewerb begünſtigen. Dimenſionen gebracht und nochmals in Körner zer- 
Die wichtigſten Einfuhrartikel ſind Baumwollgarn legt. Endlich wird die gewonnene Subſtanz in Waſſer 
und Baumwollwaren, Strumpfwaren, Wollwaren, gebracht, um das Nitrobenzol auszutreiben und das 
Eiſen und Stahl, Papier, beſonders Zigarrettenpapier, Celluloſenitrat zu härten. Hierbei nimmt die Maſſe 
emaillierte Koch⸗ u. Waſchgeſchirre, Nickelwaren, Stein⸗ eine gelbliche Farbe an ſowie Dichtigkeit und Härte des 
gut und Porzellan, Glaswaren, Regenſchirme, wollene Elfenbeins, ſie bildet nun ein langſam verbrennendes 
Herrenhüte, Zigarren, Petroleum, Zement, Zucker, Pulver und ſoll ſich beſonders durch Gleichförmigkeit 
Wein, Bier, Spirituoſen, Schinken, kondenſierte Milch, der Wirkung auszeichnen. 8 
Gummiwaren, Pianos, Phantaſie-Blechdoſen u. a. Induſtrie⸗ und Kulturrat, in Oſterreich ein 
Dagegen werden ausgeführt in erſter Linie Reis (1896: durch Miniſterialerlaß vom 6. Juni 1898 gebildetes 
12, 1894: 24,1 Mill. Fr.), dann Pfeffer, Kopra, Roh⸗ Beratungsorgan des Handels-, bez. des Ackerbaumini⸗ 
ſeide, Häute u. Felle, Eigelb, Harze, Ole, Eſſenzen u. a. ſters, beſtehend aus einer Sektion für Induſtrie, Ge— 

Die Verwaltung wurde 3. Juli 1897 reorgani⸗ werbe und Handel und einer für Land- und Forſtwirt⸗ 
ſiert und der Hohe Rat durch Zuziehung einer Anzahl ſchaft und Montanweſen. Jede Sektion hat 75 Mit— 
von höchſten Beamten auf 29 Mitglieder erhöht, wor- glieder. Die Mitglieder der erſten Sektion werden zum 
unter zwei Eingeborne, u. durch Dekret vom 31. Juli Teil vom Handelsminiſter ernannt, zum Teil von den 
1898 feſtgeſetzt, daß die Kolonien Kotſchinchina, Tong- Handels- und Gewerbekammern und induſtriellen Ver— 
king, Anam, Kambodſcha und Laos, die ſeit 1897 ge⸗ einen oder Fachverbänden gewählt; die Mitglieder der 
meinſames Zollweſen haben, fortan auch ein Geſamt- zweiten Sektion werden ähnlich beſtellt; nur wählt hier 
budget aufſtellen ſollen. Nur die lokalen Angelegen- auch jeder Landesausſchuß einen Vertreter. 
heiten bleiben den Budgets der einzelnen Kolonien von- —Infuſorien, ſ. Protozoen. 
behalten. Dagegen fließen die Einnahmen aus Zöllen, Ingrainfarben, j. Färberei. 
Monopolen und indirekten Steuern nicht mehr in die) Inhaberpapier. Das deutſche Bürgerliche Geſetz 
Kaſſen der einzelnen Kolonien, ſondern in die Indo- buch regelt das Recht der Schuldverſchreibung auf den 
chinas. Die Kolonie vermag nicht nur die Koſten ihrer | Inhaber in den $ 793-808, 1188, 1195 und in den 
Zivilverwaltung aus eignen Mitteln zu decken, ſie Artikeln 98—102 (Aufrechterhaltung landesrechtlicher 
trägt auch als einzige von allen franzöſiſchen Kolonien Vorſchriften), 174 —178 (übergangsbeſtimmungen) 

einen Teil der militärischen Ausgaben (fait 8 Mill. Fr.), des Einführungsgeſetzes. Die Streitfrage nach dem die 
die für 1899 noch einen Zuſchuß von 20,360,000 Fr. Verpflichtung des Ausſtellers begründenden Rechtsakt 
(1896 faſt 26,5 Mill. Fr.) erfordern. Der Erwerb von wird durch den § 794 im Sinne der Kreations— 
Grundbeſitz in den Städten Kotſchinchinas und Kam⸗ theorie entſchieden: »der Ausſteller wird aus einer 
bodſchas, in Turan, Haiphong und Hanoi ſowie von Schuldverſchreibung auf den Inhaber auch dann ver— 
Landbeſitz für Kulturen in Kotſchinchina und Kam⸗ pflichtet, wenn fie ihm geſtohlen worden oder verloren 
bodſcha iſt auch Nichtfranzoſen erlaubt, dagegen ſind gegangen oder wenn ſie ſonſt ohne ſeinen Willen in 
unentgeltliche Landkonzeſſionen, die innerhalb einer den Verkehr gelangt iſt. Auf die Wirkſamkeit einer 
gewiſſen Zeit unter Kultur genommen werden müſſen, Schuldverſchreibung auf den Inhaber iſt es ohne Ein— 
um den endgültigen Beſitztitel zu erwerben, nur Fran⸗ fluß, wenn die Urkunde ausgegeben wird, nachdem der 
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Ausſteller geſtorben oder geſchäftsunfähig geworden] Zu den eigentümlichſten Ernährungsweiſen der 
iſt.«“ Das Gläubigerrecht iſt nicht an den Beſitz, ſon⸗ 
dern an das Eigentum der Urkunde geknüpft. Dem 
entſprechend iſt der Ausſteller berechtigt, dem In— 
haber den Mangel der Verfügungsbefugnis entgegen— 
zuhalten (S793); aber verpflichtet iſt der Ausſteller zur 
Legitimationsprüfung nicht. Er befreit ſich vielmehr 
auch, u. zwar trotz Kenntnis des Rechtsmangels, durch 
Leiſtung an den nichtverfügungsberechtigten Über⸗ 
bringer und erwirbt durch Aushändigung der Urkunde 
ſeitens des letztern das Eigentum am Papier ($ 793, 
797; das gilt auch für die Einlöſung von Sparkaſſen⸗ 
büchern und andern auf Namen lautenden qualifi— 
zierten Legitimationspapieren, $ 808). So wird dem 
J. die im Intereſſe des Geldverkehrs erforderliche Be— 
wegungsfreiheit verliehen. Abgeſehen von den gegen 
den unmittelbaren Inhaber begründeten Einwendun— 
gen kann der Ausſteller dem Überbringer nur eine die 
Gültigkeit der Ausſtellung betreffende (3. B. den Man⸗ 
gel der ſtaatlichen Genehmigung rügende, $ 795) oder 
aus der Urkunde ſelbſt erſichtliche Einwendung ent— 
gegenſetzen ($ 796). Abhandengekommene oder ver- 
nichtete Inhaberpapiere (mit Ausnahme der Zins-, 
Renten- und Gewinnanteilſcheine ſowie der auf Sicht 
zahlbaren unverzinslichen Schuldverſchreibungen Pa⸗ 
piergeld]) können im Wege des Aufgebots für kraft— 
los erklärt werden ($ 799, 800; Verfahren: $ 946ff., 
1003 ff. der neuen Zivilprozeßordnung). Vor der Kraft⸗ 
loserklärung kann ſich der Eigentümer durch Erwir— 
kung einer Zahlungsſperre gegen die Einlöſung des 
abhanden gekommenen Papieres durch einen Unberech— 
tigten ſchützen ($ 1019, Zivilprozeßordnung). Der 
Ausſteller »kann« (nicht »muß«) das Papier auf den 
Namen eines beſtimmten Berechtigten umſchreiben 
(S 806; die Umwandlung der Schuldverſchreibun— 
gen des Reiches in Buchſchulden auf den Namen eines 
beſtimmten Gläubigers regelt das Reichsgeſetz vom 
31. Mai 1891, betr. das Reichsſchuldbuch). Für die 
Inhaberpapierſchuld kann eine Hypothek beſtellt wer— 
den ($ 1188; vgl. auch Grundbuchordnung, § 44). 
Auch der Grundſchuldbrief kann auf den Inhaber 
lauten ($ 1195). 
Junungen, ſ. Handwerkerkammern. 
Inonye Kaoru, japan. Staatsmann, widmete 

ſeit ſeiner Rückkehr aus Korea ſeine Kräfte der Förde— 
rung des wirtſchaftlichen Aufſchwunges Japans. Vom 
Januar bis Juni 1898 und ſeit November 1898 war 
er Finanzminiſter im Kabinett ſeines alten Gefährten, 
des Marquis Ito. 

Inſekten. Die Eigenwärme der J. geht, wie 
bei allen niedern Tieren, für gewöhnlich nur unerheb— 
lich über die Lufttemperatur hinaus, ſammelt ſich je— 
doch bei lebhafter Muskelanſtrengung und vermehrter 
Atmung zuweilen zu ſehr erheblichen Summen, wie 
auch die verminderte Wärmeausgabe zuſammenge— 
drängt lebender J., z. B. der Bienen in ihren Stöcken, 
ſolche Auſammlungen begünſtigt. Bei einem Windig— 
ſchwärmer (Sphinx Convolvuli) konnte Breyer nach 
lebhaften Fluge 32° Körperwärme feſtſtellen, während 
die Luftwärme nur 17° betrug. Anhaltend fliegenden 
J., wie den Wanderheuſchrecken, liefert die kräftige 
Verbrennung der Körperſtoffe durch die beſchleunigte 
Sauerſtoffaufnahme, wie Blanchard bemerkt, den Bor- 
teil, daß die in ihren Leibern eingeſchloſſene erwärmte 
Luft dieſelben zu kleinen Montgolſieren macht, die zum 
guten Teil von ihrer verdünnten Binnenluft getragen 
werden, ſo daß ſie mit minderer Körperanſtrengung 
ungeheure Entfernungen zu überwinden vermögen. 

J. gehört diejenige der Larven gewiſſer Schaben, die 
das Horn toter Antilopen und Rinder, auch Tierhufe 
verzehren und in neuerer Zeit häufig mit indiſchen 
und afrikaniſchen Jagdtrophäen nach Eurapa kamen. 
Solche durch hornfreſſende Schabenlarven dem Unter⸗ 
gang geweihte Jagdtrophäen bieten einen eigentüm⸗ 
lichen Anblick, ſofern ſie rings mit fingerartigen Aus⸗ 
wüchſen, den Kokons dieſer Schmetterlingslarven, be⸗ 
jet find, die wie die Zweige eines Aſtes oder wie Pilz⸗ 
auswüchſe um dieſelben herumſtehen (ſ. Abbildung). 
Es ſind namentlich die Larven von Tinea vastella und 
Tineola fuscatella in Afrika und von Tinea orienta- 
lis in Indien, die man als ſolche Hornfreſſer kennen 
gelernt hat, und es iſt eine offene Frage, ob dieſe Mot⸗ 
ten ihre Eier ſchon auf den Gehörnen lebender Wieder- 
käuer oder erſt auf denen verendeter Tiere ablegen. 
Die Meinung der Jäger, 
die niemals mit ſolchen 
Kokons beſetzte Tiere er⸗ 
legt haben, neigt vorwie⸗ 
gend der Annahme zu, daß 
die Belegung erſt nach⸗ 
träglich geſchieht; Fitz— 
gibbon will jedoch auf 
den Marktplätzen Gam⸗ 
bias friſch getötete Anti- 
lopen geſehen haben, de= 
ren Gehörn bereits mit 
den Kokons beſetzt war, 
und Colonel Bowker fand 
einen frischen Pferdehuf 
von den Larven dieſer 
Motten zerfreſſen. Die 
Verdauungskraft aller 
dieſer Schabenlarven iſt 
merkwürdig groß, und 
bei uns haben wir be— 
kanntlich die Fett- und 
Wachsſchaben, deren Larven nur von ſchwerverdau— 
lichen Fett- und Wachsſtoffen leben. 

Über die erſtaunlichen Muskelkräfte der J., die 
namentlich an den Flöhen ſchon im Altertum bewun— 
dert wurden, hat James Weir einige Beobachtungen 
gemacht, aus denen hervorging, daß ein Hirſchkäfer 
einen kleinen Zinnwagen zog, der mit Bleiſtücken be⸗ 
packt werden konnte, bis er das 45fache Gewicht ſeines 
Körpers erreichte. War der Wagen nur 30mal jo schwer 
wie er ſelbſt, ſo zog er ihn mit Leichtigkeit. Wurden 
ſämtliche Beine dieſes nur 1,86 g ſchweren Käfers mit 
Ausnahme eines einzigen, mit einem empfindlichen 
Dynamometer verbundenen gefeſſelt, ſo übte das Tier 
eine Zugkraft von 15 g auf das Dynamometer, ent⸗ 
ſprechend der Leiſtung eines Menſchen von 100 kg 
Schwere, der mit einem Arme das Gewicht einer Tonne 
heben würde. Ein lebender Herkuleskäfer (Dynastes 
Tityrus) von 6,5 g Eigengewicht zog den bis zu 115 g 
beladenen Spielwagen weiter, ja er vermochte einen 
vorſichtig auf ſeinen Rücken gelegten Ziegelſtein von 
2,5 kg Gewicht in lebhafte Schwankungen zu verſetzen. 

Das oft nur geringe Eigengewicht vieler J. erlaubt 
ihnen, namentlich den flügelloſen Larven, als ſogen. 
blinde Paſſagiere zu reiſen, d. h. ſich von größern 
beflügelten J. nach Stellen, wo ſie ihre Nahrung fin⸗ 
den, ſei es auch nach den eignen Neſtern derſelben, tra⸗ 
gen zu laſſen. Die Larven gewiſſer Schmarotzerfliegen 
oder-Käfer, z. B. die des Maiwurmes (Melos) und 
Bienenkäfers (Sitaris), ſpringen aus den Blumen, die 

Hartebeeſt (Bubalus) mit 

Mottenkokons. Letztere in 
natürl. Größe daneben. 
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ihren vorläufigen Aufenthalt bilden, auf Bienen und 
Hummeln, die dieſe Blumen beſuchen, um Honig 
oder Blumenſtaub einzutragen, und werden von ihnen 
in ihre Neſter getragen, wo ſie die Nahrungsvorräte 
ſamt der jungen Brut verzehren. Neuerdings ſind 
aber wiederholt ſolche Paſſagiere beobachtet worden, 
die anſcheinend weiter nichts als die Arbeit ihrer Flü⸗ 
gel bei ihren Ritten auf dem Flügelroß ſparen wol- 
len. Eaton beobachtete in Algerien eine kleine Dün⸗ 
erfliege aus der Verwandtſchaft von Borborus, die 

ſich auf dem Rücken großer Miſtkäfer von einem Dung⸗ 
haufen zum andern tragen ließ. Mitunter traf er ein 
halbes Dutzend Weibchen dieſer Fliege, auf dem Vor⸗ 
derrücken an der Flügelbaſis eines einzigen Käfers 
ſitzend und des Abganges des Käfers harrend, an. 
Die Käfer verſuchten alles mögliche, um ſie abzuſtrei⸗ 
fen, aber die Fliegen hüpften behende von einer Stelle 
zur andern, und ſchließlich mußten ſie mit ihrer Ladung 
weiterfliegen. In ähnlicher Weiſe beobachtete Fräu⸗ 
lein Sloſſon in Frankonia grüne Florfliegen (Chry- 
sopa-Arten), deren zarte Flügel mit ſchwarzen Pünkt⸗ 
chen beſetzt waren, ſehr kleine Gallmücken (Cecido— 
myia-Arten), die ſich von erſtern anſcheinend zu den 
Pflanzen tragen laſſen, die ſie anſtechen. Auch in Neu⸗ 
guinea beobachtete Biro Raubfliegen (Asilus-Arten), 
die faſt ſtets zwei kleine Fliegen auf ihrem Rücken tru⸗ 
gen, ohne daß er den Zweck und die Abſicht dieſer klei⸗ 
nen Paſſagiere zu erkennen vermochte. 

Eine höchſt merkwürdige Vermehrungsweiſe 
entdeckte Marchal jüngſt bei einer Zehrweſpe (Encyr- 
tus fuscicollis), beſtehend in einer Teilung der Keime 
in viele Tochterkeime. Schon 1891 hatte Bugnon in den 
Raupen der Spindelbaum-Geſpinſtmotte (Hypono- 
meuta evonymella) förmliche Roſenkranzſchnüre aus 
Reihen paraſitiſcher Larven aufgefunden, 50 — 100 
Individuen in einer langen Folge aneinander gereiht. 
Aus jeder Larve ging ein Individuum der genannten 
kleinen Zehrweſpe hervor, und man hatte ſich zu fra⸗ 
gen, wie dieſe Keimkette in die Raupe gelangt ſein 
konnte. Marchal beobachtete nun, daß dieſe Weſpe 
ſchon wenige Tage nach dem Ausſchlüpfen ihre Eier 
ablegt, aber nicht in den Körper der Raupen jener Ge- 
ſpinſtmotte, wie man annehmen durfte, ſondern in 
die Eier derſelben. Hatte die Weſpe ein Gelege der Ge— 
ſpinſtmotte aufgefunden, ſo ſetzte ſie ſich darauf feſt 
und ſenkte ihre Legeröhre in ein Ei nach dem andern, 
jedes mit einem Ei belegend. Dieſes Kuckucksei hindert 
die Mottenraupe nicht, ſich in der gegebenen Zeit zu 
entwickeln. Aber das Weſpenei entwickelt ſich ebenfalls, 
doch anſtatt ein einzelnes Individuum zu ergeben, zer— 
fällt es vorher zu einer Kette von Tochterkeimen, aus 
denen ebenſoviel Zwillingsgeſchwiſter, wahrſcheinlich 
gleichen Geſchlechts, hervorgehen. Ein ſolches Zer— 
fallen des Keimes hatte man bisher noch niemals bei 
J. beobachtet, nur bei gewiſſen Eingeweidewürmern 
(Cerkarien) war eine entſprechende Vervielfältigung 
der Embryonen bekannt. Für den Naturhaushalt iſt 
eine ſolche rapide Vermehrung dieſer Schmarotzer— 
weſpen jedenfalls von einſchneidendſter Bedeutung. 

über die Widerſtandsfähigkeit der J. gegen 
Gifte ſind zu den alten Beiſpielen der von ſcharfen 
Giftpflanzen (z.B. Solaneen u. Euphorbiaceen) leben- 
den Schwärmerraupen mancherlei überraſchende Be— 
obachtungen hinzugekommen. Fraſer beobachtete, daß 
die Raupe eines kleinen Spinners (Deiopeia pulchella) 
in Afrika hauptſächlich von den Samen der höchſt gif— 
tigen Calabarbohne (Physostigma venenosum) lebt; 
ein andrer Beobachter ſah ſeinen mit Strychnin ver⸗ 
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gifteten Mäuſeweizen von kleinen Rüſſelkäfern (Ca- 
landra- u. Bruchus-Arten) verzehrt, und das Strychnin 
fand ſich unzerſetzt in den Exkrementen dieſer Tiere vor. 
Andre J., wie unſer in Kirſchkernen lebender Stein⸗ 
fruchtſtecher (Anthonomus druparum), ein Rüſſel⸗ 
käfer, vertragen anſehnliche Mengen Blauſäure, die 
ſonſt die J. ſchnell tötet, und viele Schnecken und J. 
leben von ſtark giftigen Pilzen. Der Selbſtſchutz der 
Pflanzen durch Erzeugung von ſcharfen, ſtark riechen⸗ 
den und giftigen Stoffen in ihren Geweben findet alſo 
ſeine Grenze an der Gewöhnungsfähigkeit der Tiere; 
er ſchützt nur gegen diejenigen, welche ſich an ein be⸗ 
ſtimmtes Pflanzengift durchaus nicht gewöhnen kön⸗ 
nen, wie z. B. die Nager an das Meerzwiebelgift. Vgl. 
Cikaden, Fliegenblumen, Schmetterlinge. 
Inſekten als Krankheitsübertrager für den Menſchen. 

Die Mücken, Fliegen und Bremſen ſind jedermann 
als läſtiges Ungeziefer und als gefährliche Feinde be⸗ 
kannt, deren Stich unter Umſtänden Krankheit, Blut⸗ 
vergiftung und Tod bewirkt. In neuerer Zeit hat ſich 
nun gezeigt, daß die verſchiedenartigſten J. zur Ver⸗ 
breitung der Bakterien beitragen und pathogene Keime 
übertragen können. Von verſchiedenen Forſchern wur⸗ 
den Verſuche mit unſern Stubenfliegen angeſtellt, 
die bewieſen, daß Cholerabacillen und Typhusbacillen 
lange Zeit an den Körpern dieſer Fliegen haften und ſo 
von Ort zu Ort verſchleppt werden können. Die Tiere 
nehmen durch ihre Saug- und Freßwerkzeuge, durch 
Füße und Leib die Bakterien aus tieriſchen und menſch⸗ 
lichen Abfallſtoffen, aus Exkrementen ꝛc. auf und über⸗ 
tragen die Keime auf unſre Nahrungsmittel, wo dann, 
wie z. B. in der Milch, eine ſtarke natürliche Vermeh⸗ 
rung der pathogenen Bakterien jtattfinden kann. Auch 
bei der Übertragung der Peſt ſpielen die Fliegen eine 
Rolle. 1858 —59 wurde die Stadt Bengaſi in Tripolis 
von der Peſt befallen, wobei zwei Drittel der Einwoh⸗ 
nerſchaft zu Grunde ging. Bengaſi war ſehr ſchmutzig, 
und der vielen Fliegen wegen, die dort vorkommen, 
nannten die Türken dieſen Ort »das Königreich der 
Fliegen«. Bei den Peſtepidemien in Bombay und in 
Hongkong wurden wiederholt tote Fliegen gefunden, 
an deren Körpern virulente Peſtbacillen nachgewieſen 
werden konnten. Laboratoriumsverſuche zeigten, daß 
Fliegen mehrere Tage am Leben bleiben, nachdem ſie 
peſtinfizierte Nahrung zu ſich genommen haben, und 
es iſt deshalb nicht zu leugnen, daß ſie eine Rolle bei 
der Weiterverbreitung der Peſt ſpielen können, wenn 
fie in Nahrungsmittel hineinfallen oder ihre Erfre- 
mente darauf entleeren. Vom praktiſchen Standpunkt 
aus betrachtet, muß alſo bei Peſtepidemien auch mög⸗ 
lichſt gegen die Fliegen vorgegangen werden. Auch 
Milzbrand kann durch Fliegen übertragen werden, 
ebenſo wahrſcheinlich die ägyptische Augenentzündung. 

Außer den Fliegen ſpielen die Flöhe eine Rolle 
bei der Übertragung von Infektionskrankheiten, na⸗ 
mentlich der Peſt. Flöhe, die auf peſtkranten Ratten 
gefunden wurden, enthielten in ihrem Innern Peſt⸗ 
bacillen. Die Flöhe überfallen die peſtkranken Ratten 
und verlaſſen dieſelben einige Stunden nach dem Tode 
wieder, um vorübergehend auf andre Tiere oder den 
Menſchen überzuſpringen. Doch gehen die Peſtbacillen 
im Innern der Flöhe nach Laboratoriumsverſuchen 
von Nuttall offenbar bald zu Grunde, jo daß die In⸗ 
fektionsgefahr keine allzu große iſt. 
Im Körper von Wanzen, die ſich mit Blut Peſt⸗ 

kranker vollgeſogen hatten, gehen die Peſtbacillen gleich⸗ 
falls ziemlich bald zu Grunde, ſo daß die Infektions⸗ 
gefahr auch hier verhältnismäßig gering iſt. Es wurde 
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bis jetzt auch noch nichts von einer Übertragung von (d. h. Moskito) genannt werden; dieſe hätten ihn ge⸗ 
Peſt durch Wanzenſtiche bekannt. Von manchen Seiten ſtochen, und davon habe er die Krankheit bekommen. 
wurden auch die Wanzen für manche Übertragungen 
von Tuberkuloſe verantwortlich gemacht, doch haben 
genauere Nachprüfungen dies nicht beſtätigen können. 
Ameiſen wurden bei Peſtepidemien wiederholt als 

Träger von Peſtbacillen gefunden. Wurden Ameiſen 
(Monomorium vastator), die von peſtkranken Ratten 
gefreſſen hatten, auf Mäuſe geſetzt und dieſe beißen 
gelaſſen, ſo ſtarben dieſe an Peſt. Die Ameiſen können 
alſo, nachdem fie durch Anfreſſen von an Peſt geſtorbe— 
nen Ratten oder auch Menſchen das Gift in ſich auf— 
genommen haben, wohl die Peſt verbreiten. Ganz 
ähnlich iſt dies auch bei- Milzbrand möglich. 

Andre blutſaugende J., die Moskitos, ſpielen, 
wie neuere Forſchungen von Koch u. a. ergeben haben, 
bei der Verbreitung der Malaria, beſonders der tro— 
piſchen Malaria, und wahrſcheinlich auch des Rück— 
falltyphus eine wichtige Rolle. Für den Zuſammen⸗ 
hang der Malaria mit den Moskitos ſprechen eine 
Reihe von Thatſachen. So iſt es bekannt, daß die Ma⸗ 
laria faſt nur während der Nachtzeit infiziert; das iſt 
aber gerade die Zeit, wo die Moskitos fliegen; der 
Moskito iſt ein ganz ausgeſprochen nächtliches Tier. 
In manchen Gegenden beſchränkt ſich die Malariazeit 
auf beſtimmte Monate im Jahre; es ſind dies immer 
diejenigen Monate, in denen die Moskitos auftreten. 
In den ſumpfigen Malariaorten kommen ſtets auch 
Stechmücken beſonders zahlreich vor. Überall findet 
man ein örtliches und zeitliches Zuſammentreffen in 
Bezug auf das Vorhandenſein von Malaria und der 
Moskitos. Man darf ſich aber die Übertragung nicht 
etwa ſo vorſtellen, daß die Moskitos zunächſt einen 
malariakranken Menſchen ſtechen, dann zu einem ge⸗ 
ſunden fliegen und ihm die Malaria mit feinem Saug- 
rüſſel einimpfen. Wenn das wäre, dann müßte die 
Malaria direkt anſteckend ſein, was nicht der Fall iſt. 
Vielmehr zeigte es ſich, daß der Erreger der Malaria 
von den Moskitos aufgenommen wird und erſt die 
nächſte Moskitogeneration im ſtande iſt, die Malaria 
zu überimpfen. Es ſcheint nicht ausgeſchloſſen zu ſein, 
daß die Malariaparaſiten ſich ſogar durch mehrere 
Generationen in den Moskitos halten. Roß gelang 
es, bei einer beſtimmten Art von Moskitos zu be- 
obachten, wie die Malariaparaſiten in den Moskito⸗ 
magen hineinwandern, ſich dort vergrößern und eine 
Metamorphoſe durchmachen. Nach Unterſuchungen 
von Graſſi wurde eine ganz beſtimmte Moskitoart, 
Anopheles claviger, in allen darauf unterſuchten 
Malariagegenden Italiens konſtatiert; dieſelbe fand 
ſich häufig in jenen Gegenden, wo die Malaria im- 
mer ſtark herrſcht, dagegen ſelten dort, wo auch nur 
ſeltene Malariafälle vorkommen, und fehlte in mala— 
riafreien Gegenden vollkommen. Graſſi konnte den 
experimentellen Beweis dafür liefern, daß in der 
That dieſer Moskito der Übertrager der Malaria iſt. 
Eine Perſon, die ſich freiwillig dazu meldete, ließ ſich 
von der Moskitoart ſtechen und erkrankte darauf an 
typiſcher Malaria. Der Zuſammenhang dieſer Krank- 
heit mit den Moskitos, der durch dieſe Beobachtungen 
in höchſtem Grade wahrſcheinlich iſt, ſcheint übrigens 
auch eine ziemlich ausgebreitete Volksanſchauung zu 
fein. So bekommt nach Koch der Neger des Uſambara— 
gebirges in Oſtafrika, wo keine Malaria herrſcht, die- 
ſes Fieber, ſobald er in die Ebene hinuntergeht. Er 
nennt die Krankheit Mbu, und wenn man ihn fragt, 
woher er dieſelbe bekommen habe, ſo ſagt er, daß es 
da unten J. gäbe, welche ebenſo wie die Krankheit Mbu 

Ahnliche Anſichten hat das Volk auch in Italien, Ame⸗ 
rika und andern Ländern. 

Eine weitere Stütze für dieſe ſogen. Moskitotheorie 
it die Thatſache, daß wir verſchiedene andre Krank— 
heiten kennen gelernt haben, welche durch Blutpara⸗ 
ſiten bedingt ſind, und bei denen die Übertragung ganz 
unzweifelhaft durch ſolche blutſaugende J. ſtattfindet. 
So wird die Filaria sanguinis, ein Blutparaſit, der 
beim Menſchen eine eigenartige, vielgeſtaltige Lymph⸗ 
gefäßerkrankung hervorruft, auch durch die Moskitos 
übertragen. Eine in den Tropen häufig vorkommende 
Tierkrankheit, die Tſetſe- oder Surrakrankheit, die 
gleichfalls durch einen Blutparaſiten erzeugt wird, 
wird durch eine beſtimmte Fliegenart, die Tſetſe— 
fliege, verbreitet. Die Krankheit tritt nur da auf, wo 
die Tſetſefliege (Glossina morsitans) vorkommt. Die 
Fliegen infizieren ſich beim Saugen an kranken Tieren 
und übertragen dann den Paraſiten auf geſunde Tiere. 
Es konnte dies auch experimentell feſtgeſtellt werden. 
Zwei geſunde Hunde wurden wiederholt von Tſetſe⸗ 
fliegen, die unmittelbar vorher an kranken Tieren ge- 
ſogen hatten, geſtochen, und beide wurden nach acht 
Tagen krank. Wiederholt wurden im Rüſſel der Flie⸗ 
gen noch lebende Paraſiten entdeckt. 

Ein abſolut ſicherer Beweis, daß eine Krankheit 
durch ein blutſaugendes Inſekt übertragen werden 
kann, wurde beim ſogen. Texasfieber, einer häufi⸗ 
gen, gleichfalls durch einen Blutparaſiten bedingten 
Rinderſeuche, erbracht. In Texas beſteht eine blü- 
hende Viehzucht, und es wird viel Vieh nach dem Nor⸗ 
den Amerikas ausgeführt; dabei hatte man die Er- 
fahrung gemacht, daß, wenn das Texasvieh mit Rin⸗ 
dern aus den Nordſtaaten irgendwie in Berührung 
kommt, das Nordvieh erkrankt, während man an dem 
Texasvieh weder vorher noch nachher irgend welche 
Krankheitserſcheinungen wahrnimmt. Es war ſogar 
nicht einmal eine Berührung notwendig; es genügte 
ſchon, daß das Texasvieh über eine Weide ging und 
einige Zeit darauf Nordvieh über dieſelbe geführt wurde. 
Die Viehzüchter und Händler hatten ſchon längſt die 
Vermutung, daß dieſe eigentümliche Krankheitsüber⸗ 
tragung von dem Texasvieh auf geſundes Nordvieh 
durch Zecken oder Holzböcke bedingt ſei, mit denen 
das Texasvieh faſt immer behaftet iſt. Smith ſtellte 
Verſuche an über die Rolle, welche dieſe Zecken (Ixodes 
ricinus) bei der Übertragung ſpielen. Er ließ Tiere 
aus Texas kommen, welche mit Zecken behaftet waren, 
und brachte ſie mit Nordvieh zuſammen; in dieſem 
Falle wurde das Nordvieh krank. Er brachte dann in 
einem zweiten Verſuche Texasrinder, von denen die 
Zecken ſorgfältig entfernt waren, mit geſunden Rin⸗ 
dern aus den Nordſtaaten zuſammen; dann fand keine 
Anſteckung ſtatt. Schließlich nahm er in einem dritten 
Verſuche nur die Zecken, ließ ſie über eine Weide aus⸗ 
ſtreuen und Nordvieh darauf weiden; hier kam es wie⸗ 
der zur Anſteckung, und die Tiere erkrankten am Texas⸗ 
fieber. Damit war alſo der Beweis geliefert, daß die 
Zecken in der That die Krankheit übertragen. R. Koch 
beſtätigte und erweiterte dieſe Verſuche in Oſtafrika. 
Er nahm aus einer infizierten Herde Zecken von ſchein⸗ 
bar geſunden Tieren und zu gleicher Zeit Zecken von 
einem ſchwer kranken Tiere. Die Zecken wurden ge⸗ 
trennt in Gläſer geſetzt; ſie legten ihre Eier ab, und es 
entwickelten ſich bald darauf die jungen Zecken. Dieſe 
letztern wurden in eine weit entfernte, vollſtändig 
texasfieberfreie Gegend gebracht und hier auf geſunde 
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Tiere geſetzt. Nach einiger Zeit erkrankten die Rinder, 
welche Zecken von dem kranken Tiere bekommen hatten, 
während die, welche mit Zecken von dem geſunden 
Tiere beſetzt waren, dauernd geſund blieben. Damit 
it alſo bewieſen, daß die Krankheit auch durch die Nach- 
kommen von Zecken übertragen werden kann, und 
es iſt dies eine für die Wiſſenſchaft ſehr wichtige That⸗ 
ſache. Denn wenn es ſich bei einer Krankheit ſo ver⸗ 
halten kann, dann kann es auch bei andern Krankheiten 
der Fall ſein, und es iſt nicht unmöglich, daß die Ma— 
lariaparaſiten ebenfalls durch mehrere Generationen 
hindurch im Moskitokörper ſich erhalten können. Zur 
Zeit wird von einer Reihe von Forſchern dieſe wich- 
tige Frage bearbeitet, und es iſt in hohem Grade wahr— 
ſcheinlich, daß wir im Laufe der nächſten Jahre noch 
weitere ungeahnte Beziehungen der J. zu dem Auf⸗ 
treten von Epidemien bei Menſchen und Tieren kennen 
lernen werden. Es ergibt ſich daraus für die Wiſſen— 
ſchaft die Lehre, daß die Medizin gar nicht eng genug 
mit der Naturwiſſenſchaft in Verbindung treten kann. 
Vgl. R. Koch, Arztliche Erfahrungen in den Tropen 
(Sonderabdruck aus den Verhandlungen der Deutſchen 
Kolonialgeſellſchaft, Berl. 1898); Nuttall, Zur Auf⸗ 
klärung der Rolle, welche ſtechende J. bei der Berbrei- 
tung von Infektionskrankheiten ſpielen (im »Zentral⸗ 
blatt für Bakteriologie«, Bd. 23, Jena 1898); Roß, 
On some peculiar pigmented cells found in two 
mosquitos fed on malarial blood (int British Me- 
dical Journale, 1897); Derſelbe, Pigmented cells in 
mosquitos (ebenda, 1898). 

Inſtinkt. Um feſtzuſtellen, ob die Arbeiterbienen 
die Kunſt des Zellenbaues von ihren ältern Stammes⸗ 
Neil lernen müſſen, oder ob ſie vom Ei aus durch 

rbſchaft dazu befähigt find, ſetzte Kogevnikow Waben 
mit gedeckelter Brut und einer Anzahl zum Eindeckeln 
reifer Larven in einen leeren Stock mit Rahmen und 
ſah die alsbald ausſchlüpfenden Bienen eine Weiſel— 
zelle deckeln. Nachdem faſt die ganze Brut ausge- 
ſchlüpft war, begannen ſie in ganz normaler Weiſe 
eine Wabe zu bauen. Ahnliche Ergebniſſe erhielt gleich— 
zeitig Butkewitſch aus in derſelben Richtung angeſtell— 
ten Verſuchen; man kann daraus nur ſchließen, daß 
die Bienen bereits mit der Fähigkeit, ihre Waben zu 
bauen, geboren werden. Auch die hierbei feſtgeſtellte 
Thatſache, daß zwei Königinnen, die vor dem Aus— 
ſchlüpfen aus dem Stocke genommen wurden, gleich 
nach dem Ausſchlüpfen miteinander auf Leben und 
Tod zu kämpfen begannen, deutet auf die volle Ver— 
erbung der Inſtinkte auch bei dieſen geſellig lebenden 
Inſekten, wo ſie nicht einmal ſo notwendig wäre 
wie bei einſam lebenden. 

Eine Reihe ſehr ſorgfältiger Verſuche an niedern 
Tieren (Krabben, Krebſen, Käfern, Bienen und Amei— 
ſen), um ihre geiſtigen, reſp. ſcheinbar geiſtigen Fähig— 
keiten feſtzuſtellen, wurde von Bethe begonnen und in 
mehreren Heften von Pflügers Archiv (1897, 1898) 
ſowie in andern Zeitſchriften veröffentlicht. Unter an⸗ 
derm wurde feſtgeſtellt, daß das ſogen. Erkennen 
der Ameiſen eines Baues untereinander, ihre gegen— 
ſeitige Freundlichkeit und Unterſtützungsbereitſchaft 
ſowie auch die Feindſeligkeit gegen Ameiſen fremder 
Gemeinſchaften auf dem Vorhandenſein oder Mangel 
eines ſogen. Neſtſtoffes beruht. Durch kurzes Ein- 
tauchen in Alkohol und Trocknen auf Fließpapier ließ 
ſich dieſer Neſtſtoff von der Ameiſe entfernen und durch 
Wälzen in dem ausgequetſchten Saft fremder Ameiſen 
erſetzen, worauf die ſo behandelten Heimatsgenoſſen 
ſofort als Fremde und Feinde behandelt wurden. An⸗ 
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derſeits konnten fremde Ameiſen ohne Gefahr in ein 
Neſt gebracht werden, deſſen Neſtſtoff vorher auf ſie 
künſtlich übertragen worden war, und ſelbſt die große 
Roßameiſe (Camponotus herculeanus) wurde dann 
in den Neſtern von Erdameiſen (Myrmica scabrino- 
dis) beim »Betrillern« mit den Fühlern nicht mehr 
als fremd erkannt. Auch das Finden der Wege nach 
einem ergiebigen Erntefeld oder nach einer neugefun⸗ 
denen Beute führt Bethe nicht auf gegenſeitige Mit- 
teilung, ſondern auf einen durch flüchtige Stoffe aus⸗ 
gelöſten chemiſchen Reiz zurück, an dem ſie den vor- 
her von andern Ameiſen mit Erfolg betretenen Pfad 
erkennen. Über die Grundlagen des Orientierungs⸗ 
vermögens der Ameiſen und Bienen vermochte er zu 
keinen haltbaren Ergebniſſen zu gelangen. 

Nach ſeinen Unterſuchungen iſt die vielgeprieſene 
Intelligenz der Ameiſen und Bienen, der Lubbock einſt 
auf der Stufenleiter ihren Platz zunächſt der menſch⸗ 
lichen anweiſen wollte, überhaupt keine Intelligenz, 
ja nicht einmal ein wahrer J., da ſich auch die ſchein⸗ 
bar intelligenteſten Handlungen der niedern Tiere mit 
Einſchluß derer der geſellig lebenden Hautflügler und 
Gradflügler als einfach reflektoriſche Vorgänge ver— 
ſtehen ließen. »Ein Tier, das am erſten Tage ſeines 
Daſeins ſchon dasſelbe auszuführen im ſtande iſt 
wie an ſeinem Lebensende, das nichts lernt, das auf 
denſelben Reiz immer in derſelben Weiſe reagiert, be- 
ſitzt nachweislich keine Bewußtſeinsvorgänge.« Sogar 
Sinneswahrnehmung und Empfindung ſeien den nie— 
dern Tieren, mit Einſchluß der Inſekten, abzuſprechen, 
die Ausdrücke riechen, ſehen, fühlen ſeien durch 
chemo⸗, photo- und tangorezipieren zu erſetzen, wobei 
alſo empfinden einfach als aufnehmen (rezipieren) 
bezeichnet iſt. Thatſächlich läßt ſich in vielen ſcheinbar 
intelligenten oder inſtinktiven Außerungen nichts als 
eine komplizierte Reflexwirkung erkennen. So bezeich⸗ 
net Bethe die Gewohnheit der Krebſe und Krabben, bei 
mechaniſcher oder anderweiter Reizung (3. B. durch 
Licht) in der der Reizquelle entgegengeſetzten Richtung 
zu fliehen, als Fluchtreflex, wobei ein einſeitig ge— 
blendeter Krebs bei einſeitiger Reizung ſtets nach der— 
ſelben Seite, nämlich nach der Seite des geblendeten 
Auges, flieht, auch wenn er dadurch direkt dem Reiz 
entgegengeht. Von einer wirklichen Perzeption eines 
Bildes, wie in unſern Augen, vor dem das Tier flieht, 
könne alſo nicht die Rede ſein, da ſonſt die Krebſe in 
jedem Falle ſich von der Reizquelle fortbewegen wür— 
den. Statt des Fluchtreflexes tritt in andern Fällen 
der Aufbäumereflex, Erhebung des Vorderkörpers 
und der Scheren, der Krampfreflex mit Aus- 
ſtreckung aller Extremitäten, weil ſo das Tier nicht 
leicht verſchlungen werden kann, der vorzugsweiſe nur 
den Weibchen eignende Eierſchutzreflex mit Zu: 
ſammenbiegung der Beine und Scheren über dem 
Abdomen, der Verteidigungs-, Umdreh-, 
Selbſtverſtümmelungsreflex, Reaktionen, die 
aus entſprechenden Reizungen auch bei enthaupteten 
Tieren eintreten, alſo rein reflektoriſch im Rückenmark 
ausgelöſt und von dort ausgeführt werden. 

Es iſt klar, daß ſolche täglich wiederkehrende Hand— 
lungen ohne Bewußtſein erfolgen können, ebenſo wie 
wir ſelbſt beim Fallen die Hand vorſtrecken und unſer 
Bewußtſein beim Gehen, Muſizieren, bei Handarbeiten 
und allen eingelernten Thätigkeiten nicht in Anſpruch zu 
nehmen brauchen. Solchen reflektoriſchen Thätigkeiten, 
aus denen ſich das Leben der niedern Tiere vornehm 
lich, wenn nicht ganz zuſammenſetzt, will Bethe nicht 
einmal das Prädikat inſtinktiver Handlungen zu— 

33 * 
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erkennen und den J. Tieren vorbehalten, deren an— 
geborne Fähigkeiten durch pſychiſche Prozeſſe geregelt 
oder angeregt werden. Das iſt nun eine ſubtile Un- 
terſcheidung, und die Frage, wo das Bewußtſein der 
Handlungen beginnt, iſt nicht leicht ſicher zu entſchei— 
den; man muß auch wohl ein dämmerndes und klares 
Bewußtſein unterſcheiden, auch kann dieſelbe Handlung 
einmal rein reflektoriſch und das andre Mal unter ge- 
nauer Selbſtkontrolle ausgeführt werden. Wir müſſen 
auch an die Entwickelung inſtinktiver Fähigkeiten denken, 
deren Erweiterung ohne Beteiligung niederer Stufen 
von Intelligenz nicht zu begreifen wäre, wie denn 
3. B. einzelne Hummelarten gelernt haben, den Honig 
der Blumen durch Einbruch zu gewinnen, indem ſie 
an der Stelle, wo der Honig ſich anſammelt, ein Loch 
in die Blumenröhre beißen. Einzelne Hummelarten 
wenden dieſes Verfahren nur im Falle der Not an, 
wenn ſie nicht auf legitimem Wege durch die Blumen⸗ 
öffnung den Honig erreichen können; bei einer Alpen⸗ 
hummel (Bombus mastrucatus) dagegen, die ohne 
Unterſchied alle Blumen anbeißt und ſo den Nutzen 
der Honigabſonderung für die Erzielung von Kreuz⸗ 
befruchtung vereitelt, iſt das Anbeißen völlig inſtinktiv 
geworden. Dieſes zuerſt von Krauſe herbeigezogene 
Beiſpiel eignet ſich beſſer als andre, um die Entſtehung 
der Inſtinkte zu erläutern. 

Inſtinktive Handlungen finden ſich bis zu den höhern 
Tierklaſſen hinauf, und Handlungen, die man bei nie⸗ 
dern Tieren als rein reflektoriſch bezeichnet, wie die der 
Fortpflanzung dienenden, müſſen bei höhern Tieren 
als inſtinktive gelten. Den Wirbeltieren ſchreibt Bethe 
eine in den höhern Abteilungen ſteigende und den J. 
immer weiter zurückdrängende Intelligenz zu, wäh- 
rend der ausgezeichnete Ameiſen- und Termitenforſcher 
Wasman in zwei neuern Schriften: »J. und In⸗ 
telligenz im Tierreih« und »Vergleichende Studien 
über das Seelenleben der Ameiſen und der höhern 
Tiere« (Freib. i. Br. 1897), zu erweiſen ſucht, daß den 
Tieren durchweg jede Intelligenz abzuſprechen ſei, die 
den Menſchen allein vorbehalten werden müſſe, wie 
dies bereits das Haupt der ſcholaſtiſchen Philoſophie, 
der heil. Thomas von Aquino, aufgeſtellt habe. Was— 
man verfährt zum Beweiſe jo, daß er den eingangs er- 
wähnten, ſehr cum grano salis zu nehmenden Aus⸗ 
ſpruch Lubbocks, die Ameiſen ſtünden den Menſchen 
in intellektueller Beziehung näher als irgend welche 
andern Tiere, trotz ſeiner auch ihm einleuchtenden Falſch— 
heit voranſtellt und dann ganz richtig nachweiſt, daß 
die Ameiſen ihre menſchenähnliche ſtaatliche Organiſa— 
lion, ihre Kriegführung, Ackerbau und Viehzucht ohne 
Spur wirklicher Intelligenz vollbringen, vielmehr in 
ihren Inſtinkthandlungen oft höchſt vernunftwidrige 
Sachen begehen, z. B. Gäſte pflegen, die ihre Eier und 
Puppen verzehren und ſie ſelbſt angreifen ꝛc. Zahl— 
reiche Inſtinkthandlungen gereichen den Tieren unter 
beſtimmten Umſtänden zum Verderben, z. B. der Wan⸗ 
derinſtinkt, welcher Scharen von Tieren vernichtet, aber 
der Folgeſchluß, daß man Vögeln und Säugetieren 
keine wahre Intelligenz zugeſtehen könne, wenn ſelbſt 
die Ameiſen keine beſitzen, iſt ein grober Trugſchluß. 
Der $. iſt vielmehr eine niedere Stufe von Leiſtungen 
des Nervenſyſtems, welche die höhern vorbereitet und 
die Werkzeuge dazu im tieriſchen Körper vervollkommt. 
Wenn dies nicht anerkannt wird, muß das Verſtänd⸗ 
nis der geiſtigen Vorgänge bei höhern Tieren und 
Menſchen allerdings erſchwert und unmöglich gemacht 
werden, auch dürfte letzteres der Zweck fein, um wel- 
chen der ganze Streit von neuem erregt wurde. 

Invaliditäts- und Altersverſicherung. 

Inſtitut für internationales Recht. Das⸗ 
ſelbe tagte 1898 im Haag. Außer der Fertigſtellung 
des Reglements für Stellung der Schiffe in fremden 
Häfen wurden Fragen des internationalen Privatrechts 
(insbeſ. die internationale Gültigkeit der Notariats⸗ 
urkunden) erörtert. Die nächſte Sitzung iſt erſt 1900. 

Internationale Finanzkontrolle, |. Finanzton⸗ 
trolle, internationale. 
Internationales Privatrecht. Durch den Ver⸗ 

trag vom Haag vom 14. Nov. 1896, der allerdings 
noch nicht von allen beteiligten Staaten ratifiziert und 
darum auch noch nicht in Kraft getreten iſt, geſchah 
der erſte Schritt der europäiſchen Staaten, das inter⸗ 
nationale Privatrecht durch Vertrag einheitlich zu re⸗ 
geln. Der Vertrag wurde geſchloſſen zwiſchen Belgien, 
Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Nie⸗ 
derlanden, Portugal, der Schweiz; Schweden trat ihm 
1896, Oſterreich und Deutſchland traten ihm 1897 bei. 
Er beſtimmt, 1) daß die Behörden des einen Staates 
ohne diplomatiſchen Weges die zuſtändigen des an⸗ 
dern um Zuſtellungen in Zivil- und Handelsſachen 
erſuchen können, 2) die Befreiung von Sicherheits- 
leiſtung für Prozeßkoſten, 3) gegenſeitige Bewilligung 
des Armenrechts. [gefteine. 

Intratellüriſch (lat.), unterirdiſch, ſ. Eruptiv⸗ 
Invaliditäts⸗ und Altersverſicherung. Die 

1897 unerledigt gebliebene Novelle zum deutſchen In⸗ 
validitäts- u. Altersverſicherungsgeſetz(ſ. Bd. 18, S. 56) 
wurde im Januar 1899 beim Reichstag, und zwar in- 
folge des Wechſels im Staatsſekretariat des Reichsamts 
des Innern (Graf von Poſadowsky trat an die Stelle 
v. Böttichers), zum Teil verändert eingebracht. Auch jetzt 
wird eine Anderung der Verteilung der Renten- 
laſt auf die einzelnen Verſicherungsanſtalten vorge— 
ſchlagen, aber in andrer Weiſe als 1897. Bisher haben 
an den einzelnen Renten nur die Anſtalten mitzuzahlen, 
an die der Verſicherte Beiträge zahlte. In Zukunft 
ſoll die Altersrente, der Grundbetrag der Invaliden— 
rente (60 Mk. für das Jahr) und die auf Krankheits- 
wochen entfallenden Rentenſteigerungen eine Gemein— 
laſt aller Anſtalten (und beſondern Kaſſeneinrichtun⸗ 
gen) bilden, unangeſehen, ob der Rentenberechtigte bei 
ihnen einmal verſichert war oder nicht. Vom bis- 
herigen Vermögen der Anſtalten ſollen drei Fünftel als 
zur Deckung der Gemeinlaſt dienendes Gemeinver— 
mögen gelten. Alle übrigen Ausgaben ſind Sonder- 
laſten, alſo nur von den Anſtalten zu tragen, bei 
denen der Berechtigte verſichert war. Hierher gehören 
insbeſ. auch Beitragserſtattungen. Zur Deckung der 
Sonderlaſten dient das Sondervermögen jeder An⸗ 
ſtalt. Die neue Rentenlaſtverteilung wird mit dem 
Gedanken begründet, daß es ſich bei der J. u. A. um 
eine für das ganze Reich gleichmäßig eingeführte Ein- 
richtung handelt. Dieſelbe ſoll demgemäß auch überall 
gleichmäßig wirken, auch möglichſt nach der Seite der 
Beitragsleiſtung. Ganz neu iſt der Vorſchlag ört— 
licher Rentenſtellen, deren Obliegenheiten im we⸗ 
ſentlichen Vorbereitung und Begutachtung der An— 
träge auf Bewilligung oder Entziehung der Renten, 
Mitwirkung bei Einleitung des Heilverfahrens, Kon⸗ 
trolle über die Entrichtung der Beiträge und Aus⸗ 
kunftserteilung über Invalidenangelegenheiten ſein 
ſollen. Ferner ſoll die J. u. A. auf Lehrer und Erzieher 
und alle Angeſtellte ohne Penſionsanwartſchaft aus⸗ 
gedehnt werden und der Anſpruch auf Invalidenrente 
bei nicht dauernder Erwerbsunfähigkeit nicht erſt nach 
einem Jahre, ſondern ſchon nach 26 Wochen beginnen 
und die Verſicherungsanſtalt berechtigt ſein, ſchon von 
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Anfang an das Heilverfahren zu übernehmen. Das gen iſt an Ausleihungen gar nicht, Poſen und Schle— 
Markenſyſtem iſt mangels eines beſſern Vorſchlags ſien nur wenig beteiligt. Vgl. Wengler, Katechis⸗ 
beibehalten (mit Marken auch für längere Zeiträume). 
Die Quittungskarten ſollen nicht mehr aufbewahrt, 
ſondern ihr Inhalt in Sammelkarten eingetragen wer— 
den. Vom 2. Jan. 1891 bis 31. Dez. 1898 wurden 
von den 31 Verſicherungsanſtalten und 9 beſondern 
Kaſſeneinrichtungen 381,275 Invalidenrenten bewil— 
ligt. Davon ſind aus verſchiedenen Gründen (Tod, 
Auswanderung, Wiedererlangung der Erwerbsfähig- 
keit, Bezug von Unfallrenten) weggefallen 116,376, 
ſo daß 1. Jan. 1899: 264,899 Invalidenrenten liefen. 
Altersrenten liefen zu gleicher Zeit 201,329, indem 
2. Jan. 1891 bis 31. Dez. 1898: 337,929 bewilligt 
wurden und 136,000 wegfielen. An Beitragserjtat- 
tungen wurden bis 31. Dez. 1898 an heiratende weib- 
liche Verſicherte 293,374, an Hinterbliebene von Ver— 
ſicherten 67,361, zuſammen 360,735 bewilligt. Die 
wirkliche Zahl der Rentenempfänger betrug 1898 rund 
515,500 Perſonen (1897: 452,300), an welche ins⸗ 
geſamt 61,9 (1897: 54,4) Mill. Mk. und zwar an In⸗ 
validenrenten rund 34,4 (26,8), an Altersrenten 27,5 
(27,6) Mill. Mk. gezahlt wurden. Es bezogen 1898 
etwa 294,000 (1896: 175,000, 1897: 231,000) Per⸗ 
ſonen Invaliden- und 222,500 (1896: 220,800, 1897: 
222,000) Altersrenten, alſo 516,500 (1896: 395,800, 
1897: 453,000) Perſonen überhaupt Rente. An 
146,000 Perſonen wurden 1898 Beitragserſtattungen 
in der Höhe von 4,5 (1897: 3,3) Mill. Mk. gezahlt, 
davon auf Fälle der Verheiratung 3,5 (1897: 2,5) 
Mill. Mk. Die Einnahmen aus Beiträgen nach Abzug 
der Verwaltungskoſten betrugen 1891— 98: je 85,2, 
84,0, 85,2, 87,8, 89,8, 95,4, 98,0 und 1898: 102,2 
Mill. Mk., das ſind in Summa 727,6 Mill. Mk. Die 
Verſicherungsanſtalten allein bezogen 1891 — 97: 
625,4 Mill. Mk. Beiträge. Ihr Vermögensbeſtand 
(einschließlich 53,6 Mill. Mk. Reſervefonds) betrug bis 
Ende 1897 überſchläglich 538,90 Mill. Mk. Sie leiſte— 
ten 1897 allein 23,6 Alters-, 19,4 Invaliden-, zuſam⸗ 
men 42,96 Mill. Mk. Rente mit einem Kapitalwert 
von 307,99 Mill. Mk., dem für 1897 ohne Abzug der 
Verwaltungskoſten 104,66 Mill. Mk. Beiträge gegen- 
überſtehen. Die Verwaltungskoſten machten 1897: 
0,61 Mk. auf den Verſicherten, 5,47 Proz. der Beiträge. 
Der Durchſchnittsſatz der Altersrente war 1891: 123,6, 
1897: 137,9 Mk., der der Invalidenrente 1891: 113,4, 
1897: 127,9 Mk. Invaliditäts-, Alters-, Kranken⸗ 
und Unfallverſicherung zuſammengenommen, wurden 
188596 an 31,5 Mill. Perſonen Entſchädigungen im 
Betrage von nahezu 1¾ Milliarden Mk. gezahlt; mit 
andern Worten, die Arbeiter erhielten etwa ; Milliarde 
Mk. mehr Entſchädigung, als ſie Beiträge zahlten. Die 
Ausleihungen der Invaliditäts- und Altersverſiche— 
rungsanſtalten für gemeinnützige Anlagen ſtiegen von 
Ende 1897 bis Ende 1898 von 49 auf 89 Mill. Mk. 
Davon entfallen auf Arbeiterwohnungen und Befrie— 
digung landwirtſchaftlichen Kreditbedürfniſſes (Oypo- 
theken, Kleinbahnen, Land- u. Wegebeſſerung, Hebung 
der Viehzucht ꝛc.) je 35 Mill. Mk., auf Kranken- und 
Geneſungshäuſer, Volksheilſtätten, Gemeindepflege— 
ſtationen, Herbergen zur Heimat, Volksbäder, Blin— 
denheime, Kleinkinderſchulen, Schlachthäuſer, Straßen— 
bauten, Spar- und Konſumvereine und ähnliches 14 
Mill. Mk. Für Bau von Arbeiterwohnungen gewähr— 
ten die meiſten Darlehne die Anſtalten Hannover und 
Rheinprovinz (je 7 Mill. Mk.), für landwirtſchaftliche 
Kreditbedürfniſſe Pommern (über 9 Mill. Mk.) und 

mus der Invaliditätsverſicherung(Leipz. 1898). — über 
den Stand der J. u. A. in den Hauptſtaaten des Aus⸗ 
landes ſ. Art. »Arbeiterverjicherung«. 
Inventariſation der Kunſtdenkmäler, . 

Kunſtdenkmäler. 

Ipolyi (pr. ippolji), Arnold, ungar. Kulturhiſto⸗ 
riker, geb. 18. Okt. 1823 in Ipoly⸗Keszi (Honter Ko⸗ 
mitat), geſt. 2. Dez. 1886 als Biſchof von Großwar⸗ 

dein. J. hat ji) um die Entdeckung der Corvina in 
Konſtantinopel große Verdienſte erworben. Sein 
Hauptwerk: die 1854 (in ungar. Sprache) erſchienene 
»Ungariſche Mythologie«, rief einen lebhaften littera⸗ 
riſchen Streit hervor. Er ſchrieb ferner (gleichfalls 
ungariſch): »Michael Veresmartys Leben und Werke⸗ 
(1879), ein Zeitbild aus der Reformation; »Kunſt⸗ 
hiſtoriſche Beſchreibung der heiligen ungariſchen Krone 
und der ungarischen Krönungsinſignien« (1885); 
»Geſchichte der mittelalterlichen monumentalen Kunſt 
in Ungarn« (1863) ſowie zahlreiche Abhandlungen 
geſchichtlichen und kunſthiſtoriſchen Inhalts, darunter 
einige in deutſcher Sprache. 

Irbid, aufblühender Hauptort des Kaza Adſchlün 
im Sandſchak Hauran des aſiatiſch-türk. Wilajets 
Süria (Syrien), zwiſchen Jordan und Haurangebirge 
530 m hoch auf der waſſerarmen Hochebene gelegen, 
mit (1894) 1200 Einw. und antiken Reſten haurani⸗ 
ſchen Charakters. J. iſt das Beth Arbel der Bibel, 
das Arbela des Euſebius. 

Irrtum, ſ. Art. »Bürgerliches Geſetzbuch«. 
Iſenburg, fürſtliche und gräfliche Standesherr⸗ 

ſchaft. Fürſt Karl, Haupt der fürſtlichen Linie J.⸗ 
Birſtein, geb. 29. Juli 1838, ſtarb 5. April 1899 auf 
Schloß Schlackenwerth in Böhmen; vom öffentlichen 
Leben, an dem er als Vertreter ultramontaner An- 
ſichten im heſſiſchen Landtage und durch Flugſchriften 
teilgenommen hatte, hatte er ſich ſchon ſeit längerer Zeit 
zurückgezogen. Haupt der Linie J.-Birſtein wurde ſein 
älteſter Sohn, Fürſt Leopold, geb. 10. März 1866. 

Iſergebirge. Als die höchſte Erhebung galt bis— 
her die Tafelfichte (1123 m) am hohen Iſerkamm; 
nach den neueſten Meſſungen durch die preußiſche Lan⸗ 
desaufnahmekommiſſion iſt dies aber der Hinterberg 
(1126, m), die ſüdliche Erhebung der Grünen Koppe. 

Iſolacit, ſ. Elektriſche Leitung. 
Iſometrope Gläſer, Brillengläſer aus einer 

Glasmaſſe, die einen höhern Brechungsexponenten be— 
ſitzt als das bisher benutzte Glas. Um die gleiche 
dioptriſche Wirkung zu erzeugen, macht man die dem 
iſometropen Glas zu gebenden Krümmungsradien im 
Verhältnis des Brechungsvermögens kleiner und er— 
zielt dadurch, daß die Aberrationen in der Achſe wie 
in den peripheriſchen Teilen des Sehfeldes etwas ge— 
ringer werden. Der Unterſchied iſt indes ſo gering, 
daß er wohl vom Auge niemals wahrgenommen wird, 
und jeder etwaige Vorteil wird durch die größere me— 
chaniſche Weichheit und die höhere Farbenzerſtreuung 
des Glaſes mindeſtens aufgewogen. Vgl. de Bour— 
gon, Les verres isométropes (Par. 1899). 
Iſoſymmetriſch (griech.) von gleicher Symmetrie, 

ſ. Homöomorphie. 
Iſotypie (griech., »Gleichartigkeit⸗), die Erſchei⸗ 

nung, daß gewiſſe Typen der Kriſtallformen in be— 
liebigen Abteilungen des chemiſchen Syſtems wieder— 
kehren. So finden ſich die Kriſtallgeſtalten der Metalle 
unter den von ihnen abgeleiteten Oxyden, Sulfiden, 

Sachſen⸗Anhalt (nahezu 9 Mill. Mk.). Elſaß-Lothrin- Hydroxyden und Halogenverbindungen wieder, und 
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ihre Ahnlichkeit auch untereinander iſt zum Teil ſo 
groß, daß alle Formen auf wenige Typen zurückgeführt 
werden können. So werden ein Arſentypus (rhomboc— 
driſch), ein Magneſiumtypus (hexagonal), ein Rutil- 
typus (tetragonal), ein a Zinntypus (tetragonal), ein 
HZinntypus (rhombiſch) ꝛc. unterſchieden. Zum Arſen⸗ 
typus würden z. B. folgende rhomboedriſch kriſtalli— 
ſierende Subſtanzen gehören: Arſen, Antimon, Wis⸗ 
mut, Tellur, Schwefel (rhomboedriſche Modifikation), 
Zink, Graphit, Eiſenglanz, Titanoxyd, Titaneiſen, 
Korund, Chromoxyd, Brucit, Pyrochroit, Willemit ꝛc. 

Iſparta, Hauptort eines Sandſchaks im aſiatiſch— 
türkischen Wilajet Konia, 920 m hoch, am Nordfuße 
des Ak-Dagh, etwa gleichweit von den Seen Egherdir 
Göl und Buldur Göl gelegen, mit ca. 20,000 Einw. 
Von ſeinen 4000 Häuſern ſind 800 griechiſche und 
120 armeniſche. Viele, aber moderne Moſcheen, meh— 
rere griechiſche und armeniſche Kirchen; wenig antike 
Reſte. J. iſt heute eine der bedeutendſten Handels— 
ſtädte (Opium, Wolle) im Innern Kleinaſiens, nament- 
lich infolge der Zunahme des griechiſchen Elements; 
Sitz einer Agentur der Dette Publique Ottomane und 
der Tabaksregie. Die nächſte Eiſenbahnſtation iſt das 
fait 50 km nach NW. entfernte Diner. J. iſt das an⸗ 
like Baris, das in byzantiniſcher Zeit ein berühmter 
Biſchofſitz war. 

Iſwolſki, Alexander Petrowitſch, ruſſ.Kam⸗ 
merherr und Wirklicher Staatsrat, geb. 18. März 1856 
in Moskau, wurde 1888 offiziöſer Vertreter und 1894 
nach Wiederherſtellung der offiziellen Beziehungen 
Miniſterreſident am Vatikan, 1896 außerordentlicher 
Geſandter und bevollmächtigter Miniſter in Belgrad, 
im Dezember 1897 in München. 
Itagaki Taiſuke, Graf, japan. Politiker, wurde 

wegen ſeines großen parlamentariſchen Einfluſſes nach 
dem Kriege mit China Miniſter des Innern im Kabi— 
nett des Marquis Ito, das er aber im Sommer 1896 
verließ und zu Falle brachte, als eine Koalition mit 
der vom Grafen Okuma geleiteten Fortſchrittspartei 
ins Werk geſetzt wurde. Der beabſichtigten Erhöhung 
der Grundſteuer trat er im Frühjahr 1898 durch eine 
lebhafte Agitation entgegen, zu der er ſich mit ſeinem 
alten Gegner, dem Grafen Okuma, vereinigte. Aber 
das Koalitionskabinett Okuma-Itagaki hielt ſich nur 
drei Monate, obwohl es ſich pomphaft als das erſte 
wahrhaft parlamentariſche Regiment ankündigte. In 
einer Aufwallung loyaler Entrüſtung gegenüber einem 
Kollegen trennte ſich J. wieder von ſeinen neuen 
Freunden, modifizierte ſeine Anſchauungen über die 
Grundſteuer und ſtellte dem Kabinett Yamagata ſeine 
Partei als freiwillig gouvernementale zur Verfügung. 
Dieſem Frontwechſel dankt Japan jetzt die ruhigſte 
parlamentariſche Seſſion, die es in den zehn Jahren 
ſeiner konſtitutionellen Praxis erlebt hat. 

Italien. Die für Ende 1898 berechnete abſolute 
und relative Bevölkerung der Provinzen und Land— 
ſchaften zeigt nebenſtehende Überſicht. Die Bevölke— 
rungsbewegung wies 1897 im Vergleich zu den Vorjah— 
ren günſtige Ergebniſſe auf; es wurden nämlich gezählt: 

1896 1897 

Trauungen. 222 603 229 041 
Lebendgeborne. . 1095505 1148980 
Totgeborne . 46 364 47132 
Sterbefälle 758129 742784 
Überſchuß d. Geburten über d. Sterbefälle 337376 406 196 

Die Zahl der Auswanderer betrug 1897: 294,116 
(1896: 306,127), davon verließen 134,426 (123,862) 
ihre Heimat zeitweilig und 159,690 (182,265) dauernd. 

Iſparta — Italien. 

überſicht der Bevölkerung Italiens Ende 1898. 

SH 3 8 
Provinzen und | Bevöl- = = Provinzen und | Bevöl⸗ = & 
Landſchaften kerung E | Landſchaften kerung BT 

53 55 

Aleſſandria . | 808007| 160 | Ancona . . 2275973 140 
Cuneo. 666393 | 89 [ Ascoli Piceno 220 029 107 
Novara 771426 | 117 | Macerata . 244413 87 

Turin . 1134713 | 111 | Peſaro e Ur⸗ 

Piemont: 3380 539 115 | bino . . 2240788 88 
Genua . 847089 | 207 | Marken: 981203) 101 
PortoMaurizio) 147626 | 125 | Perugia (Um⸗ 

{ 5 7 brien). 612046 63 

Ligurien: 954715 188 Nom CEatiun) 1043997 86 
Bergamo. 431 606 152 Aquila. . . 390 184 61 

Brescia 499 083 104 Campobaſſo 385 772 88 
Como . 584124 | 207 Chieti . 352204| 120 

Cremona - 307909 | 171 | Teramo 1 270 5880 98 

Mailand . . 1319097416 — 
Mantua 316 199134 [Abruzzen 
Pavia 2 512189 153 u. Moliſe: 1398 748 85 

Sondrio . 137 643 43 Avellino 422 946 139 

Ar Benevent. 249 832 118 
bardei: 9 Lombardei: 4107950169 Caſerta 749414 142 

Belluno 177166 53 Neapel. 1177 059 1299 
Padua. 459 932 216 Salerno 578 568 117 
Rovigo 249 496 141 = 1 —— 
Treviſo 418693 168 Kampanien: 3177819 195 

Udine 538920 82 Bari 824 125 154 

Venedig 391548 162 | Foggia. 419 536 60 
Verona 442 955 144 Lecce 667139] 98 
Vicenza. 458460168 Apulien: 1910800 100 

Venetien: 3137170 128 Potenza (Va- 

Bologna . 498377 | 133 | ſilicata). 551350 55 
Ferrara 959677 | 99 | Catanzaro 474243 90 

Forli 282 160 150 | Coſenza 473837 71 
Modena 291938 114 | Reggio. 4074120 129 
1 . 230 652 = Kalabrien: | 1355492] 90 

acenza . 230 022 4 
on 996270 155 Galtaniffktta 5 338 278 103 
Reggio a 252 466 111 Catania. | 695 287 140 

St 0 a TEE 355 832 117 
Emilia: 2314551112 Meſſina 536123 166 

Arezzo. 245847 75 ] Palermo . 856 872 170 
Florenz 832819 142] Siracuſa . 433 7860 116 

Groſſeto 126653 | 28 Trapani 387133| 158 

. Fa a 3 Sizilien: 3603311] 140 
A 05 Cagliari 4719510 35 
Maſſa e Car⸗ S a 29 

rara. 185 069 | 104 Saſſari. 5 
Piſa. 3155500103 | Sardinien: | 766095 32 
Siena . 208 129 55 Königreich 

Toscana: 2332258 97 Italien: 31667944 110 

Auf die Beſtimmungsländer verteilten ſich die Aus⸗ 
wanderer: 1896 1897 

Europa. er 109 490 123 236 

Nordafer s 3227 2457 
Vereinigte Staaten und Kanada. 53 665 45 880 
Braſilien . 76313 79 649 

Argentinien . 57794 33634 

Übriges Amerika 4309 3466 
Andre Länder 1329 794 

Die bevölkertſten Städte Italiens waren Ende 1897: 

Neapel . 536073 Palermo 287972 Bologna 153206 
Nom. 487.066 | Genua . 228862 Meſſina. 152648 
Mailand 470558 | Florenz. 209540 Catania 129651 
Turin 351855 Venedig. 155899 | Livorno. 104536 

lunterrichts⸗ und Bildungsweſen.] Für den Ele⸗ 
mentarunterricht beſtanden 1895,96: 50,526 öffent⸗ 
liche Volksſchulen mit 2,379,349 Schülern und 8867 
private Volksſchulen mit 205,896 Schülern. Normal- 
ſchulen gab es 148 mit 24,045 Hörern. An Mittel- 
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ſchulen zählte man 1895/96: 707 Gymnaſien mit 
59,578 Schülern, 332 Lyceen mit 17,689 Schülern, 
381 techniſche Schulen mit 37,193 Schülern, 74 tech⸗ 
niſche Inſtitute mit 10,274 Schülern, 21 nautiſche 
Schulen mit 970 Schülern, endlich 214 höhere Mädchen- 
ſchulen mit 7012 Schülerinnen. Die Univerſitäten 
zählten 21,955, die übrigen Hochſchulen und höhern 
Fachſchulen 3481 Hörer. Die 34 Ackerbauſchulen waren 
1896/97 von 1137, die 2 Bergſchulen von 82, die 196 
Gewerbe- und Handelsſchulen 1895/96 von 30,398, 
die 15 ſtaatlichen Kunſtſchulen 1896/97 von 3359, die 
ſtaatlichen Muſikſchulen von 913, die 9 Militärſchulen 
von 1216, die 2 Marineſchulen von 323 Schülern 
beſucht. 

[Landwirtſchaft.] Von der Geſamtfläche (28,664,843 
Hektar) ſind 20,283,000 Hektar produktives Land, 
4,647,451 Hektar unproduktives Land, und 3,734,392 
Hektar entfallen auf Ländereien, die keine oder ge— 
ringfügige Produktion (wie Weiden) liefern. Die An⸗ 
baufläche und Produktion belief ſich in den wichtigſten 
landwirtſchaftlichen Erzeugniſſen wie folgt: 

r Anbaufläche Ertrag 

Weizen (1896). . 4581000 Hektar 51180000 Hektoliter! 

Mais (1896) . ..,1956000 = 28 160 000 = 2 

Hafer (1895). 474000 = 6 764.000 - 
Gerſte (1896) 308000 = 3 544 000 = 

Roggen (1895). . 137000 = 1413 000 = 
Reis (1896) 164000 = 3 761000 = 3 

Hanf (1895) 105000 = 757000 metr. Ztr. 

Flachs (1895) . - 52000 = 203 000 = 

Kartoffeln (1895). 209000 = 7022000 = 

Kaſtanien (1896) . 404000 = 1633 000 = 

Wein (1896) . . 3446000 = 28 396 000 Hektoliter!“ 
Olivenöl (1896) . 1029000 = 1912000 = 5 

Tabak (18979 4798 = 62 100 metr. Ztr. 

1 1897: 30,630,000, 1898: 47,000,000 bl. — 2 1897 : 23,220, 000, 
1898: 26,850,000 bl. — 3 1897: 6,430,000, 1898: 6,180,000 hl. — 

4 1897: 25,959,000, 1898: 31,500,000 hl. — 5 1897: 1,600,000, 
1898: 2,300,000 hi. 

Die Agrumenkultur ergab 1896 bei 16,237,000 
Bäumen eine Ernte von 3429,9 (1897 nur 2881.3) 
Mill. Stück Früchten, die Seidenraupenzucht lieferte 
1896: 41,182,000, 1897: 36,700,000 kg Kokons. 

[Bergbau und Induſtrie.] Der Bergbau hatte in 
den Jahren 1895 und 1896 folgenden Umfang: 

Bergwerke im Betrieb Arbeiter Produktionswert 

1895 4110 46930 45 251266 Lire 
1896 . 803 50172 55900327 = 

Die wichtigſten Bergwerksprodukte waren 1896: 
Eiſenerz 203,966 Ton., Braunſtein (Manganerz) 
1891 T., Kupfererz 90,408 T., Zink- und Bleierz 
118,331 T., Silbererz 640 T., Golderz 7659 T., An⸗ 
timonerz 5086 T., Queckſilbererz 14,305 T., Eiſen⸗ 
pyrit 45,728 T., Kohle 276,197 T., Schwefelerz 
2,737,057 T., Steinſalz 17,300 T., Asphalt 45,456 T., 
Alaun 6000 T., Borſäure 2616 T., Petroleum 2524 T. 
und Graphit 3148 T. Die Hüttenwerke lieferten: 
6987 T. Gußeiſen, 139,991 T. Roheiſen, 65,955 T. 
Stahl, 10,319 T. Kupfer, 538 T. Antimon, 20,786 T. 
Blei, 38,075 kg Silber, 275 kg Gold, 186 T. Queck⸗ 
ſilber, 426,323 T. Schwefel. Die chemiſche Induſtrie 
beſchäftigte 1896 in 305 Fabriken 4974 Arbeiter und 
lieferte Produkte im Werte von 35,531,311 Lire, 
die Seidenſpinnerei ergab 1897 eine Produktion von 
2,916,000 kg Seidengarn. Von den unter fiskaliſcher 
Kontrolle ſtehenden Induſtriezweigen produzierten 
1896/97: die Spiritusfabrikation 180,685 hl, die Bier- 
brauerei 106,940 hl, die Erzeugung moufjierender 
Wäſſer 121,087 hl, die Zuderfabrifation 22,996 
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(1897/98: 33,366) metr. Ztr., die Fabrikation von 
Glukoſe 29,850 metr. Ztr., die Zichorienfabrikation 
24,160 metr. Ztr., die Schieß⸗ und Sprengmittelindu⸗ 
ſtrie 11,378 metr. Ztr., die Fabrikation von Mineralöl 
22,645 metr. Ztr., die Zündhölzererzeugung 47,690 
Mill. Stück, die Gaserzeugung 112,3 Mill. ebm, die 
elektriſche Induſtrie 161,067 Hektowattſtunden. Die 
Staatsmonopolbetriebe lieferten 1896/97: 17,774,799 
kg Tabaksfabrikate u. 1895/96: 4,518,290 metr. Ztr. 
Salz. Die Seefiſcherei beſchäftigte 1896 beim Fiſch⸗ 
fang an der italieniſchen Küſte 22,508 Schiffe mit 
101,613 Fiſchern und ergab einen Produktionswert 
von 14,948,884 Lire, die Thunfiſcherei wurde von 3193 
Perſonen betrieben und ergab 40,173 metr. Ztr. im 
Werte von 1,760,985 Lire, die Korallenfiſcherei be⸗ 
ſchäftigte 145 Schiffe mit 1411 Mann und lieferte 
298,562 kg Korallen im Werte von 1,013,700 Lire. 
Bei der großen Fiſcherei (in fremden Gewäſſern) wa⸗ 
ren 1896 thätig 1788 Schiffe von 18,857 Ton., davon 
1596 Schiffe von 15,332 T. beim Fiſchfang, 91 Schiffe 
von 1352 T. bei der Korallenfiſcherei und 101 Schiffe 
von 2173 T. bei der Schwammfiſcherei. 

[Handel, Verkehr.] Der auswärtige Warenverkehr 
(Spezialhandel) betrug (in Millionen Lire): 

überſchuß der Einfuhr 8 n } 
Jahr | Eule | ee über die Ausfuhr 

1896 11732 1052,1 121,1 
1897 119178 1091, 99,9 
1898 1413,3 1203,6 209,7 
Nach den großen Hauptwarengruppen verteilte ſich 

die Ein⸗ und Ausfuhr der Jahre 1897 und 1898 fol⸗ 
gendermaßen (in Millionen Lire): 

Einſuhr Ausfuhr 
1898 | 1897 1898 | 1897 

Bobliorers.. u. .» 509,4 | 469,9 201,6 | 194,4 
Halbfabrikate 2249, | 245,3 404,6 348,4 
Habriiniens #4 262,6 254,4 264,3 219,9 

Nahrungsmittel 391,6 | 222,0 | 333,1 329,0 

Zuſammen: 1413,3 1191 | 1203,6 | 1091,7 
Auf die einzelnen Zolltarifklaſſen kamen in der Ein- 

u. Ausfuhr 1898 folgende Werte (in Millionen Lire): 2 8 
Warengattung Einfuhr Ausfuhr 

Wein, Spirituoſen und Öle. . 45,8 121,9 
Kolonialwaren und Tabat . . » . . 57,5 8,1 

Salz, chemiſche Produkte.. 49,0 38,1 

Farb⸗ und Gerbſtoff qcm 29,7 11,4 
Hanf, Flachs, Jute und Waren daraus 25,3 52,1 

Baumwolle und Baumwollwaren . 127,2 52,2 
Wolle und Wollba ren 66,9 19,5 

Seide und Seidenwaren 126,5 386,6 

Holz, Stroh und Waren daraus . 49,0 70,9 

S eee eee | 155 11,6 
ene ede 50,1 25, 7 

Erze, Metalle und Metallwaren . . . 171,0 | 439 

Steine, Erden, Thon und Glaswaren . 162, | 735 
Getreide, Mehl und andre landw. Produkte 306,8 124,4 

Tiere und tieriſche Produkte 5 111,1 140,2 

Verſchiedene Waren 19 24,5 
e ee ee | 34 | 19,6 

Auf die Hauptverkehrsländer kamen 1897 (in Mill. 
Lire): Einfuhr Ausf. Einfuhr Ausf. 
Großbritannien 223,4 114,0 124,9 93,0 

Frankreich. . 160,8 116,2 | 102,2 15,7 
Deutſchland. . 150,4 179,2 Britiſch-Indien 59,0 18,8 
Öfterr. - Ungarn 134,1 137,4 Schweiz.. 42,1 185,1 

Der Tranſit hatte 1897 einen Wert von 113,4 Mil: 
lionen Lire. 

Verein. Staaten 

Rußland 



Der Schiffahrtsverkehr in den italieniſchen 
Häfen umfaßte 1896 und 1897: 

Einge⸗ Ausge⸗ 

laufene Tonnen> | (qufene Tonnen 
Schiffe gehalt Schiffe gehalt 

Italieniſche 1896 89808 | 16286138 | 89371 | 16197822 
Flagge . 1897 | 93680 | 17507443 93077 | 17437448 

Fremde 1896 10807 | 10508257 10787 10 480 130 
Flaggen. 1897 | 11132 | 11068156 | 11160 | 11047448 

896 | 100615 | 26794395 | 100158 | 26677 952 
Zuſammen | 1897 | 104812 | 28575599 | 104237 28484 896 

Die Handelsmarine beſtand Anfang 1897 aus 6353 
Schiffen von 765,281 Ton., darunter 351 Dampfer 
von 237,727 T. und 6002 Segelſchiffe von 527,554 T. 
Das Perſonal der Handelsmarine belief ſich auf? 40,368 
Mann. Die Eiſenbahnen hatten 31. Dez. 1897 eine 
Länge von 15,643 km, die Dampfſtraßenbahnen eine 
ſolche von 3055 km. Für den Poſtdienſt beſtanden 
1897: 7902 Amter und Sammelſtellen. Der Verkehr 
umfaßte: 201,3 Mill. Briefe, 70,9 Mill. Poſtkarten, 
277,2 Mill. Druckſachen und 12,4 Mill. Pakete, Wert⸗ 
ſendungen im Betrag von 1289, 2 Mill. Lire. Dem Te⸗ 
legraphenverkehrdienten 1897: 3732 ſtaatliche und 
1712 Eiſenbahn- und Privatſtationen mit 6128 Appa⸗ 
raten und einem Netz von 43,376 km Linien und 
162,831 km Drähten nebſt 2085 km unterſeeiſchen 
Kabeln. Befördert wurden 1896/97: 7,605,779 interne 
und 2,205,018 internationale, zuſammen 9,810,797 
gebührenpflichtige, dann 1,223,124 gebührenfreie und 
348,195 Dienſtdepeſchen. Fernſprecheinrichtungen be— 
ſtanden 1896 in 57 Städten mit 11,991 Abonnenten; 
außerdem waren 920 Konzeſſionen für Private erteilt. 

[Banf- und Geldweſen.] Die Münzprägung be 
ſchränkte ſich 1897 auf Goldmünzen im Betrag von 
766,660 Lire. Der Notenumlauf betrug 1897: 576,5 
Mill. Lire Staatsnoten und 1086,1 Mill. Lire Noten 
der Zettelbanken. Sparkaſſen gab es 1896: 402 mit 
Einlagen im Betrag von 1346,3 Mill. Lire; hierzu 
kommen noch die unſelbſtändigen, zu verſchiedenen Kre— 
ditinſtituten gehörigen 793 Sparkaſſen mit 266,1 Mill. 
Lire Einlagen und die Poſtſparkaſſen (4889 Amter) 
mit Einlagen von (1897) 536,1 Mill. Lire. An Aktien⸗ 
geſellſchaften und Genoſſenſchaften beſtanden 1895: 

Eingezahltes Kapital 

Effie 210 000 000 Lire 
153 Kreditbanken . 210414005 = 

BEUDTHTDONEEN Dr 8 2115225 

60 Verſicherungsgeſellſchaften . 40 578170 
590 Induſtrie- u. Transportgeſellſchaften 1659 266 746 

he de RTL Bay e 

142 ausländiſche Aktiengeſellſchaften .. 482 540522 
709 Volksbanken u. Kreditgenoſſenſchaften 85011458 

1235 andre Genoſſenſchaftenn » . 24 628 871 

Die 5 beſtehenden Abrechnungsſtellen zählten 1897: 
394 Mitglieder, die Umſätze betrugen 13,366 Mill. Lire. 

[Staatsjinanzen.] Das Budget für das Finanzjahr 
1898/99 beziffert ſich wie folgt: 

Ordentliche Einnahmen: 

Vom Staatsvermögen 93 869 647 Lire 
ieee, Eee: 106750000 = 
Grunde! 8 88 500 000 = 

Einkommen fene] 286249000 = 
Abgaben für Vermögensübertragung und 

vom Geſchäftsbetriekttte . 216125000 = 

Zöllen Er 245 000 000 
Andre Verbrauchsſteuern . 99 865 000 

Tabak 3 188 250000 
Salz 74 000 000 
Ltd eh Er 65500000 = 
Poſt und Telegrank Au 2. ne 69500000 = 

Italien (Verkehrs-, Bank- u. Geldweſen, Staatsfinanzen, Sozialpolitik; Geſchichte). 

Andre öffentliche Anſtalten 20 211 600 Lire 
Rückzahlungen Zu: 22263184 = 
Verſchiedene Einnahmen n. 20342500 = 
Außerordentliche Einnahmen 35334375 = 
Durchlaufende Einnahmen. 65031049 = 

Geſamteinnahmen: 1696 791355 Lire 

Die Ausgaben verteilen jich wie folgt: 

ER, Ordentliche Außerordentliche 
Weiteren Ausgaben (in Lire) 

Schatz e 741 080 666 37 660 794 
Finanzen 207 998 826 3470 910 
SUR et ne SR 40 175 798 24 920 
Huperes er nur 12 797 930 23 000 
Unter! 44 625 844 439 045 

Inneres 64198 946 2329 097 

Öffentliche Arbeiten. . . 27 978 423 47164213 
Poſt und Telegraph 60 089 029 60016 

Krieg ET 263 306 783 16 038 000 
Mirin e . 101 843 646 4120000 
Handel und Landwirtſchaft 9139 838 2227 685 

Zufammen: | 1573235729 | 113557680 

Die Geſamteinnahmen, 1,696,791,355 Lire, ergaben 
ſonach gegenüber den Geſanitausgaben, 1,686,793, 409 
Lire, einen veranſchlagten Überſchuß von 9,997,946 
Lire. Die Staatsſchuld erforderte 1897/98 für Ver⸗ 
zinſung 589,519,598, für Tilgung 3,487,048 Lire. 

Sozialpolitik.] Die Geſetzgebung auf ſozialem Ge⸗ 
biet iſt in J. bekanntlich noch ſehr dürftig. Das ein⸗ 
zige Geſetz, das den Charakter eines Arbeiterſchutz⸗ 
geſetzes hat, iſt das vom 11. Febr. 1886, welches die 
Kinderarbeit in Fabriken und Bergwerken regelt, 
jedoch trotz der weiten Grenzen, die es der Beſchäftigung 
von Kindern zieht, nur mangelhaft durchgeführt wird. 
Die Frauenarbeit iſt bisher in J. gänzlich unge- 
regelt, obwohl nach der letzten Volkszählung von 1881 
in italieniſchen Betrieben 1,448,484 Mädchen und 
Frauen im Alter von mehr als 14 Jahren beſchäftigt 
ſind. Nach langjährigen Verhandlungen zwiſchen den 
beiden Kammern iſt endlich 17. März 1898 ein Ge- 
ſetz über die Arbeiter-Unfallverſicherung zu 
ſtande gekommen, welches zwar den Verſicherungs— 
zwang einführt, den Unternehmern der verjicherung3- 
pflichtigen Betriebe aber bezüglich der Durchführung 
der Verſicherung zwiſchen vier verſchiedenen Verſiche— 
rungsformen (Staatskaſſe, Betriebskaſſe, Syndikat und 
Privatgeſellſchaft) die Wahl läßt (ſ. Arbeiterverſicherung). 
Eine der härteſten Laſten für das italieniſche Proletariat 
iſt das in zahlreichen Betrieben vorkommende Truck— 
ſyſtem, zu deſſen Abſchaffung auf geſetzlichem Wege 
bisher noch wenig Ausſicht vorhanden iſt. Die Streik— 
bewegung iſt in J. in raſcher Zunahme begriffen. Das 
Jahr 1896 weiſt ſchon 210 Ausſtände auf, an denen 
ſich 96,051 Arbeiter beteiligten. 

Über den Stand der Kolonien ſ. d. 
Geſchichte. 

In den erſten Monaten des Jahres 1898 wurde 
J. durch ſchwere innere Unruhen erſchüttert. Dieſel— 
ben begannen in dem kleinen Städtchen Siculiana 
in Sizilien, wo die Bevölkerung ſich infolge der geſtei— 
gerten Brot- und Mehlpreiſe und des harten Steuer- 
druckes, der beſonders auf den untern Klaſſen der Be- 
völkerung laſtete, ſchon in den erſten Tagen des Ja⸗ 
nuar gegen die Regierung erhob, und fanden bald 
in immer neuen Aufſtänden ſowohl auf der beſonders 
ſchwer leidenden Inſel Sizilien als auf dem Feſtland 
ihren Widerhall. Obwohl die Regierung bereits 23. 
Jan. ungefähr 47,000 Mann Reſerven zu den Fah⸗ 
nen einberufen und überall die polizeilichen Kräfte 
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verſtärkt hatte, gelang es nicht, die Ordnung wieder— 
herzuſtellen; in Ancona, Bari, Faenza waren Ruhe— 
ſtörungen aufgetreten, und bald bemächtigte ſich die 
ſozialiſtiſche Partei der Bewegung, die ſich bis zum 
Anfang des Mai über das ganze Land verbreitete. 
Nachdem der Aufſtand 2. Mai in der Nähe von Ra⸗ 
venna, am 5. in Piſa, am 6. in Livorno ausgebrochen 
war, kam er, ungeachtet eines Dekrets, durch welches 
5. Mai die Kornzölle einſtweilen abgeſchafft waren, 
7. Mai in Mailand zu beſonders ſchweren Kämpfen, 
die vier Tage dauerten und erſt nach heftigem Wider 
ſtand der Sozialiſten und Republikaner gegen den mit 
außerordentlichen Vollmachten ausgeſtatteten und durch 
Truppenzuzüge aus Piacenza und Aleſſandria ver— 
ſtärkten General Bava-Beccaris mit der Herſtellung 
der Ordnung endigten. Doch folgten noch im Mai neue 
Kämpfe bei Genzano, in Luino, bei Novara, in Neapel, 

in Meſſina, und erſt nachdem die Verſuche der Aufrührer, 
ſich durch Zuzug aus der Schweiz zu verſtärken, unter 
Beihilfe der ſchweizeriſchen Regierung vereitelt waren 
und über einen großen Teil des Königreichs der Be— 
lagerungszuſtand ausgeſprochen worden war, gelang 
es allmählich, der Bewegung Herr zu werden. Über 
die gefangenen Empörer verhängten die Kriegsgerichte 
die härteſten Strafen, von denen beſonders in Mailand 
auch die Häupter der republikaniſchen Partei und ihre 
Wortführer in der Preſſe betroffen wurden. Aber zu 
jo ernſten und gründlichen Reformen in den wirtſchaft⸗ 
lichen Umſtänden des Landes, wie die Notlage der nie⸗ 
dern Bevölkerung, die letzte Urſache der Aufſtände, ſie 
erfordert haben würde, konnte die Regierung ſich auch 
jetzt nicht entſchließen. 

Ganz außer acht gelaſſen wurden allerdings die ſo— 
zialen Fragen im Parlament nicht, das 18. Jan. 1898 
wieder zuſammengetreten war und an der Feier des 

50 jährigen Jubiläums der am 5. März 1848 verliche- 
nen Verfaſſung des Königreichs Sardinien begeiſtert 
Anteil genommen hatte. Ein im März in der Depu— 
tiertenkammer angenommenes und im September in 
Kraſt getretenes Geſetz beſchenkte auch J. mit der Ein⸗ 
richtung der obligatorischen Unfallverſicherung für Ar 
beiter, deren Koſten den Arbeitgebern auferlegt wurden. 
Ein andres, im Juli angenommenes Geſetz ſchuf eine 
Staatskaſſe für die Gewährung von Alters- und In- 
validitätsrenten unter finanzieller Beihilfe des Staates 
ſowohl für die erſte Einrichtung als zu den jährlichen 
Ausgaben. Da der Staatshaushalt für das Jahr 
1897/98 trotz der mißlichen Verhältniſſe, die während 
desſelben geherrſcht hatten, nicht allzu ungünſtig ab- 
ſchloß, ſchien die Staatskaſſe im ſtande zu ſein, die ihr 
durch das letztere Geſetz auferlegten Laſten zu tragen. 

Als dasſelbe angenommen wurde, war das Mini— 
ſterium di Rudini bereits gefallen. Infolge von Mei— 
nungsverſchiedenheiten zwiſchen dem liberalen Juſtiz— 
miniſter Zanardelli und dem mehr konſervativ geſinn— 
ten Miniſter des Auswärtigen, Visconti-Venoſta, über 
die den Kammern zu machenden Vorlagen hatte der letz— 
tere 28. Mai erklärt, aus der Regierung austreten zu 
wollen. Rudini dachte die Schwierigkeiten der Lage 
durch neue parlamentariſche Künſteleien und durch eine 
abermalige Umbildung ſeines Miniſteriums beſiegen 
zu können, reichte 29. Mai im Namen des ganzen Ka— 
binetts ſeine Entlaſſung ein und wurde vom König 
mit der Neubildung desſelben beauftragt. Als aber die 
neue Regierung 16. Juni vor das Parlament trat, 
zeigte es ſich alsbald, daß ſie auf allſeitigen Widerſtand 
Ach und über eine feſte Majorität in der Deputierten— 
kammer nicht verfügen könne; daher beſchloß Rudini, 

ſchon 19. Juni ſich endgültig zurückzuziehen. Jetzt wurde 
vom König nach langen und ſchwierigen Verhandlun— 
gen der General Pelloux berufen, dem es gelang, 29. 
Juni ein neues Miniſterium zu bilden, das zum gro⸗ 
ßen Teil aus Anhängern Giolittis und Zanardellis 
zuſammengeſetzt war, in das aber auch drei Mitglieder 
aus der Gruppe Crispis eintraten. Pelloux ſelbſt 
übernahm darin das Portefeuille des Innern, das 
unter den damaligen Verhältniſſen eine beſonders ener- 
giſche Leitung verlangte; Miniſter des Außern wurde 
der aus den Vorgängen bei Kreta bekannte Admiral 
Canevaro; das Kriegsminiſterium behielt der General 
San Marzano, die Marine übernahm der Admiral 
Palumbo, die Juſtiz Finocchiaro-Aprile, die Finanzen 
Carcano, den Schatz Vacchelli, den Unterricht Bro- 
feſſor Baccelli, Handel und Ackerbau Fortis, die öffent: 
lichen Arbeiten Lacava, die Poſt endlich Naſi. Die neue 
Regierung erhielt von den Kammern ausgedehnte Voll— 
machten für die Aufrechterhaltung der Ordnung, wor— 
auf ſich das Parlament bis zum November vertagte. 

Die parlamentariſchen Ferien verliefen, abgeſehen 
von einer lebhaften Agitation der demokratiſchen Bar: 
tei für die Begnadigung der in der Folge der Aufſtände 
Verurteilten, ruhig; der glänzende Verlauf einer in 
Turin zur Feier des Verfaſſungsjubiläums veran- 
ſtalteten Nationalausſtellung hatte den Beweis gelie— 
fert, daß Handel und Induſtrie Italiens in erfreu— 
lichem Aufſchwung begriffen waren. Auf dieſe That— 
ſache wies die Thronrede, mit der König Humbert 
16. Nov. die neue Tagung des Parlaments eröffnete, 
mit Genugthuung hin; im übrigen war die Stimmung 
der Kammern gegenüber dem Miniſterium zunäd),t 
eine kühle, und die Wahl des von ihm aufgeſtellten 
Kandidaten für das Präſidium der Deputiertenkammer, 
Zanardellis, erfolgte nur mit geringer Mehrheit. Aber 
ſchon wenige Tage darauf konnte die Regierung den 
Abgeordneten eine erfreuliche Mitteilung machen. Seit 
im J. 1888 der Handelsvertrag Italiens mit Frank— 
reich abgelaufen war, beſtand zwiſchen beiden Staaten 
ein Zollkrieg, unter dem J., für deſſen Naturprodukte, 
namentlich Wein und Olivenöl, Frankreich der Haupt— 
abnehmer geweſen war, ſchwer gelitten hatte. Die po— 
litiſche Verſtimmung zwiſchen beiden Ländern hatte 
die Verſuche zu einer Wiederanknüpfung beſſerer Han— 
delsbeziehungen lange ausſichtslos gemacht, allmäh— 
lich aber hatte ſie ſich verringert, zumal ſeit 1896 
eine Verſtändigung über die Stellung der in Tunis 
lebenden Italiener erzielt worden war (val. Bd. 18, 
S. 500). So waren die Verhandlungen, die noch das 
Miniſterium Rudini im Mai 1898 mit Frankreich über 
die Beendigung des Zollkrieges wieder eröffnet hatte, 
von vornherein nicht ſo ausſichtslos wie frühere Ver— 
ſuche gleicher Art; das Miniſterium Pelloux hatte ſie 
fortgeſetzt und den frühern Schatzminiſter Luzzatti 
zu dieſem Behuf im Oktober nach Paris entſandt. 
Dieſer ſchloß 21. Nov. ein Handelsabkommen mit 
Frankreich ab, demzufolge beide Länder einander 
fortan auf dem Fuß der meiſtbegünſtigten Nationen 
zu behandeln ſich verpflichteten; Frankreich gewährte 
J. ſeinen Minimaltarif, außer für Seide und Seiden— 
waren, J. Frankreich ſeinen Konventionaltarif und 
darüber hinaus eine erhebliche Anzahl beſonderer Ver— 
günſtigungen. Die Nachricht vom Abſchluß dieſes Ab— 
kommens, welches zugleich eine politiſche Annäherung 
beider Länder herbeizuführen geeignet war, ohne doch 
(wie der König ausdrücklich erklärte) an Italiens Ver— 
hältnis zum Dreibunde irgend etwas zu ändern, wurde 
im Lande mit allgemeiner Freude begrüßt; nachdem 
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dasſelbe von den Parlamenten beider Länder geneh— 
migt worden war, trat es 12. Febr. 1899 in Kraft. 

Die Hoffnungen, die an dieſen Vertrag geknüpft 
wurden, verhalfen dazu, auch die Verhandlungen über 
die Finanzlage des Landes zu erleichtern, die ſich nicht 
ſo günſtig entwickelt hatte, als erwartet worden war. 
Während für das Budget des Jahres 1898/99 nach 
dem Voranſchlage, den Luzzatti im November 1897 
dem Parlament vorgelegt hatte, ein Überſchuß von 
27,800,000 Lire vorgeſehen war und man noch im 
Juni 1898 auf einen ſolchen von 14,300,000 Lire ge— 
rechnet hatte, ſtellten ſich nach dem Finanzexpoſé, das 
der neue Schatzminiſter Vacchelli 23. Nov. 1898 der 
Kammer vortrug, die Dinge ſo, daß für das Jahr 
1898/99 ein Defizit von 14,5 Mill. und für 1899/1900 
ein ſolches von 31,5 Mill. in Ausſicht genommen wer— 
den mußte, zu deren Deckung neue Kreditoperationen 
unumgänglich erſchienen. Ungeachtet dieſer Finanz— 
lage glaubte die Regierung mit Recht, die ſeit vielen 
Jahren geforderte Steuerreform nicht länger verſchie— 
ben zu können. Insbeſondere dringlich war eine Er— 
leichterung der niedern Klaſſen der Bevölkerung; um 
dieſe herbeizuführen, legte das Miniſterium den Kam— 
mern einen Geſetzentwurf über die Aufhebung der ver— 
haßten kommunalen Verzehrungsſteuern auf Brot und 
Mehl vor; der dadurch entſtehende Einnahmeausfall 
von etwa 30 Millionen, für den der Staat eintreten 
mußte, ſollte durch eine Reihe andrer Abgaben, unter 
anderm eine Wehrſteuer, Steuern auf Gas, elektriſches 
Licht ꝛc., gedeckt werden. 

Während ſo das Miniſterium eine der Hauptur— 
ſachen der letzten Aufruhrbewegungen wenigſtens teil— 
weiſe aus dem Wege zu räumen ſich bemühte, hielt 
es auf der andern Seite Pelloux für ſeine Pflicht, den 
das Land durchwühlenden Agitationen der Sozialiſten 
und Republikaner energiſch gegenüberzutreten. Die 
auch in der Kammer von der äußerſten Linken gebiete— 
riſch vorgetragene Forderung einer vollſtändigen Am— 
neſtie der politiſchen Verbrecher wies er zurück und be— 
begnügte ſich 28. Dez. 1898 mit einem Straferlaß 
für diejenigen, die zu weniger als zwei Jahren Gefäng— 
nis verurteilt waren. Als jene Forderung im Februar 
1899 in der Kammer erneuert wurde, erklärte er, daß 
die Regierung ſich vorbehalten müſſe, den Zeitpunkt, 
den ſie für einen neuen Gnadenakt geeignet halte, ſelbſt 
zu beſtimmen, und die weitaus überwiegende Mehrheit 
der Kammer ſtimmte dieſer Erklärung 4. Febr. zu. 
Gleichzeitig legte Pelloux eine Reihe von Geſetzentwür— 
fen über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher— 
heit, Einſchränkungen der Preſſe, Regelung des Ver— 
eins- und Verſammlungsrechtes, Maßregeln gegen 
rückfällige Verbrecher und über die Stellung der ver— 
abſchiedeten Soldaten im Dienſt der Eiſenbahnen, Po— 
ſten und Telegraphen vor. 

Obwohl dieſe Geſetze von der äußerſten Linken auf 
das heftigſte bekämpft wurden, beſchloß die Kammer 
der Deputierten 4. März mit großer Mehrheit, zu ihrer 
Einzelberatung überzugehen, und in der Kommiſſion, 
der ſie darauf überwieſen wurden, wurden ihre Be— 
ſtimmungen, indem man ſie ſyſtematiſch umarbeitete, 
nur noch erheblich verſchärft. Ehe nun aber die Kam— 
mer, welche vom 23. März bis 25. April vertagt 
worden war, ſich wieder mit dieſen Geſetzen und mit 
den finanziellen Vorlagen des Miniſteriums beſchäf— 
tigen konnte, hatte die politiſche Lage ſich weſent— 
lich verändert. Zu Anfang März 1899 hatte J., von 
England dazu ermutigt, den Verſuch gemacht, auch 
ſeinerſeits nach dem Vorgang Englands, Rußlands, 

Italien (Geſchichte). 

Deutſchlands und Frankreichs eine Gebietserwerbung 
in China zu machen. Es hatte daher an die chineſiſche 
Regierung die Forderung geſtellt, ihm die Sanmun⸗ 
bucht durch einen ähnlichen Pachtvertrag, wie er mit 
jenen Großmächten abgeſchloſſen war, zu überlaſſen, 
war aber mit dieſem Anſinnen von dem Tſung⸗li⸗ 
Yamen rundweg und ſogar in verletzenden Formen 
abgewieſen worden. Der italieniſche Geſandte di Mar- 
tino war darauf aus Peking abgerufen worden, und 
J. ließ, nachdem ihm für die Formverletzung ſeitens 
der chineſiſchen Regierung eine Art von Geuugthuung 
gegeben war, die Verhandlungen durch Vermittelung 
des engliſchen Geſandten fortführen; aber dieſe zogen 
ſich lange hin, und da die italieniſche Regierung ſich 
nicht entſchloß, ihr an der chineſiſchen Küſte jtationier- 
tes Geſchwader mit Gewaltmaßregeln zu beauftragen, 
nahmen ſie nicht die erwartete Wendung, ſo daß die 
öffentliche Meinung in J., ohnehin durch die abeſſini⸗ 
ſchen Erfahrungen gegen jede koloniale Politik miß— 
trauiſch geworden, die Aktion der Regierung, durch 
welche nur eine diplomatiſche Niederlage erzielt war, 
immer ungünſtiger zu beurteilen begann. Dazu kam 
nun, die Erregung ſteigernd, die Nachricht von dem 
Abſchluß der engliſch-franzöſiſchen Konvention über 
Nordafrika (ſ. Großbritannien, S. 447), durch welche 
von England, auf deſſen Bundesgenoſſenſchaft man 
in J. ſo feſt rechnete, das Hinterland von Tripolis an 
Frankreich überlaſſen war. Je ſchmerzlicher man 
früher in J. den übergang von Tunis in Frankreichs 
Hände empfunden hatte, um ſo mehr hatte man ge— 
hofft, dereinſt durch die Erwerbung von Tripolis eine 
Ausgleichung zu bewirken, und deſto erbitterter war 
man, daß die Politik der italieniſchen Regierung den 
Abſchluß eines Vertrags nicht zu verhindern vermocht 
hatte, durch den nun auch die franzöſiſche Herrſchaft 
über Tripolis vorbereitet wurde. Nach der Wieder— 
eröffnung des Parlaments fanden infolge dieſer Vor⸗ 
gänge in der Kammer ſehr erregte Beratungen über 
die auswärtige Politik, insbeſ. über die Vorgänge in 
China, ſtatt, bei denen der Miniſter Canevaro auf das 
heftigſte angegriffen wurde. General Pelloux er- 
kannte, daß die Lage der Regierung unhaltbar gewor— 
den war, und ohne eine Abſtimmung, die ihm eine 
ſichere Niederlage gebracht hätte, abzuwarten, reichte 
er 3. Mai die Entlaſſung des Miniſteriums ein. Vom 
König mit der Neubildung des Kabinetts beauftragt, 
vollzog er dann eine entſchiedene Schwenkung zur Rech— 
ten hinüber. Von den bisherigen Miniſtern blieben 
außer Pelloux ſelbſt nur Baccelli und Lacava im Amt; 
die auswärtigen Angelegenheiten übernahm wiederum 
Visconti-Venoſta, die Juſtiz der Senator Bonaſi, das 
Kriegsminiſterium der General Mirri, die Marine Ad- 
miral Bettolo, Finanzen und Schatz erhielten die De— 
putierten Carmine und Boſelli, zwei politiſche Freunde 
Sonninos, der ſelbſt nicht in die neue Regierung ein— 
trat; die Miniſterien des Ackerbaues und der Poſten 
fielen den Deputierten Salandra und di San Giuliano 
zu. — Zur Litteratur: Pais, Storia d'Italia (im 
Altertum, Tur. 1894 ff., bisher 3 Bde.); Arangio, 
Storia costituzionale del regno d'Italia, 1848-98 
(Flor. 1898); Stillman, The union of Italy, 1815 
bis 1895 (Cambr. 1898); Deecke, Italien (Bd. 3 u. 4 
der »Bibliothek der Länderkunde«, Berl. 1898); Ple⸗ 
bano, Storia della finanza italiana (Bd. 1, Mail. 
1899); »Kennſt du das Land? Eine Bücherſamm⸗ 
lung für die Freunde Italiens«, hrsg. von Haarhaus 
(Leipz. 1896 ff.); P. D. Fiſcher, J. und die Italiener 
am Schluß des 19. Jahrhunderts (Berl. 1899). 



Italieniſche Litteratur 

Italieniſche Litteratur der Gegenwart. Das 
litterariſche Schaffen in Italien hat auch in den letzten 
ſechs Jahren wieder einen ganz gewaltigen Umfang 
gehabt. Allerdings iſt nur verhältnismäßig weniges 
von wahrer Bedeutung hervorgebracht worden, aber 
unzweifelhaft befinden ſich unter den italieniſchen 
Schriftſtellern, die mit ſchwierigern Verhältniſſen zu 
lämpfen haben als die Schriftſteller irgend eines an— 
dern Landes, eine ganze Anzahl hübſcher und ber- 
vorragender Talente. Am reichſten wird das Feld des 
Romans, der Novelle und der Lyrik angebaut; aber 
auch auf dem Gebiete des Dramas macht man ſchüch⸗ 
terne Verſuche, ſich auf eigne Füße zu ſtellen, und vor 
allem, ſich dem hier allbeherrſchenden Einfluß der 
Franzoſen zu entziehen. 

Der Roman. 
Im großen und ganzen iſt auf dem Gebiete des 

Romans und der Novelle die einſt ſo beliebte natura— 
liſtiſche Erzählung von der Erzählung mit pſycholo— 
giſcher Analyſe verdrängt worden; letztere iſt aber 
durchaus nicht zur alleinigen Herrſchaft gelangt. Wir 
finden vielmehr die verſchiedenſten ältern und neuen 
Richtungen noch daneben, ja, wir ſehen einen und den- 
ſelben Autor bald dieſer, bald jener Stilart huldigen, 
und ſelbſt an Schwankungen innerhalb eines und des⸗ 
ſelben Werkes fehlt es nicht. Wollen wir hier eine An— 
zahl der beſſern Romane charakteriſieren, jo muß da— 
her im allgemeinen die chronologiſche Reihenfolge inne— 
gehalten werden. Ein gut geſchriebener pſychologi— 
ſcher Roman iſt »L'anima« (1893) von E. A. Butti. 
Desſelben »Incantesimo« (1897) iſt der erſte Teil 
einer Reihe von Arbeiten ſoziologiſch-pſychologiſchen 
Inhalts und weiſt manche Vorzüge auf. Feſſelnd trotz 
mancher Unwahrſcheinlichkeiten iſt »Castigo« (1893) 
von Matilde Serao, desgleichen »Suor Ludovica« 
(1894) von Emma Perodi, ein dramatiſch lebendiges, 
ſtets intereſſantes, in ſchönem Toscaniſch geſchriebenes 
Werk, worin man aber leider eine feinere pſychologiſche 
Auffaſſung vermißt; beſonders die Hauptfigur ent⸗ 
behrt der Lebenswahrheit. Ungefähr das Gleiche läßt 
ſich von dem Sittenroman »La scuola di Linda« 
(1894) von Regina di Luanto ſagen; hier iſt überdies 
der Stoff ſchlecht geordnet. Weit höher ſteht »Il trionfo 
della morte« (1894) von Gabriele d'Annunzio 
(ſ. d.). Aufs eingehendſte wird hier das Seelenleben 
des Helden, des Dichters Giorgio Auriſpa, während 
der letzten Monate ſeines Lebens geſchildert, dem er 
infolge der Erblichkeit des Hanges zum Selbſtmorde 
ein Ende bereitet. Obwohl der lange Roman faſt gar 
keine Handlung aufweiſt, feſſelt er immer wieder durch 
die meiſterhaften Landſchafts- und Stimmungsbilder, 
die in verſchwenderiſcher Fülle eingeſtreut ſind, und 
durch die eigentümliche, harmoniſche, wenn auch etwas 
gezierte Sprache. Ein Jahr ſpäter ließ d'Annunzio 
als erſten Roman eines »Romanzi del Giglio« be- 
titelten Cyklus »Le vergini delle Rocce« (1895) er- 
ſcheinen, ein Werk, deſſen Problem auf ganz unverſtan— 
denen Ideen Nietzſches aufgebaut iſt. Der abſtoßende 
Inhalt wird glücklicherweiſe auch hier wieder durch 
herrliche Beſchreibungen angenehm unterbrochen. Ber— 
nardo Chiara erzählt in jenem Roman »Alla prova« 
(1894) mit feiner Analyſe der Charaktere und in ele— 
ganter Sprache die alte Geſchichte von der Verführung 
einer verheirateten Frau. Ihm vergleichbar iſt ein 
ganz gut gelungener pſychologiſcher Roman: »II desi- 
gnato« (1894), von Luciano Zuccoli, der die allmäh— 
liche Entfremdung zweier Eheleute, die für ein Muſter— 
ehepaar gelten, voneinander ſchildert, ohne die Kata— 
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ſtrophe, den Ehebruch, vorzuführen. Hier mag auch 
»Sulla breccia« (1894) von Antonietta Giacomelli 
erwähnt werden, obwohl das Buch kein eigentlicher 
Roman iſt. Es hat viel von ſich reden machen und iſt 
von der gläubigen Katholikin in der tiefernſten Abſicht 
verfaßt, die Menſchen wieder für Moral und Religion 
zu gewinnen. Einer der bedeutendſten Vertreter aus 
der Schule der Nachfolger Manzonis, Anton Giulio 
Barrili, ſchrieb in ſeiner alten Weiſe mehrere ge— 
ſchätzte Romane: »La figlia del re« (1894), einen In⸗ 
trigenroman mit gutem Ausgang, »Fior d’oro« 

(1895), »Galatea« (1896); ſein Diamante nero« 
(1897) enthält wirkſame Schilderungen und drama= 
tiſches Leben und gehört zu ſeinen beſten Schöpfun⸗ 
gen. Ein ganz vorzüglicher Sittenroman iſt »La 
Baraonda« (1894) von Gerolamo Rovetta, worin 
in höchſt zeitgemäßer Weiſe die Machenſchaften der 
Unternehmer⸗, Gründer- und Finanzwelt unerbitt⸗ 
lich an den Pranger geſtellt werden. Cantaſirena, der 
Hauptheld, iſt eine Perſönlichkeit, die man nicht wie⸗ 
der vergißt. Von demſelben erſchien zwei Jahre ſpä⸗ 
ter die prächtige Erzählung »Il tenente dei lancieri« 
(1896), die in höchſt anmutiger, dramatiſcher und 
mit köſtlichem, oft derbem Humor gewürzter Daritel- 
lung die Familie des Kolonialwarenhändlers Trebeschi 
vorführt. Auch in ſeinem legten Roman: »L’idolo« 
(1898), einem Gegenſtück zu »Baraonda«, bleibt Ro⸗ 
vetta ſeiner Art getreu. Darin wird der unbedeutende, 
cyniſche Litterat gegeißelt, der ſich gewiſſenlos die Ar- 
beit andrer zu eigen zu machen verſteht und dadurch 
zu einer reichen Frau und zu hohen Ehren und An- 
ſehen gelangt. Auch hier herrſcht wieder köſtlicher Hu— 
mor, und das Leben der vornehmen Bürgerkreiſe Mai— 
lands und der erſten Kreiſe Roms iſt meiſterhaft ge— 
zeichnet. Ohne lange pſychologiſche Analyſen weiß 
Rovetta die lebenswahrſten Perſönlichkeiten zu ſchaffen: 
er läßt ſie reden und handeln. Federico de Roberto, 
der durch ſeine feinen pſychologiſchen Darſtellungen 
bekannt iſt, gibt in ſeinem Roman »I Vicere« (1894) 
eine rein naturaliſtiſche Sittenſchilderung, wobei Verga 
als Vorbild diente. Er verfolgt die Geſchichte einer 
adligen ſiziliſchen Familie ein halbes Jahrhundert 
hindurch. Die Fülle des Stoffes iſt gewaltig groß. 
Von demſelben erſchien »Spasimos, ein pſychologiſcher 
Roman ohne jede Handlung, 1897 als Buch. Es iſt 
bewunderungswürdig, wie der Schriftſteller den Leſer 
durch pſychologiſche Unterſuchungen, die oft in Spitz— 
findigkeiten auslaufen, und die ſich lediglich um eine 
bereits vollendete Thatſache drehen, ob nämlich in 
einem Falle Mord oder Selbſtmord vorliegt, zu feſſeln 
verſteht. »Il figlio« (1894) von Arturo Colautti 
enthält ein Bild aus der modernen Geſellſchaft, die 
Minijter- und Bankſkandale in Rom. Die Zeichnung 
der Perſonen u. Begebenheiten iſt vorzüglich gelungen. 
»Cuor risorto« (1894) von G. Palma (Frau Luz⸗ 
zatto), eine Erſtlingsarbeit, iſt ein gut geſchriebener, 
realiſtiſcher Liebesroman, der nicht ins Unanſtändige 

verfällt. Auch aus einer Damenfeder ſtammt »La 
fabbrica« (1895) von Bruno Sperani, ein Roman 
aus den niedrigſten Schichten des Volkes, der die ge— 
genwärtige ſoziale Lage mit all ihren Ungerechtigkei— 
ten und all ihren ungelöſten Problemen zur Darſtel— 
lung bringt. Ganz andern Charakters iſt das merk— 
würdige Werk »Anima sola« (1895) von Neera, die 
uns ſonſt nicht als Romandichterin begegnet. Mit 
großer Kunſt ſchildert ſie in brieflichen Selbſtbekennt⸗ 
niſſen das tiefe innere Leben einer krankhaft fein em— 
pfindenden berühmten Schauſpielerin, in der mancher 
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feine geringere als Eleonore Duſe hat erkennen wol⸗ 
len. In »L'amuleto« (1897) gibt Neera eine ein⸗ 
fache Liebesgeſchichte, deren Heldin im letzten Augen⸗ 
blicke den Sieg über ihre Sinne davonträgt und rein 
bleibt, eine Geſchichte zweier Seelen, die unſre Teil— 
nahme bis zu Ende rege hält. »Nella bottega del 
cambiavalute« (1895) von Enrico Caſtelnuovo 
iſt ein Stück aus dem wirklichen Leben, ein echt ita— 
lieniſcher bürgerlicher Roman aus der alten Schule 
mit ſchön gezeichneten Charakteren. Ebenſo gut ge— 
ſchrieben, aber unbedeutend, iſt »Il fallo di una donna 
onesta« (1897). Erwähnenswert iſt auch der pſycho— 
logiſche Roman »Quando amore spira« (1895) von 
A. G. Cagna, der das Leben in der Provinz ſcharf 
beobachtet, wirkungsvoll ſchildert und dabei für hohe 
Ideale eintritt. In der Form und im Stil befriedigt 
er freilich nicht ganz. Antonio Fogazzaro, der treff— 
liche Fortſetzer der Schule Manzonis, veröffentlichte 
einen neuen Roman: » Piccolo mondo antico« (1895), 
der uns in die Werdejahre des Königreichs Italien 
184959 und an den Luganer See (Valſoldaj verſetzt. 
Menſchen und Landſchaft ſind vorzüglich gezeichnet. 
Eigenartige Schwermut und tiefe Frömmigkeit treten 
beſonders hervor. Mit derſekben Zeit (1858 —59) be⸗ 
ſchäftigt ſich auch »Alla vigilia« (1896) von Grazia 
Pierantoni-Mancini. Darin ſind zwareine ganze 
Reihe gut gezeichneter Charaktere und intereſſanter 
Sittenbilder zu finden, aber als Roman iſt das Buch 
verfehlt. Eine ganz verkehrte Theſe verficht Guglielmo 
Anaſtaſi in »L'ineluttabile« (1895), nämlich daß 
der Menſch ganz unfrei in ſeinem Handeln und Em- 
pfinden völlig von ſeiner Umgebung und ſeiner ange— 
bornen Individualität abhängig ſei, mit andern Wor- 
ten den Determinismus. Die Durchführung dieſer 
Theſe ſchädigt den Roman, die Fabel tritt ganz zurück. 
Grazia Deledda, eine Sardinierin, deren »Anime 
oneste« (1896) nur eine ziemlich unbedeutende Arbeit 
genannt werden kann, entwarf in »La via del male« 
(1896) mit feiner pſychologiſcher Beobachtung ein Ge⸗ 
mälde leidenſchaftlichen ſardiniſchen Lebens, und gab 
auch in »Il tesoro« (1897) eine hübſche Schilderung 
aus einer kleinen ſardiniſchen Stadt. Der ſozialiſtiſche 
Roman »Ave« (1896) von Adolfo Albertazzi lei⸗ 
det zwar an Unwahrſcheinlichkeiten, iſt aber eine ernſt 
gemeinte Arbeit mit klarer Expoſition. Verfehlt, auch 
in der Darſtellung, iſt dagegen der ſozialiſtiſche Roman 
„Gian Pietro da Core« von G. P. Lucini, worin an 
einem Beiſpiel gezeigt werden ſoll, daß die Geſellſchaft 
noch einen ſehr langen Weg zurückzulegen habe, bevor 
eine volle Verwirklichung des ſozialiſtiſchen Gedankens 
eintreten könne: den großen Maſſen werde es zu ſchwer, 
das Weſen dieſer Theorien zu verſtehen. Eine einfache, 
aus dem Leben gegriffene und vorzüglich dargeſtellte 
Erzählung iſt »Il peccato di Loreta« (1896) von 
Alberto Boccardi, und amüſant iſt auch ſein Roman 
»Il punto di mira« (1896). »La disfatta« (1896) von 
Alfredo Oriani iſt eine gute pſychologiſche Studie 
auf charakteriſtiſchem Hintergrunde. Luigi Arnaldo 
Vaſſallos »Guerra in tempo di bagni« (1896) iſt 
eine luſtige, gut geſchriebene Erzählung in altem Stil 
und durch eine Fülle hübſcher Erfindungen ausgezeich- 
net. Gino Gallettis »Serena« (1897) führt das Leben 
der armen Leute auf dem Lande feſſelnd vor. »L'addo— 
lorata« (1897) von Giuſeppe de Roſſi iſt zwar gut 
und intereſſant geſchrieben, bewegt ſich ſtofflich aber 
in ausgefahrenem Gleiſe. Domenico Ciampolis 
»Il barone di San Giorgio (1897) iſt ein Intrigen⸗ 
roman, der ſich vorzüglich lieſt, wenngleich die Charak— 
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tere hätten ſorgfältiger gezeichnet werden können; »Le 
sorelle« (1897) von Giuſeppe Gigli erfreuen durch 
pſychologiſch wirkungsvolle Darſtellung. Ein ſogen. 
regionaler Roman von Amilcare Lauria: »Povero 
Don Camillo« (1897), geißelt erbarmungslos, aber 
mit vollſter Lebenswahrheit, die Verderbtheit in den 
reichen Bürgerkreiſen Neapels. A. Olivieri Sangia- 
como ſchildert in »I richiamati« (1898) die troſtloſen 
Verhältniſſe auf Sizilien, wie ſie bei den jüngſten 
Unruhen und während des Belagerungszuſtandes auf 
der Inſel zu Tage traten, klar und leidenſchaftslos, 
doch iſt die Fabel, die er auf dieſem hiſtoriſchen Hin— 
tergrund aufbaut, ganz verfehlt. Eine gute pſycholo⸗ 
giſche Studie bot Emma Luzzatto in: »Ci pense- 
ranno gli altri« (1898), worin die Verderblichkeit der 
Bildung, die nicht mit Charaktererziehung Hand in 
Hand geht, gezeigt wird. Rein d' Annunzianiſch iſt »La 
verginitä« (1898) von Enrico Corradini. Der 
Stoff, welchen in Deutſchland Hans Land in »Um das 
Weib« behandelt hat, haben in Italien gleichzeitig 
zwei Schriftſteller bearbeitet, ohne voneinander zu 
wiſſen, und auch wohl, ohne den deutſchen Roman zu 
kennen, Ugo Fleres in »L'anello« (1898) und Otto⸗ 
rino Novi in »L’esca« (1898), letzterer in d'Annun⸗ 
zianiſchem Stile. Erwähnt ſeien ſchließlich noch die 
rührende Erzählung »Il figlio di Grazia von Sofia 
Biſi Albini (1898) und »Il risveglio« (1898) von 
Gian della Quercia, ein Intrigenroman, der ſo— 
wohl die vornehme Welt Englands als die von Tos⸗ 
cana vorzüglich ſchildert. 

Die Novelle. 
Viele der Romanſchriftſteller finden wir unter den 

Verfaſſern von Novellen wieder. Es ſeien hier einige 
der beſſern von 1893 an erſchienenen Novellen oder 
Novellenſammlungen genannt. »In balia del vento« 
(1893) von Enrico Caſtelnuovo ſind zwei lebendig 
und fein geſchriebene Erzählungen. Wirkungsvoll iſt 
Rocco il guardiano« (1893) von F. Cureci, ſchon 
faſt ein Roman. 13 merkwürdige, liebevoll ausge⸗ 
führte kleine Bilder ſind »Gli amori« (1894, thatſäch⸗ 
lich 1893) von Matilde Serao. Drei weitere ſehr 
intereſſante Novellen von ihr erſchienen unter dem 
Titel »Donna Paola« (1897), der fie noch im ſelben 
Jahre die traurige »Storia di una monaca« (1897) 
folgen ließ. Luigi Capuana jpendete »Le appas- 
sionate« (1893) und die Sammlung »Il braccia- 
letto« (1897). Darin ſind die »regionalen« Novellen 
die ſchönſten. Von Giovanni Verga, dem bekannten 
Verfaſſer der »Cavalleria rusticana«, erſchienen die 
Erzählungen »Don Candeloro e compagni« (1893). 
Einfach, aber ſpannend ſind die »Racconti brevi« 
(1894) von Antonio Fogazzaro. Enrico Pan- 
zacchi veröffentlichte ſeine Novellen unter dem Titel 
»I miei racconti« (1894) in vierter vermehrter Auf- 
lage. Sieben gute Erzählungen enthält »Il libro della 
pietä« (1894) von Angiolo Silvio Novaro. Lejens- 
wert find auch »I deboli« (1894) von Michele Sini- 
ſcalchi und die »Racconti abruzzesi« (1894) von 
C. d'Orazio. Ebenfalls regionalen Charakters ſind 
die »Racconti sardi« (1894) von Grazia Deledda, 
die hier geſammelt erſchienen und teils noch Jugend⸗ 
arbeiten ſind. Beliebt ſind auch die legendenhaften 
Erzählungen »Passioni illustri« (1895) von Dino 
Mantovani und die anſpruchsloſen und empfin⸗ 
dungsvollen »I marinari« (1895) von Romolo Piva. 
Eine Anzahl guter oder vorzüglicher Novellen enthal⸗ 
ten die Sammlungen von G. Fortebracci: »Il ro- 
manzo di Ruggero« (1895), G. Baffico: »Fascino 
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arcano (1895) und J. Bencivenni: »Iconoclasta« Eine Reihe grauenvoller, packender Bilder wechſelt mit 
(1895). Von Baffico erſchien noch die ſpannende Er- angſtvollen Grübeleien über das unentſchleierte Ge 
zählung »Nelle tenebre« (1897). Farina veröffent⸗ 
lichte die reizenden Erzählungen »Il numero tredici« 
(1895) und »Che dirà il mondo?« (1896). »Piccoli 
schiavi bianchi« (1895) von Giuſeppe Errico jtellt 
in vier packenden Novellen das bejammernswerte Da— 
ſein von armen Kindern dar, ein Aufruf an die Mild- 
herzigkeit der beſitzenden Klaſſen. Gute Beobachtung 
und ein warmes Herz zeigen die Novelle e poe- 
metti« (1895) von Haydee (Ida Finzi). »Gli In- 
genui« (1896) von Alfredo Panzini ſind pſycholo⸗ 
giſch fein beobachtet, doch ſtiliſtiſch mangelhaft, wäh⸗ 
rend Marco Praga in ſeinen prächtigen »Storie di 
palcoscenico« (1896) das Leben innerhalb der ita— 
lieniſchen Schauſpielertruppen mit unvergleichlicher 
Wahrheit ſchildert. Ganz amüſant find auch »I tre 
amori ed altre allegre novelle (1896) von G. Mez⸗ 
zanotte, und erwähnenswert »In hora mortis« 
(1897), ſieben Novellen von Laura Gropallo. In 
altem Stile, voll Witz und Humor und mit guter Cha⸗ 
rakterzeichnung find die ⸗Nuovi racconti« (1897) von 
Giovanni Visconti-Venoſta geſchrieben. »L’onesta 
viltä« (1897) von Ugo Djetti, der ſich auch ohne 
Glück im Roman verſucht hat, iſt eine recht lesbare 
pſychologiſche Novelle. A. G. Barrilis »Una notte 
d’estate« (1897) iſt nicht ſehr wertvoll, aber unter⸗ 
haltend zu leſen. Die traurige Erzählung »La parola 
della morta« (1897) von Vittorio Berſezio iſt feſ— 
ſelnd wie jeine »Racconti popolari« (1898). Merk | 
würdig phantaſtiſch, aber anziehend ſind »Le spose 
mistiche« (1898) von Jolanda, die noch ein erwäh— 
nenswertes Buch: »Nel paese delle Chimere« (1898), 
verfaßte. Die Erzählung »Due amori« (1898) von 
Elda Gianelli erfreut durch feine pſychologiſche Auf- 
faſſung ſowie glänzenden Stil, und dasſelbe läßt ſich 
von den drei Novellen »L’ereditä del genio« (1898) 
von Egiſto Roggero jagen, die aber zu kraß find. 
Zum Schluß mögen hier noch zwei neue Erſcheinun⸗ 
gen von Edmonde de Amicis erwähnt werden, die 
allerdings keine Novellen ſind: »In America« (1897), 
eine lebendige Schilderung der Eindrücke, die der Dich— 
ter bei ſeinem Beſuche der italieniſchen Kolonien in 
Argentinien empfing, und die in eine ergreifende Er— 
zählung ausklingt, und La carrozza di tutti« (1898), 
im Tramway gemachte pfychologiſche Studien, dar— 
unter manch meiſterhaftes Augenblicksbild. Eine in- 
tereſſante Schilderung einer Reiſe in Athiopien, die ſich 
wie ein Roman lieſt, iſt II cristiano errante« (1897) 
von Edoardo Scarfoglio. 

Die Lyrik. } 

Gedichte werden wohl in keinem Lande in ſolcher 
Fülle gedruckt wie in Italien, aber natürlich auch hier 
überwiegend inhaltsloſes Reimgeklingel. Doch ſind 
auch eine Reihe ſehr bedeutender Erſcheinungen zu 
nennen. Teilweiſe wundervoll ſind die 1891—93 ent⸗ 
ſtandenen Gedichte, die Gabriele d' An nunzio in 
einem Bande unter den Titeln »Poema paradisiaco« 
und »Odi navali« (1893) vereint hat. Auch hier zeigt 
er ſich als Meiſter im Kolorit u. muſikaliſchen Zauber, 
als Meiſter in Sprache, Form und Rhythmus. Zarte, 
duftige Naturſchilderungen und Romantik miſchen ſich 
mit realiſtiſchen Bildern, und oft ſchwingt ſich die Dich— 
tung zu großen Gedanken empor. Manchmal bleibt 
der Dichter allerdings unverſtändlich und verliert ſich 
in Myſtizismus. Ganz andrer Natur iſt »Dopo il tra- 
monto« (1893) von Arturo Graf. Wie in ſeiner 

heimnis des Weltalls. Selten iſt eine verſöhnliche oder 
heitere Note eingeſtreut. Graf, der Peſſimiſt, der Leo⸗ 
pardis Seele ſo fein darzulegen verſteht, iſt einer der 
originellſten und beſten Denker u. Dichter des heutigen 
Italien. In geradem Gegenſatze zu ihm ſteht Guido 
Mazzoni mit ſeiner »Voci della vita« (1893), worin 
er von Liebe, Familienglück und Vaterland ſingt und 
herrliche Landſchaften zeichnet. Form, Rhythmus und 
Sprache ſind vollkommen. Tiefes Gefühl zeigt ſich 
auch in den »Maggio« (1893) betitelten Sonetten von 
Severino Ferrari, wenngleich ſie in der Form nicht 
immer ganz tadellos ſind. Eine ſchöne Gabe ſind auch 
die endgültig unter dem Titel »Ricordi lirici« (1893) 
geſammelten Gedichte von Giovanni Marradi. 
Prächtige Landſchaftsbilder und Liebeslieder wechſeln 
mit Elegien voll Schmerz. Ihnen folgten die ⸗Ballate 
moderne« (1895). Die Gedichte von Clarice Gonzy 
Tartufari (» Versi« 1893) ſchildern das Leben mit 
ſeinen Freuden, Leiden und Kämpfen wirkungsvoll 
und mit männlicher Kraft. Wenig befriedigen dagegen 
ihre »Nuovi versi« (1894); ihre »Vespri di maggio« 
(1897) zeigen aber wieder denſelben Geiſt. Hübſche 
Bilder aus Venedig zeichnen die »Hiemalia« (1893) 
von Carlo Enrico Klinger. Die »Atlantide« (1894) 
von Mario Rapiſardi iſt ein ſatiriſches Gedicht 
in zwölf Geſängen in Oktaven, das ſich mit der Po⸗ 
litik, Moral, Litteratur und Wiſſenſchaft unſrer Zeit 
beſchäftigt, und iſt als Ganzes entſchieden verfehlt. 
Ganz originell ſind die »Sonetti di un topo di biblio- 
teca« (1893) von Arnaldo Eugenio Roſſi, worin 
die Leſer, Bücher und Bibliotheken geſchildert wer- 
den. »Plaga Florente« (1894) von J. Saneſi ent⸗ 
hält ſtimmungsvolle Bilder aus dem alten Florenz in 
wirkungsvoller Darſtellung. »Vittime e ribelli« 
(1894) von Alfredo Baccelli iſt ſoziale Dichtung im 
beſten Sinne des Wortes, voll warmer Überzeugung. 
Der Schmerz der Menſchheit bewegt den Dichter. Ge⸗ 
dankentief iſt desſelben »Iride umana« (1898), eine 
Geſchichte der menſchlichen Seele mit einem Ausblick 
auf die Zukunft. Dem Bändchen ſind übrigens auch 
noch einige vermiſchte Gedichte angehängt. Heyſe hat 
in der »Deutſchen Dichtung (1897, Heft 7) einiges 
von Baccelli überſetzt. Schön ſind auch die Gedichte 
von Ettore Novelli( » Egle«, 1894), die⸗Nuovi versi- 
(1894) von Ceſare Roſſi und Le stigmate« (1894) 
von E. Auguſto Berta. Ceſare Roſſi ließ 1896 die 
duftigen, tief empfundenen »Ore campestri« folgen. 
Als begabter Schüler Carduccis zeigt ſich Giuſeppe 
Albini inden Liriche«( 1894). Adolfo Mabellinis 
»Fantasie macabre« (1894) ſind ſchwermütige Be— 
trachtungen über den Tod in ſchöner Darſtellung. Kaum 
erwähnenswert iſt das weltſchmerzliche »Mistero« von 
Giovanni Tecchio (1894), dem »Le visioni« (1896) 
folgten. Heiteres und Beißendes aus dem täglichen 
Leben bieten in glänzender, lebhafter Form die »Rime 
gaie« (1894) von Giuſeppe Mantica, während ſein 
»Specchio« (1897), worin der Dichter ſich meiſt in ſich 
ſelber verſenkt, ſchwermütig iſt. Ein melancholiſcher 
Zug geht auch durch die ſchönen Gedichte »Reliquie« 
(1894) von Luigi Pinelli, deren Hauptthema Liebe 
zur Natur und hingebende Freundſchaft ſind. 1896 
ließ er eine Sammlung »Epigrammi e satire« folgen. 
Traurig muten auch die warmherzigen » Versi« (1894) 
bon E. G. Boner an, worin der Dichter das Leben 
beobachtet und die Natur belauſcht oder ſich in alte 

»Medusa< herrſcht darin ein unheimlicher Peſſimismus. | Erinnerungen verſenkt. Reizende Gedichte find die 
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»Numeri« (1894) von Antonio della Porta, der gern 
wieder die alte Form der Seſtine, und zwar meiſter— 
haft, verwendet. Während della Porta ſich den ältern 
Dichtern, wie Petrarca, anſchließt, iſt Peleo Bacci 
in feinen »Flatus vocis« (1894), worin eine düſtere 
Grundſtimmung herrſcht, von d'Annunzio, Pascoli 
u. a. beeinflußt. »Sull’ Appennino modenese« (1894) 
von Alfredo Teſtoni enthält ſchöne Schilderungen 
von Natur, Land und Leuten und behandelt auch 
Stoffe aus Geſchichte und Sage. Philoſophiſche Ge- 
dichte in herrlicher Form find »Gl' Inni« (1895) 
von G. A. Ceſareo, ſieben an der Zahl, an die Men— 
ſchen, das Meer, die Liebe, die Erde, den Himmel, den 
Tod, die Natur. Wenig befriedigt »Tenue stile« 
(1895) von Elda Gianelli. Dagegen trägt »Ri- 
torno« (1895) von Domenico Oliva in ſeinem man⸗ 
nigfachen Inhalt ein durchaus perſönliches Gepräge. 
Zu erwähnen iſt auch »Il libro di ricordi« (1895) 
von Guido Menaschi, der beſonders ſchöne Sonette 
über Wien ſchrieb. In dieſem Jahre erſchienen auch 
noch die mit Spannung erwarteten »Tempeste« von 
Ada Negri. Die Gedichte bewegen ſich in demſel— 
ben Gleiſe wie ihre erſte Sammlung »Fatalitä« und 
haben manche Formfehler, doch ſind die Motive hier 
vielfach künſtleriſcher geſtaltet und greifbarer durchge— 
führt. Sozialiſtiſche Gedichte enthält auch »Alba ven- 
tura« (1896) von Giorgio Sinigaglia, aber in 
ernſter, klaſſiſcher Form. Leſenswert ſind die lyriſchen 
Gedichte »Giorno e nottes (1896) von Geniale Vo— 
caturo, die »Canti virili« (1896) von Colautti 
und »Gli schiavi« (1896), ein polymetriſches Gedicht 
von Achille Giulio Daneſi. Der Altmeiſter Gioſue 
Carducci hat in den letzten Jahren einige herrliche 
Oden erſcheinen laſſen, darunter die Ode »Per il 
monumento di Dante« (1896) und »La chiesa 
di Polenta« (1897). Soeben ſind alle dieſe Gedichte 
und dazu eine Anzahl neuer, darunter herrliche Schil— 
derungen aus der Alpenwelt, geſammelt unter dem 
Titel »Rime e Ritmi« (1899) erſchienen. Dichteriſches 
Talent, aber noch nicht ausgegoren, zeigt ſich in den 
peſſimiſtiſchen Gedichten »Pulvis et umbra« (1897) 
von Vincenzo Morello. Beachtenswert ſind ferner 
die »Penultimi Sonetti« (1897) von Papiliun— 
culus (Ceſario Teſta), die gegen Unglauben und 
den Triumph des Schlechten ankämpfen, und die rein 
lyriſchen »Raggi ed ombre« (1897) von Rachele 
Botti-Binda. Giovanni Pascoli, der berühmte 
Verfaſſer von Myricae, ließ neu »Poemetti« (1897) 
erſcheinen, worin er mit Vorliebe die toscaniſche 
Landſchaft und das toscaniſche Landleben beſingt. 
Gelegentlich wird er dunkel, wie in den »Myricae«. 
Eintönig, aber warm empfunden, iſt die traurige 
Dichtung »Madre« (1897) von Giovanni Cena. 
Ende 1897 kamen die »Poesie scelte« (1898) von 
Antonio Fogazzaro heraus, die einen begeiſterten 
Idealiſten zeigen, und etwa gleichzeitig die » Vecchie e 
nuove odi tiberine« (1898) von Domenico Gnoli, 
44 Gedichte, die von 1874—96 verfaßt ſind, und eine 
Novelle in versi sciolti. Die ſchönſten Gedichte ent— 
ſpringen dem lebendigen Gefühl für die große Ver— 
gangenheit und zeigen ernſtes Streben nach hohen 
Idealen. Beachtenswert find die »Fuochi pallidi« 
(1898) von Giuſeppe Caprino, in denen meiſt ein 
leiſer Peſſimismus zu Tage tritt, der in Marino 
Maſſaris »Sonetti umani« (1898) triumphiert. 
Frömmigkeit und Humanität iſt die Grundſtimmung 
von Luiſa Anzolettis »Vita« (1898). Die ſym⸗ 
pathiſche Dichterin Maria Alinda Bonacci Bruna— 
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monti hat hundert Sonette unter dem Titel »Flora⸗ 
(1898) erſcheinen laſſen, worin ſie wieder meiſterhaft 
ihre umbriſche Heimat verherrlicht. Angelo Orvieto 
vereint in ſeinen »Poesie« (1898) die ſchon 1890 ver⸗ 
faßte »Sposa mistica« und »Il velo di Maya« (1897). 
Die Gedichte feſſeln durch tiefes Gefühl. — Zum 
Schluß ſeien noch einige gute oder vorzügliche Schö⸗ 
pfungen der Dialektdichtung mit den bloßen Titeln 
erwähnt. In venezianiſchem Dialekt ſchrieb Sarfatti 
»A spasso« (1893); in römiſchem Auguſto Sindiei: 
»Campagna romana« (1895 ff.) und »Studii dal 
vero« (1898); Triluſſa: »Quaranta sonetti roma- 
neschi« (1893); Auguſto Sbriscia: »II ratto delle 
Sabine« (1897); im Dialekt von Perugia Ruggero 
Torelli: »Sonetti e altre poesie« (1895); in neapo⸗ 
litaniſchem Dialekte Salvatore di Giacomo: »A San 
Francisco (1895), Fantasia di Pasqua« (1898) 
und »Ariette e Sunette« (1898). 

Das Drama. 
Am ſpärlichſten und unbedeutendſten iſt die Schö— 

pfung der Italiener auf dem Gebiete des Dramas. 
Gerolamo Rovetta, Giuſeppe Giacoſa, Marco 
Praga und Giovanni Verga, alles vier Natura- 
liſten, ſind die Hauptvertreter des Theaters, um die 
ſich einige andre Dichter ſcharen. Von Rovetta brachte 
das Jahr 1893 die zweiaktige Komödie »La came- 
riera nova« und das gute dreiaktige Drama »I 
disonesti« (gedruckt 1894). 1894 goß er ſeinen Ro⸗ 
man »Baraonda« unter gleichem Titel zu einer fünf⸗ 
aktigen Komödie um. Der Stoff iſt zu ſehr zuſammen⸗ 
gedrängt und beſchnitten. Großen Erfolg errang die 
dreiaktige Komödie »La realtä« (1895) und brachte 
dem Dichter den Regierungspreis von 3000 Lire ein. 
Mit dem vieraktigen »Principio di secolo« nahm 
Rovetta das in Italien ganz abgekommene hiſtoriſche 
Drama wieder auf. Es ſpielt in der Napoleoniſchen 
Zeit, und die Hauptfigur iſt der Miniſter Prina, der 
dem Mailänder Pöbel zum Opfer fiel. 1897 folgte 
die dreiaktige Komödie »Il poeta«, die einen inter⸗ 
eſſanten Stoff geſchickt durchführt. Ebenfalls eine 
dreiaktige Komödie iſt »Il ramo d’ulivo«, ein lebens- 
fähiges Werk, das aber ganz von Rovettas ſonſtiger 
Art abweicht: es iſt eine feine pſychologiſche Studie. 
Giacoſa ließ 1894 das einaktige Drama »I diritti 
dell' anima« aufführen. Reich war wieder Pragas 
Thätigkeit, ohne jedoch ein Meiſterwerk hervorzubringen. 
Mit ſeinem »Erede« (1894), einer Komödie in vier 
Akten, nimmt er das alte Intrigenluſtſpiel ohne Glück 
und Geſchick wieder auf, und im ſelben Jahre ließ er 
die drei minderwertigen Komödien »L’amico«, »Alle- 
luia« und »L’innamorata« drucken (1894). Die vier⸗ 
aktige Charakterkomödie »Il bell' Apollo«, wenngleich 
aus dem Leben gegriffen, iſt zu gekünſtelt. Die drei⸗ 
aktige Komödie »La mamma« (1895) iſt etwas zu⸗ 
ſammenhanglos, teilweiſe aber gut gelungen. Verga 
ließ feine drei naturaliſtiſchen Dramen: »La lupa« 
(deutſch im »Magazin für Litteratur«, 1897), »In 
Portineria« und »Cavalleria rusticana«, in einem 
Bande drucken (1896). Die »Utopia« (1894), ein 
dreiaktiges Drama von Enrico A. Butti, der vorher 
ſchon drei Stücke geſchrieben hat, von denen die Ko⸗ 
mödie »Il vortice« (1893) gute Anlagen zeigt, behan⸗ 
delt die ſoziale Frage von der freien Liebe in ganz 
unzulänglicher Weiſe. Sein Vorbild iſt Ibſen. Mit 
G. Anaſtaſi zuſammen verfaßte er 1897 die ganz 
geſchickt durchgeführte pſychologiſche Komödie in vier 
Akten »La seduzione«. Sie ſtellt den Sieg einer 
Künſtlerſeele über eine zerrüttende ſinnliche Liebe dar. 
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Sehr fruchtbar war Roberto Bracco, deſſen »In- hafte Polemik rief G. A. Ceſareos La poesia siciliana 
fedele “auch in Deutſchland mit Erfolg gegeben wurde. sotto gli Svevi« (Catania 1894) hervor, in die man 
»Una donna (1893), ein Drama in vier Akten, iſt teil- durch desſelben Verfaſſers letzte Schrift Le origini 
weiſe zu realiſtiſch, packt aber. »Maschere«, ein Drama della poesia lirica in Italia (Catania 1899) einen Ein- 
in einem Akt, iſt ein gutes, aus dem Leben gegriffenes 
Stück (gedruckt mit »Le disilluse«, 1896). Pſycholo⸗ 
giſch gut entwickelt iſt das vieraktige Drama »Il tri- 
onfo« (1897), das den Sieg einer ſinnlichen Liebe 
über eine ideale zum Inhalt hat. Von feinſter piy- 
chologiſcher Beobachtung zeugt das kurze, einaktige 
Drama »Don Pietro Caruso« (1896), ein Bild aus 
dem Neapolitaner Leben, und die Behandlung des 
Stoffes iſt in ihrer Knappheit muſtergültig. Von ge⸗ 
ringem Wert iſt die einaktige Komödie »La vipera« 
(1894) von Ferdinando Martini (gedruckt 1895), 
wenngleich ein glänzendes Konverſationsſtück. Eben⸗ 
falls von keiner großen Bedeutung ſind die Komödien 
»Danza macabra« (1893), »Terra e fuoco« (1894) 
und das vieraktige Drama »I fanciulli« (1895) von 
Camillo Antona-Traverſi. Sein Bruder Gian- 
nino verfaßte die geiſtreichen Luſtſpiele in einem Akt 
»Il braccialetto« und »La prima volta<, in denen 
die vornehme Geſellſchaft mit witziger, beißender Sa- 
tire gegeißelt wird. Auch ſeine vieraktige Komödie 
»La scuola del marito« (1898) ſteckte ſich dasſelbe 
Ziel mit Erfolg. »La tragedia dei filosofi« von E. 
Sanfelice (1896) iſt ein reines Buchdrama, das auf 
Neubelebung der Pythagoreiſchen Lehren hinzielt. 
Ganz im alten Stil, etwas ſentimental und in Stoff 
und Durchführung nicht originell iſt die vieraktige Ko— 
mödie »Il prodigio« (1897) von G. Baffico. Ge⸗ 
ſchickt angelegt iſt das dreiaktige Drama »Malocchio« 
(1897) von E. G. Nani. Domenico Olivas fünf— 
aktiges Drama »Robespierre« (1897), ein hiſtoriſches 
Drama befriedigt trotz des künſtleriſchen Ernſtes nicht. 
Von größtem Intereſſe iſt es endlich, daß ſich D’An- 
nunzio auch auf dramatiſchem Gebiete verſucht hat. 
Sein erſtes Werk war der Einakter Il sogno d'un mat- 
tino di primavera“ (1897, gedruckt 1899), das als 
Bühnenwerk von keiner Bedeutung iſt. Es folgte die in 
Mykene ſpielende fünfaktige Tragödie »La eittämorta« 
(1898), die zuerſt 1897 mit der Duſe in franzöſiſcher 
Sprache in Paris gegeben wurde. Die Form iſt voll— 
endet, aber die Perſonen ſind nicht lebendig, und der 

Inhalt ſtößt ab. Im ſelben Jahr erſchien das einaktige 
Drama »Il sogno d'un tramonto d’autunno«, das 
zweite in der Reihe »I sogni delle stagioni«. Es iſt 
im Grunde ein Monolog, mehr ein lyriſches Nachſpiel 
eines Dramas mit vorzüglicher pſychologiſcher Ent- 
wickelung und hat eine blendende Form. Zuletzt ent⸗ 
ſtand das vieraktige Drama »La Gioconda« (1898), das 
aber wenig Tragik und gar keine Handlung aufweiſt. 

Litteraturgeſchichte. 

Die Studien der Italiener auf dem Gebiete der Ge— 
ſchichte ihrer Nationallitteratur ſind ſehr rüſtig fort— 
geſchritten und haben eine ganze Anzahl neuer Er- 
gebniſſe gezeitigt. Die hiſtoriſche Methode der For— 
ſchung iſt jetzt die faſt allein herrſchende, und ihre An— 
hänger haben ſich ein gemeinſames Band in dem 
»Giornale storico della Letteratura italiana« (Tu— 
rin 1883 ff.) geſchaffen, das, um die Fülle des Stoffes 
zu bewältigen, jetzt auch »Supplementi« (das erſte 
1898) erſcheinen läßt. Eifrig hat man ſich wiederum 
mit der älteſten Periode der italieniſchen Litteratur 

blick bekommt. Die Dante-Litteratur hat auch in 
Italien eine Reihe hochwichtiger Werke hervorgebracht: 
Michele Scherillo, »Alcuni capitoli della biografia di 
Dante« (Turin 1896); ferner Iſidoro Del Lunge, 
»Dal secolo e dal poema di Dante« (Bologna 1898); 
gute Aufſätze verſchiedener Dante-Forſcher enthält »Con 
Dante e per Dante« (Mail. 1898). Von neuen Aus⸗ 
gaben ſeien wenigſtens die kritiſche von Pio Rajna: »Il 
trattato de Vulgari Eloquentia« (Flor. 1896; kleine 
Ausgabe, daſ. 1897), und die mit vielen Bildern ge- 
ſchmückte Corrado Riccis: »La Divina Commedia di 
Dante Alighieri illustrata nei luoghi e nelle per- 
sone« (Mail. 1898), erwähnt. Neue gute Hilfsmittel 
zum Studium Dantes ſind die ſeit 1893 erſcheinende 
„Collezione di, Opuscoli Danteschi‘ inediti o rari« 
(Citta di Caſtello 1893 ff., bis jetzt 60 Bändchen); der 
»Codice diplomatico dantesco (Rom 1895 ff.; bis 
jetzt 3 Lieferungen); G. A. Scartazzini, Enciclopedia 
dantesca« (Mail. 1896 — 99, 2 Bde.). Auch das Stu⸗ 
dium Petrarcas ruhtenicht. So veröffentlichte Bona- 
ventura Zumbini »Studi sul Petrarca« (Flor. 1895); 
G. A. Ceſareo, »Su le ‚Poesie vulgari‘ del Petrarca« 
(Rocca ©. Caſciano 1898). Wichtige Studien und 
Ausgaben zum 15. Jahrhundert ſind die Bio— 
graphie Luigi Pulcis von Guglielmo Volpi im »Gior- 
nale storico della Letteratura italiana«, Bd. 22 
(Turin 1893); Erasmo Bercopo, »Le rime di Be- 
nedetto Gareth, detto il Chariteo« (Neapel 1892, 
2 Bde.); die »Studi su Matteo Maria Bojardo« von 
verſchiedenen (Bologna 1894) und Iſidoro Del Lungo, 
»Florentia, etc.« (Flor. 1897). Zum 16. Jahr- 
hundert ſeien hervorgehoben: V. Cian, Le rime di 
Bartolomeo Cavassico, notaio bellunese della prima 
metä del secolo XVI (Bologna 1893—94, 2 Bde.), 
worin als Einleitung eine ganze Anzahl Abhand⸗ 
lungen über volkstümliche Dichtungsarten und andres 
zu finden ſind; Angelo Solerti, »Vita di Torquato 
Tasso« (Turin 1895, 3 Bde.); der Verfaſſer dieſes vor⸗ 
züglichen Werkes verzeichnete die weitern Erſcheinun— 
gen zu Taſſos Centenarfeier im „Giornale storico 
della Letteratura italiana«, Bd. 27, S. 391— 435 
(Turin 1896) und veranſtaltete eine kritiſche Ausgabe 
von Taſſos »Gerusalemme liberata« (Flor. 1895 — 
1896, 3 Bde.) und von deſſen »Rime« (Bologna 1898, 
2 Bde.). Zum 17. Jahrhundert ſeien erwähnt: G 
A. Ceſareo, Poesie e lettere edite ed inedite di Sal- 
vator Rosa« (Neapel 1892, 2 Bde.). Meiſt mit dem 
17. Jahrh. beſchäftigen ſich auch Francesco Foffanos 
»Ricerche letterarie (Livorno 1897). Das 18.Jahr— 
hunderterläutern Gioſue Carducci, »Storia del, Gior— 
no‘ di G. Parini« (Bologna 1892); Emilio Bertana, 
»Studi Pariniani. La materia e il fine del ‚Giorno’« 
(Spezia 1893). Eine allgemeine, aber recht lückenhafte 
Darſtellung der italienischen Litteratur des 19. Jahr— 
hunderts findet man in Francesco de Sanctis, La 
letteratura italiana nel secolo XIX, (Neapel 1897, 
nach jeinen Vorleſungen herausgegeben). Bon Einzel- 
ſtudien ſind zu nennen: zu Leopardi: Zingarelli, 
»Operette morali di Giacomo Leopardi« (Neap. 
1895); Ildebrandino della Giovanna, »Le prose mo- 

beſchäftigt. Das vorzügliche Buch von Francesco No- | rali di Giacomo Leopardi« (Flor. 1895); Giacomo 
vati: »L’influsso del pensiero latino sopra la civiltä | Zeopardi; »Pensieri di varia filosofia e di bella let- 
italiana del medio evo«, erſchien bereits nach Jahres- teratura«, Bd. I. (Flor. 1898, aus den nachgelaſſe— 
friſt in zweiter, verbeſſerter Auflage (Mail. 1899). Leb- nen Schriften); Francesco Ridella, »Una sventura 
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postuma di Giacomo Leopardi« (Turin 1897, eine | 
völlige Widerlegung von Ranieris »Sodalizio«); die 
vorzüglichen Studien von Arturo Graf »Foscolo, Man- 
zoni, Leopardi. Saggi« (daf. 1898). Weiter ſind eine 
Anzahl Sammlungen teilweiſe vorzüglicher litterar= | 
hiſtoriſcher Studien zu nennen. Arturo Graf, 
»Miti, leggende e superstizioni del medio evo« (Tu- 
rin 1892—93, 2 Bde.); Bonaventura Zumbini, »Studi 
di letteratura italiana« (Flor. 1894); Francesco 
Torraca, »Nuove rassegne« (Livorno 1895); Fran— 
cesco Flamini, »Studi di storia letteraria italiana e 
straniera« (daſ. 1895); Gioſuè Carducci, »Studi,saggi 
e discorsi« (Bol. 1898, Bd. 10 der »Opere«); Orazio 
Bacci, »Saggi letterari« (Flor. 1898); Enrico Nen⸗ 
cioni, »Saggi critiei di letteratura italiana« (daſ. 
1898); Francesco de Sanctis, »Seritti vari inediti e 
rari« (Neapel 1898, 2 Bde. aus dem Nachlaß). Zum 
Teil ſchon gedruckte Studien zu allen Jahrhunderten 
ſammelt die von F. Torraca geleitete »Biblioteca cri- 
tica della letteratura italiana“ (Flor. 1895 ff., bis 
jetzt 25 Bändchen). Von Studien zu einzelnen Littera— 
turgattungen ſind ferner anzuführen: Iſidoro Carini, 
»L’Arcadia dal 1690 al 1890 Rom 1891); Bene- 
detto Croce, »I teatri di Napoli, secolo XV XVIII. 
(Neapel 1891). Eine vollſtändige, von einer Anzahl 
der tüchtigſten Gelehrten Italiens geſchriebene Italie— 
niſche Litteraturgeſchichte erſcheint jetzt bei Vallardi in 
Mailand; vollendet ſind davon: Guglielmo Volpi, »II 
Trecento« (1898), und Vittorio Roſſi, II Quattro- 
cento« (1898). 

Eine gründliche Pflege fand das Studium der ita— 
lieniſchen Litteraturgeſchichte auch in Deutſchland. 
Eine ausgezeichnete, ſowohl wiſſenſchaftlich gediegene 
als populär geſchriebene, dabei reich und verſtändnis— 
voll illuſtrierte »Geſchichte der italieniſchen Litteratur« 
von ihren Anfängen bis zur Gegenwart veröffent— 
lichten B. Wieſe und E. Pĩrcopo (Leipz. 1899); die 
Geſchichte der italieniſchen Litteratur im 18. Jahrh. 
ſchrieb M. Landau (Berl. 1899). Die Dante-Litteratur 
bereicherten Scartazzini durch fein »Dante-Handbuch« 
(Leipz. 1892), A. Baſſermann durch das Prachtwerk: 
»Dantes Spuren in Italien« (Heidelb. 1897; kleine 
Ausg., Münch. 1899) und Franz Xaver Kraus durch 
die reich ausgeſtattete Biographie » Dante. Sein Leben 
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und ſein Werk, ſein Verhältnis zur Kunſt und zur Poli⸗ 
tik« (Berl. 1897), während Ludwig Volkmann in ſeiner 
»Iconografia Dantesca« (Leipz. 1897) Dantes Fort⸗ 
leben in der Kunſt entwickelt. Die »Dichtungen des 
Michelangelo Buonarroti« gab Frey mit kritiſchem 
Apparat (Berl. 1898), einen Kommentar zu Giacomo 
Leopardis »Pensieri« Ernſt Siebert (daſ. 1896) her⸗ 
aus; die »Anfänge der Renaiſſance-Tragödie« behan⸗ 
delte Cloétta (Halle 1892), und auch Creizenachs »Ge⸗ 
ſchichte des neuern Dramas« (Bd. 1, daſ. 1893) kommt 
hier in Betracht. 
Ito Hirobumi, Graf, japan. Staatsmann. 

Während ſeines vierjährigen Miniſteriums vom Auguſt 
1892 bis Auguſt 1896 hat Japan die Berkmngsveniſiun 
mit England vereinbart, den Krieg mit China ſiegreich 
durchgeführt, den Frieden von Simonoſeki geſchloſſen 
und nach Wiederabtretung der Halbinſel Liaotung die 
Inſel Formoſa ſeinem Reiche einverleibt. In Aner⸗ 
kennung dieſer Erfolge wurde J. vom Kaiſer zum 
Marquis erhoben. Auch nach Aufgabe ſeiner offiziellen 
Stellung blieb er durch ſeinen Einfluß auf den Kaiſer 
und ſein gutes Verhältnis zu faſt allen Politikern der 
hervorragendſte Staatsmann Japans. Doch gelang 
es ihm nicht, als er nach 1½ Jahren die Leitung der 
Geſchäfte wieder übernahm, die Finanzreform ſeines 
Freundes Inouye durchzuſetzen. Seinen Plan, der 
Fuſion der beiden Hauptparteien durch perſönliches 
Eintreten in die nach der Auflöſung des Parlaments 
notwendige Wahlkampagne des Sommers 1898 ent⸗ 
gegenzutreten, gab er auf den Einſpruch der andern 
ältern Staatsmänner bald wieder auf und begab ſich 
auf eine Reife nach China, wo ihn die radikale Reform- 
partei als Stütze ihres Einfluſſes am Kaiſerhofe zu 
benutzen ſuchte. Wegen der parlamentariſchen Ver: 
wickelungen in Japan plötzlich zur Beratung ſeines 
eignen Souveräns heimberufen, übernahm er nach dem 
Rücktritt des parlamentariſchen Miniſteriums Okuma 
im November 1898 die Bildung eines neuen Kabi⸗ 
netts. Durch ſeine Geſchäftsgewandtheit hat er ſich 
die Stellung eines ausſchlaggebenden Vertrauens- 
mannes ſeines Kaiſers und Volkes zu erwerben und 
jo bei den vielen plötzlichen Abwandlungen der poli— 
tiſchen Lage den Mangel an Feſtigkeit des Beſtehenden 
im heutigen Japan zu erſetzen gewußt. 

RT) 
Jackſon, Frederic, engl. Polarreiſender, ſtudierte 

Medizin an der Univerſität Edinburg, machte 1888 
eine Reiſe nach Grönland, unternahm 1893 eine Reiſe 
nach der Inſel Waigatſch und im Winter 1893/94 aus⸗ 
gedehnte Fahrten mit Samojeden auf Renntierſchlitten 
und bereitete ſich dadurch für eine Nordpolarexpedition 
vor, die er mit Unterſtützung des reichen Englän— 
ders Harmsworth 1894 ins Werk ſetzte. Mit der Jacht 
Windward ſegelte er 11. Juli von England ab und 
langte 7. Sept. an der Küſte von Franz Joſeph-Land 
an, wo die Expedition am Lande überwinterte. Im 
Frühjahr 1895 unternahm $. eine Schlittenfahrt nach 
N. bis 8120 nördl. Br., ſandte dann den Windward 
nach England zurück und unterſuchte mit ſeinem Boot 
Maria Harmsworth den Nordweſten des Archipels. 
Im Frühjahr 1896 nahm er auf einer Schlittenreiſe 
die Weſtküſte von Franz Joſeph-Land auf, 18. Juni 
d. J. traf er unvermutet mit Nanſen zuſammen, der 

auf dem Windward, welcher neue Vorräte aus Eng- 
land gebracht hatte, die Heimreiſe vollführte. Im Früh⸗ 
jahr 1897 umwanderte J. den weſtlichen Teil von 
Franz Joſeph-Land und trat dann 6. Aug. auf dem 
Windward die Rückfahrt nach England an. Er ſchrieb: 
»The great frozen land: narrative of a winter jour- 
ney across the Tundras« (Lond. 1895). 

Jafa. Die Einfuhr wertete 1895: 5,519,800 Mk., 
1896: 5,121,800 Mk.; die Ausfuhr 1895: 5,658,120 
Mk., 1896: 7,468,940 Mk. An der Einfuhr waren 
am meiſten beteiligt Agypten, die Türkei, Frankreich, 
Rußland, Großbritannien (das Deutſche Reich mit 
472,000, bez. 456,000 Mk.), an der Ausfuhr dieſelben 
Länder außer Rußland. Die Hauptgegenſtände der 
Einfuhr waren 1896 Baumwollwaren, Zucker, Pe⸗ 
troleum, Bauholz, Phantaſieartikel, Kaffee, Tuch, 
Mehl, die der Ausfuhr Seife, Orangen, Seſam, Boh⸗ 
nen, Häute und Mais. Die deutſche Einfuhr 



Jaffé — Jagdgewehr. 

wächſt; ſie betrug von 1894 — 96: 7,3, 8,5 und 8,9 Proz., 
eine Folge des regern Verkehrs von Muſterreiſenden. 
Faſt drei Viertel derſelben ſind in Paläſtina Deutſche. 
Der Schiffsverkehr betrug 1896: 401 Dampfer (davon 
Oſterreich-Ungarn 107, Großbritannien 80, Frank 
reich 72) von 493,973 Reg.⸗Tons und 377 Segel- 
ſchiffe von 17,362 Reg.⸗Tons. 

Jaffé, Julius, Schauſpieler, ſtarb 11. April 
1898 in Dresden. a 
Jagdgewehr. Von Jahr zu Jahr iſt das Lefau— 

cheurgewehr, dieſer einfachſte, billigſte und lange Zeit 
verbreitetſte Hinterlader, durch die verſchiedenen Zen— 
tralfeuergewehre mehr verdrängt worden, weil 
neben vielen andern der Vorteil der ſchnellen Zündung 
von der Mitte der Patrone aus zu augenfällig war, 
um lange unbeachtet zu bleiben. Zwar die Zünd— 
nadelgewehre (zuerſt von Dreyſe als J. gearbeitet, 
von Teſchner verbeſſert) vermochten mit ihrem ziem- 
lich komplizierten, freiliegenden Schloßmechanismus 
nur einen beſchränkten Kreis von Anhängern zu er— 
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dieſer Lage, bis ſie durch das Offnen des Gewehrs in 
in die erſte Raſt zurücktreten. 

Nächſt dem Schloßmechanismus iſt die Art des Ver⸗ 
ſchluſſes von größter Wichtigkeit, da von ihrer Feſtig— 
keit und Dichtigkeit die Ausnutzung der Pulvergaſe und 
die Treffſicherheit abhängen. Bei den Zentralfeuer- 
gewehren kennen wir einen ein- bis vierfachen Ver⸗ 
ſchluß. Bei dem üblichſten, dem dreifachen Verſchluß, 
greift in zwei ſtarke Einſchnitte des Laufhakens ein 
Doppelriegel, der ſich im untern Syſtemkaſten befin- 
det; außerdem geht durch den vorſtehenden Stahlanſatz 
des Laufes von der Seite innerhalb des Schloßkaſtens, 
in den er eingreift, ein ſtarker runder Keil; beim vier- 
fachen Verſchluß greift in die überſtehende Laufſchiene 
außerdem noch ein Riegel. Geöffnet wird der Verſchluß 
zum Zwecke des Ladens durch Seitwärtsführen eines 
Hebels, der unter dem Vorderſchaft oder auf dem Kolben⸗ 
hals zwiſchen den Schlöſſern liegt, oder auch durch Ab- 
wärtsdrücken eines Bügels, der ſich unter dem Abzugs⸗ 
bügel befindet. Hierdurch klappen die Läufe, in einem 

obern; dagegen ſind die Fortſchritte der letzten Zeit Scharnier beweglich, ſo weit mit der Mündung nach 
um ſo mehr den verſchiedenen Syſtemen des Zentral— 
feuergewehres zu gute gekommen, deren erſte brauch— 
bare Form von Lancaſter in London auf den Markt 
gebracht worden war. Bei dieſem wird die Zündung 
der Patrone durch Schlag- oder Zündſtifte bewirkt, die 
frei beweglich in einer Durchbohrung 
der vordern Wand des Schloßkaſtens 
ruhen. Durch den Schlag der an der 
Außenſeite des Kaſtens befindlichen 
Rückſpringſchlöſſer (ſo genannt, 
weil die Hähne nach jedesmaligem 
Abfeuern ſtets von ſelbſt in die erſte 
Raſt zurückſpringen) werden die 
Zündſtifte auf das in der Mitte der 

Patrone befindliche Zündhütchen vor⸗ 
wärts getrieben. Dem gegenüber iſt der Schloßmecha— 
nismus der Hammerleßgewehre, die auch von 
England aus ihre Verbreitung gefunden haben, äußer⸗ 
lich nicht erkennbar, da er mit dem Schloßkaſten in 
den Kolbenhals eingebettet iſt. Er beſteht aus ſehr 
wenigen einfachen Teilen: Hammer, Stange, Stan— 
genfeder, Schlagfeder, und wird allein durch das Zu— 
klappen der Läufe geſpannt. Den unbeſtreitbaren Vor— 
zügen dieſes Syſtems ſteht aber der große Nachteil 
gegenüber, daß bei geſchloſſenem Gewehr nicht wahr— 
zunehmen iſt, ob dasſelbe geladen und geſpannt oder 
abgeſchoſſen it, ein Umſtand, der der größern Vers 
breitung anfänglich im Wege ſtand. Doch hat der Ver— 
fertiger des bekannten Dianagewehrs, Pieper in Lüt— 
tich, in dem Rationelgewehr (j. Abbildung) den 
bisherigen Fehler des Hammerleßſyſtems zu vermei— 
den gewußt und damit eine nach allen Richtungen 
praktiſche Jagdwaffe geſchaffen. Der Fortſchritt gegen 
früher beſteht darin, daß beim Offnen und Schließen 
der Läufe die innern Hähne noch gänzlich ungeſpannt 
bleiben und erſt durch die Vorwärtsbewegung eines 
kleinen Hebels an der linken Seite des Schloßkaſtens 

unten, daß die Patrone leicht eingeführt werden kann. 
Vorteilhafter als die Verbindung der Rohre durch 

Rationelgewehr. 

Hartlötung (Meſſing oder Kupfer) allein iſt die Lage 
rung in ein mechaniſch aus beſtem Stahl hergeſtelltes 
Laufkammerſtück, bei dem eine weiche Zinnlötung zur 
Fertigſtellung genügt. Dies Laufkammerſtück iſt mit 
dem Verſchlußkaſten und Vorderſchafthaken aus einem 
Stück gearbeitet, um ihm auch bei ſtarkem Gebrauch 
ſeine unverrückte Lage zu ſichern. Die Weichlötung 
ermöglicht die zunehmende Verwendung von ganz mit 
der Maſchine angefertigten dekarboniſierten Stahlläu— 
fen, die ſich bei zahlreichen Proben noch widerſtands— 
fähiger erwieſen haben als die geſchmiedeten und durch 
Handarbeit erzeugten Damaſtläufe. Von beſonderer 
Bedeutung iſt die Haltbarkeit bei der Anwendung des 
rauchſchwachen Blättchenpulvers, das durch feine ſchnel— 
lere Verbrennung und größere Kraftentfaltung die 
größten Anforderungen an die Waffe ſtellt. Natürlich 
muß ein Gewehr der Sicherheit des Schützen halber 
auch mit rauchſchwachem Pulver angeſchoſſen ſein, 
wenn dieſes Verwendung finden ſoll. Im übrigen 
muß im Deutſchen Reich jede Schußwaffe vor dem Ver— 
kauf unter ſtaatlicher Aufſicht angeſchoſſen und dem 
entſprechend abgeſtempelt ſein. Hinſichtlich der Anord— 

die Spannung bewirkt wird. Dieſe Löſung macht eine nung der Läufe findet man neben den üblichen Dop— 
Sicherung völlig überflüſſig, da der Schütze mit ge— 
ladenem, aber noch ungeſpanntem Gewehr bleiben kann 
bis zum Augenblick des Anlegens, das geſpannte Ge— 
wehr aber durch die Rückwärtsbewegung des Spann- 
hebels ſofort entſpannt werden kann. Die Zündung 
wird, wie bei allen Hammerleßgewehren, dadurch be— 
wirkt, daß die Hähne beim Vorſchnellen mit einer Spitze 
durch entſprechende Löcher in der vordern Kaſtenwand 
auf das Zündhütchen ſchlagen. Doch bleiben ſie in wicht beträgt nur 4 kg. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

pelläufen nebeneinander auch ſolche in Bockſyſtem, 
d. h. den Büchſenlauf unter dem Flintenlauf liegend; 
außer dem Drilling werden auch Gewehre mit vier 
Läufen konſtruiert: zwiſchen den Läufen des Dril— 
lings liegt bei ihnen als vierter noch ein Teſchinglauf. 
Endlich iſt eine Jagdmitrailleuſe mit gezogenem 
Stahllauf zu erwähnen, deren ſieben Patronen, auf 
einer Scheibe befeſtigt, gleichzeitig explodieren, ihr Ge— 

Auf der andern Seite ſucht 
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man die Magazin- oder Schnellladegewehre für die bildung, den ſie vor der Infanterie hatten, verloren 
Jagd nutzbar zu machen, um die Feuergeſchwindigkeit haben, nur noch dann von beſonderer Bedeutung, wenn 
zu erhöhen. So wurde kürzlich ein Mauſer-Schnell- | fie ſich durch einen Erſatz auszeichnen, der durch forſt⸗ 
lade-Jagdkarabiner patentiert, der ſich infolge liche oder ähnliche Thätigkeit vorgebildet iſt (vgl. Jäger, 
auffallender Kürze des Laufes durch ſeine Leichtigkeit Bd. 9), oder wenn ſie durch beſondere Ausbildung für 
auszeichnete. Der deutſche Kaiſer, der bekanntlich ſein ſchwierige Aufgaben der übrigen Mannſchaft voran⸗ 
Gewehr mit Einer Hand regiert, führte ihn auf einer | ſtehen (vgl. Jagdkommando). Der Nachteil, den J. als 
Hofjagd mit großem Erfolg. — Für die Geſchoſſe Spezialtruppe haben, zeigte ſich in den letzten Kriegen; 
iſt die ogivale, an der Spitze abgeplattete Form am | fie fehlten oft gerade da, wo man ſich vorzügliche Lei⸗ 
meiſten in Gebrauch; auch Expanſions- und ſogar Ex- ſtungen von ihnen verſprechen konnte, und wurden 
ploſionsgeſchoſſe ſind für Jagdzwecke gefertigt worden, vielfach dauernd zum Vorpoſtendienſt (namentlich bei 
doch werden ſie von den meiſten Jägern verurteilt, da Einſchließung von Feſtungen) und andern Aufgaben, 
fie das getroffene Wild zu ſehr zerreißen. — Zur Lit die die Infanterie ebenſogut auszuführen vermochte, 
teratur: Ruegg, Die Schrotflinte (Zürich 1896); verwendet. Wenn man die Truppe trotzdem beibehielt, 
Koch, Jagdwaffenkunde (Berl. 1899). ſo ſprach dabei auch die Rückſicht mit, daß ſie für die 
Jagdkommando, eine der ruſſiſchen Armee eigen- ſtaatliche Forſtverwaltung die Schule für ein zuver⸗ 

tümliche Einrichtung, die in ihren Anfängen als Vor- läſſiges Perſonal bildet. Wo eine erhöhte Schießfertig⸗ 
läufer der jetzt in andern Heeren vorhandenen Melde- keit bei den Jägern vorausgeſetzt werden kann, werden 
reiter, Jäger zu Pferde, Eclaireurs ꝛc. zu betrachten iſt. fie im Feld- und Feſtungskriege zu beſondern Auf⸗ 
Später wurde dieſe Einrichtung in Rußland viel weiter gaben, wie Abſchießen von Brieftauben ꝛc., geſchickt 
ausgebildet. Seit 1886 von kaukaſiſchem Vorbild bei ſein, im übrigen werden die J. als Truppe ihren Zweck 
der Kavallerie übernommen, beſtand ſie darin, daß bei am beſten erfüllen, wenn ſie in der Hand des komman⸗ 
jeder Eskadron 4 —5 der beiten Leute mit eben ſolchen dierenden Generals als eine Reſerve verbleiben, der ſie 
Pferden theoretiſch und praktiſch von Offizieren im zu beſondern Aufgaben, Entſendungen, Schutz rück⸗ 
Regimentsſtabsquartier beſonders ausgebildet wurden. wärtiger Verbindungen, beim Feſtungskrieg in den 
Dieſer Unterricht betraf neben den gewöhnlichen Leibes- Laufgräben auf der Angriffsfront verwenden wird. 
übungen das Reiten im Gelände mit Hinderniſſen, J. zu Pferde (vgl. Bd. 18), eine Bezeichnung für die 
Durchſchwimmen von Flüſſen, Erkundungen und frühern Meldereiter (ſ. d., Bd. 12), ſollen zu der ge⸗ 
Patrouillen nebſt mündlichen und ſchriftlichen Mel- planten Aufitellung dreier neuer Kavallerie-Regimen⸗ 
dungen, Kartenleſen ꝛc. Bald wurde dieſe Einrichtung ter (zu 4 Eskadrons) verwendet werden. In dieſe ſoll 
auch auf die Infanterie übertragen, indem man bei der größte Teil der in Preußen beſtehenden Detache⸗ 
jeder Kompanie vier von den alten Leuten zu Pa- ments der J. zu Pferde aufgehen, während in Bayern 
trouillenführern und für beſonders gefahrvolle Unter- und Sachſen je eine Eskadron J. zu Pferde aufgeſtellt 
nehmungen ausbildete. Durch Gewaltmärſche bei Tag wird. In dieſem Umſtande kann man den Beweis er⸗ 
und Nacht, beſonders im Winter, durch Jagd auf Raub- blicken, daß fie eine Kavalleriegattung ſind, welche be⸗ 
tiere, Übungen im Kundſchaftsdienſt, Schwimmen ꝛc. ſonders zum Zuſammenwirken mit den beiden andern 
ſoll die Entſchloſſenheit, Kühnheit und Findigkeit er- Hauptwaffen geeignet iſt. Der Melde-, Erkundungs⸗ 
höht werden. Dabei iſt in Ausſicht genommen, die und Ordonnanzdienſt wird nun, obwohl die Detache⸗ 
Kommandos auch zu beſondern Truppenteilen zuſam- ments ausgezeichnete Leiſtungen zeigten, dennoch wie⸗ 
menzuziehen, und man verſpricht ſich dann von ihnen der von der Kavallerie übernommen werden. Die Ein⸗ 
nicht nur im Feld, ſondern auch beſonders im Feſtungs- richtung der J. zu Pferde hat im deutſchen Heer einen 
krieg vorzügliche Leiſtungen. Durch die Einrichtung Vorgang in dem Guidenkorps, welches, nach franzöſi⸗ 
der Jagdkommandos ſoll eine Elitetruppe gebildet ſchem Muſter errichtet, früher in Württemberg beſtand. 
werden, ſie ſoll aber auch die übrigen Mannſchaften Ahnliche Einrichtungen beſtehen in Frankreich (Eclai⸗ 
anſpornen u. ihren Unternehmungsgeiſt wecken. Wenn reurs), Belgien und in der Schweiz (vgl. Guide, Bd. 8). 
in andern Heeren von einer beſondern Bildung hier-“ Jaeger, Henrik Bernhard, norweg. Litterar⸗ 
für Abſtand genommen wurde, ſo liegt der Grund hiſtoriker, geb. 4. Jan. 1854 in Bergen, geſt. 1896, 
wohl darin, daß dort der allgemeine Bildungsſtand arbeitete ſich aus dürftigen Verhältniſſen empor, ſtu⸗ 
höher und gleichmäßiger iſt. Für Deutſchland trifft dierte 1878 in Kopenhagen Litteraturgeſchichte u. Dra⸗ 
dies wenigſtens zu, und außerdem iſt hier die militä- maturgie und reiſte mit Staatsſtipendium ins Ausland. 
riſche Ausbildung des einzelnen Mannes eine jo forg- | 1879— 83 war er Konſulent am Chriſtianiatheater, 
fältige und gleichmäßige, daß ſich in jeder Truppe, 1888 — 89 Szeneninſtruktor in Bergen und widmete 
wenn nötig, Leute zuſammenziehen laſſen, die durch ſich ſeitdem litteraturgeſchichtlichen Arbeiten. Großen 
Mut, Findigkeit und Unternehmungsgeiſt zur Löſung Beifall fanden ſeine öffentlichen Vorträge über Holberg 
ſchwieriger Aufgaben befähigt find. — Bei den ÜUbun- und moderne norwegiſche Litteratur. Seine Haupt⸗ 
gen der ruſſiſchen Jagdkommandos wurden vielfach werke find: »Litteraturhistoriske Pennetegninger« 
die Jäger je zweier Regimenter (S 24 Kompanien) zu (1878); Norske Forfattere«, Litteraturbilder (1883); 
Detachements von 90—96 Mann zuſammengezogen, die Biographie »Henrik Ibsen 1828 —1888« (1888; 
mitunter ihnen auch Kavalleriſten zugeteilt, um durch deutſch von Zſchalig, 2. Aufl., Dresd. 1897); »Bergen 
Aufſitzen hinter dem Reiter oder Feſthalten an den Steig- | og Bergenserne« (1889); »Kristiania og Kristiania- 
bügeln ſchneller fortgeſchafft zu werden. Nachdem die | nienserne« (1890); »Henrik Ibsen og hans Veerker« 
anfängliche Einrichtung bei der Kavallerie wegen der (1892), und die mit andern herausgegebene »Illustre- 
geringen Intelligenz der Mannſchaft ſich als nicht ge- | ret Norsk Litteraturhistorie« (1892 —96). Auch als 
nügend herausgeſtellt hatte, wurde die Zahl beſonderer dramatiſcher Dichter bethätigte ſich J. erfolgreich in 
Eclaireurs auf zwölf für die Eskadron erhöht und dann dem Luſtſpiel »Löse Fugle« (1882) und dem Schau⸗ 
dieſe Einrichtung mit den Jagdkommandos vereinigt. | jpiel »Arvegods« (1885). 

Jäger find als Truppe, nachdem fie den Vorzug) Jan, Karl von, Philolog, geb. 22. Mai 1836 in 
beſſerer Bewaffnung und ſorgfältigerer Schießaus⸗ Schweinfurt, ſtudierte in Erlangen, Göttingen, Ber⸗ 



Japan (Statiftifches). 

lin und Paris, promovierte 1859 in Berlin und war 
als Gymnaſiallehrer in Prenzlau, Landsberg a. W., 
Saargemünd, ſeit 1883 als Profeſſor am Lyceum in 
Straßburg thätig, wo er nach jeiner 1896 wegen Au— 
genſchwäche erfolgten Penſionierung lebt. Er leiſtete 
Hervorragendes auf dem Gebiete der griechiſchen Mu— 
ſiker, für deren Erforſchung er 1889 und 1891 Italien, 
1890 Paris beſuchte. Sein Hauptwerk iſt die Ausgabe 
der »Musici scriptores graeci«(Leipz. 1895) mit einer 
Geſchichte der griechiſchen Akuſtik und einem Supple⸗ 
ment: »Melodiarum reliquiae« (daſ. 1899); außer⸗ 
dem verfaßte er »Die griechiſchen Saiteninjtrumentes 
(daſ. 1882), die Artikel »Kitharodik« in Erſch und 
Grubers Encyklopädie,⸗Auletik«, »Aulodik«, »Aulos« 
in Pauly⸗Wiſſowas »Realeneyklopädie des klaſſiſchen 
Altertums« (Stuttg. 1893 ff.) u. a. 
Japan. Nach offizieller Berechnung betrug die 

Bevölkerung 1. Jan. 1897: 
T 

Inſeln | DKL | Männlich Weiblich Fans 

Zentral⸗Nippon 
mit Bonininſeln 94793 

Nord- Nippon | 78225 
Weſt⸗Nippon 53561 
Shikoku 18210 
Kiuſhiu m. Liukiu⸗ 
Inſeln 436150 3313 714 3 2903330 6 604047 151 

Jeſo mit Kurilen 94012 265 056] 243 s14| 508 870 5 

Zuſammen: 38241621561 0232114724142 708 264112 

Formoſa 34980 94 — 3300 000 
Japan. Reich: 4173960 — | 

823160216 532 349 
31971160 6502367 
4737305 9 612 622 
14470710 2948009 

8300 747 
3305 251 
4875317 
1500 938 

|46008264| 110 

Bis 1. Jan. 1898 war die Volkszahl des eigentlichen J. 
auf 43,228,863 Perſonen geſtiegen, nämlich 21,823,651 

männlichen und 21,405,212 weiblichen Geſchlechts. 
Demnach befanden ſich unter 1000 Perſonen 504,8 
männliche und 495,2 weibliche. Von der Geburt bis 
zur Vollendung des 60. Jahres wiegt in allen Alters- 
ſtufen dennoch das weibliche vor, und zwar in immer 
ſtärkerm Maße, je höher die Altersſtufen werden. Von 
17,839 Perſonen im Alter von 90—100 Jahren wa— 
ren 11,835 weibliche und 6454 männliche, von 162 
zwiſchen 100 und 110 Jahren 128 weibliche und nur 
34 männliche. Im Laufe des Jahres 1897 fanden 
365,207 Eheſchließungen, 1,335,125 Lebendgeburten, 
130,237 Totgeburten (eine ſehr hohe Ziffer) u. 876,837 
Sterbefälle ſtatt. Die natürliche Vermehrung betrug 
daher 458,288 Perſonen. Die Zahl der Eheſcheidun— 
en betrug 124,075 oder 339,7 vom Tauſend der 
heſchließungen. Nach den Ständen ſchied ſich die 

1 SERL (one Formoſa) in 4375 Kwaſoku (Edle), 
2,067,997 Siſoku (Samurai, alte Kriegerkaſte) und 
40,635,892 Heimin, das übrige Volk. Von Fremden 
zählte man 9397, wovon 4533 Chineſen, 1960 Eng⸗ 
länder, 1025 Nordamerikaner, 476 Deutſche, 343 Fran⸗ 
zoſen, 269 Ruſſen, während 51,733 Japaner im Aus⸗ 
land lebten. In der Hauptſtadt Tokio lebten 761 Fremde 
(257 Frauen), davon 224 Engländer, 196 Nordame— 
rikaner, 94 Franzoſen, 88 Deutſche, 64 Chineſen ıc. 
Von den 20 Städten mit über 50,000 Einw. hatten 
1. Jan. 1898: 

Tokio. . 1406928 | Kanagawa. 81352 | Walajama. 57260 
Oſaka. . 758385 | Sendai. 74453 | Okajama . 55841 
Kioto. . 332833 | Nagaſaki . 74206 | Kagoſhima. 54694 
Nagoya - 246821 | Hakodate 70821 Kumamoto. 52110 
Kobe. . 193499 | Fukuoka 61335 | Niigata. . 50875 
Jokohama. 188829 | Tokuſhima. 61277 | Sakai . . 50162 
Hiroſhima 107346 | Tojama. . 58537 
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Der Bergbau liefert keine ſehr bedeutenden Beträge, 
da J. nur an Kupfer, Antimon und vor allem an Kohle 
ſehr reich iſt; Kohle und Kupfer bilden daher auch wich⸗ 
tige Ausfuhrartikel; 1897 wurden ausgeführt Kohlen 
für 23,5 Mill. Mk., Kupfer für 11,7 Mill. Mk. Die 
japaniſche Kohle ſcheint als Ausfuhrartikel noch eine 
große Zukunft zu haben, da ihr, beſonders der aus Jeſo 
ſtammenden Otarukohle, die in einer Mächtigkeit von 
50,000 Mill. Ton. vorkommen ſoll, Eigenſchaften 
nachgerühmt werden, die ſie beſonders bei ihrer verhält— 
nismäßigen Billigkeit der engliſchen Kohle mindeſtens 
gleichſtellt. Freilich dürfte ihr in Oſtaſien in der Kohle 
Chinas nach Erſchließung der dortigen ungeheuern La- 
ger ein gefährlicher Konkurrent erwachſen. Die übrigen 
Metalle und Mineralien ſind zwar an vielen Stellen 
vertreten, doch iſt der von alters her gerühmte Reich⸗ 
tum an Edelmetallen ſehr überſchätzt worden. Über 
die Ergebniſſe des japaniſchen Bergweſens gibt nach— 
ſtehende amtliche Zuſammenſtellung für 1895 Aus⸗ 
kunft, wonach der Geſamtwert ſämtlicher Produkte auf 
23,893,136 Jen berechnet wird. Davon entfielen auf 

Gold.. 961359 Jen] Antimon 256 878 Jen 
Silber . 2834323 - | Mangan 93717 = 

Kupfer . 6352375 - | Kohle. . 11566221 = 

Blei 160839 = Petroleum. 35604 = 
Zinn 26243 = | Schwefel 223300 = 
Eiſen. 876700 = | Graphit. 55774 u= 

Über die Landwirtſchaft liegen amtliche Angaben 
gleichfalls nur bis 1895 vor. Unter den Bodenprodukten 
nimmt Reis von jeher die erſte Stelle ein, und die An- 
baufläche desſelben hat ſich in den letzten Jahren um 
99,100 Hektar vergrößert. Anbauflächen und Erträge 
waren 1895: Reis 2,839,259 Hektar u. 71,920,418 hl, 
Gerſte 647,848 und 15,379,270, Roggen 666,240 und 
12,639,029, Weizen 442,340 Hektar u. 7,158,163 hl. 
Baumwolle und Raps werden immer weniger an: 
gebaut, während die japanischen Landwirte dem An- 
bau von Kartoffeln, Indigo und Tabak jährlich mehr 
Beachtung ſchenken. Von der größten Bedeutung für 
die japaniſche Volkswirtſchaft iſt die Produktion von 
Seide. Das mit Maulbeerbäumen bepflanzte Areal 
nimmt dem entſprechend mit jedem Jahre zu und be- 
anſpruchte Ende 1896: 266,164 Hektar, die Produk⸗ 
tion von Kokons betrug 4,066,411 hl, die von Rob- 
ſeide 7,097,316 kg. Seit 1889 hat ſich die Menge der 
erzeugten Kokons faſt verdoppelt. Die Theepflanzun⸗ 
gen nahmen zwar an Umfang ſtetig ab, ſie beanſpruch— 
ten 1896 nur 5773 Hektar, der Ertrag aber ſtieg be— 
ſtändig, wohl infolge intenſiverer Bewirtſchaftung, und 
erreichte in demſelben Jahr 32,620,429 kg. Der An- 
bau von Zuckerrohr iſt in ſtetem Rückſchritt begriffen. 
In Jeſo hat man die Kultur von Zuckerrüben verſucht, 
aber ohne bis jetzt nennenswerte Erfolge zu erzielen. 
Mit der Abnahme des Anbaues iſt auch die Produktion 
zurückgegangen, dieſelbe betrug 1890 noch 86,6 Mill. kg. 
aber 1895 nur noch 44,2 Mill. kg. In der Hauptſache 
wird brauner Zucker erzeugt. Für die Ausfuhr kommen 
vornehmlich Rohſeide, Thee und Reis in Betracht, von 
denen 1897 für 119,4, bez. 16,0 und 10,4 Mill. Mk. 
ausgeführt wurde, wogegen aber für 44.9 Mill. Mk. 
Reis, für 40,2 Mill. Mk. Zucker und für 12,3 Mill. Mk. 
Hülſenfrüchte zur Einfuhr kamen. In der Induſtrie 
iſt es namentlich die Baumwollſpinnerei, die das Haupt— 
augenmerk auf ſich zieht. Nachdem dieſer Induſtrie— 
zweig anfangs eine hohe Blüte erreicht hatte und bis 
1897 nicht weniger als 65 Spinnereien mit 773,738 
Spindeln entſtanden waren, wurde 1898 eine Anzahl 
neuer Anſtalten gegründet, ſo daß 1,233,661 Spindeln 
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zur Verfügung ſtanden. China iſt noch immer das 
vorzüglichſte Abſatzgebiet für japaniſches Garn, wenn 
ſchon im Frieden von Simonoſeki (1895) Fremden das 
Recht zugeſtanden wurde, Fabriken in China zu errich- 
ten, und dort auch eine Anzahl von Baumwollſpinne— 
reien entſtanden. Trotzdem erreichte die Ausfuhr von 
japaniſchem Garn nach China in den erſten neun Mona— 
ten von 1898: 16,430,056 Jen gegen 13,490,197 Jen 
des ganzen Jahres 1897. Gegen ihre gefährlichſten 
Konkurrenten, die Spinnereien in Britiſch-Indien, ſind 
die japaniſchen Spinnereien dadurch im Nachteil, daß fie 
den Rohſtoff von dort einführen müſſen (1897 für 89,8 
Mill. Mk.). Europa gegenüber aber iſt die japaniſche 
Baumwollinduſtrie dadurch im Nachteil, daß die Lei— 
ſtungsfähigkeit und Arbeitskraft eines japaniſchen Ar— 
beiters drei- bis viermal geringer iſt als die eines euro— 
päiſchen Arbeiters. Die Produktion pro Spindel iſt in 
J. um 20 Proz. geringer als in Europa, auch iſt das 
Produkt weit minderwertig. So kommt es, daß einer 
Ausfuhr von Baumwollgarn im Werte von 27,4 Mill. 
Mk. eine Einfuhr von 20,1 Mill. Mk. gegenüberſteht. 
Noch in den Kinderſchuhen ſteht die Wollwarenfabri— 
lation (ſ. unten). Für eine große ſtaatliche Hochofen— 
anlage waren im vorjährigen Budget über 8 Mill. Mk. 
eingeſtellt worden, doch fand man, daß dieſe Summe 
zur Schaffung eines konkurrenzfähigen Etabliſſements 
nicht genügte, und daß man zur völligen Einrichtung 
des Hochofens und zu dem nötigen Ankauf verſchiedener 
Bergwerke nahe an 28 Mill. Mk. verwenden müßte. 
Es iſt daher ein Nachtragsetat von nahezu 20 Mill. Mk. 
eingebracht worden. Die Werke ſollen bis 1902 fertig⸗ 
geſtellt werden, und man erwartet dann eine Jahres- 
produktion von 180,000 Ton. Stahl. 
Geſundheitsweſen. Die oberſte Geſundheitsbe— 

hörde iſt das dem Miniſterium des Innern unterſtellte 
Zentral-Sanitätsbüreau, dem die leitenden Perſön⸗ 
lichkeiten aus der Armee und Marine, den Univerji- 
täten und Miniſterien angehören, und dem 20 ſach— 
verſtändige Medizinalperſonen zur Seite ſtehen. Das 
Büreau ſcheidet ſich in drei Abteilungen, von denen je 
eine die öffentliche Geſundheit, die Seuchenverhütung 
und das Medizinalweſen bearbeitet. Das Land iſt in 
ſieben Sanitätsbezirke geteilt mit je einer Geſchäftsſtelle 
für das Geſundheitsweſen. Die Sanitätsverwaltung 
jeder Ortſchaft liegt einem örtlichen Geſundheitsrat ob. 
Es beſtehen drei hygieniſche Unterſuchungslaborato— 
rien: zu Tokio, Oſaka und Jokohama, die auch für 
Private Arbeiten ausführen. Eine zuerſt 1886 er- 
ſchienene Pharmakopöe wurde 1891 erweitert. Es be— 
ſtehen ein botaniſcher Garten für Medizinalpflanzen, 
ein Sanitätsmuſeum, ein Seruminſtitut, eine Anſtalt 
für Lymphegewinnung und ein nach deutſchem Muſter 
organiſiertes Inſtitut für Infektionskrankheiten. Qua⸗ 
rantäneſtationen, ausgeſtattet mit Desinfektionsvor— 
richtungen und Hoſpitalanlagen, befinden ſich in Na⸗ 
gaſaki, Simonoſeki, Kobe, Jokohama und Hakodate. 
Das Impfweſen iſt durch Einführung des Impfzwan⸗ 
ges 1885 geregelt. Für Arzte und Apotheker werden 
vor Zulaſſung zur Ausübung des Berufs ein Studien⸗ 
nachweis und Prüfungen gefordert. 

Der Handel hat, wie in den Vorjahren, eine 
ſtarke Zunahme erfahren; 1897 betrug die Einfuhr 
219,155,356 und 1898: 277,502,157 Jen, die Aus⸗ 
fuhr dagegen 163,135,077, bez. 165,753,753 Jen, 
wovon japaniſche Waren für 161,459,312, bez. 
162,903,212 Jen. Daß die japaniſche Handelsbilanz 
ſich fortdauernd paſſiv erweiſt, kann bei der großen 
Aufnahmefähigkeit Japans für fremde Waren und 
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bei dem noch recht unvollkommenen Entwickelungs⸗ 
zuſtande der japaniſchen Induſtrie, die, von der Baum⸗ 
wollſpinnerei abgeſehen, in faſt gar keinem Gebiete ſich 
mit der europäiſchen und amerikaniſchen zu meſſen im 
ſtande iſt, durchaus nicht wundernehmen. Der Wert 
der nach J eingeführten Waren überwog den Wert der 
ausgeführten Güter 1897 um 56,165,695 Jen, wäh⸗ 
rend 1898 die Handelsbilanz Japans um 111,748,404 
Jen paſſiv war. Die Befürchtungen, die nach Been- 
digung des Krieges mit China laut wurden, daß die 
japaniſche Induſtrie den Erzeugniſſen Europas eine 
empfindliche Konkurrenz in Oſtaſien bereiten werde, 
haben ſich nicht erfüllt und werden ſich auf viele Jahre 
nicht erfüllen. Im Gegenteil hat J. als bereicherter 
Induſtrieſtaat größere Bedürfniſſe für ausländiſche Fa- 
brikate gezeigt, auch wirkt die zunehmende Bewegung 
für höhere Arbeitslöhne der Fähigkeit zum Wettbewerb 
mit Europa entſchieden entgegen. So ſtieg die Ausfuhr 
von Hamburg nach J. von 1894— 97 von 18,1 auf 36,9 
Mill. Jen, die Einfuhr von S. nad Hamburg in denſel— 
ben Jahren von 8,7 auf 35 Mill. Jen. Nach den vor⸗ 
liegenden Ausweiſen hat die Einfuhr zugenommen in 
eiſernen Nägeln, Reis, Zucker, Petroleum, Rohbaum⸗ 
wolle, Maſchinen, Lokomotiven, Stangeneiſen, Eiſen⸗ 
bahnſchienen ꝛc., die Ausfuhr in Rohſeide, Seiden— 
abfällen, Baumwollgarn und Baumwollfabrikaten, 
Streichhölzern, Strohmatten, Thee, Kampfer, Kupfer, 
Kohlen ꝛc. Haupthandelsartikel waren 1897 in Mil- 
lionen Mark: 

Einfuhr: Ausfuhr: 

Baumwolle. . . 89, Rohſeide 119,1 

Neis cuggıcan ch ter Bee 44,9 Seidenwaren 27,3 
Zuck 40,2 Baumwollgarn . . 27,4 
Maſchinen 28% Fer 8 23,5 

Wagen und Schiffe 27% F; 8 16,0 
Baummollgewehe . 21,0 | Matten u. Strohgeflechte 13,0 
Eifenwaren . „ 20% [Kür er. 1,7 
Wollgewebe . . . . 20,7 Zündhölzchen 11,5 

Baummollgarn . . . 720,11 .Heis, SU EEE E 10,5 

Petroleum... 16,0 | Baummollwaren . . 6,6 

Andre bedeutende Einfuhrwaren waren Hülfenfrüchte, 
Eiſen, Olkuchen, Farben, Drogen und Chemikalien, 
Taſchenuhren ꝛc., während außer den genannten Por- 
zellan- und Töpferwaren, Fiſche, Kampfer u. a. aus⸗ 
geführt wurden. Die bedeutende Einfuhr von Woll- 
geweben ſtammt erſt aus der letzten Zeit, ſeitdem die 
apaner anfingen, europäiſche Kleider zu tragen, und 

ſeitdem man die Soldaten mit Tuchuniformen weſt⸗ 
lichen Schnittes bekleidet. Früher kleidete man ſich nur 
in Baumwolle und Seide. Jetzt beſtehen ſchon vier 
Fabriken, die Armeetuch, Decken, Tuch und Flanelle 
fabrizieren. Da das Schaf in J. bisher nicht gedeihen 
wollte (jetzt macht man, um vom Ausland unabhängig 
zu werden, Schafzuchtverſuche), wird alle Wolle ein- 
geführt; 1895 bereits 1,825,000 kg. Nächſt Flanell 
iſt Wollgarn der bedeutendſte Einfuhrartikel unter den 
fremden Wollprodukten. Die Fächerausfuhr war frü⸗ 
her viel bedeutender, 1897 erreichte dieſelbe die Höhe 
von 1,771,200 Mk. Die Hauptabnehmer waren Nord⸗ 
amerika, Spanien und Cuba. Der Krieg brachte jedoch 
den Handel ins Stocken, ſo daß 80 Proz. der Arbeiter 
entlaſſen werden mußten. In Bezug auf den Geſamt⸗ 
handel nehmen die Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika die erſte Stelle ein, darauf folgen England, 
China, Hongkong, Britiſch-Indien, Frankreich, Deutſch⸗ 
land (Einfuhr 27,798,480, Ausfuhr 4,483,000 Mk.). 
An dem Schiffsverkehr nimmt diejapaniſche Flagge 
einen ſehr bedeutenden Anteil; von 6238 ein- und aus⸗ 
gelaufenen Schiffen mit 6,761,304 Ton. waren 2512 
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mit 993,668 T. japaniſche und 3726 mit 5,767,636 T. 
fremde. Die japaniſche Handelsflotte beſtand 1. Jan. 
1899 aus 334 Dampfern von 100 T. und darüber mit 
einem Gehalt von 439,509 T. und 240 Segelſchiffen 
von 50 T. und darüber mit 30,515 T. Dieſe Schiffe 
waren ſämtlich europäiſcher Bauart. Außerdem waren 
noch 17,066 Schiffe japaniſcher Bauart vorhanden. 

Mit dem am 19. März 1898 erfolgten Austauſch der 
neuen Verträge zwiſchen Frankreich und Oſterreich— 
Ungarn iſt die Reviſion der Verträge, in denen J. den 
fremden Mächten das Jurisdiktionsrecht zugeſtand, 
vollendet worden. Der 1896 zwiſchen J. und Deutſch— 
land abgeſchloſſene neue Vertrag gibt den Angehöri— 
gen des Deutſchen Reiches vom Tage des Austauſches 
der Ratifikation (18. Nov. 1896) in Bezug auf den 
Schutz der Erfindungen, von Muſtern und Modellen, 
von Handels- und Fabrikmarken, von Firmen und 
Namen dieſelben Rechte wie den japaniſchen Staats— 
angehörigen. Die japaniſche Regierung weigerte ſich, 
dieſes Recht den andern Vertragsmächten auf Grund 
der Meiſtbegünſtigungsklauſel zu gewähren, daher 
mehrere Staaten, ſo England, die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, Holland, Belgien, Dänemark, 1897 
beſondere Abkommen mit J. getroffen haben. Die, wie 
bereits Bd. 18 (S. 505) berichtet, am 1. Okt. 1897 er⸗ 
folgte Einführung der Goldwährung hat einen er— 
heblichen Einfluß auf die wirtſchaftliche Lage des Lan— 
des gehabt. Nach dem von den geſetzgebenden Körper— 
ſchaften angenommenen Geſetz heißt die Münzeinheit 
der neuen Währung ebenfalls Jen. Dieſer Jen enthält 
15,574 Grains Troy reinen Goldes und 1,286 Grains 
Troy Kupfer, jo daß das Bruttogewicht der Münzein⸗ 
heit 12,86 Grains Troy beträgt. Goldſtücke im Werte 
von 1 Jen werden indes nicht geprägt, vielmehr nur 

Stücke von 5, 10 und 20 Jen. Der Jen wird nach 
dem Dezimalſyſtem in 100 Sen und 1000 Rin ein- 
geteilt. In 800 teiligem, feinem Silber werden als 
Scheidemünzen Stücke zu 10, 20 und 50 Sen, aus 
Nickel (250 Teile Nickel, 750 Teile Kupfer) 5 Sen- 
ſtücke, aus Kupfer 1 Sen- und 5 Rinmünzen geprägt. 
Danach hat die japaniſche Regierung bei dem über— 
gang von der Silber- zur Goldwährung das Wertver— 
hältnis zwiſchen den beiden Metallen mit 1:32,34 feſt⸗ 
geſetzt, der innere Wert des neuen japaniſchen Gold— 
jens beträgt 24,58 Pence, der eines alten Silberjens 
ſtellte ſich dagegen im März 1897 auf 14,77. Wäh⸗ 
rend die Goldſtücke des alten Münzſyſtems gegen neue 
Goldmünzen im Wertverhältnis 1:2 ausgewechſelt 
wurden, ſollten die Silberjenſtücke, die nun aufgehört 
hatten, geſetzliches Zahlungsmittel zu ſein, 5 Jahre 
lang gegen Goldjens eingelöſt werden. Die Münze in 
Oſaka hatte von 1870 — 95: 167,325,000 Silberjen 
geſchlagen, von denen 40 Mill, in den Kellern der 
Bank von J. lagen, 17 Mill. im Lande ſelbſt um— 
liefen und 110 Mill. nach Korea, China, Singapur 
und ſelbſt nach Indien ausgeführt worden waren. 
Da nun in Korea und China der japaniſche Silberjen 
nicht mehr, wie früher, als geſetzliches Zahlungsmittel 
zugelaſſen wird, ſo dürften noch große Beträge von 
Silberjens zur Umwechſelung in Gold in. angebracht 
werden. Eine Folge der Einführung der neuen Wäh— 
rung iſt geweſen, daß die Preiſe ſämtlicher Landes— 
produkte, beſonders der Landwirtſchaft, im Preiſe ſtie— 
gen, während die Preiſe der Einfuhrwaren fielen. 
Verkehrsweſen. An der Entwickelung und Aus— 

bildung des japaniſchen Eiſenbahnnetzes wird un— 
ausgeſetzt gearbeitet. Im Betrieb ſtanden 31. März 
1897: 4032 km, davon 1017 km Staatsbahnen und 
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3015 km Privatbahnen, im Bau waren Ende 1897: 
3030 km, wovon 979 km Staatsbahnen und 2051 km 
Privatbahnen. Unter den letztern befindet ſich die ſchon 
ſeit vielen Jahren im Bau befindliche Bahn von Kobe 
nach Nagaſaki. Auf der 602 km langen Strecke, die 
Jokohama mit Kobe verbindet (der ſogen. Tokaido— 
linie) und die wegen ihrer vielen Tunnels und ſehr 
langen Brücken techniſch viele Schwierigkeiten bietet, 
hat ſich wegen des großartig entwickelten Verkehrs die 
Legung eines zweiten Gleiſes nötig gemacht, was 
noch viele Jahre in Anſpruch nehmen dürfte. Die Poſt 
beförderte 1897 durch 4007 Amter von Briefpojt- 
ſendungen im innern Verkehr 495,621,512, im äußern 
Verkehr 4,921,683, im Durchgangsverkehr 127,231. 
Die Telegraphenlinien hatten eine Länge von 
19,255 km mit 61,496 km Drähten. Befördert wur⸗ 
den auf 1114 Stationen 11,099,624 Depeſchen, davon 
10,199,184 interne, 682,261 dienſtliche und 218,179 
internationale. Seitdem Formoſa 1896 dem japani- 
ſchen Reiche einverleibt worden war, machte ſich der 
Mangel einer telegraphiſchen Verbindung zwiſchen J. 
und dieſer Inſel immer fühlbarer geltend. Es wurde 
daher bis zum Frühjahr 1897 die Legung eines Tele— 
graphenkabels zwiſchen der Südſpitze der Inſel Kiuſhin 
und der Nordſpitze von Formoſa über die Liukiu-In⸗ 
ſeln in einer Länge von 1280 km durchgeführt, und 
zwar allein durch japaniſche Ingenieure. Weit wich— 
tiger als dieſe hauptſächlich dem lokalen Verkehr die— 
nende Linie iſt das Projekt, den Pacifiſchen Ozean mit 
einem Kabel zu durchqueren, das über Honolulu nach 
San Francisco führen und J. und hierdurch Oſtaſien 
und Amerika in direkte telegraphiſche Verbindung ſetzen 
würde. Man hat die Koſten dieſer nahe an 10,000 km 
langen Linie auf 27 Mill. Mk. berechnet und erwartet 
Bruttoeinnahmen von 3,340,000 Mk., denen an Ver- 
waltungsauslagen 1,980,000 Mk. gegenüberſtehen 
würden, jo daß außer einer 3Zproz. Verzinſung des 
Anlagekapitals jährlich 500,000 Mk. dem Reſerve— 
fonds zugeführt werden könnten. Die engliſche Re— 
gierung wendet aber neuerdings der Legung eines 
Kabels von Kanada nach J. erhöhte Aufmerkſamkeit 
zu. Das Kabel würde außer an den Landungsſtellen 
überall in ſehr tiefem Waſſer liegen, es wären alſo 
nur die Enden vor den Ankern feindlicher Kriegsſchiffe 
zu ſchützen. Die Vorteile, welche die Handelswelt Ja— 
pans und ganz Oſtaſiens von einem ſolchen Kabel nach 
Amerika ziehen würde, müßten ganz bedeutend ſein, 
da jetzt die nach Amerika beſtimmten Depeſchen den 
Umweg über Aſien und Europa machen müſſen. Die 
Ruſſen haben allerdings ſchon ſeit 1869 einen Über— 
landtelegraphen nach Wladiwoſtok. 

Die Finanzen haben ſich in den letzten Jahren 
weniger günſtig geſtaltet als früher. Zwar blieben für 
das Etatsjahr 1896/97 die Ausgaben erheblich hinter 
dem Voranſchlag zurück, doch erwieſen ſich auch die 
Einnahmen als bedeutend geringer, als man ange— 
nommen hatte, ſo daß die endgültige Abrechnung mit 
einem Defizit von 11,497,157 Jen abſchloß. Auch bei 
dem Budget für 1897/98 wurde auf ein Defizit ge— 
rechnet, indem man die Einnahmen auf 238,709,484, 
die Ausgaben auf 249,547,286 Jen veranſchlagte. 
Bei den letztern fällt mehr als die Hälfte, nämlich 
137,236,488 Jen, auf die außerordentlichen Ausgaben, 
insbeſ. auf die Marine (es ſind im Bau z erſtklaſſige 
Schlachtſchiffe, 2 große Panzerkreuzer und 3 Kreuzer 
und bewilligt 4 Schlachtſchiffe, 11 Kreuzer und 78 
Torpedofahrzeuge verſchiedener Klaſſen) 66,994,126, 
auf das Heer 31,484,591, auf die Finanzen 10,866,689, 
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auf Verkehrsanſtalten 8,817,579, auf die Kolonien 
(Formoſa) 5,965,516 Jen. Die Staatsſchuld hat 
ſich nach Verſchwinden der früher vorhandenen 4,5 
Mill. Aktiva, aber nach Konvertierung bedeutender 
Beträge zu niedrigern Zinsſätzen nur unweſentlich er- 
höht. Sie betrug 31. März 1897: 419,380,217 Jen, 
wovon 27,486,363 unverzinſt, 378,615,020 fünf-, 
233,752 ſieben- und 4 Millionen 7½ proz. verzinſt 
und 9,045,082 Jen Papiergeld. 

[Geſchichte.] Trotz der ſcheinbar für das Miniſte— 
rium günſtigen Neuwahlen konnte ſich dasſelbe 1898 
nicht behaupten. Der progreſſiſtiſche Graf Okuma bil- 
dete daher im Juni ein neues Kabinett, in dem er ſelbſt 
das auswärtige Departement übernahm, und in das 
er außer den wiederholt ſchon Miniſter geweſenen ade— 
ligen Standesgenoſſen, Graf Itagaki, Marquis Saigo 
und Vikomte Katſura, die Führer der Parteien des 
Parlaments, den Demokraten Maſami Oiſhi (für Land⸗ 
wirtſchaft u. Handel), die Häupter der Jiynto Maſahiſa 
Matſuda (für die Finanzen) und Yuzo Hayaſhi (für 
Verkehr), den Führer der Shimpoto, Gitetſu Ohigaſhi 
(für Juſtiz), und den der Kaiſhinto, Yukio Oſali (für 
den Unterricht), berief; das neue Miniſterium ſollte ein 
wirklich konſtitutionelles oder parlamentariſches ſein. 
Doch hatte es nur einen kurzen Beſtand. Die Liberalen 
fanden bei ihrer Fuſion mit den Progreſſiſten nicht ihre 
Rechnung und benutzten eine unvorſichtige Außerung 
des Unterrichtsminiſters Oſaki, um ihn beim Kaiſer als 
Gegner der Monarchie und geheimen Anhänger der 
Republik zu verdächtigen. Der Kaiſer verlangte Ende 
Oktober von Okuma ſeine Erſetzung durch einen an- 
dern Miniſter, und da ſich Okuma hierüber nicht mit 
ſeinen Kollegen verſtändigen konnte, reichte er im No— 
vember ſeine Entlaſſung ein. Graf Ito bildete ein 
neues Miniſterium, in das Inouye als Finanzminiſter, 
Niſchi als Miniſter des Auswärtigen und Saigo als 
Marineminiſter eintraten. Die neue Regierung be— 
wahrte den Ereigniſſen in Oſtaſien gegenüber, dem 
Beginn der Aufteilung Chinas durch Rußland, Eng— 
land, Deutſchland und Frankreich und der Beſetzung 
der Philippinen durch die Vereinigten Staaten, die 
bisherige Zurückhaltung, um das Reich nicht durch 
übermäßige Rüſtungen in Gefahr zu ſtürzen, obwohl 
ein großer Teil der Bevölkerung mit dieſer Politik nicht 
einverſtanden war. 

Zur Litteratur: Munzinger, Die Japaner (Berl. 
1898); Nachod, Die Beziehungen der niederländischen 
oſtindiſchen Kompanie zu Jim 17. Jahrhundert (Leipz- 
1897); Ribaud, Japonais et Ainos dans le Yeso. 
Un été au Japon boréal (Par. 1897); Peery, The 
gist of J.: islands, people, mission (Edinb. 1897); 
Heco, Erinnerungen eines Japaners (bearbeitet von 
E. Oppert, Stuttg. 1898); Morris, What will J. 
do? (Lond. 1898); Ranſome, J. in transition (daſ. 
1899); ferner: Aſton, History of Japanese litera- 
ture (Lond. 1899); Strange, Japanese illustra- 
tion, history of the arts of wood-cutting and colour- 
printing in J. (daf. 1896, 2 Bde.); Münſterberg, 
Die japanische Kunſt und das japanische Land (Leipz. 
1896); W. v. Seidlitz, Geſchichte des japan. Farben⸗ 
holzſchnittes (Dresd. 1897). 

Jaeſchke, Paul, Gouverneur von Kiautſchou, 
geb. 1851, trat 1868 als Kadett in die deutſche Kriegs— 
marine ein, machte als Leutnant an Bord der Fre— 
gatte Leipzig eine zweijährige Reiſe um die Welt mit, 
ward 1881 als Kapitänleutnant zur Marineakademie 
in Kiel kommandiert, war 1883 — 85 Dezernent für 
das Torpedoweſen in der Admiralität, 1885 —86 Kom⸗ 
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mandant des Torpedoſchulſchiffs Blücher und wurde 
1888 zum Kommandeur der erſten Torpedoabteilung 
in Kiel und Präſes des Torpedoverſuchskommandos 
ernannt. Später war er, mit Ausnahme eines Kom⸗ 
mandos als Befehlshaber des Panzerkreuzers Kaiſer 
in Oſtaſien, bei den Zentralbehörden in Berlin thätig, 
exit als Chef der Zentralabteilung des Reichsmarine⸗ 
amts, dann als Vorſtand der Admiralſtabsabteilung 
beim Oberkommando der Marine. 1898 wurde er 
zum Gouverneur von Kiautſchou ernannt. 
Jauner, Franz, Theaterdirektor, war nur etwa 

ein Jahr (1894/95) artiſtiſcher Leiter des Hamburger 
Thaliatheaters und iſt ſeit einigen Jahren wiederum 
Direktor des Wiener Carl-Theaters. 

Jedrzejowicz, Adam, Ritter von, öſterreich. 
Miniſter, geb. 17. Dez. 1847, ſtudierte in Krakau und 
Wien, promovierte 1870 als Doktor der Rechte, trat 
1872 bei der Statthalterei in Lemberg in den Staats— 
dienſt und wurde 1876 dem Ackerbauminiſterium zu⸗ 
eteilt. 1878 verließ er den Staatsdienſt und widmete 
Han der Bewirtſchaftung feiner bei Rzeſzow gelegenen 
Güter. 1883 wurde er zum Mitgliede des galiziſchen 
Landtags und 1889 des Landesausſchuſſes gewählt. 
Nachdem er 1891 auch Mitglied des öſterreichiſchen 
Abgeordnetenhauſes geworden war, wurde er 1894 
zum Vizeobmann des Polenklubs gewählt. Im März 
1898 trat er als Miniſter für Galizien in das vom Gra⸗ 
fen Thun neu gebildete öſterreichiſche Miniſterium ein. 
Jermolow(Yermolow), 1 Klaudius Alexe— 

jewitſch, Sohn des berühmten Feldherrn Alexei 
Petrowitſch, geb. 1824, kämpfte ritterlich im Kaukaſus 
und in der Krim, that ſich bei der Verteidigung von 
Sebaſtopol und bei dem Kampfe um Kars unter Mu⸗ 
rawjew hervor, focht in 106 Schlachten, wurde General 
und ſtarb im Juni 1895 in Wilna. 

2) Alexei Sſergejewitſch, ruſſ. Miniſter, trat im 
Oktober 1867 in das Domänenminiſterium, dann ins 
Finanzminiſterium, wurde Direktor des Departements 
der indirekten Steuern, ſchrieb ökonomiſche Werke von 
Wert und war längere Zeit Vizepräſident der frei⸗ 
ökonomiſchen Geſellſchaft; ſeit 1892 Gehilfe des Fi— 
nanzminiſters, wurde er 5. April 1894 Miniſter für 
Ackerbau und Reichsdomänen und im Mai 1896 Wirk⸗ 
licher Geheimer Rat. 

Jeruſalem. Im Auftrage des Palestine Explo- 
ration Fund haben 1894 — 97 Bliß und Architekt 
Dickie im S. der heutigen Stadt, aber noch nördlich 
vom Hinnomthal Ausgrabungen gemacht, welche den 
ganzen Lauf der Süd mauer zur Zeit des jüdiſchen 
Königtums unter Jotham, Hiskia und Manaſſe (748 
bis 642) feſtgeſtellt haben. Südſüdweſtlich von Nebt 
Däüd (Cönaculum«) wurde ein Turm und ein nach 
NO. laufender Felsgrabe freigelegt, der wahrſcheinlich 
den Salomoniſchen Befeſtigungen angehört, unweit da— 
von ein Thor, wahrſcheinlich Nehemias Miſtthor 
oder doch an deſſen Stelle. Von dort zieht die Süd— 
mauer mehrfach geknickt in ungefähr öſtlicher Richtung 
bis in die Nähe des Siloahteiches, wo ein zweites 
Thor, wahrſcheinlich Nehemias Brunnenthor, auf- 
gedeckt wurde. Nördlich vom Teich bis in die Nähe der 
Tempelarea (Haräm eſch Scherif) bleibt der Mauer⸗ 
lauf aber noch feſtzuſtellen. Auch für die Topographie 
des Herodiſchen, Hadrianiſchen, byzantiniſchen und 
lateiniſchen J. ſind die Grabungen, die im Winter 
1898,99 fortgeſetzt werden ſollten, ergebnisreich ge- 
weſen. — Zur Litteratur: Schick, Karte der nähern 
(1: 10,000) und der weitern (1: 63,360) Umgebung 
von J. (Leipz. 1896 u. 1897); Derſelbe, Die Stifts⸗ 
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hütte, der Tempel in J. ꝛc. (Berl. 1896); Mommert, 
Die heilige Grabeskirche zu J. in ihrem urſprünglichen 
Zuſtande (Leipz. 1898); Conder, The Latin king- 
dom of J., 1099 —1291 (Lond. 1897); Röhricht, 
Geſchichte des Königreichs J. (Innsbr. 1897). 

Die auf dem der Evangeliſchen J.-Stiftung 
(ſ. d., Bd. 9) gehörigen Grundſtück erbaute evangeliſche 
Erlöſerkirche wurde 31. Okt. 1898 in Gegenwart des 
Kaiſers Wilhelm II., ſeiner Gemahlin und eines großen 
Gefolges, welchem Vertreter der evangeliſchen Landes- 
kirchen nicht bloß Deutſchlands, ſondern auch vieler 
andrer Länder angehörten, eingeweiht. Zwei Tage 
danach ſchenkte der Kaiſer der römiſch-katholiſchen Ge⸗ 
meinde in Paläſtina die ſogen. Dormitio S. Mariae 
(Dormition de la sainte Vierge), eine den Katholiken 
beſonders heilige Stätte, die der Sultan dem Kaiſer 
abgetreten hatte; über dieſe vgl. Zahn, Die Dormi- 
tio Sanctae Virginis und das Haus des Johannes 
Markus (Leipz. 1899). 
Jewett (pr. dſchu⸗et), Sarah Orne, namhafte 

amerikaniſche Erzählerin, geb. 1849 in South Berwick, 
wurde im Hauſe ihres Vaters und auf der Berwick 
Academy erzogen und bereiſte dann Europa, Kanada 
und die Vereinigten Staaten. Seit 1877 ſchrieb ſie für 
amerikaniſche Zeitſchriften und bald auch ſelbſtändig, 
zum Teil unter dem Pſeudonym Alice Eliot. Sie 
beſchränkte ſich nach einigen Verſuchen in der drama⸗ 
tiſchen (»The king of Folly Island«, 1888) und ten⸗ 
denziöſen (»A country doctor«, 1884) Darſtellungs— 
weiſe auf die Stimmungsmalerei kleiner Verhältniſſe, 
mit dem ſpäter aucheinmalausgeſprochenen Programm, 
den Städtern die Reize und verborgenen Kräfte des welt— 
entlegenen Dorflebens zu erſchließen. Am bekannteſten 
wurden ihre »New England tales« (1893); von ihren 
übrigen Erzählungen nennen wir: »Countrybyways« 

(487), »A marsh island« (1885), »A white heron 
and other stories« (1886), »Strangers and wayfa- 
rers« (1891), »Deep-haven« (1893), »Life ofNancy« 
(1896), »The country of the pointed firs« (1896). 
Joachim, Amalie, Sängerin, ſtarb 4. Febr. 1899 

in Berlin. Vgl. Plaſchke, Amalie J., Blätter der 
Erinnerung (Berl. 1899). 
Johnſen, Roſenkrantz, norweg. Schriftſteller, 

geb. 10. Okt. 1857 in Bergen, widmete ſich zuerſt (1872 
bis 1879) dem Handel, begann dann aber zu ſtudieren 
und machte 1883 ſein Studentenexamen. Schon ſeit 
1881 war er journaliſtiſch, namentlich am Ehriftianiaer 
»Dagbladet«, thätig und iſt gegenwärtig Redakteur 
von »Hver 8 Dag«. Er hat ſich als Novelliſt einen 
angeſehenen Namen gemacht; ſeine Hauptwerke ſind: 
»Nygifter og andre Fortaellinger« (1885), »Kys og 
andre Noveller« (2. Aufl. 1889), »Kaptain Appe- 
näs’s Datter« (1889), »Digte« (1891), »Bag Mas- 
ken«, Studien (1892), »Novelletter« (1895), »Dob- 
beit Konsulen« (1898). 

Joinville, braſil. Ort, ſ. Braſilien, S. 144. 
Joinville, Franz, Prinz von. Seine Gemah— 

lin, Prinzeſſin Franziska, Tochter des Kaiſers Dom 
Pedro I. von Braſilien, ſtarb 27. März 1898 in Paris. 
Jones pr. dſchonns), Henry Arthur, engl. Dra- 

matiker, geb. 20. Sept. 1857 in Grandborough (Bucks) 
als Sohn eines Landmannes, beſuchte die Schule zu 
Winslow. Nach einigen unbedeutenden Jugenddra— 
men ſchrieb er die Komödie »A garden party« (1881) 
und das Schauſpiel »The Silver King« (1882), die 
mit einem Schlage die Aufmerkſamkeit auf ihn lenk— 
ten. Neben Pinero (s. d.) gilt er gegenwärtig als der 
Hauptvertreter des beſſern engliſchen Dramas. Das 
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zeitgenöſſiſche Ehedrama »Heart of hearts« (1887) 
zeigte nach den wirkungsvollen »Saints and sinners« 
(1885) 3. Bühnentechnik in ihrer vollen Entwicke⸗ 
lung. Hervorzuheben iſt »Judah« (1890) als ein 
Stück von kühner Originalität. In »The Crusaders 
(1892) kämpfte er mit viel Erfolg gegen ungeſunden 
Altruismus. Einen Mißerfolg bedeutete dagegen 
das in ſpröden Blankverſen gedichtete Drama »The 
Tempter« (1893), während die witzige, oft cyniſche 
Komödie »The case of rebellious Susan“ mit all⸗ 
gemeinem Beifall begrüßt wurde. Seit 1883 hatte J. 
in Zeilſchriften gegen die großen Mißſtände des Lon⸗ 
doner Theaterweſens gekämpft, und er gab ſeine Ar⸗ 
tikel 1895 in Buchform unter dem Titel »The rena- 
scence of the drama“ heraus. Leider ſcheint ſeine 
Produktionskraft unter dieſer polemiſchen Thätigkeit 
gelitten zu haben: »Michael and his lost angel«, »The 
Rogue’s comedy « (beide 1896), »The Physician« und 
die witzigen » Liars« (1897), ferner »The manoeuvers 
of Jane« (1898) erreichten nicht mehr den Erfolg der 
frühern Dramen und noch zuletzt des »Triumph of 
the Philistines« (1895). Dem Dichter eigentümlich 
ſind Pathos, Ernſt, Feuer und ſcharfe Satire, Eigen— 

ſchaften, die jedoch nicht immer ſtand halten; ferner 
ein ſtraffer, pointenreicher Dialog und ein gutes, philo⸗ 
ſophiſches Rüſtzeug zur Durchführung ſeiner Ideen. 
Jordan, 6) Wilhelm, Geodät, ſtarb 24. April 

1899 in Hannover. 
Jörgenſen, Jens Johannes, dän. Dichter, geb. 

6. Nov. 1866 zu Svendborg in Fünen, ſtudierte in 
Kopenhagen, wandte ſich aber bald der Journaliſtik 
und der Litteratur zu. Er ſchrieb Kritiken, überſetzun⸗ 
gen, Gedichte (1887 und 1894) und die Erzählun⸗ 
gen: »Foraarssagn« ( Frühlingsſagen«, 1888); »En 
Fremmed« G Ein Fremdling«, 1890); »Sommer« 
(1892); »Livets Træ« (»Der Baum des Lebens«, 
1893); »Hjemve« G Heimweh«, 1894). Dieſe kleinen 
Arbeiten unterſcheiden ſich noch nicht weſentlich von 
der herrſchenden Poeſie der jüngern Generation. Der 
Stil iſt oft unangenehm manieriert und der Inhalt 
unreif ſinnlich. Nur ſpürt man hinter den Schilde— 
rungen eines wüſten Jugendlebens immer tiefere Un⸗ 
befriedigung und Sehnſucht nach Reinheit und Frie- 
den. 1893—95 verſuchte J. vergebens als Redakteur 
der Zeitſchrift »Taarnet« (»Der Turme) die dichte⸗ 
riſche Jugend unter dem Panier des franzöſiſchen 
Symbolismus zu ſammeln. Um dieſelbe Zeit wurde 
er auf Reiſen, in italieniſchen und deutſchen Klöſtern, 
für den Katholizismus gewonnen, und ſeine ſpätere 
halb dichteriſche, halb religiöſe Produktion trägt das 
Gepräge einer perſönlichen Tiefe und ernſten Selb— 
ſtändigkeit, die ihm bisher gänzlich abging. In »Rejse- 
bogen« (» Das Reiſebuch«, 1895; deutſch, Mainz 1898) 
und »Beuron« (1896) ſtellt er Momente ſeines reli— 
giöſen Durchbruchs in landſchaftlichem Rahmen dar; 
in »Livslögn og Livssandhed« (»Lebenstüge und 
Lebenswahrheit«, 1896; deutſch, Mainz 1897) und 
»Helvedfjender« ( Höllenfeinde«, 1897), zum Teil 
in »Lignelser« („Gleichniſſes, 1898) nimmt er den 
Kampf auf mit den radikal verneinenden Strömungen 
unſrer Litteratur, während »Den yderste Dags (Der 
jüngſte Tag«, 1897; deutſch, Mainz 1898) mehr an 
ſeine frühere Novellendichtung erinnert. 

Junge, Friedrich, Pädagog und Hiſtoriker, geb. 
30. März 1847 in Torgau, geſt. 21. April 1899 in 
Berlin, ſtudierte 1865 — 69 in Halle, Leipzig und 
Berlin Geſchichte und war nach dem Beſtehen der 
Staatsprüfung 1870 —76 Gymnaſiallehrer in Ber- 
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lin, ward darauf Profeſſor am Gymnaſium in Alten- Raume verändert; die Urſache dieſer Bewegung liegt 
burg, 1881 Gymnaſialdirektor in Greiz, 1888 Direktor in der ſtarken Abplattung des J., und Tiſſerand Hatte 
des Realgymnaſiums in Magdeburg und 1897 Direk⸗ 
tor des Friedrich-Werderſchen Gymnaſiums in Berlin. 
Er gab jeit 1878 die neuen Auflagen und die Fort- 
ſetzung von David Müllers »Geſchichte des deutſchen 
Volkes (16. Aufl., Berl. 1897), des »Leitfadens zur Ge⸗ 
ſchichte des deutſchen Volkes (10. Aufl., daſ. 1897), Ab⸗ 
riß der allgemeinen Weltgeſchichte« (6. Aufl., daſ. 1896) 
und der ⸗Alten Gejchichte« (14. Aufl., daſ. 1897) heraus 
und ſchrieb: »Martin Luther. Sein Leben, dem deut⸗ 
ſchen Volke erzählt« (4. Aufl., daſ. 1898); »Geſchichts⸗ 
repetitionen« (3. Aufl., daſ. 1898) und zwei Schriften 
über den Geſchichtsunterricht (daſ. 1886 u. 1892). 
Jungfraubahn, j. Bergbahnen. 
Jupiter. Die merkwürdige Verſchiedenheit der 

Rotationsgeſchwindigkeit der einzelnen Teile 
der Oberfläche des J. (vgl. Bd. 18) iſt auch durch 
neuere Beobachtungen beſtätigt worden. Williams 
hat die Flecke in der Aquatorialzone genauer verfolgt 
und für die Rotationsgeſchwindigkeit derſelben in den 
letzten Jahren folgende Werte erhalten: 

1879: 9 Std. 49 Min. 59 Sek. 1886: 9 Std. 50 Min. 22,9 Sek. 
1880: 9 = 50 ũ 5 1887: 9 = 50 = 224 - 
1881: 9 = 50 = 102= |1888:9 = 50 = 314 = 
1882:9 = 50 = 97 |1891:9 = 50 = 26,4 = 
1884: 9 - 50 = 12,4= |1897:9 = 50 = 346 - 
1885: 9 = 50 14, 

Die Zahlen ergeben eine beſtändige Verlangſamung der 
Rotation, in 18 Jahren 35,6 Sekunden, entſprechend 
einer Abnahme der linearen Geſchwindigkeit um 42 km 
in der Stunde. Williams vermutet, daß die Verlang⸗ 
ſamung ihr Ende erreicht hat und eine Beſchleunigung 
eintreten wird. Die Rotationsbewegung des großen 
roten Fleckes auf der ſüdlichen Jupiterhalbkugel hat 
Lohſe ſeit 1878 genauer verfolgt und unter Annahme 
einer Rotationszeit des J. von 9 Stunden 55 Minuten 
41 Sekunden die jovigraphiſche Länge des Fleckes er⸗ 
mittelt und folgende Werte gefunden 

Zeit Länge Zeit Länge 
1878 (Juni) . . 249 1886 (März z 800 
1879 (Juli). . . 183 1888 (März) 359 
1880 uli) .. 128 1891 (Juli) 352 
1882 (Januar). . . 78 1894 (Januar). . 359 

1884 (Januar). 33 [1897 (März . 20 

Die Länge des roten Fleckes hat alſo anfangs ſchnell 
abgenommen, ſeine Rotation war alſo kürzer als 
die mittlere Jupiterrotation, allmählich wurde je⸗ 
doch die weſtliche Bewegung langſamer, und 1891 kam 
dieſelbe zum Stillſtand, um dann wieder in eine lang— 
ſame öſtliche überzugehen, womit alſo eine Verminde— 
rung der Rotationsgeſchwindigkeit dieſes intereſſanten 
Fleckes eintrat. Der am 9. Sept. 1892 von Barnard mit 
dem 36zölligen Refraktor der Lick-Sternwarte entdeckte 
fünfte Jupitermond, der als ein Sternchen 13. 
Größe erſcheint und nur in den mächtigſten Rieſenfern— 
rohren ſichtbar iſt, bietet infolge feiner ſchnellen Be— 
wegung ganzbeſonderes Intereſſe, namentlich auch hin— 
ſichtlich einer genauen Beſtimmung der Abplattung des 
J. Mikrometriſche Ortsbeſtimmungen dieſes kleinen 
Himmelskörpers, der auch bei den jtärliten Vergröße— 
rungen ohne merklichen Durchmeſſererſcheint, ſind bis— 
her nur Barnard auf der Lick-Sternwarte und H. Struve 
mit dem 30-Zöller der Sternwarte Pulkowa gelungen. 
Aus dieſen Meſſungen hat Cohn eine genaue Beſtim⸗ 
mung der Bahnbewegung dieſes Mondes abgeleitet. 
Die Bahn desſelben iſt eine ſehr wenig exzentriſche 
Ellipſe, deſſen große Achſe aber ſehr ſchnell ihre Lage im 

bereits kurz nach der Entdeckung des Mondes ange— 
geben, daß das Perijovium, der dem J. nächſte Punkt 
der Mondbahn, in einem Jahre 882“ um den J., alſo 
nahezu 2½ Umläufe, zurücklegt, in ähnlicher Weiſe, 
wie die Erdnähe unſers Mondes infolge der Abplat⸗ 
tung der Erde einen Umlauf in 8 Jahren 10 Monaten 
vollführt. Die vollſtändigen Elemente der Bahn ſind 
nach Cohn die folgenden: 

Epoche 1892, Nov., 1,0 mittlere Zeit, Greenwich 

Länge in der Bahn. . 226,400 
Exzentrizität KENT 0,00501 

Periſovium 3 207,20 
Verſchiebung des Perijoviums 

in einem Jahre „ 
Tägliche Bewegung. . 722,631600 
Umlaufs zeit 11 Std. 57 Min. 22,8790 Sek. 
Halbe große Achſe . 48,065“ 
Neigung gegen den Jupiter⸗ 
äquat oer Ta 00 18,17 

Die Verſchiebung des Perijoviums ermöglicht nun eine 
genaue Beſtimmung der Abplattung und vermag da⸗ 
her zu intereſſanten Schlüſſen über die phyſiſche Kon⸗ 
ſtitution des J. zu führen. Cohn ermittelte folgende 
Werte für die theoretiſche Abplattung je nach Größe 
des Aquatorialdurchmeſſers des J. und der Verſchie⸗ 
bung des Perijoviums (A P): 

— 5 Abplattung 
Aquatorialdurchmeſſer 47 = 910 J = 9200 

37,0“ 1:15,66 1:15,73 

38,00 1:15,21 1:15,27 

39,00 1:14,73 1:14,78 

Durch direkte Meſſungen find bisher folgende Werte 
für den Aquatorialdurchmeſſer und die Abplattung 
beſtimmt worden: Agu.⸗Durchm. Abplattung 

a) Durch Heliometermeſſungen von Beſ⸗ 
ſel, Winnecke, Schur, Johnſon, Main 
Und Bellamn BEE 37,38“ 1:16,53 

b) Durch Kaiſers Doppelbildmikrometer⸗ 
meſſ ungen ae 37,65 1:16,77 

c) Durch die Fadenmikrometermeſſungen 
von W. Struve, Secchi, Barnard, 

H. Struve, Dyſon und Lewis. . 38,45 1:15,46 

Der letzte Wert für die Abplattung kommt dem theore- 
tiſch ermittelten am nächſten, ſo daß auch der zugehörige 
Wert des Aquatorialdurchmeſſers der wahrſcheinlichſte 
ſein dürfte. 

Juriſtentag. Der 24. Juriſtentag wurde 12.— 
14. Sept. 1898 in Poſen abgehalten. Er beſchäftigte ſich 
mit dem Schutze der Bauhandwerker (ſ. Bauforderun⸗ 
gen), dem internationalen Privatrecht der Vertragsobli⸗ 
gationen, der Verfolgung der dinglichen Rechte gegen 
den mittelbaren Beſitzer; ferner mit dem Heimſtätte⸗ 
recht (ſ. Heimſtättegeſetze), dem Hypothekenbankweſen 
(ſ. Hypothekenbanken) und dem Schutz der Beſitzer von 
Schuldverſchreibungen (ſ. d.), mit den Folgen der Ver⸗ 
ſäumnis in einem ſpätern Verhandlungstermin (ob 
alles frühere ignoriert werden muß), der geſetzlichen 
Regelung des Gewerbes der Grund- und Hypotheken⸗ 
makler, mit dem dolus eventualis (ſ. d.), Verjährung 
der Strafverfolgung und mit der Deportation (ſ. d.). 
Vgl. »Deutſche Juriſtenzeitung«, 1898, S. 416 ff. 

Juſth, Julius von, ungar. Politiker, geb. 
13. Jan. 1850 zu Necpäl (Thuröczer Komitat), unter⸗ 
nahm zu feiner Ausbildung größere Reiſen nach Deutſch⸗ 
land, der Schweiz, Frankreich und Italien und betei⸗ 
ligte ſich früh am politiſchen Leben. Im Parlament 

r 
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gehört er zu den hervorragendern Mitgliedern der im Verlauf dieſer Bewegung 1895 zum Bruch zwiſchen 
Unabhängigkeits⸗ und 48er Partei. 1893 wurde er der Unabhängigkeits- und der 48er Partei kam, ver⸗ 
an Stelle Karl Eötvös' zum Präſidenten dieſer Partei ließ J. mit 33 Kollegen den bisherigen Verband und 
erwählt. In der großen kirchenpolitiſchen Bewegung ſchloß ſich der den Kirchengeſetzen günſtig geſtimmten 
ſtand er ganz auf ſeiten der liberalen Partei. Als es Fraktion Eötvös an, deren Präſident er iſt. 

K. 
Kabayama Sukenori, Graf, japan. Staats⸗ 

mann, geb. 1837 in Kagoſhima, der Hauptſtadt der 
Provinz Satſuma, die Japan ſo viele hervorragende 
Offiziere der Armee und Marine gegeben hat, zeich- 
nete ſich in den Kämpfen, die zur Reſtauration der 
kaiſerlichen Machtſtellung 1868 führten, als Sub⸗ 
alternoffizier aus, nahm 1874 an dem Feldzuge gegen 
die räuberiſchen Botangſtämme auf Formoſa hervor⸗ 
ragenden Anteil und leitete 1877 die Belagerung von 
Kumamoto im Kampfe gegen die um ſeinen alten 
Freund Saigo geſcharten, aufrühreriſchen Samurai 
von Satſuma. Als Erſatzmann für ſeinen engern 
Landsmann, den jüngern Saigo, übernahm er 1890 
das Marineminiſterium, das er bis zum Kriege mit 
China leitete. In der Seeſchlacht vor der Mündung 
des Palufluſſes bewies er jeinen Heldenmut an Bord 
des ungeſchützten Kreuzers Saikho Maru. Seit dem 
Kriege iſt er zweimal zur Leitung etwas lax geworde⸗ 
ner Zivilverwaltungen berufen worden. So war er 
vom Herbſt 1896 bis Dezember 1897 Miniſter des In⸗ 
nern, u. ſeit November 1898 iſt er Unterrichtsminiſter. 

Kabel. Das längſte Unterſeekabel der Erde hat 
die Compagnie francaise des cables telögraphiques 

im Sommer 1898 zwiſchen Frankreich und den Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika gelegt; es ſtellt 
eine unmittelbare Verbindung zwiſchen Breſt in Frank⸗ 
reich und Cape Cod in Maſſachuſetts her. Von Breſt 
und Cape Cod aus wurde durch beſondere Kabel- 
dampfer gleichzeitig mit der Auslegung je einer Hälfte 
des Kabels in der Richtung nach der jenſeitigen Küſte 
des Atlantiſchen Ozeans begonnen. Nach erfolgter 
er e. der beiden Enden wurde das 

. 17. Aug. zwiſchen Breit und New Pork City in 
Betrieb geſetzt. Während die übrigen nordatlantiſchen 
K. ſchon Neufundland oder die franzöſiſche Kolonie 
St.⸗Pierre, Miquelon oder Nova Scotia anlaufen, iſt 
das zwiſchen Breſt und Cape Cod ohne Stützpunkt 
ausgelegte K. 5700 km lang; ſein Geſamtgewicht be— 
trägt 9250 Tons. Für die Bewehrung mit Eiſen- und 
Stahldrähten waren 5500 T. Eiſen und Stahl, für 
den Leiter 930 T. Kupfer erforderlich, während an 
Guttapercha 560 T. und an Jute 1400 T. verwendet 
wurden. Der Leiter beſteht durchweg aus einem 3,04 mm 
ſtarken maſſiven Kupferdraht, der von 12 weitern, je 
1,06 mm dicken Kupferdrähten umgeben iſt. Die iſo— 
lierende Guttaperchaſchicht iſt 3.5 mm ſtark. Die äußere 
Bewehrung iſt nach den verſchiedenen Meerestiefen 
verſchieden bemeſſen. Das dünne Tiefſeekabel iſt mit 
24 Stahldrähten von je 2,28 mm Durchmeſſer bewehrt 
und beſitzt eine Widerſtandsfähigleit gegen Zerreißen 
von 11,451 kg. Außer dem neuen K. beſitzt die ge⸗ 
nannte Geſellſchaft bereits das von Pouyer-Quertier 
gelegte ⸗POQ.⸗Kabel«, das Breit und St.⸗Pierre verbin⸗ 
det; von St.⸗Pierre führt je ein weiteres K. der Geſell— 
ſchaft nach Cape Cod und Canſo (Nova Scotia). In⸗ 
zwiſchen hat die ſeit einigen Jahren mit einem Kapital 
von 2 Mill. Pfd. Sterl. ins Leben getretene Pacifie- 

| Cable- Company in New York mit den Vorarbeiten 
zur Verlegung von Kabeln zwiſchen San Francisco 
und den neuen amerikaniſchen Beſitzungen im Großen 
Ozean begonnen. Zunächſt ſoll San Francisco mit 
Honolulu und Nalan Island in der Karolinengruppe 
mit einer Seitenlinie nach Auſtralien verbunden wer⸗ 
den. Die Hauptlinie würde ſpäter nach Guam auf 
den Ladronen fortzuſetzen und hier geteilt einerſeits 
nach Manila, anderſeits nach Jokohama oder Tokio 
zu führen ſein. Außerdem ſollen die Vereinigten 
Staaten von demſelben Ausgangspunkt ab durch ein 
weiteres K. über die Aleuteninjeln mit Japan ver⸗ 
bunden werden. Die Länge der Verbindungen würde 
etwa 10,000 engl. Meilen und die Baukoſtenſumme 
etwa 40 Mill. Mk. betragen. Dieſe amerikaniſchen 
Beſtrebungen haben auch die Engländer veranlaßt, 
die Herſtellung des ihrerſeits geplanten All British 
Trans-Pacific Cabele der Verwirklichung näher zu 
bringen. Das Augenmerk hat ſich in dieſer Beziehung 
in erſter Reihe auf die in Ausſicht genommene Linie 
Vancouver⸗-Fanninginſel-Fidſchiinſeln⸗Norfolkinſeln 
gerichtet, von denen aus ſich das K. nach Sydney 
und der Nordküſte von Neuſeeland verzweigen ſoll. 
Die Tiefenverhältniſſe und Bodenbeſchaffenheit des 
Stillen Weltmeeres ſind auf dieſen Strecken für die 
Kabellegung als günſtig zu bezeichnen. Die größten 
Tiefen betragen bei den Fidſchiinſeln 3300 — 3400 Fa⸗ 
den. Da bereits mehrere der vorhandenen Unterſee⸗ 
kabel in Tiefen von mehr als 3000 Faden gelegt und 
an ebenſolchen Stellen ausgebeſſert ſind, iſt die Aus⸗ 
führbarkeit des Pacifickabels aus dieſem Grunde nicht 
anzuzweifeln. Das K. muß nur ſo beſchaffen ſein, daß 
es ſich den Unregelmäßigkeiten des Meeresbodens von 
ſelbſt anpaßt und zugleich widerſtandsfähig genug iſt. 
um ſpäteres Hochnehmen zu geſtatten. Ein neues 
deutſch⸗ſchwediſches Telegraphenkabel mit 
vier Adern iſt im November 1898 für gemeinſame 
Rechnung der beiderſeitigen Verwaltungen zwiſchen 
Neu⸗Mucran auf Rügen und Trelleborg an der Süd- 
ſpitze Schonens ausgelegt und in Betrieb genommen 
worden; es iſt 121 km lang. Jede der vier Kabel- 
adern beſteht aus ſieben zu einer Litze verſeilten Kupfer- 
drähten von je 0,95 mm Durchmeſſer mit einem Ma⸗ 
ximalleitungswiderſtand von 3,57 Ohm für das Kilo- 
meter bei 15°. Jede Litze iſt mit drei Lagen Gutta⸗ 
percha umpreßt, die mit dem Leiter und unter ſich 
durch Chatterton compound verbunden ſind. Der 
äußere Durchmeſſer der mit Guttapercha umkleideten 
Ader beträgt 7,4— 7,5 mm. Der Iſolationswiderſtand 
it auf mindeſtens 1500 Mill. Ohm bei 15° fejtgejegt. 
Die Ladungsfähigkeit geht nicht über 0.22 Mikrofarad 
pro Kilometer hinaus. Die vier Adern ſind mittels 
eines Hanfgarnmittelſtücks zuſammen verſeilt und mit 
in Tannin getränktem Jutehanf auf 3—3,5 mm Dicke 
umgeben. Die Bewehrung beſteht aus 13 verzinkten 
Eiſendrähten von je 7 mm Stärke. Darüber befindet 

ſich noch eine Bekleidung von zwei Lagen Jutehanf— 
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garn, in Compound getränkt. Der äußere Durchmeſſer 
des fertigen Kabels beträgt 46 mm und das Gewicht 
auf die Seemeile annähernd 10 Ton. Die Küſten⸗ 
kabel haben noch eine zweite Bewehrung von 17— 18 
verzinkten Eiſendrähten von je 8,5 mm Stärke erhalten. 
Von dem alten, 1865 ausgelegten dreiaderigen K. 
Arkona-Trelleborg ſind zur Zeit nur noch zwei Adern 
betriebsfähig. Neuerdings hat ſich unter Führung von 
Felten u. Guilleaume, den Land- und Seekabelwer— 
ken u. a. die Deutſch-amerikaniſche Telegra— 
phengeſellſchaft gebildet, die demnächſt mit der 
Auslegung des erſten deutſch-amerikaniſchen Kabels 
beginnen wird. Das erſte Glied wird das ſchon be— 
ſtehende K. Emden Vigo bilden, an das ſich die 
Strecken Vigo - Azoren und Azoren -New York an- 
ſchließen werden. 

Die Fehlerortsbeſtimmungen in Seekabeln 
fanden bisher meiſt nach der bekannten Kempeſchen Me⸗ 
thode ſtatt, bei der die Stromſtärke am Anfang und 
Ende des Kabels gemeſſen und ſtatt des Kabels alsdann 
ein regulierbarer Widerſtand eingeſchaltet wird; die 
Höhe des Widerſtandes und das Verhältnis der Ströme 
ergeben rechnungsmäßig die Entfernung der Fehler⸗ 
ſtelle. Schäfer wendet ſtatt dieſer Subſtitutionsmethode 
die Wheatſtoneſche Brücke an, indem er das fehlerhafte 
K. nebſt den zur Beſtimmung des Stromverluſtes die 
nenden Inſtrumenten als vierten Widerſtand einſtellt. 

Kaffee, ij. Genußmittel. 
Kaibel, Georg, Philolog, geb. 30. Okt. 1849 in 

Lübeck, ſtudierte in Göttingen und Bonn, war dann 
anfangs Gymnaſiallehrer in Berlin, wurde 1879 als 
Profeſſor an die Univerſität Breslau, ſpäter nach Ro⸗ 
ſtock, Greifswald und Straßburg und 1897 nach Göt⸗ 
tingen berufen. Er hat ſich zwei Jahre in Italien und 
Griechenland aufgehalten und ſpäter öfters Italien 
und Sizilien beſucht. Seine Hauptwerke find: »Epi- 
grammata graeca ex lapidibus collecta« (Berl. 
1878); Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae« 
(daſ. 1880); ferner Ausgaben des Athenäus (Leipz. 
1887-90, 3 Bde.), von Galenos' »Protrepticus« 
(Berl. 1894), Sophokles' »Elektra« (Leipz. 1896); 
„Text und Stil der A αjꝭ crolitela des Ariſto⸗ 
teles« (Berl. 1893); »Comicorum graecorum frag- 
menta« (daſ. 1899 ff.). 
Kainogeneſis (griech., Cänogeneſis, Ent- 

wickelungsabänderung). Das zuerſt von Baer u. 
Fritz Müller begründete, ſpäter von Haeckel genauer 
formulierte »biologiſche Grundgeſetze, nach welchem 
jedes Individuum im Laufe ſeiner Entwickelung die 
ſtanimgeſchichtliche (phylogenetiſche) Entwickelung der 
Art in abgekürzter Weiſe zu wiederholen hat, erleidet 
bekanntlich in zahlreichen Fällen Einſchränkungen, in= 
dem ſich im Entwickelungsgange der Arten Stadien 
einſtellen, die nicht phylogenetiſch zu erklären find, jon- 
dern ſich auf beſondere Verhältniſſe und Erlebniſſe der 
ſich entwickelnden Art beziehen. Haeckel ſprach hier mit 
einem ohne Not viel angefochtenen Ausdrucke von »Fäl⸗ 
ſchungen⸗ der regelmäßigen nachbildlichen (palingene— 
tiſchen) Wiederholung (Rekapitulation) der Entwicke⸗ 
lung, worüber ein unnützer Wortſtreit entſtanden iſt, 
denn ob man die Veränderung eines urſprünglich jeden⸗ 
falls anders angelegten Entwickelungsganges Fäl⸗ 
ſchung oder Abänderung nennen will, erſcheint höchſt 
gleichgültig. Die Urſachen ſolcher Abänderungen kön— 
nen ſehr mannigfache ſein, zum Teil direkt 55 mecha⸗ 
niſche Urſachen (metrothene K.) bedingte, wenn z. B. 
Tiere, ſtatt ſich vom Keime ab frei zu entwickeln, längere 
Zeit innerhalb feſter Eiſchalen oder in Embryonalhüllen 

im mütterlichen Körper verharren und, ſtatt die Nah⸗ 
rung ſelbſt zu ſuchen, längere Zeit von einem mitge⸗ 
brachten Dotter zehren ꝛe. Andre Abänderungen ent⸗ 
ſtehen dadurch, daß die Entwickelungsenergie beſtimm⸗ 
ter Organe und Organteile bei den verſchiedenen Tier⸗ 
gruppen eine verſchiedene iſt, ſo daß die Entwickelung 
derſelben als verlangſamt oder beſchleunigt gegenüber 
dem normalen Verlauf erſcheint. Als ein ſehr günſtiges 
Objekt für dahingehende Studien betrachtet Mehnert 
das Ertremitätenffelett der Wirbeltiere, weil dasſelbe 
aus einer großen Anzahl einzelner Elemente zuſam⸗ 
mengeſetzt iſt, die ſich normal in ſtreng diſtaler (d. h. von 
innen nach den Außenenden fortſchreitender) Reihen⸗ 
folge fortbilden und dabei eine Anzahl leicht unterſcheid⸗ 
barer Stadien (Vorknorpelzuſtand, Verknorpelung, 
Verknöcherung) durchlaufen, welche es ermöglichen, 
ſtets den jeweiligen Entwickelungszuſtand der einzelnen 
Elemente zu vergleichen. Die höhern Wirbeltiere mit 
vielfach in ihrer Finger- und Zehenzahl reduzierten Hän⸗ 
den und Füßen leiten ſich bekanntlich ſämtlich von fünf⸗ 
gliederigen (pentadaktylen) Ahnenformen her und haben 
erſtim Laufe ihrer Entwickelung durch vorwiegende In⸗ 
anſpruchnahme der Mittelzehen und Nichtgebrauch der 
äußern dieſe verloren. Bei ſolchen Wirbeltieren, deren 
Gliederzahl ſich vermindert, wirkt dieſe nachträgliche 
Errungenſchaft ſtärkerer Mittelzehen auf Koſten der 
äußern ſchon auf frühe Entwickelungszuſtände zurück. 
Während z. B. bei der Sumpfſchildkröte (Emys lutaria) 
ſtets die einer Querreihe angehörigen Skelettelemente 
gleichzeitig, und zwar in diſtal fortſchreitender Reihen⸗ 
folge, verknorpeln und verknöchern, ein Verhalten, 
welches auf Grund vergleichender Betrachtungen wohl 
mit Recht als das urſprüngliche und normale an- 
geſehen werden kann, zeigt ſich bei der Entwickelung 
des Straußfußes, daß in der urſprünglich fünfzehigen 
verknorpelten Anlage ſchon ſehr früh die drei ſeitlichen 
Strahlen im Wachstum zurückbleiben und nur lang⸗ 
ſam in hiſtologiſcher Differenzierung, Größenentfal⸗ 
tung und Gliederung fortſchreiten, während die An⸗ 
lagen für die beiden bleibenden Zehen ſich durch ener⸗ 
giſches Längenwachstum, frühzeitige Knorpelbildung 
und Phalangenwachstum auszeichnen. Bei andern 
Vögeln u. Säugern findet ſich durchweg eine weitere Ab— 
weichung von der Regel des diſtalen Fortſchreitens der 
Verknöcherung, ſofern Mittelhand und Mittelfuß in 
der Entwickelung der Hand- und Fußwurzel voran⸗ 
eilen, ſo daß erſtere früher u. ſchneller verknorpeln als 
letztere. Als Allgemeinergebnis zeigt ſich Verzögerung 
in der Entwickelung der zurückgebildeten (reduzierten 
und rudimentären) Organe und Beſchleunigung der 
Entwickelung derjenigen Organe, die im Laufe der phy⸗ 
logenetiſchen Entwickelung des Geſchlechtes an Lebens⸗ 
bedeutung zunahmen. Daraus folgen nun aber für 
jedes Stadium der perſönlichen Entwickelung ver- 
änderte Bilder des Entwickelungsverhältniſſes der ein⸗ 
zelnen Teile zu einander. 

Es fragt ſich nun, ob dieſe Veränderungen ſchon in 
der urſprünglichen Anlage gegeben (blaſtogen) ſind, 
oder ob ſie die Folge der phylogenetiſchen Entwickelung 
(ſomatogen) fein können, bei der einzelne Organe 
mehr als die andern in Anſpruch genommen wurden, 
durch den funktionellen Reiz erſtarkten und durch den 
ſtärkern Ernährungsſtrom, den ſie auf ſich zogen, eine 
vorausſchreitende Entwickelung erlangten. Mehnert 
ſieht darin im Gegenſatz zur Weismannſchen Theorie 
einen Beleg für die Erblichkeit erworbener Eigenſchaf— 
ten. Andre Veränderungen des Entwickelungsganges 
find auf die Einflüſſe, die äußere Verhältniſſe auf das 
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Ei⸗, Embryonen⸗ und Larvenleben ausübten, zurück⸗ 
zuführen. Wo das Ei ſehr lange den Einflüſſen des 
mütterlichen Körpers ausgeſetzt bleibt, würde ſich dar⸗ 
aus das von verſchiedenen Seiten betonte Vorwiegen 
der mütterlichen Eigenſchaften bei der Vererbung erklä- 
ren, bei niedern Tieren bietet das auf eigne Ernährung 
angewieſene, oft das Leben im ausgebildeten Zuſtand 
in der Dauer um das Hundert⸗ und Tauſendfache über⸗ 
ſteigende Larvenleben das Angriffsſtadium für zahl⸗ 
reiche cänogenetiſche Veränderungen. 

Kaiſari (Kaiſarie), die Sandſchakshauptſtadt im 
aſiatiſch⸗türk. Wilajet Angora, hat nach den letzten 
Angaben etwa 60,000 Einw., davon 15,000 Chriſten; 
zwei Drittel der letztern gehören zur armeniſchen Kirche. 
Die Greuel der Türken gegen die Armenier im No⸗ 
vember 1895 haben K. ſehr geſchädigt. K. macht mit 
ſeinen zahlreichen verfallenen Straßen, ſeinen ärmlichen 
Vororten und den hohen, ſchwarzgrauen Steinhäuſern 
der beſſern Stadtviertel nach dem Urteile vieler Rei⸗ 
ſenden einen düſtern und beängſtigenden Eindruck. 

Kaiſerabzeichen, ein Schützenabzeichen, welches 
alljährlich dieſenigen Kompanien der Infanterie, Jä⸗ 
ger und Schützen, bez. Batterien der Feld⸗ und Kom⸗ 
panien der Fußartillerie erhalten, die im Schießen als 
die beſten befunden werden. Die K. werden von ſämt⸗ 
lichen Mannſchaften der Truppenteile auf dem rechten 
Oberarm getragen. Außerdem erhalten dieſe Kom⸗ 
panien, bez. Batterien als Kaiſerpreis eine Büſte des 
Kaiſers, die Kompanie⸗, bez. Batteriechefs einen ſil⸗ 
bernen Schild. 

Kaiſerin Auguſta⸗Verein. Der auf Anregung 
der Kaiſerin Auguſta 1871 gegründete Verein war 
beſtimmt, den hilfsbedürftigen Töchtern der im Kriege 
gegen Frankreich 1870/71 gebliebenen, oder infolge 

des Krieges geſtorbenen deutſchen Offiziere, Militär⸗ 
beamten, Geiſtlichen und Arzte ſowie der ihnen gleich⸗ 
zuſtellenden Träger des Roten Kreuzes ſeine Fürſorge 
zuzuwenden. Dieſe Aufgabe ging nach 27jähriger Wirk⸗ 
ſamkeit des Vereins allmählich ihrem Abſchluß entgegen, 
und daher iſt der Wirkungskreis des Vereins auf An⸗ 
regung der Kaiſerin Auguſte Viktoria unter Beibehal⸗ 
tung der urſprünglichen Aufgabe für etwaige Kriege 
auch auf die Friedenszeit in der Weiſe ausgedehnt wor⸗ 
den, daß er auch in ſolchen Fällen mit ſeiner Hilfe eintritt, 
in welchen dies infolge von Unfällen bei Ausübung 
des Dienſtes mit nachfolgendem Tod ꝛc. notwendig 
wird, beſonders aber auch die Marine bei ihren Unter⸗ 
nehmungen ſowie die Schutztruppen im Kolonialdienſt 
in den Bereich ſeiner Thätigkeit zieht. Der Vermögens- 
beſtand des Vereins betrug Ende 1897: 96,400 Mk. 

Kaiſerlicher Rat. Nach dem elſaß⸗lothringiſchen 
Landesgeſetz vom 13. Juni 1898 führt den Vorſitz im 
Kaiſerlichen Rat (ſ. d., Bd. 9) ein vom Kaiſer ernann⸗ 
ter beſonderer Präſident. Der Kaiſer kann hiernach fer⸗ 
ner die Zuſtändigkeit des Kaiſerlichen Rates als Ver⸗ 
waltungsgericht durch Verordnung erweitern. Hat 
eine ſolche Erweiterung ſtattgefunden, ſo kann ſie nur 
durch Geſetz aufgehoben werden. 

Kaiſer Wilhelms⸗Land. Nach einem im März 
1899 dem deutſchen Reichstag vorgelegten und von die— 
ſem angenommenen Vertrag ging mit dem 1. April d. J. 
Beſitz und Verwaltung von K. mit dem Bismarck— 
Archipel und den nördlichen Salomoninſeln aus den 
Händen der Neuguinea-Geſellſchaft in die des Reiches 
über gegen eine in zehn Jahren zu zahlende Summe 
von 4 Mill. Mk. und eine Landabfindung von 50,000 
Hektar (ſ. Kolonien). Nachdem eine Vereinigung der 
Neuguinea⸗Kompanie 1. Nov. 1896 mit der Aſtrolabe⸗ 
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Kompanie ſtattgefunden hat, beſitzt die vereinigte Ge⸗ 
ſellſchaft die Stationen Friedrich-Wilhelmshafen, Ste⸗ 
phansort, Erimahafen und Konſtantinhafen in Neu⸗ 
guinea und Berlinhafen nebit Herbertshöhe mit zahl- 

reichen Nebenſtationen im Bismarck-Archipel mit 1443 
Arbeitern, wovon 126 Chineſen, 169 Japaner und 
1146 Melaneſier. Oberſter Beamter war früher ein 
Landeshauptmann, jetzt ein kaiſerlicher Gouverneur; 
ihm unterſtehen zwei kaiſerliche Richter, einer für K., 
ein zweiter für den Bismarck- Archipel und die Sa⸗ 
lomoninſeln, ſowie andre Beamte. Der Sitz der Ver⸗ 
waltung iſt von Stephansort nach Herbertshöhe im 
Bismarck⸗Archipel verlegt worden. Die Neuguinea⸗ 
Linie des Norddeutſchen Lloyd läuft ſeit Ende 1898 
Macaſſar auf der Ausreiſe wie auf der Rückreiſe an, 
wodurch eine weſentlich ſchnellere Verbindung mit 
Deutſchland erzielt worden iſt. Als Reichszuſchuß für 
die Koſten der Verwaltung des ganzen Gebietes im 
Geſamtbetrag von 732,000 Mk. ſind für 1899/1900 
657,000 Mk. beſtimmt worden. Die bisherigen Ein⸗ 
nahmen aus Zöllen, Steuern, Gebühren ꝛc. beliefen 
ſich 1898/99 auf 65,448 Mk. Die Schutztruppe in 
Herbertshöhe, bisher 25 Eingeborne, iſt auf 100 Mann 
erhöht worden. Weiteres ſ. Kolonien. 
Kakao, j. Genußmittel. 
Kal at Schergät, Burg, 53 km unterhalb der Ein⸗ 

mündung des Großen Zab am rechten Tigrisufer ge⸗ 
legen, mit den Reſten der älteſten Hauptſtadt Aſſyriens, 
| Aſſur, in denen ſich der königliche Palaſt von der aus⸗ 
gedehnten Stadt noch unterſcheiden läßt. Auf den 
Trümmern hat ſich der verſtorbene Scheich der öſtlichen 
Schammar, Ferhän, eine jetzt verlaſſene Burg erbaut. 

Kalium, j. Elettrochemie. 
Kaliumcyanid, ſ. Cyan. 
Kaliumhydroxyd und Kaliumkarbonat, i. 
Kalorimeter, j. Dampf. (Elektrochemie. 
Kambodſcha, . Indochina. 
Kameke, 2) Otto von, Maler, ſtarb S. Juni 1899 

in Berlin. 
Kamele, j. Schifshebung. 
Kamerun. Die hier und dort entſtandenen Un⸗ 

ruhen wurden durch die Regierung der Kolonie ſchnell 
unterdrückt. Da die Mpongwe die Station Kampo 
unweit Kribi bedrohten, unternahm das Landungs⸗ 
korps des Habicht einen erfolgreichen Streifzug gegen 
dieſen Stamm. Auch der Wutehäuptling Naila, der 
ſich bisher der deutſchen Herrſchaft nicht hatte fügen 
wollen, wurde durch den Stationschef von Jaunde, 
Dominik, beſiegt und ſeine Stadt Wataweh zerſtört, 
worauf er um Frieden bat. Als er 11. Jan. 1899 
ſtarb, zeigte ſich ſein Nachfolger ebenſo widerſpenſtig, 
worauf die befeſtigte Ngilaſtadt erſtürmt wurde. Die 
Wute flüchteten. Ebenſo unterwarf die Schutztruppe 
in erfolgreichen Feldzügen die Bane und Buli. Am 
Rio del Rey wurde durch Errichtung eines vorgeicho- 
benen Zollpoſtens in Okobo eine beſſere Überwachung 
des Handels nach K. geſichert, ſo daß eine bedeu— 
tende Mehreinnahme an Zöllen erwartet werden darf. 
Eine Meuterei der Schutztruppe zu Buea wurde ſchnell 
unterdrückt. Oberleutnant v. Carnap-Quernheimb 
machte von Jaunde aus eine Expedition zur Südoſt⸗ 
grenze von K. und ſtellte feſt, daß dieſer Teil der Kolonie 
von nicht geringem Wert iſt, was zur Bildung einer 
mit bedeutendem Kapital ausgeſtatteten deutſch-belgi⸗ 
ſchen Geſellſchaft führte, die ausgedehnte Ländereien 
in jener Gegend erwarb. Der Gouverneur v. Putt⸗ 
kamer machte dann mit einer größern Expedition 
unter Carnap⸗Quernheimb eine Reiſe den Kongo und 
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den Sanga aufwärts. Dem Handel wurden durch die 
Unterwerfung der Bane und Buli neue Abſatzgebiete 
geſchaffen, auch die längſt von europäiſchen Handels⸗ 
häuſern in Bearbeitung genommenen Flußgebiete des 
Mungo, Wuri, Abo und Sannaga haben gezeigt, wie 
großer Ausdehnung der Handel in ihnen noch fähig 
iſt. Das deutſche Kapital hat nun auch ſeine bisherige 
Zurückhaltung aufgegeben und beteiligt ſich mit Ener— 
gie an der Hebung der reichen Schätze des Schutz⸗ 
gebietes. Während der Zuzug der Deutſchen wächſt, 
nimmt die Zahl der Fremden (Engländer, Schweden, 
Amerikaner) ab. Am 31. Dez. 1897 waren von 324 
Deutſchen und Fremden 256 Deutſche, 30 Englän⸗ 
der 13 Amerikaner und je 10 Schweden und Schwei— 
zer Davon wohnten im Bezirk K. 129 (103 Deutſche), 
im Bezirk Edea 31 (28 Deutſche), im Bezirk Victoria 
99 (75 Deutſche), im Bezirk Kribi 65 (47 Deutſche). 
Dem Stand und Gewerbe nach waren 29 Regierungs- 
beamte und 20 Angehörige der Schutztruppe, beide 
ausſchließlich Deutſche, 101 Kaufleute (61 Deutſche, 
30 Engländer), 65 Miſſionare (53 Deutſche), 44 Pflan⸗ 
zer (39 Deutſche) ꝛc. Ferner befanden ſich in der Ko— 
lonie 17 verheiratete Frauen (13 deutſche), 9 deutſche 
Ordensſchweſtern und 7 Kinder (3 deutſche). 

Über das Klima liegen Beobachtungen vom Juli 
1897 bis Juni 1898 vor. Während dieſer Zeit fielen 
an 171 Tagen (meiſt nachts) 3820 mm Regen, vor- 
nehmlich von Juni bis Oktober, am wenigſten im De— 
zember und Januar. Der Geſundheitszuſtand hat ſich 
infolge der immer allgemeiner angewandten Chinin— 
prophylaxe ſo gebeſſert, daß, während in den erſten 
ſechs Monaten der Jahre 1895 und 1896 an Malaria 
je 126 Perſonen erkrankten, dies 1897 bei 93 und 1898 
bei 37 Perſonen der Fall war. Ein Krankenhaus für 
Europäer ſowie eins für Farbige beſtehen ſeit kurzem 
in dem Orte K. Ein Sanatorium an der See auf der 
Halbinſel Suellaba iſt in Angriff genommen worden, 
da man die Erfahrung gemacht hat, daß das Höhen— 
klima von Buea nur für gewiſſe Fälle nützlich iſt. Es 
beſtehen zwei Regierungsſchulen mit je einem deut- 
ſchen Lehrer; die in dem Orte K. wurde Ende 1898 
von 98 Schülern, die in Victoria von 43 Schülern be= 
ſucht. Außerdem haben die Miſſionen eigne Schulen. 
Die Baſeler Miſſion mit neun Hauptſtationen hatte 
1888 Gemeindeglieder, 3046 Schüler und 158 Zög— 
linge. Die Geſamtkoſten ihres Miſſionsbetriebs 1897 
betrugen 171,383 Mk. Die Baptiſtenmiſſion hat 40 
Stationen beſetzt, die presbyterianiſche Miſſion 4 mit 
720 Kommunikanten, 640 Sonntagsſchülern und 375 
Schulkindern. Auch die katholiſche Miſſion der Pallo— 
tiner macht ſtetige Fortſchritte. Es beſtehen in der 
Kolonie jetzt 9 deutſche und 7 engliſche Firmen, die 
zum Teil auch Plantagenbau treiben. Letzterer blüht 
beſonders im Victoriabezirk, wo 1898 neben 43 Weißen 
und 530 fremden Arbeitern 1250 Jaunde, Bali, Bak⸗ 
wiri ꝛc. beſchäftigt waren. In dieſem Bezirk waren 
30. Juni 1898 insgeſamt bepflanzt mit Kakao, Kaffee, 
Tabak 1309 Hektar. Der Plantagenbau nimmt einen 
immer größern Umfang an und iſt auch im Südbezirk, 
im Campo, im Aufblühen begriffen. Neue Unterneh- 
mungen haben ſich gebildet, andre ſind in der Bil— 
dung begriffen. Die Arbeiterfrage hat ſich gebeſſert, 
da die Eingebornen ſich immer mehr an Arbeit ge— 
wöhnen, ein glücklicher Umſtand, weil die Ausſicht auf 
Erlangung von Arbeitern von außen her keine gute iſt. 
Kakao bildet jetzt ſchon einen wichtigen Ausfuhrartikel 

Kamerun — Kaemmel. 

1,177,715, auf Palmkerne 1,072,753, auf Palmöl 
856,334, auf Elfenbein 433,410, auf Kakao 239,895 
Mk., kleinere Beträge auf Ebenholz, Kolanüſſe, Gum⸗ 
mikopal, Tabak. Kaffee, Mahagoni- und Rotholz. Die 
Einfuhr betrug in demſelben Zeitraum 7,128,153 Mk. 
Dem Handel im Nordbezirk waren bereits früher durch 
die Ngoloexpedition die Wege geöffnet worden. Seit⸗ 
dem ſind faſt alle Mengen von Gummi und Elfenbein, 
die ehemals den Mungofluß abwärts nach K. gebracht 
wurden, nach Rio del Rey gezogen worden. In dem 
Orte K. ſelber liegt der Handel größtenteils in den Hän⸗ 
den der mit Weißen beſetzten Faktoreien, wohin die 
Eingebornen ihre Produkte bringen. Zweigfaktoreien 
werden immer weiter landeinwärts vorgeſchoben, um 
den Zwiſchenhandel der Dualla zu brechen. Aber das 
alte Syſtem, wonach europäiſche Firmen den einge⸗ 
bornen Händlern Vorſchüſſe in beliebiger Höhe geben, 
beſteht heute wie zuvor. Der Schiffsverkehr im Hafen 
von K. betrug 1897/98: 80 Schiffe von 97,511 Ton., 
darunter waren 29 Dampfer von 37,803 T. der Wör⸗ 
mann-Linie und 45 Dampfer von 58,811 T. der ver⸗ 
einigten Britiſh and African Steam Navigation Com⸗ 
pany und der African Steamſhip Co. Auch ein ſpa⸗ 
niſcher Dampfer, der über Fernando Po, bez. St.- 
Thomé nach Europa fährt, läuft K. regelmäßig an. 
Die Einnahmen betrugen 1896/97: 589,136 Mk. und 
1897/98: 697,490 Mk., eine Zunahme, die allein den 
Zöllen beizumeſſen iſt, die von 461,440 auf 577,976 
Mk. ſtiegen. Über das letzte Budget ſ. Kolonien. Die 
Schutztruppe zählt von Deutſchen 5 Offiziere, 2 Arzte, 
1 Zahlmeiſter und 16 Unteroffiziere, von Farbigen 350 
Mann. Das Poſtamt in K. iſt durch ein Unterſee⸗ 
kabel mit Bonny im Nigerküſten-Protektorat verbun⸗ 
den und hierdurch an das internationale Telegraphen⸗ 
netz angeſchloſſen. Poſtagenturen beſtehen in Kribi, 
Rio del Rey und Victoria. Befördert wurden 1897/98: 
88,248 Briefe, 2333 Pakete, 2147 Poſtanweiſungen 
über 280,011 Mk. und 3031 Zeitungen ſowie 727 Tele⸗ 
gramme. Die Kolonie befindet ſich in einem ganz be- 
deutenden wirtſchaftlichen Aufſchwung. Ein Kapital 
von vielen Millionen iſt in großartigen Pflanzungs⸗ 
unternehmungen angelegt und rieſige Länderkomplexe 
bepflanzt worden. Der botaniſche Garten in Victoria, 
der unter der Leitung von drei Europäern 50 —70 
Arbeiter beſchäftigt und auf 36 Hektar Verſuche mit 
verſchiedenen Arten von Kakao, Kaffee, Vanille, mit 
ſchwarzem Pfeffer, Kardamom, Zimt, Muskatnuß, 
Gewürznelken, Piment, Ingwer, Kurkuma, Jute, 
Ramié, Thee, dem Crotonſtrauch, Kokospalmen und 
einer Reihe von Nutzhölzern, Schattenbäumen, Obſt⸗ 
bäumen und Zierpflanzen gemacht hat, unterſtützt in 
dankenswerter Weiſe die Pflanzer durch Abgabe von 
vielen Tauſenden von Kakao-, Kaffee-, Kardamom⸗ 
und andern Pflanzen ſowie durch gleich große Über— 
laffungen von Saatfrüchten und Samen. Ein An⸗ 
fang 1899 gemachter Verſuch des Oberleutnants 
Dominik hat bewieſen, daß der afrikaniſche Elefant 
zähmbar iſt wie der aſiatiſche. — Zur Litteratur: 
Plehn, Die Kamerunküſte. Studien zur Klimato⸗ 
logie, Phyſiologie und Pathologie in den Tropen 
(Berl. 1898). 
Kaemmel, Otto, Geſchichtſchreiber, geb. 25. Sept. 

1843 in Zittau, Sohn des Rektors Hein rich K., jtu- 
dierte 1862 — 66 in Leipzig und Göttingen Philologie 
und Geſchichte, war 1866— 74 Lehrer am Gymnaſium 
zu Plauen i. V., 1874 — 90 zu Dresden -Neujtadt 

(1897 98: 208,585 kg). Von der Ausfuhr 1897/98 (ſeit 1882 Konrektor), hier zugleich 1877 — 79 Privat- 
im Betrage von 3,920,194 Mk. kamen auf Gummi dozent der Geſchichte an der techniſchen Hochſchule 
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Kanada (neue Arealberechnung, Bevölkerung). 

und wirkt ſeit 1890 als Rektor des Nikolaigymnaſiums 
in Leipzig. Er ſchrieb: »Heracleotica. Beiträge zur 
ältern Geſchichte der griechiſchen Koloniſation im nörd⸗ 
lichen Kleinaſien« (Plauen 1869); »Der deutſche Volks- 
lrieg gegen Frankreich 1870 und 1871 (Zwickau 1871 
bis 1872, 3 Bdchn.); »Joh. Haß, Stadtſchreiber und 
Bürgermeiſter in Görlitz« (Preisſchrift; Dresd. 1874); 
»Die Anfänge deutſchen Lebens in Oſterreich bis zum 
Ausgange der Karolingerzeit« (Leipz. 1879); »Ein 
Gang durch die Geſchichte Sachſens und ſeiner Fürſten⸗ 
(Dresd. 1889); »Deutſche Geſchichte« (daf 1889); 
»Italieniſche Eindrücke« (Leipz. 1895); »Chriſtian 
Weiſe« (daſ. 1897); »Der Werdegang des deutſchen 
Volkes (daſ. 1896 — 98, 2 Bde.). Auch verfaßte er 
neben einigen Unterrichtsbüchern (»Grundzüge der 
neuern Geſchichte«, 2. Aufl., Dresd. 1895, und »der 
ſächſiſchen Geſchichte«, 2. Aufl., daſ. 1898) mehrere 
Bände der von ihm mit Sturmhöfel, Dieſtel u. an⸗ 
dern herausgegebenen Neubearbeitung von Spamers 
»Illuſtrierter Weltgeſchichte« und iſt Mitarbeiter der 
»Grenzboten«. 
Kanada (hierzu Karte »Britiſch-Nordamerikac). 

Die Abgrenzung der Dominion of Canada nach N. 
iſt bisher immer unbeſtimmt geweſen; während man 
ihr Areal früher auf 8,767,700 qkm berechnete, mit 
Hinzurechnung des arktiſchen Archipels bis zum Lan⸗ 
caſterſund und zur Barrowſtraße aber nach Behm 
und Wagner auf 9,366,971 qkm und, wenn man auch 
die Parry⸗Inſeln und Nord⸗Devon hinzurechnet, auf 
9,520,761 qkm, gibt das neueſte Statistical Yearbook 
of Canada (1897) für die Dominion 9,463,334, qkm | 
an. Inwieweit die großen Polarinſeln miteinbezogen 
worden ſind, iſt nicht erſichtlich, thatſächlich wurden 
Baffinland bis zum Lancaſterſund mit Cockburn- und 
Reſolution-Inſeln (608,530 qkm) durch Flaggen— 
heißung 13. Aug. 1897 als britiſche Beſitzung erklärt. 
Adminiſtrativ wurde die neue Erwerbung dem Diſtrikt 
Franklin zugeteilt, deſſen Umfang noch nicht feſtgeſtellt 
iſt. Die Provinz Quebec wurde 1898 bedeutend ver- 
größert, Jukon beſonderes Territorium. Die in Bd. 18 
gegebene Arealberechnung erfährt nun weſentliche Ab- 
änderungen, indem jetzt auch zun erſtenmal die Waſſer— 
flächen geſondert aufgeſtellt werden. 

Auf⸗ Areal in Dfiilometer 
nahme! Waſſer] Land Zuſammen 

Urſprüngliche Konföderation: 

Ontario 1867 6086,25 | 568 870,8 574 956,73 
Quebee . 1867 8546,65 891 053,07 899 599,72 
Neuſchottland 1867 129,49 53 222,34 53 351,83 
Neubraunſchw. 1867 258,99 | 72 775,99 73034,98 

Aufgenommene Provinzen: 
Manitoba. 1870 25 614,06 165 924,13 191 538,19 

Brit.⸗Columbia 1871 2589,89 990 116,76 992 706,65 

Prinz Edward⸗ 
Inſel . 1873 — 51799 5179,79 

Organiſierte Diſtrikte: 
Keewatin . | 1876 668193,16 |1289 767,16 1957 960,32 

Affiniboia. . | 1882 2589,39 | 231381,17 233 971,06 

Saskatchewan 1882 15539,37 | 279708,16 295 247,53 
Alberta . | 1882 1929,48 | 257 060,02 258 989,50 
Athabasca . | 1882 30560,72 | 620280,00 | 650840,72 
Ungwa . | 
Mackenzie | 1895 678 552,79 1961 068,24 2639 621,03 

Franklin 
Jukon 1898 5179,79 508 396,34 513 576,13 

Große Seen u. 
Flüſſe. 122 760,96 — 122 760,96 

Bufammen: | — 1568 531,4 7 894 808,309 463 334,45 
* In die Dominion oder Organiſation. 
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Die Bevölkerung wurde 1897 auf 5,185,990 
Seelen geſchätzt, darunter 99,364 Indianer. Von den 
letztern lebten 20,208 in Ontario, 10,622 in Quebec, 
1890 in Neuſchottland, 1658 in Neubraunſchweig. 303 
auf der Prinz Edward-Inſel, 21,196 in Manitoba 
und den Nordweſtterritorien, 893 im Peace River Di- 
ſtrikt, 24,946 in Britiſch-Columbia und 17,648 auf 
Ländereien, die der Kontrolle der Regierung noch nicht 
unterſtehen. Die 73,282 Köpfe ſtarke ſeßhafte Bevöl⸗ 
kerung hat 41,219 Hektar unter Kultur, auf denen 
1895: 599,500 Buſhel Getreide, 480,487 Buſhel Kar⸗ 
toffeln, Rüben u. a. und 66,831 Ton. Heu geerntet 
wurden. Fiſchfang, Jagd auf Pelztiere u. a. brachten 
1,293,497 Doll. Das von der Regierung für die In⸗ 
dianer verfügbare Land mißt jetzt noch 179,131 Hek⸗ 
tar Aus verſchiedenen Einnahmequellen hatte die Re⸗ 
gierung 30 Juni 1897 in Händen 3,692,516 Doll. 
Die Ausgaben für das Finanzjahr betrugen 1,182,002 
Doll., wozu die Regierung 908,064 Doll. beiſteuerte. 
Wie anderswo, ſo wächſt auch in K. die ſtädtiſche Be⸗ 
völkerung in ſtärkerm Maße als die ländliche. Wäh⸗ 
rend die erſte von 18,8 Proz. in 1871 auf 21,1 in 1881 
und 28,7 Proz. in 1891 ſtieg, fiel dieſelbe in den 
gleichen Jahren von 81,2 auf 78,9 und 71,3 Proz. 
Daß das ungeheure Gebiet von K. ſtark unterſchätzt 
wurde, hat eine vom kanadiſchen Senat eingeſetzte Un⸗ 
terſuchungskommiſſion feſtgeſtellt. Danach erſcheinen 
mindeſtens 2,250,000 qkm zur Anſiedelung geeignet. 
Wahrſcheinlich werden aber noch einige tauſend Qua⸗ 
dratkilometer für den Anbau von Gerſte und Kar- 
toffeln ſich eignen, andre wegen ihrer Reichtümer an 
Metallen und Mineralien, an Holz und Fiſchen wert- 
voll ſein. Dennoch füllt ſich K. nur langſam mit Men⸗ 
ſchen, obſchon die Zentralregierung jährlich große 
Flächen Landes in Manitoba, den Territorien und 
Britiſch-Columbia der Einwanderung öffnet, ganz 
abgeſehen von den Landverkäufen der Provinzen von 
dem noch zu ihrer Verfügung ſtehenden Grund und 
Boden. So hat die Bundesregierung veräußert 1887: 
270,000 Hektar, 1888: 275,000, 1889: 435,000, 1890: 
267,000, 1891: 300,000, 1892: 335,000, 1893: 
279,000 und 1894: 203,000 Hektar. Hierzu müſſen, wie 
erwähnt, noch die bedeutenden Landverkäufe in den 
Provinzen und die der Eiſenbahngeſellſchaften, welche 
große Landparzellen an der Bahntrace erhielten, ſowie 
der Landgeſellſchaften in Manitoba und den Territo- 
rien gerechnet werden. So verkaufte 1894 die Pacifie⸗ 
Eiſenbahngeſellſchaft 17,250, die Hudſonbaigeſell— 
ſchaft 1750, die Geſellſchaft Calgary-Edmonton 5200, 
alle Geſellſchaften zuſammen 24,000 Hektar. Die 
Pacific⸗Eiſenbahngeſellſchaft beſitzt Tauſende von Hek— 
taren in alternierenden Parzellen an der Trace der 
Bahn und ihren Abzweigungen in den Diſtrikten Sas— 
katchewan, Battle River und Red Deer River. Die 
Eiſenbahngeſellſchaft zur Koloniſation Südweſt-Ma⸗ 
nitobas beſitzt 400,000 Hektar Ländereien, die in einer 
Breite von 34 km bis zur Grenze gegen Aſſiniboia 
reichen. Die Ländereien der Hudſonbaigeſellſchaft 
umfaſſen in Manitoba und im Nordweſten angeblich 
2,800,000 Hektar, die der Geſellſchaft der Eiſenbahn u. 
Kohlengruben in Alberta hat in dem Diſtrikt Alberta 
120,000 Hektar an der Grenze gegen die Vereinigten 
Staaten. Die Geſellſchaft der Eiſenbahn von Calgary 
nach Edmonton hat an beiden Seiten ihrer Bahn 
760,000 Hektar zur Verfügung und endlich die Geſell— 
ſchaft der Bahn Qu'appelle, Long Lake und Sas⸗ 
katchewan 600,000 Hektar. Alle dieſe ausgedehnten 
Landſtriche eignen ſich zum großen Teil zum Ackerbau, 
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andre vortrefflich zur Viehzucht. Faſt jede Provinz 
hat ihre beſondern wirtſchaftlichen Eigentümlichkeiten. 
Die Prinz Edward-Inſel treibt Ackerbau, Fiſchfang 
und Schiffbau, Neuſchottland Gold- und Kohlenberg— 
bau, Ackerbau, Waldwirtſchaft, Schiffbau und Fiſch⸗ 
fang, den letzten in dem Maße, daß ſeine Fiſchereien 
die ergiebigſten der Welt find, jo daß ihnen nur Neu— 
ſchottland nachſteht, das ſich außerdem mit Ackerbau, 
Holzſchlägerei und Schiffbau beſchäftigt. Quebec iſt 
ein Land von Ackerbauern, Holzfällern, Schiffbauern, 
Bergleuten, Fiſchern, Ontario treibt Bergbau, Holz⸗ 
fälleret und Ackerbau, Manitoba und die Territorien 
Ackerbau und Viehzucht, erſteres beginnt auch ſeine 
ungeheuern Schätze an Kohle und Petroleum zu er— 
ſchließen, Britiſch- Columbia endlich öffnet ſeine reichen 
Goldgruben, verwertet ſeine prachtvollen Wälder und 
treibt Fiſchfang, Ackerbau und Viehzucht. 
Bergbau. Der Mineralreichtum iſt gewaltig, 

doch betrug die Förderung von Metallen 1886 5erſt 
2,118,608 Dollar, aber 1897 bereits 13,996,234 Doll., 
die von Mineralien ſtieg in demſelben Zeitraum von 
8,002,647 auf 14,792,939 Doll. Gold findet ſich vor— 
nehmlich in Neuſchottland, wo 24 Bergwerke im Be— 
trieb ſind, und in Britiſch-Columbia, wo in den meiſten 
Bergflüſſen Goldwäſchereien beſtehen, namentlich in 
den Diſtrikten von Koutenay und Caribou, vor allem 
aber in den neuentdeckten Goldfeldern an der Nord— 
weſtgrenze von Jukon und Klondike. Auch in Que⸗ 
bec wird in dem Becken der Chaudiere ſowie in On⸗ 
tario bei Madoc und der Umgegend des Lake of the 
Woods Gold gefunden, ja man behauptet ſogar, daß 
die ganze nördliche Provinz Ontario ein zweites Kali⸗ 
fornien ſei, namentlich in den Diſtrikten Nipiſſing 
und Algoma. Eiſenerze ſind überall in unerſchöpflicher 
Menge verbreitet, die beſten (weit beſſer als die eng— 
liſchen) in Neuſchottland. Kupfererz wird namentlich 
gewonnen in der Umgebung von Sudbury (Ontario) 
und in Britiſch-Columbia. Sudbury hat auch Nickel- 
gruben, welche die ganze Welt verſorgen könnten. Blei 
und Silber kommen hauptſächlich aus den Diſtrikten 
Koutenay in Britiſch-Columbia, Petroleum liefert 
vornehmlich die Grafſchaft Lambton in Ontario, As- 
beſt die Grafſchaft Megantic in Quebec, Salz kommt 
aus Ontario und Neubraunſchweig. Für 1897 werden 
als Erträge der Bergwerke angegeben: Gold 6,19 Mill. 
Doll., Silber 3,32, Kupfer 1,50, Nickel 1,40, Blei 1,39, 
Eiſenerz 0,18 Mill. Doll., von Mineralien Kohle 7,29, 
Petroleum 1,01, natürliches Gas 0,32 Mill. Doll. 
Die Geſamtproduktion ſämtlicher Bergwerke, Stein- 
brüche ꝛc. betrug 28,789,173 Doll., wovon für 
11,906,918 Doll. zur Ausfuhr kamen, namentlich 
nach den Vereinigten Staaten (10,701,824 Doll.), nach 
Deutſchland nur für 97,191 Doll. Bemerkenswert 
iſt beſonders der enorme Aufſchwung der Metallpro— 
duktion, die in den letzten zehn Jahren auf nahezu das 
Fünffache geitiegen iſt, während die Mineralproduktion 
ſich verdoppelt hat. Bei der Ausfuhr iſt aber Kohle 
mit nahezu einem Drittel des Geſamtbetrags ein- 
geſtellt. Man hat das kohleführende Areal Kanadas 
auf 251,700 qkm berechnet, ohne das bereits bekannte 
Kohlengebiet im äußerſten Norden, das noch nicht in 
Angriff genommen iſt. Das oben bezeichnete Areal 
verteilt ſich auf vier Gruppen: die Kohlenfelder von 
Neuſchottland und Neubraunſchweig, die der Nord— 
weſtterritorien, die der Felſengebirge und die von Bri⸗ 
tiſch⸗Columbia. Die Kohlenfelder von Neuſchottland 
bedecken 1650 qkm und zerfallen in die Cape Bretonz, 
Pictou- u. Cumberland-Becken. Die Kohlenlager von 

Kanada (wirtſchaftliche Erſchließung). 

Neubraunſchweig ſind nicht von hinreichender Mächtig⸗ 
keit, um mit ihrer Förderung gegen die Cumberland⸗ 
Gruben aufkommen zu können. Die Jahresproduk⸗ 
tion erreicht nur 8 9000 Ton. Dagegen haben die 
Kohlenlager von Cape Breton eine Mächtigkeit von 
8 — 20 m, die von Pictou von mindeſtens 23 und 
von Cumberland von mindeſtens 10 m. Nimmt man 
im Durchſchnitt nur 8 m und ſtatt des bekannten 
Areals von 162,560 Hektar nur 120,000 Hektar an 
und die Förderung auf 1200 T. Kohle vom Hektar 
für jedes Meter Kohle, fo würden die Kohlenfelder 
von Neuſchottland 7 Milliarden T. Kohle enthalten. 
Gegenwärtig werden 2,5 Mill. T. im Jahre geför⸗ 
dert. Weſtwärts von Neubraunſchweig bis Manitoba 
kommt Kohle nicht vor. In Manitoba ſchätzt man 
das Vorkommen von Kohle auf 44,000 qkm. Die 
hier gefundene Kohle iſt nicht Steinkohle, wie in Neu⸗ 
ſchottland, ſondern Braunkohle, aber ſolche von hervor⸗ 
ragender Güte. Die Kohlenfelder der Nordweſtterri⸗ 
torien von der Grenze gegen die Vereinigten Staaten 
am Fuß der Rocky Mountains bis in die Nähe des 
Peace River, eine Entfernung von 800 km, werden 
auf 130,000 qkm geſchätzt. Die Ausbeute dieſer Felder 
iſt bisher noch mäßig und erreicht nicht 230,000 T., 
doch iſt die Kohle der Rocky Mountains teilweiſe von 
der beſten Beſchaffenheit, auch hat man ausgezeich⸗ 
nete Anthracitadern gefunden. Die Kohlenfelder an 
der pacifiſchen Küſte ſind auf 35,300 qkm geſchätzt 
worden. Davon kommen auf das Nanaimo-Kohlen- 
becken 500, auf das Comox⸗Kohlenbecken der Königin 
Charlotte-Inſel 2000 und auf die Braunkohlenlager 
in verſchiedenen Teilen von Britiſch-Columbia ſüdlich 
vom 54.“ nördl. Br. 31,000 qkm. Seit 1874 —97 
iſt hier die Förderung von 91,000 auf weit über 
1 Mill. T. geſtiegen. Dabei gehört die Kohle zum 
größten Teil zu den beſten. Der in der Königin Char⸗ 
lotte-Inſel in Adern von 1—2 m Mächtigkeit gefun⸗ 
dene Anthracit ſoll dem von Pennſylvanien durchaus 
gleichſtehen. Die geſamte Kohlenförderung Kanadas 
erreichte 1897: 3,876,201 T. 

Wald. Die Berechnungen des Waldareals weichen 
ſehr voneinander ab, je nachdem man den niedrigen 
Buſchwald einſchließt oder ſich auf den Hochwald be⸗ 
ſchränkt. Nach einem jüngſt erſchienenen offiziellen 
Bericht beträgt das geſamte Waldareal nicht weniger 
als 3,238,282 qkm, das ſich auf die einzelnen Pro⸗ 
vinzen wie folgt verteilt. Dabei ſind allerdings die 
großen, in letzter Zeit einbezogenen, völlig waldloſen 
arktiſchen Gebiete nicht eingerechnet, die jüngſte Ver- 
größerung Quebees hatte noch nicht ſtattgefunden, auch 
die Waſſerflächen ſind öfters unberückſichtigt geblieben. 

Davon be- Prozent der 
Provinzen QKilom. waldet bewaldeten 

Dilom. | Fläche 

Britijd) = Columbia 990117 739 528 74,69 
Dueberin een 589 202 303 788 51,22 
BOntarigiT IRRE. 568870 264467 46,49 

Manitob’iln˖am 165 924 66 370 40,00 
Neubraunſchweig . 72 776 38 244 52,55 

Neuſchottland 53223 16 689 31,45 
Prinz Edward = nfel 5180 2064 39,85 
Drganifierte Diſtrikte . | 6141886 | 1807132 29,39 

Zufammen: | 8587178 | 3238282 | 37,39 

Man hat K. in vier große Forſtdiſtrikte eingeteilt. 
Davon reicht der nördliche ſüdwärts bis zur Süd⸗ 
grenze der Weißtanne, wo neben dieſer die Schwarz⸗ 
tanne, auch Tanne des Nordens genannt, wächſt, 
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Kanada (Waldwirtſchaft, Fiſcherei, Jagd, Handel, Verkehrsweſen). 

ſowie die Balſamtanne, Pappel, Balſampappel, Birke 
(Betula papyrifera), Weide, Erle. Der zentrale ent- 
hält etwa 40 Arten von der Grenze der Tanne im 
N. bis zu der weſtlichen Platane im S. Der ſüdliche 
Diſtrikt hat Platanen, Nußbäume, Kaſtanien- und 
Tulpenbäume, dornige Eſchen, Tupelo (Nyssa den- 
ticulata), Saſſafras, Hartriegel (Cornus florida) 
u. a., von denen einige nur im S. Ontarios, alſo 
im ſüdlichſten Teil Kanadas, vorkommen. Der weſt⸗ 
liche Diſtrikt wird charakteriſiert durch den Ahorn mit 
Eſchenlaub (Negundo aceroides), die Eiche mit großen 
Früchten (Quercus macrocarpus), eine Art Pappel 
(Populus Fremontii), eine Eſche (Fraxinus viridis) 
u. a. Dieſer Diſtrikt erſtreckt ſich weſtwärts vom 
Winnipegſee und vom Red River. Britiſch-Columbia 
weſtlich vom Kaskadengebirge bis zur Küſte des Stillen 
Ozeans iſt mit den vorliegenden Inſeln ein Wald- 
gebiet erſten Ranges. In dem nördlichen Teil dieſer 
Region zwiſchen Gebirge und Meer und faſt bis 
zu dem im N. der Vancouverinſel durchſchneidenden 
Breitengrade herrſchen vor die gelbe Cypreſſe (Cha- 
maecyparis Nutkaensis), die rote Zeder (Thuya 
gigantea und Juniperus Virginiana), die weiße 
Zeder, Weißtanne (Pinus monticola); in der Mitte 
dieſer Region ein Baum, wertvoller als alle vorge— 
nannten, die Douglastanne. Der Gewinn, den die 
einzelnen Provinzen aus dieſen Waldungen ziehen, iſt 
enorm, und doch entgeht ihnen ein großer Teil des⸗ 
ſelben. Nach dem Zenſus von 1891 wurden für 
das Schlagrecht gezahlt in Ontario 3,540,000 Mk., 
in Quebec 2,720,000, in Neubraunſchweig 345,600, 
in Britiſch-Columbia 269,600, in Neuſchottland 
59,200 Mk. Über Manitoba und die Diſtrikte fehlen 
alle Ausweiſe. In Britiſch-Columbia wurden 1894 
von 60 Sägewerken 1,820,000 ebm geſchnitten, in 

Neubraunſchweig waren 455 Schiffe von 357,775 T. 
nötig, um das Holz dieſer Provinz zu verfrachten. 
Man ſchätzt das geſamte, durch verſchiedene mit dem 
Schlagen, Sägen ꝛc. des Holzes beſchäftigten Gewerbe 
auf einen jährlichen Umſatz von mehr als 440 Mill. Mk. 
und die jährlich gezahlten Löhne auf 120 Mill. Mk. 
Dabei ſind die Eiſenbahnſchwellen nicht in Rechnung 
gebracht, von denen gegenwärtig 55,770,000 in Ver⸗ 
wendung ſind und zur Erſetzung ſchadhaft gewordener 
und zu Neuanlagen von Schienenwegen jährlich 
9 Mill. erfordert werden, was beinahe der Leiſtungs⸗ 
fähigkeit von 212,000 Hektar Wald entſpricht Der 
Wert der Jahresproduktion der Wälder wurde 1891 
auf 80 Mill. Doll. geſchätzt, was einem jährlichen 
Schlag von 72,250,000 ebm entſpricht. In neueſter 
Zeit hat ſich auch die Papierinduſtrie den Holzreich— 
tum des Landes zu nutze gemacht, und es ſind in 
mehreren Teilen Kanadas großartige Fabriken er- 
richtet worden. Natürlich haben auch die verſchiedenen 
Transportanſtalten bedeutende Gewinne aus der Be— 
förderung von Holz und Holzfabrikaten gezogen. Die 
Eiſenbahnen beförderten 1895 an Brennholz, Nutz⸗ 
holz, Brettern ꝛc. 4,564,928 T., mehr als ein Fünftel 
ihrer Geſamtfracht, die Kanäle 1,170,867 T., mehr 
als zwei Fünftel ihrer Geſamtfracht. Die Ausfuhr 
von Holz aller Art, beſonders von Brettern, Planken, 
Eiſenbahnſchwellen ꝛc., erreichte 1897 die Höhe von 
31,258,729 Dollar. 

Die Fiſchereien Kanadas ſind die wichtigſten der 
Welt, ſowohl die Süßwaſſerfiſchereien in unzähligen 
Seen und Flüſſen als die Seefiſcherei an der 9000 km 
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Inſeln. Von 1869 — 96 haben die Fiſchereien Kana⸗ 
das dem Lande 420,168,045 Dollar eingebracht, in 
dem letztgenannten Jahre 20,407,424 Dollar bei 
jährlich ſteigenden Erträgen. Obenan ſteht noch 
immer Neuſchottland mit 6,070,895 Doll,, obgleich es 
ſeit 1884, wo es mit 8,763,779 Doll. ſeinen Höhepunkt 
erreichte, beſtändig abwärts gegangen iſt; dann Neu⸗ 
braunſchweig mit 4,799,433, das mächtig aufſtrebende 
Britiſch⸗Columbia mit 4,183,999 (1896 erſt 104,697) 
Doll., Quebec mit 2,025,754, Ontario mit 1,605,674, 
Prinz Edward⸗Inſel mit 976,126, Manitoba und die 
Territorien mit 745,543 Doll. Die Hauptpoſten des 
1896: 20,407,424 Doll. erreichenden Ertrags waren: 
Lachs 4,001,679, Stockfiſch 3,610,935, Heringe 
2,909,644, Hummer 2,205,762, Weißfiſch 773,345, 
Makrelen 717,943 Doll. u. a. Die Ausfuhr von 
Fiſchen und Fiſchereiprodukten aller Art betrug 1897: 
10,314,323 Doll., wovon für nahe an 9 Mill. nach 
England, den Vereinigten Staaten und Britiſch-Weſt⸗ 
indien, für nur 22,758 Doll. nach Deutſchland gingen. 

Die Jagd auf Pelztiere liefert noch immer ſehr be⸗ 
deutende Erträge, namentlich an Fellen von Bibern, 
Bären, Füchſen verſchiedener Art, Minks (Martes 
vison), Moſchusratten, Skunks (Mephitis americana), 
Mardern, Wolwerinen (Gulo areticus), Luchſen ꝛc., 
aber wenn auch die Erträge auf annähernd gleicher 
Höhe bleiben (Ausfuhr 1897: 1,694,306 Doll.), ſo iſt 
doch gerade bei den wertvolliten Pelztieren eine Ab- 
nahme unverkennbar. Das kanadiſchePelzwerk wird vor⸗ 
nehmlich auf den Auktionen der Hudſonbaigeſellſchaft zu 
London verkauft. — Der Handel iſt im fortwährenden 
Steigen begriffen und zwar auf allen Gebieten. Nach 
den Ausweiſen für das Fiskaljahr 1897 betrug die 
Einfuhr zum Verbrauche 111,294,021, die Ausfuhr 
kanadiſcher Waren 137,950,253 Doll. Von der 
Ausfuhr entfielen auf Erzeugniſſe der Bergwerke 
11,297,593, auf ſolche der Fiſchereien 10,314,323, 
auf ſolche der Wälder 6,066,585, auf Tiere und 
tieriſche Produkte 39,245,252, auf Ackerbauprodukte 
17,982,646, auf Fabrikate 34,715,480 Doll. Haupt⸗ 
handelsartikel waren bei der Einfuhr Kohle 9,0 Mill. 
Doll., Eiſenwaren 8,7, Zucker 8,4, Wollwaren 71, 
Baumwollwaren 4,0, Thee 3,3, Baumwolle 3,3, Häute 
3,2, Chemikalien 3,1 Mill. Doll., bei der Ausfuhr Holz 
31,0, Butter und Käſe 16,8, Getreide 12,6, Tiere 9,9, 
Fiſche 9,8, Fleiſch 6,7, Kohle 3,5, Häute 3,2 Mill. Doll. 
An der Einfuhr waren beteiligt die Vereinigten Staaten 
mit 61,6, England mit 29,4, Deutſchland mit 6,5, 
Frankreich mit 2,6 Mill. Doll., an der Ausfuhr England 
mit 59,3, die Vereinigten Staaten mit 44,0, Deutſch⸗ 
land mit 0,76, Frankreich mit 0,68 Mill. Doll. Die 
Eiſenbahnenhatten 1897 eine Länge von 26,699 km. 
Davon kamen 10,635 km auf Ontario, 5171 auf Que⸗ 
bec, 2336 auf Neubraunſchweig, 1488 auf Neuſchott⸗ 
land, 336 auf die Prinz Edward⸗Inſel, 2520 auf Ma⸗ 
nitoba, 2848 auf die vier Nordweſtterritorien und 
1376 km auf Britiſch-Columbia. Dazu kommen noch 
42 km, die von fünf Kohlen- und Eiſengeſellſchaften 
in Neuſchottland gelegt wurden. Die Dominion of 
Canada beſitzt 158 verſchiedene Eiſenbahnen, alle, 
mit Ausnahme von 13 km, mit derſelben Spurweite. 
Von dieſen ſind 25 zu dem Grand Trunk Railway 
verſchmolzen, 25 zu dem Canadian-Pacific-Railway, 
auch die übrigen haben eine ſolche Verſchmelzung be— 
reits vollzogen oder ſtreben ſie an. Acht waren elek⸗ 
triſche Bahnen mit. 181 km Länge. Auf allen Bahnen 

langen atlantiſchen Küſte und der 11,556 km langen wurden befördert 16,171,338 Reiſende und 25,300,331 
paeifiſchen Küſte mit ihren zahlreichen Fiorden und T. Güter; die Einnahmen betrugen 52,353,277 Doll., 
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die Ausgaben 35,168,666 Doll. Auf den kanadiſchen 
Kanälen verkehrten 25,622 Fahrzeuge von 4,677,826 
T. und beförderten 151,342 Reiſende und 3,413,674 
T. Güter. Die Handelsflotte zählte 31. Dez. 1897: 
6684 Schiffe von 731,754 T., darunter 1783 Dampfer 
von 213,864 T., ein nicht unbedeutender Rückgang 
gegen das Vorjahr. Dagegen ſteigt der Schiffsverkehr 
von Jahr zu Jahr; 1897 betrug derſelbe 12,010,980 T. 
(6,091,433 im Eingang, 5,919,547 im Ausgang). 
Von 13,700 eingelaufenen Schiffen waren 8762 nord- 
amerikaniſche mit 2,824,313 T., 1307 engliſche mit 
2,092,839 T., 57 deutſche mit 106,467 T. 

Zur Litteratur: Dawſon, Canada and New- 
foundland (Lond. 1897); Edgar, Canada and its 
capital (daſ. 1898); Greenough, Canadian folk 
life and folk lore (New York 1898); Bourinot, 
Canada (in dem Sammelwerk Story of the nations 
Series, Lond. 1897), Roberts, History of Canada 
(daſ. 1898). 
Kangry, Stadt, |. Kjankari. 
Kapkolonie (Geſchichte). Das unter dem Einfluß 

Cecil Rhodes' ſtehende fortſchrittliche Miniſterium Gor⸗ 
don Spriggs hatte im Juni 1898 ein Geſetz über eine 
anderweitige Teilung der Wahlbezirke im Parlament 
eingebracht und auch in den erſten Leſungen durchge— 
ſetzt, durch das die Zahl der Anhänger der Rhodes— 
partei vermehrt werden ſollte. Als der friedliebende 
Afrikander-Bond dies erkannte, beantragte ſein Führer 
Schreiner eine Mißtrauenserklärung gegen das Mini- 
ſterium, die auch von einer allerdings nur geringen 
Mehrheit im Parlament angenommen wurde. Das 
Miniſterium trat aber nicht zurück, ſondern löſte 22. Z 
Juni das Parlament auf. Bei den Neuwahlen, bei 
denen Rhodes für ſeine Vergrößerungspläne und die 
Verbindung des britiſchen Beſitzes in Südafrika mit 
Agypten offen eintrat, ſiegten die Afrikander; aber ihre 
Mehrheit betrug bloß 40 gegen 39 Sitze. Durch ein 
neues Mißtrauensvotum wurde nun zwar 10. Okt. 
das Miniſterium Gordon Sprigg geſtürzt und Schrei— 
ner bildete ein neues. In ſeiner Programmrede 17. 
Okt. ſprach ſich der neue Miniſterpräſident für die Selb- 
ſtändigkeit und Unabhängigkeit der Burenrepubliken 
und für eine ſolche Anderung der Wahlbezirke aus, 
daß das gegenwärtige Machtverhältnis der Parteien 
erhalten bleibe. Doch da die Mehrheit der Afrikander 
zu gering war und Rhodes mit Obſtruktion drohte, 
wenn die Regierung das Wahlgeſetz nicht ſofort ein- 
bringe, ſo mußte ſich Schreiner auf einen Kompromiß 
einlaſſen. Nach Annahme des Wahlgeſetzes und Auf- 
löſung des Parlaments fanden im März und April 
1899 die Neuwahlen ſtatt, bei denen die Afrikander 
wiederum ſiegten und ihre Mehrheit ſogar etwas ver— 
ſtärkten. l 

Kapnift, Peter A., Graf, ruſſ. Diplomat, geb. 
1839 in Poltawa, war bei den Geſandtſchaften in Rom 
und Paris thätig. 1884 — 92 außerordentlicher Ge⸗ 
ſandter und bevollmächtigter Miniſter im Haag, wurde 
darauf zum Senator ernannt und iſt ſeit Mai 1895 
Botſchafter in Wien. 1884/85 vertrat er Rußland auf 
der Berliner Kongokonferenz. 

Kapp, Ernſt, Geograph, geb. 15. Okt. 1808 in 
Ludwigſtadt (Oberfranken), geſt. 30. Jan. 1896 in 
Düſſeldorf, ſtudierte Philologie und wurde Gymnaſial— 
lehrer in Minden, mußte aber infolge der Bewegung 
von 1848 ſeine Stellung aufgeben und wanderte nach 
Amerika aus, wo er ſich in Texas niederließ. In den 
60er Jahren kehrte er nach Deutſchland zurück und 
nahm ſeinen Wohnſitz in Düſſeldorf. Er ſchrieb: »Ver⸗ 
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gleichende allgemeine Erdkunde (Braunſchw. 1845, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1868) und »Grundlinien einer Philo⸗ 
ſophie der Technik« (daſ. 1877). 

Kapverdiſche Inſeln. Nach einem 1897 er⸗ 
ſtatteten Berichte des Generalgouverneurs ſind auf der 
Inſelgruppe nur 303,150 Hektar unter Kultur, davon in 
den Kreiſen Santa Catharina 204,000, Praia 66,333, 
Fogo 15,960, Säo Antäo 8824, Boaviſta 4155, 
Brava 2030 und Sal 663 Hektar. Der Wert die⸗ 
ſer Ländereien wurde auf nur 1,929,000 Mk. berechnet, 
wovon auf den Kreis Praia (Sao Thiago) allein 
1,365,000 Mk. entfallen. Die Bodenerträge wurden 
1895 auf 1,542,000 ME. (für Praia allein 394,875 Mk.) 
berechnet. Zur ſelben Zeit waren vorhanden an Vieh 
3000 Pferde, 19,607 Eſel, 387 Maultiere, 14,858 
Rinder, 9441 Schafe, 39,532 Ziegen und 28,545 
Schweine in einem Geſamtwert von 1,043,000 Mk. 
Danach iſt der Ackerbau ſehr wenig entwickelt, und 
für den größten Teil der Inſeln bildet der Viehbeſtand 
den Hauptreichtum. Freilich iſt die ſtarke Ziegenzucht 
den Anpflanzungen ſchädlich. Indeſſen gibt es noch 
immer Boden genug, auf dem Baumwolle, Zuckerrohr, 
Mais, Tabak und der Purgueira-Olbaum gut ge⸗ 
deihen würde. Der letztgenannte Baum war früher 
eine an den ödeſten Stellen wachſende Pflanze. Auch 
der auf den europäiſchen Märkten geſchätzte Kaffee der 
Inſelgruppe, jetzt der Hauptausfuhrartikel, könnte in 
viel größern Mengen gewonnen werden. Nach den 
Ausweiſen für 1896 betrug ohne Sao Vicente die 
Ausfuhr 1,220,286 Mk., wovon auf Kaffee 527,899, 
auf Purgueira 275,504, auf Mais 229,846, auf 
uder 51,673, auf Branntwein 35,806, auf Salz 

31,349 Mk., der Reſt auf Ziegenfelle, getrocknete Fiſche, 
Korallen, Vieh und Leder entfiel. Leder- und Tuch⸗ 
fabrikation ſind jetzt die einzigen aufſtrebenden Gewerbe, 
während die Gewinnung von Salz (früher ein Haupt⸗ 
handelsartikel von Sal, Maio und Boaviſta), von 
Zucker und Branntwein ſehr zurückgegangen iſt. Noch 
1884 konnte für 126,000 Mk. Salz nach Braſilien 
ausgeführt werden, während heute die Ausfuhr nur 
noch den Wert von 31,000 Mk. erreicht. Überhaupt iſt 
der Ausfuhrhandel zurückgegangen; 1870 betrug der⸗ 
ſelbe 1,534,000 Mk., alſo um 314,000 Mk. mehr als 
1896. Den bedeutendſten Verkehr hat aber Sao Bi- 
cente und zwar größtenteils infolge der Lieferung von 
Kohlen an die hier einlaufenden Dampfer, denen 
1897 für 2,156,880 Mk. verkauft wurden, da Sao 
Vicente Station für die großen atlantiſchen Dampfer 
iſt. Auf dieſe Inſel entfielen von der 4,5 Mill. Mk. 
betragenden Einfuhr nicht weniger als 3,1 Mill. Mk., 
von der nur 972,099 Mk. betragenden Ausfuhr bean⸗ 
ſpruchte dagegen Praia mit 525,481 Mk. über die 
Hälfte. Aus der Einfuhr hatte Sao Vicente eine 
Einnahme von 225,505 Mk. Der Schiffsverkehr, 
der ohne Küſtenfahrzeuge 1871 nur 556 Fahrzeuge 
aufwies, ſtieg beſtändig bis 1896 auf 1564 Fahrzeuge. 
Und dies trotz der Konkurrenz der Kanariſchen Inſeln, 
die wegen ihrer geographiſchen Lage gleichfalls aus- 
gezeichnete Anlaufhäfen für den transatlantiſchen Ver⸗ 
kehr haben. Die Verwaltungskoſten betrugen 1896/97: 
831,000 Mk. Davon entfielen auf den Elementar- 
unterricht 33,000 Mk. Für jedes Kirchſpiel beſteht 
eine Knabenſchule, für jede Inſel eine Mädchenſchule. 
Die Zahl der eingeſchriebenen Schulkinder betrug 
1896/97: 2912, von denen 1261 die Schule regel⸗ 
mäßig beſuchten. Davon waren 157 Weiße, 1623 
Miſchlinge und 1132 Schwarze. Außer den Staats⸗ 
ſchulen gibt es in Sao Thiago, Fogo, Brava, Sao 
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Vicente, Sao Antäo, Sao Nicoläo und Boaviſta Im Auftrag der ungariſchen Akademie bearbeitet er 
Gemeindeſchulen mit 1050 regelmäßigen Beſuchern jetzt allein die früher im Verein mit Fraknöi heraus⸗ 
(94 Weißen, 685 Miſchlingen, 271 Schwarzen). Der | gegebenen »Ungariſchen Reichstags⸗Denkmäler⸗. 
Mittelſchulunterricht wird auf dem 1866 auf Sao Kartoffelerutemaſchine. Die Gruppenaus⸗ 
Nicoläo errichteten Seminarlyceum erteilt, das 120 ſtellung der 98er Wanderausſtellung der Deutſchen 
Zöglinge hat. Für Verkehrswege iſt noch ſehr wenig Landwirtſchaftsgeſellſchaft hat gezeigt, daß bis jetzt 
geſchehen, deſto mehr hat man ſich aber ſeit 1883 be⸗ die K. nach dem Graf Münſterſchen Syſtem mit Wurf⸗ 
müht, die Schiffahrt durch Beleuchtung zu ſichern. In rad gegenüber andern Bauarten in der Praxis immer 
jenem Jahre gab es nur einen Leuchtturm, und zwar noch die meiſte Verwendung findet. Die Verbeſſe⸗ 
an der Einfahrt des Hafens von Praia. Seitdem hat rungen derſelben gehen meiſt darauf hinaus, daß auf 
man Leuchttürme errichtet auf der Inſel Sao Antäo, möglichſt einfache Weiſe beim Ausheben der Schar 
im Kanal von Säo Vicente, auf der Inſel Säo Vi⸗ gleichzeitig auch der Antrieb des Wurfrades ausgerückt 
cente, auf Säo Thiago, Boaviſta, Sal, Sao Nicoläo, wird. Bei der K. von Groß u. Komp. in Leipzig⸗ 
Maio und Brava, außerdem gibt es an mehreren Eutritzſch iſt dieſe Verbeſſerung beſonders zweckmäßig 
Stellen Hafenlichter. Auch der Poſtverkehr hat ſich be⸗ eingerichtet. Um ſowohl das Ausheben als auch das 
ſtändig erhöht und erreichte 1895: 279,981 Sendungen. Anziehen der Maſchine durch Vermeidung von Maſſen⸗ 
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung beſteht eine Poli⸗ anhäufungen auf der Schar zu erleichtern, wird hier 
zeitruppe; militäriſche Expeditionen ſind bei der Fried⸗ das Wurfrad erſt dann außer Thätigkeit geſetzt, wenn 
fertigkeit der Bewohner nie nötig geweſen. die Schar bereits aus dem Boden herausgehoben iſt, 

Karbonite, . Exploſipſtoffe. und umgekehrt wird das Wurfrad ſchon angetrieben, 
Karborundum. Die Carborundum Company in ehe die Schar wieder eingeſetzt wird. In der ausgeho⸗ 

Niagarafalls (New Port) produzierte 1898: 759 Tons benen Stellung iſt außerdem die Scharſpitze nach oben 
K. Dasſelbe hat ſich überall eingeführt, mit Aus⸗ gerichtet, ſo daß beim Furchenwechſel nicht mehr ſo 
nahme der Kleinmetallinduſtrie, für deren Fabrikate leicht durch Mitſchleppen von Kraut ꝛc. Störungen der 
die Karborundumkörner zu ſcharf und hart ſind. Da⸗ Arbeit vorkommen können. Schließlich erhöht die Aus⸗ 
gegen hat ſich K. zum Polieren von Granit vorzüglich ſtattung der Maſchine mit einer Deichſel die ſichere und 
bewährt. Die Karborundumſchleifräder wurden weſent⸗ leichtere Führung auf der Zeile. 
lich verbeſſert, jo daß ſie nunmehr auch für die Be⸗ Kartoffelfäule. Die ältere Anſicht, daß Phyto- 
arbeitung von Stahl im allgemeinen gut verwendbar phthora infestans der alleinige Urheber der Kar⸗ 
find. Als Bindemittel benutzt man nicht mehr aus⸗ toffelkrankheit ſei, wird durch immer neue Thatſachen 
ſchließlich Porzellan, ſondern neben dieſem auch Eiſen, widerlegt. Zu den ſchon in Bd. 18 aufgeführten Er⸗ 
welches bei der Verglaſungstemperatur des Porzellans regern der K. iſt noch Fusarium Solani Sacc. (Fusispo- 
eine ſehr feſte Vereinigung der Beſtandteile herbei⸗ rium Solani Mont.) hinzugetreten. 1897 hat Weh⸗ 
führt und die Menge des Bindemittels ſtark zu ver⸗ mer nachgewieſen, daß der Pilz dieſelbe Verbreitung 
ringern geſtattet. Dieſe neuen Schleifräder ſind ſehr zeigte wie Phytophthora und Rhizoctonia. Er löjt 
hart und von größter Schneidfähigkeit. Man fertigt in den befallenen Geweben nicht die Stärkekörner auf, 
jetzt auch Karborundumpapier und⸗Leinwand als Er⸗ zerſtört dafür aber die Zellhäute. Das in der Zerſtö⸗ 
ſatz von Granat⸗ und Rubinpapier. In der Stahl⸗ rung begriffene Gewebe ſieht zunächſt bräunlich, dann 
gießerei benutzt man K. an Stelle von Ferrumſilicium; aber weiß aus. Durch Frank ſind die Befunde Weh⸗ 
das nicht kriſtalliniſche, ſogen. amorphe K. dient als mers beſtätigt worden. Der Pilz ſcheint beſonders der 
feuerfeſtes Auskleidematerial für Ofen und zur Her⸗ Erreger der Trockenfäule zu ſein und oft in der Ge- 
ſtellung von feuerfeſten Steinen, Tiegeln ꝛc. Dies ſellſchaft der Phytophthora vorzukommen. — Ein 
amorphe Material wird gleichzeitig mit dem kriſtalli⸗ meijt gutartiger Bewohner der Rinde iſt Phellomyces 
niſchen gewonnen und zwar vorzugsweiſe an den sclerotiophorus Frank. Bei größerer Feuchtigkeit 
Stellen des Ofens mit weniger hoher Temperatur; oder andern begünſtigenden Umſtänden kann er aber 
es iſt im Gegenſatz zu dem kriſtalliniſchen K. nicht lös⸗ | in das Innere der Kartoffel eindringen; dann verhält 
lich in geſchmolzenem Eiſen und wird durch letzteres er ſich ähnlich wie Fusarium. — Als Urheber der 
chemiſch nicht angegriffen. Bakterienfäule iſt ein Micrococcus erkannt worden. 
Karmin, als Fleiſchfärbemittel, ſ. Fleiſch. Er geht in den Intercellularen weiter und lockert das 
Karolinen, Inſelgruppe, ſ. Kolonien. Zellgewebe. Bei oberflächlichen Wunden kann die 
Kärolyi (por. tarotj), Arpäd von, ungar. Ge⸗ Knolle ſich leicht durch Bildung von Wundkork ſchützen; 

ſchichtsforſcher, geb. 7. Okt. 1853 in Budapeſt, bekleidet dann wird ſie im allgemeinen den Sieg über den an- 
gegenwärtig das Amt eines Vizedirektors des k. u. k. greifenden Pilz davontragen. Als Bundesgenoſſe 
Haushof⸗ und Staatsarchivs in Wien und war bisher andrer Fäulniserreger aber wird der Spaltpilz ge- 
auch Profeſſor an der orientaliſchen Akademie daſelbſt. fährlicher; wenn ein ſolcher ihm vorarbeitet, kann er 
Er widmete ſich vornehmlich der Erforſchung der un⸗ die Knollen leicht durch Naßfäule zu Grunde richten. 
gariſchen Geſchichte des 16. und 17. Jahrh., zu deren Für die Unterdrückung der Krankheit gelten die ſchon 
Erkenntnis feine auf ungedruckten Quellen beruhen⸗ früher angegebenen Regeln. 
den gediegenen Arbeiten weſentlich beigetragen haben. Kartoffellegemaſchine. Die großen Schwierig⸗ 
Von ſeinen Schriften (in ungariſcher Sprache) ſeien keiten, welche dem Bau einer guten K. entgegenſtehen, 

hier erwähnt: »Der Großwardeiner Friede 1538. ſind noch nicht in genügender Weiſe überwunden. Sie 
(1879); Das große Kriegsunternehmen des Deutſchen beſtehen darin, daß in regelmäßiger Entfernung und 
Reiches 1542. (1880); »Briefwechſel Martinuzzis⸗ Tiefe immer nur eine, höchſtens zwei Heine Kartoffeln 
(1881); »Illeshäzys Hochverratsprozeß⸗ (1883); Die in die Erde untergebracht werden ſollen; es iſt alſo 
Siſtierung der ungariſchen Verfaſſung unter Leo- eine ſehr ſicher wirkende Vorrichtung zum Herausneh⸗ 
pold I. (1883); »Ofen und Peſts Rückeroberung men aus dem Vorratsbehälter und zum Abteilen und 
1686. (1886); »Der 22. Artikel 1604. (1889); »Der dann eine ſolche Ablegevorrichtung erforderlich, welche 
Ausgleich auf dem Kaſchauer Reichstag 1606 (1899). mit möglichſter Vermeidung des freien Falles der Kar- 
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toffeln letztere möglichſt direkt auf die richtige Stelle 
in der Erde hinbringt. Als Erſatz für eine K. begnügt 
man ſich (A. Lehnigk in Vetſchau, Rameſohl u. Schmidt 
in Olde) zur Zeit zuweilen mit einer Verbindung einer 
einfachen Vorrichtung zum Kartoffellegen mit einem 
Pfluge, wobei die erſtere von einem Furchenrade durch 
Kette angetrieben wird. 
Karzow, Paul Petrowitſch, ruſſ. General, 

geb. 1821, kommandierte im Kriege von 1877/78 gegen 
die Türkei die 3. Infanteriediviſion, wurde 1892 Ge- 
neral der Infanterie und ſtarb 16. Mai 1892. Er 
hat ſich als Militärſchriftſteller ausgezeichnet. 
Kasr (el Kasr, »die Burg), meſopotam. Dorf, am 

linken öſtlichen Ufer des Euphrat, im Kaza Hille des 
Sandſchaks Diwanije des aſiatiſch-türkiſchen Wilajets 
Bagdad, 90 km faſt genau ſüdlich von Bagdad, 7 km 
nördlich von Hille im Mittelpunkte der Ruinen von 
Babylon gelegen. Unmittelbar öſtlich davon erhebt 
ſich der gleichnamige Ruinenhügel, welcher die Reſte 
des von Nabopolaſſar (625 — 604) erbauten und von 
Nebukadnezar (604 — 561) wiederhergeſtellten und 
verſchönerten Königspalaſtes birgt. Ende März 1899 
ſind dort Ausgrabungen einer deutſchen Expedition 
unter Koldewey und Meißner begonnen worden, deren 
Dauer auf eine Reihe von Jahren ſich erſtrecken ſoll. 
Gleich anfangs wurden zahlreiche glaſierte Ziegel in 
Relief gefunden, auf welche von vornherein ſich die 
Aufmerkſamkeit der Forſcher beſonders richtete. 

Katarrhalfieber, bösartiges (bösartige 
Kopfkrankheit), eine dem Rindergeſchlecht eigen— 
tümliche infektiöſe Erkrankung, deren Erreger noch 
nicht bekannt iſt. Von Rind auf Rind iſt dieſelbe in 
der Regel nicht übertragbar, tritt auch meiſt verein- 
zelt, bisweilen jedoch in größerer Häufigkeit in einem 
Beſtande auf. Eine gewiſſe Abhängigkeit der Krank— 
keit von klimatiſchen, bez. Bodenverhältniſſen iſt augen⸗ 
ſcheinlich, und in manchen Orten iſt das K. ſtationär. 
Das K. äußert ſich in etwas verſchiedenen Formen. 
Das Weſen der Krankheit beruht auf einer Erkran⸗ 
kung der Schleimhäute des Kopfes, der Augen, der 
Naſe und Nebenhöhlen, des Maules, welche ſich auf 
die tiefern Abſchnitte der Atmungswege und des Nah- 
rungsſchlauches ausbreiten ſowie das Innere der 
Augen und auch die Schleimhaut des Harngeſchlechts— 
apparats ergreifen kann, bisweilen auch zu einem 
Hautausſchlag führt. Die Schleimhauterkrankung iſt 
anfangs ein Katarrh, der mit hohem Fieber und Be— 
nommenheit des Bewußtſeins verbunden iſt und ſchließ— 
lich kruppartig, bez. diphtheritiſch wird. Es kann ſich 
Gehirnreizung und-Entzündung mit Krämpfen und 
Tobſucht anſchließen. Der Krankheitsverlauf führt 
zuweilen ſehr raſch, in 3—5 Tagen, zum Tode, dauert 
jedoch meiſtens 3 — 4 Wochen. Leichtere Fälle heilen 
vollſtändig; in andern treten erneute Anfälle ein, oder 
die Geneſung verzögert ſich lange. Mindeſtens die 
Hälfte der Fälle aber nehmen einen tödlichen Ausgang. 
Das K. gehört ſomit in die Reihe der ſchwerſten, wenn 
auch nicht gerade häufigern Krankheiten des Rindes. 

Katholiſche Arbeitervereine. Der achte Dele— 
giertentag des Verbandes katholiſcher Arbeitervereine 
Süddeutſchlands hat Ende Auguſt 1898 in Karls— 
ruhe ſtattgefunden. Der Verband, dem zur Zeit 221 
Vereine mit 40,456 ordentlichen u. 5313 außerordent- 
lichen Mitgliedern angehören, hat im letzten Jahre 
weitere Fortſchritte gemacht. Die Verhandlungen des 
Verbandstages, bei denen die Forderung eines Mari- 
malarbeitstages und die Gründung katholiſcher Ge— 
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der Annahme folgender Reſolutionen: 1) Der Dele-⸗ 
giertentag ſchließt ſich bezüglich der Arbeitsdauer den 
Forderungen an, die von den katholiſchen Delegierten 
auf der internationalen Arbeiterſchutzkonferenz 1897 
in Zürich aufgeſtellt wurden; 2) er begrüßt die bis jetzt 
vom Bundesrat auf Grund des § 120 der Gewerbeord⸗ 
nung erlaſſenen Verordnungen bezüglich des Arbeiter- 
ſchutzes und wünſcht, daß ähnliche Maßregeln für alle 
Betriebe, mit denen Gefahren für Leben und Geſund— 
heit der Arbeiter verbunden ſind, getroffen werden; 
3) er begrüßt bezüglich der Wohnungsfrage die von 
den hygieniſchen Kongreſſen empfohlenen Normen für 
die Anlegung neuer Stadtteile und die von vielen 
Städten angenommene Bau- und Wohnungsordnung 
und wünſcht, wo dieſe noch nicht in Kraft iſt, ſtrenge 
Handhabung der Beſtimmungen über Reinlichkeit, 
Wohnungsverhältniſſe und Sittlichkeit; 4) er hält es 
für Pflicht der Arbeitgeber, mehr als bisher die Arbeiter 
durch Einführung techniſcher und hygieniſcher Vor⸗ 
richtungen zu ſchützen; 5) er verwirft das Afford- und 
Prämienarbeiten und Überjtunden an der Maſchine, 
damit die Arbeiter vor Überanſtrengungen und Un⸗ 
fällen bewahrt bleiben; 6) zur Schaffung eines geſun⸗ 
den, leiſtungsfähigen Arbeiterſtandes ſoll der Arbeiter 
ſelbſt mitwirken durch geordnete Lebensweiſe, Reinlich⸗ 
keit, geregelte Häuslichkeit, alkoholfreie Ernährung und 
gute Erziehung der Kinder; 7) zur Durchführung der 
vielfachen Vorſchläge und Maßnahmen zur Erhaltung 
eines kräftigen und geſunden Arbeiterſtandes hält er 
die Gründung von Gewerkſchaften auf chriſtlicher 
Grundlage für geboten. — Die Vereine haben monat⸗ 
lich ein⸗ oder zweimal Verſammlungen mit Vorträgen. 
Ein Hauptgewicht wird in den meiſten Vereinen auf 
die Unterſtützungs- und Sparkaſſen gelegt. In 79 
Vereinen beſtehen Sterbekaſſen mit 17,407 Mitgliedern 
(Sterbegelder 1897: 23,883 Mk.). 88 Vereine haben 
Krankenkaſſen, in denen 12,197 Mitglieder verſichert 
ſind und 1897: 74,986 Mk. ausbezahlt wurden. Das 
Barvermögen ſämtlicher Vereine beträgt 327,504 Mk. 
In 59 Vereinen werden Spargelder zur verzinslichen 
Einlage angenommen; 2241 Einleger hatten 287,222 
Mk. Guthaben. Der Jahresbericht des Verbandes für 
1897 bemerkt, daß in den Vereinen auch auf gewerk⸗ 
ſchaftlichem Gebiete erhebliche Fortſchritte ſich zeigten 
und an verſchiedenen Orten Fachvereine auf chriſtlicher 
Grundlage gebildet worden ſeien. »Der Arbeiter«, 
das Organ der ſüddeutſchen katholiſchen Arbeiter⸗ 
vereine, ſoll jetzt 20,000 Abonnenten haben. 
Im Mai 1898 fand die erſte Verſammlung der geiſt⸗ 

lichen Vorſteher der katholiſchen Arbeitervereine Nord- 
und Oſtdeutſchlands ſtatt, in der der Zuſammen⸗ 
ſchluß der Vereine zu einem Verband empfohlen wurde. 
Die Angelegenheit wurde auf dem Delegiertentag in 
Berlin Pfingſten 1898 weiter verfolgt. Man iſt über⸗ 
haupt auf katholiſcher Seite auf ſozialem Gebiete ſehr 
rührig. So iſt neuerdings in den größern Städten der 
Rheinprovinz mit der Organiſation kaufmänniſcher 
Gehilfinnen begonnen worden. In Köln wurde ein 
Verband der Kellner u. Gaſthofangeſtellten auf chriſt⸗ 
licher Grundlage gegründet. Eine Verſammlung des 
chriſtlich-ſozialen Textilarbeiterverbandes in Aachen 
hat jüngſt eine energiſche Reſolution gegen eine Ver⸗ 
kümmerung des Koalitionsrechts angenommen und 
hofft von einer reichsgeſetzlichen Beſeitigung aller der 
Koalitions- und Vereinigungsfreiheit entgegenſtehen⸗ 
den Beſtimmungen einzelner Staaten und geſetzlicher 
Anerkennung der Berufsvereine und Verbände eine 

wertſchaften in den Vordergrund traten, endeten mit wirkſame Förderung des ſozialen Friedens. 
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als Vorſtufen gelten können, ſo z. B. der Orient ſeine 
Chriſtlich⸗ſoziale Reformbeſtrebungen und Katholiſche Ar⸗ Bazare, Athen ſeinen ſogen. Olmarkt, Rom ſeine 
beitervereine. 

Kato Hiroyuki, japan. Publiziſt, veröffentlichte 
1893 in deutſcher Sprache eine Schrift: »Der Kampf 
ums Recht des Stärfern« (Tokio u. Berl. 1893), in 
der er ganz im Fahrwaſſer evolutioniſtiſcher Sozio⸗ 
logie ſchwimmt, während ſeine japaniſchen Eſſays ins 
Gebiet der brennenden Tagesfragen zugewandten 
Popularethik fallen. 

Katſura Taro, Graf, japan. Staatsmann, geb. 
1848 in Choſhiu, zeichnete ſich ſchon als einfacher Sa⸗ 
murai mit 16 Jahren in den Kämpfen ſeines Clans 
gegen die vereinigte Flotte der Engländer, Franzoſen 
und Amerikaner aus. Während der Wirren des Jah⸗ 
res 1868 fiel ihm die Bewachung des kaiſerlichen Pa⸗ 
laſtes in Kioto zu. Später nahm er auch an der Be⸗ 
wältigung des den Tokugawas treugebliebenen Aidzu⸗ 
Clans im nördlichen Japan teil. Vom September 1870 
an ſtudierte er in Berlin drei Jahre lang Kriegswiſſen⸗ 
ſchaft und war von 1875 —78 Militärattache in Ber⸗ 
lin, trat aber nach ſeiner Rückkehr in ſein Heimatland 
in die Verwaltung über. Seit 1882 war er wieder 
Frontoffizier und im Kriegsminiſterium thätig. Im 
japaniſch⸗chineſiſchen Kriege iſt er beſonders in den 
Schlachten bei Chilien und Haitſcheng und bei der Be⸗ 
ſetzung von Niutſchuang und Ningkow hervorgetreten. 
Seine Ernennung zum Gouverneur von Formoſa war 
nur ein kurzer Zwiſchenfall. 1898 war er Kriegsminiſter. 
K bricht Miete. Das deutſche Bürgerliche 

Gesetzbuch ($ 571— 579) hat den Satz Kauf bricht 
Miete« (Bd. 9, S. 1044) für die Miete und Pacht von 
Grundſtücken, Wohn⸗ und andern Räumen aufge⸗ 
geben, ſofern das Grundſtück nach der Überlaſſung 
an den Mieter veräußert oder mit einem den Miet⸗ 
gebrauch ausſchließenden Rechte eines Dritten (3. B. 
Nießbrauch) belaſtet wird. In dieſen Fällen tritt der 
Erwerber oder der Dritte kraft des Geſetzes an die 
Stelle des Vermieters, doch haftet letzterer dem Mieter 
in der Regel als Bürge für die Erfüllung des Ver⸗ 
trags. Der Mieter kann den Mietzins für das Ka⸗ 
lenderviertelſahr, in welchem er von dem Verkauf 
Kenntnis erhält, und noch für das folgende Biertel- 
jahr an den bisherigen Vermieter zahlen. Hat ihm 
dieſer den Verkauf angezeigt, ſo kann der Mieter den 
Mietzins auch an den Erwerber leiſten. Mietskau⸗ 
tionen haften auch dem Erwerber oder Drittberechtig⸗ 
ten. Im weſentlichen das Gleiche gilt für die Ver⸗ 
äußerung oder Belaſtung des Grundſtücks vor der 
Überlaſſung an den Mieter dann, wenn der Erwerber 
oder Dritte dem Vermieter gegenüber die Erfüllung 
der Mietverpflichtungen übernommen hat, ferner im 
Falle der Vermietung durch den Nießbraucher für die 
Beendigung des Nießbrauchs (Bürgerliches Geſetzbuch, 
$ 1056; väterlicher Nießbrauch, § 1663), dann für 
die Zwangsverſteigerung und für die Veräußerung 
durch den Konkursverwalter des Vermieters (S 57 des 
Zwangsverſteigerungsgeſetzes vom 24. März 1897 
und § 21, Ubi. 3, der Konkursordnung vom 20. Mai 
1898), jedoch in den letzten drei Fällen mit der Ein⸗ 
ſchränkung, daß dem Eigentümer, bez. dem Erwerber 
ein Kündigungsrecht unter Einhaltung der gewöhn⸗ 
lichen Friſt zuſteht. 
Kaufhaus (hierzu Tafel »Kaufhäuſer I u. II-). 

Das eigentliche K., d. h. ein ganz oder doch in der 
Hauptſache kaufmänniſch⸗geſchäftlichen Zwecken die⸗ 
nendes Gebäude, gehört der Neuzeit an. Zwar haben 
ſchon die alten Kulturvölker Einrichtungen gehabt, die 

Ladenreihen, die das Forum Romanum umgaben. 
Allein dieſe Einrichtungen ſind doch mehr als Märkte 
aufzufaſſen Oder es waren Reihen von Läden, wie ſie 
ſchon in früher Zeit die Straßenſeite vom Erdgeſchoſſe 
des antiken Wohnhauſes einnahmen (vgl. Tafel⸗Wohn⸗ 
haus I«, Bd. 17). Mehr Anſpruch auf die Bezeich⸗ 
nung K. haben ſchon die Häuſer der mittelalterlichen 
Kaufherren. Doch ſie tragen vorwiegend Wohnhaus⸗ 
gepräge, enthalten neben großen Speichern und Kon⸗ 
toren im weſentlichen Wohnräume, und es fehlt ihnen 
in der Regel, weil ſie dem Großhandel dienten, das für 
unſer heutiges K. vornehmlich bezeichnende Element 
des Ladens oder Schauraumes. Immerhin dürfen 
wir ſie den Kaufhäuſern zuzählen, wie ſich denn auch 
ihr Typus bis auf den heutigen Tag, insbeſ. in den 
alten Hanſeſtädten, mit der gleichen Zweckbeſtimmung 

erhalten hat. Den Hauptraum und Mittelpunkt eines 
ſolchen Patrizierkaufhauſes (Fig. 11 auf Tafel II gibt 
den Hamburger Typus) bildet die geräumige, durch 
zwei oder anderthalb Geſchoſſe reichende Diele. Vor 
ihr, an der Straße, liegen ein Kontor und ein Raum 
für den Pförtner (in Hamburg die ⸗Zibürken⸗ für den 
»Einhüter«). In der Diele iſt vielleicht noch ein Lat⸗ 
tenverſchlag für Waren abgeteilt; ſonſt iſt ſie frei und 
vermittelt den Verkehr über den Hof nach dem wo⸗ 
möglich ans Waſſer (Fleet) ſtoßenden Speicherflügel 
ſowohl als nach dem ſeitlichen Verbindungsflügel 
und (durch Treppe und Windeluke) nach den vordern 
Obergeſchoſſen, in denen teils Wohn⸗, teils weitere 
Kontor⸗ und Speicherräume ſich befinden. Die Ent⸗ 
wickelung des Kaufhauſes im modernen Sinne hat in 
Deutſchland vor etwa 30 Jahren, in England, Frank⸗ 
reich und Amerika ſchon etwas früher begonnen. Ob⸗ 
gleich England wohl die größten und beſt mit Waren 
beſetzten Kaufhäuſer der Welt hat, ſo ſind dafür Pracht⸗ 
bauten der Art, wie ſie Paris in ſeinem Louvre, Bon 
Marché, Printemps (Tafel II, Fig. 14), Belle Jardi⸗ 
niere ꝛc. aufzuweiſen hat, und wie ſie neuerdings auch 
in Deutſchland, Berlin voran, errichtet worden ſind, 
nicht vorhanden. Army und Navy Stores in Lon⸗ 
don, das größte Univerſalgeſchäft wohl der Welt, mit 
korporativer Beſitzerſchaft, iſt in Miethäuſern unter⸗ 
gebracht; ebenſo Civil Service Stores, ein ähnliches 
Geſchäft. Aber auch Kaufhäuſer, wie das allgemeine 
Geſchäft von Whiteley und das Möbel- und Haus⸗ 
haltungsgeſchäft von Maple in London, beide vor 15 
bis 20 Jahren für ihren Zweck erbaut, haben archi⸗ 
tektoniſch keine Bedeutung; ſie ſind aufs äußerſte mit 
Waren vollgeſtopft und entbehren der durchgehenden 
Hallen, der betonten, großartigen Treppen, welche die 
franzöſiſchen und deutſchen Warenhäuſer auszeichnen. 
Amerika beſitzt ſtattlichere Kaufhäuſer; beſonders find 
dort jetzt infolge der enorm geſteigerten Bodenpreiſe 
in den Citys der Weltſtädte die himmelhohen jogen. 
Wolkenkratzer (sky -scrapers) an der Tagesordnung 
(ſ. Hohe Häuſer, Bd. 18). In Deutſchland hat ſich 
das K. in neuerer Zeit, wie ſchon angedeutet, beſon⸗ 
ders in Berlin zu großer Vollkommenheit und auch 
künſtleriſch bedeutſam entwickelt. Die übrigen großen 
deutſchen Städte, wie Leipzig. Frankfurt a. M., Köln, 
München ꝛc., folgen dem Berliner Vorgange; Hamburg 
und Bremen halten (wohl infolge ihrer alten kauf⸗ 
männiſchen Überlieferungen) mehr zurück. 

Soll eine Klaſſifizierung des modernen Kaufhauſes 
verſucht werden, ſo ſind die Kaufhäuſer, welche nur 
Geſchäftsräume enthalten (Tafel II, Fig. 2, 6, 8. 12 
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bis 15), zu unterſcheiden von denen, die zwar in der ſonderer Wert auf möglichſt große Schaufenſterflächen 
Hauptſache Geſchäftsräume, daneben aber auch Woh⸗ 
nungen aufweiſen (Tafel II, Fig. 3 — 5, 7, 9 und 
10). Für grundſätzliche Abweichungen in den Einzel- 
heiten iſt bei beiden Gattungen wieder maßgebend, ob 
die Kaufhäuſer dem Klein- oder Großhandel dienen 
und ob ſie für wechſelnde oder von vornherein be— 
ſtimmte Betriebe benutzt werden. Eine beſondere Art 
von Kaufhäuſern bilden dann noch die Paſſagen (Ta- 
fel II, Fig. 1). Bei der Vereinigung von Geſchäfts⸗ 
räumen mit Wohnungen pflegen die erſtern das Erd- 
geſchoß und die untern Stockwerke, die letztern die 
obern Stockwerke einzunehmen. Beim Kleinhandel 
ſpielt das Erdgeſchoß als Ladengeſchoß die Haupt- 
rolle; in belebtern Geſchäftsgegenden werden aber 
auch, namentlich für Geſchäfte von altem Rufe und 
für ſolche, welche großer Auslagen bedürfen, das 
erſte Stockwerk und unter Umſtänden auch das Unter- 
geſchoß und der zweite Stock hinzugezogen. Der Groß— 
handel, für den die Bedingung der engen Verbindung 
mit der Straße nicht beſteht, begnügt ſich mit obern 
Geſchoſſen u. mit den zurückliegenden Gebäudeflügeln, 
deren Räume dann als Arbeitsſtätten u. Lagerräume 
dienen. Die Unterbringung von Wohnungen in Kauf— 
häuſern iſt in baulicher, und zwar ſowohl in rein tech— 
niſcher, alſo praktiſcher und konſtruktiver, als in künſt⸗ 
leriſcher Hinſicht immer mit Schwierigkeiten verbunden. 
Beſonders gilt das für Häuſer mit wechſelnden Be— 
trieben, in denen die Wohnungen dann Mietwohnun— 
gen zu fein pflegen (Tafel II, Fig. 4 u. 7). Techniſch 
ſchwierig ſind dabei vornehmlich einmal die Anordnung 
zahlreicher kleinerer Zimmer mit ihren vielen Tren⸗ 
nungswänden über wenigen, möglichſt ungeteilten und 
auch durch Stützenſtellungen ſowenig wie möglich be— 
engten großen Räumen und anderſeits die Herſtellung 
der erforderlichen bequemen und ausgiebigen Verbin— 
dungen der Wohnungen (in den Obergeſchoſſen) mit 
der Straße. Künſtleriſch entſteht in der Faſſade der 
ſchwer zu löſende Konflikt zwiſchen den obern ſchweren 
Mauermaſſen mit ihren verhältnismäßig kleinen Fen⸗ 
ſteröffnungen einerſeits und den zu größtmöglicher 
Maſſeloſigkeit und in große Glasflächen aufgelöſten 
untern Gebäudeteilen anderſeits (Tafel I, Fig. 2, Au. 6). 
Dieſe Schwierigkeiten, vor allem aber der Umſtand, 
daß ſich in den Großſtädten der Geſchäftsverkehr in 
gewiſſen Stadtgegenden immer intenſiver zuſammen— 
drängt, und daß dort mit dem Steigen der Preiſe der 
Grundſtücke und Mieten u. dem immer unbehaglicher 
werdenden Getriebe die Wohnungen allmählich faſt 
ganz verſchwinden, haben dahin geführt, daß ſich neuer— 
dings der Kaufhaustypus immer ausgeſprochener ent⸗ 
wickelt. Die Abbildungen Tafel L, Fig. 1, 3 u. 7, laſſen 
das hinſichtlich des Aufbaues, die Abbildungen Tafel II, 
Fig. 6, 8, 12, 13 und 14, bezüglich des Grundplanes 
erkennen. Ein K. wie das neuerdings für die Firma 
Wertheim in der Leipziger Straße zu Berlin erbaute 
(Tafel J, Fig. 3, Tafel II, Fig. 8) zieht nach beiden 
Richtungen nahezu die äußerſten, ſchon zu Bedenken 
mancherlei Art Anlaß gebenden Konſequenzen. 

Die allgemeinen Anforderungen, welche an ein K. 
zu ſtellen ſind, werden in der Hauptſache immer auf 
möglichſte Weiträumigkeit, Überſichtlichkeit, gleich— 
mäßige Helligkeit und Feuerſicherheit hinauslaufen. 
Daneben iſt Rückſicht auf lange, geſchloſſene, gut be— 
leuchtete Wände für Regale zu nehmen, die Verbin— 
dungen zwiſchen den verſchiedenen Geſchoſſen durch 
Treppen, Aufzüge, Fahrtreppen (ſ. d.) müſſen aus⸗ 
kömmlich und bequem fein, und in der Regel wird be- 

gelegt. Dient das K. dem einheitlichen Betriebe eines 
einzelnen Geſchäfts, jo wird infolge der von vorn 
herein feſtſtehenden jedesmaligen Zweckbeſtimmung 
die bauliche Löſung nicht mit den Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben, die ſich ergeben, wenn die Möglichkeit 
vielſeitiger Verwendung und wechſelnder Vermietung 
zur Bedingung wird. In letzterm Falle wird es vor 
allem darauf ankommen, durch weitgehende Anwen⸗ 
dung von Eiſenkonſtruktionen thunlichſt große, unge⸗ 
teilte Räume herzuſtellen, in denen ſich der Mieter durch 
Einziehen leichter Trennungswände ꝛc. nach Belieben 
einrichten kann. Zu ſorgen iſt dabei aber von vorn⸗ 
herein dafür, daß jeder Mieter den für ihn unentbehr⸗ 
lichen Anteil an allen ſogen. Gemeinſchaften, alſo an 
den Verbindungen (Zugängen, Fluren, Treppen, Auf⸗ 
zügen, Aborten ꝛc.) ſowie an den zentralen Einrich⸗ 
tungen für Heizung, Beleuchtung, Be- und Entwäſſe⸗ 
rung, Lieferung elektriſcher oder Dampfkraft ꝛc., erhält. 

Die in der Regel zur Erſchließung des Hinterlandes 
großer Häuſerblöcke in lebhaften Geſchäftsgegenden und 
nebenbei zur Abkürzung der Verkehrswege angelegten 
ſogen. Paſſagen dienen gewöhnlich dem Kleinhandel, 
insbeſ. den auf den Fremdenverkehr ſpekulierenden Ge⸗ 
ſchäften und pflegen deshalb auch mit Cafés, Reſtau⸗ 
rationen, Räumlichkeiten für Schauſtellungen u. dgl. 
verbunden zu ſein. Manche Städte, wie z. B. Leipzig, 
haben zahlreiche derartige Paſſagen aufzuweiſen; be⸗ 
ſonders bekannte Beiſpiele befinden ſich in Berlin (Kai⸗ 
ſergalerie, Tafel II. Fig. 1) und in Mailand (Galeria 
Vittorio Emanuele). — Vgl. »Deutſches Bauhand⸗ 
buch«, II: »Baukunde des Architekten«, 2. Teil, 2. 
Hälfte (Berl. 1884); Berlin und feine Bauten (daſ. 
1896, 2 Bde.); »Hamburg und feine Bauten (Hamb. 
1890); »Leipzig und ſeine Bauten« (Leipz. 1892); 
»Frankfurt a. M. und feine Bauten« (Frankf. 1886); 
»Köln und ſeine Bauten« (Köln 1888); »Geſchäfts⸗ und 
Warenhäuſer. Naturaufnahmen« (Berl. 1899) u. a. 
Kaufmann. Nach Artikel 4 des alten Handelsgeſetz⸗ 

buches gilt als K., wer gewerbsmäßig Handelsgeſchäfte 
betreibt; nach $ 1 des neuen Handelsgeſetzbuches, wer 
ein Handelsgewerbe betreibt. Das alte Recht legt den 
Nachdruck auf den Begriff »Handelsgeſchäft«, zählt 
die einzelnen Geſchäfte auf, deren gewerbsmäßiger Be⸗ 
trieb zum K. macht, und ſchließt damit den Kreis der 
Kaufleute ab. Das neue Recht geht vom Begriff 
»Handelsgewerbe« aus, beſchränkt dieſen Begriff aber 
nicht auf die einzelnen Fälle der reinen Handelsgrund⸗ 
geſchäfte (ſ. Handelsgewerbe und Handelsgeſchäfte), ſon⸗ 
dern umfaßt auch jeden andern kaufmänniſch organi⸗ 
ſierten und regiſtrierten Gewerbebetrieb und beſeitigt 
damit die engherzige, den Anſchauungen des Lebens 
zuwiderlaufende Abmarkung des Kaufmannsbegriffs. 
Im neuen Recht ſind drei Gruppen von Kaufleuten zu 
unterſcheiden: Kaufleute von Rechts wegen (Muß⸗ 
kaufmann), Kaufleute kraft notwendiger (Soll- 
kaufmann) und Kaufleute kraft freiwilliger Ein⸗ 
tragung (Kannkaufmann). Von Rechts wegen 
iſt K., wer eins der im § 1 des Handelsgeſetzbuchs 
aufgeführten Handelsgewerbe betreibt (ſ. die einzelnen 
Fälle in dem Art. »Handelsgewerbe«). Kraft not⸗ 
wendiger, d. h. durch das Regiſtergericht erzwing⸗ 
barer Eintragung iſt K. jeder andre Gewerbtrei⸗ 
bende, deſſen Betrieb nach Art und Umfang kaufmän⸗ 
niſch eingerichtet und nicht land- oder forſtwirtſchaft⸗ 
licher Natur iſt (§ 2, 3), z. B. wer den Bergbau, eine 
Saline, Ziegelei, Rübenzuckerfabrik, ein Baugewerbe, 
den Güterhandel betreibt, wer ein Auskunftsbüreau 
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hält, Bücher, Koſtüme »verleiht«, d. h. vermietet. Kraft fuhr von Mineralwäſſern entwickelt ſich nun dank den 
freiwilliger, dem Belieben des Unternehmers an- für dieſe Orte gebauten Zweigeiſenbahnen. Jedoch 
heimgeſtellter Eintragung iſt K., wer als Land- u. werden alle genannten Produkte des Mineralreiches 
Forſtwirt nebenbei ein Handelsgewerbe im Sinne des überwogen durch die Weltinduſtrie der Naphthagewin— 
$ 1 oder ein andres kaufmänniſch eingerichtetes Unter- nung. Dieſe ſchöpft aus den unterirdiſchen Reſervoirs 
nehmen betreibt, z. B. der Landwirt betreibt neben der bei Baku und im nahen Grunde des Kaſpiſees, ſodann 
Bodenkultur eine Kunſtgärtnerei, Ol- oder Eſſigfabri⸗ aus denen bei Grosnaja oſtnordöſtlich von Wladikaw— 
kation, Branntweinbrennerei, neben der Viehzucht den kas, aus etlichen im NW. des Kaukaſus und neueſtens 
Viehhandel ($ 3, II). Wer im Handelsregiſter einge- auch aus den an der kaſpiſchen Weſtküſte längs des 
tragen iſt, kann ſeine Kaufmannseigenſchaft nicht be- Eiſenbahnbaues Baku-Petrowsk entdeckten. Die ſtei⸗ 
ſtreiten ($ 5). gende Nachfrage, welche von ſeiten der Binnenſchiffahrt, 

Der Unterſchied zwiſchen Vollkaufmann und Min- der Eiſenbahnen und der Fabriken in Bezug auf die 
der kaufmann kehrt auch im neuen Rechte wieder (§ 4). Rückſtände der Naphtharaffinierung, nämlich den Ma⸗ 
Die Anführung von Beiſpielen (Höfer, Trödler, Haus ſut, ſeit etwa ſechs Jahren ſtattfindet, hat ganz weſent⸗ 
ſierer) iſt im neuen Geſetz unterblieben. Die bedeut- lich eine weitgreifende Neubelebung der Naphthaindu⸗ 
ſamſte Neuerung bringt § 351, demzufolge auch die ſtrie bewirkt, wie dieſe zudem eine Anzahl von che— 
Vorſchriften über den Ausſchluß des richterlichen Er- miſchen Fabriken für ihre Nebenprodukte hervorrief, 
mäßigungsrechts bei den von Kaufleuten verſproche- beſonders in Baku. Es wurden aber 1896 über 63 
nen Vertragsſtrafen ($ 348), über den Ausſchluß der Mill. Doppelztr., 1897 ſodann 69 Mill. Doppelztr. 
Einrede der Vorausklage bei der handelsgeſchäftlichen aus zuletzt 677 Bohrlöchern gewonnen. Das Jahr 
Bürgſchaft (8 349) und über die Formfreiheit handels- 1898 zeigte eine weitere Steigerung, indem binnen 
geſchäftlicher Bürgſchaften, Schuldverſprechen und 7 Monaten 46 Mill. Doppelztr. erzielt wurden, 1897 
Schuldanerkenntniſſe (§350) auf Minderkaufleute keine in der gleichen Zeit nur gegen 40 Mill. Doppelztr. — 
Anwendung finden. Alle Handelsgeſellſchaften ſind Manche Bereicherung erfuhr neuerdings auch die Bo— 
Vollkaufleute ($ 4, 6). Den Poſtverwaltungen des denkultur. Beſonders die günſtigen klimatiſchen Ver⸗ 
Reiches und der Bundesſtaaten wird die Kaufmanns⸗ hältniſſe des Riongebiets und die Wärme Nordoſtarme— 
eigenſchaft ausdrücklich abgeſprochen ($ 452). niens veranlaßten verſchiedene wichtige Neuanpflan⸗ 
Kaufmänniſche Schiedsgerichte, Gerichte für zungen. Vor allem ſind die Theeplantagen von Be— 

Streitigkeiten zwiſchen Handelsgewerbtreibenden und lang. Man hat zunächſt unweit Batum neben etlichen 
Handelsgehilfen, nach Zuſtändigkeit und Zuſammen⸗- kleinern auch drei beträchtliche Anlagen unternommen, 
ſetzung den Gewerbegerichten ähnlich. Es iſt augen⸗ und zwar die kaiſerliche Apanagenverwaltung und zwei 
blicklich in Deutſchland Streit, ob ſie beſſer den Amts- private. Erſtere beſaß 1898: 49 Hektar mit 270,000 
gerichten als den beſondern Handelsgerichten oder den Sträuchern, die letztern 72 Hektar mit 400,000 Sträu⸗ 
Gewerbegerichten als den allgemeinen Gewerbegerich- chern und 82 Hektar mit 44,000 Sträuchern. Man 
len angegliedert werden ſollen. erwartet für 1899 eine Geſamternte von 1100 Pud 

Kaukaſien. Die Metallförderung dieſes ruſſiſchen oder 180 Doppelztr., dann aber in raſcher Steigerung 
Reichsteils iſt mannigfaltig, wurde aber in den letzten weit größere Erträgniſſe. Die neuen Roſenpflanzun⸗ 
Jahren nur in Bezug auf etliche der vorhandenen Me- gen für Ol in Kachetien gedeihen beſtens. Beſonders 
tallarten kräftiger ausgebildet. Die Kupferproduktion, vielverſprechend iſt auch das Gedeihen der beſten aller 
in zwölf Grubenanlagen fortgeführt, erreichte eine För⸗ Geſpinſtpflanzen, Ramié, auf einigen Verſuchsfeldern. 
derungsmenge von fait 650,000 Doppelztrn. An acht Im SO. wurden 1898 in drei Bezirken größere Baum- 
Orten wird Bleiglanz gegraben, an zweien Eiſenerz; wollplantagen angelegt. Sogar Verſuche mit Kaffee— 
dazu gibt es zwei Queckſilberwerke, für deren ſtärkere anbau wurden 1898 angeſtellt, während die Auf— 
Ausbeutung die Geſellſchaft Alagir ſich 1897 bildete. munterungen der Regierung zur beſſern Pflege der 
Am wichtigſten unter den Erzen allerdings blieben die Seidenraupe nur mittelmäßigen Erfolg haben. — Zur 
großen Manganflöze, welche im nordöſtlichen Rion- Litteratur: Radde, Grundzüge der Pflanzenverbrei— 
gebiete das Thal der Kwirila durchziehen, wie ſolche tung in den Kaukaſusländern (Leipz. 1899). 
auch bei Samtrei ſich fanden. Man förderte 1897 aulbars, 1) Nikolai, Baron von, ruſſ. Ge⸗ 
gegen 1,6 Mill. Doppelztr., etwa die Hälfte der jähr- neral, wurde im Januar 1899 ſeines Poſtens als 
lichen Geſamterzeugung der Erde. Zwei Schwefel- Stabschef in Finnland enthoben und zum Mitglied 
gruben werden in Dagheſtan bearbeitet, wie man auch des wiſſenſchaftlichen Ausſchuſſes des Hauptſtabes in 
1898 im W. im Bezirke Kutais reiche Schwefellager Petersburg ernannt. 
abzubauen begann (englifche Unternehmung). Im Kaupert, 2) Johann Auguſt, Topograph, 
Gouv. Jeliſſawetpol wurden an mehreren Punkten ſtarb im Februar 1899 in Berlin. 
Eiſenerzſtätten nachdrücklicher in Angriff genommen Kaution (Amtskaution). Durch Reichsgeſetz 
u. 1898 eine große Zementfabrik erbaut. Einen weitern vom 20. Febr. 1898 wurde die Kautionspflicht der 
Fortſchritt ihrer Produktion erreichten die großen Ze- Reichsbeamten mit Ausnahme der Reichsbankbeamten 
mentwerke bei Noworoſſijsk. Größere Steinkohlenlager aufgehoben. In Preußen iſt die Kautionspflicht bis 
beſitzt das Riongebiet, und zwar im NO.; aber auch auf diejenige der Gerichtsvollzieher durch Geſetz vom 
im N. des Kaukaſus, im obern Kubangebiet, wird 7. März 1898 beſeitigt. Für letztere kann das Staats— 
in etlichen Kohlengruben gearbeitet; jedoch wurden miniſterium geſtatten, daß die K. durch Übernahme 
1897 im ganzen nur 0,3 Mill. Doppelztr. Kohlen im einer Geſamthaftung ſeitens einer Vereinigung dieſer 
Kaukaſuslande gewonnen. Die Vorgänge der Gebirgs— | Beamten geſchieht. Ebenſo iſt die Kautionspflicht in 
bildung und die vulkaniſchen Störungen vergangener Bayern, Sachſen, Württemberg ıc. 1899 beſeitigt. 
Zeiten wurden weſentlich beſtimmend für das Zutage— autſchuk. Durch die großartige Entwickelung der 
treten von Thermen und Säuerlingen ſowohl im N. Elektrotechnik, welcher ſich in den letzten Jahren noch 
in den aufblühenden Badeorten um Pjatigorsk als die F hinzugeſellt hat, iſt der Bedarf 
im obern Kuragebiete bei Borſchom; eine große Aus- an K. und Guttapercha jo gewaltig geſtiegen, daß leb- 
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hafte Beſorgnis entſteht, ob die tropiſchen Wälder auch 
in der Zukunft hinreichend Material werden liefern 
können. Von verſchiedenen Seiten iſt die Mahnung 
ergangen, das bisher übliche Raubſyſtem, welches die 
Bäume behufs Gewinnung des Milchſaftes zerſtört, 
zu verlaſſen und rationellere Methoden einzuführen, 
auch die Kautſchuk- und Guttaperchapflanzen in Kultur 
zu nehmen. Die Regierung des Kongoſtaates hat dem 
entſprechend eine Verordnung erlaſſen, welche die mög— 
lichſte Schonung dieſer Pflanzen mit ſtrengen Straf— 
beſtimmungen durchzuſetzen ſucht. Während 1887 
nach England und dem Kontinent etwa 12 Mill. kg 
roher Ka eingeführt wurden, erhielten 1896 Liverpool 
und London allein gegen 18 Mill. Kg. Die Geſamt⸗ 
produktion an rohem K. ſchätzt eine amerikaniſche 
Quelle für das Jahr 1897/98 auf etwa 46 Mill. kg. 
Die Vereinigten Staaten allein führten in dieſem Jahr 
22 Mill. kg im Werte von 100 Mill. Mk. ein. An der 
Geſamtproduktion iſt Braſilien mit ſeinem am höchſten 
geſchätzten Paragummi an erſter Stelle beteiligt; die 
Ausfuhr aus Braſilien betrug 1865 nur 3,5 Mill. kg 
und ſtieg bis 1897/98 auf 25 Mill. kg. An zweiter 
Stelle folgt Afrika, das von 7 Mill. kg im J. 1865 
auf 20 Mill. kg fortgeſchritten iſt. Oſtindien und Mit- 
telamerika, die früher je 3 Mill. Kg K. lieferten, dürften 
ebenfalls Fortſchritte gemacht haben, die aber nicht 
zahlenmäßig zu kontrollieren ſind. Der Bedarf an 
rohem K. dürfte ſich im Jahr 1899/1900 für Amerika 
und Europa ziemlich gleich hoch geſtalten; man berech- 
net ihn für hüben und drüben auf mindeſtens je 24 
Mill. kg im Werte von etwa 120 Mill. Mk. Die Ein- 
fuhr von K. und Guttapercha nach dem deutſchen Zoll— 
gebiet betrug: 

Dopp.⸗Ztr. Mark Dopp.⸗Ztr. Mark 

1895: 68 206 27282000 | 1897: 85740 38 583 000 

1896: 82804 34778 000 1898: 100977 45 440 000 

Nach England wurden eingeführt: 
1896 1897 1898 

Zentner 474953 438 371 552 823 

Pfund Sterling . 5392612 4954391 6991457 

England hat davon aber nach Deutſchland 1897: 
29,797 Doppelztr. und 1898: 32,746 Doppelztr. aus⸗ 
geführt, welche in obiger Aufſtellung mit inbegriffen 
ſind. Dieſe bedeutenden Steigerungen der Einfuhr 
zeigen das Anwachſen der Erzeugung; in ähnlichem 
Verhältnis dürfte auch der Verſand nach andern Län— 
dern zugenommen haben. Aber wenn auch in fait allen 
Produktionsländern eine gewaltige Steigerung der 
Gewinnung von Rohlautſchuk ſtattgefunden hat, fo 
muß ſie in anbetracht des noch ſtärkern Anwachſens 
des Bedarfs als unausreichend bezeichnet werden. Dies 
ſpricht ſich auch in der raſchen Steigerung der Preiſe 
aus, welche ſeit 1897 reichlich 20 Proz. beträgt. 

Kautſchukpflanzen. Für die tropiſche Agrikultur, 
namentlich auch diejenige unſrer afrikaniſchen Kolo— 
nien, ſteht der Anbau oder die Ausnutzung der Kau— 
tſchukpflanzen im Vordergrunde des Intereſſes. Der 
Bedarf ſteigt Jahr für Jahr (val. den vorhergehenden 
Artikel), die Produktion kann ihm mit Stetigkeit nur 
im Parakautſchuk, allerdings der am meiſten geſchätz⸗ 
ten Sorte, folgen, die in Südamerika von einigen der 
zahlreichen Arten der Gattung Hevea gewonnen wird 
und etwa 60 Proz. der Geſamtproduktion liefert. In 
Afrika hat die Erzeugung unter dem bisher betriebe- 
nen Raubbau zu leiden, obwohl ſie auch hier durch Er⸗ 
ſchließung neuer Gebiete noch im Wachſen begriffen iſt. 
In Kamerun iſt die beſte Kautſchukliane, Landolphia 
llorida, faſt ganz ausgerottet; ihre Kultur ſcheint zwar 
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ausſichtsvoll zu ſein, wird aber durch das langſame 
Wachstum beeinträchtigt. Die andern verſuchsweiſe 
angepflanzten Arten, auchHevea, ſind zu jung, um ſchon 
ein Urteil zu geſtatten. Als Stammpflanze des aus 
Lagos ſeit 1895 in großer Menge ausgeführten Pro⸗ 
dukts war Kickxia africana (ſ. d., Bd. 18) angegeben 
und ihr Vorhandenſein auch in Togo und Kamerun 
nachgewieſen worden. Inzwiſchen hat ſich heraus⸗ 
geſtellt, daß nicht dieſe Art, ſondern eine andre, ihr 
ſehr ähnliche Spezies derſelben Gattung die wirkliche 
Stammpflanze iſt. Vor kurzem hat Schumann Mas- 
carenhasia elastica aus Uſambara als neue Kau⸗ 
tſchukpflanze beſchrieben. Sie iſt ein Baum und keine 
Liane; für die Kultur erſcheint ſie deshalb beſonders 
geeignet. Der Wurzelkautſchuk, der aus dem Kongo⸗ 
ſtaat ausgeführt wird, kommt von zwei erſt vor kurzem 
feſtgeſtellten Arten her, beſonders der Apocynacee Car- 
podinus lanceolatus und Clitandra Henriquesiana. 
Bei der Verarbeitung werden die Wurzeln der niedrig 
bleibenden Stauden ausgegraben, zerſtampft und mit 
Waſſer ausgekocht. Der ſo erhaltene Kautſchuk iſt na⸗ 
türlich unrein und gilt als minderwertig. — Durch 
einen engliſchen Botaniker, der in Mexiko und Braſilien 
die Kautſchukgewinnung an Ort und Stelle ſtudierte, 
iſt 1898 über die Gewinnung des Milchſaftes Genaue⸗ 
res bekannt geworden. Schon im friſch ausfliegen- 
den Safte iſt der Kautſchuk, wie man ſchon lange weiß. 
in Form kleiner Kügelchen ſuſpendiert. Die Zuſammen⸗ 
ballung erfolgt, indem der ganze Milchſaft entweder 
durch Räuchern mit brennenden Palmnüſſen, wie am 
Amazonenſtrom, oder durch Zuſatz von Alkalien, Säu— 
ren oder Salzen, oder durch Kochen zur Gerinnung 
gebracht wird. Hierbei koagulieren aber nur die Ei⸗ 
weißſtoffe des eigentlichen Milchſaftes und kleben die 
kleinen Kautſchuktröpfchen zuſammen, wie im Blute 
das gerinnende Fibrin die Blutkörperchen. Infolge— 
deſſen iſt der Kautſchuk immer ſtark mit Eiweißſtoffen 
durchſetzt und leicht geneigt, in Fäulnis überzugehen 
oder einen übeln Geruch anzunehmen. Dem gegen— 
über iſt der Verſuch gemacht worden, die Kautſchukteil⸗ 
chen durch Zentrifugieren von der übrigen Flüſſigkeit 
zu trennen. In der That erwies ſich der auf dieſe 
Weiſe abgeſonderte Kautſchuk als rein und geruchlos; 
durch Räuchern und die üblichen chemiſchen Mittel 
konnte er nicht mehr verändert werden. 

Kayſer, Heinrich, Phyſiker, geb. 16. März 1853 
in Bingen a. Rh., ſtudierte in Straßburg, München, 
Berlin, war 1878—85 Aſſiſtent von Helmholtz und 
Privatdozent, wurde 1885 ordentlicher Profeſſor an 
der techniſchen Hochſchule in Hannover und 1894 Pro⸗ 
feſſor in Bonn. Außer zahlreichen, namentlich ſpektral⸗ 
analytiſchen Abhandlungen, die in den Berichten der 
Berliner Akademie 1888 —98erſchienen find, ſchrieb er: 
»Lehrbuch der Spektralanalyſe⸗(Berl. 1883); »Lehrbuch 
der Phyſik für Studierende « (2. Aufl., Stuttg. 1894). 

Keeling (pr. ti), Elſa D'Eſterre, engl. Schrift: 
ſtellerin, geb. in Dublin, wurde in Deutſchland erzogen, 
arbeitete längere Zeit für die engliſche Geſandtſchaft in 
Stuttgart und das engliſche Konſulat in Frankfurt a. M. 
und war 1884 — 90 Lehrerin an der High School in 
London. Sie begann ihre ſchriftſtelleriſche Thätigkeit 
1884 mit den humoriſtiſchen Erzählungen »Three si- 
sters: a highly original family« u. Bib and tucker: 
recolleetions of an infant in arms«, dem noch im 
ſelben Jahre »How the first Queen of England was 
wooed and won« folgte, mit dem Gegenſtück »A pro- 
fessor's wooing« (1886). Reizende Kindergejchich- 
ten werden in »Orchardseroft« (1892) und in »Old 
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maids and young« (1895) erzählt. In der Muſiker⸗ 
geſchichte »Appassionati« zeigt die Dichterin in der 
Behandlung des Problems vom Künſtlerſtolz und 
Frauenliebe große Beherrſchung des Fremdländiſchen. 
Mit der Nachahmung der Sprache und des Stils des 
frühen 18. Jahrhunderts in »The Queens serf« (1898) 
hatte ſie weniger Glück. Beifällige Aufnahme fand 
die Anthologie »The music of the poets: Musicians 
birthday book« (3. Aufl. 1898). 2 

Kefärät (el⸗K.), Landſchaft im aſiatiſch⸗türk. 
Wilajet Süria (Syrien), Sandſchak Hauran, Kaza 
Adſchlüͤn, ſüdlich des großen öſtlichen Jordanzufluſſes 
Scheriat el Menädire (Jarmuk), 1896 von G. Schu— 
macher im Auftrage des deutſchen Paläſtinavereins 
vermeſſen. Im S. 550 m hoch, fällt ſie im N. ſteil 
zum Jarmuk ab bis unter den Meeresſpiegel. Sie hat 
ſchöne Eichenwälder, 7 Dörfer mit 1850 Einw. und 
zwei kleine Beduinenſtämme. 

Keller, 9) Gerard, niederländ. Schriftiteller, ſtarb 
im Januar 1899 in Arnheim. 
Kennan, George, amerikan. Reiſender, war wäh— 

rend des ſpaniſch⸗amerikaniſchen Krieges Korreſpon— 
dent eines New Yorker Blattes (»The Outlook) auf 
Cuba und gab ſeine Berichte geſammelt und erweitert 
heraus unter dem Titel: » Campaigning in Cuba 
(New Vork 1899). 
Kenyon (spr. kennjön), Frederie George, Philo- 

log, geb. 15. Jan. 1863 in London, erhielt ſeine Aus- 
bildung am Wincheſter College und New College in 
Oxford, wurde 1888 Fellow am Magdalen College da— 
ſelbſt, 1889 Aſſiſtent der Handſchriften-Abteilung des 
Britiſchen Muſeums, 1894 Ehrendoktor der Univerſität 
Halle, 1895 Doet. Lit. der Univerſität Durham. Er iſt 
berühmt u. hochverdient als Entzifferer von Bapyrus- 
handſchriften (ſ. Papyrus, griechiſche, Bd. 18) und durch 

die Entdeckung und Herausgabe mehrerer wichtiger 
altgriechiſcher Werke, jo des »Stagtes der Athener⸗ 
von Ariſtoteles (Lond. 1891, engl. Überſetzung 1891), 
der »Mimen« des Herodas, zweier Reden des Hype— 
reides (1891), der Gedichte des Bakchylides (1897). 
Außerdem gab er heraus: »Classical texts from Pa- 
pyri in the British Museum« (1891, enthält unter 
anderm den Herodas); »Catalogue of Greek Papyri 
in the British Museum« (1893-98, 2 Bde.); »Our 
Bible and the ancient manuscripts« (1895, 3. Aufl. 
1898); »Letters of Elizabeth Barrett Browning« 
(1897); »Thepalaeography of Greek Papyri«(1899). 

Keppler, Paul, Biſchof in Rottenburg, geb. 28. 
Sept. 1852 in Schwäbiſch⸗Gmünd, Sohn eines evan— 
geliſchen Gerichtsnotars und einer katholischen Mutter, 
ſtudierte in Tübingen katholiſche Theologie, ward 1875 
zum Prieſter geweiht, 1876 Stadtpfarrer in Kannſtatt, 
1883 Profeſſor der Theologie in Tübingen, 1894 
ordentlicher Profeſſor in Freiburg i. Br., wo er haupt⸗ 
ſächlich Exegeſe und Moral lehrte. Auch über chriſtliche 
Kunſtgeſchichte hielt er Vorträge. Im November 1898 
wurde er zum Biſchof von Rottenburg gewählt. Von 
ſeinen Schriften ſind anzuführen: »Die Kompoſition 
des Johannes-Evangeliums« (Tüb. 1884); »Erklä— 
rung der Abſchiedsreden und des hohenprieſterlichen 
Gebets Jeſu« (Freib. 1887); »Württembergs kirchliche 
Kunſtaltertümer« (Rottenb. 1888); »Wanderfahrten 
und Wallfahrten im Orient« (2. Aufl., Freib. 1895). 

Keramik. Die moderne Bewegung, die ſeit etwa 
fünf Jahren darauf abzielt, das Kunſtgewerbe von der 
überlieferung loszutrennen, es völlig umzugeſtalten 
und zum Spiegelbilde des in vielen Farben ſchillern— 
den Geiſtes unſrer Zeit zu machen, hat wohl auf keinem 
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Gebiete unſrer kunſtgewerblichen Thätigkeit eine fo 
auffällige Umwälzung herbeigeführt, wie auf dem der 
Kunſttöpferei. Sie iſt jedoch keineswegs aus einer Be⸗ 
dürfnisfrage erwachſen, ſondern das Erzeugnis einer 
Zeit, der die gewerbliche Produktion und der dadurch ge- 
ſteigerte Handel ſowie die Erweiterung der Abſatzgebiete 
einen Überfluß an Gütern geſchaffen haben, der einen 
natürlichen Abfluß in der Begünſtigung der Erzeugung 
von Luxuswaren findet. Die Umwälzung iſt auch nicht 
von Kunſttöpfern, die in beſtändigem Zuſammenhang 
mit den Bedürfniſſen der Abnehmer ſtehen, jondern von 
Malern und Chemikern ausgegangen; von den mo⸗ 
dernen Malern, die ihre naturaliſtiſch-impreſſioniſti⸗ 
ſchen Farbenempfindungen und deren Ausdruck auch 
auf das Gebiet des Kunſthandwerks ausdehnen wollen 
und die Form eines Gefäßes als etwas Nebenſächliches 
neben ſeiner farbigen Erſcheinung betrachten, und von 
den Chemikern, die mit neuen Farbſtoffen und neuen 
Farbenverbindungen Verſuche anſtellen wollen. Die 
Bewegung jucht übrigens nurinſofern einen gänzlichen 
Bruch mit der Vergangenheit herbeizuführen, als es 
ſich um europäiſche Stilüberlieferungen handelt. Sie 
knüpft dafür an oſtaſiatiſche, chineſiſche und beſonders 
japaniſche Vorbilder an, von denen die letztern durch 
ihre naive naturaliſtiſch-impreſſioniſtiſche Wiedergabe 
von Gegenſtänden der Natur, beſonders von Pflanzen, 
Bäumen, Vögeln u. dgl., von großem Einfluß auf die 
moderne Töpferkunſt in Europa geworden ſind. Dieſer 
Einfluß, der ſich unter dem Eindruck der Pariſer Welt⸗ 
ausſtellung von 1878 allmählich zunächſt in Frankreich 
bemerkbar gemacht, aber dort erſt ſeit etwa 1890 zur 
Herrſchaft gekommen iſt, hat ſich von Frankreich aus 
weiter verbreitet. Er hat ſchnell alle nationalen Eigen- 
tümlichkeiten zurückgedrängt, wodurch die moderne K. 
den Charakter einer Modekunſt erhalten hat, die überall 
die gleichen Erſcheinungen zeitigt, die wie die der Klei— 
dermode dem Nachahmungstrieb, der Spekulations⸗ 
ſucht und dem Wettbewerb um die Gunſt des Publi⸗ 
kums unterworfen ſind. In der folgenden Überſicht 
ſollen die hervorragendſten dieſer Erſcheinungen ge— 
kennzeichnet werden, wobei wir ſie in zwei Gruppen, 
Porzellan und Steingut mit Fayence, ſcheiden. 

Für die Porzellanfabrikation hat die königliche 
Porzellanmanufaktur in Kopenhagen, die ſeit 1867 
Privatunternehmen iſt, aber die Berechtigung hat, 
die alte Firma weiterzuführen, unter der Leitung des 
Etatsrates Philipp Schön, des Malers Arnold Krog 
und des Chemikers Engelhard einen neuen Stil im 
Anſchluß an japaniſche Vorbilder (es wird beſonders 
der Töpfer Kozan aus Makudzu genannt) mit An- 
wendung der Unterglaſurmalerei geſchaffen. Ihre Er— 
zeugniſſe find ſeit 1888 durch die internationalen Aus— 
ſtellungen bekannt geworden und haben beſonders ſeit 
der Mitte der 90er Jahren reichen Abſatz gefunden. 
Sie verwendet nur Scharffeuerfarben in beſchränk— 
ter Skala: Graugrün, Blau, Violett, Graubraun 
und ein helles Rot, weiß damit aber ungemein harmo— 
niſche, zarte Farbenwirkungen zu erzielen, die oft noch 
durch eine feine Modellierung gehoben werden. Der 
künſtleriſche Reiz dieſer Erzeugniſſe, die zum großen 
Teil dem Luxus (Vaſen, Wandteller, Schalen, Tier- 
figuren), zum kleinen Teil dem praktiſchen Gebrauch die— 
nen, liegt in der Bemalung, die meiſt von hervor 
ragenden Künſtlern ausgeführt wird. Die Motive 
ſind, auch nach japaniſcher Anregung, ausſchließlich der 
heimiſchen Flora und Faung entnommen: teils einzelne 
Pflanzen, Blumen, Vögel und Waſſertiere, teils ganze 
Heide- und Strandlandſchaften, deren ernſte, melan— 
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choliſche Stimmung durch die matten, gedämpften Far⸗ 
ben zu charakteriſtiſchem Ausdruck kommt, wobei ſich 
die Kompoſition und die Ausführung in den Grenzen der 
Flächendekoration halten. In derſelben Richtungiſt die 
von dem Maler Willumſen geleitete Fabrik von Bing 
und Grondahl thätig. Die in Kopenhagen geübte 
Unterglaſurmalerei iſt in Schweden von der Manu⸗ 
faktur von Rörſtrand bei Stockholm aufgenommen 
worden, die, von A. Wallander geleitet, damit eben- 
falls eine feine Modellierung verbindet, indem ſie die 
Gefäße mit Blumenkränzen, mit menſchlichen und Tier⸗ 
ſiguren ſchmückt, und zugleich kräftigere Farbentöne 
anwendet. Nach dem Vorgange Kopenhagens haben 
auch die Manufakturen von Sevres und Meißen 
Porzellan mit Unterglaſurmalerei in gleichem Stil an- 
gefertigt, letztere jedoch mit erheblicher Erweiterung 
der Motive durch freie Verwertung des figürlichen Ele— 
ments in Landſchaften, durch Köpfe, Halbfiguren ꝛc. 
und durch plaſtiſchen Schmuck der Gefäße mit auf- 
gelegten Pflanzen und Blumen, die treu der Natur 
nachgebildet ſind. Die Berliner Manufaktur hat ſich 
bisher gegen dieſen Stil ablehnend verhalten, dafür 
aber mit den kriſtalliniſchen Glaſurenerfolgreiche 
Verſuche gemacht, die zuerſt von dem Pariſer Chemi⸗ 
ker und Kunſttöpfer Alexander Bigot für Steinzeug 
künſtleriſch ausgebildet und ſeitdem in der modernen 
K., auch in den Porzellanmanufakturen von Kopen⸗ 
hagen, Rörſtrand und Sevres, mit Eifer aufgenom⸗ 
men worden ſind. Die Kriſtalliſation wird durch die 
bei langſamer Abkühlung vor ſich gehende Verdichtung 
von in der Glaſur gelöſten Metallſalzen erzeugt und 
gibt der Oberfläche ein eigentümliches, glitzerndes Korn, 
bisweilen auch eine Zeichnung, die den Eisblumen⸗ 
bildungen an gefrornen Fenſterſcheiben gleicht. Als 
eine neue Erſcheinung ſind endlich die Porzellane des 
Ateliers von Glatigny, einer Vorſtadt von Verſailles, 
zu nennen, wo ſeit 1897 geflammte Luxusgefäße 
(meiſt Vaſen) und Gebrauchsgeſchirr, teils mit matten 
Glaſuren, teils emailliert, hergeſtellt werden, deren 
eigenartige Färbung, meiſt graugrün und bräunlich, 
angeblich aus neuentdeckten Metallen gewonnen wird. 
Die farbige Erſcheinung entſpricht im großen und gan⸗ 
zen der des franzöſiſchen Steinguts (gres). Das Por⸗ 
zellan iſt nur gewählt worden, weil es höhere Tem⸗ 
peraturen als das Steingut vertragen kann und darum 
gewiſſe, beſonders wirkungsvolle Emailfarben ver⸗ 
wendet werden können, die einen höhern Schmelzpunkt 
haben als das Steinzeug. 

Die Wandlung in der Fabrikation des franzöſiſchen 
Steinguts und der Fayence, bei dem die Malerei 
völlig zu gunſten der farbigen Glaſuren zurücktritt, 
deren Erzeugung dem Spiel des Zufalls, dem chemi⸗ 
ſchen Experiment überlaſſen wird, knüpft ſich an den 
Namen des Bildhauers Jean Carries (geſt. 1894). 
Seine Vorbilder waren die japaniſchen Steinzeug— 
arbeiten mit überlaufenden, vielfarbigen Glaſuren. 
Da er aber auf warme farbige Wirkungen ausging, 
wählte er ſtatt des glänzenden Emails matte Glaſuren 
mit ſtumpfen, aber tiefen und ſatten Tönen, und ſie 
ſind für ſeine franzöſiſchen Nachfolger maßgebend ge— 
weſen. Der ſtumpfe Glanz wird dadurch hervorgerufen, 
daß das Flußmittel zurücktritt und der Glaſur eine 
geroile Menge Thonmaterial zugejegt wird. Dem 
Vorgehen Carries' ſchloſſen ſich noch andre Künſtler 
(Maler und Bildhauer) an, wie z. B. Cazin, Vallgren, 
Pierre Roche, Rhobalbhen. Ihre Arbeiten ſind aber 
nur vereinzelte Dilettantenleiſtungen und haben nicht 
die Bedeutung wie die der berufsmäßigen Keramiker, 

moderne K.). 

von denen beſonders Delaherche, Dalpayrat, 
Dammouſe, Edmond Lachenal und Alexander 
Bigot der modernen franzöſiſchen K. das Gepräge 
gegeben haben. Sie bevorzugen das Steingut (gres), 
das ſie mit vielfarbigen gemiſchten und geflammten 
Glaſuren dekorieren, wobei das Kupferrot die Haupt⸗ 
rolle ſpielt. In den Einzelheiten zeigen ihre Erzeug⸗ 
niſſe charakteriſtiſche Verſchiedenheiten. Delaherche fer⸗ 
tigt meiſt geflammte Steinzeugarbeiten mit bläulichen 
und violetten Tönen, die auf der Entwickelung des 
Kupferrots im Brande beruhen. Da das Feuer alſo 
einer der weſentlichſten Faktoren iſt, nennen die Fran⸗ 
zoſen dieſen Zweig der Kunſttöpferei art du feu. Dabei 
iſt jedoch zu bemerken, daß die erzielten Wirkungen ebenſo 
oft dem Zufall als der Berechnung und der geſchickten 
Leitung des Brandes zuzuſchreiben ſind. Es iſt dann 
Sache des künſtleriſchen Geſchmacks des Fabrikanten, 
nur ſolche Erzeugniſſe in den Handel zu bringen, die 
den koloriſtiſchen Abſichten, die ihm vorgeſchwebt haben, 
entſprechen. Die geflammten Steinzeugarbeiten von 
Dalpayrat haben ſtumpfe tiefblaue, rot und gelb ge⸗ 
fleckte oder völlig rote Emails. Eine andre charakte⸗ 
riſtiſche Eigentümlichkeit ſeines Schaffens ſind Vaſen 
mit plaſtiſchen Menſchen- und Tierfiguren und⸗Köpfen. 
Die Arbeiten von Dammouſe, bei denen der rauhe 
Charakter des Steinzeugs beſonders betont wird, zeigen 
Bemalung mit naturaliſtiſchen Pflanzen und Blumen 
neben vollfarbigen, überlaufenden Glaſuren (beſonders 
tiefblauen, grünen und grauen). Lachenal überzieht 
ſeine Vaſen mit matten Glaſuren in grünen und blauen 
Tönen. Der Dekor beſteht aus Blumen, Pflanzen 
und Figuren in Relief. Bigots Spezialität beſteht in 
kriſtalliſterten Glaſuren, die er ſelbſt beſonders bei 
Steingutflieſen angewendet hat, während ſie außerhalb 
Frankreichs, wie ſchon erwähnt, auch in der Porzellan⸗ 
induſtrie Verwendung gefunden haben. 

In großem Maßſtab iſt das Steinzeug durch die 
Fabrik von Emil Muller u. Komp. in Jvry⸗Port 
bei Paris der dekorativen Plaſtik dienſtbar gemacht 
worden, wobei dasſelbe Dekorationsprinzip wie bei 
Gefäßen durchgeführt wird. Nach Modellen hervor⸗ 
ragender Künſtler werden Statuen; Gruppen, Büſten, 
Reliefs, dekorative Bauteile, Kamine u. dgl. mit far⸗ 
bigem Email und mit Lüſtertönen unter Verwendung 
von Kupferrot angefertigt. Die nackten figürlichen 
Teile, die mit einem Hintergrund zuſammenhängen, 
bleiben meiſt ſtumpf, während der Hintergrund ge— 
flammt oder mit gelben und roten Tupfen dekoriert iſt. 

Eine andre Spezialität moderner franzöſiſcher K., 
die von ebenſo großer Bedeutung iſt wie das geflammte 
Steinzeug, ſind die Fayencen mit Metalllüſter. Sie 
knüpfen an altorientaliſche und italieniſche Vorbilder 
an, verfügen aber über eine erheblich größere Zahl 
von Farben, unter denen das Rubinrot beſonders be⸗ 
vorzugt wird. Der Bahnbrecher auf dieſem Gebiet iſt 
Element Maſſier in Golf Juan in den Pyrenäen, 
der zuerſt auf der Weltausſtellung von 1889 mit eigen⸗ 
artigen Lüſterarbeiten von reicher dekorativer Wirkung 
auftrat, die ſeitdem ſowohl in Frankreich (Delpin Maſ⸗ 
ſier, Keller und Guérin) als auch auswärts Nachfol⸗ 
ger gefunden haben. Die Lüſterfarben werden auf die 
weiße, das rohe Thonmaterial deckende Zinnglaſur 
aufgetragen, doch wird dieſe abgetönt, und auch der 
Lüſterglanz wird durch Stumpfmachen einzelner Teile 
gebrochen, ſo daß nur ein beſtimmter Ton, meiſt das 
Rubinrot, in vollem Glanz hervorbricht. Die Lüſter⸗ 
farben verändern ſich übrigens mit der Zeit und eig- 
nen ſich nicht für figürliche Darſtellungen. 
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Von den nichtfranzöſiſchen Lüſterarbeiten find zu⸗ 
nächſt die der Werkſtatt von Hermann A. Kaehler in 
Neſtved in Dänemark zu nennen, der teils die Über 
tragung des roten Kupferlüſters auf Steinzeug, teils 
die Lüſtermalerei auf Fayence (auf dem weißen oder 
getönten Zinnſchmelzgrund) pflegt. Er fertigt Gefäße, 
Tierfiguren und Wandfrieſe mit Schwänen, Pfauen, 
Tigern u. dgl., wozu ihm zum Teil Otto Eckmann 
(. d.) Zeichnungen geliefert hat. In Deutſchland, wo 
die neue Bewegung auf dem Gebiete der Kunſttöpferei 
erſt etwa 1896 begonnen hat, iſt die Dekoration von 
Gefäßen mit Lüſterfarben beſonders von dem Maler 
Friedrich Stahl in Berlin, von der Familie v. Heider 
in München, von der Fabrik von Fr. Anton Mehlem 
in Bonn und von Kornhas in Karlsruhe gepflegt 
worden. Stahl benutzt aus weißem Bunzlauer Töpfer⸗ 
thon hergeſtellte Gefäße, die auf der weißen Zinngla⸗ 
ſur mit Laſterfarben bemalt werden. »Die Wirkung 
beruht weſentlich darauf, daß der Lüſterton laſierend, 
alſo ganz dünn aufgetragen, gelegentlich auch mit 
Terpentin angeſpritzt, leicht flüſſig und gelockert wird. 
Dadurch laſſen ſich beſonders pikante Wirkungen her⸗ 
vorrufen. Der Silberlüſter wird in dünnem Auftrag 
zu einem rötlichvioletten Anflug, das Gold, wo es dick 
aufgetragen wird, wirkt ſchreiend, in dünner Lage 
gibt es ein bläuliches Violett. Wird Gold auf andre 
Farben aufgetragen, jo ſpringt es und wird flockig.« 
Auch Mehlem und Kornhas ſtreben ausſchließlich nach 
koloriſtiſchen Wirkungen, während die Familie v. Hei⸗ 
der mehr die ornamentale Wirkung berückſichtigt. In 
neueſter Zeit hat ſich auch die Fabrik von Zſolnay 
in Fünfkirchen in Ungarn durch Lüſtergefäße (ſogen. 
Eoſingefäße) bekannt gemacht, die zum Teil eine 
feine, durch Atzung hergeſtellte Ornamentik, meiſt auf 
rubinrotem Grund, zeigen. 

Eine beſondere Gruppe in der modernen K. iſt durch 
die Wiederbelebung der primitiven Bauerntöpferei 
nach künſtleriſchen Grundſätzen und unter Anwendung 
der modernen Technik gebildet worden. Dieſe künſt⸗ 
liche Erneuerung hat jedoch meiſt etwas Geſuchtes, 
Abſichtliches und Gemachtes, ſo daß den Erzeugniſſen 
dieſer Art ebenfalls nur die Bedeutung von Mode- 
erſcheinungen beizumeſſen iſt. In Belgien, Holland 
und England wird ſolches Bauerngeſchirr fabrikmäßig 
erzeugt, während es in Deutſchland bisher nur von 
einzelnen Künſtlern nach ihrem individuellen Geſchmack 
und nach örtlichen Anregungen angefertigt worden iſt. 
Auf dieſem Gebiet find beſonders Schmuz-Baudiß 
in München, der nach Art der Sgraffitotechnik die Um— 
riſſe und die Details ſeiner Ornamente aus weißem 
Anguß auf rotem Thon auskratzt und dann das Ge— 
fäß mit durchſichtiger Glaſur überzieht, Max Läu— 
— in Karlsruhe, der ſeine Gefäße mit Bäumen, 
lumen, Pflanzen, Gräſern ꝛc. dekoriert, die zuſam— 

men ein landſchaftliches Bild hervorrufen, H. Vin⸗ 
cent Saint⸗Lerche, der in Paris thätig iſt, und Frau 
Schmidt-Pecht in Konſtanz hervorgetreten. Vgl. 
Borrmann, Moderne K. (im »Kunſtgewerbeblatt«, 
1898, S. 159 ff.); A. Schmidt (im »Sprechſaal«, 
1897); F. Deneken, Dänisches Porzellan (im »Kunſt— 
ewerbeblatt«, 1898, S. 213— 221), C. Nyrop, Die 
önigliche Porzellanmanufaktur in Kopenhagen (in der 
Zeitſchrift »Dekorative Kunſt«, 1898, S. 145 — 152). 

Kerner, 5) Anton, Ritter von Marilaun, 
Botaniker, ſtarb 22. Juni 1898 in Wien. Sein »Pflan— 
zenleben« erſchien in zweiter, gänzlich neubearbeiteter 
Auflage 1896 — 98, 2 Bde. 

Keſſelfallen, j. Fliegenblumen. 

1 

Kiautſchou. 

Keſſelkontrolle, ſ. Dampfkeſſel. 
Key, Ellen, ſchwed. Schriftſtellerin, geb. 11. Dez. 

1849 auf Sundsholm in Smäland, wurde Lehrerin an 
einer höhern Mädchenſchule, 1883 Vorleſerin im Stock⸗ 
holmer Arbeiterinſtitut und widmete ſich der Schrift- 
ſtellerei. Sie machte mehrere Reiſen ins Ausland. K. 
iſt kein ſelbſtändig ideenſchaffender Geiſt, aber em⸗ 
pfänglich für neue Ideen, zu deren Herold ſie ſich in 
individueller Form macht, eine feine Pſychologin, ein 
freier, mutiger Charakter. Sie ſteht politiſch und ſozial 
auf ſeiten der Arbeiter, litterariſch auf der Seite des 
Neuen gegen das Alte und ſogar, obwohl Schwedin, 
im Unionskonflikt auf ſeiten Norwegens. Unter ihren 
Werken ſeien hervorgehoben: Nagra tankar om huru 
reaktioner uppstä«; »Bilder frän Sveriges forn- 
tid och medeltid« ; die Biographien »Ernst Ahlgren« 
(1889) und »Anne Charlotte Leffler, duchessa di 
Cajanello« (1893); »Missbrukad kvinnokraft och 
naturenliga arbetsomräden för kvinnan« (1896; 
deutſch: »Mißbrauchte Frauenkraft«, Münch. 1898); 
»Kvinno-Psykologi och kvinnlig logik« (1896); 
»Sveriges modernaste diktare: C. J. L. Almquist« 
(1897); »Tankebilder« (1898, 2 Bde.; deutſch von 
Maro: »Eſſays«, Berl. 1899). 
Khuen⸗Hederväry, Karl, Graf, ungar. Staats⸗ 

mann, geb. 23. Mai 1849 in Freiwaldau (Oberſchle⸗ 
ſien), war kurze Zeit beim Agramer Gericht thätig, 
begann in den 70er Jahren ſeine öffentliche Laufbahn 
im Veröczer Komitat und wurde ſchon früh in den 
Agramer Landtag gewählt, von wo er als kroatiſcher 
Abgeordneter in den ungariſchen Reichstag gelangte. 
1879 wurde er zum Obergeſpan des Raaber Komitats 
ernannt, wo er ſich zur Zeit der ÜUberſchwemmungen 
den Ruf eines adminiſtrativen Talents erſten Ranges 
erwarb. 1883 wurde er zum Ban von Kroatien, Sla⸗ 
wonien und Dalmatien erhoben, welches Amt er noch 
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jetzt bekleidet. Als Ban zeigte er eine geſchickte Hand 
bei Beruhigung der aufgeregten Gemüter, ordnete in 
Kroatien die geſtörten Parteiverhältniſſe und ſuchte dem 
ungariſchen Staatsgedanken Kraft und Anſehen zu 
verleihen. Bemerkenswert ſind ſeine Reformen auf dem 
Gebiete der Verwaltung und des Unterrichts. In neue⸗ 
ſter Zeit beteiligte er ſich auch an den ungariſchen Bewe⸗ 
gungen. Mai 1892 ſprach er im Oberhaus in gemäßig⸗ 
tem Ton, aber nachdrucksvoll für die kirchenpolitiſchen 
Entwürfe des Miniſteriums. Als ihm im Juni 1894 
von der Krone der Auftrag zur Neubildung des Mi- 
niſteriums ward, lehnte ihn die liberale Partei ab. 
Ein gleiches Schickſal widerfuhr ihm Anfang 1895, als 
er, nach Entlaſſung Wekerles, von der Krone wieder 
zur Bildung eines Miniſteriums berufen wurde. 

Kiangtichon, . Hainan. 
Kiautſchou. Mit dem Abſchluß des deutich-chine- 

ſiſchen Vertrags vom 6. März 1898 wegen der über— 
laſſung von K. erreichte der bis dahin beſtehende Okku— 
pationszuſtand ſein Ende, und es konnte nun eine plan— 
mäßige Organiſations- und Verwaltungsthätigkeit be— 
ginnen. Nach den vorläufigen Meſſungen umfaßt das 
deutſche Pachtgebiet 540 qkm (9,8 QM.) mit 60,000 
bis 80,000 Einw. In dem oben erwähnten Vertrag 
war die endgültige Beſtimmung der Grenzlinien durch 
deutſche und chineſiſche Kommiſſare vorbehalten. Dieſe 
Feſtſetzung wurde 10. Okt. 1898 beendet. Das Gebiet 
beſteht aus zwei Teilen: einem größern öſtlichen und 
einem kleinern ſüdweſtlichen, die durch die Einfahrt in 
die Bucht von K. voneinander getrennt, aber durch 
einen ſchmalen, um die Bucht laufenden Landſtreifen 
untereinander verbunden ſind. Im nördlichen Teil der 
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Bucht liegt die große Inſel Yintau oder Potato ſüdweſtlich ſowie von Wei, Lintſchi, Tſchang und 
Island. Der breite Raum zwiſchen dieſer Inſel und Poſchan weſtlich von K.; hier wechſellagern mehrere 
der nördlichen Küſte iſt den größten Teil des Jahres 
trocken. Die im ſüdlichen Teil der Bucht gelegene viel 
kleinere Inſel Huangtau oder Tſchipoſan ſteht 
gleichfalls durch hohes Watt mit dem Feſtland in Ver⸗ 
bindung, über das bei Niedrigwaſſer trockenliegende 
Wege führen. Dieſes Wattgebiet zieht ſich in wechſeln⸗ 
der Breite um die Ufer der Bucht und wird auch durch 
die in die Bai mündenden, nur auf kurze Zeiten waſſer— 
reichen Flüſſe nicht durchbrochen. Auf deutſchem Ge— 
biet ſind dies der Zeihafluß mit dem Kiepefluß und der 
Peiſchoho, auf chineſiſchem der Nantaho, Kiauho, 
Tutſcho. Außerhalb der Bucht liegen die Inſeln Fau— 
tautau an der Einfahrt in den Loſchanhafen, weiter 
ab von der Küſte Taikungtau und Round Is- 
land, am fernſten die größere Toloſan und die klei— 
nere Tſchalientau. Der Charakter des Landes iſt 
durchaus gebirgig. Im größern öſtlichen Teil erreicht 
das Lauſchangebirge 1051 m, der dieſem parallel 
ziehende weſtlichere Tunglauſchan 400 m. Beide ſind 
überaus rauhe Kettengebirge mit ſehr ſchwierigen Paß— 
übergängen und ſehr wenig bewohnt. Von N. nach 
S. ziehen in einiger Entfernung vom Ufer der Bucht die 
Mauveberge und vom ſüdlichen Meeresufer, durch die 
ſchmale Küſtenebene geſchieden, in getrennten Gruppen 
der Kaiſerſtuhl (400 m), Prinz Heinrich-Berg (350 m), 
weiterhin der weit unbedeutendere Iltisberg und Die— 
derichsberg, letzterer im Hintergrunde der Stadt Tſin⸗ 
tau. Der viel kleinere ſüdweſtliche Teil beſteht aus 
einer gebirgigen (bis 140 m) Halbinſel, die zwei lange 
ſchmale Landzungen ausſendet, die eine endet nach 
NO. im Kap Evelyn, die andre nach SW. in der Staijer- 
ſpitze und umſchließt mit chineſiſchem Gebiet die ſeichte 
Arconaſee mit den Inſeln Zenker, Reuter und Kutſcher. 

In geologiſcher Hinſicht gehört K. noch zum 
öſtlichen Teil der Provinz Schantung, in welchem das 
ſtarkgefaltete, aus Gneis, Glimmerſchiefer und Granit 
aufgebaute archäiſche Gebirge vorwaltet und nur hier 
und da ebenfalls gefaltete Glieder der ſiniſchen (kam— 
briſchen) Formation (Quarzſandſteine ſowie thonige 
und kalkige Schichten) in diskordanter Stellung auf- 
lagern. Erſt weſtlich vom Weiho, deſſen Lauf einer 
ungefähr nordſüdlich verlaufenden Bruchlinie folgt, 
trifft man auf Kalkſteine, die der Karbonformation 
zugehören, und auf thonige und ſandige Sedimente, 
die mit Porphyr und Porphyrtuffen in Verbindung 
ſtehen und wahrſcheinlich permiſchen Alters ſind, zu— 
gleich aber auch auf ausgedehnte Ablagerungen von 
Löß, die alle niedrig gelegenen Landſtriche und un— 
bedeutendern Erhebungen bedecken. Meſozoiſche und 
tertiäre Bildungen ſind aus Schantung nicht bekannt. 
Den Untergrund des Karbons bilden Schichten der 
ſiniſchen Formation und gefaltete kriſtalliniſche Schie— 
fer der archäiſchen Formation; dieſe treten vielfach 
längs der Verwerfungen, die Weſtſchantung in gro— 
ßer Zahl und in verſchiedener Richtung durchſchnei— 
den, zu Tage. Im Gegenſatze zu Oſtſchantung zeigen 
die ſiniſchen Schichten (ebenſo wie die karboniſchen) 
hier keine Faltung, ſie bilden vielmehr flach geneigte 
Tafeln, die unter 4 — 80 in nördlicher Richtung ein— 
fallen. Kohlenführende Ablagerungen der Steinkoh— 
lenformation ſind zwar nicht in K. ſelber, aber in 
Schantung von vielen Stellen bekannt; es ſcheint, als 
ob ſie zwiſchen Verwerfungen eingeſunkene Reſte von 
ehemals weitverbreiteten und untereinander in Zu⸗ 
ſammenhang geweſenen Schichten darſtellten. Größere 
Kohlenfelder kennt man namentlich von Itſchoufu 

Kohlenflöze von teilweiſe vorzüglicher Beſchaffenheit 
und abbauwürdiger Mächtigkeit (1 — 2½ m) mit 
Kohlenkalk und den jüngern klaſtiſchen, vermutlich 
zum Perm gehörigen Geſteinen. Kohlengruben ſind 
in allen dieſen größern Kohlenfeldern bereits ſeit län⸗ 
gerer Zeit in Betrieb, aber ein nach unſern Begriffen 
regelrechter Abbau findet nicht ſtatt. Eiſenerze finden 
ſich bei Itſchoufu (Rot- und Brauneiſenſtein) und bei 
Tſinanfu, werden aber bis jetzt noch nicht ausgebeutet. 
Andre nutzbare Mineralien ſcheinen in Schantung 
nicht in größerer Menge vorzukommen. Gold findet 
ſich zwar in den Alluvionen, aber nur in Spuren; 
auch Bleiglanz und Kupfererze kennt man aus dem 
archäiſchen Gebirge, aber noch nicht in abbauwürdigen 
Maſſen. Sonſt hat ſich bisher auf dem deutſchen Ge⸗ 
biet nur Bergkriſtall im Gebirge gefunden; derſelbe 
wird in Nordchina zur Anfertigung von Brillen ſehr 
geſchätzt. N 

Das Klima iſt im Winter, wo das Thermometer 
bei Tag bis — 3e fällt, geſund, doch führen dann 
heftige Nordwinde große Mengen von Staub aus dem 
Innern zu; im Sommer wird bei 30% und ſtarken 
Niederſchlägen während der dann einſetzenden Regen⸗ 
zeit die Hitze ſehr läſtig, und es treten Darmkatarrhe, 
Ruhr- und Malaria-Erkrankungen ſowie Gelenkrheu⸗ 
matismus auf. Die Flora iſt die des nördlichen 
China; Wälder gibt es nicht, nur ſorgfältig gepflegte 
Zwergkiefernanpflanzungen, deren Zweige das haupt⸗ 
ſächliche Brennmaterial der Wohlhabendern für den 
Winter abgeben. Bei den Tempeln und Grabſtätten 
findet man ſchöne Tannen und Eichen, und an den 
Straßen Pappeln, Sophora japonica, Dryandra cor- 
difolia u. a. a 

Die Bevölkerung zeichnet ſich durch Ordnungs— 
liebe und Genügſamkeit aus, hat ſich aber erſt allmählich 
dazu verſtanden, Arbeiten für die Regierung und die 
deutſchen Anſiedler zu übernehmen. Hauptnahrungs⸗ 
zweige ſind Fiſchfang und Ackerbau. Die in größerm 
Maße gezüchteten Schweine ſind für den Europäer 
nicht genießbar, daher werden die für die Ernährung 
der Beſatzung ꝛc. nötigen Rinder und Schafe aus dem 
Innern zugeführt. Die Chineſen bauen Weizen, Gerſte, 
Mais, Reis, Hirſe, Bohnen, Erbſen, Buchweizen, Zwie⸗ 
beln, Senf, Seſam, ſüße Kartoffeln, Erdnüſſe, Sellerie, 
Kohl, Rüben, Melonen, Sauerampfer, Hanf, von Obſt⸗ 
ſorten Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirſchen, Aprikoſen, 
Pfirſiche, Granatäpfel, Quitten, Walnüſſe, Kaſtanien, 
Zitronen, Datteln und Wein, deſſen Trauben verkauft 
werden. Der früher ſehr unbedeutende Handel be— 
lebt ſich ſeit der deutſchen Beſitzergreifung. In der 
Hauptſtadt Tſintau (ſ.d.) ſowie in Nükukau, Zankau 
und Tapetau, zu denen ſchmale Waſſerrinnen durch 
das Watt führen, ſind einige chineſiſche Kaufleute an⸗ 
ſäſſig, die den Warenverkehr mit andern Plätzen der 
chineſiſchen Küſte unterhalten. Eingeführt werden aus 
Schanghai Rohbaumwolle und Baumwollwaren, aus 
Ningpo Papier und Bambuswaren, aus dem Süden 
kommt Zucker, aus Korea Bauholz, doch iſt der Waren⸗ 
umſatz bisher nur gering geweſen. Für den Binnen⸗ 
handel iſt Lizun wichtig, wo ein reger Handel mit 
Feldfrüchten, Ochſen, Eſeln und Schweinen getrieben 
wird, zu dem die Eingebornen meilenweit herbei⸗ 
ſtrömen. Die Wege oſtwärts über die parallel zur 
Grenze laufenden Gebirgsrücken ſind ſehr ſchlecht; 
für größern Verkehr kommen nur drei in Frage: 
ein Weg am Meeresufer von Schatzekau über Deng⸗ 

ern 
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jau und Meijau nach Wanggotſchuang an der Lau— 
ſchanbai, in ſeinem letzten Teil für Truppenbewegung 
ganz unbrauchbar; ein Weg im Thal des Schatzekau 
aufwärts durch den Paiſchahopaß über den Wang⸗ 
gotſchuangpaß nach Wanggotſchuang und ein Weg 
von Peiwo über den Sturzpaß nach Wanggotſchuang; 
endlich der Weg von Hſiehtſchiatſchuang direkt nach 
Wanggotſchuang. Die drei letztgenannten Berbin- 
dungen führen über ſchwierige Päſſe, ſind aber doch 
für Tragtiere brauchbar. Da auch ſonſt in Erman⸗ 
gelung eines ſchiffbaren Waſſerwegs von K. in das 
Hinterland die Landverbindungen überaus dürftig 
ſind, ſo iſt der raſche Bau von Eiſenbahnen die 
nächſte und wichtigſte Aufgabe der wirtſchaftlichen Er- 
ſchließung des Landes. Die techniſchen Vorarbeiten 
zum Bau einer Bahn haben im Auftrag eines Syn- 
dikats bereits begonnen. Sie werden beſonders dazu 
dienen, die in der Provinz Schantung vorkommenden 
wertvollen Kohlenlager (ſoben) zu erſchließen und die 
Abfuhr der Kohle nach K. zu ermöglichen. Die Ver⸗ 
bindung mit Deutſchland wird durch die bis Schang— 
hai laufenden europäiſchen Poſtdampfer und von dort 
wöchentlich durch die Poſtdampfer der Reederei Jeb— 
ſen hergeſtellt. Eine Poſtagentur wurde 26. Jan. 1898 
in Tſintau eröffnet, das telegraphiſch durch eine chine— 
ſiſche Landlinie verbunden iſt. Fernſprechanlagen be— 
ſtehen zwiſchen dem Lager der Truppen und den Grenz⸗ 
detachements und ſtehen auch dem öffentlichen Verkehr 
zur Verfügung. 

Die oberſte Verwaltung liegt in den Händen 
eines Gouverneurs (jeit Anfang 1899 Kapitän z. © 
Jaeſchke [ſ. d.)), dem der Kommandant der hierher 
kommandierten Abteilung Marineinfanterie, ein Rich- 
ter u. a. zur Seite ſtehen (über die militäriſche Beſatzung 

im einzelnen ſ. Deutſches Reich, S. 227). Die katholiſche 
Südſchantung-Miſſion, der allgemeine evangeliſch⸗ 
proteſtantiſche Miſſionsverein und die Berliner Gejell- 
ſchaft zur Beförderung der evangeliſchen Miſſion unter 
den Heiden haben ſeit der Beſitznahme des Gebiets durch 
Deutſchland Niederlaſſungen errichtet. Auch beſteht 
eine vom Gouvernement unterſtützte Schule mit 20 — 30 
Schülern. Ein Muſeum iſt begründet ſowie eine öffent— 
liche Bibliothek, daneben auch eine ſolche für die Be— 
ſatzungstruppen, endlich auch eine Zeitung. Die deutſche 
Verwaltung iſt ſich immer bewußt geweſen, daß für die 
Zukunft des Platzes, unbeſchadet ſeiner militäriſch— 
maritimen Bedeutung als Flottenſtation, entſcheidend 
ſein muß ſeine Entwickelung als Handelskolonie, als 

wichtiger Stützpunkt der deutſchen Kaufmannſchaft in 
Oſtaſien für die Erſchließung eines weiten Hinter— 
landes. Darum wurde dem Gouvernement die größt- 
mögliche Selbſtändigkeit gewährt gegenüber den hei— 
miſchen Behörden, die ſtaatlichen Organe beobachten 
die gleiche Zurückhaltung bei Maßnahmen auf dem 
Gebiet von Handel und Induſtrie, es beſtehen Zoll— 
freiheit und grundſätzliche Gewerbefreiheit, und die 
ſtaatliche Verwaltung tritt zu gunſten weitgehender 
Selbſtverwaltung zurück. Um einem wucheriſchen 
Hinaufſchnellen der Preiſe für Land ſeitens der chine— 
ſiſchen Eigentümer wie ungeſunder Spekulation in 
Grundſtücken vorzubeugen, hat ſich die Regierung über— 
all das Vorkaufsrecht geſichert und verkauft das Land 
zu Preiſen, die auch dem weniger Bemittelten den 
Landerwerb möglich machen. Am 2. Sept. 1898 
wurde der Hafen von Tſintau als Freihafen eröffnet, 
ein Zollamt behufs Einfuhr der Waren über die chine- 
ſiſche Grenze wird von Deutſchen im Dienſt der chine— 
ſiſchen Seezollverwaltung geleitet. Das Reichsgeſetz 
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vom 15 März 1888, betreffend die Rechts verhält— 
niſſe der deutſchen Schutzgebiete, gilt ſeit 27. April 
1898 auch für K. Danach ſtehen alle Bewohner, mit 
Ausnahme der Chineſen, ſich rechtlich gleich. Für die 
Chineſen gilt das örtliche Recht, mit Ausnahme des 
zu harten Strafrechts. Über die Anlage eines Hafens, 
einer Werft u. a. ſ. Tſintau. Zur Erzielung eigner 
Einnahmen ſind Steuern auferlegt worden, wie eine 
Grundſteuer, Verkaufsabgabe auf Opium, Leuchtfeuer— 
und Hafenabgabe, Hundeſteuer, für Jagdſcheine, 
Gewerbeſcheine, Gebühren für Amtsgeſchäfte. Vor— 
läufig aber hat das Deutſche Reich faſt den ganzen 
Betrag des erforderlichen Aufwandes zu tragen. 
Weiteres über K. in Bezug auf die Verwaltung j. Ko— 
lonialrecht. Vgl. v. Richthofen, Schantung und ſeine 
Eingangspforte K. (Berl. 1898); Franzius, K., 
Deutſchlands Erwerbung in Oſtaſien (6. Aufl., daſ. 
1899); v.Heſſe-Wartegg, Schantung und Deutſch⸗ 
China (Leipz. 1898); »Denkſchrift betreffend die Ent- 
wickelung von K.« (Berl. 1899). 

Kiepert, Heinrich, berühmter Geograph, ſtarb 
21. April 1899 in Berlin. Vgl. ſeine Selbſtbiographie 
im »Globus« 1899, Nr. 19. 

Kilima Noͤſcharo. Der erſte Beſteiger dieſes afri— 
kaniſchen Rieſenvulkans, Hans Meyer, der ſeit zwölf 
Jahren die zahlreichen, dort zu löſenden Probleme zum 
Gegenſtand erfolgreicher Studien gemacht hat, unter- 
nahm im Sommer 1898 abermals eine Reiſe dorthin, 
um die Lücken unſrer Kenntnis, namentlich vom obern 
K., nach Möglichkeit auszufüllen. Er hatte ſich dazu 
folgendes Programm aufgeſtellt: Beſteigung des Ma- 
wenſi auf der Oſt- und Nordoſtſeite, um den alten 
Krater des Berges und die rieſige, nach NO. geöffnete, 
den ganzen Berg durchziehende Spalte zu unterſuchen, 
Beſteigung des Bergmaſſivs von der Nordſeite aus 
der Maſſaiebene; nochmaliges Erſteigen des Kibo— 
kraters und Unterſuchung der jetzigen Eisverhältniſſe 
am und im Krater; Umgehung des K. in der Region 
oberhalb des Urwaldes auf der Nord- und Weſtſeite 
und Unterſuchung der Erſtreckung der dortigen Eis— 
bedeckung und der Struktur des Eiſes, Unterſuchung 
der großen Weſtſpalte des Kibo und der weit nach 
W. auslaufenden Schirakette in Verbindung mit der 
Tektonik des ganzen Gebirges, Beſteigung der Süd— 
ſeite des Kibo bis aufs Eis und Beobachtungen über 
die jetzige und einſtige Eiserſtreckung auf dieſer am 
meiſten vereiſten Seite des Gebirges, endlich karto— 
graphiſche Aufnahme des bereiſten Gebietes mittels 
Routenaufnahme, Peilungen, trigonometriſcher Meſ— 
ſungen ꝛc., Aufnahme von Photographien und An- 
legung von geologiſchen, botaniſchen und ethnographi— 
ſchen Sammlungen. Dies Programm konnte Meyer 
in allen Punkten durchführen. Nachdem er mit ſeinem 
Begleiter, dem Maler Platz aus München, und 38 
Waniamweſi 3. Aug. in der Militärſtation Moſchi am 
ſüdlichen K. eingetroffen war, drang er an der Oſt— 
ſeite des Mawenſi bis zu 3900 m Höhe vor, ſtieg dann 
zur Landſchaft Uſeri herab und drang auf der Nord— 
ſeite des Gebirges nach Leitokitok vor, wobei er ein ge— 
naues Bild von dieſen bisher noch unbekannten Seiten 
der obern Gebirgsregion und von der Beſchaffenheit der 
großen Nordoſtſpalte gewann. Dieſe iſt nicht nur ein 
durch Eroſion eingeſchnittener Barranco, der aus der 
alten Caldera des Mawenſi führt, ſondern auch eine 
ſtarke Dislokation mit Abſinkung großer Schollen auf 
der Oſtſeite. In Fortſetzung der Spalte läuft eine Erup— 
tionszone mit vielen kleinen Hügeln in die Ebene hinaus 
und auf die fernere Ongoleakette zu, die ebenfalls ganz 
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vulkaniſch iſt. Dann wurde der Kibo beſtiegen und 
deſſen Krater durch die Hans Meyer -Scharte erreicht. 
Die Eisverhältniſſe am und im Krater hatten ſich ſeit 
1889 vielfach verändert. Die größten Eismaſſen trägt 
der Norden und Oſten des Kraters noch heute, doch iſt 
es Firneis, kein Gletſchereis, das hier liegt, bei dem auch 
eine ſtarke Abſchmelzung zu konſtatieren war. Jede 
Spur vulkaniſcher Thätigkeit iſt hier völlig geſchwun— 
den. An der Weſtſeite des Kibo, die koloſſale breite 
Lavaſtröme überſchwemmtundplateauartig (Galuma— 
plateau) aufgeſchichtet haben, wurden drei, bis 4900 m 
aus dem obern Eismantel herabziehende Gletſcher 
entdeckt und der mittlere derſelben Drygalskigletſcher 
benannt. Dieſe Gletſcher haben tief zerſetztes, ſehr 
wenig bewegtes Eis, deſſen Rückgang wahrnehmbar 
iſt. Die Landſchaft Schira, in die der Abſtieg vom 
Weſtkibo führte, ſtellte ſich ganz alpin dar. Alter als 
der Kibo ſelbſt, iſt ſie wohl gleichzeitig mit dem Ma— 
wenſi entſtanden. Nach kurzer Raſt im Dſchaggaland 
wurde der Kibo noch einmal beſtiegen, und zwar von 
der Südſeite aus, diesmal in Begleitung des Paters 
Rohmer von den Vätern des Heiligen Geiſtes. Dieſe 
bisher ebenfalls noch unerſtiegene Gebirgsſeite weiſt 
nicht weniger als ſechs Gletſcher auf, deren Zungen 
weithin dick mit Schutt bedeckt ſind. Unterſuchungen 
des Eiſes ergaben beſonders für die Oberflächenform 
weſentliche Unterſchiede vom Eis der Oſt- und Weſt— 
ſeite. Nach dieſen Beobachtungen ergibt ſich, daß die 
Vergletſcherung des K. einſt viel ausgedehnter war, 
daß mithin auch das tropiſche Afrika eine Glazialzeit 
gehabt hat. Ferner konſtatiert Meyer, daß tektoniſche 
Bruchbildungen zuerſt am Werk geweſen ſind, das 
Kilima Noſcharo-Syſtem zu ſchaffen. Es erſtand aus 
ihnen der Vulkankegel des Mawenſi, und dann erſt 
wurde durch die Laven, die einen weſtlichen Ausweg 
gefunden hatten, der Kibo geformt. Der früher viel 
höhere Mawenſi zerfiel, während der Kibo aufwuchs, 
um dann ſelbſt teilweiſe einzuſtürzen. Gegenwärtig iſt 
der Vulkanismus im Kilima Noͤſcharo-Gebiet erloſchen. 

Kilwa. Bezirk in Deutſch-Oſtafrika, bewohnt von 
(1898) 33 Europäern (29 Deutſchen), 664 Arabern, 
444 Indern und 105,050 Eingebornen. Auf der Inſel 
Mafia ſtehen 168,750 Kokospalmen, und die Ausfuhr 
betrug 1897: 1,311,791 Pfund Kopra und 1,116,755 
Kokosnüſſe, zugleich befanden ſich hier 4010 Rinder. 
Ausgeführt wurden nach der Stadt K. 392 Stück 
Schlachtvieh. Nach Donde, Mahenge, Nyaſſa, Sha— 
bruma, Übena u. a. gingen 1897 ab 727 Karawanen 
mit 6586 Trägern und 5050 Laſten. 

Kimberleygeſtein (Kimberlit), das im gan⸗ 
zen ſtark zerſetzte Muttergeſtein der Diamanten in den 
tiefern Regionen der Kimberleygrube in Südafrika. 
S. Diamant. 

Kinck, Hans E., norweg. Schriftſteller, geb. 11. 
Okt. 1865 zu Loppen in Finmarken als Sohn eines 
Diſtriktsarztes, ſtudierte Philologie in Halle, war 1890 
bis 1893 Lehrer in Chriſtiania, 1895 — 97 Aſſiſtent 
an der Univerſitätsbibliothek daſelbſt und widmete ſich 
ſeitdem ausſchließlich der Dichtung. Er machte meh— 
rere Reiſen ins Ausland, verkehrte mit J. Lie und 
Björnſon und erhielt tiefere Einwirkungen durch die 
Natur- und Volksbetrachtung des frühverſtorbenen 
Kriſtian Elſter. K. hat ſich durch Romane und Bilder 
aus dem Volksleben bekannt gemacht, von denen wir 
nennen: »Huldren« (1892), »Ungt folk« (1894), 
»Flaggermus vinger« (1895), »Sus« (1896), »Fra 
hav til hei« (1897), »Mellem togene« (1897), »Hu- 
gormen« (Fortſetzung von »Sus«, 1898). K. ſchreibt 

Kilwa — Kinderernährung. 

norwegiſchen Dialekt, aber nicht das Landsmaal, ſon⸗ 
dern gibt jeder Perſon ihren entſprechenden Dialekt, 
je nach dem Ort und Stand. Er zeichnet ſich durch 
Lebenswahrheit in ſeinen Werken aus und iſt ein kunſt⸗ 
voller Darſteller der Myſtik der Gebirgsnatur. Seine 
Hauptgeſtalten ſind aber meiſt Ausnahmemenſchen, 
trotzige Kraftnaturen, die mit ihrer Umgebung in 
Konflikt geraten. 

Kinderarbeit, ſ. Arbeiterſchutz. 
Kinderernährung. Der Säugling bedarf nicht 

nur einer beſonders reichlichen Nahrungszufuhr, ſon⸗ 
dern er iſt auch in Bezug auf die Qualität der Nah⸗ 
rung weit empfindlicher als der Erwachſene. Der 
Magenſaft vermag noch nicht alle Eiweißſtoffe gleich 
gut zu verdauen; unverdaute Nahrungsreſte aber unter⸗ 
liegen der Zerſetzung durch Bakterien und bieten dieſen 
Gelegenheit zu ſtärkerer Vermehrung; die dabei ent⸗ 
ſtehenden Produkte bedingen im kindlichen Darm hef— 
tige Reizung und führen leicht zu ſchweren Durch— 
fällen und Konvulſionen. Außerdem beſitzt der Spei⸗ 
chel und der Bauchſpeichel des Kindes in den erſten 
Monaten nach der Geburt noch nicht die Fähigkeit, 
ſtärkemehlhaltige Nahrungsmittel zu aſſimilieren. Das 
nötige Nahrungsquantum muß daher dem Säugling 
ausſchließlich in Form einer leichtverdaulichen, in den 
erſten Monaten ſtärkemehlfreien, reizloſen und keine 
Bakterien enthaltenden Koſt dargeboten werden. Die⸗ 
ſen Anforderungen entſpricht naturgemäß am beſten 
die Frauenmilch. Dieſelbe beſteht aus 89 Proz. Waſſer, 
2 Proz. Eiweißſtoffen, 3,5 Proz. Fett, 5 Proz. Zucker 
und 0, Proz. Salzen. Die Ausnutzung der Frauen⸗ 
milch durch den Säugling iſt eine außerordentlich voll— 
kommene; Eiweiß und Zucker werden zu 99 Proz., das 
Fett zu 97 Proz., die Salze zu 90 Proz. ausgenutzt. 
Iſt Frauenmilch nicht zu beſchaffen, ſo muß dem 
Säugling Tiermilch gegeben werden, und zwar ſind 
wir hauptſächlich auf die Kuhmilch angewieſen, die 
allerdings ſehr bedeutende Differenzen gegenüber der 
Frauenmilch erkennen läßt; ſie enthält nämlich mehr 
Eiweißſtoffe und weniger Zucker als letztere. Außer- 
dem iſt die Verdaulichkeit und Ausnutzung durch den 
Säugling bei der Kuhmilch viel ſchlechter als bei der 
Frauenmilch. Es entſtehen bei der Verdauung oft 
derbe, grobe Gerinnſel, welche empfindliche Kinder in 
hohem Grade beläſtigen und verſchiedenartige Darm— 
erſcheinungen (Diarrhöen und Krämpfe) hervorrufen. 
Endlich können mit der Kuhmilch verſchiedene patho⸗ 
gene Bakterien dem kindlichen Organismus zugeführt 
werden. Beſonders wichtig ſind die in der Milch häufig 
vorkommenden ſogen. Heubacillen, die höchſt giftige 
Stoffe bilden und wahrſcheinlich eine Haupturſache 
der jo gefährlichen Sommerdiarrhöen der Kinder bil—⸗ 
den (ogl. Milch). 

Dieſe zahlreichen, die Geſundheit des Säuglings ge— 
fährdenden Abweichungen der Kuhmilch von der nor— 
malen Säuglingsnahrung laſſen ſich durch verſchie— 
dene Vorſichtsmaßregeln größtenteils beſeitigen, in 
erſter Linie durch Kindermilchanſtalten, wie ſie 
jetzt in den meiſten größern Städten eingerichtet ſind, 
und durch welche eine gleichmäßige und möglichſt rein- 
lich gehaltene Milch geliefert wird. In denſelben wer⸗ 
den nur ganz geſunde Tiere gehalten, und man ſieht 
auf peinlichſte Reinlichkeit in den Ställen, namentlich 
aber auch in den Gefäßen und Flaſchen. Bei den be⸗ 
deutendern Betriebskoſten ſtellt ſich naturgemäß der 
Preis einer ſolchen Kindermilch auch höher (30 —50 
Pf. für 1 Lit.). Fernerhin muß durch geeignete Zu- 
ſätze die Kuhmilch in ihrer chemischen Zuſammenſetzung 
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der Muttermilch ähnlicher gemacht werden. Am ein⸗ 
fachſten ſucht man durch Waſſerzuſatz die in der Kuh⸗ 
milch im Überſchuß vorhandenen Eiweißſtoffe zu ver— 
dünnen und durch Zuckerzuſatz den geringern Zucker 
gehalt zu erhöhen (vgl. Auffütterung der Kinder, Bd. 2). 
Nach Heubner ſoll der Säugling pro Tag erhalten: 

im 1. Monat: 300 cem Milch + 300 cem Waſſer + 6 Kaffee⸗ 
löffel voll Milchzucker (verteilt auf 8 Flaſchen zu 75 cem); 

im 2. und 3. Monat: 450 cem Milch + 450 cem Waſſer + 
9 Kaffeelöffel voll Milchzucker (verteilt auf 7 Flaſchen zu 
125 cem); 

im 3—9. Monat: 600 cem Milch + 600 cem Waſſer + 12 
Kaffeelöffel Milchzucker (verteilt auf 6 — 8 Flaſchen zu 
150 cem). 

Die in der Kuhmilch enthaltenen Bakterien werden 
durch Kochen oder Steriliſieren abgetötet. Hierbei 
hat ſich der Soxhletſche Milchkocher ſehr gut bewährt, 
doch genügt es in den meiſten Fällen, die Milch in 
geeigneten Milchkochapparaten (vgl. Milch) 10 Minu⸗ 
ten lang auf 97—100° zu erhitzen, wobei die vorhan- 
denen Krankheitskeime und der größte Teil der Gä⸗ 
rungserreger ſicher vernichtet werden. Sehr wichtig 
iſt es, daß die Milch nach dem Kochen raſch abgekühlt 
und bei niederer Temperatur (unter 20% aufbewahrt 
wird, was am beſten durch Hineinſtellen des Milch- 
kochtopfes in ein Gefäß mit öfters gewechſeltem kalten 
Waſſer geſchieht. Dadurch wird eine nachträgliche Ber- 
mehrung der noch nicht abgetöteten Gärungserreger 
hintangehalten. 

Manche Kinder ertragen die nach den oben gegebenen 
Vorſchriften mit Waſſer und Milchzucker verſetzte Kuh- 
milch nicht, und man hat daher zahlreiche Präparate 
und Milchſurrogate in den Handel gebracht, die 
den Zweck haben, die Kuhmilch der Frauenmilch ähn- 
licher zu machen. Außer dem Biedertſchen Rahm 
gemenge (vgl. Auffütterung der Kinder, Bd. 2) wurde 
neuerdings die Gärtnerſche Fettmilch viel an- 
gewendet. Dieſelbe enthält 3 Proz. Fett, 1,7 Proz. Ei⸗ 
weiß, 5,8 Proz. Milchzucker und 0,3 Proz. Salze; ſie 
bewirkt bei den meiſten geſunden Kindern eine beſſere 
Gewichtszunahme wie die gewöhnliche verdünnte Milch. 
Einzelne Kinder ſcheinen aber die größern Fettmen— 
gen nicht gut zu ertragen. Lahmanns vegetabile 
Milch iſt aus Mandeln und Nüſſen gewonnen, ein- 
gedickt und ſteriliſiert; die Maſſe enthält 25 Proz. Fett, 
7 Proz. Pflanzeneiweiß und 42 Proz. Zucker. Ein 
Kaffeelöffel voll iſt der aus gleichen Teilen Kuhmilch 
und Waſſer gemiſchten Mahlzeit zuzuſetzen. Über dieſe 
ſowie eine Reihe andrer Milchpräparate (Rieths Albu— 
moſemilch, Somatoſe-Muttermilch, Backhaus Milch) 
ſind die Erfahrungen der Kinderärzte noch nicht völlig 
geklärt. Jedenfalls ſind alle dieſe Präparate nicht be— 
rufen, beim geſunden Säugling das altbewährte 
gewöhnliche Milchgemiſch, bez. die Fettmilch zu ver— 
drängen. Nur wenn trotz aller Vorſichtsmaßregeln 
die übliche Ernährung immer wieder auf Schwierig— 
keiten ſtößt, liegt begründeter Anlaß vor, eins dieſer 
modernen Präparate zu verſuchen. Die mit Mehl 
hergeſtellten Kindernahrungsmittel ſind ſämtlich erſt 
für eine ſpätere Periode des Säuglingsalters (vom 
5.— 6. Monat ab) beſtimmt und auch dann nur als 
Finder Bei ausſchließlicher Anwendung bewirken dieſe 
indermehle (ſ. d., Bd. 10) mannigfache, oft erſt ſpät 

hervortretende Geſundheitsſtörungen. Dagegen können 
dieſelben als vorübergehende Nahrung wertvoll wer— 
den, wenn beim künſtlich genährten Säugling Ver— 
dauungsſtörungen auftreten, insbef. in der heißen Jah— 
reszeit, wo den Verdauungsorganen jede ſchwerer 

verdauliche Nahrung ferngehalten werden muß. Vgl. 
Biedert, Die Kinderernährung im Säuglingsalter 
(3. Aufl., Stuttg. 1897); Flügge, Grundriß der 
Hygiene (4. Aufl., Leipz. 1897). 
8 die in mehreren Ländern, nament⸗ 

lich in China und Indien, auch bei einigen Naturvöl⸗ 
kern herrſchende Sitte, neugeborne Kinder, nament⸗ 
lich ſolche weiblichen Geſchlechts, durch Erſticken, Er⸗ 
ſäufen, Ausſetzen oder durch Gift (wozu in Indien 
beſonders Opium und der Milchſaft von Asclepias 
gigantea in Anwendung kommen) ums Leben zu brin⸗ 
gen. Man fand dieſes Mittel, der Übervölferung vorzu⸗ 
beugen und das Leben der übrigen zu erleichtern, früher 
in Auſtralien, Polyneſien, in Südamerika, auf Mada⸗ 
gaskar, u. als Cook 1774 auf der Oſterinſel landete, traf 
er unter 700 Bewohnern nicht mehr als 30 Weiber. 
Wenn dies in China und bei hungernden Naturvöl- 
kern manchmal aus Not geſchieht, ſo war an andern 
Orten bloße hergebrachte Bequemlichkeit und Vorurteil 
die Urſache, und bei den Hindu bilden namentlich 
religiöſe Vorurteile und eine tiefgewurzelte Über— 
zeugung von der Minderwertigkeit des Weibes die 
Quellen dieſer barbariſchen Sitte. Nur als Mutter 
und eigentlich nur als Mutter eines Sohnes genießt 
das Weib bei den Indern Achtung, denn der Sohn 
iſt nicht bloß Stammhalter der Familie in abjteigen- 
der Linie, ſondern von ſeinem Daſein hängt auch die 
Unſterblichkeit ſeiner Eltern und Voreltern ab. Da- 
durch, daß der Sohn die vorgeſchriebenen Familien— 
opfer vollzieht, erhält er feinen Vater und ſeine Vor— 
fahren im Zuſtande der Glückſeligkeit, iſt kein Sohn 
mehr vorhanden, um jene heiligen Pflichten zu erfüllen, 
ſo hören die Manen der Familie für immer zu exiſtie— 
ren auf; ſie verfallen mit dem Aufhören männlicher 
Nachkommenſchaft der ewigen Vernichtung. Daher 
bedeutet die Geburt eines Sohnes in Indien einen 
Himmelsſegen, ein großes Glück, diejenige einer Toch— 
ter dagegen auch wirtſchaftlich ein Unglück, weil in 
Indien die Eltern, ſelbſt wenn die Tochter verheiratet 
iſt, zu fortwährenden Geſchenken an die Tochter und 
deren Gatten bei allen möglichen Gelegenheiten ver— 
pflichtet ſind. Dazu kommt die Furcht vor der Schande, 
welche die Tochter auf die Familie werfen kann. Da⸗ 
durch, daß der Inder die Tochter tötet, ſichert er zu— 
gleich ſeine Ehre vor allen den Gefahren, die ihm durch 
ſeine Tochter drohen, und bei den Radſchputen gilt aus 
demſelben Grunde für erlaubt, ſelbſt erwachſene Mäd— 
chen zu töten. Die engliſche Regierung hat ſeit hun— 
dert Jahren und durch ein beſonderes Geſetz (Infan- 
ticide Act), das den K. mit ſtrengen Strafen be— 
droht, dieſer Unſitte zu ſteuern geſucht, und in allen 
Kreiſen, wo die Zahl der Mädchen nicht mehr als 25 
bis 40 Proz. der Knaben beträgt, ſtrenge polizeiliche 
Aufſicht verfügt, aber im ganzen mit wenig Erfolg. 
da die ausübenden Organe, Poliziſten, Aufſeher, Dorf— 
richter ꝛc., meiſt aus Eingebornen beſtehen, die den K. 
als ein Recht der Eltern betrachten und gern beide 
Augen zudrücken. Ein britiſcher Kommiſſar ſchätzte 
noch vor wenigen Jahren die Zahl der jährlich ermor— 
deten Mädchen in Katſch und Gudſcharat allein auf 
30,000. Wer durch ſtrengere Beaufſichtigung verhin— 
dert wird, den direkten K. durch die oben erwähnten 
Gewaltmittel auszuführen, der verfährt wie die ſogen. 
Engelmacherinnen in Europa und führt den frühen 
Tod der Mädchen durch Vernachläſſigung herbei. 

Kinderſchutz, . Armenpflege. 
Kinderverſicherung, als Art der Volksverſiche— 

rung, j. Lebensverſicherung. 
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Kirchhoff, Theodor, deutſch-amerikan. Dichter 
und Schriftſteller, ſtarb 10. März 1899 in San Fran⸗ 
cisco. Von ihn erſchien noch die epiſch-lyriſche Dich- 
tung »Ein Auswandererleben« (New Pork 1897). 

Kirin (Ghirin, chineſ. Tſchuantſchang, »Ort 
der Boote«), Hauptſtadt der gleichnamigen Provinz 
in der chineſiſchen Mandſchurei, am linken Ufer des 
Sungari, den hier eine Brücke der Mandſchureibahn 
(Teilſtrecke der großen Sibiriſchen Bahn) überſchreiten 
wird. Die Stadt iſt zum Mittelpunkt dieſer Bahn be- 
ſtimmt, was durch die Lage der Stadt in Bezug auf 
Port Arthur, den Endpunkt der Eiſenbahn, den Reich⸗ 
tum der Umgebung an Naturprodukten, beſonders an 
Nahrungsmitteln, und ihre Entfernung von den ruſ— 
ſiſchen Grenzpoſten Poltewka und Nowokiewsk (wenig⸗ 
ſtens 14 Tagemärſche) geboten erſcheint. Dazu iſt 
die nächſte Umgebung außerordentlich reich an vor— 
trefflichem Holz, Stein- und Braunkohle. K. iſt mit 
200,000 Einw. die zweitgrößte Stadt der Mandſchurei 
und wird immer mehr von Ruſſen aufgeſucht; am 
Weſtthore der Stadt wohnen mehrere hundert Ruſſen 
in chineſiſchen Baracken, und die Chineſen, welche die 
ruſſiſche Beſetzung der Stadt für unvermeidlich halten, 
ſetzen derſelben keinen Widerſtand entgegen und ſuchen 
nur als gute Geſchäftsleute möglichſt großen Vorteil 
zu ziehen. Die Stadt iſt Sitz des Kommandeurs der 
Truppen der Provinz, die mandſchuriſche Beſatzung der 
Stadt beſteht aus 4014 Mann unter einem Diviſions— 
general, darunter 674 Artillerietechniker (Büchſen— 
macher, Pulverarbeiter u. a.). 

Kirſchehr, Hauptſtadteines Sandſchaks imaſiatiſch— 
türk. Wilajet Angora, 140 km ſüdöſtlich von Angora 
und 950 m hoch an einem rechten Zufluß des Kiſil 
Irmak(Halys) gelegen, mit 8 9000 Einw. in ca. 1800 
Häuſern (1600 türkiſche, 200 armeniſche und 25 grie— 
chiſche). Berühmte Teppichfabrikation, die durch Ein- 
dringen europäiſcher Muſter zurückgeht; Agentur der 
Dette Publique Ottomane; prächtige Medreſſe. 

Kirſchner, Martin, Bürgermeiſter von Ber- 
lin, geb. 10. Nov. 1842 zu Freiburg i. Schl. als Sohn 
eines Arztes, ſtudierte ſeit 1863 in Breslau, Berlin 
und Heidelberg die Rechte, beſtand 1871 das Aſſeſſor⸗ 
examen und wurde 1872 zum Kreisrichter in Nakel 
ernannt. 1872 zum Stadtrat und 1879 zum Stadt— 
ſyndikus in Breslau erwählt, legte er 1879 dies Amt 
nieder und widmete ſich der rechtsanwaltlichen Thätig— 
keit, ließ ſich aber bald zum Stadtverordneten wählen 
und ward ſtellvertretender Vorſitzer der Stadtverord— 
netenverſammlung von Breslau. Er widmete ſich be— 
ſonders den Schul- und Kirchenangelegenheiten. 1892 
wurde er zum zweiten Bürgermeiſter und im Juni 
1898 zum Oberbürgermeiſter von Berlin gewählt. K. 
gehört der freiſinnigen Partei an. 

Kitchener (pr. tittſchener), Horatio Herbert, 
Lord, engl. General, geb. 24. Juni 1850 in Leiceſter⸗ 
ſhire, erhielt ſeine Erziehung in der Militärakademie 
zu Woolwich, kämpfte 1870 als Freiwilliger im fran— 
zöſiſchen Heer gegen die Deutſchen, trat 1871 als Leut⸗ 
nant in das Ingenieurkorps ein, wurde für topogra— 
phiſche Aufnahmen in Paläſtina und Cypern verwen— 
det, war 1879—80 englischer Vizekonſul in Erzerum 
und ging 1882 in den ägyptiſchen Dienſt über. Er 
ward zum Major der Kavallerie ernannt, nahm an der 
Nilexpedition 1884 als Generalquartiermeiſter teil, 
wurde 1886 Gouverneur von Suakim, führte 1888 — 
1889 bei den Kämpfen bei Suakim eine Brigade, erhielt 
1892 den Oberbefehl über die ägyptiſchen Truppen 
gegen Osman Digma, ward 1894 zum Ritter ge- 

Kirchhoff — Kjankari. 

ſchlagen und erhielt 1897 als Sirdar den Oberbefehl 
im Feldzug gegen den Mahdi. Nachdem er eine Wüſten⸗ 
bahn von 900 km Länge erbaut und eine Nilflotte von 
12 Dampfern und 200 Segelbooten hergeſtellt hatte, 
eroberte er 1897 Dongola und beſetzte Berber, ſchlug 
8. April 1898 die Derwiſche am Atbara und vernichtete 
2. Sept. das vom Mahdi ſelbſt befehligte Heer bei 
Omdurman; er beſetzte dieſe Stadt, drang bis zum 
obern Nil vor und ſetzte ſich auch in Faſchoda feſt, 
wo kurz zuvor die franzöſiſche Expedition unter Major 
Marchand angelangt war, die nun gezwungen wurde, 
Faſchoda zu räumen. Während eines Aufenthalts in 
England wurde K. ſehr gefeiert, von der Königin zum 
Peer als Lord of Chartum and Aspall erhoben 
und erhielt vom Parlament eine Dotation von 600,000 
Mk. Im Januar 1899 wurde K. zum faſt ſelbſtän⸗ 
digen Generalgouverneur des Sudän ernannt. 

Kiwatrank. Unter den berauſchenden Getränken 
der Naturvölker, die durch Gärung eines durch Käuung 
vorbereiteten Pflanzenſtoffes erhalten werden, iſt der 
bei den nomadiſchen Indianern des ſüdlichen Gran⸗ 
Chaco und der Provinzen Jujuy, La Rioja und San⸗ 
tiago del Eſtero der Argentiniſchen Republik verbreitete 
K. erſt neuerdings bekannt geworden. Er wird durch 
Gärung aus den zerkauten zuckerreichen Hülſen des Al⸗ 
garoba- oder Schwarzholzbaumes (Mimosa melanoxy- 
lon) unter ſehr eigentümlichen Zeremonien gewonnen. 
Denn während doch ſonſt die Herſtellung von Speiſe 
und Trank dem Wirte und nicht ſeinen Gäſten zufällt, 
iſt es hier üblich, für die erwieſene Gaſtfreundſchaft 
die Käuung einer gewiſſen Menge der rohen Hülſen 
zu verlangen, die in einem Gefäße vor den Gaſt hin⸗ 
geſtellt werden, und wer ſich dieſer Pflicht entziehen 
wollte, würde den Gaſtgeber ſchwer beleidigen. Die 
gekaute Maſſe wird in ein neben jeden Gaſt geſtelltes 
irdenes Gefäß ausgeſpieen und in irdenen Gefäßen in 
Gärung verſetzt. Erſt nach dieſer Zeremonie wird 
der von frühern Gäſten vorbereitete, ſchwarze, ſehr 
alkoholreiche und angenehm nach Vanille duftende 
Trank vorgeſetzt. Bekanntlich werden die berauſchen— 
den Tränke vieler Naturvölker in ähnlicher Weiſe durch 
vorherige Käuung eines oder mehrerer Beſtandteile be- 
reitet. So der Chicatrank der etwas nördlicher wohnen— 
den ſüdamerikaniſchen Indianer aus von den Weibern 
gekautem Mais, der Awa- oder Kawatrank der Süd- 
ſeebewohner aus von den Kindern gekautem Rauſch⸗ 
pfeffer, und ſelbſt der kräftige Reisbranntwein der 
Formoſaner. Die nordiſche Kevaſirſage deutet darauf 
hin, daß ehemals auch in Nordeuropa ein ähnliches 
Verfahren üblich war, um den Brauſtoff des nordi⸗ 
ſchen Bieres in ſchnelle Gärung zu verſetzen. 

Kjaer, Nils, norweg. Litterarhiſtoriker u. Eſſayiſt, 
geb. 11. Sept. 1870 zu Halmeſtrand in Norwegen, 
ſtudierte ſeit 1890 neuere Philologie, Geſchichte und 
Litteratur. 1896—97 verweilte er in Italien, wo er 
ſich hauptſächlich in Florenz aufhielt. Seine bisher ver- 
öffentlichten Werke ſind: »Fremmede Forfattare«, 
Eſſays (1895, enthaltend: Dante, Pascal, Villon, 
Edg. Poe, Garſchin, Rydberg ꝛc.); »Böger og Bille- 
der«, kritiſche Studien (1898, enthaltend: Werther, 
Ibſen, Maeterlinck, Strindberg, E. T. A. Hoffmann, 
Albrecht Dürer, Descartes, Botticelli); er beſorgte 
die neue Ausgabe von »Holbergs Komödien« (1898, 
mit einer Studie über Holberg ꝛc.). 

Kjankari (Kangry), Sandſchakhauptſtadt im 
aſiatiſch-türk. Wilajet Kaſtamuni, 100 km nordöſt⸗ 
lich von Angora an einem linken Zufluſſe des Ki— 
ſil⸗Irmak (Halys) gelegen, mit ca. 16,000 Einw., 26 



Kjerrman — Kleidung. 

Moſcheen, 1 Derwiſchkloſter, 1 griechiſchen Kirche. In 
der Umgegend viel Weinbau. Haupthandelsplatz für 
Getreide, das auf Ochſenwagen nach Ineboli am 
Schwarzen Meere geht; es über den 50 km nähern 
Eiſenbahnendpunkt Angora auszuführen, würde ſich 
ca. achtmal teurer ſtellen. Bei K. Reſte einer Burg 
auf römiſchen Fundamenten. Agentur der Dette Pu- 
blique Ottomane und der Tabaksregie. 
Kjerrman, Anna, geborne Wahlenberg, ſchwed. 

Schriftſtellerin, geb. 23. Mai 1858 in Stockholm, ver⸗ 
mählte ſich 1888, iſt aber ſeit 1896 Witwe. Sie ſchreibt 
unter ihrem Mädchennamen Wahlenberg. In Schwe⸗ 
den wurde ſie namentlich durch ihre dort viel geſpielten 
Schau⸗ und Luſtſpiele bekannt, von denen ſich einige 
durch tiefere Piychologie und geſchickten ſzeniſchen 
Aufbau auszeichnen. Ihre größern Dramen ſind: 
»Löndörren«, »Farbror Päl«, »Pä vakt«, »Tvä 
valspräk«, die kleinern: »Cendrillon«, »Stackags | 
Flicka« (deutſch unter dem Titel »Arme Kleine« in 
Reclams Univerſalbibliothek). Daneben ſchrieb fie 
Romane: »Smä själar, en hyardagshistoria« (1886), 
»Underliga vägar« (1887), »En stor man« (1894), 
»Bindande Band« (1898), und zahlreiche Skizzen: 
»Teckningar i sanden« (1882), »Hos Grannas« 
(1887), »I hvardagslag« (1889), »Stora barn och 
smä« (1891), »Tolf skisser« (1893), »Sa hände det 
sig (1897). 
Klappai, Dorf in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Raudnitz, ca. 12 km ſüdweſtlich von dem Elb⸗ 
ſtädtchen Loboſitz entfernt, an der Sekundärbahn Lo⸗ 
boſitz-Libochowitz, mit 800 Einw., war 1898 die 
Stätte einer gewaltigen Bodenrutſchung. K. liegt am 
Fuß des ganz aus Säulenbaſalt beſtehenden, auf 
einer Lettenſchicht lagernden Haſenſteins oder der 
Haſenburg (400 m hoch), welche die maleriſchen Reſte 
der von den Huſſiten zerſtörten Burg K. trägt. Nach⸗ 
dem ſeit Mitte März 1898 aus dem Innern des Haſen⸗ 
bergs unheimliches Rauſchen und Rollen zu vernehmen 
geweſen, begann am Abende des 7. April unter furcht⸗ 
barem Getöſe der Lettenboden am untern Abhange 
des Berges in ſüdöſtlicher Richtung zu rutſchen und 
riß in der Nacht 26 Häuſer des Dorfes, die auf ihm 
ſtanden, mit ſich. Am 8. und 9. April ſanken noch 
weitere 4 Wohnhäuſer ſowie Schule und Pfarrhaus 
in Trümmer. Ein Verluſt von Menſchenleben war 
nicht zu beklagen. Eine Fläche von mehr als 17 Hek— 
tar war an unzähligen Stellen geborſten, hier mehrere 
Meter hoch gehoben, dort bis zur Tiefe zweiſtöckiger 
Häuſer eingeſunken. Von den Baulichkeiten war nur 
ein einziger großer Trümmerhaufen übriggeblieben; 
einzelne Bruchſtücke derſelben fand man bis zu 60 m von 
dem urſprünglichen Standort entfernt. Unzweifelhaft 
hatte das viele Grundwaſſer des Haſenſteins den Letten, 
auf welchem das Baſaltlager ruht, durchwühlt; es ent⸗ 
ſtanden Hohlräume, der Baſalt ſenkte ſich und rutſchte, 
weil ſchief gelagert, an dem Letten ab, alles mit ſich 
reißend. Deshalb bildet der Haſenſtein eine fortwährend 
drohende Gefahr für das Dorf K. Und in der That 
ſetzte ſich im Januar 1899 die Berglehne, wenn auch 
langſam, wieder in Bewegung. Die Bodenrutſchung 
ging diesmal in ſüdweſtlicher Richtung zwiſchen der 
alten Unglücksſtätte und den Weinbergen. 

Klauſtrophobie (griech.), Furcht vor geſchloſſenen 
Räumen, ein der Platzangſt verwandter piychiicher 
Zwangszuſtand, der auf Grund abnormer pſychiſcher 
eranlagung nach erſchöpfenden Krankheiten, insbeſ. 

des Unterleibes, vorkommt. Die Behandlung iſt die 
des Grundleidens. 
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Kleidung. Die Reformbewegungen auf dem Ge⸗ 
biete der Bekleidung ſind der Ausdruck für die in weiten 
Kreiſen herrſchende Empfindung, daß die gebräuchliche 
K. gewiſſe Nachteile gezeitigt hat. Man ſucht von ver⸗ 
ſchiedenen Seiten, empiriſch, mit perſönlicher Willkür 
zu helfen und überſieht, daß vor allem ein wiſſenſchaft⸗ 
liches Fundament notwendig iſt, auf dem die Re⸗ 
form ſich aufbauen kann. Nun haben mehrere Forſcher, 
vor allen Rubner, grundlegende Unterſuchungen an⸗ 
geſtellt, die geſtatten, auf alle weſentliche, die Be⸗ 
kleidung betreffenden Fragen eine von willkürlicher 
Meinung unabhängige Antwort zu geben, und grobe 
Verirrungen in der Bewertung der einzelnen Beklei⸗ 
dungsſtoffe ſind fortan nicht mehr möglich. Die lebens⸗ 
wichtigſte Funktion der K. betrifft ihre wärmeregu⸗ 
latoriſche Aufgabe. Leicht iſt erreichbar, den Wärme⸗ 
verluſt des Körpers durch die K. einzuſchränken, auch 
bei ſtärkſter Winterkälte hat die bedeckte Haut keine 
andre Empfindung als die Temperatur einer wohl⸗ 
geheizten Stube ſie auslöſt. Der Organismus beſitzt 
das Vermögen, ſich verſchiedenen Temperaturen an⸗ 
zupaſſen (vgl. Tieriſche Wärme); im allgemeinen erhöht 
Kälte den Stoffumſatz und damit die Wärmebildung, 
während Wärme umgekehrt wirkt. Im Gegenſatze 
zu dieſer chemiſchen Wärmeregulation gibt es 
aber Temperaturgrenzen, innerhalb deren Steigen und 
Sinken die Temperatur keinen Einfluß auf die Stoff- 

zerſetzung und Wärmebildung ausübt, oder allenfalls 
nur in dem Sinne, daß mit ſteigender Temperatur 
auch die Wärmebildung zunimmt. Bei dieſer phyſi⸗ 
kaliſchen Regulation wird das Wärmegleichgewicht 
faſt immer durch Steigerung oder Minderung der Waſ— 
ſerverdunſtung von Haut oder Lungen hergeſtellt, und 
der Menſch ſucht ſich thunlichſt ſo warm zu halten, daß er 
in das Gebiet der phyſikaliſchen Regulation hinein⸗ 
rückt; wir fröſteln ſchon, noch bevor wir beim Sinken 
der Temperatur die Grenze der chemiſchen Wärme⸗ 
regulation erreicht haben. Dieſe Grenze liegt bei etwa 
27°, und dem entſprechend erhalten wir zwiſchen Haut 
und Hemd eine um mehrere Grade höhere Temperatur. 
Im Sommer entfällt für die K. die Aufgabe, Wärme⸗ 
verluſte zu verhindern, indes hat ſie den Körper gegen 
allerlei Reize zu ſchützen, die oft mächtig fühlbar werden, 
wie die Beſtrahlung durch die Sonne, ein plötzlich auf- 
ſpringender Wind, Schwankungen der Luftfeuchtig⸗ 
keit c. Solche Reize wirken mindeſtens ſtörend und 
bereiten der ruhigen Entwickelung der Berufsarbeit ein 
Hemmnis. Die K. mäßigt die von außen auf uns ein⸗ 
dringenden Gewalten und ſchafft uns die Behaglichkeit. 

Die Ausſcheidungsverhältniſſe des Waj- 
ſerdampfes durch die Haut ſpielen beim Menſchen 
eine ganz hervorragende Rolle, und da die K. gewiſſer— 
maßen eine zweite Haut bildet, ſo muß ſie auch der Ver⸗ 
dunſtung freie Bahn laſſen. Im allgemeinen ſteigert 
die K. die Waſſerdampfausſcheidung durch die Haut, 
ſehr häufig hindert ſie dabei aber auch die Ventilation, 
und daraus entſpringen die meiſten Nachteile der Be— 
kleidung im Sommer wie im Winter. Meiſt wird die 
K. zu warm gewählt u. außerdem luftundurchgängig. 
Nun wird der Waſſerdampf, den die Haut ausdunſtet, 
unter günſtigen Verhältniſſen fortventiliert, die K. 
muß zwar einen gewiſſen Windſchutz geben, aber in der 
Lüftbarkeit ſoll man des Guten eher zu viel als zu 
wenig thun. Bei guter Ventilation iſt die Kleiderluft, 
wenn die Außenluft ſehr trocken iſt, etwas feuchter als 
dieſe, bei ſehr feuchter Außenluft aber trockner. Beim 
Schwitzen wird die Kleiderluft feucht, und die Stoffe 
ziehen viel Waſſerdampf an. Dadurch wird die Ent⸗ 
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wärmung erleichtert. Der größte Übelſtand aber iſt die 
Durchnäſſung der K. 
Im gewöhnlichen Leben legt man bei Beurteilung 

der K. ſehr großen Wert auf die Faſer, aus der fie her- 
geſtellt iſt, weil man nicht weiß, wie große Bedeutung 
neben den primären Eigenſchaften die durch die Art 
des Gewebes bedingten ſekundären Eigenſchaften der 
Kleiderſtoffe beſitzen. Primäre Eigenſchaften find z. B. 
die größere mechaniſche Widerſtandskraft, die das Woll⸗ 
haar zeigt gegenüber der dünnen Seide, der Baum- 
wolle und dem Leinen, das Vermögen, Waſſerdampf 
u. riechende Subſtanzen anzuziehen, welches bei Wolle 
größer iſt als bei Seide, am geringſten bei Leinen und 
Baumwolle, das Wärmeleitungsvermögen, das bei 
Wolle 6 bei Seide 197, bei vegetabiliſchen Faſern 30mal 
ſtärker iſt als das der Luft, die ſchlechte Benetzbarkeit 
der Wolle ꝛc. Durch die Webweiſe, welche die ſekundären 
Eigenſchaften bedingt, werden ganz ungleiche Miſchun⸗ 
gen von Luft und Stoff geſchaffen. Hemdenleinen, 
glatte Seidengewebe ꝛc. enthalten 50 Proz. Luft, Trikot⸗ 
gewebe 75 — 80 Proz., locker gewebte Flanelle und 
Kreppſtoff 90 Proz., die Haarbedeckung eines Pelzes 
98 Proz. Von dieſem Verhältnis zwiſchen Luft und 
feſtem Stoff iſt das Wärmeleitungsvermögen der Ge- 
webe (die Zahl, welche angibt, wieviel Wärmeeinheiten 
durch 1 gem bei 1 em Dicke in einer Sekunde hindurch⸗ 
gehen, wenn die Temperatur an den Begrenzungs⸗ 
flächen um 1“ verſchieden iſt) abhängig. Je höher ihr 
Luftgehalt iſt, um ſo wärmer halten die Gewebe. In 
zweiter Linie kommt in Betracht die Anordnung der 
Faſern, je mehr Fäden im Gewebe parallel zur Haut 
liegen, deſto wärmehaltender iſt es, je mehr Faſern ſenk— 
recht zur Haut ſtehen, um ſo ſtärker wächſt der Wärme⸗ 
durchgang. In dritter Linie kommt dann erſt das 
Wärmeleitungsvermögen der Faſer in Betracht. Je 
dichter aber das Gewebe iſt, um ſo bedeutungsvoller 
wird die Natur und die Anordnung der Faſer. In 
praktiſchen Fällen kommt alles darauf an, wie dick die 
Schichten ſind, mit denen man ſich bekleidet. Von der 
Dicke des Gewebes hängt der Wärmedurchgang ab, die 
Zahl, welche angibt, wieviel Wärme durch 1 Jem Stoff 
in einer Sekunde verloren geht, wenn die beiden Seiten 
des Stoffes um 1° verſchieden warm ſind. Die Wärme⸗ 
ſtrahlung hängt hauptſächlich von der Rauhigkeit ab; 
je mehr dieſe hervortritt, um ſo größer iſt die Aus⸗ 
ſtrahlung. 

Die einzelnen Gewebe liegen mit ganz ungleicher 
Fläche an der Haut, meiſt wird die Kleidung durch die 
vorſtehenden Haare und Fädchen getragen; je dichter 
ein Stoff ſich anlegt, um ſo kälter fühlt er ſich beim 
Ankleiden an. Trikotgewebe aus Baumwolle, Seide, 
Wolle iſolieren ſich ziemlich gut von der Haut durch 
ihre Faſern, noch mehr die Flanelle. Die geringſte Be- 
rührung haben ſtets die Wollenſtoffe, weil das Wollhaar 
am ſtärkſten iſt. Feuchtigkeit macht die Stoffe etwas 
dicker und erhöht das Wärmeleitungsvermögen nach 
der Menge des aufgenommenen Waſſers. Ein Stoff 
wirkt um jo unangenehmer auf die Haut, je verſchiede— 
ner im trocknen und feuchten Zuſtand ſein Wärme— 
leitungsvermögen iſt. Im weſentlichen findet man die 
größten Sprünge im Wärmeleitungsvermögen bei den 
glattgewebten Stoffen, bei Trikot und Flanell ſind ſie 
viel geringer. Macht man einen Stoff naß und preßt 
ihn aus, ſo bleibt eine gewiſſe Menge Waſſer zurück 
(minimalſte Waſſerkapazität), die um ſoweniger 
Porenräume des Gewebes verſchließt, je mehr Luft das 
trockne Gewebe enthielt. Im naſſen Flanell ſind noch 
nicht 13 Proz. der Porenräume gefüllt, im Trikot 38 

Kleidung (Unterſuchungen über rationelle K.). 

Proz., in glatten Geweben alle. Bleibt aber in einem 
durchnäßten Gewebe ein großer Teil der Poren offen, 
ſo kann die Luft zirkulieren, und die durchnäßte K. 
trocknet ſchnell (zuerſt die der Haut nächſte Schicht) 
wieder aus. Sind die Poren im naſſen Gewebe (Baum- 
wollhemd) vollſtändig geſchloſſen, dann klatſcht es an 
die Haut und die Verdunſtung und damit die Abküh⸗ 
lung wird ſehr ſtark. 

Auf dem Gebiete der Bekleidung herrſchen vielerlei 
Unſitten und ſtörende Gebräuche. Am häufigſten trifft 
man zu warme K., die die Haut vom Kältereiz ent⸗ 
wöhnt und jede Möglichkeit der chemiſchen Wärme⸗ 
regulierung ausſchließt. Dazu kommt dann die ſtarke 
Durchblutung der Haut und übergroße Waſſerabgabe. 
Die zu warme K. leidet oft noch an mangelhafter 
Ventilation, die noch viel ſchädlicher iſt als jene. 
Bedingt iſt letztere faſt immer durch die Verwendung 
glatter dichter Gewebe als Unterkleider oder als Fut- 
ter der Oberkleider. Mangelnde Ventilation führt zur 
Ausſcheidung von flüſſigem Schweiß, der zwar auch 
entwärmt, weil er das Leitungsvermögen der Gewebe 
erhöht, aber er verurſacht eine unangenehme Empfin⸗ 
dung, weil die naſſen Kleider noch abkühlen, wenn 
die überwärmung des Körpers durch Arbeit oder der- 
gleichen längſt aufgehört hat. Die Kunſt rationeller 
Bekleidung beſteht zum großen Teil in der Verhütung 
der Schweißablagerung. Für die Störung der Waſ⸗ 
ſerverdunſtung ſind wir außerordentlich empfindlich. 
Schon die allmähliche Sättigung der Kleiderluft mit 
Waſſerdampf vermag ein aufmerkſamer Beobachter gut 
wahrzunehmen, eine gewiſſe Bangigkeit und Unruhe 
entſteht dadurch, die ſich ſogar in der Kohlenſäure⸗ 
ausſcheidung ausſpricht. Der durch Muskelbewegung 
hervorgerufene Schweiß ſchafft eine gewiſſe Erleichte⸗ 
rung. Ventilationsarme K. macht aber auch abgeneigt 
gegen alle kräftigen Muskelbewegungen, macht ſchlaff 
und arbeitsunluſtig. Die Wahl einer gut ventilierten, 
rationellen K. bringt unter Umſtänden eine große Um⸗ 
wälzung im Verhalten des ganzen Menſchen zu ſtande. 
Gute K. muß ſo luftdurchgängig ſein, daß auch bei 
mäßiger Bewegung des Menſchen der Kohlenſäure⸗ 
gehalt der Kleiderluft ſinkt, und im Freien ſoll man an 
kühlen Tagen das Gefühl erfriſchender Kühle nicht ver⸗ 
miſſen. Derartige K. trägt auch viel zur Abhärtung 
der bedeckten Haut bei und iſt in dieſer Beziehung ein 
viel naturgemäßeres Mittel als das kalte Bad. 

Zur Oberkleidung benutzt man durchweg Woll⸗ 
gewebe, deren Wärmedurchgangsverhältniſſe folgende 
Zahlen zeigen: 

Dicke Wärmedurchgang 
Millim. in Wärmeeinheiten 

Feine Reformgewebe (Jäger) 1,05 0,0007268 
Dickere z > 2,07 0,0003231 

Sommerkammgarn 1,0 0,0007720 

Winterkammgarn . 2,5 0,0002932 
Bauernloden 3,0 0,0002833 

Milſtärt uche 1,586 —2,0 | 0,00057—0,00042 

Die Untertleidung zeigt die größten Verſchieden⸗ 
heiten. Es enthalten: 

Feines Leinen. 37,1 Proz. Luft 62,9 Proz. feſte Subſtanz 
Grobes Leinen. 50,7 = = 49,3 . = = 
Molltrilot . . 86,3 = „ 18,7 7e = 5 

Baummolltrifot 84,7 = = 15,3 = = 2 

Leinentrikot. . 76,8 = „ 23,2 = = z 

Dieſe Zahlen laſſen nach obigen Angaben erkennen, 
daß Trikot den luftarmen dichten Geweben weit vor⸗ 
zuziehen iſt, nur ſoll man ihn nicht als Unterhemd, 
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ſondern für ſich allein tragen. Das leinene oder baum⸗ Danach beträgt die Geſamtbevölkerung Kleinaſiens 
wollene Hemd über dem Trikot iſt nutzloſer, ſogar 8,361,903 Perſonen, von denen vom Tauſend 768,6 
ſchädlicher Ballaſt. Zwiſchen wollenen und baum⸗ dem Islam angehören, 115,1 Armenier und 116,2 
wollenen Trikots iſt wenig Unterſchied, auch ſeidene andre Chriſten ſind. Die Anzahl der Juden iſt klein, 
ſind ähnlich, leinene aber weichen ungünſtig ab. In wie überall, wo viele Armenier leben. Über neuere 
gleich dicker Lage ſind Wolltrikots am wärmſten, dann Forſchungsreiſen in K. ſ. Aſien, S. 84. — Zur Litte⸗ 
folgen ſeidene und an dritter Stelle leinene und baum⸗ ratur: Oberhummer u. Zimmer, Durch Syrien 
wollene. Dies hängt nicht ausſchließlich von der Grund⸗ und K. (Berl. 1898). 
ſubſtanz, ſondern zum Teil auch von dem ſpezifiſchen Kleinbahnen. In Preußen iſt die Entwickelung 
Gewicht der Stoffe ab; Wolltrikot iſt am luftreichſten, da⸗ der K. in erfreulicher Weiſe weiter fortgeſchritten. Die 
her am leichteſten und leitet daher die Wärme am ſchlech⸗ Gejamtzahl der nach dem Inkrafttreten des Geſetze⸗ 
teſten. Leinentrikot leitet beſſer als Baumwolltrikot, vom 28. Juli 1892 genehmigten K. war 30. Sept. 
weil er dichter iſt. Die Eigenſchaften der Faſer, aus 1898 auf 238 gegen 181 im Jahr vorher geſtiegen. 
denen die Gewebe hergeſtellt jind, prägen ſichim Wärme⸗ Von dieſen 238 K. befanden ſich im Betriebe 155 Bah⸗ 
leitungsvermögen der Gewebe durchaus nicht immer nen, in der Ausführung begriffen waren 83. Dem 
aus. Wenn man aus Seide, Wolle, Baumwolle ver⸗ Perſonenverkehr dienten 68, dem Güterverkehr 16, dem 
ſchiedene Gewebe herſtellen läßt, welche genau die gleiche Perſonen- und Güterverkehr 154, insbeſ. dem Per⸗ 
Luftmenge einſchließen, ſo ergibt ſich unter beſtimmten ſonenverkehr in Städten und deren Umgebung (neben⸗ 
abſolut vergleichbaren Umſtänden für das Leitungs- her auch dem Güter- u. Gepäckverkehr) 76, dem Frem⸗ 
vermögen folgendes: den⸗(Bade⸗) verkehr 10, dem Perſonen- und Güter⸗ 

Glatte Stoffe Trikot Flanell verkehr für Handel und Induſtrie 58, für landwirt⸗ 
Wolle 0,000058 0,000065 0,000087 ſchaftliche Zwecke 72 und annähernd in gleichem Maße 
Seide O, ooοοt% 0,000074 5 für Handel und Juduſtrie wie für Landwirtſchaft 22. 
Baumwolle . O,oooosı 2 O,oooosı (n Die Spurweite war die volle bei 87 Bahnen, 1,000 m 

In jeder Reihe unter gleichartigen Stoffen findet man bei 85, 0,250 m bei 34, 0,600 m bei 12, gemiſcht bei 7, 
dieſelbe Stufenleiter. Wolle leitet am ſchlechteſten, | abweichend bei 12 Bahnen. Als Betriebsmittel dienten 
Baumwolle am beſten, aber ein Wollflanell, gleich dicht | Lokomotiven bei 143, elektriſche Maſchinen bei 65, tie- 
wie ein glatter Seidenſtoff, leitet die Wärme beſſer als riſche Kraft (Pferde, in einem Falle auch Ochſen) bei 

Seide und ſelbſt Baumwolle. Wenn man aus der 21 und teils Pferde, teils elektriſche Maſchinen bei 5 
Praxis heraus die Wollgewebe für l hält als Bahnen, ferner Drahtſeile und teils Lokomotiven, teils 
die übrigen, ſo hat man nichts anders dabei entdeckt, elektriſche Maſchinen bei je einer Bahn ſowie teils Loko⸗ 
als daß eben die Wollhandelsware immer dicker iſt: motiven, teils Pferde bei 2 Bahnen. Die kräftige Ent⸗ 

eie Wärmeburhgang wickelung der Bahnen für Berjonen- und Güterverkehr 
3 r DER 9 von Ort zu Ort im Intereſſe von Handel und Indu⸗ 

n 3 ſtrie und der Landwirtſchaft iſt, abgeſehen von dem Baumwolltrikot . . 1,01 0,000994 : h Be 
r 1,25 0,000567 Eintreten that- und kapitalkräftiger Unternehmer, be⸗ 

Trikotgewebe erweiſen ſich nach allen Angaben als ſonders der finanziellen Unterſtützung der Kreiſe und 

durchaus günſtig, und die Wolle hat den Vorzug, weil der Provinzen ſowie des Staates zu verdanken. Von 
ſie durch ihre hervorſtehenden Härchen das Hemd be⸗ | der Geſamtzahl der Bahnen, die vornehmlich dem Han⸗ 
haglich von der Haut iſoliert. Indes können manche del und der Induſtrie ſowie der Landwirtſchaft dienen, 

denen u erde de eln den ele nn . Seite dehnen Be 5 m 53 erden, überdies hat der V \ a. > ‚De 
Nachteil. Aer Härchen durch Reibung Ai der. 55 | wie dem andern dieſer Zwecke annähernd in gleichem 

Z | Den Bepvingen Sid der Eihe 8, weith 18. Com minder e gewöhnlichen Wolltri⸗ Ir Sr 
1 mer zu dick und die dünnen ſind 1 den nach dem Inkrafttreten des Geſetzes genehmigten 

dicht u. ventilationslos, fo daß feidene u. baumwollene Bahnen dieſer Arten waren 90 mit 2539 km Länge 
Trikots den Vorzug inen. Vgl. Rubner, Beklei⸗ bereits ausgeführt, 62 mit 1528 km Länge noch in der 
dungsreform u. Wollſyſtem (in der⸗Zeitſchrift für diä⸗ Ausführung b Buffer die Geſamtlänge der vorher ge⸗ 
tetiſche und phyſikaliſche Therapie ⸗, Bd. 2, Leipz. 1898). nehmigten 11 Bahnen für Handel und Induſtrie und 

Kleinaſien. Die erſte, 1896 durch die örtlichen für Landwirtſchaft betrug 98 km. Die Bahnen für 

Behörden veranſtaltete Zählung der Bevölkerung mit Handel und Induſtrie, für Landwirtſchaft ſowie für 
Unterſcheidung des Religionsbekenntniſſes ergab: Handel und Induſtrie und für Landwirtſchaft zuſam⸗ 
= E men verteilen jich auf die Provinzen wie folgt: 

Wilajet Mohamme⸗ Armenier Andre Ostpreußen 1 2, km), 2 (141, km), 1 (49,2km) 
daner Chriſten Weſtpreuß en. 1 (,s -), 1 63 

. 158000 | 97450 174 980 Brandenburg.. 8 (109,4 ), 10 (252,7 -),3 (18,3 -) 

. e 792450 49030 154270 Pommern — 20 (1016,9 -, 3(153,9 -) 

. 763 120 94290 35463 Poſen = 9. „ — 
P 22054 000 131 390 13 230 Schleſien 10 (173,6 ), 3 (125,3 ), — 
Diar beer 328 640 79 130 63 680 Sachſen. 5 (60,0 ), 9 Te ), 1 (55 -) 

Erz eum 500 780 134 960 9 950 Schlesw.⸗Holſtein 5 (41,3 - ), 4 (173,0 , — 

—— . .» . 99 200 9800 | 89 000 Hannover. . 3 (22,3 , 12 (361,1 -, 1 (18a -) 
Mamuret ül Aziz 505440 19020 650 Weſtfalen 3 (26,1 -), 2 (74,3 -), 3 (60,0 -) 
ee... 248380 — 51 900 Heſſen⸗Naſſau . 4 (105, -), 2 86,9 , 5 64, ) 

2 839510 170 430 76 060 Rheinprovinz. . 28 (284.8 - ), — 40 9 

Trapezunt 805 700 47200 193 800 Zusammen: 68 (827,3 km), 73 (2776, km),22 (560,7 km) 

Wann. | 241000 | 80000 | 109000 | Der Staat iſt auf dem durch das Geſetz vom 8. April 
Zuſammen: 6427220 | 962700 | 971983 1895 betretenen Wege der Bereitſtellung von Geld- 

Meyers Konv. Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 36 
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mitteln zur Förderung des Baues von K. weiter fort 
geſchritten, indem er die durch dies Geſetz bewilligte 
Summe von 5 Mill. Mk. durch die Geſetze vom 3. Juni 
1896, 8. Juni 1897 und 20. Mai 1898 um je 8 Mill. 
Mk. erhöhte, ſo daß ihm für dieſen Zweck zuſammen 
29 Mill. Mk. zur Verfügung ſtanden. Daraus waren 
an Beihilfe bis Ende Dezember 1898 endgültig be— 
willigt 15,029,430 Mk., in Ausſicht geſtellt 10,547,992 
Mk., zuſammen 25,640,422 Mk. Durch ihre endgül— 
tige Bewilligung iſt oder wird das Zuſtandekommen 
von 2778 km K., vornehmlich ſolcher für Landwirt— 
ſchaft geſichert. Auf je 1 km entfielen im Durchſchnitt 
9230 Mk. Staatsunterſtützung. Zum Kleinbahngeſetz 
vom 28. Juli 1892 iſt mit Geltung vom 1. Jan. 1899 
eine neue Ausführungsanweiſung erlaſſen, durch die 
für K. mit Maſchinenbetrieb zugleich beſondere Be— 
triebsvorſchriften eingeführt ſind. Die neue Anweiſung 
unterſcheidet ſtädtiſche Straßenbahnen und nebenbahn— 
ähnliche K. Für dieſe ſollen die den Genehmigungs- 
anträgen beizufügenden techniſchen Unterlagen mehr 
als bisher ins einzelne gehen. Die im Intereſſe der 
Landesverteidigung an die K. zu ſtellenden Anforderun— 
gen ſind erweitert. Durch Geſetz vom 20. Mai 1898 
wurden Grundſätze über die Erbauung von K. durch 
den preußiſchen Staat aufgeſtellt. Der Staat verlangt 
von den Beteiligten 1) unentgeltliche und laſtenfreie 
Überweiſung des Grund und Bodens, oder 2) Er⸗ 
ſtattung der hierfür erforderlichen Koſten, einſchließlich 
aller Nebenentſchädigungen für Wirtſchaftserſchwer— 
niſſe und ſonſtige Nachteile, oder 3) Leiſtung einer un⸗ 
verzinslichen, nicht rückzahlbaren Pauſchſumme nach 
Feſtſetzung derſelben in den mit ihnen wegen Baues 
der K. abzuſchließenden Verträge. In Bayern ſtan— 
den Ende 1897 zuſammen 47 Lokalbahnen (nach Maß⸗ 
gabe des Geſetzes vom 28. April 1882 erbaut) mit 
einer Betriebslänge von 966,88 km, gegen 953,71 km 
Ende 1896, im Betriebe. Für den Bau aller Lokal- 
bahnen ſind im ganzen 56,845,986 Mk. aufgewendet 
worden, wovon der Staat 51.399,299 Mk. aufge⸗ 
bracht hat. Die auf Grund des Geſetzes vom 29. April 
1869 erbauten 15 Vizinalbahnen haben bei einer Be— 
triebslänge von 167,42 km insgeſamt 15,455,611 Mk. 
erfordert, wovon der Staat 13,885,095 Mk. aufge- 
bracht hat. In Sachſen waren Ende 1897 zuſam— 
men 360,45 km Schmalſpurbahnen, gegen 308,16 km 
Ende 1896, im Betrieb. Vgl. Eger, Das Geſetz über 
K. und Privatanſchlußbahnen vom 28. Juli 1892 
(Kommentar; Hannov. 1897) und Textausgabe nebſt 
Nachtrag zum Kommentar (daſ. 1899). 

In Oſterreich waren Ende 1896 im ganzen 3785km 
im Betrieb. Der Zuwachs gegen 1895 betrug nur 
277 km oder 7,9 Proz. Im Staatseigentum befanden 
ſich 689, im Privateigentum 3096 km. In Ungarn 
waren Ende 1896: 107 Lokal- oder Sekundärbahnen 
mit 6357, 21 Straßenbahnen mit 199 und 297 In⸗ 
duſtrie- und Schleppbahnen mit 2492, zuſammen 
9048 km im Betrieb. In Frankreich hatte das 
Netz der konzeſſionierten Trambahnen Ende 1896 eine 
Geſamtlänge von 3565 km, an deren Bau und Be— 
trieb 70 verſchiedene Geſellſchaften, 29 einzelne Unter: 
nehmer und 2 Departements beteiligt waren. 1545 Km 
dienten dem Perſonen- und Güterverkehr. Vollſpu⸗ 
rig waren 839, ſchmalſpurig 2726 km. Weitere 33 
Trambahnen mit 513 km find 1897 konzeſſioniert 
worden. In Belgien waren Ende 1896: 77 Linien 
(mit 1627, km) konzeſſioniert. Ende 1898 umfaßte das 
Netz der K. 88 Linien mit 1900, km. Weitere 89 Li⸗ 
nien mit 1516,38 km find in Erwägung genommen. 

Klemmfallenblumen — Knoſpung. 

Klemmfallenblumen, ſ. Fliegenblumen. 
Klinckowſtroem, Klemens Karl Ludwig 

Friedrich, Graf von, deutſcher Politiker, geb. 11. 
Juni 1846 zu Korklack bei Gerdauen, beſuchte das 
Kadettenkorps, trat 1863 beim 3. Küraſſierregiment 
ein, machte die Kriege von 1866 und 1870/71 mit, 
ſchied als Rittmeiſter aus, übernahm die Verwaltung 
ſeines Ritterguts Korklack und ward 1888 Landrat des 
Kreiſes Gerdauen. 1889 wurde er in das preußiſche 
Herrenhaus berufen und 1898 in den deutſchen Reichs- 
tag gewählt, in dem er ſich der konſervativen Fraktion 
anſchloß. K. iſt einer der Vorkämpfer des Bundes der 
Landwirte u. ſchrieb: »Dr. Buchenbergers Agrarpolitik 
und die Forderungen der Landwirtſchaft« (Berl. 1898). 

Knallgas, j. Elektrochemie. 
Knauz, Ferdinand, ungar. Geſchichtſchreiber, geb. 

12. Okt. 1831 zu Altofen, geſt. 1898 als Dompropſt 
von Preßburg. Sein Hauptwerk iſt: »Chronologie« 
(1872). Sonſt ſchrieb er noch (ebenfalls in ungariſcher 
Sprache): »Geſchichte des Staatsrates und der Reichs- 
tage 1445 —1452« (1859); »Die Handſchriften des 
Preßburger Kapitels« (1870); »Monumenta ecelesiae 
strigoniensis« (1874, 2 Bde.); »Preßburger Propſtei« 
(1880); »Zur Belagerung Ofens« (1886) u. a. 

Knies, Karl, Nationalökonom, ſtarb 3. Aug. 1898 
in Heidelberg. 

Knille, Otto, Maler, ſtarb 7. April 1898 in Me⸗ 
ran. Von ihm erſchien noch die Schrift »Wollen und 
Können in der Malerei« (Berl. 1897). 

Knitterfeſtigkeit, ſ. Papier. 
Knoll, Konrad, Bildhauer, ſtarb 14. Juni 1899 

in München. 
Knorr, 2) Ernſt Wilh. Eduard von, deutſcher 

Admiral, erhielt im März 1899 den erbetenen Abſchied 
als kommandierender Admiral der Reichskriegsmarine. 

Knorrſche Mehle, ſ. Nährpräparate. 
Knoſpung im Tierreich, eine weit verbreitele 

Art der ungeſchlechtlichen Fortpflanzung (ſ. d., Bd. 6, S. 
656), dadurch charakteriſiert, daß von dem Muttertier 
ein kleiner Teil, die Knoſpe, ſich ganz oder teilweiſe 
abſchnürt und zu einem neuen Individuum heranwächſt. 
Während bei der nahe verwandten Fortpflanzung durch 
Teilung das Muttertier zu exiſtieren aufhört, ſobald 
es durch Selbſtſpaltung in die gleichalterigen und an= 
nähernd gleichwertigen Tochterſtücke aufgegangen iſt, 
bleibt bei der K. das Muttertier neben dem zunächſt 
viel einfacher gebauten und jüngern Tochtertier als 
Individuum erhalten. Teilung und K., in vielen Fäl⸗ 
len ſcharf unterſchieden, ſind in andern Fällen durch 
vermittelnde Übergänge verbunden. Im Gegenſatz zur 
Embryobildung (f. Entwickelungsgeſchichte, Bd. 5, S. 825) 
iſt die Entwickelung durch K. ſehr vereinfacht. Es feh- 
len vor allem die für viele Tiere charakteriſtiſchen Lar⸗ 
venſtadien, die Entwickelung der äußern Körperform 
iſt wie die der einzelnen innern Organe ſtark verkürzt. 
Bei Protozoen iſt K. weit verbreitet. Je nach der Zahl 
der Knoſpen, deren jede hier eine einzige Zelle dar— 
ſtellt, unterſcheidet man ein- und vielfache K. Was die 
höhern Tiere (ſ. Metazoen, Bd. 12) betrifft, ſo iſt jetzt 
nachgewieſen, daß bei der K. nicht, wie man früher an⸗ 
nahm, alle wichtigen Körperſchichten, ſondern unter 
Umſtänden nur eine einzige Schicht beteiligt zu ſein 
braucht. Die erſte Anlage der Knoſpe erſcheint als 
eine kleine, aus lebhaft ſich teilenden Zellen beſtehende 
lokale Wucherung an einem Körperteil des Muttertiers 
(des Primärindividuums). Dadurch, daß in dieſer an⸗ 
fangs gleichartigen Wucherung durch weitere Arbeits⸗ 
teilung (ſ. d., Bd. 1, S. 807) der Zellen die verſchiedenen 
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Organſyſteme der betreffenden Tierart ſich anlegen, 
entſteht ein neues ſelbſtändiges Individuum. Durch 
K. entſtehen auf dieſem Wege aus einem kleinen, un⸗ 
bedeutenden Muttertier die großen Stücke unſrer 
Badeſchwämme, die freiſchwimmenden, glashellen 
Siphonophoren (ſ. Hydromeduſen, Fig. 3, Bd. 9) und die 
mächtigen Bauten der riffbildenden Korallen (j. Koral- 
leninſeln, Bd. 10). Der Süßwaſſerpolyp unſrer Tümpel 
vermehrt ſich unter günſtigen Ernährungsbedingungen 
meiſt durch K., entwickelt aber Geſchlechtsprodukte, wenn 
er einige Zeit hungert. Bei ſeinen marinen Verwand— 
ten iſt die durch K. entſtandene Meduſengeneration 
(ſ. Hydromeduſen, Bd. 9) beträchtlich höher organiſiert 
als die aus ihren Eiern entſtehenden Hydroidpolypen, 
die neben den Meduſen auch ihresgleichen durch K. er- 
zeugen: jo entſtehen die auf dem Meeresboden feſt— 
ſitzenden Bäumchen mit Tauſenden von Einzeltieren. 
Auch unter den Würmern iſt K. weit verbreitet. Die 
an der Echinococcus-Finne (ſ. Bandwürmer, Bd. 2, 
S. 415) auftretende K. von Blaſen und Brutkapſeln 
in verſchiedenen Organen des infizierten menſchlichen 
Körpers hat oft Anlaß zu lebensgefährlichen Krank— 
heiten gegeben. Von höher organiſierten Formen ſind 
vor allem die Moostierchen und die Manteltiere durch 
weitgehendes Knoſpungsvermögen ausgezeichnet. 

Köberle, Georg, Schriftſteller, ſtarb 7. Juni 
1898 in Dresden. 
Koccidien, ſ. Protozoen. 
Kohlebreiverfahren, ſ. Abwäſſer. 
Kohlenſäure, ſ. Sodor. 
Kohlenſtaubexploſionen, j. Grubenexploſionen. 
Kohlenwaſſerſtoffmaſchine, ſ. Dampfmaſchine. 
Kokes, ſ. Benzol, Cyan und Leuchtgas. 
Koksofengaſe, j. Gastraftmaſchine. 
Kolacakes, Kolanuß, j. Cola acuminata. 
Kollanöl, ein Konſervierungsmittel für Leder, 

welches große Vorzüge vor den üblichen fetten Schmier- 
mitteln beſitzt und völlige Undurchläſſigkeit für Waſſer 
hervorbringt. Das K. wird von Olſen in Stockholm 
aus einer Subſtanz hergeſtellt, die man in den Tropen 
durch Anzapfen von Bäumen gewinnt. Dieſe Sub- 
ſtanz, über deren Abſtammung nichts Näheres bekannt 
iſt, iſt bei 30° halbflüſſig, bei 0° hart wie Glas, bei 
der Deſtillation liefert ſie Waſſer und dann das K. 
Dies beſteht nach einer Analyſe von Ekſtrand aus hoch— 
ſiedenden Kohlenwaſſerſtoffen aus der Gruppe der Ter- 
pene mit wenig ſauerſtoffhaltigen Beimengungen, ent- 
hält aber kein Fett. Es löſt ſich leicht in Ather und 
Schwefelkohlenſtoff, ſehr wenig aber in Alkohol. Seit 
18 Jahren hat ſich das K. als Konſervierungsmittel 
für Leder gut bewährt. 
Köln (Stadt). An hervorragenden Neubauten 

ſind in den letzten Jahren entſtanden: eine kath. Kirche 
(in Wiehl), die Kloſterkirche der 
Franziskaner, die kath. St. Mi⸗ 

Jeſukirche, eine kath. Kirche im 
Stadtteil Deutz, die kath. Maria⸗ 
Hilf⸗Kirche, die kath. Kirche in 
Riehl und die evang. Chriſtus⸗ 
kirche; ferner: der Schlacht- und 
Viehhof, die Artilleriekaſerne 
und die Werft- und Hafen⸗ 
anlagen am Rhein. Im Bau 
find 1899: die kath. St. Agnes⸗ 
kirche, die Synagoge, das Kunſt— 

Wappen von Köln. 

chaeliskirche, die kathol. Herz⸗ 
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ein Stadtwald und der Römerpark und außerdem eine 
Rennbahn mit Park angelegt. Das Netz der Pferde⸗ 
bahnlinien wurde erweitert und eine Dampfſtraßen⸗ 
bahn (Vorgebirgsbahn) über Brühl nach Bonn ge⸗ 
baut. — Nach der Berufs⸗ und Gewerbezählung 
vom 14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung 
von 309,248 Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im 
Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 122,234 
Perſonen (darunter 25,136 weibliche); davon ent⸗ 
fielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 3630, Bergbau, 
Hüttenweſen, Induſtrie, Baugewerbe 67,866, Handel 
und Verkehr 32,503, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 
3845, Armee 6986, Staats-, Gemeinde- und Kirchen⸗ 
dienſt ꝛc. 7494. Ohne Beruf und Berufsangabe waren 
außerdem 13,189. Die Zahl der Dienenden im Haus⸗ 
halt betrug 12,095, der Angehörigen ohne Hauptberuf 
161,730 Perſonen. Ein Vergleich mit der Berufszäh⸗ 
lung von 1882 iſt kaum möglich, da inzwiſchen Deutz 
und viele linksrheiniſche Vororte einverleibt ſind. Da⸗ 
durch hat der Anteil der landwirtſchaftlichen Bevölkerung 
an der Geſamtbevölkerung zugenommen, während die 
Zahl der Militärs und Beamten im Verhältnis zurück⸗ 
gegangen iſt; im allgemeinen iſt die Zahl der Erwerbs⸗ 
thätigen verhältnismäßig gewachſen (von 382 auf 395 
pro Mille). Mit Landwirtſchaft als Hauptberuf be- 
ſchäftigten ſich 877 Selbſtändige, davon verfügten 8 
über Flächen von mehr als 100 Hektar. Insgeſamt 
waren in den Gewerben 23,124 Haupt- und 770 Neben⸗ 
betriebe vorhanden; davon benutzten 766 Betriebe 
Motoren von zuſammen 19,658 Pferdekräften (dabei 
Elektrizität in 19 Betrieben). Unter den Induſtrie⸗ 
zweigen, die fabrikmäßig betrieben werden, hatten 1895 
folgende den größten Umfang: Maſchinenbau (2012 
Erwerbsthätige, davon 93 Selbſtändige), Ziegelei (1595 
Erwerbsthätige, davon 34 Selbſtändige), Spinnerei 
(1296 Erwerbsthätige, davon 7 Selbſtändige), Buch⸗ 
druckerei (1238 Erwerbsthätige, davon 71 Selbſtän⸗ 
dige), Gummi- und Guttaperchafabrikation (637 Er⸗ 
werbsthätige, davon 10 Selbſtändige). An Betrieben 
mit je über 100 Perſonen waren in Bergbau, Indu⸗ 
ſtrie ꝛc. 86 vorhanden, davon 17 im Baugewerbe, 13 in 
der Holzinduſtrie, 12 im Maſchinenbau, 11 in der Nah⸗ 
rungsmittel⸗, 10 in der Bekleidungsinduſtrie, je 5 in 
der Stein- u. Papierinduſtrie ꝛc. In der Binnenſchiff⸗ 
fahrt waren 573 Erwerbsthätige (92 Selbſtändige) 
beſchäftigt. Der Umſatz bei der Reichsbankhauptſtelle 
bezifferte ſich 1898 auf 5079,6 Mill. Mk. Im Hafen 
von Köln kamen 1896 an zu Berg: 2052 Schiffe mit 
einer Ladung von 384,000 Ton.; es kamen an zu Thal: 
1496 Schiffe mit 165,100 T. Ladung. Für das 
Jahr 1896/97 wurden 49,804 Perſonen mit einem 
ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 148 Mill. Mk. 
zur Einkommenſteuer veranlagt; darunter waren 
7838 Zenſiten mit über 3000 Mk. Einkommen und 
einem Geſamteinkommen von 85,5 Mill. Mk. Der 
Jahresbetrag der veranlagten Einkommenſteuer belief 
ſich auf 3,319,695 Mk., wozu noch für 48 nicht phy⸗ 
ſiſche Perſonen 280,700 Mk. Steuern kamen. Von 
den Zenſiten hatten 84,26 Proz. ein Einkommen von 
900 — 3000 Mk., 12,17 Proz. von 3000— 9500 Mk., 
2,78 Proz. von 9500 — 30,500 Mk. und 0,77 Proz. über 
30,500 Mk. Die letztgenannten Steuerzahler brachten 
37,96 Proz. der Steuerſumme auf, während auf die 
Einkommen unter 3000 Mk. nur 21,03 Proz. der 
Steuerſumme entfielen. Zur Ergänzungsſteuer 
wurden 13,707 Perſonen mit einem ſteuerbaren Ver- 

ewerbemuſeum, die Handelsſchule und das kaiſerliche mögen von 1267.8 Mill. Mk. herangezogen, darunter 
elegraphenamt. An öffentlichen Anlagen wurden 185 mit je über 1 Mill. Mt. Vermögen. Faſt % ent- 
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fielen auf Kapital- und Grundvermögen, mehr als Yr 
auf das in Induſtrie und Handel angelegte Kapital; 
erſteres verzinſte ſich mit 4,24, bez. 2,79 Proz., letzte⸗ 
res mit 14,7 Proz. Der Jahresbetrag der veranlagten 
Ergänzungsſteuer belief ſich auf 747,278 Mk. Die 
Gemeindeſteuern ergaben für 1896/97: 7,646,643 
Mk., darunter die Einkommenſteuer 3,467,351 Mk. 
Letztere iſt infolge der Überweiſung der Realſteuern 
an die Stadt um etwa 1 Mill. Mk. herabgeſetzt wor⸗ 
den und wird mit 100 Proz. erhoben. Von den Real- 
ſteuern lieferten die Gemeindegrundſteuer, die an Stelle 
der frühern Zuſchläge zur ſtaatlichen Grund- und 
Gebäudeſteuer erhoben wird, 2,064,677 Mk., die Ge- 
werbeſteuer (135 —160 Proz. der Veranlagung, ſeit 
1898 aber ca. 180 Proz.) 966,172 Mk. Von Aufwand⸗ 
ſteuern beſtehen Hunde- und Luſtbarkeitsſteuern (zu= 
ſammen 213,498 Mk.), von Verbrauchsſteuern ſeit 
1894 eine ſolche auf Bier und Malz (338,208 Mk.). 
Die Umſatzſteuer hatte einen Ertrag von 595,737 Mk. 
Die Gemeindeſteuern ſind ſeit 1894/95 von 18,02 Mk. 
pro Kopf auf 23,58 Mk. geſtiegen; darunter betragen 
die Verbrauchsſteuern nur 1,04 Mk. pro Kopf. Das 
ſtädtiſche Budget zeigte für 1898/99 bei den Einnahmen 
an hervorragenden Poſten: Anlagen, Schuldenweſen, 
allgemeine Verwaltung und Verſchiedenes 2,912,000 
Mk., Überſchüſſe der gewerblichen Anlagen 1,772,000 
Mk., Armen- und Krankenpflege 961,000 Mk., Bil- 
dungsanſtalten 768,000 Mk., Bauweſen 2,085,000 
Mk., Steuern und Zölle 8,239,000 ME. ꝛc. Bei den 
Ausgaben figurieren die Gemeindeanſtalten und -Ein- 
richtungen ꝛc. mit 6,935,000, die Armen- und Kranken⸗ 
pflege mit 2,065,000, das Bauweſen mit 4,242,000, die 
Bildungsanſtalten mit 2,839,000 Mk. ꝛc. Die jtädtt- 
ſchen Schulden beliefen ſich 1898 auf 44,094,887 Mk.; 
ihre Verzinſung und Tilgung erforderte 1897: 31,1 
Proz. der Gemeindeſteuern. — Die gegenwärtige Ge— 
ſtalt des Stadtwappens zeigt obige Abbildung. 

Kolonialrecht (Strafrechtliches). Die deut— 
ſchen Schutzgebiete find im Sinne des deutſchen Reichs— 
ſtrafgeſetzbuches Inland (andrer Meinung Frank und 
v. Hippel); es findet alſo auf die dort begangenen Hand— 
lungen Anwendung, aber unbedingt doch nur für die 
Handlungen von Reichsangehörigen und von Schuß- 
genoſſen, für die von Fremden und Eingebornen nur, 
wenn ſie deutſche Reichsangehörigkeit erwarben oder 
die deutſche Konſulargerichtsbarkeits-Geſetzgebung und 
damit auch das deutſche Strafgeſetzbuch durch kaiſerliche 
Verordnung auf ſie ausgedehnt iſt, was nach Schutz— 
gebietsgeſetz vom 15. März 1888 geſchehen kann, aber 
bis jetzt nicht geſchah, weil die Eingebornen doch durch— 
weg auf ſehr niedriger Kulturſtufe ſtehen und darum 
nicht ſofort und ohne weiteres deutſchen Geſetzen unter— 
worfen werden können; iſt doch ſelbſt die Frage ange— 
regt, ob nicht auch für Deutſche in den Schutzgebieten 
wegen der ganz andersartigen Verhältniſſe ein beſon— 
deres Strafrecht notwendig ſei. Vorläufig iſt wenig— 
ſtens ein beſonderes Strafgeſetzbuch für die Einge— 
bornen, wie es alle andern Kolonialmächte für nötig 
hielten, in Vorbereitung. Bis jetzt ſind für die ein— 
zelnen Schutzgebiete zum Teil beſondere Strafverord— 
nungen erlaſſen, für Neuguinea vom 21. Okt. 1888, 
für die Marſhallinſeln 10. März 1890, für Oſtafrika, 
Kamerun und Togo infolge der Fälle Leiſt, Wehlau ꝛc. 
22. April 1896. Dieſe Beamten fielen nicht unter das 
Strafgeſetzbuch, §S 343, wonach Beamte ſtrafbar ſind, 
welche in einer Unterſuchung Zwangsmittel anwen⸗ 
den, um Geſtändniſſe oder Ausſagen zu erpreſſen, 
weil dies geſetzliche Ordnung der Amts- und damit 

Kolonialrecht. 

auch der Zwangsgewalt vorausſetzt, eine ſolche aber 
in den afrikaniſchen Schutzgebieten fehlte. Durch Ver— 
ordnung des Reichskanzlers vom 27. Febr. 1896 erſt 
wurde verfügt, daß in dem Gerichtsverfahren gegen 
Eingeborne lediglich die in den deutſchen Prozeßord⸗ 
nungen geſtatteten Maßregeln zuläſſig ſeien, und durch 
Verfügung vom 22. April 1896 hat der Reichskanzler 
die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit und Diszipli⸗ 
nargewalt über Eingeborne für Oſtafrika, Togo und 
Kamerun überhaupt geregelt. Die hauptſächlichſten Be- 
ſtimmungen dieſer Verfügung find folgende: 1) In den 
Küſtenbezirken wird die Strafgerichtsbarkeit und das 
Strafverfahren über die farbige Bevölkerung vom Gou- 
verneur (Landeshauptmann) ausgeübt, an deſſen Stelle 
in den Bezirksämtern der Bezirksamtmann (Amts⸗ 
vorſteher), bez. für die Stationen und amtlichen Expe⸗ 
ditionen im Innern der Stationsvorſteher, bez. Expe⸗ 
ditionsführer tritt. 2) Die zuläſſigen Strafen ſind: 
körperliche Züchtigung (Prügelſtrafe, Rutenſtrafe), 
Geldſtrafen, Gefängnis mit Zwangsarbeit, Kettenhaft, 
Todesſtrafe. Gegen Araber und Inder iſt die Anwen⸗ 
dung körperlicher Züchtigung als Strafmittel aus: 
geſchloſſen. Gegen Frauensperſonen darf auf Prügel- 
oder Rutenſtrafe nicht erkannt werden. Gegen männ- 
liche Perſonen unter 16 Jahren iſt nur Rutenſtrafe zu: 
läſſig. Die endgültige Verhängung der Todesſtrafe 
ſteht einzig und allein dem Gouverneur (Landeshaupt⸗ 
mann) zu, weshalb der Bezirksamtmann (Amtsvor⸗ 
ſteher), der auf dieſe Strafe erkannt hat, ſofort dem 
Gouverneur unter Einſendung des Aktenmaterials 
Bericht erſtatten muß. 3) Zu den Strafverhandlungen 
ſoll der Vali (Tumbe, Dorfälteſte) hinzugezogen wer⸗ 
den. Bei ſchweren Verbrechen hat der Bezirksamtmann 
(Amtsvorſteher, Stationsvorſteher, Expeditionsfüh⸗ 
rer) mehrere angeſehene Eingeborne zuzuziehen. über 
die Verhandlungen iſt ein Protokoll aufzunehmen. Das 
Urteil iſt ſchriftlich abzufaſſen. 4) Kann in den im In⸗ 
nern belegenen Stationen oder bei den dort befindlichen 
Expeditionen im Fall eines Aufruhrs, eines Überfalls 
oder in einem ſonſtigen Notſtand aus zwingenden 
Gründen über eine ausgeſprochene Todesſtrafe dem 
Gouverneur nicht Bericht erſtattet werden, erſcheint 
vielmehr eine ſofortige Vollſtreckung dieſer Strafe an 
einem Eingebornen erforderlich, jo iſt von dem Sta⸗ 
tionsvorſteher, bez. Expeditionsführer gegen den Ange— 
ſchuldigten thunlichſt unter Hinzuziehung von minde- 
ſtens zwei Beiſitzern ein ſummariſches Verfahren ein- 
zuleiten und das über die ſtattgefundenen Verhand⸗ 
lungen aufzunehmende Protokoll ſowie das gefällte 
Urteil nebſt Gründen nachträglich dem Gouverneur 
(Landeshauptmann) mit Bericht einzureichen. 5) Wenn 
in einem Teile oder an einem Orte des Schutzgebiets 
durch den Gouverneur (Landeshauptmann) oder feine 
Stellvertreter oder in Fällen dringender Gefahr durch 
einen ſelbſtändigen Gouvernementsbeamten oder einen 
ſelbſtändigen Militärbefehlshaber der Kriegszuſtand 
erklärt iſt, ſo tritt gegenüber allen Eingebornen, welche 
ſich ſtrafbar machen, das unter 4) angeführte ſumma⸗ 
riſche Verfahren in Kraft. 6) Eingeborene, welche in 
einem Dienſtverhältnis oder Arbeitsvertragsverhältnis 
ſtehen, können auf Antrag der Dienſt- oder Arbeit⸗ 
geber wegen fortgeſetzter Pflichtverletzung und Träg— 
heit, wegen Widerſetzlichkeit oder unbegründeten Ber- 
laſſens ihrer Dienſt- oder Arbeitsſtellen ſowie wegen 
ſonſtiger erheblicher Verletzungen des Dienſt- oder 
Arbeitsverhältniſſes disziplinariſch von dem mit Aus⸗ 
übung der Strafgerichtsbarkeit betrauten Beamten 
mit körperlicher Züchtigung und in Verbindung mit 
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dieſer Strafe oder allein mit Kettenhaft nicht über 14 
Tage beſtraft werden. 
Was die letztere auf den erſten Blick auffällige Be— 

ſtimmung anlangt, wonach Eingeborne, die in einem 
Dienſt⸗ oder Arbeitsverhältnis ſtehen, wegen fortge— 
ſetzter Pflichtverletzung, Trägheit ꝛc. auf Antrag des 
Dienſt⸗ oder Arbeitgebers disziplinariſch beſtraft wer— 
den können, ſo iſt hier darauf aufmerkſam zu machen, 
daß die beſondern wirtſchaftlichen, ſozialen und ethno— 
graphiſchen Verhältniſſe der Kolonien allenthalben, auch 
in den meiſten deutſchen Schutzgebieten, dazu geführt 
haben, daß die Beziehungen der weißen Arbeitgeber zu 
den eingebornen farbigen Arbeitern eingehend geſetzlich 
geregelt und behördlich beaufſichtigt find. Insbeſon— 
dere iſt die Form und der Inhalt der Arbeitsverträge 
genau beſtimmt und ſind ins einzelne gehende Vorſchrif— 
ten über dieſe Behandlung der farbigen Arbeiter durch 
die Arbeitgeber erlaſſen. Zuwiderhandlungen gegen 
die betreffenden Vorſchriften werden an den Arbeit— 
gebern beſtraft. Anderſeits iſt es aber auch unbedingt 
notwendig, den Kontraktbruch der farbigen Arbeiter 
zu beſtrafen, zumal Entſchädigungsklage in der Regel 
erfolglos wäre. Durch kaiſerliche Verordnung vom 
13. Dez. 1897 wurde die bisher mangelnde Mitwir- 
kung einer Staatsanwaltſchaft bei den Gerichten 
der Schutzgebiete, ſofern es ſich um Verbrechen oder 
Vergehen handelt, angeordnet. Der Staatsanwalt 
wird vom oberſten Schutzgebietsbeamten beſtellt und 
zwar aus der Zahl der Schutzgebietsbeamten, wenn dies 
nicht ausführbar, aus den Gerichtseingeſeſſenen. Die 
Schutzgebietsgerichtsbarkeit (über Deutſche und Schutz⸗ 
genoſſen) ſelbſt wird geübt in erſter Inſtanz von Be- 
zirksrichtern (Amtsrichtern), in ſchöffen-, land— 
und ſchwurgerichtlichen Sachen unter Mitwirkung von 
Beiſitzern; als zweite Inſtanz, Berufungs- und Be⸗ 

ſchwerdegericht fungiert ein Obergericht am Sitze 
des Gouverneurs (Landeshauptmanns). 

1Kolonialverwaltung.] Die umfaſſendſte Verwal- 
tung hat Deutſch⸗Oſtafrika. 1) Zentralverwal— 
tung: Neben dem Gouverneur (50,000 Mk.), der 
zugleich Kommandeur der Schutztruppe it, ſind ein Ab⸗ 
teilungschef der Zentral- und zwei weitere Abteilungs— 
chefs (für Juſtiz und Inneres und für Finanzen) vor- 
handen, einer davon iſt zugleich Intendant der Schutz⸗ 
truppe. Dazu kommen 1 Regierungsarzt, 1 ſtändiger 
Hilfsarbeiter, 4 Vorſtände (für Kalkulatur, Kaſſe, Bü- 
reau und Zoll), Kataſterbeamte, Sekretäre, Aſſiſten— 
ten, Haus- und Materialienverwalter. 2) Lokalver⸗ 
waltung: 11 Bezirksamtmänner (in Tanga, Pangani, 
Bagamoyo, Dar es Saläm, Kilwa, Mikindani, Lan⸗ 
genburg, Wilhelmsthal, Kiloſſa) mit 6 Bezirksamts⸗ 
ſekretären, die zugleich Rechnungsbeamte ſind, und 16 
(von der Schutztruppe abkommandierte) Polizeiunter— 
offiziere für die Polizeitruppen (Gendarmerie), 5 
Hauptzollamtsvorſteher mit 12 Zollamtsaſſiſtenten. 
3) Juſtizverwaltung: ein Oberrichter, zugleich Militär- 
richter für die Schutztruppe, 2 Bezirksrichter (in Dar 
es Salam und Tanga) und 2 Sekretäre. Alle Beamte 
haben freie Dienſtwohnung. 4) Militärverwaltung 
(Schutztruppe). 5) Flottille. — In Kamerun ſteht 
neben dem Gouverneur (30,000 Mk.) nur ein Abtei— 
lungschef, zugleich Bezirksamtmann in Kamerun; dazu 
noch 3 Bezirksamtmänner in Victoria, Kibi und Eden; 
ferner Subalternperſonal. Dem Gouverneur von 
Togo (24,000 Mk.) ſteht ein Kanzler (Richter) zur 
Seite. Der Gouverneur von Südweſtafrika (24,000 
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ſteher der Bergbehörde, zugleich Bezirkshauptmann 
für Windhoek. Weitere Bezirksamtmänner ſind in 
Otjimbingue, Keetmanshoop und Gibeon. Die Ver- 
waltung des Schutzgebiets der Neuguinea-Kompanie 
ging 1. April 1899 wieder auf das Reich über. _ 

Ein Schutzgebiet beſonderer Art ſtellt das durch kaiſer⸗ 
liche Verordnung vom 27. April 1898 zum Schutz⸗ 
gebiet erklärte Gouvernement Kiautſchou dar. Das⸗ 
ſelbe iſt nicht deulſches, ſondern von China vorläufig 
auf 99 Jahre unentgeltlich verpachtetes chineſiſches 
Gebiet (Vertrag vom 6. März 1898). China hat für 
dieſe Zeit nicht bloß auf Ausübung aller Hoheitsrechte 
in dieſem Gebiet verzichtet, ſondern ſich auch in Aus⸗ 
übung ſeiner Gebietshoheit in einer 50 Kilometerzone 
im Umkreis um die Kiautſchoubucht beim Hochwaſſer— 
ſtand beſchränkt, indem in dieſer Zone 1) Zölle von China 
nur nach Verſtändigung mit Deutſchland erhoben wer— 
den dürfen; 2) alle Maßnahmen, insbeſ. militäriſche, der 
Zuſtimmung Deutſchlands bedürfen; 3) die deutſchen 
Truppen das Recht des Durchmarſches haben; 4) 
Deutſchland daſelbſt Regulierungen des Waſſerlaufes 
vornehmen darf. Kiautſchou unterſteht nicht dem 
Auswärtigen Amt (Kolonialabteilung), ſondern dem 
Reichsmarineamt. Der Chef der Zivil- und Militärver⸗ 
waltung (Gouverneur) iſt ein Marineoffizier. (Weiteres 
ſ. Art. »Deutſches Reich«, S. 227.) Die örtliche Ver⸗ 
waltung haben drei Bezirksamtmänner. Die Gerichts- 
barkeit über alle Einwohner mit Ausnahme der Chine- 
ſen übt der kaiſerliche Richter, in ſchöffen-, landgericht- 
lichen und Schwurgerichtsſachen das kaiſerliche Gericht, 
d. h. der kaiſerliche Richter mit Beiſitzern (Kaufleuten 
oder Zivilbeamten). Berufungs- u. Beſchwerdegericht 
iſt das Konſulargericht in Schanghailkaiſerliche Verord— 
nung über die Rechtsverhältniſſe vom 27. April 1898). 
Die Gerichtsbarkeit über die Chineſen übt der kaiſerliche 
Richter allein, wobei er in bürgerlichen Sachen das 
lokale bürgerliche Recht anwendet, während das chine— 
ſiſche Strafrecht zu ſtreng iſt, jo daß hier von deut- 
ſchen Begriffen ausgegangen wird. Als Strafen kom⸗ 
men Todes ⸗, Freiheits-, Geld- und Prügelſtrafe in 
Anwendung. Das ganze Schutzgebiet iſt Freihafen ſeit 
2. Sept. 1898. Es herrſcht Konzeſſionsfreiheit im allge— 
meinen. An Steuern kommt eine Opiumſteuer, Grund— 
ſteuer, Leuchtſteuer und Hafenabgabe, Hunde- und 
Jagd- und Gewerbeſteuer zur Erhebung. S. auch Land— 
frage. Vgl. A. Zimmermann, Die deutſche Kolo— 
nialgeſetzgebung 1893 — 1898 (Berl. 1898 — 99, 2 
Bde., als Fortſetzung des Riebowſchen Werkes). 

Kolonialſchule, ſ. Kolonien, S. 569. 
Kolonien. In den Beſitzverhältniſſen der koloni— 

ſierenden Mächte haben ſehr weſentliche Veränderun— 
gen in dem verfloſſenen Jahre ſtattgefunden. Wichtig 
ſind die erfolgte Abgrenzung der engliſchen und franzö— 
ſiſchen Intereſſenſphären in Nordafrika, die genauern 
Beſtimmungen der Grenzlinien zwiſchen Deutſch-Oſt⸗ 
afrika und Deutſch-Südweſtafrika gegen die anſtoßen— 
den engliſchen Gebiete, von viel weittragenderer Bedeu— 
tung aber die Beſtrebungen mehrerer Mächte, den 
alten Beſitz an der chineſiſchen Küſte zu erweitern, oder, 
wie Italien, einen Stützpunkt daſelbſt zu gewinnen. 
Die Engländer ſcheinen die alte Hoffnung, daß Afrika 
engliſch ſein müſſe vom Kap bis zum Nil, nicht auf— 
gegeben zu haben. Wie die Zertrümmerung des 
Reichs des Mahdi ihnen den ehemaligen ägyptiſchen 
Sudan zu Füßen gelegt hat, von dem fie die Fran— 
zoſen energiſch weggewieſen haben, ſuchen ſie jetzt auch 

Mk.) hat einen ſtändigen Vertreter, der zugleich Ab- dieſe Eroberung wirtſchaftlich auszunutzen, indem ſie 
teilungschef und Oberrichter iſt; dazu kommt ein Vor- der von Cecil Rhodes geplanten großen Eiſenbahn— 
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linie, die den ganzen Weltteil von S. nach N. durch- gegangen iſt, jetzt ſämtlich Reichskolonien. Die ört⸗ 
ziehen ſoll, von den Ufern des obern Nils aus die Hand lichen Behörden ſind vom Reich beſtellte Landesbe⸗ 
reichen. Die Ausführung dieſes Plans wie vieles andre 
(J. Afrita) mußte dem Kolonialbeſitz aller dort inter- 
eſſierten Mächte einen Wert geben, deſſen Größe ſich 
heute noch gar nicht ermeſſen läßt. Das am ſchwerſten 
wiegende Ereignis des letzten Jahres auf kolonialem 
Gebiet iſt indes das Ausſcheiden der älteſten und ehe— 
mals größten Kolonialmacht und das Eintreten einer 
neuen, die ſelbſt ihre Entſtehung dem koloniſatoriſchen 
Bedürfnis Europas verdankt. Eine langjährige Miß⸗ 
wirtſchaft ohnegleichen und ein unglücklicher, weil kläg⸗ 
lich geführter Krieg hat Spanien aller ſeiner wertvollen 
K. (Cubas, Puerto Ricos, der Philippinen nebſt Guam) 
beraubt, ſie ſind 1898 in den Beſitz des jugendkräfti⸗ 
gen Nordamerika übergegangen, das ſchon vorher durch 
die Übernahme der Schutzherrſchaft über die Hawai— 
gruppe aus ſeiner lange geübten Zurückhaltung her 
ausgetreten war. Von dem kleinen übrigbleibenden 
Reſt der ſpaniſchen K. hat Deutſchland die wirtſchaftlich 
mit ihm längſt verbundenen Karolinen ſowie die Ma— 
rianen (ohne Guam) gegen eine Zahlung von 25 Mill. 
Peſetas (16 Mill. Mk.) übernommen. Portugal end- 
lich, das heute noch weite Striche Afrikas beſitzt, ſich 
aber ebenſo unfähig, wie Spanien, gezeigt hat, dieſen 
Beſitz nutzbringend für ſich zu geſtalten, ſcheint durch 
ſeine finanziellen Bedrängniſſe gezwungen zu werden, 
andern fähigern Kräften die Löſung der Aufgaben zu 
überlaſſen, die es ſelbſt nicht zu erfüllen vermag. 

Deutſchland. 

(Hierzu 3 Karten: Spezialkärtchen »Deutſche Kolonien I u. IIe, 

und »überſicht der deutſchen Kolonien.) 

Der Kolonialbeſitz des Deutſchen Reiches umfaßt 
gegenwärtig 2,602,026 qkm, er iſt alſo mehr als vier⸗ 
mal ſo groß als das Deutſche Reich, hat aber nur eine 
Bevölkerung, die der von Bayern und Sachſen gleich— 
kommt. Die Grenzen ſind überall annähernd beſtimmt, 

nur über die zwiſchen Togo und der engliſchen Gold— 
küſtenkolonie bedarf es noch einer Auseinanderſetzung. 
Inzwiſchen läßt ſich der Kolonialbeſitz Deutſchlands, 
wie folgt, berechnen, wobei die Angaben über die 
Deutſchen und Fremden für 1. Jan. 1899 gelten. 

| Dfilom. Einw. Deutſche Fremde 

e 82330 2000 000 101 11 
Rane 493 600 3 500 000 256 68 
Deutſch-Südweſtafrika 830960 | 200000 | 1879 593 
Deutſch⸗Oſtafrika 941 100 3000 000 665 215 

Afrika: 2347990 8 700000 2901 887 

Kaiſer Wilhelms⸗Land. | 181650 110 000 50 2755 
Bismarck- Archipel 47100 188 000 56 130 
Nördl. Salomoninſeln. 22 255 89 000 — — 

Marſhallinſeln u. Nauru 415 15 000 50 40 
Karolinen nebſt Palau⸗ 
3 2 et ara 1450 36 000 — 865 

Marianen (ohne Guam) 626 1629 — — 

Ozeanien: | 253496 | 439629 | 156 3790 
TE 540 70.000 — — 

Zuſammen: 2602026 9 209662990 — 2 

Die beifolgenden Kärtchen entſprechen dem gegen— 
wärtigen Stand. Während das Gebiet der andern 
deutſchen K. deutſches Gebiet iſt, iſt Kiautſchou chine— 
ſiſches Staatsgebiet, China hat Deutſchland nur die 
Ausübung der Staatsgewalt vorläufig auf 99 Jahre, 
und zwar unentgeltlich, überlaſſen. Die deutſchen 
K. ſind, nachdem das Gebiet der Neuguinea-Kom⸗ 
panie in die Verwaltung des Deutſchen Reiches über— 

ante. An der Spitze ſteht ein Gouverneur, auf den 
Marſhallinſeln ein Landeshauptmann. Die oberſten 
Beamten der Neuguinea-Kompanie waren bisher 
ein Landeshauptmann und zwei kaiſerliche Richter, 
einer für Kaiſer Wilhelms-Land, ein zweiter für den 
Bismarck-Archipel und die Salomoninſeln. Nach Über⸗ 
nahme durch das Reich heißt der erſte Beamte Gou⸗ 
verneur. Mit der Juſtizverwaltung beauftragt ſind in 
Deutſch-Oſtafrika ein Oberrichter und drei Richter, in 
Kamerun ein Richter, in Togo ein Kanzler. Der Gou⸗ 
verneur von Kiautſchou iſt ein Seeoffizier. Soweit die 
Schutzgebiete in Unterabteilungen zerfallen, ſtehen Be⸗ 
zirksamtmänner an der Spitze. Die Gerichtsbarkeit iſt 
der Konſulargerichtsbarkeit nachgebildet; die Straf⸗ 
und Disziplinargewalt gegen Eingeborne, insbeſ. für 
Deutſch-Oſtafrika, Kamerun und Togo, durch Verord⸗ 
nung vom 22. April 1896 näher geregelt. Die zu⸗ 
läſſigen Kriminalſtrafen ſind Prügel- und Ruten⸗ 
ſtrafe, Geldſtrafe, Gefängnis mit Zwangsarbeit, Ket⸗ 
tenhaft, Todesſtrafe. Gegen Araber, Inder und Frauen 
iſt Körper- und Rutenſtrafe unzuläſſig. Die endgültige 
Verhängung der Todesſtrafe ſteht nur dem Gouver- 
neur zu, die übrige Strafgewalt haben Bezirksamt⸗ 
männer, Amts- und Stationsvorſteher und Expedi⸗ 
tionsführer. Der Dorfälteſte iſt zu den Strafverhand⸗ 
lungen heranzuziehen, bei ſchweren Verbrechen mehrere 
angeſehene Eingeborne. Das Urteil muß ſchriftlich 
abgefaßt werden. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
und zur Bekämpfung des Sklavenhandels beſtehen in 
den K. Schutz- oder Polizeitruppen aus eingebornen 
Soldaten unter deutſchen Offizieren, nur in Deutſch⸗ 
Südweſtafrika beſteht die Schutztruppe in der Haupt⸗ 
ſache aus deutſchen gedienten Soldaten. Seit dem 
Schutztruppengeſetz vom 18. Juni 1896 unterſtehen 
die Schutztruppen der Kolonialabteilung; die ihnen 
zugeteilten Militärperſonen und Beamte ſcheiden aus 
Heer und Marine aus, aber unter Vorbehalt des Rück⸗ 
tritts nach früherm Dienſtalter bei noch vorhandener 
Tauglichkeit. Die Militärſtrafgerichtsbarkeit wird von 
dem Gouvernementsgericht (dem Gouverneur) und 
den bei den einzelnen Abteilungen der Schutztruppe ein⸗ 
gerichteten Abteilungsgerichten ausgeübt. Die Schutz⸗ 
gewalt (Staatsgewalt) über die K. hat der Kaiſer, 
unter ihm der Reichskanzler mit der Kolonialabtei⸗ 
lung, der ein Sachverſtändigenbeirat beigegeben iſt, 
der Gutachten über alle ihm überwieſenen Angelegen⸗ 
heiten abzugeben hat, auch über ſelbſtändige Anträge 
ſeiner Mitglieder Beſchlüſſe faſſen kann. Nicht der 
Kolonialabteilung, ſondern dem Reichsmarineamt un⸗ 
terſtellt iſt Kiautſchou. Weiteres ſ. bei Artikel »Kolo⸗ 
nialrecht«. 

Die Produktion der K. iſt noch keine bedeutende, 
die meiſten Pflanzungen befinden ſich noch im Zu⸗ 
ſtande der Vorbereitung, ein Mineralreichtum von 
größerer wirtſchaftlicher Bedeutung iſt bisher nirgends 
nachgewieſen worden. Was jetzt in den Handelsver⸗ 
kehr kommt, ſind meiſt ſolche Produkte, die der Natur 
ohne weiteres abzugewinnen ſind. Der Handel be— 
trug 1897 in Mark: 

Einfuhr Ausfuhr 

Dogo are Er 1975942 771025 
Kamerun. u wi). ar ae -? 6326 751 3385 463 
Deutſch-Südweſtafrika 4887335 1246 749 
Deutſch⸗Oſtafriköaa .». » 6840 731 3736197 
Kaiſer Wilhelms-Land u. Bismarck⸗ 
Archipel 

Marſhall-Inſel n 560 633 869 100 
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Kolonien (Deutſchland). 

Finanzen. Für das Etatsjahr 1898/99 waren 
die Budgets für die einzelnen K. wie folgt feſtgeſtellt. 
Die Einnahmen und Ausgaben balancierten für 
Deutſch⸗Oſtafrika mit 5,965,200 Mk., für Kamerun 
mit 1,394,100, für Togo mit 550,000, für Deutſch⸗ 
Südweſtafrika mit 5 Mill. Mk. Für die kolonialen 
Beſitzungen in der Südſee hatte bisher die Neuguinea⸗ 
Kompanie aufzukommen. Die Marſhallinſeln beſtrei⸗ 
ten ihre Ausgaben aus eignen Einnahmen, ebenſo 
that dies bisher Togo. Als Reichszuſchuß verlangten 
Deutſch⸗Oſtafrika 3,805,200, Kamerun 814,100 und 
Deutſch⸗Südweſtafrika 4.600,600 Mk. Der Etat für 
das Rechnungsjahr 1899 1900 zeigt überall eine be- 
deutende Erhöhung, zudem iſt das Schutzgebiet von 
Neuguinea durch das Reich übernommen worden. 
Feſtgeſetzt ſind für Togo 804,000, für Kamerun 
1,713,000, für Deutſch⸗Südweſtafrika 7,450,000, für 
Deutſch⸗Oſtafrika 8,495,000, für Neuguinea, Bis⸗ 
marck⸗ Archipel ꝛc. 732,000 Mk., zuſammen alſo 
19,194,000 Mk., gegen das Vorjahr ein Mehr von 
6,284,700 Mt. 
Togo erhält 1899 zum erſtenmal einen Reichs⸗ 

zuſchuß von 254,100 Mk., während, wie im Vorjahr, 
an direkten Steuern 27,000, an Zöllen 500,000, an 
ſonſtigen Einnahmen 23,000 Mk. eingeſetzt ſind. Der 
Reichszuſchuß iſt beſtimmt, um die jetzt höchſt ungün⸗ 
ſtigen Landungs- und Transportverhältniſſe durch⸗ 
greifend zu beſſern. Für Lome iſt eine Landungs⸗ 
brücke und zur Verbindung der einzelnen Küſtenorte 
eine Schmalſpurbahn in Ausſicht genommen. Für 
letztere ſind die Vorarbeiten bereits erledigt. Die Vor⸗ 
unterſuchungen für die Landungsbrücke haben ergeben, 
daß die Togoküſte nicht nur aus angeſchwemmtem 
Sand beſteht, daß ſich vielmehr in einer Tiefe von 
5,5 — 6 m eine Sandſteinſchicht am Strande hinzieht. 

Ferner ſoll die jetzt 200 Mann ſtarke Polizeitruppe 
auf 250 erhöht werden, damit ertragreiche, aber von 
kriegeriſchen Stämmen bewohnte Gebietsteile der Kul- 
tur zugeführt und dem Handel eröffnet werden kön— 
nen, ſowie um das Stationsnetz im Innern und an 
der Grenze zu erweitern. Es wirken hier vier Miſſions⸗ 
geſellſchaften, die ſämtlich Schulen unterhalten, eine 
Regierungsſchule beſteht bei Lome, dem jetzigen Sitz 
der Verwaltung, der 1897 hierher von Sebbe verlegt 
wurde. Weiteres j. bei Artikel »Togo«. 

Für Kamerun iſt der Etat auf 1,713,400 und der 
Reichszuſchuß von 814,100 auf 983.400 Mk. erhöht 
worden. Die direkten Steuern (28,000 Mk.) ſind die- 
ſelben geblieben, die Zölle aber ſtatt mit 460,000 mit 
600,000 Mk., die ſonſtigen Abgaben ſtatt mit 92,000 
mit 102,000 Mk. veranſchlagt worden. Die Schutz⸗ 
truppe, die im Vorjahr um 100 Mann erhöht wurde, 
ſoll um weitere 100 Mann verſtärkt werden und wird 
dann zwei Kompanien zu je 200 Farbigen nebſt far— 
bigen Unteroffizieren bilden. Natürlich wird es einer 
Verſtärkung des jetzt aus 5 Offizieren, 2 Aſſiſtenz— 
ärzten, 1 Zahlmeiſter und 16 Unteroffizieren beſtehen— 
den deutſchen Perſonals bedürfen. Es ſollen zwei 
neue Stationen errichtet werden, eine im Sanga— 
Ngokogebiet, wo die belgiſch-deutſche Geſellſchaft Süd— 
kamerun thätig ſein wird, eine zweite am Rio del Rey 
als Grenzſtation gegen das engliſche Nigerküſten-Pro— 
tektorat. Weiteres ſ. bei Art. »Kamerun«. 
Deutſch⸗Südweſtafrika, das bisher einen 

Reichszuſchuß von 4,600,000 Mk. empfing, wird nun 
6,970,000 Mk. erhalten. Der Etat für 1899/1900 
balanciert mit 7,450,000, ſtatt wie im Vorjahr mit 
5 Mill. Mk. Als Einnahmen aus direkten Steuern 
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ſind, wie bisher, 10,000, aus Zöllen 500,000 (früher 
350,000) Mk. angenommen, aus Abgaben, Gebüh⸗ 
ren ꝛc., wie bisher, 400,000, aus dem Eiſenbahnbetrieb 
20,000 Mk. Die bedeutende Erhöhung des Reichs⸗ 
zuſchuſſes iſt vornehmlich bedingt durch Arbeiten kul⸗ 
tureller Natur. Für Neubauten und ſonſtige öffent⸗ 
liche Arbeiten (Wege- und Waſſeranlagen ꝛc.) ſind 
370,000 Mk. angeſetzt. Die Zahl der Brunnen ſoll 
vermehrt, auch mit der Anlage von Fangdämmen und 
Thalſperren ein Anfang gemacht werden, um die at⸗ 
moſphäriſchen Niederſchläge für landwirtſchaftliche 
Zwecke auszunutzen. Es ſoll für dieſe Angelegenheiten 
bei dem Gouvernement ein beſonderes Referat ein⸗ 
gerichtet und der betreffende Beamte mit den nötigen 
Hilfskräften vorerſt aus dieſem Fonds bezahlt werden. 
Swakopmund bedarf dringend einer Waſſerleitung, 
wozu das in nicht zu großer Tiefe im Bette des Swa⸗ 
kopfluſſes vorhandene Waſſer verwendet werden ſoll. 
Für die Ablöſung der Mannſchaften, 400 Mann, wur⸗ 
den 240,000 Mk. ausgeſetzt. Dieſes Reiſegeld ſoll den 
Leuten, falls ſie im Lande verbleiben, als Beihilfe zur 
Anſiedelung ausgezahlt werden. Zur Fortführung 
der Eiſenbahn und des Telegraphen von Swakop⸗ 
mund nach Windhoek wurden 2,300,000 Mk. bewilligt, 
zur Fortführung des Baues einer Hafenanlage bei 
Swakopmund 500,000 und zum Anſchluß der Kolonie 
an das internationale Telegraphennetz (Eastern and 
South African Company) 91,800 Mk., wofür in das 
beſtehende Kabel Moſſamedes-Kapſtadt eine Schleife 
derartig eingefügt worden iſt, daß das Seitenkabel an 
einem der Grenze des Schutzgebiets nächſtgelegenen 
Punkte der engliſchen Walfiſchbai gelandet wurde. Der 
Vertragsſchluß iſt auf 20 Jahre und danach zwölf⸗ 
monatige Kündigung feſtgeſetzt. Zur Beihilfe für ſich 
anſiedelnde deutſche Mädchen waren vom Reichstag 
25,000 Mk. gefordert worden, ſie wurden aber ab⸗ 
gelehnt. Dagegen hat die Deutſche Kolonialgeſellſchaft 
dafür einen Beitrag bewilligt. Die fortdauernden 
Ausgaben für die Zivilverwaltung und Schutztruppe 
betragen 1,629,778, die ſachlichen und vermiſchten 
Ausgaben 2,194,950 Mk. Darunter nehmen allein 
die Frachtkoſten für die Beförderung dienſtlicher Be⸗ 
darfsgegenſtände von der Küſte nach den Stationen 
im Innern (künftig wegfallend 150,000 Mk.) 550,000, 
Fuhrkoſten und Tagegelder für Dienſtreiſen ꝛc. 89,000, 
Unterhaltung der Gebäude ꝛc. 150,000, Unterhaltung 
und Ergänzung des lebenden Inventars 200,000, 
Verpflegung der Schutztruppe und der im Dienſt des 
Schutzgebiets ſtehenden Eingebornen 600,000, Inſtand⸗ 
haltung und Ergänzung der Ausrüſtung für die Schutz⸗ 
truppe und Polizei 360,000 Mk. ein. Die Bejoldun- 
gen der Offiziere und Unteroffiziere ſind erhöht wor- 
den, die Mannſchaften haben Teuerungszulagen er⸗ 
halten. Auch die Beſoldungen der Beamten ſollen 
aufgebeſſert werden. Weiteres ſ. bei Artikel »Deutſch⸗ 
Südweſtafrika«. 

Bei dem Etat für Deutſch-Oſtafrika, der auf 
8,495,000 Mk. (von 5,965,200) erhöht iſt, iſt ein 
Reichszuſchuß von 5,985,500 Mk. (früher 3,805,200) 
bewilligt. Die andern Einnahmen ſetzen ſich zuſam⸗ 
men aus der Häuſer- u. Hüttenſteuer, die am 1. April 
1898 in Kraft geſetzt wurde, und einer in Ausſicht ge⸗ 
nommenen Gewerbeſteuer. Die lokalen Verwaltungs⸗ 
behörden an der Küſte erhalten für die Kommunal⸗ 
kaſſe des Bezirks aus den Erträgen der Häuſer- und 
Hüttenſteuer 50, aus den Erträgen der Grundſteuer 
20 Proz. zu Beſtreitungen der öffentlichen Arbeiten 
des Bezirks, abgeſehen von den Regierungsgebäuden. 
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Die Zölle find mit 1,750,000 Mk., 125,000 ME. mehr es dieſem frei, ſtatt des Bezugs dieſer Abgabe fich zur 
als im Vorjahr, angeſetzt in Erwartung einer ſtärkern Hälfte an den Bergwerksunternehmungen zu beteiligen. 
Einfuhr, an ſonſtigen Abgaben, Gebühren und ver- Die Verwaltung wird in Zukunft ausgeübt durch einen 
ſchiedenen Verwaltungseinnahmen 410,000 Mk., Gouverneur, Kanzler, zwei Sekretäre, Büreaugehil⸗ 
25,000 Mk. weniger als im Vorjahr. Der Reichs- fen, Stationschef für Neumecklenburg, Arzte, Land⸗ 
zuſchuß iſt bedeutend höher bemeſſen als früher, da meſſer, Polizei- und Hafenmeiſter, Kapitäne u. Steuer- 
die einmaligen Ausgaben 2,540,000 Mk. erfordern. leute ꝛc., für deren Beſoldung 136,000 Mk. vorge⸗ 
Davon kommen auf Bauten in Dar es Saläm, Kilwa, ſehen ſind. Weiteres ſ. unter »Kaiſer Wilhelms-Land«. 
Tanga, Pangani 240,000 und als erſte Rate für die Die Karolinen nebſt den Palauinſeln, auf de⸗ 
Herſtellung eines Schwimmdocks in Dar es Saläm nen der deutſche Handel ſchon längſt maßgebend iſt, 
300,000 Mk. Jetzt müſſen die größern Schiffe der wurden mit den Marianen (ohne Guam), zuſam⸗ 
Regierungsflottille ſowie die Schiffe der kaiſerlichen men 2076 qkm mit 38,000 Einw., im Juni 1899 von 
Marine zur Vornahme von Reparaturen nach Bom- Spanien an Deutſchland abgetreten. Weiteres ſ. Ar⸗ 
bay oder Kapſtadt gehen, wodurch fie auf längere tikel »Ozeanien« und »Marianen«. 
Zeit ihren Aufgaben entzogen werden. Das in Aus⸗ Die Hauptausfuhrartikel ſind für Togo und Ka⸗ 
ſicht genommene Schwimmdock ſoll eine Tragfähigkeit merun Palmkerne, Gummi und Palmöl, für Kame⸗ 
von 1800 Ton. erhalten, aber die Möglichkeit einer run auch Elfenbein und Kakao, für Deutſch⸗Südweſt⸗ 
weitern Vergrößerung bieten. Die Koſten, die auf afrika Guano, für Deutſch-Oſtafrika Elfenbein, Kau⸗ 
zwei Jahre verteilt werden ſollen, find auf 600,000 ME. tſchuk und Mtama, für Kaiſer Wilhelms⸗Land und den 
veranſchlagt, die, wie man erwartet, ſich mit 4 —5 Bismarck-Archipel Tabak, Kopra, Baumwolle, für die 
Proz. verzinſen werden. Für Erwerbung, Inſtand⸗ Marſhallinſeln und die Karolinen Kopra. 
ſetzung und Betrieb der Eiſenbahn Tanga -Muheſa] Die kaiſerliche Schutz- und Polizeitruppe be⸗ 
ſowie zur Inangriffnahme ihrer Fortführung bis Ko- ſtand 31. Juli 1898 in Togo aus 1 weißen Führer 
rogwe ſind 2 Mill. Mk. ausgeworfen. Der Koſten- und 217 farbigen Unteroffizieren und farbigen Sol⸗ 
preis der Uſambarabahn beträgt 2,800,000 Mk., doch daten, in Kamerun aus 5 Offizieren, 2 Arzten, 1 Zahl⸗ 
wird der thatſächliche Wert der Strecke auf nur meiſter, 16 Unteroffizieren und 350 Farbigen, in 
1,800,000 Mk. geſchätzt. Von dieſer durch die Regie- Deutſch-Südweſtafrika aus 29 Offizieren, 5 Arzten, 
rung für die Erwerbung der Bahn zu zahlenden 10 Zahlmeiſtern, 4 andern Chargen, 701 weißen und 
Summe erhält die Deutſch-Oſtafrikaniſche Geſellſchaft 119 farbigen Mannſchaften, in Deutſch-Oſtafrika aus 
für ihre Darlehnsſchuld 800,000 Mk., die Aktionäre 42 Offizieren, 17 Arzten, 15 Zahlmeiſtern, 38 Feld⸗ 
25 Proz. des eingezahlten Kapitals von 2 Mill. Mk., webeln, 26 Unteroffizieren, 30 andern Chargen und 
alſo 500,000 Mk. Der Uſambara-Eiſenbahngeſell- 1725 farbigen Soldaten und einer Polizeitruppe aus 
ſchaft wurde außer allem Material auch das auf Grund 2 Offizieren, 2 Arzten, 20 Feldwebeln, Unteroffizie⸗ 
der Konzeſſionsurkunde erworbene Land überwieſen, ren ꝛc. und 490 farbigen Soldaten, in Kaiſer Wilhelms⸗ 
mit Ausnahme von 5200 Hektar, über die ſie bereits Land aus 25, im Bismarck-Archipel aus 100 Mann. 
verfügt hat. Die Deutſch-Oſtafrikaniſche Geſellſchaft In Kiautſchou ſteht eine Abteilung eines Seebataillons. 
hat gleichfalls das auf Grund der Konzeſſionsurkunde Die Miſſion, in allen Gebieten ſchon früher thä⸗ 
von ihr erworbene Land ohne Entſchädigung abgetre- tig, hat ſeit der deutſchen Beſitzergreifung bei kräftiger 
ten, mit Ausnahme von 6800 Hektar, über die ſie Unterſtützung durch die Regierungsorgane eine un⸗ 
bereits anderweitig verfügt hat. Die Spurweite von gemein rege Wirkſamkeit entfaltet. Gegenwärtig ar⸗ 
Im iſt beibehalten; vorläufig wird die Bahn wohl beiten von evangeliſchen Miſſionen: in Deutſch⸗Oſt⸗ 
vornehmlich für die. an ihr liegenden Plantagen von afrika Berlin III mit 7 Stationen, die Brüdergemeinde 
Wert fein. Die Zivilverwaltung iſt in jüngſter Zeit mit 5 Stationen, Berlin I mit 7 Stationen, die Leip⸗ 
zwar vereinfacht worden, doch erfordert ſie immer ziger Miſſion mit 3 Stationen, die engliſche Univer- 
noch 2,568,558 Mk., während die Militärverwaltung | sities Mission to Central Africa mit 14 und die 
2,103,618 Mk. beanſprucht. Der Fonds für kulturelle Church Missionary Society mit 4 Stationen, in Ka⸗ 
Zwecke iſt erhöht worden, auch iſt beabſichtigt, der auf merun die Baſeler mit 9 Haupt- und vielen Außen⸗ 
dem Uſambaragebirge belegenen Kulturſtation Kwai, ſtationen, die Miſſionsgeſellſchaft der deutſchen Bap⸗ 
die ſich mit dem Anbau europäiſcher Gewächſe befaßt, tiſten mit Lund die nordamerikaniſchen Presbyterianer 
in einer tiefern Lage eine Kulturſtation für tropiſche mit 4 Stationen, in Togo die Bremer Miſſion mit 3, 
Gewächſe anzuſchließen. Weiteres ſ. Deutſch-Oſtafrika. die Baſeler mit 4 und die Wesleyan Methodist Mis- 

Das Schutzgebiet von Neuguinea erſcheint zum sionary Society zu London mit 3 Stationen, in 
erſtenmal im Reichshaushalt. Der mit 732,000 Mk. Deutſch-Südweſtafrika die Rheiniſche Miſſionsgeſell⸗ 
balancierende Voranſchlag gründete ſich auf die Vor- ſchaft mit 21 und die Finniſche mit 3 Stationen, in 
ausſetzung, daß der Reichstag den am 7. Okt. 1898 zwi- Kaiſer Wilhelms-Land die Rheiniſche und die Neuen⸗ 
ſchen dem Reichskanzler und der Neuguinea-Kompanie dettelsauer mit je 3 Stationen, im Bismarck⸗Archipel 
abgeſchloſſenen Vertrag genehmigte, was auch im März die auſtraliſchen Methodiſten mit 3 Stationen, auf den 
1899 geſchehen iſt. Von der oben angegebenen Summe Salomoninſeln die melaneſiſche Miſſion mit einer 
find 657,000 Mk. Reichszuſchuß, 75,000 Mk. ſind für | Hauptitation, auf den Marſhallinſeln die Boſtoner 
direkte Steuern u. a. eingeſetzt. An die Neuguinea- Miſſionsgeſellſchaft mit 16 Stationen. Von katholi⸗ 
Kompanie find gegen Aufgabe ihrer Rechte auf zehn ſchen Miſſionen hat in Deutſch-Oſtafrika das apoſto⸗ 
Jahre je 400,000 Mk. zu zahlen, die auf wirtſchaft- liſche Vikariat Nordſanſibar 11 Stationen, der Trap⸗ 
liche Unternehmungen zu verwenden ſind, außerdem piſtenorden eine, je 5 Stationen haben die apoſtoliſche 
erhält die Kompanie zu den ſchon früher in Angriff Präfektur Südſanſibar und die apoſtoliſchen Vikariate 
genommenen 100,000 noch 50,000 Hektar Land in Tanganjika, Unyanyembe und Süd-Nyanza ſowie 
Neuguinea ſowie bergrechtliche Privilegien im Fluß- die apoſtoliſchen Präfekturen Kamerun und Togo, je 
gebiet des Ramu. Von dem Reingewinn der Gruben | 2 die apoſtoliſchen Präfekturen Deutſch⸗Südweſtafrika 
hat ſie an das Reich eine Abgabe zu zahlen, doch ſteht und Kaiſer Wilhelms-Land, 8 Neupommern. 
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Kolonien (Großbritannien). 

Eine Kolonialſchule wurde 29. Mai 1899 zu 
Witzenhauſen (Regbez. Kaſſel) eröffnet nach dem Vor⸗ 
bilde des engliſchen Colonial College zu Hollesley 
Bay und der niederländiſchen Ackerbauſchule für die 
Tropen zu Wageningen. Dieſe Kolonialſchule wurde 
unter dem Vorſitz des Fürſten zu Wied durch die Ge- 
ſellſchaft Deutſche Kolonialſchule⸗ mit einem Kapital 
von 116,000 Mk., wozu der Kaiſer 5000, Krupp 10,000 
Mk. zeichneten, begründet. Die Schule (»Wilhelms⸗ 
hof⸗) umfaßt die Witzenhauſener Domäne und bietet 
Raum für 40 Schüler. 

Großbritannien. 
Der engliſche Kolonialbeſitz, der in allen Erdteilen 

auf 27,816,000 qkm berechnet wird, hat einen kleinen 
Zuwachs erhalten durch die am 1. Okt. 1898 erfolgte 
Beſetzung der Inſeln Anuda oder Cherry (11 qkm), 
Fataka oder Mitre (II qkm), Trevannion oder Temotu 
(560 qkm) und der Duff⸗ oder Wilſongruppe (18 qkm), 
die ſämtlich zur Santa Cruz⸗ oder Königin Charlotte⸗ 
Gruppe in Ozeanien gehören. Auch wurden die zwi⸗ 
ſchen England und Frankreich in den Nigergebieten 
ſchwebenden Streitfragen durch ein 14. Juni 1898 ge⸗ 
ſchloſſenes Abkommen endgültig gelöſt (j. Afrika). Da⸗ 
nach mißt die Kolonie Goldküſte jetzt 169,000 (früher 
101,160) qkm, und das vordem unbeſtimmte Areal 
von Lagos, dem Gebiete der Nigergeſellſchaft und dem 
Nigerküſten⸗Protektorat iſt auf 950,000 qkm berechnet 
worden. Die Ausgaben Englands für ſeinen gewalti⸗ 
gen Kolonialbeſitz ſind jetzt verhältnismäßig ſehr ge⸗ 
ring, ſie betragen nach dem Budget für 1899/1900 nur 
1,458,840 Pfd. Sterl. In dem Vorjahre waren die 
Aufwendungen ſogar um 169,576 Pfd. Sterl. niedri⸗ 
ger. Der bedeutendſte Poſten in dem diesjährigen 
Haushaltsplan iſt der für verſchiedene koloniale Zwecke, 
für die zuerſt 395,181, ſpäter nachträglich noch 281,500, 
alſo zuſammen 676,681 Pfd. Sterl. eingeſetzt ſind. 
Hierbei erſcheint der Zuſchuß von 25,000 Pfd. Sterl. 
für die Kolonie Goldküſte, die ſolche Hilfe vor 1899 
nicht nötig hatte, derſelben jetzt aber nach ihrer Aus⸗ 
dehnung nach Norden bedarf, auf 70,000 Pfd. Sterl. 
erhöht. Davon ſind 45,000 Pfd. Sterl. für die Ver⸗ 
teidigung und Verwaltung der nördlichen Diſtrikte, 
25,000 für die Ausdehnung des Telegraphen nach 
Gambodſcha beſtimmt. Wie im Vorjahr iſt ein Betrag 
von 250,000 Pfd. Sterl. für eine 2500 Mann ſtarke, 
weſtafrikaniſche Grenzmacht (West African frontier 
force) eingeſetzt worden. Da die Einnahmen von 
Betſchuanaland nur auf 15,330 Pfd. Sterl. veranſchlagt 
werden konnten, während die Ausgaben auf 89,231 
Pfd. Sterl. berechnet wurden, ſo ergab ſich ein Defizit 
von 73,900 Pfd. Sterl. Zur Deckung desſelben ſind in 
den Etat 42,000 (in den Vorjahren waren es 70,000, 
bez. 40,000) Pfd. Sterl. eingeſtellt, den Reit von 32,900 
Pfd. Sterl. will man den Beträgen entnehmen, die ſich 
in den Händen der Kronagenten für die K. in Höhe von 
38,000 Pfd. Sterl. befinden. Für Rhodeſia waren 
3700 Pfd. Sterl. an Gehältern ꝛc. vorgeſehen. Für 
Britiſch⸗Neuguinea ſteuert die britiſche Regierung jähr- 
lich 3000 Pfd. Sterl. zur Erhaltung eines Regie— 
rungsdampfers bei, Queensland, Neuſüdwales und 
Victoria gewähren jährlich 5000 Pfd. Sterl. Für 
Uganda waren im Vorjahre 142,000 Pfd. Sterl. 
eingeſetzt geweſen, für 1899/1900 erfuhr dieſer Zu- 
ſchuß eine Erhöhung um nicht weniger als 108,000 
Pfd. Sterl., ſo daß derſelbe ſich auf 250,000 Pfd. Sterl. 
ſtellte, für Britiſch⸗Oſtafrika wurde er von 90,000 
auf 99,000 Pfd. Sterl. erhöht, für Britiſch-Zentral⸗ 
afrika von 28,000 auf 48,000 Pfd. Sterl. Insgeſamt 
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ſtieg der Zuſchuß für dieſe beiden Kolonien u. Britiſch⸗ 
Zentralafrika einſchließlich der jährlichen, bis 1925 zu 
leiſtenden Zahlung von 7463 Pfd. Sterl. für die Eiſen⸗ 
bahn von 267,463 auf 404,463 Pfd. Sterl. Nach⸗ 
träglich wurden für die drei Gebiete noch 85,000 Pfd. 
Sterl. bewilligt, ſo daß der geſamte Jahresaufwand 
492,463 Pfd. Sterl. betragen wird. Für Cypern iſt die 
Subvention von 33,000 auf 13,000 Pfd. Sterl. her⸗ 
untergeſetzt, für die Unterdrückung des Sklavenhandels 
ſind 1112 Pfd. Sterl. ausgeworfen. Für die weſtindi⸗ 
ſchen Inſeln wurden 1898/99 gefordert 29,500, aber 
1899/1900: 68,870 Pfd. Sterl., und zwar 20,000 als 
Zuſchüſſe zu den Einnahmen mehrerer Inſeln, 13,870 
als Beitrag zu den Ausgaben für botaniſche Verſuchs⸗ 
ſtationen und landwirtſchaftliche Schulen und 35,000 
als Subvention für Dampferverbindungen zwiſchen 
verſchiedenen weſtindiſchen Inſeln. Als Zuſchüſſe zu 
Beamtengehältern u. a. ſind einige geringe Beträge 
eingeſetzt. Bedeutendere Summen erfordern die Be⸗ 
ſoldungen der Beamten und andre Ausgaben des 
Staatsſekretärs für die K., einſchließlich der Ausgaben 
für Auswanderung in die K. und die Subſidien für 
Telegraphenlinien. Von letztern werden gezahlt an 
die Eaſtern and South African Telegraph Company 
59,141, an die African Direct Telegraph Company 
19,000, an die Halifax and Bermudas Company 8100 
und an die Direct Weit India Cable Company 8000, 
zuſammen alſo 94,241 Pfd. Sterl. Von dieſem Betrag 
werden 23,000 Pfd. Sterl. ſeitens der beteiligten K. 
erſtattet, und zwar an die Eaſtern and South African 
Telegraph Company von Britiſch⸗Indien 10,000, von 
Mauritius 7000 und von den Seſchellen 1000, zu⸗ 
ſammen 18,000 Pfd. Sterl. Außerdem erhält die Ge⸗ 
ſellſchaft direkt von der Regierung der Kapkolonie, von 
Natal und Portugal 15,000, 5000 und 5000 Pfd. 
Sterl. Auf die Subvention der African Direct Tele⸗ 
graph Company werden erſtattet von Gambia 500, 
von Sierra Leone 1300, von der Kolonie Goldküſte 
2200 und von Lagos 1000, zuſammen 5000 Pfd. 
Sterl. Insgeſamt ſind in den Etat für koloniale Zwecke 
folgende Summen für 1899 1900 eingeſetzt: Für 
Uganda, Britiſch⸗Oſtafrika, Britiſch⸗ Zentralafrika und 
Uganda⸗Bahn 492,463, verſchiedene koloniale Zwecke 
676,681, Zuſchuß an Cypern 13,000, an die weſtindi⸗ 
ſchen Inſeln 68,870, für die Salomoninſeln 2500, zur 
Unterdrückung des Sklavenhandels 1112, Departe⸗ 
ment des Kolonialſekretärs 113,973, Subſidien an Tele⸗ 
graphenlinien (nach Abzug der von den K. erſtatteten 
Beträge) 71,241, zuſammen 1,458,840 Pfd. Sterl. 
Für das ausgedehnte Weltreich, das England be⸗ 
herrſcht, erſcheinen dieſe Summen wahrhaft winzig. 
Allerdings trägt das Mutterland noch andre, weit er⸗ 
heblichere Ausgaben für die bei den K. ſtationierten 
Kriegsſchiffe und für militäriſche Beſatzungen. Die 
Zahl der in den K. ſtehenden engliſchen Soldaten iſt 
aber verhältnismäßig ſehr klein, nur 121,670 Mann, 
und davon werden die 73,162 Mann in Britiſch-In⸗ 
dien und die 4369 Mann in Agypten, das man be⸗ 
reits als dem britiſchen Kolonialreich zugehörig an⸗ 
ſehen darf, aus den Kaſſen dieſer beiden Länder be⸗ 
zahlt. Von den verbleibenden 44,139 Mann ſtehen in 
Gibraltar 5430, in Malta 10,682, in Cypern 134, in 
Ceylon 1779, in Singapur und auf der Halbinſel 
Malalka 1661, in Hongkong 3452, in Mauritius 2751, 
in St. Helena 754, in Kapland und Natal 8733, an 
der weſtafrikaniſchen Küſte 1677, in Halifax (Kanada) 
1808, in den Antillen 3283 und in den Bermudas 
1974 Mann. Dabei unterhalten die größern K. ſelber 
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zum Teil recht anſehnliche Korps von kleinen ſtehen⸗ 
den Beſtänden und von Milizen und Freiwilligen. 
So Kanada 34,864 Mann, die ſieben auſtraliſchen K. 
25,511 Mann, die Kapkolonie 5788 Mann. Noch wirk⸗ 
ſamer iſt der Schutz, den England ſeinen K. durch 
ſeine Flotte gewährt. Im Mittelländiſchen Meer ſind 
38 Kriegsſchiffe jtationiert, bei Amerika an der Nord⸗ 
oſtküſte 15, an der Südoſtküſte 4, an der Weſtküſte 8, 
bei der Kapkolonie 18, bei Indien und Oſtafrika 10, 
bei China 29 und bei Auſtralien 12. Die Torpedo⸗ 
fahrzeuge ſind hier nicht mitgerechnet. Die K. haben 
teilweiſe auch eigne Kriegsſchiffe, jo Indien mit Ein- 
ſchluß von Torpedofahrzeugen 16, Kanada 5 See- und 
2 Flußdampfer, die auſtraliſchen Kolonien 22 Fahr⸗ 
zeuge. Ein engeres Handelsbündnis Englands mit 
ſeinen K. durch einen gegen das Ausland gerichteten 
Zollbund iſt in neueſter Zeit angeſtrebt worden, ſteht 
jedoch wegen der vielfach einander widerſtrebenden In— 
tereſſen noch in weiter Ferne. Immerhin ſcheint die 
engere Verbindung von Mutterland und K. auf dem 
telegraphiſchen Weg in naher Ausſicht zu ſtehen. Man 
beabſichtigt, in nächſter Zeit ein All British Pacific 
Cable von Vancouver in Kanada über die Fanning— 
inſel, die Fidſchigruppe und die Norfolkinſel nach Syd— 
ney und Neuſeeland zu legen, ein zweites von der Kap⸗ 
kolonie nach Auſtralien, ein drittes von Kapſtadt über 
St. Helena, Aſcenſion und Barbados bis nach den 
Bermudasinſeln, wo der Anſchluß an die Kabelverbin- 
dung nach Halifax in Neuſchottland erreicht wird. Mit 
einigen Abzweigungen wäre ſo ein alle Beſitzungen 
Englands zuſammenſchließendes Band geſchaffen. Da- 
durch hofft man auch den Handelsverkehr Englands 
mit ſeinen K. zu heben, der 1897 eine Einfuhr von 
94 und eine Ausfuhr von 80,7 Mill. Pfd. Sterl. auf⸗ 
wies, in den letzten Jahren aber, namentlich hinſicht⸗ 
lich der Ausfuhr, zurückgegangen iſt, da andre Natio— 
nen in erfolgreichen Wettbewerb treten. 

Frankreich. 

Der franzöſiſche Kolonialbeſitz iſt zwar 1898 durch 
ein mit England getroffenes Abkommen in Weſtafrika 
genauer abgegrenzt worden (j. Afrika, S. 10), immer- 
hin ſteht die genauere Auseinanderſetzung an andern 
Stellen in dieſem Weltteil noch in Ausſicht. Rein 
formeller Natur iſt das am 19. März 1898 erlaſſene 
Geſetz, wonach die zur Tahitigruppe gehörigen Inſeln 
unter dem Winde, die bereits ſeit 1888 thatſächlich in 
franzöſiſchem Beſitz ſtanden, fortan einen integrieren- 
den Beſtandteil des franzöſiſchen Kolonialbeſitzes bil— 
den. Die Handelsbeziehungen Frankreichs zu ſeinen 
K. ſind zwar im Wachſen, namentlich die Ausfuhr 
Frankreichs, doch iſt der Verkehr mit dem Auslande 
noch immer weit bedeutender. Die fremde Einfuhr 
iſt faſt überall höher als die franzöſiſche. Nach dem 
Tableau general du commerce de la France betrug 
der geſamte Ein- und Ausfuhrverkehr Frankreichs mit 
ſeinen K. 1895: 857,8, 1896: 813,5 und 1897: 864,7 
Mill. Fr. Davon kamen in dem letztgenannten Jahr 
auf die Einfuhr 420,2, auf die Ausfuhr 444,5 Mill. 
Fr. Die Ausfuhr zeigt einen ſtetigen Fortſchritt, wäh— 
rend die Einfuhr ſich auf annähernd gleicher Höhe 
hielt. Gegen 1896 nahm die Einfuhr um 11,9, die 
Ausfuhr aber um 39,2 Mill. Fr. zu. Der Gejamt- 
verkehr war alſo um 51,2 Mill. Fr. größer als im 
Vorjahr. Dabei ſind Algerien, das nicht als Kolonie, 
ſondern als Departement gilt, ſowie Tunis, das nur 
Protektorat iſt, mitgerechnet. Ohne dieſe ſtieg der Han— 
delsumſatz von 477 Mill. Fr. im J. 1896 auf 514 Mill. 
Fr. im J. 1897, alſo um 37 Mill. Fr. Faſt der ganze 

Kolonien (Frankreich). 

Mehrbetrag (36 Mill. Fr.) entfällt auf Indo-China. 
Von den übrigen zeigen Senegal und Guinea eine 
Zunahme, einzelne, wie Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Dahome, eine nicht unerhebliche Ab⸗ 
nahme. Von dem Geſamthandel entfielen 263 Mill. 
Fr. auf das Ausland und nur 251 Mill. Fr. auf 
Frankreich. Dabei ſind die Ausgaben, die das Mutter⸗ 
land für die K. macht, ſehr bedeutend. Zunächſt unter⸗ 
hält es 11.000 Beamte (die Zivilverwaltung erfordert 
einen Aufwand von 13,709,162 Fr.), dann hat es 
faſt allen K. bedeutende Zuſchüſſe zu machen. Die⸗ 
ſelben betragen allein für militäriſche Ausgaben 1897: 
51,468,900 Fr., für 1899 wurden 64,913,900 Fr. ge⸗ 
fordert. Die einzige Kolonie, die außer den Koſten 
ihrer Zivilverwaltung auch einen Teil der militäriſchen 
Ausgaben (8 Mill. Fr.) deckt, iſt Indo-China, das ſeit 
31. Juli 1898 ein gemeinſames Budget für alle ſeine 
Teile hat. Dagegen wurden 1897 an Zuſchüſſen be⸗ 
willigt an Guadeloupe 52,000, St.- Pierre und Mique⸗ 
lon 16,000, Tahiti 80,000, Somalküſte 577,307 und 
Mayotta 13,000 Fr. Ferner wurden gezahlt für Eiſen⸗ 
bahn- und Hafenbau in Réunion 2,508,000, für die 
Bahnen im Sudän 768,000 und für die 264 km lange 
Eiſenbahn von Dakar nach St.-Louis 1,270,000 Fr. 
Dieſe Bahn hat 20 Mill. Fr. gekoſtet, wovon die kon⸗ 
zeſſionierte Geſellſchaft gegen eine Zinsgarantie von 
6 Proz. 5 Mill. Fr. aufgebracht hat. Für 1899 wird 
1 Mill. Fr. für dieſe Bahn gefordert. Die Okkupation 
des Sudän koſtete 1897: 6,312,000 Fr., für 1899 
werden 6,165,000 Fr. verlangt, ohne daß für dieſe 
fortdauernden Opfer an Geld und Menſchen ein An- 
wachſen des Handels zu verzeichnen wäre. Die Okku⸗ 
pation von Franzöſiſch-Guayana erfordert 300,000 
Fr. Für Militär und Marine waren 1897 in Anam 
und Tongking 24,640,000, in Madagaskar 9,850,000 
Fr. erforderlich. Aber dieſe letzte Summe reichte that⸗ 
ſächlich bei weitem nicht aus, auch nicht die für 1898 an- 
geſetzten 18,276,000 Fr., ſo daß für 1899: 23,381,000 
Fr. gefordert werden mußten. Außerdem verlangt die 
Zivilverwaltung einen Zuſchuß von 1,804,000 Fr. 
Franzöſiſch-Kongo verlangt eine Beihilfe von faſt 
2,5 Mill. Fr., wovon 1 Mill. auf den obern Ubangi 
kommen. Aber obſchon ein gleicher Betrag ſchon ſeit 
einer Reihe von Jahren aufgewandt wurde, iſt faſt 
noch nichts geſchehen, um die Kolonie zu organiſieren 
oder wirtſchaftlich zu heben. Eigentümlicherweiſe 
werden auch die Koſten der Deportation, 1899 mit 
9,103,000 Fr., dem Kolonialbudget zugerechnet, das 
damit eine Höhe von 87,726,162 Fr. erreicht. Dabei 
iſt Algerien ausgeſchloſſen, das 1899, abgeſehen von 
den nicht zu ermittelnden militäriſchen Ausgaben, nicht 
weniger als 73,370,447 Fr. erforderte, denen nur 
54,152,371 Fr. Einnahmen gegenüberſtehen. Hin⸗ 
ſichtlich einer zu ſchaffenden Kolonialarmee hat 
man ſich Anfang 1899 nach langen Streitigkeiten dar- 
über, ob dieſe Armee dem Kriegsminiſter, dem Mini⸗ 
ſter der Marine oder dem der Kolonien unterſtehen 
ſolle, dahin geeinigt, daß die Kolonialarmee dem Kriegs⸗ 
miniſter unterſtellt werden und direkt zu deſſen Ber- 
fügung ſtehen ſolle. Die Kolonialtruppen werden in 
zwei Abteilungen gegliedert: die Truppen aus dem 
Mutterland und die Truppen der Eingebornen. Zur 
erſtern Truppe gehören 10 Kolonial-Infanterieregi⸗ 
menter, 1 Kolonial-Disziplinarabieilung, 2 Artillerie⸗ 
regimenter, 5Kompanien Artilleriearbeiter und 1 Kom⸗ 
panie Handwerker. Die Eingebornentruppe der Ko— 
lonialarmee umfaßt die ſenegaleſiſchen, ſudaneſiſchen, 
tongkineſiſchen und anamitiſchen Schützenregimenter, 
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die Schützenbataillone der Hauſſa und der Malagaſ— 
ſen, die indiſchen Spahikompanien, die ſenegaleſiſchen, 
ſudaneſiſchen und tongkineſiſchen Spahieskadronen. 
Die Rekrutierung der Kolonialtruppe aus dem Mut⸗ 
terland erfolgt auf dem Wege der freiwilligen An— 
werbung, auf dem Wege der Aſſentierung der Militär— 
pflichtigen aus dem Kontingent des Mutterlandes, auf 
dem Wege der Aſſentierung aus den kolonialen Kon— 
tingenten, endlich auf dem Wege der Wiederanwerbung. 

Die übrigen Kolonialmächte. 

Portugal. Eine kürzlich von dem portugieſiſchen 
Marineminiſter veröffentlichte Denkſchrift gibt eine bis 
1852 zurückgreifende Zuſammenſtellung aller der Auf- 
wendungen, die Portugal bis Ende 1897 für ſeinen 
Kolonialbeſitz gemacht hat, ſowie über die wirtſchaft⸗ 
lichen Verhältniſſe der einzelnen K. Der Bericht hebt 
hervor, daß für das Mutterland neben bedeutenden 
Vorteilen auch manche Schwierigkeiten der Verwaltung 
aus der geographiſchen Verbreitung dieſes Beſitzes 
entſtehen. Bei der Verſchiedenheit der geographiſchen, 
geologischen, ethnographiſchen und politiſchen Verhält⸗ 
niſſe der K. laſſen ſich dieſelben nicht nach denſelben 
Grundſätzen verwalten, was bei den nachfolgenden 
Angaben berückſichtigt werden muß. Portugal hat ſeit 
1870 die für das kleine Land ſehr beträchtliche Summe 
von 148,1 Mill. Mk. im Intereſſe ſeiner K. verwandt, 
und gerade in den letzten Jahren ſind dieſe Aufwen— 
dungen recht beträchtlich geweſen, ſeit 1891 über 54,8 
Mill. Mk., da Portugal in neuerer Zeit ſeinen K. mehr 
Aufmerkſamkeit zugewandt hat und ſelbſt vor ſchweren 
Opfern nicht zurückgeſchreckt iſt. 1895/96 betrugen 
dieſe Ausgaben 15,8, 1896/97: 23,3 Mill. Mk. Im 
Budget für 1896/97 haben ſich Einnahmen wie Aus⸗ 
gaben um ſehr beträchtliche Summen erhöht. Nach 
der Abrechnung für 1896/97 und dem Voranſchlag für 
1898/99 betrugen in Tauſenden Mark: 

Einnahmen Ausgaben 

1896/97 | 1898.99 | 1896/97 | 1898/99 

Kapverdiſche Inſeln 1087,2 12110 1185,11 053,9 
Guns? 165,5 260,2 631,4 651,1 
Säo Thome u. Principe | 1046,1 | 1282,9 868,2 | 1054,7 
eee 4 354,5 5 946,6 6 144,2 6647,3 
Moſambiek . . . 11 860,2 12 931,2 10 816,1 11 581,2 
C 2 718,0 3327,68 31412 3853,1 

an 1560,9 516,7 1400, 

Timor 1228, 528,2 — 637,1 
Im Finanzjahr 1852/53 hatten die Einnahmen 

3,384,000 Mk. betragen, 1896/97 betrugen dieſelben 
mehr als das Sechsfache. Dennoch haben die Aus— 
gaben faſt überall die Einnahmen überſtiegen. In dem 
gedachten Zeitraum wuchſen dieſelben von 3,735,000 
auf 23,302,900 Mk. und überſchritten ſomit 1896/97 
die Einnahmen um 842,500 Mk. Die Defizits waren 
in frühern Jahren aber weit höher. Wo, wie in den 
portugieſiſchen Kolonien, Ackerbau und Gewerbe noch 
wenig entwickelt ſind, geben die Zolleinnahmen den 
beſten Maßſtab des wirtſchaftlichen Fortſchritts. Wäh⸗ 
rend die Zolleinnahmen der K. 1852/53 nur 1,809,000 
Mk. erreichten, betrugen ſie 1896/97 bereits 9,822,000 
Mk. Und während 1852/53 für materielle Verbeſſe— 
rungen in den K. nur 180,000 Mk. ausgegeben wur— 
den, erreichten dieſe Aufwendungen 1896/97 ſchon 
4,5 Mill. Mk. Sonach wurde 1852/53 für öffentliche 
Arbeiten in den portugieſiſchen K. weniger als ein 
Zwanzigſtel der Geſamtausgaben verwendet, dagegen 
1896/97 mehr als ein Fünftel. Außerdem enthält der 
Staatshaushalt des Mutterlandes viele Ausgaben, 
die zu gunſten der K. erfolgen, ſo daß dieſe nicht mit 
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eignen Schulden belaſtet ſind, wie das bei dem größ⸗ 
ten Teil der K. andrer Länder der Fall iſt. Trotz 
dieſer angeblichen Beſſerung der wirtſchaftlichen Lage 
der portugieſiſchen K. iſt deren Zuſtand doch ein jo be- 
denklicher, daß ihr Übergang in andre, beſſer befähigte 
Hände in dem eigenſten Intereſſe der jetzt arg ver⸗ 
kommenen Gebiete nur wünſchenswert ſein kann. 

Italien, das ſeit ſeiner Niederlage durch Abeſſi— 
nien ſeine Anſprüche auf dieſes Land hat aufgeben 
müſſen, iſt jetzt im weſentlichen beſchränkt auf die Ery- 
thräiſche Kolonie, für die es 1897/98: 15,5 Mill. Lire 
ausgab, da die eignen Einnahmen der Kolonie nur 
auf 2,630,000 Lire veranſchlagt werden konnten, wäh— 
rend die Kolonialtruppe allein 15,675,200 Lire erfor⸗ 
derte. Für dieſe Aufwendung entſchädigt auch nicht 
der Handelsgewinn, da die Einfuhr über Maſſaua 
1897: 13,420,866 (Edelmetalle 1,326,411) Lire in 
der Hauptſache den Bedürfniſſen der 7340 Mann (da⸗ 
von 5671 Eingeborne) ſtarken Truppe und ſonſtigen 
militäriſchen Zwecken diente. 

Die niederländiſchen K.arbeiten trotz der Reich— 
tümer, die ſie bieten, mit fortlaufenden Defizits. In Nie⸗ 
derländiſch⸗Indien betrugen die Einnahmen in den Nie- 
derlanden aus dem Verkauf von Kaffee, Zinn ꝛc. 1898: 
26,042,404 und 1899: 17,091,964 Gulden, in Indien 
113,680,500 und 114,067,412 Gulden, die Ausgaben 
dagegen 1898: 34,128,554, bez. 120,390,884 Gulden 
und 1899: 28,783,252, bez. 115,944,550 Gulden, ſo 
daß in dem erſtgenannten Jahre ein Defizit von 
14,796,534, im zweiten von 13,568,426 Gulden zu 
decken war. Ganz ebenſo ſteht es mit Surinam und 
Curaſſao. Das erſte erhielt in den beiden genannten 
Jahren einen Zuſchuß von 207,462 und 177,468 
Gulden, das zweite von 54,743 und 38,193 Gulden. 
Spanien hatte von dem großen Kolonialreiche 

Karls V., in dem die Sonne nicht unterging, noch am 
Anfang dieſes Jahrhunderts den größten Teil Sü)- 
und Mittelamerikas (Argentinien, Chile, Peru, Boli- 
via, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Mexiko und die 
beiden großen Antilleninſeln), in Wien die Philippinen 
neben einer Anzahl kleinerer Beſitzungen in Afrika und 
Ozeanien. Den größten Teil ſeiner K. büßte es in der 
Aufſtandsbewegung von 1810 — 26 ein. Eine kurz⸗ 
ſichtige Politik hatte die K. in drückender Abhängigkeit 
vom Mutterlande gehalten und ihnen jede zu einer ge— 
deihlichen wirtſchaftlichen Entwickelung notwendige 
Selbſtändigkeit verſagt. Trotz der damals gemachten 
übeln Erfahrungen und der vor aller Augen liegen— 
den glänzenden Ergebniſſe, die England durch eine 
entgegengeſetzte Politik in ſeinen K. erzielt hatte, be— 
harrte Spanien bei ſeinem Syſtem, das ihm 1898 
den wertvollſten Teil ſeiner noch übriggebliebenen Be— 
ſitzungen koſtete. Heute beſitzt es nur noch die Kana— 
rischen Inſeln und die Inſeln Fernando Po und Anno— 
bom nebſt den Poſten Corisco, Eloby u. a. an der weit- 
afrikaniſchen Küſte und die Preſidios in Marokko, ein 
Geſamtbeſitz von 9338 qkm mit 326,900 Einw. 
Somit wird Spanien auch den größten Teil ſeines 
Handels mit jenen von der Natur reich bedachten 
Ländern verlieren. Spanien führte 1896 von Cuba 
und Puertorico für 112 Mill. Mk. Waren ein und für 
239 Mill. ME. Waren dorthin aus, im Handel mit den 
Philippinen betrug die Einfuhr 18,4, die Ausfuhr 
33 Mill. Mk. Dieſer Handel wird, auch wenn der 
jetzige Aufſtand in der einen oder der andern Weiſe 
ein Ende gefunden hat, zum größern Teil ſicher andre 
Bahnen einſchlagen. Die in anbetracht des großen 
Wertes der reichen Inſelgruppe von der nordameri⸗ 
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kaniſchen Union an Spanien gezahlte geringfügige 1897 auf der Lick-Sternwarte entdeckt, nahm jedoch ſehr 
Entſchädigung von 20 Mill. Doll. kann dieſem keinen 
Erſatz für den großen Verluſt bieten. 

Zur Litteratur: Zimmermann, Die europäiſchen 
K. (Bd. 1: Die Kolonialpolitik Portugals und Spa⸗ 
nieus, Berl. 1896; Bd. 2 in 2 Teilen: Die Kolonial⸗ 
politik Großbritanniens, 1898 —99); Laneſſan, Prin- 
eipes de colonisation (Par. 1897); die »Bibliothèque 
eoloniale internationale« (Brüſſel 1898 ff.); für die 
deutſchen K.: Fitzner, Deutſches Kolonialhandbuch 
(Berl. 1896); v. Haſſell, Deutſchlands K., ein Rück⸗ 
blick und Ausblick (Stuttg. 1897); Haſſert, Deutſch— 
lands K. (Leipz. 1898); Schenck, Die Afrikaforſchung 
ſeit 1884, erſter Teil: Die deutſchen K. (daſ. 1898); 
Sadebeck, Die Kulturgewächſe der deutſchen K. (Jena 
1899); für Deutſch-Oſtafrika und Deutſch-Südweſt⸗ 
afrika vgl. die dort angeführten Werke; über die eng⸗ 
liſchen K.: Greswell, The growth and administra- 
tion of the British colonies 1837—97 (Lond. 1898); 
de Wiart, Les grandes compagnies coloniales an- 
glaises du XIX. siècle (Par. 1899); Chevillard, 
Les colonies anglaises (daſ. 1899); über die fran— 
zöſiſchen K.: Guénin, Histoire de la colonisation 
trancaise (Bd. 1, daſ. 1896); Poiré, L’e&migration 
francaise aux colonies (daſ. 1897); Chailley-Bert, 
Les compagnies de colonisation sous l'ancien ré- 
gime (daſ. 1898); ferner: de Hauteville, Les apti- 
tudes colonisatrices des Belges, etc. (Brüſſel 1898); 
Root, Spain and its colonies (Lond. 1898); Vas— 
concellos, As colonias portuguezas (Liſſab. 1898); 
»Le colonie e il loro governo« (Bd. 9 der »Biblio- 
teca di scienze politiche«), von Brunialti, Leroy— 
Beaulieu, Seeley, Perojo und Dubois (Tur. 1898). 
Komarow, Alexander Wiſſarionowitſch, 

ruſſ. General, wirkte nach ſeiner Entlaſſung aus dem 
aktiven Militärdienſt (1890) um ſo eifriger für den 
Panſlavismus ſowohl in der von ihm herausgegebenen 
Zeitung »Swjet« als bei öffentlichen Gelegenheiten. So 
hielt er bei der Palackyfeier in Prag 18. Juni 1898 
eine Rede, in der er alle Slawen zum Kampfe gegen 
ihren gemeinſamen Feind, die Deutſchen, aufrief. Im 
März 1899 wurde er zum Präſidenten des Slawiſchen 
Wohlthätigkeitsvereins, des Mittelpunktes der pan- 
ſlawiſtiſchen Beſtrebungen in Rußland, gewählt, aber 
von der Regierung nicht beſtätigt. 

Kometen. Im J. 1898 ſind drei kurzperiodiſche 
K. wieder aufgefunden worden, ſo daß das Verzeichnis 
der K. mit Umlaufszeiten unter 100 Jahren (ſ. Bd. 10, 
S. 403) folgende Veränderungen erfährt: 

Komet Letzte Erſcheinung Umlaufszeit in Jahren 

off | 1898 IV 6,8 

* Winnede 1898 II 5,8 

S 1898 III 3,3 

Im ganzen find 13 K. entdeckt worden, die 1897 
und 1898 ihre Sonnennähe erreichten. Der Komet 
1897 J wurde von Perrine 2. Nov. 1896 auf der Lick— 
Sternwarte als kleiner ſchwacher Nebel ohne Schweif 
von der Helligkeit eines Sternes 11. Größe entdeckt 
und konnte bis 5. Mai 1897 beobachtet werden. Seine 
Sonnennähe erreichte er 8. Febr. 1897, ſeine Bahn iſt 
eine Parabel. Der Komet 1897 II war der d' Arreſtſche 
Komet, der nahe dem von Leveau vorausberechneten 
Orte 28. Juni 1897 von Perrine auf der Lick-Sternwarte 
aufgefunden und bis 3. Okt. verfolgt wurde. Sein 
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ſchnell an Helligkeit ab und konnte nur bis 27. Nov. be⸗ 
obachtet werden. Er bewegte ſich in paraboliſcher Bahn 
und erreichte ſein Perihel 9. Dez. 1897. Bereits längere 
Zeit muß er mit der theoretiſch gleichen Helligkeit vor 
ſeiner Entdeckung am Himmel geſtanden haben, ohne 
daß er bemerkt wurde; es iſt daher ſehr wahrſchein⸗ 
lich, daß ein plötzlicher Lichtausbruch erſt kurz vor der 
Entdeckung ſtattgefunden hat. Im Juni 1897 hätte 
auch der periodiſche Komet Tempel, der eine Um⸗ 
laufszeit von 5½ Jahren beſitzt, feine Sonnennähe 
paſſieren ſollen, jedoch iſt ſeine Auffindung nicht gelun⸗ 
gen. Der Komet 1898 J wurde von Perrine 19. März 
1898 auf der Lick-Sternwarte entdeckt, zwei Tage nach 
ſeinem Periheldurchgang. Seine Bahn iſt eine Ellipſe 
mit 323 Jahren Umlaufszeit. Der Komet 1898 II 
war der periodiſche Komet Winnecke, der von Perrine 
1. Jan. 1898 wieder aufgefunden wurde; fein Pe⸗ 
rihel fand 20. März ſtatt. Der Komet 1898 III 
war der Enckeſche Komet, der am 11. Juni von Teb- 
but in Windſor (Neuſüdwales) wieder aufgefunden 
wurde; ſeine Sonnennähe hatte 26. Mai ſtattgefun⸗ 
den. Der Komet 1898 IV war die dritte Rückkehr des 
Wolfſchen Kometen, welcher 16. Juni von Huſſey auf 
der Lick⸗Sternwarte genau an der von Thraen voraus⸗ 
berechneten Stelle aufgefunden wurde; ſein Perihel er⸗ 
reichte er 4. Juli. Der Komet 1898 V wurde von 
Giacobini 19. Juni in Nizza entdeckt, derſelbe bewegt 
ſich in einer paraboliſchen Bahn und erreichte fein Pe⸗ 
rihel 25. Juli. Der Komet 1898 VI wurde von Per⸗ 
rine 14. Juni entdeckt, ſeine paraboliſche Bahn zeigt 
eine ſehr große Ahnlichkeit mit derjenigen des Pons⸗ 
Brooksſchen K., der ſich in einer Ellipſe mit 72 Jahren 
Umlaufszeit bewegt und 1884 zuletzt zur Sonne zu⸗ 
rückkehrte. Das Perihel des K. 1898 VI fand 16. Aug. 
ſtatt. Der Komet 1898 VII wurde von Coddington 
auf der Lick-Sternwarte 11. Juni auf photographiſchem 
Wege dicht bei Antares entdeckt und unabhängig hier 
von 14. Juni von Pauly in Bukareſt. Dieſer hatte 
beträchtliche Helligkeit, verſchwand jedoch infolge ſeiner 
ſüdlichen Bewegung ſehr bald für die Nordhalbkugel. 
Seine Bahn war auch eine Parabel, und ſein Perihel 
fand 14. Sept. ſtatt. Der Komet 1898 VIII wurde eben⸗ 
falls auf photographiſchem Wege 14. Nov. von Chaſe in 
Newhaven entdeckt, und zwar dicht beim Radiations⸗ 
punkt der Leoniden-Sternſchnuppen. Er ſteht jedoch 
mit dem Mutterkometen (1866 J) dieſes Stern- 
ſchnuppenſchwarms in keiner Verbindung und bewegt 
ſich in einer Parabel, ſeine Sonnennähe hatte bereits 
19. Sept. ſtattgefunden. Der Komet 1898 IX wurde 
von Perrine 13. Sept. und am folgenden Tage unab⸗ 
hängig von Chofardet in Bordeaux entdeckt. Auch ſeine 
Bahn iſteine Parabel, deren Perihel 20. Okt. ſtattfand. 
Der Komet 1898 Xendlich wurde von Brooks in Geneva 
(New Pork) 20. Okt. entdeckt, er war von beträchtlicher 
Helligkeit und durchlief am Himmel den großen Bogen 
vom Sternbilde des Drachens bis weit zur Südhalb- 
kugel. Das Perihel ſeiner paraboliſchen Bahn er— 
reichte er 23. Nov. Außer dieſen K. erreicht auch noch 
der erſte Tempelſche Komet ſeine Sonnennähe, wurde 
jedoch nicht wieder aufgefunden. Derſelbe iſt bisher 
in drei Erſcheinungen beobachtet worden, 1867, 1873 
und 1879, ſeitdem hat aber feine Bahn infolge grö— 
ßerer Jupiterſtörungen ſtarke Veränderungen erlitten, 
infolge deren die Sichtbarkeitsbedingungen für ihn 

Perihel fand 22. Mai 1897 ſtatt; feine Helligkeit war 1898 ſehr ungünſtig waren. 1899 wird ebenfalls 
ebenfalls gering. Der Komet 1897 III wurde als helle wieder eine größere Zahl periodiſcher K. zur Sonne 
Nebelmaſſe 8. Größe ebenfalls von Perrine 16. Okt. zurückkehren, jedoch kann mit Beſtimmtheit nur auf 
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die Wiederauffindung eines derſelben, des zweiten 
Tempelſchen K., gerechnet werden. Derſelbe wurde 
zuerſt 1873 (II) beobachtet, dann 1878 und 1894. Er 
beſitzt nach dem Enckeſchen K. die kürzeſte Umlaufszeit 
(5,2 Jahre) und wird fein Perihel 2. Juli 1899 er- 
reichen. Ferner ſollte der Tuttleſche Komet, der eine 
Umlaufszeit von 13,8 Jahren beſitzt, Anfang Juni 
zur Sonne zurückkehren; er iſt bisher 1790, 1858, 
1871 und 1885 beobachtet worden. Seine Helligkeit iſt 
aber ſo gering, daß ſeine Wiederauffindung ſehr zwei— 
felhaft iſt. Sodann kam 28. April 1899 in Sonnen⸗ 
nähe der Holmesſche Komet (1892 III), der bei ſeiner 
erſten Erſcheinung viele Monate nach ſeinem Perihel— 
durchgang eine ſo große Helligkeit entwickelte, daß er 
mit bloßem Auge geſehen werden konnte, und nachdem 
er dann langſam an Helligkeit abgenommen hatte, 
plötzlich einen erneuten Lichtausbruch zeigte. Seine 
Wiederauffindung wird jedoch vielleicht erſt im Herbſt 
möglich werden. Ferner erreichen 1899 ihr Perihel 
noch folgende periodische K.: Denning (1881 V), der 
Leonidenkomet Tempel (1866 I, ſ. Sternſchnuppen), 
Biela, Brooks (1886 IV), Barnard (1892 V), Swift 
(1889 VI), jedoch iſt deren Auffindung mehr dem Zu— 
fall anheimgeſtellt, da die Bahnbeſtimmungen dieſer 
K. mit großer Unſicherheit behaftet find, mit Aus— 
nahme vielleicht vom Bielaſchen K., der aber ſeit 1852 
nicht wiedergeſehen worden iſt und ſich wahrſcheinlich 
aufgelöſt hat. Bis jetzt ſind 17 periodiſche K. in mehr 
als einer Erſcheinung beobachtet worden. 
Kommalaus, ſ. Schildläuſe. 
Komp, Georg Ignaz, Biſchof von Fulda, wurde 

1898 zum Erzbiſchof von Freiburg i. Br. ernannt, ſtarb 
aber bald darauf, 11. Mai, während der Reiſe in ſeine 
Diözeſe in Mainz. 

Komplexlaſten, Laſten, die auf einem Komplex 
ruhen; in Bayern aus älterer Zeit ſtammende privat— 
rechtliche Grundlaſten, die auf zuſammengehörigen 
Grundſtücken für öffentliche Zwecke (Kultur, Unter⸗ 
richt, Wohlthätigkeit) ruhen. 

Komptabilitätsgeſetz. Durch das Geſetz vom 
11. Mai 1898 hat Preußen ein K. (ſ. Etat, Bd. 5, und 
Komptabilität, Bd. 10) erhalten. Es regelt: 1) Die Auf- 
ſtellung des Staatshaushaltsetats. In denſelben 
ſind im allgemeinen die Einnahmen und Ausgaben 
derjenigen Fonds und Anſtalten nicht einzuſtellen, 
welche beſondere juriſtiſche Perſönlichkeit haben, wenn 
ſie auch vom Staat allein unterhalten oder wenigſtens 
mit Zuſchriften verſehen werden. Vielmehr ſind über 
dieſe Fonds dem Landtage nur Nachweiſungen über 
die veranſchlagten Einnahmen und Ausgaben vorzu— 
legen, damit die Höhe der Unterhaltungskoſten, bez. 
Zuſchüſſe, bemeſſen werden kann. 2) Mit dem (allge- 
meinen) Staatshaushaltsetat (Budget) werden zu— 
gleich die Spezialetats der einzelnen Verwaltungs— 
zweige feſtgeſtellt. 3) Auf Grund des Staatshaus— 
haltsetats und der Spezialetats ſind dann für die aus— 
führenden Behörden und Kaſſen Kaſſenetats aus— 
gefertigt. Doch können dieſe auch für einen mehrjährigen 
Zeitraum, vorbehalten Anderungen, feſtgeſtellt wer— 
den. 3) Wird die Rechnungslegung geordnet. Stun— 
dungen dürfen nur ganz ausnahmsweiſe, Nieder— 
ſchlagungen (Erlaſſe) von Einnahmen, von der 
Unmöglichkeit der Einziehung abgeſehen, nur auf 
Grund einer durch geſetzliche oder durch königliche 
Beſtimmung erteilten Ermächtigung bewilligt wer— 
den. Vgl. Herrfurth, Das preußiſche Geſetz, be— 
treffend den Staatshaushalt vom 11. Mai 1898 
(Berl. 1899). 
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Kondenſation. Stehende Luftpumpen für die 
Kondenſatoren der Dampfmaſchinen werden neuer— 
dings nach der zuerſt von Brown angegebenen, jpäter 
von G. Kuhn verbeſſerten Anordnung ohne Saugven— 
tile ausgeführt. Über dieſe Luftpumpen hat K. Rein— 
hardt in der »Zeitſchrift des Vereins deutſcher Inge— 
nieure«, 1898, S. 257, Unterſuchungen angeſtellt. Das 
cylindriſche Pumpengehäuſe a iſt unten kegelförmig 
abgeſchloſſen, oben mit einem Deckel b verſehen, durch 
deſſen Stopfbuchſe e die Pumpenkolbenſtange d hin— 
durchgeführt iſt. In das Gehäuſe a iſt der Cylinder e 
eingehängt, unten offen, oben durch einen mit Druck— 
ventilen f verſehenen Deckel geſchloſſen, von welchem 
ein die Kolbenſtange d luftdicht durchlaſſender Körper 
(Verdränger g) in den Cylinderraum hineinragt. Der 
Verdränger iſt ebenſo wie der napfförmige Kolben h 
unten kegelförmig geſtaltet. Ungefähr in halber Höhe 
des Cylinders e find ringsherum Offnungen i an- 
gebracht, die, vom Kolben abwechſelnd verdeckt und 
freigegeben, die Stelle der ſonſt üblichen Saugventile 

Stehende Luftpumpe ohne Saugventile. 

vertreten. Das kondenſierte Waſſer ſamt der Luft und 
nicht völlig kondenſiertem Dampf tritt aus dem Konden— 
ſationsraum bei k ein und bei l aus. Der Kolben 
geht abwechſelnd ſo weit herab, bis ſein oberer Rand 
die Offnungen i ganz frei gibt, und jteigt, bis der 
Kolbenrand dicht an den Cylinderdeckel herantritt. Iſt 
der Kolben h aus feiner oberſten Stellung bei ver— 
ſchloſſenen Druckventilen f bis in die in der Abbildung 
gezeichnete Stellung niedergegangen, ſo hat ſich über 
ihm ein Vakuum gebildet, infolgedeſſen bei weiterm 
Niedergang des Kolbens durch die frei werdenden 
Offnungen i Luft und Dampf eintritt, während zu— 
gleich Waſſer hineinfließt. Hierbei drückt der Kolben mit 
ſeiner untern Fläche das Waſſer in den Ringraum zwi— 
ſchen e und a aufwärts. Der nun mit Waſſer gefüllte 
Kolben drängt beim Aufgang zunächſt etwas Dampf 
und Luft durch die Löcher i zurück, bis dieſe wieder 
geſchloſſen ſind, den andern Teil jedoch durch die Druck— 
ventile k hindurch nach außen. Im weitern Verlauf 
des Kolbenaufhubes wird nun auch Waſſer durch f 
hinausgedrückt, und zwar dadurch, daß der Verdränger 
g den Raum des Kolbens mehr und mehr verkleinert 
und in dem Ringraum um den Verdränger emporſtei— 
gen läßt. Beim nächſten Niedergang des Kolbens er— 
folgt zuerſt wieder Vakuumbildung, dann neue Fül— 
lung mit Waſſer, Luft und Dampf ıc. Reinhardt hat 
nun feſtgeſtellt, daß das Waſſer in dem Moment, wo 
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die Öffnungen i von Kolben verſchloſſen werden, zweck- der K. vom Stanley Pool ab fahrbare Waſſerwege in 
mäßig höchſtens bis an den obern Kolbenrand ſtehen 
darf, am beiten aber ein wenig darunter bleibt. Fer⸗ 
ner iſt der ſchädliche Raum, d. h. der Raum zwiſchen 
der durch den obern Kolbenrand bei ſeiner höchſten 
Stellung gelegten Ebene und dem Cylinderdeckel, bez. 
den Druckventilen, jo klein wie möglich zu halten, weil 
für größere ſchädliche Räume der Verdrängerdurch— 
meſſer im Verhältnis zu dem Cylinderdurchmeſſer 
größer gemacht werden muß, was wieder kleinere 
Ventilquerſchnitte und ſomit unbequem große Waſſer— 
geſchwindigkeit in dieſen verurſacht. Gewöhnlich be- 
trägt der Verdrängerdurchmeſſer / — / des Cy— 
linderdurchmeſſers, während der Durchmeſſer des 
Pumpengehäuſes — 1,4 vom Cylinderdurchmeſſer zu 
nehmen iſt. Die Höhe der Löcher i beträgt /8 — "a 
des wirkſamen Kolbenhubes, d. h. der Höhe zwiſchen 
der obern Rändern der Löcher i und dem obern 
Kolbenrand bei feiner höchſten Stellung. Der Geſamt— 
hub des Kolbens muß um die Höhe der Löcher i größer 
als der wirkſame Kolbenhub ſein, beträgt alſo das 
1,33= bis 1,5 fache von dieſem. Hierin liegt ein Nachteil 
der Luftpumpen ohne Ventile gegenüber denjenigen mit 
Ventilen, weil damit eine entſprechende Vergrößerung 
der Kolbengeſchwindigkeit und ſomit auch der Waſſer— 
geſchwindigkeit verbunden iſt. Hierzu kommt noch der 
Umſtand, daß der Verdränger g den Querſchnitt der 
Druckventile auf einen geringen Teil des Kolbenquer— 
ſchnitts beſchränkt. Dagegen ſind als Hauptvorzüge 
der Luftpumpe ohne Ventile ihre große Einfachheit, 
billige Herſtellung, das Fehlen der Saugventile und 
der hierdurch ermöglichte geringere Druck im Konden— 
ſationsraum ſowie der zwangläufige Schluß der 
Saugöffnungen durch die Kolbenoberkante hervorzu— 
heben. Letzterer und das beim Aufgang des Kolbens 
ſogleich über deſſen Oberkante ſteigende Waſſer ver- 
hindern in höherm Maße das Zurückſtrömen von 

Luft und auch Waſſer in den Raum um den Pumpen⸗ 
cylinder als bei Anwendung von Saugventilen. Vor⸗ 
teilhaft iſt auch der Umſtand, daß bei richtiger Wahl 
der Pumpenabmeſſungen die Luft über dem Waſſer 
ſofort beim Freiwerden der Löcher i ungehinderten 
Zutritt in den Cylinder hat. 
Kongo (Fluß). Durch die Vollendung der Eiſen⸗ 

bahn, welche die durch Fälle und Stromſchnellen 
zwiſchen Matadi und dem Stanley Pool unterbrochene 
Schiffahrt zwiſchen dieſen beiden Punkten erſetzen ſoll, 
hat der St. eine erhöhte Bedeutung für die Erſchließung 
Innerafrikas gewonnen. Daß der Fluß auch für 
große Dampfer befahrbar ſei, erkannte man erſt vor 
zehn Jahren, kurz vor Beginn des Eiſenbahnbaues. 
Vorher wagten ſich Seedampfer nur bis Boma, einige 
Jahre früher ſogar nur bis Ponta da Lenha. In der 
Mitte der 80er Jahre gab es dort nur kleinere 
Dampfer bis 250 Ton. Gehalt. Jetzt weiß man, daß 
das Fahrwaſſer ſelbſt bei niedrigſtem Stand immer 
noch mindeſtens 18 m Tiefe hat. Wenig oberhalb des 
Endpunktes der Schiffbarkeit (am rechten Ufer Vivi. 
am linken Matadi) befindet ſich die Barre des letzten 
der Livingſtone-Fälle. Auf der 325 km langen Strecke 
vom Stanley Pool bis Matadi fällt der K. um 263 m, 
und zwar überwindet er dieſen Unterſchied hauptſäch— 
lich in den beiden Gruppen von Schnellen zwiſchen 
Stanley Pool und Manyanga, ſowie zwiſchen Iſan⸗ 
gila und Vivi-Matadi, während die Strecke Manyanga⸗ 
Iſangila noch ſchiffbar bleibt, wenn auch unter 
ſchwierigen Verhältniſſen. Mit ſeinen zahlreichen 
Nebenflüſſen und den mit ihm verbundenen Seen bietet 

einer Länge von 15,055 km, die gegenwärtig ſchon 
40 Dampfer befahren: 

Kongo bis Stan⸗ Matumbaſee . 350 Kk 
ley Falls . . 1600 km Übangi. . . . 1200 - 
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Wenn man dieſen Flüſſen die Länge ihrer für Dam⸗ 
pfer noch ſchiffbaren Neben- und Zuflüſſe, die hier nicht 
genannt wurden, hinzurechnet, ſo dürfte man zu einer 
Länge von 18,000 km gelangen, einem Waſſernetz, 
das bis Adamaua und Bahr el Gazal, Manyema, 
Urue und Lunda führt. Vergleicht man den K. mit 
dem mächtigen Amazonenſtrom, ſo ſieht man, daß 
ſein Unterlauf allerdings nicht ſo leicht zugänglich iſt 
wie der amerikaniſche Strom, daß er aber vor jenem 
den großen Vorzug voraus hat, ein äußerſt ſtark be⸗ 
völkertes Gebiet zu durchziehen, während die mit un⸗ 
durchdringlichen Wäldern bedeckten Uferlandſchaften 
des Amazonenſtroms faſt menſchenleer ſind. Und wäh⸗ 
rend die amerikaniſche Uferbevölkerung den vortreff—⸗ 
lichen Flußweg faſt unbenutzt läßt, wird das afrika⸗ 
niſche Flußnetz von den betriebſamen und handels⸗ 
eifrigen Anwohnern eifrig befahren. 

Kongoſtaat. Die weiße Bevölkerung bezifferte 
ſich Mitte 1898 auf 1678 Seelen, darunter 1060 Bel- 
gier. An Miſſionsniederlaſſungen beſtehen jetzt 67, 
die ſich auf 15 verſchiedene Geſellſchaften verteilen, 
darunter 6 katholiſche und 9 proteſtantiſche. Die Er⸗ 
folge ſind bisher recht unbedeutend, Menſchenfreſſerei 
herrſcht noch immer bei vielen Stämmen. Einige der 
Miſſionen beſitzen Dampfer auf dem Kongo, im ganzen 
6, während der Staat 20 Dampfer hat (6 auf dem 
untern, 20 auf dem obern Kongo) und der Société 
anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo 
8, dem Congo francais 4, der Holländiſchen Nieuwe 
Afrikaansche Handels -vennootschap 4 gehören. 
Nachdem ſchon früher eine Verſuchsſtation bei Boma 
angelegt worden, wurde Anfang 189g eine ſolche bei 
Coquilhatville, nicht fern von der Mündung des Übangi 
und dicht bei der des Tſchunga, einem der größten kom⸗ 
merziellen und agrikulturellen Plätze des obern Kongo, 
angelegt. Die Armee zählte bisher 9340 Mann in 23 
Kompanien mit 234 europäiſchen Offizieren und 173 
europäiſchen Unteroffizieren. Da aber die Expeditionen 
und Kämpfe im Innern eine Verſtärkung der Truppe 
nötig machten, ſo fand 1898 eine Erhöhung auf 15,580 
Mann ſtatt, wobei die europäiſchen Offiziere und 
Mannſchaften nicht gerechnet ſind. Die Armee beſteht 
aus einem Generalſtab, einer Depot- und Inſtruk⸗ 
tionskompanie und den aktiven Kompanien. Neben 
der Einſtellung von Freiwilligen wird jährlich eine be⸗ 
ſtimmte Zahl (1898: 6000 Rekruten) Eingeborner aus⸗ 
geloſt. Die Dienſtzeit beträgt fünf Jahre. Im Notfalle 
können alle Beamte und Arbeiter einberufen werden. 
Militäriſche Stationen, deren jede von einer Kompanie 
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beſetzt war, befanden ſich bis Anfang 1898 zu Boma, | 
im Kataraktendiſtrikt, am Stanley Pool, im Aquator⸗ 
diſtrikt, in den Diſtrikten Ubangi-Ueélle, Aruwimi⸗ 
Uelle, öſtlicher Kwango, zwei Kompanien jtanden am 
Lualaba, ſechs an den Stanley-Fällen, zwei im Gebiete 
des Übangi⸗Bomu und vier in dem des Melle. Mit 
Geſchützen beſetzt waren die Stationen Boma, Leopold⸗ 
ville, Neu⸗Antwerpen und am obern Sankuru. Nach 
Verſtärkung der Truppen ſind noch mehr Stationen 
militäriſch beſetzt worden, namentlich die weiter nach 
O. vorgeſchobenen. Gegenwärtig befinden ſich von 
den 154 Stationen des Staates 2 im Diſtrikt Banana, 
17 in Boma, 12 im Kataraktendiſtrikt, 16 im Diſtrikt 
Stanley Pool, 7 im Diſtrikt Leopold II.⸗See, 8 im 
Aquatordiſtrikt, 19 in Bangala, 6am Übangi, 7 am 
Aruwimi, 18 am Uelle, 23 im Diſtrikt Stanley-Fälle, 
5 am Lualaba⸗Kaſſai, 9 in Kurango. Zur Vermitte⸗ 
lung des Verkehrs zwiſchen dieſen Stationen auf dem 
Fluß⸗ und Seenetz des Kongobeckens, das bereits in einer 
Ausdehnung von 15,000 km mit Dampfern befahren 
wird, beſteht eine Flotte von 51 Dampfern (ſ. oben) und 
40 Segel- und Ruderbooten. Dieſe Fahrzeuge ſind 
hinreichend bewaffnet, um Angriffen der Eingebornen 
wirkſam entgegentreten zu können. 

Der Handel des Kongoſtaates befindet ſich faſt 
ausſchließlich in den Händen großer Geſellſchaften, 
obſchon auch größere Firmen ihren Sitz in Banana 
oder Boma haben. Zwiſchen 1887 und 1894 bilde⸗ 
ten ſich acht, mit bedeutenden Kapitalien ausgeſtat⸗ 
tete Geſellſchaften; 1887 die Compagnie du Congo 
pour le commerce et l’industrie mit zahlreichen 
Poſten am Oberlauf des Kongo, 1888 die Compagnie 
des magasins generaux du Congo, 1889 die Com- 
pagnie des produits du Congo, die Kaffee, Vanille, 
Tabak, Reis baut, die Soeiete anonyme belge pour 
le commerce du Haut-Congo, die Compagnie du 
chemin de fer du Congo, welche die Eiſenbahn von 
Matadi zum Stanley Pool gebaut hat, die Compagnie 
du Katanga, welche die reichen Erzlager in Katanga 
ausbeuten wollte, deren koſtſpielige Unternehmungen 
aber keinen Nutzen gaben, und deren in Gemeinſchaft 
mit der Soeiete du Haut-Congo begründetes Syndicat 
commerciel du Katanga vor einigen Jahren zu= 
ſammenbrach. Außerdem beſtehen noch die Nieuwe 
Afrikaansche Handels- vennootschap, die Compag- | 
nie portugaise du Zaire, die Société anversoise 
du commerce au Congo, die Anglo-Belgian India- 
rubber and Exploration Company, die Association 
pour la culture des tabacs u. a., von denen die beiden 
letzten ihren Sitz in Antwerpen haben. Nachdem am 
2. Juli 1898 die 398 km lange Eiſenbahn zwiſchen 
Matadi und Ndolo und Leopoldville dem Verkehr über- | 
geben worden war, ſchritt man ſogleich zur Inangriff— 
nahme neuer Bauten; bei denen es ſich teils um die 
Schaffung weiterer Verkehrsmittel von den natürlichen 
Endpunkten der Schiffbarkeit dieſes Stromſyſtems aus 
zum Nil und zum Tanganjika, teils um die Über⸗ 
windung einzelner Stromſchnellen und Fälle im Laufe 
des ÜUbangi handelt. Auf dieſem Fluſſe will die Com- 

je du chemin de fer du Congo in Überein- 
ſtimmung mit den Behörden des Kongofreiſtaates und 
von Franzöſiſch⸗Kongo zur Erleichterung des Verkehrs 
auf dem zwiſchen Mokoanghai und Jongo auf 80 km 
mit gefährlichen Stromſchnellen durchſetzten Ubangi 
eine elektriſche Schwebebahn errichten. Ferner verfügt 
ein königliches Dekret den Bau einer Eiſenbahn zur 
Verbindung des mittlern Kongogebietes mit dem obern 
Nil. Die Bahn ſoll ihren Ausgangspunkt an einer 
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noch näher zu beſtimmenden Stelle des bis Akuetana 
ſchiffbaren Itimbiri oder Rubi nehmen, von dort aus 
in nordöſtlicher und öſtlicher Richtung das Thal des 
Uelle aufſchließen und endlich einen Punkt ſüdlich von 
5° 30° nördl. Br. in der Nähe von Redjaf am Nil er⸗ 
reichen. Die geſamte Strecke würde 1200—1400 km 
lang ſein. Für die Vorſtudien iſt eine Summe von 
300,000 Fr. ausgeworfen. Ein zweites Projekt will 
den Oſten und Südoſten des Kongoſtaates, den durch 
Stromſchnellen und die Stanley- Fälle vom Schiffs⸗ 
verkehr mit dem mittlern Kongo abgeſchnittenen 
obern Kongo (Lualaba) durch Bahnen zugänglich 
machen, die Landſchaften Manyema, Urua und Ka⸗ 
tanga erſchließen und eine Verbindung mit dem Tan⸗ 
ganjikaſee durch eine Bahn längs des Lukuga herſtellen. 
Die Vorarbeiten für dieſe Bahn find der oben ge⸗ 
nannten Compagnie du Katanga übertragen worden. 
Für dieſe und andre gemeinnützige Zwecke ſoll eine 
Anleihe von 12,5 Mill. Fr. aufgenommen werden. 
Davon dienen 8 Mill. zur Anſchaffung von Trans⸗ 
portmaterial zur Bewältigung des Warenverkehrs auf 
dem obern Kongo, 1,125,000 für den Ausbau des 
Hafens von Léopoldville und ſeine Verbindung mit 
der Eiſenbahn, 800,000 für die Anlage von Tele⸗ 
graphenlinien und die Vorarbeiten für die Eiſenbahn 
im Uellegebiet, 2 Mill. für Anlage von neuen Pflan⸗ 
zungen und 620,000 Fr. für die Verbeſſerung der 
hygieniſchen und ſanitären Einrichtungen auf den 
Stationen im K. Der Generalhandel des Kongo— 
ſtaates erreichte 1897 nahezu 41 Mill. Fr., wovon auf 
die Einfuhr 17,457,091, auf die Ausfuhr 23,427,198 
Fr. entfielen. Im Vorjahr betrug der Generalhandel 
31 Mill. Fr., ſo daß alſo eine Zunahme von mehr als 
35 Proz. ſtattgefunden hat. Bei der Einfuhr iſt be⸗ 
merkenswert, daß die ſchon früher zurückgegangene 
Einfuhr von Spirituoſen noch weiter abgenommen 
hat und 1897 nur noch 0,94 Proz. des geſamten Han⸗ 
delswertes ausmachte. Die Entwickelung des Ausfuhr⸗ 
handels iſt auf die ſtetigwachſende Kautſchukgewinnung 
zurückzuführen. Die Ausfuhr dieſes jetzt bedeutendſten 
Handelsartikels bezifferte ſich 1893 erſt auf 241 Ton., 
1897 aber ſchon auf 1662 T. Kautſchuk iſt bisher 
nirgends einheimiſch gefunden worden, derſelbe ſtammt 
vielmehr von Pflanzen, welche die Regierung am 
untern Kongo einführte. Aber obwohl ſich die Ge- 
winnung wie die von Elfenbein anſehnlich vermehrt 
hat, jo leidet der Handel immer noch unter dem un- 
genügenden Stande der Verkehrsmittel. Kaffee iſt im 
wilden Zuſtand und auch kultiviert vorhanden. Die 
Olpalme bildet große Haine, Kakao iſt aus Amerika 
eingeführt worden, Tabak wird namentlich von der 
oben genannten Antwerpener Geſellſchaft kultiviert, 
Zuckerrohr, durch die Portugieſen aus Oſtaſien einge— 
führt, gibt 3000 kg Zucker vom Hektar, den Reis 
haben die Araber zu den Stanley-Fällen gebracht, von 
dort hat er ſich nach Luluaburg, Baroko, Bangala, 
Ibembo, im Becken des Lomami verbreitet. Maniok 
verſpricht eins der lohnendſten Produkte zu werden. 
Elfenbein, das früher meiſt oſtwärts an die Küſte von 
Deutſch⸗Oſtafrika gebracht wurde, nimmt mit der Zu- 
nahme der Verkehrserleichterung mehr und mehr 
ſeinen Weg den Kongo abwärts. Die vornehmſten 
Ausfuhrartikel werteten 1897: Kautſchuk 8,93, Elfen⸗ 
bein 6, Palmkerne 1,20 Mill. Fr., Palmöl 694,000, 
Kaffee 402,000, Kopal 92,000 Fr. Unter den Einfuhr⸗ 
ländern nimmt Belgien die erſte, England die zweite 
Stelle ein; Deutſchland ſteht an dritter Stelle, nimmt 
aber als Beſtimmungsland erſt die achte Stelle ein. 
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Mit dem wachſenden Handel iſt auch der Schiffs- 
verkehr in den beiden Häfen Banana und Boma ge— 
ſtiegen; 1897 liefen in Boma ein und aus 198 See— 
ſchiffe von 343,394 Ton. und 345 Küſtenfahrer von 
10,555 T., in Banana 209 Seeſchiffe von 348,072 T. 
und 33 Küſtenfahrer von 33,516 T. Die Poſt wird 
für die Stationen an den Flüſſen durch die Dampfer 
des Staates beſorgt. Poſtämter gibt es zu Banana, 
Boma, Matadi, Zobe, Léopoldville, Lukungu, Popo⸗ 
cabacca, Sankuru, Coquilhatville, Bangala, Baſoko, 
Bumba, Stanley Falls, Nyangwe und Albertville. 
Es wurden 1896 verſandt im innern Verkehr 74,526, 
im internationalen Verkehr 207,156 Briefpoſtſendun— 
gen. Das Budget für 1898 berechnete die Einnah— 
men mit 14,765,050, die Ausgaben mit 17,251,975 Fr. 
Von den Einnahmen kamen aus dem Staatsgut und 
Naturalabgaben 6,700,000, aus Zöllen 3,500,000 Fr., 
eine ſehr bedeutende Steigerung gegen frühere Jahre; 
das Darlehen von Belgien und der Zuſchuß des Königs 
von Belgien als Souverän des Kongoſtaates betrugen 
wie immer 2, bez. 1 Mill. Fr. Unter den Ausgaben 
ſtehen als bedeutendſte Poſten die für das Militär mit 
6,870,631, für die Marine mit 1,945,358, für die Do— 
mänen mit 3,218,711, für die Verwaltung in Afrika 
mit 1,827,078, für die öffentlichen Arbeiten mit 
1,395,900 Fr. Für die wiſſenſchaftliche Erforſchung 
des ihr unterſtellten Gebietes entſandte die Regierung 
des Kongoſtaates Mitte 1898 eine Expedition unter 
Lemaire, welche die ſüdlichen und öſtlichen Gebiete 
unterſuchen ſoll, indem ſie über den Sambeſi und 
Schire ſich erſt nach Katanga begeben und dann ihre 
Forſchungen bis zum Moeroſee im N. fortſetzen wird. 

Zur Litteratur über den K. und das Kongogebiet: 
S. L. Hinde, The fall of the Congo Arabs (Lond. 
1897); Boulger, The Congo State (daſ. 1898); 
Blanchard, Formation et constitution politique 
de l’Etat indépendant du Congo (Par. 1899); Wau⸗ 
ters, L’Etat indép. du Congo. Histoire, géogra- 
phie, ethnographie, etc. (Brüſſ. 1899); E. Picard, 
En Congolie (daſ. 1896); Boshart, Zehn Jahre 
afrikaniſchen Lebens (Leipz. 1898); Thonner, Im 
afrikaniſchen Urwald (Berl. 1898). 

Konia, die Hauptſtadt des gleichnamigen aſiatiſch— 
türk. Wilajets und von etwa 1080 — 1307 des Seld- 
ſchukenreiches, bewahrt noch heute die Reſte präch— 
tiger Bauten aus jener Zeit, beſonders von dem Sul- 
tan Alaeddin Kai Kobäd I. (1219— 36). Die von ihm 
errichteten Stadtmauern und ſein Palaſt ſind heute 
faſt verſchwunden, erhalten aber ſind: die von etwa 50 
antiken Säulen getragene Moſchee Alaeddins von 1220; 

Bauwerk der Stadt aus dem Jahre 1251, mit einem 
reichen Portal aus weißem Marmor und ſchönen 
Fayencemoſaiken im Innern über dem Grabe des Grün— 
ders der Schule, des Emirs Kara Tai; die Sirtſcheli 
Medreſſe, eine Schule für Juriſten von 1242, reich mit 
Fayencemoſaiken geſchmückt, aber ſehr verfallen; eine 
Türbe (Mauſoleum) und ein Portal mit Stalaktiten— 
gewölbe in der ſonſt unbedeutenden Energhe Dſchami 
ſowie das Portal der Indſche Dſchami. Es ſind Bau— 
ten, die nach F. Sarre auf dem Boden der helleniſtiſch— 
römiſchen und byzantiniſchen Kunſt entſtanden zu ſein 
ſcheinen, und zwar durch ſyriſche Baumeiſter und 
Künſtler. Vgl. Sarre, Reiſe in Kleinaſien (Berl. 
1896); Huart, K., la ville des derviches tourneurs 
(Par. 1898). 

König, Friedrich Eduard, luther. Theolog, 
geb. 15. Nov. 1846 zu Reichenbach in Sachſen, habi— 
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litierte ſich 1879 an der theologiſchen Fakultät zu Leip⸗ 
zig, wurde 1885 daſelbſt außerordentlicher, 1888 or⸗ 
dentlicher Profeſſor zu Roſtock. Er ſchrieb: »Hiſto⸗ 
riſch-kritiſches Lehrgebäude der hebräiſchen Sprache ⸗ 
(Leipz. 1881-97, 3 Tle.); »Der Offenbarungsbegriff 
des Alten Teſtaments« (daf. 1882, 2 Bde.); »Die Haupt: 
probleme der altisraelitiſchen Religionsgeſchichte, gegen- 
über den Entwickelungstheoretikern beleuchtet« (daſ. 
1884); »Der Glaubensakt des Chriſten, nach Begriff 
und Form unterſucht« (daf. 1891); »Einleitung in das 
Alte Teſtament« (Bonn 1893). 
Königsberg in Preußen. An hervorragenden 

Neubauten ſind in den letzten Jahren entſtanden: die 
Synagoge, die Palaestra Albertina (eine Univerſitäts- 
fecht- und Turnhalle mit Kaſino, meiſt aus Schen⸗ 
kungen des Dr. med. Lange in New Pork errichtet), 
das Altſtädtiſche Gymnaſium, die Gebäude der königl. 
Eiſenbahndirektion und der Landfeuerſozietät und der 
Schlacht- und Viehhof. Das Netz der elektriſchen 
Straßenbahnen wurde erweitert. Nach der Berufs- 
und Gewerbezählung vom 14. Juni 1895 betrug 
bei einer Bevölkerung von 165,903 Perſonen die Zahl 
der Erwerbsthätigen im Hauptberuf ohne Angehörige 
und Dienende 66,337 Perſonen (darunter 16,602 weib⸗ 
liche); davon entfielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 
724, Bergbau, Hüttenweſen, Induſtrie und Bauge- 
werbe 26,241, Handel und Verkehr 16,043, häusliche 
Dienſte, Lohnarbeit 10,946, Armee 7770, Staats-, 
Gemeinde- und Kirchendienſt ꝛc. 4613. Ohne Beruf 
und Berufsangabe waren außerdem 12,191. Die Zahl 
der Dienenden im Haushalt betrug 6830, der Ange— 
hörigen ohne Hauptberuf 80,545 Perſonen. Ein Ver⸗ 
gleich mit der Berufszählung von 1882 zeigt geringe 
Abweichungen; der Anteil der Erwerbsthätigen an der 
Geſamtbevölkerung iſt nur von 391 auf 400 pro Mille 
geſtiegen, während die Zahl der Dienſtboten im Haus- 
halt verhältnismäßig abgenommen hat. Etwas anders 
wird das Bild, wenn man die Angehörigen und häus- 
lichen Dienſtboten bei den einzelnen Berufsabteilungen 
einrechnet. Dann erſcheinen Induſtrie, Handel und 
Verkehr ſtärker unter der Bevölkerung vertreten, da— 
gegen ſcheint die Zahl der Lohnarbeiter wechſelnder Art, 
die allerdings immer noch beträchtlich höher iſt als in 
andern Großſtädten, zurückgegangen zu ſein (von 200 
auf 154 pro Mille, in Hamburg nur 34 pro Mille). 
Der Abgang erklärt ſich wohl auch dadurch, daß ſie 
infolge der genauern Erhebung jetzt bei andern Er⸗ 
werbszweigen eingerechnet ſind. Außerordentlich hoch 
iſt die Zahl der Berufloſen; K. ſteht darin unter den 

20; Großſtädten nur hinter Charlottenburg und München 
die Medreſſe des Kara Tai, künſtleriſch das bedeutendſte zurück. Unter ihnen iſt beſonders die Zahl der von 

Unterſtützung lebenden hoch (1519 Perſonen, davon 
1281 weibliche). Ingeſamt waren in den Gewerben 
11,359 Haupt- und 460 Nebenbetriebe vorhanden; 
davon benutzten 349 Betriebe Motoren von 2631 
Pferdekräften. Unter den Induſtriezweigen, die fabrik⸗ 
mäßig betrieben werden, hatten 1895 folgende den 
größten Umfang: Maſchinenbau (610 Erwerbsthätige, 
davon 14 Selbſtändige), Buchdruckerei (373 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 24 Selbſtändige), Tabaksfabrikation 
(300 Erwerbsthätige, davon 10 Selbſtändige), Eiſen⸗ 
gießerei (213 Erwerbsthätige, 1 Selbſtändiger), Holz⸗ 
zurichtung (148 Erwerbsthätige, 1 Selbſtändiger). An 
Betrieben mit je über 100 Perſonen waren in der In⸗ 
duſtrie ꝛc. 16 vorhanden, davon je 5 im Maſchinenbau, 
der Metallverarbeitung und dem Baugewerbe. Beim 
Handel überwiegt der Waren- und Produktenhandel 
(7872 Erwerbsthätige, davon 2342 Selbſtändige), es 

— . — 
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folgen Handelsvermittelung (409 Erwerbsthätige)] Kämmereikaſſe mit 774,900 Mk. rc. Bei den Ausgaben 
und Hilfsgewerbe (Stauer, Packer; 723 Erwerbs- betragen die Schulverwaltung 1,642,900, die Ver⸗ 
thätige); Betriebe mit mehr als 20 Perſonen waren kehrspflege 832,000, die allgemeine Verwaltung 
insgeſamt 69. In der Binnenſchiffahrt waren 486, 765,000 Mk. ꝛc. Die ſtädtiſchen Schulden beliefen 
in der Seeſchiffahrt 139 Erwerbsthätige beſchäftigt. ſich 1898/99 auf 20,701,550 Mk.; ihre Verzinſung und 
Im Hafen von Pillau liefen 1897 ein: 2069 See- Tilgung erforderte 1896/97 : 28,4 Proz. der Gemeinde⸗ 
ſchiffe zu 1,482,410 cbm Raumgehalt, davon 1333 | ſteuern. — Zur Litteratur: Armſtedt u. Fiſcher, 
Dampfſchiffe zu 1,321,518 cbm. Es gingen ſeewärts Heimatskunde von K. (Königsb. 1895); Bötticher, 
ab: 2044 Seeſchiffe zu 1,473,242 cbm Raumgehalt, Die Bau- und Kunſtdenkmäler der Provinz Oſtpreußen, 
davon 1342 Dampfſchiffe zu 1,321,170 cbm. Aus Heft 7 (daſ. 1897); Weisfert, Biographiſch-litte⸗ 
K. ſelbſt gingen 1897 ſeewärts ab: 1700 Schiffe zu rariſches Lexikon für K. (2. Ausg., daſ. 1897); Arm⸗ 
1,044,845 cbm Raumgehalt. Die Einfuhr nach K.- ſtedt, Geſchichte der Hauptſtadt K. (Stuttg. 1899); 
Pillau bezifferte ſich auf 557,964 Ton., davon 268,226 Hollack u. Tromnau, Geſchichte des Schulweſens 
T. Steinkohlen und Koks, 45,891 T. Kalk, Gips, Ze der Haupt- und Reſidenzſtadt K. (daſ. 1899). 
ment ıc., 41,086 T. Eiſen, Stahl und Eiſenwaren, Königs: und Laurahütte, Vereinigte, Aktien⸗ 
42,632 T. Heringe, 31,962 T. Ziegelſteine ꝛc. und geſellſchaft für Bergbau und Hüttenbetrieb mit dem 
25,239 T. künſtlicher Dünger. Die Warenausfuhr Sitz in Berlin, eins der größten Induſtrieunternehmun⸗ 
bezifferte ſich auf 588,070 T., davon 252,568 T. Ge⸗ gen Deutſchlands, wurde im Juli 1871 errichtet. Die 
treide und Sämereien, 190,137 T. Holz, 48,966 T. Geſellſchaft übernahm bei ihrer Gründung die früher 
Mehl und Mühlenfabrikate, 20,294 T. Flachs, Hanf g dem Grafen Hugo Henckel von Donnersmark auf Naklo 
und Hede ꝛc. Der Geſamtumſatz bei der dortigen Reichs- gehörigen Objekte, und zwar die Königshütte, die Blei— 
bankhauptſtelle betrug 1898: 1988,4 Mill. Mk. Für erzgrube Wilhelm, das Steinkohlenbergwerk Gräfin 
das Jahr 1896/97 wurden 12,869 Perſonen mit einem Laura, ferner die Laurahütte, die Steinkohlengrube 
ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 48 Mill. Mk. zur Laurahütte und verſchiedene Erzanlagen bei Tarno— 
Einkommenſteuer veranlagt; darunter waren 3732 witz. In den Jahren 1872, 1878 79, 1880/81, 1894 
Zenſiten mit über 3000 Mk. Einkommen und einem (Erwerb der Eintrachthütte), 1896/97 nahm die Ge- 
Geſamteinkommen von 30,2 Mill. Mk. Der Jahres- ſellſchaft weitere Erwerbungen vor, ferner wurde An- 
betrag der veranlagten Einkommenſteuer belief ſich fang der 80er Jahre auf ruſſiſchem Gebiet (Sosno— 
auf 1,084,527 Mk., wozu noch für 16 nicht phyſiſche wice) ein Hüttenwerk, die Katharinenhütte, erbaut. 
Perſonen 75,400 Mk. Steuer kamen. Von den Zen- 1897 pachtete die Geſellſchaft die Thonſteingrube Wre— 
ſiten hatten 80,86 Proz. ein Einkommen von 900 — | czyca und das Werk Blachownia, beides der ruſſiſchen 
3000 Mk., brachten aber nur 17,61 Proz. der Geſamt⸗ Krone gehörig. Auf der Königshütte befinden ſich 7 
ſumme auf. 18,75 Proz. der Zenſiten hatten ein Ein⸗ Hochöfen, Puddel- und Schweißofenanlagen, Walz— 
kommen von 3000 — 9500 Mk., 3,87 Proz. von 9500 werke für Eiſenbahnſchienen, Stabeiſen und Bleche, 
bis 30,500 Mk. und 0,64 Proz. über 30,500 Mk. Da Gießerei, Zinkhütte, Beſſemer-, Thomasſtahlwerk ıc. 
von den höchſten Einkommen (über 30,500 Mk.) nur Das Kapital, anfangs 18 Mill. Mk., wurde 1873 auf 
18,05 Proz. der Steuerſumme aufgebracht wurden, jo 27 Mill. Mk. erhöht und iſt ſeitdem unverändert geblie- 
entfielen faſt zwei Drittel der Einkommenſteuer auf die ben. Die geſamten Anlagen ſtanden Ende Juni 1898 
mittlern Einkommen von 3000 — 30,500 Mk. Zur Er- mit 35,5 Mill. Mk. zu Buche, Produkten, Materialien: 
gänzungsſteuer wurden 6145 Perſonen mit einem 5 Mill. Mk., Effekten, Kaſſe, Wechſel, Debitoren: 13,3 
ſteuerbaren Vermögen von 324,8 Mill. Mk. heran⸗ Mill. Mk. Außer dem Grundkapital von 27 Mill. Mk. 
gezogen, darunter 26 mit je über 1 Mill. Mk. Ver⸗ waren 6,2 Mill. Mk. Reſerven vorhanden. Ferner exi⸗ 
mögen; der Jahresbetrag der veranlagten Ergänzungs- ſtiert eine Obligationsſchuld von 10 Mill. Mk.; verſchie⸗ 
ſteuer belief ſich auf 201,378 Mk. Etwas über die dene Verbindlichkeiten belaufen ſich auf Mill. Mk. Die 
Hälfte des Vermögens war Kapital-, faſt „s Grund- Produktion des Werkes ſtieg von 1892/93 bis 1897/98 
vermögen, in Induſtrie und Handel war fait 1s an- in Steinkohlen von 1,491,639 Ton. auf 1,912,302 T., 
gelegt. Der Ertrag der erſten Vermögensarten ſtellte dagegen iſt die Eiſenerzförderung in dieſem Zeitraum 
ſich auf 4,35, bez. 4,45 Proz., bei dem in Induſtrie von 107,033 T. auf 61,244 T. gefallen. Weitere Pro— 
und Handel angelegten Kapital auf 15,8 Proz. Die duktionsziffern pro 1897/98 (1892 93 in Klammern): 
Gemeindeſteuern ergaben für 1896 97: 3,880,189 Roheiſen 190,367 T. (140,493), Gußwaren 10,630 T. 
Mk., darunter die Einkommenſteuer 2,004,653 Mk. (5279), Walzeiſen 189,111 T. (123,674). Ferner wur- 
Letztere wurde trotz der Überweiſung der Realſteuern den produziert 1229 T. Zink, 1069 T. Zementkupfer, 
an die Stadt 1896 97 zu einem Satz von 180 Proz. 9931 gewalzte Rohre. Die Waggonfabrik lieferte 1194 
der Staatsſteuer erhoben, iſt aber in den beiden fol- verſchiedene Güterwagen für Haupt- und Schmalſpur⸗ 
genden Jahren auf 170 Proz. herabgeſetzt worden. bahnen. Die Erträgniſſe der Geſellſchaft waren ſehr 
Von den Realſteuern, die mit 165 Proz., neuerdings ſchwankend; höchſte Dividende 187273: 29 Proz., nie 
mit 160 Proz. der Veranlagung erhoben werden, brach- drigſte 1885/86: Vs Proz. Für 1897/98 wurden 132 
ten die Grund- und Gebäudeſteuer 944,661 Mk., die Proz. Dividende bei Mill. Mk. Abſchreibungen verteilt. 
Gewerbeſteuer 374,604 Mk. Von Aufwandſteuern be- Das Werk beſchäftigte 1897: 16,361 Perſonen (dar— 
ſteht eine Hundeſteuer (23,989 Mk.), von Verbrauchs⸗ unter 1287 weibliche) und zahlte an Arbeitslöhnen 
ſteuern eine ſolche auf Bier und Malz (161,477 Mk.). 13,46 Mill. Mk. Generaldirektor iſt der königliche Berg— 
Die Umſatzſteuer ergab 370,805 Mk. Die Gemeinde- rat Otto Junghann. Gewerbegeſetzgebung. 
ſteuern find ſeit 1894/95 von 13,35 Proz. pro Kopf) Konkurrenzverbot (Konkurrenzklauſel), f. 
auf (1896/7) 22,54 Mk. geſtiegen; darunter betragen | Konkursordnung. Die Novelle vom 17 Mai 1898 
die Verbrauchsſteuern nur 0,94 Mk. pro Kopf. Das hat die K. nicht von Grund aus neugeſtaltet, ſondern 
ſtädtiſche Budget für 1898 99 belief ſich in Einnahme ſich in der Hauptſache auf diejenigen Anderungen be— 
und Ausgabe auf je 6,808,420 Mk. Unter den Ein- ſchränkt, die durch die Einführung des Bürgerlichen 
nahmen figurieren die Steuern mit 4,055,500, die Geſetzbuches und ſeiner Nebengeſetze notwendig ge— 
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worden find. Beſonders wurde die aus Handelskreiſen 
angeregte Einführung eines gerichtlichen Zwangs— 
vergleichsverfahrens, des ſogen. Präventivakkords, der 
nach belgiſchem Muſter in einer Reihe von neuern 
Geſetzen des Auslandes Anerkennung gefunden hat 
und dem ehrlichen Schuldner die Möglichkeit der Ver— 
hütung des Konkurſes verſchaffen ſoll, als eine im 
Syſtem des deutſchen Geſetzes entbehrliche Inſtitution 
abgelehnt. Auch die im Reichstag von den Abgeord— 
neten Rintelen und Genoſſen neuerdings geſtellten 
Abänderungsanträge, die in ungerechtfertigtem Miß— 
trauen gegen den Konkursſchuldner deſſen Lage nach 
verſchiedenen Richtungen verſchlechtern wollten, ſind 
der Hauptſache nach im Sande verlaufen. Immerhin 
weiſt die Novelle bedeutſame Anderungen auf: 7 Pa- 
ragraphen wurden geſtrichen, 50 geändert, 37 neu ein— 
gefügt; auch Einführungs- und Anfechtungsgeſetz 
haben Neuerungen erfahren. Der Reichskanzler hat 
kraft geſetzlicher Ermächtigung den neuen Geſetzestext 
in fortlaufender Ziffernfolge der Paragraphen 20. 
Mai 1898 in Nummer 25 des »Reichsgeſetzblattes« 
(S. 612-658) bekannt gemacht. Die wichtigſten An- 
derungen der Novelle ſind in Kürze folgende. 
Im erſten Titel (Allgemeine Beſtimmungen) 

iſt vor allem $ 1, der den Umfang der Konkursmaſſe 
begrenzt, geändert worden: die eheliche und elterliche 
Nutznießung des Gemeinſchuldners iſt unübertragbar, 
unpfändbar und darum konkursfrei; der zweite Abſatz 
des bisherigen $ 1 müßte ſonach fortfallen. In den 
Fällen der ehelichen Gütergemeinſchaften gehört das 
Geſamtgut zur Konkursmaſſe des Mannes, nicht der 
Frau; eine Auseinanderſetzung unterbleibt ($ 2). Die 
familienrechtlichen Unterhaltsanſprüche können im 
Konkurs für die Zukunft grundſätzlich nicht geltend 
gemacht werden ($ 3). Das Recht der Erbichaftsan- 
nahme iſt höchſt perſönlich und ſteht darum lediglich 
dem Gemeinſchuldner ſelbſt zu, nicht dem Verwalter 
($ 9). Im zweiten Titel (Erfüllung der Rechts- 
geſchäfte) haben namentlich die Vorſchriften des Bür— 
gerlichen Geſetzbuches über Miete, Pacht, Auftrag und 
Geſellſchaft eine Reihe redaktioneller und ſachlicher 
Anderungen veranlaßt. Hervorgehoben ſei nur bei— 
ſpielsweiſe, daß ein vom Gemeinſchuldner erteilter 
Auftrag und damit die darauf beruhende Vollmacht 
durch die Konkurseröffnung erliſcht (§S 23; ſ. $ 168 
des Bürgerlichen Geſetzbuchs). Der dritte Titel (An— 
fechtung) iſt faſt unverändert geblieben. Gegen 
Sonderrechtsnachfolger findet künftig die Anfechtung 
auch im Fall unentgeltlicher Zuwendung ſtatt (8 40). 
Die Anfechtungsvorſchriften gelten auch für die An— 
fechtung von Rechtshandlungen, die nach Konkurs- 
eröffnung erfolgten und zufolge § 7 mit Rückſicht 
auf den öffentlichen Glauben des Grundbuches von 
der relativen Unwirkſamkeit nicht wie andre Rechts— 
handlungen des Gemeinſchuldners betroffen werden 
(S 42). Im fünften Titel (Abſonderung) iſt das 
überaus wichtige Mietpfandrecht mit Abſonderungs— 
kraft ausgeſtattet für den Mietzins des letzten Jahres 
vor Konkurseröffnung; in Anſehung des dem Vermie— 
ter infolge Kündigung des Verwalters entſtehenden 
Entſchädigungsanſpruchs kann es nicht geltend gemacht 
werden; das Pfandrecht des Verpachters eines land- 
wirtſchaftlichen Grundſtücks unterliegt hinſichtlich des 
Pachtzinſes der Beſchränkung nicht. Die übrigen 
Titel des erſten Buches ſind unverändert geblieben. 
— Von den Neuerungen im zweiten Buche der K. 
ſind hervorzuheben: die Vorſchrift des § 82, derzu— 
folge der Verwalter für Erfüllung ſeiner Pflichten 
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allen Beteiligten haftbar iſt; ferner § 107, Abſatz 2, 
der dem Konkursgericht die Führung und Offenlegung 
eines Verzeichniſſes derjenigen Schuldner vor- 
ſchreibt, bezüglich deren ein Eröffnungsantrag Man⸗ 
gels Maſſe abgewieſen worden iſt; weiter $ 113, wo⸗ 
nach die Konkurseröffnung in das Grundbuch ein- 
getragen werden muß (die Eintragung in das Han⸗ 
delsregiſter ſchreibt das neue Handelsgeſetzbuch im 
§ 32 vor); endlich die Vorſchriften des § 107, Abſatz 1, 
und des $ 204, Abſatz 1, wonach die Abweichung des 
Eröffnungsantrags und die Einſtellung des Konkur⸗ 
ſes mangels einer die Konkurskoſten deckenden Maſſe 
dann unterbleibt, wenn ausreichend Vorſchuß ge— 
leiſtet wird. Im übrigen ſ. die Artikel »Bankrott, Nach⸗ 
laßkonkurs, Offene Handelsgeſellſchaft, Zivangsver- 
gleih«. Vgl. L. Seuffert, Deutſches Konkurspro⸗ 
zeßrecht (Leipz. 1899); Jaeger, Die K. auf der Grund- 
lage des neuen Reichsrechts (Berl. 1899); v. Aufſeß, 
Konkursrecht und Konkursverfahren (Leipz. 1899). 

Konkursſtatiſtik. Neue Konkurſe kamen im 
Deutſchen Reiche 1896 vor 6760 (1895: 7111), d. h. 
auf 100,000 Einw. 12,8 (13,7), davon wurden 6190 
(6431) eröffnet, 570 (680) dagegen wegen Maſſen⸗ 
mangels abgewieſen. Beendet wurden 1896: 6342 
(6362) Konkurſe. Dabei waren beteiligt in Tauſenden 
Mark bevorrechtigte Forderungen 3790,7 (4678, 0), 
nicht bevorrechtigte 201,182,5 (221,435,9); Konkurs⸗ 
gläubiger 260,107 (260,644); die vorhandene Tei⸗ 
lungsmaſſe betrug in Tauſenden Mark 51,615, 
(54,773,4); die ausgefallenen Beträge der nicht be⸗ 
vorrechtigten Konkursforderungen bezifferten ſich in 
Tauſenden Mark auf 164,730,9 (182,471,4). 

Konſervative Partei, die im preußiſchen Abge⸗ 
ordnetenhaus zuletzt 147 Mitglieder gezählt hatte, be⸗ 
hauptete dieſen Beſitzſtand auch bei den Landtagsneu⸗ 
wahlen im Oktober 1898. 
Konſervierung der Altertümer u. Gemälde, 

ſ. Altertümerkonſervierung und Gemäldekonſervierung. 
Konſtantin, 11) Herzog von Sparta (Bd. 18), 

Kronprinz von Griechenland, veröffentlichte im Januar 
1899 einen ausführlichen Bericht über den griechiſch— 
türkiſchen Krieg von 1897, um den Gerüchten und 
Verleumdungen auf Grund der amtlichen Urkunden 
entgegenzutreten, die im Volksmund und in der Preſſe 
verbreitet wurden, um die Anhänglichkeit an die Dy⸗ 
naſtie zu erſchüttern. K. übte allerdings nicht bloß 
an den mangelhaften Einrichtungen des griechiſchen 
Heerweſens und den ungenügenden Vorbereitungen 
zum Kriege, ſondern auch an den Leiſtungen der obern 
Offiziere, beſonders der Generale Makris und Smo⸗ 
lenski, eine ſcharfe Kritik. 

Konſtantinopel. Die Stadt nahm im laufenden 
Jahrzehnt in Bezug auf räumliche Ausdehnung nicht 
in dem Maße zu wie andre große Seeplätze; eine 
ſtatiſtiſche Erhebung der Bewohnerzahl aber hat ſeit 
1885 nicht mehr ſtattgefunden. Doch haben am Bos⸗ 
porus die Stadtbezirke beider Seiten durch Uberbauung 
von Gartenterrain immerhin beträchtlich ſich erweitert, 
ebenſo auf der Höhe die Nordſeite von Pera. Beſon⸗ 
ders innerhalb letztern Stadtteils ſind viele moderne 
Häuſer an der Stelle unanſehnlicher, wenig dauer- 
hafter Baulichkeiten entſtanden. An der Weſtſeite des 
Goldenen Horns erhob ſich 1897 im Bezirke Fanar 
die Kathedralkirche des bulgarischen Exarchats als be- 
merkenswerteſter Neubau. Dagegen wurde die Dſcha⸗ 
mia (Moſchee) Kahrijeh in der Nähe des Adrianopeler 
Thores, eine durch ihre Moſaikbilder berühmte ehe⸗ 
malige Kirche, noch nicht wieder in baulichen Zuſtand 

— 
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geſetzt, ſeitdem ſie durch das Erdbeben von 1894 be- 
drohliche Riſſe erhalten, während der genannte Thor— 
bau und die anſchließenden Stadtmauerſtrecken einer 
oberflächlichen Reparatur unterzogen wurden. Bei dem 
immerhin regen Verkehr des Goldenen Horns geſchah 
endlich auch etwas zu gunſten der Schiffahrt durch den 
Bau einer Kaimauer an der Seite von Galata, und 
zwar von Tophane bis zur berühmten Neuen Brücke, 
während gegenüber die ſchon länger unternommene, 
aber durch Verſinken mißlungene gleiche Arbeit in 
Stambul nächſt dem Eiſenbahnhofe nicht wiederholt 
wurde. Dagegen wird am Ausgangspunkte der Ana— 
toliſchen Eiſenbahn in Haidar-Paſcha 1899 die Her- 
ſtellung einer modernen Hafenanlage in großem Stil 
begonnen. Dieſe Uferbauten ſcheinen weſentlich auch 
von der ſehr beträchtlichen Frequenz der Anatoliſchen 
Bahn veranlaßt zu ſein, die namentlich auch die Ver— 
ſorgung der Hauptſtadt mit Lebensmitteln übernom- 
men und Kleinaſien wirtſchaftlich enger an dieſelbe 
geknüpft hat, ſodann von der erhöhten Rührigkeit, 
mit der die auswärtige Dampfſchiffahrt ſich um Kon⸗ 
ſtantinopels Verkehr bemüht. Die Zahl der thätigen 
Dampfſchiffahrtsgeſellſchaften für regelmäßige Dam— 
pferkurſe iſt auf elf geſtiegen. Unter ihnen befinden 
ſich außer dem Oſterreichiſchen Lloyd und drei großen 
franzöſiſchen Unternehmungen auch die ſehr erfolg— 
reiche Deutſche Levantelinie und eine däniſche Ge— 
ſellſchaft. Außerdem ſind noch viele Schiffseigner in 
wiederholtem Ein- und Auslaufen ihrer Fahrzeuge 
beſtrebt, an der beſonders durch die Steigerung des 
kleinaſiatiſchen Warenumſchlags geförderten Weiter— 
entwickelung teilzunehmen. Allerdings mußte zunächſt 
1897 eine Minderung der Hafenfrequenz hier ein— 
treten, da Regengüſſe eine Mißernte in einem ſehr 
großen Teil der Balkanhalbinſel herbeiführten und be— 
ſonders der griechiſch-türkiſche Krieg eine lange, em— 
pfindliche Störung der Schiffahrt brachte. Doch bezeugt 
die gleichwohl erreichte Schiffszahl genügend die ge— 
ſicherte Bedeutung des Emporiums, wenn auch da— 
neben der unmittelbare Verkehr der auswärtigen Ree— 
derei mit türkiſchen Provinzialhäfen teilweiſe auf Koſten 
der Hauptſtadt zunahm. Es kamen aber 1896 an die 
Reeden Konſtantinopels 9576 Dampfer, 3813 Segel- 
ſchiffe weiter Fahrt und 3913 Küſtenſchiffe, 1897 nur 
8479 Dampfer, 2667 Segler und 3583 Küſtenfahrer, 
wobei ſich der Geſamttonnengehalt der Schiffe von 
12.585, 400 auf 11,456,200 verringerte. Die deutſche 
Schiffahrt ließ dabei 1896 nur 226 Dampfſchiffe ein- 
laufen (mit 210,040 Reg.-Tons Gehalt), davon nicht 
mehr als 111 Schiffe mit Ladung; 1897 ſank dieſer 
Verkehr auf 191 angekommene Fahrzeuge (183,480 
Reg.⸗Tons), davon jedoch 124 mit Ladung. Die mit- 
teleuropäiſche und britiſche Einfuhr nach K. wird übri— 
gens auch dadurch in ihrem Fortſchritt gehemmt, daß 
ſich einzelne größere Induſtriezweige neueſtens in K. 
und ſeiner Nachbarſchaft ſelbſt reichlicher entfalteten 
(3. B. Fabrikation von Baumwollgarn, von Tuchen, 
von Fes) und neue Bezugsgebiete in wichtigen Waren— 
klaſſen Boden gewannen, vor allem Nordamerika und 
Italien. Eine Karte der Umgegend von K. (1: 100,000), 
unter Benutzung der ältern Aufnahmen erweitert, gab 
C. von der Goltz heraus (Berl. 1897, mit Text). 

Konventionalſtrafe, ſ. Art. »Bürgerliches Ge— 
ſetzbuch«. 

Köpcke, Klaus, Ingenieur, geb. 28. Okt. 1831 
in Borſtel a. Elbe (Hannover), ſtudierte am Polytech 
nikum in Hannover und ſtand 1853 — 68 im Dienſt 
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Staatsbahn; unter anderm war er beim Bau der 
Bahn Hannover - Kafjel ſowie bei Hafen- und Bahn⸗ 
hofsbauten in Harburg, Leer, Geeſtemünde thätig. 
Später war er im Zentralbüreau der Generaldirektion 
beſchäftigt und wurde 1869 in das techniſche Büreau 
des Handelsminiſteriums in Berlin gezogen, dem da— 
mals die preußiſchen Staatsbahnen unterſtellt waren. 
Aber noch in demſelben Jahre folgte er einem Rufe als 
Profeſſor an das Polytechnikum in Dresden, wurde 
1872 als techniſcher Referent für die ſächſiſchen Eiſen— 
bahnen in das dortige Finanzminiſterium berufen 
und 1894 zum Geheimrat ernannt. K. war mit Er⸗ 
folg beſtrebt, ſchwierige Aufgaben bautechniſcher Art 
auf wiſſenſchaftlichem Wege zu löſen und die Technik 
durch neue Gedanken zu bereichern, auch durch Studien⸗ 
reiſen (unter andern nach Belgien, Frankreich, Eng— 
land, Skandinavien, Nordamerika) ſeinen Geſichtskreis 
zu erweitern. Unter zahlreichen von ihm herrühren- 
den Bauwerken mögen die Rieſaer und die Loſchwitzer 
Elbbrücke genannt werden, welche eigenartige, von K. 
erſonnene Anordnungen (Anbringung künſtlicher Hori— 
zontalkräfte zur Erſparnis an Eiſenteilen u. a.) auf⸗ 
weiſen. Beſondern Wert legte K. unter anderm auf 
die Ausführung von Scheitel- und Kämpfergelenken 
auch bei Steinbrücken, um dadurch für die ſtatiſche Be- 
rechnung klare Grundlagen zu ſchaffen, wie z. B. bei 
der neuen gewölbten Eiſenbahnbrücke in Dresden. Ein 
hochbedeutſames Werk, das in erſter Linie den leiten— 
den Anregungen Köpckes zu verdanken iſt, bildet die 
großartige Um- und Neugeſtaltung der Dresdener 
Bahnanlagen (näheres ſ. Bahnhof). Auch ſchuf er ein 
ſächſiſches Schmalſpurbahnnetz, das in den gebirgigen 
Teilen des Landes mit billigen Mitteln den Verkehrs— 
bedürfniſſen angepaßt worden iſt, und erfand die 
»Sandgleiſe« (ſ. d., Bd. 15) zum gefahrloſen Aufhal— 
ten fehlgegangener Eiſenbahnzüge. Eine ungemein 
große Zahl von techniſch-wiſſenſchaftlichen Arbeiten 
veröffentlichte er in Fachzeitſchriften. 
Kopenhagen. Von neuern öffentlichen Gebäu— 

den verdienen Erwähnung: das Gebäude der Geſell— 
ſchaft der Wiſſenſchaften, die Zentralſtationen für elek— 
triſche Beleuchtung, das Freilagergebäude an der Nord— 
ſeite des Zollamtes und vor allem das neue Rathaus 
(auf dem Rathausplatz im weſtlichen Teile der Stadt), 
welches wahrſcheinlich 1900 vollendet werden wird 
und eine der größten Zierden Kopenhagens zu werden 
verſpricht. Am Freihafen, welcher 1894 eröffnet wurde, 
und wo ſich in den letzten Jahren ein reger Verkehr 
entwickelt hat, iſt eine große Zahl ſehr ſchöner Ge— 
bäude entſtanden, teils Speicher, teils Gebäude für 
induſtrielle Zwecke. Bedeutende Bahnhofsanlagen ſind 
im weſtlichen Teile der Stadt, am Kallebodſtrand, im 
Entſtehen begriffen; ſie ſind beſtimmt, beſonders den 
Güterverkehr zu erleichtern. Im öſtlichen Teile iſt ein 
neuer Bahnhof erbaut worden, von dem die meiſten 
Küſtenbahnzüge (K.-Helſingör) ausgehen. — Nach der 
genauern Ermittelung hatte K. 1895: 333,835 Einw., 
nämlich 152,503 männliche und 181,332 weibliche. Der 
Überſchuß der Gebornen über die Geſtorbenen betrug 
1890— 94: 17,289 oder 10,7 Proz. der mittlern Be— 
völkerung gegen 14,2 Proz. in der vorhergehenden fünf— 
jährigen Periode. Der überſchuß der Einwanderung 
über die Auswanderung war (1890 — 94) nur 3737 
Köpfe gegen 11,687 (188589) und 27,729 (1880 — 
1884). 46,2 Proz. der Bevölkerung waren 1895 
außerhalb der Stadt und deren Nachbargemeinden 
geboren. Geboren wurden 1894: 10,408 (davon 2322 

der damaligen Generaldirektion der Hannoverſchen unehelich), geſtorben ſind 6762 (in beiden Zahlen 259 
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Totgeborne mitgerechnet). 2552 Eheſchließungen fan- 
den ſtatt. 324,264 Perſonen gehörten dem evangeliſch— 
lutheriſchen Bekenntnis an. Außerdem gibt es 2200 
Katholiken und 3100 Juden. Handwert und Induſtrie 
zählten 1895: 10,461 ſelbſtändige Erwerbsthätige (da— 
von 3380 weibliche) mit 45,623 Gehilfen (davon 14,675 
weiblichen), der Handel 11,930 ſelbſtändige Erwerbs— 
thätige (davon 3029 weibliche) mit 18,509 Gehilfen 
(davon 4032 weiblichen). 
diſcher Fahrt 6019 Schiffe mit einer Warenmenge von 
202,347 Reg.-Tons ein und 6540 Schiffe mit einer 
Warenmenge von 301,262 Reg.-Tons aus, in aus⸗ 
ländiſcher Fahrt 11,528 Schiffe mit einer Warenmenge 
von 1,281,687 Reg.⸗Tons ein und 11,653 Schiffe mit 
einer Warenmenge von 352,140 Reg.-Tons aus. Die 
Handelsflotte beträgt (Anfang 1898) 517 Schiffe 
mit 168,044 Reg.⸗Tons Raumgehalt, darunter 241 
Dampfſchiffe. Seit 1898 iſt die Flotte der meiſten 
Kopenhagener Dampfſchiffsgeſellſchaften bedeutend er— 
weitert worden. Die Pferdebahnen, welche im 
innern Verkehr und im Verkehr mit den Vororten und 
Nachbargemeinden eine immer größere Rolle ſpielen, 
beförderten 1895 ca. 23,5 Mill. Paſſagiere, und die 
Einnahmen betrugen ca. 2¼ Mill. Kronen. Eine Linie 
(Kongens Nytorv-Nörrebro) hat ſchon den elektriſchen 
Betrieb eingeführt, und für die übrigen wird der über— 
gang dadurch beſchleunigt werden, daß ſämtliche Linien 
(inkl. zwei Omnibusgeſellſchaften) in den Händen zweier 
großen Geſellſchaften (die eine für K., die andre für 
Frederiksberg) vereinigt worden ſind. Von den be— 
ſtehenden Banken haben mehrere ihr Aktienkapital 
erweitert, eine neue (Kjöbenhavns Grundeierbank) it 
1898 gegründet worden. Die ſtädtiſchen Einnahmen 
betrugen 1897 (inkl. Anleihen und Kapitalverbrauch 
5 Mill.) im ganzen 16,240,000 Kronen, die Ausgaben 
ebenſoviel. Auf Steuern und ähnliche Abgaben ent— 
fielen ca. 8 Mill., davon Einkommenſteuer 3 Mill. 
Die Ausgaben für Altersunterſtützung nach dem Ge— 
ſetz von 1891 betrugen ca. 800,000 Kronen. 

Kopiertelegraph, ſ. Telegraph. 
Köppen, 2) Karl Friedrich Albert, Pandektiſt, 

ſtarb 13. Mai 1898 in Lichtenthal (Baden). 
Koralleninſeln. Die im Art. »Koralleninſeln« 

(Bd. 18) erwähnte, zunächſt verunglückte Tiefbohrung 
des Korallengrundes der Inſel Funafuti iſt 1898 durch 
David wieder aufgenommen worden, ſie erreichte im 
September 1898 die Tiefe von 987 engl. Fuß und durch— 
ſetzte noch immer, wie ſchon früher, einen harten, dolo— 
mitartigen Riffſtein, ſo daß das Bohrloch nicht mehr, 
wie in der obern Strecke, mit Metallrohr ausgefüttert 
zu werden brauchte. Damit war die Tiefe von 840 Fuß, 
die man ſich urſprünglich zu erreichen vorgeſetzt hatte, 
weil die Sondierungen des Pinguin dort in 140 Fa- 
den Tiefe eine Felsbank ergeben hatten, von der man 
annahm, daß ſie die Sohle des Korallenbaues bilden 
möchte, überſchritten. Im weitern Umkreis der Inſel 
beträgt die Meerestiefe gegen 2000 Faden. In dem 
Riffſtein der Tiefe ließen ſich ebenfalls Korallen- und 
Muſchelfragmente erkennen, ſo daß der Beweis eines 
Korallenbaues geliefert ſcheint, der bis in Tiefen hinab— 
geht, in denen niemals lebende Polypen riffbildender 
Korallen angetroffen werden. Es läßt ſich dieſer Be— 
fund wohl nur durch eine allmähliche Senkung des in 
mindern Tiefen begonnenen Baues erklären, wie ſie 
die DarwinſcheKoralleninſeltheorie vorausſetzt. Außer 

Es liefen 1897 in inlän- | 
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der Lagune und 244 Fuß unter den Meeresſpiegel ge- 
führt war, wobei der Bohrer aus den erſten 80 Fuß 
nur Sand mit Bruchſtücken von Halimeda, einer mit 
Kalk inkruſtierten Alge, und von Muſcheln empor⸗ 
brachte, worauf ſich in größerer Tiefe immer mehr 
Bruchſtücke von Korallenkalk beimengten. Es wäre 
wichtig, wenn die Lagunenbohrung ſo weit fortgeführt 
werden könnte, bis man dort das Gipfelland der ver- 
ſunkenen Inſel erreichte, an deren Ufern der Korallen— 
bau der Theorie nach begonnen ſein müßte. Da die 
Diamanten für die Bohrer zu Ende gingen und das 
Bohrſchiff die Inſel verließ, mußte die Arbeit unter- 
brochen werden. i 

Korea. Zu den bisherigen offenen Häfen Fuſan, 
Chemulpo und Wönſan traten 1. Okt. 1897 die Häfen 
Mokpo in Tſchöllado und Tſchinnampo in Pyöngando. 
In dieſen fünf Häfen befanden ſich 1. Juni 1898: 
19,133 Ausländer, darunter 15,671 Japaner, 3000 
Chineſen, 195 Amerikaner, 70 Ruſſen, 60 Engländer, 
58 Deutſche, 38 Franzoſen und 41 ſonſtige Europäer. 
Das Anwachſen der fremden Bevölkerung iſt erjtaun- 
lich. Im ganzen Lande befanden ſich 1896: 107 
Miſſionare, davon 73 proteſtantiſche ſowie 29,579 
einheimiſche Chriſten, davon nur 777 proteſtantiſche. 
Die proteſtantiſchen Miſſionare widmen ſich ganz be⸗ 
ſonders der Krankenpflege und verpflegten 1896 in 
ihren Hoſpitälern 1350 Kranke, während 58,000 außer⸗ 
halb derſelben behandelt wurden. Die Hauptſtadt Söul 
zählte 1. Febr. 1897: 219,825 (115,452 männliche, 
104,373 weibliche) Bewohner und zeichnet ſich jetzt 
durch eine regelmäßige Straßenreinigung aus, wäh- 
rend ſie früher eine der ſchmutzigſten Städte Oſtaſiens 
war. Seit 1896 erſcheinen hier zwei politiſche Zeitun— 
gen, eine engliſch-koreaniſche und eine japaniſch⸗korea⸗ 
niſche, und zwar nur zwei-, bez. dreimal wöchentlich 
und in beſcheidenem Format. Der Handel hebt ſich in 
überraſchender Weiſe, 1893 betrugen die Einfuhrzölle 
erſt 656,700 Mk., die Ausfuhrzölle 214,300, die Ton: 
nenabgaben 14,300 Mk., alſo zuſammen 885,700 Mk., 
dagegen 1897: 1,374,420, bez. 858,100 und 40,200, 
zuſammen 2,272,720 Mk. Waren wurden 1897 ein⸗ 
geführt für 20,142,214, ausgeführt für 17,947,790 
Mk. Die Ausfuhr beſtand vornehmlich in Reis 11,1 
Mill. Mk., Gold 4,1, Bohnen 3,4, rotem Ginſeng 1,2 
Mill. Mk., außerdem in Fiſchen, Häuten und Fellen, 
Weizen, Seegras ꝛc. Es liefen 1897 ein 2417 Schiffe 
von 601,275 Ton., aus 2419 Schiffe von 603,164 T. 
Seit Anfang 1896 beſteht eine Poſt nach europäiſchem 
Muſter zwiſchen den wichtigſten Städten und Häfen. 
Es ſind 27 Telegraphenanſtalten, 8 erſter, 19 zweiter 
Klaſſe, dem allgemeinen Verkehr geöffnet. Nach dem 
Budget für 1897 waren die Einnahmen auf 8,383,384 
Mk., die Ausgaben auf 8,380,854 Mk. veranſchlagt. 
Von den erſten entfielen auf die Grundſteuer 3,420,000 
Mk., auf die Seezölle (die durch Amerikaner verwaltet 
werden) 990,000 Mk., ein Überſchuß aus 1896 ergab 
2,294,384 Mk. Bei den Ausgaben waren die bedeutend— 
ſten Poſten: Inneres 2,620,936 Mk., Krieg 1,959,194, 
Finanzen 1,760,990, königliches Haus 1,300,000 Mk., 
für den Unterricht waren nur 153,556 Mk. ausgeworfen. 
— Zur Litteratur: Mrs. Biſhop, K. and her neigh- 
bours (Lond. 1898); Villetard de Laguérie, La 
Corée independante, russe ou japonaise (Par. 1898). 

Korff, Andrei Nikolajewitſch, Baron, rujj. 
Militär, geb. 22. Juli 1831, geſt. 19. Febr. 1893 in Cha⸗ 

der Bohrung in dem Ringfelſen des Atolls wurde int ralowka am Amur, wurde im Pagenkorps erzogen, 1849 
Auguſt 1898 auch eine ſolche in der Lagune begonnen, Offizier im Preobraſhenſtiſchen Garderegiment und 
die im September bis auf 144 Fuß unter den Boden | 1857 Gehilfe des Chefs der Offizierſchießſchule. Er that 
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ſich im Kaukaſus in den Kämpfen gegen Schamyl ſeit 
1859 hervor, wurde 1861 Oberſt und Chef der Offizier⸗ 
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ſchwarzen Grunde deutlich abheben. In den Boden a 
eines ſchaufelförmigen Körpers ſind 50 Offnungen in 

ſchießſchule, 1865 Kommandeur des 99. Infanterie⸗ Reihen angebracht, während ſich in deſſen Rand b ein 
regiments, 1866 Stabschef des Rigaer Militärbezirks, Deckel e einlegen läßt. Unter dem Rande b und dem 
1869 Kommandeur des litauiſchen Gardeinfanterie— Boden a bewegt ſich das Meſſer c. Unter dem Meſſer 
regiments und 1874 der 34. Infanteriediviſion, 1878 kann in zwei ſeitlichen Falzen eine ſchwarze Aus⸗ 
Generalleutnant und Generaladjutant. 1884 wurde wechſelungsplatte eingeſchoben werden, welche den Bo⸗ 
er zum Generalgouverneur des Amurgebiets ernannt, denlöchern a entſprechende Vertiefungen zur Aufnahme 
das er militäriſch wie ökonomiſch, zumal auch durch 
Anlage der großen Sibiriſchen Bahn, ungemein hob, 
und 1887 dabei Ataman des Amur-Koſakenheeres. 
Körner, Ernſt, Maler, geb. 3. Nov. 1846 in 

Stibbe (Weſtpreußen), beſuchte in Berlin ein Gynma- 
ſium, daneben aber auch das Atelier von H. Eſchke, bei 
dem er ſich zum Landſchafts- und Marinemaler aus- 
bildete. Nachdem er dann noch weitere Malſtudien bei 
Steffeck und G. Biermann gemacht, unternahm er 
1868 ſeine erſten Studienreiſen nach den Küſten der 
Oſt⸗ und Nordſee und nach dem nördlichen Frankreich, 
denen 1872 Reiſen nach Italien, England und Schott— 
land folgten. Einen ſeinen Neigungen entſprechenden 
Boden für ſeine Kunſt fand er aber erſt, nachdem er 
1873 74 Agypten und den Orient bereiſt hatte, deſſen 
Farben⸗ und Lichtfülle auf ihn einen jo ſtarken Ein- 
druck machten, daß er ſeitdem ſeine Motive vorzugs- 
weiſe aus Agypten, Paläſtina, Syrien und Konſtan— 
tinopel geſchöpft hat. Insbeſondere iſt ihm das 
Studium der ägyptiſchen Landſchaft, die er durch twie- 
derholte Reifen gründlich kennen gelernt hat, Hauptauf⸗ 
gabe ſeiner Kunſt geworden. Mit tiefem Verſtändnis 
hat er ſich auch in das Weſen der ägyptiſchen Kunſt 
vertieft, deren Denkmäler auf ſeinen ägyptiſchen Land⸗ 
ſchaften meiſt in den Vordergrund treten. Einige ſeiner 
ägyptiſchen Bilder (wie z. B. die Tempel von Karnak 
und Edfu) find ſogar im weſentlichen Architekturſtücke 
mit Staffage. In der Wiedergabe außergewöhnlicher 
Lichterſcheinungen entfaltete er ſchon frühzeitig eine 
koloriſtiſche Kraft, die an E. Hildebrandt erinnerte, aber 
niemals in blendendes Virtuoſentum überging, weil 
fie ſich immer auf ernſte Naturſtudien ſtützte. Von ſei⸗ 
nen orientaliſchen Landſchaften ſind die hervorragend— 
ſten: Das Goldne Horn, Suez (1874, im Muſeum zu 
Stettin), Dolma Bagdſche am Bosporus (1880), der 
Mahmudiehkanal bei Alexandria, Baalbek, die Mem- 
nonskoloſſe bei Sonnenuntergang, Siut in Oberägyp- 
ten, die Inſel Philä, die Ausgrabung der Sphinx 
(1887) und das Aſſaſſifthal der Nekropole bei The— 
ben (1888). 1881 machte er eine Reiſe nach Spanien, 
von der er ebenfalls zahlreiche Studien heimbrachte, 
die ihm die Motive zu Landſchaftsbildern und Archi— 
tekturſtücken (3. B. die Gärten der Alhambra, La 
torre del Agua, im Alcazar zu Sevilla) gaben. Er 
hat außerdem Strandpartien von Capri (die Fara— 
glioni, die Bäder des Tiberius, der Sirenenfels) und 
in neuerer Zeit auch wieder Bilder von den Nordſee— 
küſten (aus dem belgiſchen Bade Nieuport und aus 
Helgoland) gemalt. Er iſt königl. Profeſſor und beſitzt 
die kleine goldene Medaille der Berliner Ausſtellung. 

Körnicke, Friedrich, Profeſſor der Botanik in 
Poppelsdorf bei Bonn, trat 1898 in den Ruheſtand 
(ſ. Kek., Bd. 10). 
Kornprüfer, Vorrichtung zum Zerſchneiden der 

Getreidekörner, um nach der Beſchaffenheit, beſonders 
der Glaſigkeit oder Mehligkeit der Schnittfläche, die 
Güte des Kornes beurteilen zu können. Ein neuer 
derartiger K. iſt der von Braumeiſter Pohl (s. Abbil— 
dung), welcher das gleichzeitige Durchſchneiden von 
50 Körnern geſtattet, deren Schnittflächen ſich von einem 

der mit dem Meſſer durchſchnittenen Körner beſitzt. 
Zunächſt wird der Deckel e geöffnet, das Meſſer e zu⸗ 
rückgeſchoben und die mit dem Zeigefinger feſtzuhal⸗ 
tende Auswechſelungsplatte eingeſchoben. Hierauf 
werden die Körner ausgeſchüttet und durch Rütteln 
und Schütteln in die Löcher des Bodens a verteilt, 
überſchüſſiges Material wird durch Neigen der Schau⸗ 
fel weggeſchüttet. Nach Schließen des Deckels e werden 
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durch Heranziehen des Meſſergriffes Can den Schaufel⸗ 
griff die Körner durchgeſchnitten, die Auswechſelungs⸗ 
platte aus den Führungsfalzen herausgeſchoben und 
hierauf die Schnittproben in Augenſchein genommen. 

Korvettenkapitän, ſ. Fregattenkapitän. 
Kosmozoen, j. Leben. 
Kotſchinchina, . Indochina. 
Koueme, ſ. Telfairia. 
Kraftgas, zum Betrieb von Gaskraftmaſchinen 

benutztes Gas, wie Leuchtgas, Waſſergas, Hochofen⸗ 
gas, Gas aus Koksöfen, namentlich aber das Dow— 
ſongas (ſ. Waſſergas, Bd. 17). 

Kraftwechſel, j. Nahrungsmittel. 
Krag, 1) Thomas P., norweg. Schriftſteller, geb. 

1868 in Kragerö, kam ſchon als Kind nach Chriſtian⸗ 
ſand und widmete ſich nach Abſchluß ſeiner Studien 
frühzeitig der Litteratur. Er hat ſich als Erzähler und 
Dramatiker bethätigt, ſchildert faſt in allen ſeinen 
Werken vornehmlich das Volksleben. Mit vielſeitiger 
Kunſt hebt er den Einfluß der düſtern, myſtiſchen nor⸗ 
wegiſchen Küſtennatur auf die Meerbewohner hervor 
und weiſt gern auf die Notwendigkeit der Weltflucht 
hin, jo in ſeinen Romanen »Ada Wildes und »Ulf 
Ran« (beide 1897); außerdem ſchrieb er: » Jon Graeff«, 
»Fra den gamle By«, »Eensomme Menneskers 
(1893), »Kobberslangen« (deutſch: -Die eherne 
Schlange«, Münch. 1898), »Mulm«, Fru Beates 
Hus« (1898). In dem Drama Kong Aagon« (1895) 
behandelt er den tragischen Konflikt von einem blinden 
König, der fein Augenlicht wiedererhält, dann aber 
durch ſein neuerwachtes Begehren nach Ruhm und 
Glanz ſein Volk ins Unglück ſtürzt und ſich ſelbſt tötet. 

2) Vilhelm, norweg. Dichter, Bruder des vorigen, 
geb. 24. Dez. 1871 in Chriſtianſand, ſtudierte und wid⸗ 
mete ſich ſchon in ſehr jugendlichem Alter der Dichtung. 
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Er veröffentlichte mehrere Bände lyriſcher Gedichte:] kaſſen 593 (145,819), eingeſchriebene Hilfskaſſen 1422 
»Digte« (1891), »Nat« („Gedichte in Proſa«, 1892), 
»Sange fra Syden« (»Reiſeeindrücke und Stimmun⸗ 
gen«, 1893); die Dramen: »Vester i Blaafjäldet« 
(1893), »De gamles Julaften« (1894), »Den sidste 
Dag« (1896), die Romane: »Hjemve« (1895), »Den 
glade loitnant« (1897; deutſch: »Der luſtige Leut⸗ 
nant«, Berl. 1897; beide auch unter dem Geſamt— 
titel: »Die Familie Raven«), »Rachel Strömme« 
(1898), »Vestlandsviser« (1898) und »Fra de lave 
stuer« (1898). K. iſt vorzugsweiſe Lyriker; auch jeine 
Romane und Dramen weiſen nur lyriſche Schönheiten 
auf; ſie ſpiegeln den ſchnellen und vielſeitigen Stim— 
mungswechſel der Décadence-Litteratur wider. Die 
Motivierung der Konflikte iſt in ihnen ſchwach und die 
Charakteriſtik lyriſch verſchwommen. 

Kran. Die Benutzung von Elektromagneten 
in Verbindung mit Hebekränen zum Heben von Laſten 
findet ſeit einiger Zeit namentlich in England und in 
den Vereinigten Staaten weitere Verbreitung. An 
dem Haken der Hebekette des Krans hängt ein Elektro— 
magnet mit dem Stromzuführungskabel, das zum 
Schaltbrett an der Kranſäule oder am Gegengewicht 
des Krans führt. In Woolwich, wo der K. hauptſäch— 
lich zum Heben von Artilleriegeſchoſſen dient, zu deren 
Hebung in andrer Weiſe beſondere Schutzvorrichtungen 
oder Hilfsmittel erforderlich ſind, beſteht der Kern des 
Elektromagneten aus einem einzigen Stück Schmiede— 
eiſen in U-Form, deſſen Wickelung durch Meſſingbän— 
der und ſtarke Flantſchen aus Meſſing geſchützt iſt. 
Ein zweiter Leitungsdraht iſt eingeſchaltet, um Un— 
glücksfällen beim zufälligen Zerreißen eines der Drähte 
vorzubeugen. Dieſer K. beanſprucht zum Heben von 
1630 kg eine Energie von 120 Watts — 0,16 Pferde- 
kräfte; der Magnet ſelbſt wiegt nur 20 kg. Ein K. 
der Illinoiswerke bedarf zum Heben einer Laſt von 
5450 kg einer Energie von 960 Watts — 1,29 Pferde- 
kräfte. Beim Heben von Platten ergaben ſich anfäng— 
lich inſofern Schwierigkeiten, als der Magnet häufig 
eine größere Anzahl der übereinander liegenden Plat— 
ten aufhob, als beabſichtigt war. Es ſtellte ſich dann 
heraus, daß beim ſchnellen Unterbrechen des Stroms 
auf einen Augenblick die untern Platten abfallen, 
während die obern zurückgehalten werden, weil in 
ihnen bis zum folgenden Stromſchluß noch hinreichende 
magnetiſche Kraft zurückbleibt. Bei einiger Übung er- 
langt der Kranführer bald die Fertigkeit, auf dieſe 
Weiſe eine beliebige Anzahl Platten vom Magneten 
abfallen zu laſſen. In den genannten Werken ſind 
die Magnete ſo eingerichtet, daß ſie gegen Witterungs— 
einflüſſe unempfindlich ſind und ſelbſt zum Heben von 
dunkelglühenden Platten verwendet werden können. 
Mit beſonderm Vorteil benutzt man den Magnetkran 
zum Verpacken von Eiſen- und Stahlfabrikaten in 
Kiſten, weil der Spielraum für die Hebeketten, mittels 
welcher man die Gegenſtände in die Kiſten hineinlegt, 
fortfällt und letztere mithin nur genau ſo groß zu ſein 
brauchen wie die zu verpackenden Sachen. Der Magnet— 
kran arbeitet auch viel ſchneller als der Kettenkran, 
weil das zeitraubende Umlegen der Hebeketten fortfällt. 

Krankenverſicherung. Das Ergebnis der deut— 
ſchen K. für 1897 iſt folgendes. Es beſtanden 22,477 
Kaſſen mit durchſchnittlich 8,337,119 Mitgliedern, 
d. h. auf eine Kaſſe 370 Mitglieder. Von den Kaſ— 
ſen waren Gemeindekrankenverſicherung 8587 (mit 
1,370,822 Verſicherten), Ortskrankenkaſſen 4548 
(3,850,858), Betriebs- oder Fabrikkrankenkaſſen 6974 
(2,160,074), Baukrankenkaſſen 92 (19,958), Innungs⸗ 

(730,985), landesrechtliche Hilfskaſſen 261 (58,603). 
Die Beiträge und Eintrittsgelder betrugen 1897: 135,5 
(1896: 126,6) Mill. Mk., und zwar bei der Gemeinde— 
krankenverſicherung 10,9, den Ortskrankenkaſſen 64,4, 
den Betriebs- ꝛc. Krankenkaſſen 42,8, den Baukranken⸗ 
kaſſen 0,42, den Innungskaſſen 2,4, den eingeſchriebe⸗ 
nen 13,6 und den landesrechtlichen Hilfskaſſen 0,93 
Mill. Mk.; die Geſamtausgaben, ausſchließlich der 
Kapitalanlagen, betrugen 1897: 133,9 (1896: 122,2), 
die für Krankheitskoſten 120,5 (1896: 109,7) Mill. ME. 
davon 21,1 auf Anſtaltsverpflegung ꝛc. 51,7 auf Kran⸗ 
kengeld, 20,7 auf Arznei ꝛc., 26,9 Mill. Mk. auf Arzt. 
Auf ein Mitglied kamen 1897 im Durchſchnitt des 
Jahres Erkrankungsfälle 0,36, Krankheitstage 6,18, 
Krankheitskoſten 14,4 Mk. — In Oſterreich war die 
Zahl der Bezirkskrankenkaſſen 1896: 564 (1895: 561), 
der Betriebskrankenkaſſen 1380 (1392), der Baukran⸗ 
kenkaſſen 7 (4), der Genoſſenſchaftskaſſen 839 (842), 
der Vereinskaſſen 120 (113), zuſammen 2910 (2912) 
mit 2,184,086 Mitgliedern u. 38,2 Mill. Kronen Ein⸗ 
nahmen (3 Mill. Kr. mehr als 1895). Sie gaben aus 
an Krankengeld 17,9 Mill. Kr., Arzt 5,4, Arzneien 4,0, 
Spitalverpflegung 1,9, Beerdigungskoſten 0,9, Ver⸗ 
waltungskoſten 2,7 Mill. Kr. Bruderladen gab es An⸗ 
fang 1897: 165 mit 208 Krankenkaſſen und 142,599 
Verſicherten, 3,4 Mill. Kr. Einnahmen u. 3,0 Mill. Kr. 
Ausgaben. — Über die Entwickelung der K. im Aus⸗ 
land ſ. Arbeiterverſicherung. 

Krantz, Camille, franz. Politiker, geb. 24. Aug. 
1848 in Dinozé (Vogeſen), befuchte]868— 70 die poly⸗ 
techniſche Schule, kämpfte im deutſch-franzöſiſchen Krieg 
als Artillerieoffizier, trat ſodann als Ingenieur bei 
der Tabaksmanufaktur in den Staatsdienſt, ward 1879 
Maitre des requétes im Staatsrat und gleichzeitig 
Profeſſor des Verwaltungsrechts an der Ecole des 
ponts et chaussees. Seit 1891 iſt er republitaniſcher 
Abgeordneter ſeines Departements in der Kammer. 
1893 wurde er zum franzöſiſchen Generalkommiſſar 
bei der Weltausſtellung in Chicago ernannt. Im Mini⸗ 
ſterium Dupuy übernahm er 1. Nov. 1898 das Mini⸗ 
ſterium der öffentlichen Arbeiten und im Mai 1899 
das des Krieges, aus dem er aber ſchon im Juni bei 
Dupuys Sturz wieder ausſchied. 

Krebspeſt. Als Erreger der K. konnte Hofer eine 
Bakterienart (Bactèerium pestis astaci) nachweiſen, 
die ſich im Blut und allen innern Organen der von 
der K. befallenen Krebſe findet. Es handelt ſich um 
ein kleines Stäbchenbakterium, das als Reinkultur in 
Gelatine ſehr charakteriſtiſche Wachstumserſcheinungen 
zeigt. Impfverſuche an Krebſen ergaben, daß dieſelben 
innerhalb 2— 8 Tagen nach der Impfung unter den 
typiſchen krampfartigen Erſcheinungen zu Grunde 
gingen. Fütterungsverſuche mit infiziertem Laich hatten 
dasſelbe Reſultat, ebenſo Einſetzen in infiziertes Waſſer. 
Für den Menſchen birgt die Krankheit nach eingehen— 
den Unterſuchungen keinerlei Gefahr. Das Auftreten 
des Bakteriums hängt zweifellos mit der Verunreini— 
gung unſrer Gewäſſer zuſammen. Unter den gegen⸗ 
wärtigen Verhältniſſen beſteht demnach keine Möglich- 
keit, in den alten Gewäſſern den frühern Krebsreichtum 
wieder zu gewinnen. Man muß deshalb die Krebszucht 
nur noch in ganz reinen Gewäſſern pflegen. Vgl. »Ver⸗ 
handlungen des 7. Deutſchen Fiſchereitages in Schwe⸗ 
rin (in der Zeitſchrift »Geſundheit«, Leipz. 1898). 

Krebstiere. Auf Grund der Unterſuchungen von 
Milne Edwards war als allgemein gültig angenom— 
men worden, daß die höhern Krebſe (Dekapoden) den 

— nnd 



in 

„ 

1.8 

: 

| 
4 

j 
N 

5 
* 
I 

Krebstiere 

zum Zwecke der Atmung den Kiemen zugeführten 
Waſſerſtrom mittels der Bewegungen einer der zwei⸗ 
ten Maxille angehörigen ſchaufelförmigen Platte, des 
ſogen. Scaphognathids, durch die hintere Offnung des 
Kiemenganges eintreten und durch die vordere Spalte 
wieder abfließen laſſen. G. Bohn entdeckte nun 1897 
zuerſt an der gemeinen Strandkrabbe (Carcinus Mae- 
nas) der europäiſchen Küſten, daß ſie den Atmungs⸗ 
ſtrom zeitweilig umkehren, das Waſſer vorn ein- und 
hinten ausſtrömen laſſen kann, und bald zeigte ſich, 
daß dieſes Vermögen ſehr vielen Lang- und Kurz⸗ 
ſchwanzkrebſen, unter andern den Hummern, Fluß⸗ 
krebſen, Garneelen, Granatkrebschen, den Einfiedler- 
und Porzellankrebſen, den Samtkrabben, Taſchen⸗ 
krebſen, Meerſpinnen und vielen andern zukommt. Die 
Häufigkeit des Richtungswechſels iſt nach Alter u. Art 
verſchieden, ſo tritt der Wechſel bei der oben erwähnten 
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einen Seitenteil. Die Trennung ſchreitet ſtufenweiſe 
bei den tiefer lebenden Tieren fort; ſie erreicht unter 
den Euphauſiden ihren Gipfel bei den Stylocheiron- 
Arten; unter den Myſiden iſt ſie bei den Benthomy- 
sis-Arten völlig ausgebildet, während bei den Caesa- 
romysis-Arten der ſeitliche Teil Anfänge von Ver⸗ 
kümmerung zeigt und bei Arachnomysis völlig ver⸗ 
ſchwindet. Die Sehröhren der Stirnregion haben ſich 
bei den Arten, bei denen die Trennung am vollſtän⸗ 
digſten iſt, verlängert und erweitert, ihre Facetten ver⸗ 

größert und ſtärker gewölbt. Der Nutzen dieſer Ar⸗ 
beitsteilung unter den Facetten eines und desſelben 
Auges dürfte darin beſtehen, daß der Stirnteil ein 
zwar weniger beſtimmtes, aber lichtvolleres Bild geben 
muß, während der ſeitliche Teil mit ſeinen kleinern 
und zahlreichern Facetten mehr Einzelheiten zur Wahr⸗ 
nehmung bringen muß und daher dieſen in mittlern 

Strandkrabbe während des Megalopa- Stadiums in Tiefen lebenden fleiſchfreſſenden Arten die kleinen 
der Minute zehnmal, bei der erwachſenen Krabbe nur Beutetierchen ſicherer in den Geſichtskreis bringen wird. 
einmal ein. Dieſer Wechſel iſt für die Reinhaltung der Thatſächlich ließ ſich eine entſprechende Teilung der 
Atmungsorgane ſehr wichtig und ermöglicht manchem Augen auch bei Tiefſeekrebſen andrer Gruppen, z. B. 
K., in ſehr ſchlammigen Wäſſern auszuhalten, auch bei Sergestes, ferner bei Hyperiden und Daphniden 
wird den Schmarotzern das Eindringen und Feſtſetzen nachweiſen. Dagegen fehlte eine ſolche bei allen auf 
dadurch erſchwert. 

Über das Schwimmvermögen pelagiſcher K. hat 
Chun Beobachtungen angeſtellt, welche zeigen, daß 
hier nicht, wie bei niederſten Waſſertieren, Lufthöhlun⸗ 
gen (Vakuolen), wohl aber häufig Fetttröpfchen und 
Oberflächenvergrößerungen das anhaltende Schwim⸗ 
men erleichtern. Viele Ruderkrebſe ſind an den Glied- 
maßen mit Wimpern und Federfächern ausgeſtattet, 
die breite Floßflächen bilden und oft prächtig mit Far⸗ 
ben geziert ſind. Bei den Phylloſomen und Sapphi⸗ 
rinen iſt der ganze Körper zu einem breiten, papier- 
dünnen Blatte ausgedehnt, welches horizontal im 

dem Grunde des Meeres lebenden Krebstieren, denen 
ein ſo vervollkommter Sehapparat auch unnütz wäre, 

da ſie meiſt von den auf den Meeresgrund fallenden 
toten Körpern leben. 

Neſterbauende FR. entdeckte H. Scherren unter den 
Flohkrebſen (Amphipoden), von denen die Schwärme 
einer Art (Corophium crassicorae Bruc.) die Dickichte 

eines Süßwaſſerpolypen (Cordylophora lacustris) 
ſo dicht mit Neſtern beſetzt hatten, in denen ſie ihre 
Brut bergen, daß dieſelben wie Miniaturbilder vogel⸗ 
neſtreicher Wälder im Waſſer erſchienen. 

Krefeld. An hervorragenden Bauwerken ſind in 
Waſſer ſchwimmt; anderwärts bilden wieder Schwanz⸗, den letzten Jahren entſtanden: die katholiſche Pfarr- 
Rücken⸗ und Kopfſtacheln Balancier- und Schwimm⸗ kirche St. Johannis, das Kapuzinerkloſter nebſt 
gerüſte, die den Tieren erlauben, auch in der aufge- Kirche, das Gebäude der königlichen Färberei- und Ap⸗ 
regten Flut ihr Gleichgewicht zu wahren u. das Durch⸗ 
queren derſelben in beſtimmten Richtungen zu erleich- 
tern. Bei einigen, wie dem Flohkrebs Rhabdosoma, 
iſt der Körper ſo in die Länge geſtreckt, daß er wie ein 
langer Glasfaden horizontal im Waſſer ſchwimmt, 
während bei Mimoneetes der Hauptteil des Körpers 

preturſchule, das Kaiſer Wilhelm-Mufeunt, das Amts⸗ 
gerichtsgebäude und ein zweites ſtädtiſches Waſſerwerk. 
An Denkmälern ſind hinzugekommen: das Denkmal 
Bismarcks auf dem Bismarckplatz und das Moltke⸗ 
denkmal auf dem Oſtwall. Zu den Pferde- und Dampf⸗ 

ſtraßenbahnlinien kam noch eine elektriſche Kleinbahn, 
ſich in einen kugelförmigen Gallertball verwandelt hat, die K. mit Düſſeldorf verbindet. Der Umſatz bei der 
der ſpezifiſch leichter als Waſſer iſt, und an dem die dortigen Reichsbankſtelle belief ſich 1898 auf 1280 Mill. 
Gliedmaßen ſo zurücktreten, daß man das Ganze Mk. Nach der Berufs- und Gewerbezählung 
einer Schwimmboje vergleichen kann. Auf den ver⸗ vom 14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 
ſchiedenſten Wegen und in den mannigfachſten Formen 105,939 Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im 
iſt immer bei dieſen pelagiſchen Krebstieren das gleiche Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 38,766 
Ziel, die Ermöglichung eines beſtändigen, anſtren⸗ Perſonen (darunter 10,066 weibliche); davon entfielen 
gungsloſen Schwimmens erreicht, ſo daß das Tier alle auf Land- und Forſtwirtſchaft 776, Bergbau, Hütten⸗ 
verfügbare Muskelkraft ungeſchmälert auf den Nah- weſen, Induſtrie und Baugewerbe 28,067, Handel und 
rungserwerb richten kann. Bei gewiſſen Tiefſeekrebſen, Verkehr 6738, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 1604, 
die den Spaltfüßern (Schizopoden) angehören, hat Armee, Staats-, Gemeinde- und Kirchendienſt 1581. 
Chun höchſt eigentümliche Geſtaltungsverhältniſſe der Ohne Beruf und Berufsangabe waren außerdem 4173. 
Sinnesorgane entdeckt. Sie zerfallen in zwei Grup⸗ Die Zahl der Dienenden im Haushalt betrug 2989, 
pen, die Myſiden, die ſich unter andern durch zwei der Angehörigen ohne Hauptberuf 60,011 Perſonen. 
Gehörsbläschen in der Schwanzfloſſe auszeichnen, Ein Vergleich mit der Berufszählung von 1882 zeigt 
und die Euphauſiden, die neben den geſtielten nur geringe Abweichungen; die größte iſt eine erbeb- 
Hauptaugen am Kopfe noch eine ganze Reihe von liche Zunahme der Berufloſen (von 37 auf 70 pro Mille 
Seitenaugen an der Baſis der Bruſt- u. Hinterleibs⸗ der Bevölkerung, einſchließlich Angehörige). Unter den 
füße beſitzen. In beiden Gruppen kommen einfacher Erwerbszweigen ſteht die Induſtrie in erſter Reihe; 
Be Oberflächenformen und komplizierter gebaute ihr und den verwandten Berufen gehören 724 pro 
iefſeeformen vor. Zu den merkwürdigſten anato- Mille der Erwerbsthätigen an. Insgeſamt waren im 

miſchen Anordnungen beider Gruppen gehört die Tei- Gewerbe 11,080 Haupt- und 427 Nebenbetriebe vor- 
lung der verhältnismäßig ſehr großen Stielaugen in handen; davon benutzten 348 Betriebe Motoren von 
zwei deutlich geſchiedene Regionen, einen Stirnteil und 6033 Pferdekräften. Insbeſondere iſt die Textilindu⸗ 
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ſtrie hochentwickelt; darin ſteht K. (mit 13,117 Er⸗ 
werbsthätigen) nur hinter Barmen und Berlin zurück. 
In der Weberei waren 8540 Erwerbsthätige (davon 
2779 Selbſtändige), in der Färberei 1715 Erwerbs⸗ 
thätige (davon 89 Selbſtändige), in der Bleicherei und 
Druckerei 1131 Erwerbsthätige (davon 58 Selbſtän⸗ 
dige), in der Spinnerei 1055 Erwerbsthätige (davon 
145 Selbſtändige) beſchäftigt. Sehr umfangreich iſt 
auch die Verfertigung von Krawatten und Hoſenträ— 
gern (1213 Erwerbsthätige, davon 519 Selbſtändige). 
An Betrieben mit je über 100 Arbeitern waren in der 
Induſtrie 53 vorhanden, davon 48in der Textilinduſtrie. 
Für das Jahr 1896/97 wurden 10,654 Perſonen 
mit einem ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 30 
Mill. Mk. zur Einkommenſteuer veranlagt; dar- 
unter waren 2006 Zenſiten mit über 3000 Mk. Ein⸗ 
kommen und einem Geſamteinkommen von 19,5 Mill. 
Mk. Der Jahresbetrag der veranlagten Einfommen- 
ſteuer belief ſich auf 721,594 Mk., wozu noch für die 
ſechs nicht phyſiſchen Perſonen 16,600 Mk. Steuer 
kamen. Von den Zenſiten hatten 81,17 Proz. ein Ein- 
kommen von 900 — 3000 Mk., 14,44 Proz. von 3000 — 
9500 Mk., 3,42 Proz. von 9500 — 30,500 Mk. und 
0,7 Proz. über 30,500 Mk. Da die Inhaber der 
niedrigſten Einkommen 21,15, der höchſten 29,55 Proz. 
der Steuerſumme aufbringen mußten, entfiel faſt die 
Hälfte der letztern auf die mittlern Einkommen von 
3000 — 30,500 Mk. Zur Ergänzungsſteuer wur— 
den 4627 Perſonen mit einem ſteuerbaren Vermögen 
von 250 Mill. Mk. herangezogen, darunter 34 mit je 
über 1 Mill. Mk. Vermögen; der Jahresbetrag der 
veranlagten Ergänzungsſteuer belief ſich auf 158,651 
Mk. Hauptbeſtandteile des Vermögens waren Kapi- 
talvermögen und faſt gleich hoch die in Induſtrie und 
Handel angelegten Kapitalien; hinter beiden Ver— 
mögensarten trat das Grundvermögen erheblich zu— 
rück. Letzteres verzinſte ſich mit 2,89 Proz., die beiden 
erſtgenannten Arten mit 4,3, bez. 10,9 Proz. Die Ge⸗ 
meindeſteuern ergaben für 1896 97: 2,265,756 Mk., 
darunter die Einkommenſteuer 1,369,963 Mk. Letz 
tere iſt infolge der Überweifung der Realſteuern an 
die Stadt um 690,000 Mk. herabgeſetzt worden, be— 
trug allerdings noch 180 Proz. der Staatsſteuer; in 
den beiden folgenden Jahren iſt ſie weiter auf 163, 
reſp. 155 Proz. ermäßigt worden. Von den Real— 
ſteuern wurden die Grund- und Gebäudeſteuer mit 
494,088 Mk., die Gewerbeſteuer mit 220,724 Mk. er- 
hoben. Von Aufwandſteuern beſtehen Hunde- und 
Luſtbarkeitsſteuer (zuſammen 43,220 Mk.); Ver⸗ 
brauchsſteuern fehlen. Die Umſatzſteuer brachte 60,149 
Mk. Die Gemeindeſteuern ſind ſeit 1894 95 von 22,49 
Mk. pro Kopf auf (189697) 21,03 Mk. geſunken. 
Das ſtädtiſche Budget für 1897/98 zeigte eine Ein- 
nahme von 3,624,830 und eine Ausgabe von 3,336,532 
Mk. Unter den Einnahmen figurierten die Einnah— 
men aus Aktivfapitalien und Stiftungen mit 240,377, 
die Kommunalſteuern mit 2,506,318, die Einnahmen 
aus Gemeindebeſitzungen mit 481,032 Mk. ꝛc. Bei 
den Ausgaben betrugen die Verwaltungskoſten 162,540, 
die Polizeiausgaben 337,317, Zinſen und Schulden- 
tilgung 549,750, die Armenpflege 491,968, das Schul- 
weſen 993,986 Mk. ꝛc. Die ſtädtiſchen Schulden be— 
liefen ſich 1898 auf 8,834,800 Mk.; ihre Verzinſung 
und Tilgung erforderte 1896 97: 31,2 Proz. der Ge⸗ 
meindeſteuern. — Zur Litteratur: Keuſſen, Beiträge 
zur Geſchichte Krefelds u. des Niederrheins (Köln 1898). 

Krementz, Philipp, Kardinal und Erzbiſchof 
von Köln, ſtarb 6. Mai 1899 in Köln. 

Krementz — Kreta. 

Kreſtovik, Gabriel (Gavril Paſchah, ehemali⸗ 
ger Generalgouverneur von Oſtrumelien, ſtarb 28. 
Nov. 1898 in Konſtantinopel. 

Kreta (Geſchichte). Faſt das ganze Jahr 1898 
verging, ehe die Neuordnung der Dinge in K. geregelt 
war. Unter der Führung Rußlands verlangten die 
Großmächte, die die Intervention in K. fortſetzten, 
England, Frankreich und Italien, von der Pforte die 
Ernennung des griechiſchen Prinzen Georg zum Ge- 
neralgouverneur, während der Sultan einen osmani⸗ 
ſchen Unterthan orthodoxen Bekenntniſſes zum Statt⸗ 
halter ernennen wollte und bis zur Erledigung der 
Streitfrage ſeinen ehemaligen Großweſir Dſchewad 
Paſcha als Generalgouverneur in K. beließ. Die Not 
der von ihren Landgütern vertriebenen und in die 
Städte zuſammengedrängten mohammedaniſchen Ein- 
wohner ſtieg aufs höchſte, und als die Engländer im 
September 1898 die Erhebung des Zehnten ins Werk 
ſetzen wollten, kam es zum offenen Aufſtand in Kan⸗ 
dia. Die engliſchen Truppen erlitten durch die Auf— 
rührer beträchtliche Verluſte und mußten ſich auf die 
Kriegsſchiffe flüchten, die darauf die Stadt beſchoſſen, 
ſie in Brand ſteckten und viele Einwohner töteten. Der 
Aufſtand wurde nun von den Mächten benutzt, um 
einen energiſchen Druck auf die Pforte auszuüben. 
Indem ſie die Anweſenheit türkiſcher Truppen in K. 
als Urſache der fortwährenden Beunruhigung der Be- 
völkerung, auch der letzten Kämpfe bezeichneten, for⸗ 
derten ſie in ihrem Ultimatum vom 4. Nov. von der 
Pforte, daß ſie im Laufe eines Monats alle auf K. 
garniſonierenden Truppen zurückberufe und die Räu⸗ 
mung 14 Tage nach Empfang der Aufforderung 
beginne; die Mächte würden dann ſich beeilen, die 
Hoheitsrechte des Sultans zu wahren und der muſel— 
maniſchen Bevölkerung die Sicherheit und den Schutz 
ihrer Intereſſen zu gewährleiſten; im Weigerungsfalle 
würden ſie die Räumung der Inſel durch die türkiſchen 
Truppen erzwingen und, in betreff der Erhaltung der 
türkiſchen Oberhoheit auf K. jeder moraliſchen Ver⸗ 
pflichtung entbunden, auf der Inſel eine den Wün⸗ 
ſchen der Bevölkerung entſprechende Regierung her— 
ſtellen. Die Pforte gab nach und rief ihre Truppen 
aus K. zurück. Nach einigen Zögerungen und Wei— 
terungen ſeitens der türkiſchen Behörden war die Räu- 
mung Kretas Anfang November beendet. Die vier 
Großmächte übertrugen darauf 14. Nov. dem Prin⸗ 
zen Georg von Griechenland als ihrem Kommiſſar die 
Verwaltung der Inſel unter ihrem militäriſchen Schutz. 
Der Prinz erhielt eine dreijährige Vollmacht, um die 
Pacifizierung der Inſel durchzuführen und die auto- 
nome Verwaltung unter Anerkennung der Souve⸗ 
ränitätsrechte des Sultans einzurichten; für die Koſten 
wurde ihm von jeder Macht 1 Million Frank vor⸗ 
geſchoſſen. Der Prinz landete im Dezember auf K., 
ſtieß aber ſofort bei dem Verſuch, ſeine Aufgabe zu 
erfüllen, auf die größten Schwierigkeiten. Die Ent- 
waffnung der mohammedaniſchen Bevölkerung war 
durchgeführt worden, die der chriſtlichen erfolgte aber 
nur ſcheinbar, und da die Griechen gegen die Moham— 
medaner ihre feindſelige Haltung nicht änderten, war 
an eine friedliche Rückkehr der Mohammedaner auf 
die ſeit Jahren von den Chriſten in Beſitz genomme— 
nen Landgüter nicht zu denken. Viele Muſelmanen 
zogen es vor, ihren Grundbeſitz im Stiche zu laſſen und 
nach Kleinaſien auszuwandern. Obwohl der zum Prä- 
ſidenten der Nationalverſammlung beſtimmte ehren- 
werte Kreter, Dr. Sphakianakis, ſich alle Mühe gab, 
die Gemüter zu beruhigen, verzögerte ſich der Zu— 
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ſammentritt der Nationalverſammlung, der eigentlich 
ſchon 20. Jan. 1899 erfolgen ſollte, immer länger. 
überdies geriet Prinz Georg in Zwiſtigkeiten mit dem 
engliſchen Admiral Chermſide. Erſt im Februar 1899 
trat die Nationalverſammlung zuſammen und beriet 
die Verfaſſung des neuen Staates. Die Zahl der De— 
putierten der Kammer wurde auf 70 feſtgeſetzt; die 
Kammer ſoll alle 2 Jahre 2 Monate tagen; der Fürſt 
ernennt die fünf Miniſter (Räte des kretiſchen Staates) 
unabhängig von der Kammer, wie überhaupt dem 
Fürſten volle monarchiſche Rechte eingeräumt wurden. 
Anfang April wurde die Verfaſſung ohne weſentliche 
Anderungen angenommen. Eine große Schwierigkeit 
bereitete die finanzielle Frage, indem ſelbſt die von der 
Nationalverſammlung bewilligte Anleihe von 9 Mill. 
nicht hinreichte, um die geſchädigten Landbewohner 
zur Wiederaufnahme des Ackerbaues in ſtand zu ſetzen. 
Obwohl die Mohammedaner einen Vertreter im Rat 
von K. erhielten und Prinz Georg ſich ſehr bemühte, 
ſie feſtzuhalten, fühlten ſie ſich doch zurückgeſetzt und 
wanderten maſſenhaft nach Kleinaſien aus. — Zur 
Litteratur: Tuma von Waldkampf, K. und die 
neueſte Phaſe der orientaliſchen Frage (Leipz. 1897); 
Bothmer, K. in Vergangenheit und Gegenwart 
(daſ. 1898); Caſtonnet des Foſſes, La Crete et 
l’hellenisme (Par. 1897); Laroche, La Urete an- 
cienne et moderne (daſ. 1898); Bérard, Les affaires 
de Crete (daſ. 1898). 

Kriegsgefangene, j. Militärgerichtsbarkeit (A u. C). 
Kriegsgerichte, die erkennenden Militärſtrafge— 

richte zweiter Ordnung, den landgerichtlichen Strafkam⸗ 
mern entſprechend, zuſtändig in erſter Inſtanz in den 
nicht vor die Standgerichte (ſ. d.) gehörigen Sachen 
(alſo immer für Offiziere und ſchwere Vergehen und für 
Verbrechen), in zweiter für Berufungen gegen ſtand— 

gerichtliche Urteile, regelmäßig nur bei den Diviſionen 
und den gleichſtehenden Gerichtsherren der höhern Mi— 
litärgerichtsbarkeit (ſ. d.), nicht aber bei den General- 
kommandos gebildet, unſtändig, d. h. nur auf Beru⸗ 
fung durch den Diviſionskommandeur (Gouverneur, 
Kommandant) im einzelnen Falle zuſammentretend; 
ſie beſtehen aus fünf Richtern und zwar regelmäßig 
aus vier Offizieren (mit Abſtufung nach dem Dienſt— 
grade des Angeklagten) und einem Kriegsgerichtsrat, 
ausnahmsweiſe, wenn der Gerichtsherr annimmt, daß 
auf Tod oder Freiheitsſtrafe über 6 Monate zu er— 
kennen iſt, aus drei Offizieren und zwei Kriegsgerichts— 
räten (ſ. d.). Die Offiziere ſind, wenn der Angeklagte 
ein Gemeiner oder Unteroffizier iſt, ein Major (Kor— 
vettenkapitän), ein Hauptmann (Kapitänleutnant), zwei 
Oberleutnants (Oberleutnants zur See), im zweiten 
Fall ein Major, ein Hauptmann, ein Oberleutnant; 
wenn der Angeklagte ein Subalternoffizier oder Haupt— 
mann, im erſten Fall ein Oberſtleutnant, ein Major, 
ein Hauptmann, ein Oberleutnant. Wenn ein Sanitäts- 
offizier oder ein Ingenieur des Soldatenſtandes oder 
ein Militärbeamter angeklagt iſt, treten an Stelle der 
zwei Offiziere des niedrigſten Dienſtgrades zwei Sa— 
nitätsoffiziere, zwei Ingenieure, zwei obere Militär— 
beamte als Richter. An Bord und im Felde bleiben 
im Bedürfnisfall die Offiziere. Sogar die Kriegsge— 
richtsräte können hier, wenn es die Umſtände erfor— 
dern, durch Offiziere erſetzt werden, ſonſt nur durch 
zum Richteramt Befähigte. Iſt der Angeklagte eine 
Zivilperſon, ſo geſchieht die Bildung immer wie bei Ge— 
meinen und Unteroffizieren. Die Reihenfolge der Be— 
rufung der Offiziere iſt vom Gerichtsherrn alljährlich 
vor Beginn des Geſchäftsjahres für die Dauer desſel— 
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ben feſtzuſtellen; nur aus dringenden Gründen darf 
davon abgewichen werden. Der rangälteſte Offizier 
führt den Vorſitz, der dienſtälteſte Kriegsgerichtsrat 
leitet die Verhandlung. Die Offiziere werden erſt in 
der Hauptverhandlung und zwar durch dieſen Kriegs⸗ 
gerichtsrat vereidigt. Bei der Abſtim mung ſtimmt der 
Kriegsgerichtsrat zuerſt; die übrigen nach dem Dienſt— 
rang, der jüngſte zuerſt; wirken außer dem Kriegs⸗ 
gerichtsrat andre Militärbeamte als Richter mit, ſo 
ſtimmen dieſe vor den Offizieren. Die K., die im Feld 
(ſ. d.) zuſammentreten, heißen Feldkriegsgerichte, 
die an Bord zuſammentretenden Bordkriegsge— 
richte (Deutſche Militärſtrafprozeßordnung, § 49 — 
64, 98 und 324). S. Militärgerichtsbarkeit. 

Kriegsgerichtsräte, im Deutſchen Reich die Mi- 
litärrichter erſten Dienſtgrades, regelmäßig dem Di- 
viſionskommando oder den Kommandanturen oder 
Gouvernements zugeteilt, außer im Feld (ſ. d.) und an 
Bord in ihren Dienſtſtellungen im Verhinderungs⸗ 
falle nur durch zum Richteramt Befähigte (3. B. Re- 
ſerveoffiziere) zu erſetzen. S. Militärgerichtsbarkeit und 
Militärjuſtizbeamte. 

Kriegsminiſterium, das preußiſche, hat ſeit 1. 
Okt. 1898 eine andre Gliederung erhalten. Es ſind 
vier Departements vorhanden: Zentraldepartement, 
allgemeines Kriegsdepartement (Abteilung für die 
perſönlichen Angelegenheiten, ſ. Militärkabinett), Ar— 
meeverwaltungsdepartement, Verſorgungs- u. Juſtiz⸗ 
departement. Außerdem gehören zum K. die Remonte⸗ 
inſpektion und die Medizinalabteilung. Der verän- 
derten Einteilung iſt eine entſprechende Geſchäftsver— 
teilung gefolgt. 

Kriminalanthropologie. Die K. war in letzter 
Zeit daran, lediglich in der von Lombroſo geſchaffenen 
Lehre aufzugehen und zu einer Disziplin über den ge— 
bornen Verbrecher zu werden. Namentlich den Be— 
mühungen deutſcher Forſcher iſt es gelungen, dieſe ſo 
überaus wichtige Wiſſenſchaft wieder in ihre eigentlichen 
Bahnen zurückzuleiten und beſonders durch eine Reihe 
von Einzelforſchungen ihr Gebiet: die körperlichen 
und geiſtigen Erſcheinungen bei Verbrechern, zu ſtudie— 
ren. Dies wurde namentlich auf dem letzten Krimi— 
nalanthropologenkongreß (im Auguſt 1896) in Genf 
klar, wo trotz der Anweſenheit Lombroſos und ſeiner 
Leute und ihrer Bemühungen die Hauptarbeit doch 
in die allgemeinen grundlegenden Bahnen gelenkt 
wurde. Ein Bericht über dieſen wichtigen Kongreß 
(von Näcke) findet ſich im 17. Bande der Liſztſchen 
»Zeitſchrift für die geſamte Strafrechtswiſſenſchaft«, 
deren treffliche Litteraturberichte auch über die wiſſen— 
ſchaftlichen Erſcheinungen in der K. gut orientieren. 
Wie dieſe Arbeiten neben den einſchlägigen Fachzeit— 
ſchriften (namentlich »Archives d'anthropologie cri- 
minelle«, »Rivista mensale di psichiatria forenses 
und »Anthropologia Criminale«, »Archiv für K. 
und Kriminaliſtik«) deutlich zeigen, richtet ſich die 
Hauptarbeit in der K. auf Einzelerſcheinungen, die in 
eng abgegrenzten Gebieten ſorgfältig ſtudiert werden; 
das Zuſammenfaſſen des Gefundenen wird richtiger— 
weiſe einer ſpätern Zeit vorbehalten, welche leiſten 
kann, wenn genügendes, wiſſenſchaftlich vorbereitetes 
Material vorhanden ſein wird; ja es will erſcheinen, 
als ob auch die Geſetzgebungen für die Schaffung 
großer allgemeiner Normen ſo lange eine zuwartende 
Stellung einnehmen wollten, bis die Wiſſenſchaft mit 
unbeſtreitbaren Ergebniſſen aufgetreten ſein wird. — 
Von den einzelnen wichtigen Materien wären zu nen— 
nen: Über ſogen. Degenerationszeichen die Arbeiten 
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von Knecht (»Allgemeine Zeitſchrift für Pſychologie«, 
Bd. 54) u. Karutz( Zeitfchrift für Ohrenheilkunde «, Bd. 
31), durch welche ſowie durch die Arbeiten von Sernoff, 
Wanjura ıc. die Bedeutung der »Kennzeichen des ge— 
bornen Verbrechers« in Abrede geſtellt werden. Über 
die geſetzgeberiſch ſo wichtige Frage des perverſen 
Geſchlechtstriebes beſtreben ſich Krafft-Ebing, 
Hoche, Moll, Symonds, Flynt, Kurella, Raffalovich, 
Cramer, Havelock Ellis, Schrenck-Notzing u. a., wie es 
ſcheint, vorläufig vergeblich, Klarheit zu ſchaffen (Lit— 
teratur in großer Menge: »Zeitſchrift für Hypnotis⸗ 
mus ꝛc.«, Bd. 8, Heft 3, 4, 5). über die tiefgreifende 
Frage des Proſtitutionsweſens ſind die Bücher 
von Friedr. Scholz (Leipz. 1897), Paul Hirſch (Berl. 
1897) u. Eugen Miller (Münch. 1898) zu nennen; auch 
hier gehen die Meinungen noch weit auseinander, wäh- 
rend über die Frage des Alkoholismus (Martius, 
Koblinſti, Lührmann, Boehmert, Medem, Köſtlin, 
Aſchaffenburg, Gerinyi u. a.) wenigſtens theoretiſche 
Einigung erzielt ſcheint. Über Tätowierung ſchrieb 
namentlich Perrier ((Arch. d’anthropol. eriminelle«, 
1897), und ſehr erfreulich ſind die praktiſchen Erfolge 
auf dem Gebiete der Anthropometrie, die durch 
die verdienſtlichen Bemühungen von Sury, Butillon, 
Paul, Roſcher, Kosloff u. a. von Tag zu Tag an 
Verbreitung und Wertſchätzung gewinnt. 

Kriminaliſtik. In den wenigen Jahren ihres 
wiſſenſchaftlichen Beſtehens hat ſich die K. zu einer ge— 
ſonderten und für ſich abgegrenzten Disziplin empor— 
gearbeitet. Ihre Beſtandteile haben von jeher exiſtiert: 
wer ſich um irgend eine Gaunerpraktik gekümmert hat, 
wer ein Gaunerwort zu verſtehen, einen aus dem 
Kerker geſchmuggelten chiffrierten Zettel zu entziffern 
ſuchte, wer eine verdächtigte Fußſpur abgeformt, Blut— 
ſpuren abgezeichnet, einen Thatort ſkizziert hat: jeder 
von ihnen hat in gewiſſer Art ſich mit K. befaßt. Zu 
einer wiſſenſchaftlichen Disziplin wurde ſie erſt, als 
man alles über ſolche Fragen Bekannte zuſammen— 
geſtellt und durch Verſuche, Vergleiche uud Beobach— 
tungen zu erweitern getrachtet hat. Dies geſchah durch 
das »Handbuch für Unterſuchungsrichter 2c.« von 
Hanns Groß (1. d:), welches in 3. Auflage als »Hand— 
buch für Unterſuchungsrichter, Syſtem der K.« (Graz 
1899) erſchienen iſt. Hier wird die K. als Lehre von 
den Realien des Strafrechts bezeichnet und für ſie 
ſelbſtändige und zuſammenfaſſende Forſchung in Ans 
ſpruch genommen; gleichwohl will die K. nur als Hilfs— 
wiſſenſchaft des Strafrechts auftreten, als welche ſie 
die Lehren des letztern in der Praxis verwertbar 
machen will. Sie dient allerdings auch der Polizei, 
Gendarmerie ꝛc., in erſter Linie aber jedem Strafrichter 
und Staatsanwalt, der durch ſie über alle im Straf— 
prozeſſe vorkommenden Thatſachen unterrichtet werden 
ſoll. Als wichtige Unterſtützung der K. ſollen die 
Kriminalmuſeen in der Geſtalt von Unterrichtsobjekten 
dienen, wie das erſte in Graz errichtet wurde. Dieſe 
Sammlungen enthalten einerſeits für die Anſchauung 
wichtige Objekte aus abgethanen Kriminalprozeſſen, 
anderſeits aber eigens für dieſen Zweck angefertigte 
Objekte, zuſammengeſtellte Reihen und Formen, die 
vorkommenden Falls als Vergleichsgegenſtände dienen 
ſollen. Die Herſtellung ſolcher Muſeen koſtet zwar 
ſehr viel Mühe, aber faſt gar kein Geld, ihr Wert für 
den Unterricht junger Strafrichter und für Vergleiche 
in vorkommenden Fällen iſt ſehr bedeutend. — Die 
Hauptſache für die Entwickelung der K. liegt aber darin, 
daß ihre einzelnen Kapitel einer eingehenden und 
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unterzogen werden; dies iſt in letzter Zeit vielfach der 
Fall geweſen; zu nennen find: A. Weingart, Hand⸗ 
buch für das Unterſuchen von Brandſtiftungen (Leipz. 
1895); A. Löwenſtimm, Aberglaube u. Strafrecht (aus 
dem Ruſſiſchen, Berl. 1897); X. Jans, Gaunertypen 
(Luzern 1897); L. Oppenheim, Das Gewiſſen (Baſel 
1898); Joh. Marer, Die Graphologie im Dienſte der 
Rechtspflege (deutſch von A. Teichmann in der 
»Schweizeriſchen Zeitſchrift für Strafrecht«, 1898); 
Hans Buſſe, Graphologie und gerichtliche Hand— 
ſchriftenunterſuchungen (Leipz. 1898); Medem, Selbſt⸗ 
entzündung und Brandſtiftung (Greifsw. 1897); Fried⸗ 
rich Paul, über Bedeutung und Anwendung der Pho⸗ 
tographie im Strafverfahren (Wien 1895) u. »Gericht⸗ 
liche Photographie« (in der »Zeitſchrift für die geſamte 
Strafrechtswiſſenſchaft«„1898); E. Zürcher, Aufgaben 
und Vorbildung des Unterſuchungsbeamten (in der 
»Schweizeriſchen Zeitſchrift für Strafrecht«, 1897).— 
Seit 1898 erſcheint in Leipzig unter der Redaktion von 
H. Groß das »Archiv für Kriminalanthropologie und 
K.«. Auch die neue große ruſſiſche Zeitjchrift»IIPABO« 
(„Das Recht«) enthält eine beſondere Abteilung für K. 

Kriminalpolitik, j. Strafrechtsreform. 
Kriminalpſychologie, der Name für mehrere, 

ſich in ihrem Umfang keineswegs deckende Begriffe. 
Am engſten faſſen ihn die, welche darunter die »Lehre 
von den Verbrechensmotiven« verſtehen; dieſe Faſſung 
läßt ſich nicht ganz rechtfertigen, da K., psychologia 
criminalis, dem Wortlaut nach nichts andres bedeutet 
als Pſychologie, die ſich auf das Verbrechen bezieht. 
Gerechtfertigter iſt daher die Begriffsbeſtimmung da— 
hin: »Pſychologie des Verbrechers«, wobei allerdings 
bei der Entwickelung der Disziplin nur einige Erſchei— 
nungen aus dem Seelenleben des Verbrechers heraus— 
gegriffen und behandelt werden. Eine dritte Faſſung 
geht dahin, unter K. die Lehren der allgemeinen Pſy⸗ 
chologie zu verſtehen und anzuwenden, die in der 
Behandlung der Verbrecher Verwertung finden; alſo 
Pſychologie des Verbrechers, der Zeugen, Sachverſtän⸗ 
digen, Richter, Geſchwornen ꝛc. oder »Lehre von den 
ſeeliſchen Vorgängen im ganzen Strafprozeß«. Die 
verbreitetſte Auffaſſung iſt heute die als Pſychologie des 
Verbrechers, wobei allerdings dermalen hauptſächlich 
nur einzelne Kapitel der maßgebenden Frage, nament— 
lich die der Verantwortlichkeit, eingehend behan— 
delt werden. Der Stand der Frage wurde namentlich 
vom Pſychiater Näcke (Hubertusburg) im 17. Band der 
v. Liſztſchen »Zeitſchrift für die geſamte Strafrechts- 
wiſſenſchaft« präziſiert, wo er die Arbeiten von Baer, 
Kurella, Ellis, Marro, Dallemagne, Friedmann, 
Houzeé, Colajani, Kirn, Leppmann, Nicolſon u. a. be: 
ſpricht und zu dem Schluſſe kommt, die Pſychologie 
des Verbrechers (als Objekt) bringe nichts Spezifiſches, 
ſondern nur Quantitätsunterſchiede. Themata der K. 
im allgemeinen behandeln Kraus (»Das Motive), Hugo 
Heim (»Die jüngſten und älteſten Verbrecher «, Berl. 
1897), Horn (Strafrechtliche Grundbegriffe nach 
Wundtſcher Viychologie«). Wichtige Leiſtungen ſind 
von den Italienern zu verzeichnen: Scipio Sighele 
(Pſychologie des Auflaufes und der Maſſenver⸗ 
brechen«, deutſch von Kurella, Dresd. 1897), Puglia 
(»Dei delitti di libidine ete.«, Neap. 1898) und die 
drei wichtigen Werke von Ferriani (»Delinquenti 
scaltri ete.«, Como 1897; » Minderjährige Verbrecher« 
und »Entartete Mütter«, beide deutſch von Ruhemann, 
Berl. 1896 u. 1897). Von einzelnen kriminalpſycho⸗ 
logiſchen Themen ſind einige beſonders bedeutſam ge— 

wiſſenſchaftlichen Bearbeitung durch Fachmänner worden; ſo die Frage, wie die Nomenklatur für die 
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Unzurechnungsfähigkeit in den Geſetzen zu faſſen Löſung, wenn auch nur in geringer Menge, befinden, 
jei, wobei man ſich ziemlich allgemein auf die von K. einen Einfluß haben auf die Art, wie ſich dieſe Sub- 
Stooß für den ſchweizeriſchen Entwurf geeinigt hat. 
Noch wichtiger iſt die Frage über die ſtrafrechtliche Zu— 
rechnungsfähigkeit und die Freiheit des menſch— 
lichen Willens, welche eine durch die Bedeutung des 
Themas allerdings gerechtfertigte Menge von Litteratur 
in die Welt geſetzt hat. Als Drehpunkt der Frage kann 
der Vortrag Liſzts auf dem internationalen Pſycholo— 
genkongreß in München (4. Aug. 1896) bezeichnet 
werden, wo Liſzt erklärte, der Begriff der freien Willens— 
beſtimmung müſſe fallen und durch den der normalen 
Willensbeſtimmungerſetzt werden; Unſchädlichmachung 
der Gewohnheitsverbrecher habe durch Verwaltungs- 
maßregel zu erfolgen (von Entgegnungen ſind zu nen— 
nen die von Höfler im 2. und 3. Heft des »Archivs für 
Kriminalanthropologie und Kriminalſtatiſtik«). Die 
Liſztſche Zeitſchrift brachte (16. Bd.) hierzu Arbeiten 
von Kurt, v. Bülow und Schäfer, die »Deutſche medi— 
ziniſche Wochenſchrift« von Bernſtein (1897), die »All— 
gemeine Zeitſchrift für Pſychiatrie« (Bd. 53) von Her⸗ 
mann, das »Archive d’anthropologie eriminelle« 
(Bd. 12) von Pailhas und Hamon. Zu nennen ſind 
noch die Arbeiten von Baumm ( Willensfreiheit und 
der Streit um die Umſturzvorlage«, Kreuzb. 1895), 
Will. Hirſch (»Die menſchliche Verantwortlichkeit ꝛc.«, 
Berl. 1896), Guſt. Delman (Mandel, Der Berbrecher«, 
ein pſychologiſches Problem, Wien 1896), Gretener 
(Die Zurechnungsfähigkeit«, Stuttg. 1899), die Ita⸗ 
liener Lanza (»Il positivismo etc. «, Piſa 1898) u. Cim-⸗ 
bali (La volontä umana etc., 2. Aufl., Rom 1898). 
Eine Einigung iſt noch lange nicht erzielt. — Vom 
geſetzgeberiſchen Standpunkt aus erzeugt die Frage 
nach der verminderten Zurechnungsfähigkeit 
viel Bewegung (Weingart in der Liſztſchen Zeitſchrift, 
19. Bd.). Sie wird verlangt von Jolly, Mendel, 
Merkel, v. Wächter. Nicht bei der Strafe, ſondern 
beim Strafvollzug verlangen für ſie Berückſichtigung: 
Liſzt, Fritſch, Koch, Tigges. Aufgenommen erſcheint 
ſie in den Strafgeſetzbüchern von Dänemark, Schwe— 
den, Spanien, Italien und einzelner Schweizer Kan— 
tone und gewiſſermaßen in Oſterreich, wo Schwäche 
des Verſtandes als Milderungsgrund gilt. 

An weitern Themen wurden bearbeitet: Aber— 
glaube von Löwenſtimm und v. Rothe, Hypno— 
tismus von Bernheim, Moreau, Schrenck-Notzing, 
Hirſch, Bechteren, Delboeuf, Lentner, Forel und Hirſch— 
laff, endlich Gehirnanatomie von Goltz, Flourens, 
Froriep, am wichtigſten von Paul Flechſig, deſſen 
Arbeiten bahnbrechend wirken (j. Gehirn). Die allge— 
meine Pſychologie behauptet zwar, die Gehirnanato— 
men hätten nichts gebracht, was die Pſychologen nicht 
ſchon anderweitig gewußt hätten; iſt das richtig, ſo iſt 
aber doch die Beſtätigung der Thatſachen durch den 
Anatomen von größtem Wert. Wie ſich die Sache heute 
entwickelt, muß das Meſſer des Anatomen, die Linſe 
des Mikroſkopikers und das Experiment des Pſycho— 
phyſikers in unmittelbar bevorſtehender Zeit bedeutende 
Klärungen bringen. — Als Vertreter der oben genann— 
ten dritten Faſſung des Begriffes K. (pſychologiſche 
Lehren auf alle im Strafprozeß beteiligten Menſchen 
angewendet) gilt Hanns Groß (Kriminalpſychologie«, 
Graz 1898). Iſt die K. der erſten zwei Auffaſſungen 
ein Teil der Kriminalanthropologie, ſo iſt die K. der 
dritten Auffaffung ein Teil der Kriminaliſtik. 

Kriſtallbildung. Iſt eine Subſtanz in irgend 

ſtanz ausſcheidet. Wenn man z. B. Chlornatrium 
(Kochſalz) in reinem Waſſer auflöſt, ſo ſcheidet es ſich 
beim Verdunſten desſelben in Würfeln, meiſt mit ver— 
tieften Flächen, aus. Aus einer Löſung aber, die Harn- 
ſtoff enthält, kriſtalliſiert das Kochſalz in Oktaedern; 
desgleichen aus einer ſolchen, die mit Chlorcalcium 
und ſchwefelſaurer Magneſia, auch Chlorkalium ver- 
ſetzt iſt, woraus es ſich erklärt, daß in dem Staßfurter 
Karnallit, wie in den Abſätzen der Natronſeen Agyp— 
tens, Chlornatrium in Oktaedern vorkommt. Sal- 
miak iſt aus wäſſeriger Löſung nicht in guten Kriſtallen 
zu erhalten, ſondern bildet immer nur dendritiſche 
Formen. Aus einer wenig Eiſenchlorid haltigen Lö— 
ſung ſtellte v. Foullon ſchöne ikoſitetraedriſche Kriſtalle 
dar, an denen Tſchermak den hemiedriichen Charakter 
des Salmiaks feſtſtellen konnte. Kalkſpat ſcheidet 
ſich aus Löſungen in reinem kohlenſäurehaltigen Waſſer 
in der Form des Grundrhomboeders ab. Sind noch 
andre Subſtanzen, z. B. Alkaliſilikat, Chlorkalium 
oder Kaliumnitrat, vorhanden, ſo bilden ſich andre, 
oft recht flächenreiche Formen, die zum Teil abhängig 
ſind von der Menge der Löſungsgenoſſen. Da in der 
Natur reines Waſſer im allgemeinen nicht vorkommt, 
ſo erklärt ſich leicht, warum der Kalkſpat ſo ſelten 
das Grundrhomboeder Kals Kriſtallform zeigt. Ent- 
hält die Löſung Gips, ein Blei- oder Baryumſalz oder 
Strontiumkarbonat, ſo ſcheidet ſich der kohlenſaure 
Kalk nicht als Kalkſpat, ſondern als Aragonit aus. 

Auch auf den Waſſergehalt üben die Löſungsgenof— 
ſen Einfluß aus, ſo daß z. B. aus reiner wäſſeriger 
Löſung ſchwefelſaures Natron als waſſerhaltiges Salz 
(Na,S0,+10H,0, Glauberſalz), aus chlornatrium— 
haltiger als waſſerfreier Thenardit auskriſtalliſiert. 
Manche agents mineralisateurs (ogl. Geſteinsbildung. 
Bd. 18) mögen als Löſungsgenoſſen wirken, wie z. B. 
die Wolframſäure, deren Gegenwart die Bildung von 
Quarz in Silikatſchmelzen ermöglicht. Der Grund 
und die Art dieſer Einwirkungen der Löſungsgenoſſen 
ſind noch nicht mit genügender Sicherheit bekannt. 

Kriſtallmeſſung. Die K. hat ſich ſehr weſentlich 
vereinfacht durch Einführung eines neuen Goniometers. 
Seit 1893 iſt ein mit zwei zu einander ſenkrecht ſtehen⸗ 
den Teilkreiſen verſehenes Goniometer (zweikreiſiges 
Goniometer, Theodolitgoniometer) in Gebrauch ge— 
kommen. Dasſelbe hat in ſeiner gebräuchlichſten Form 
die Geſtalt des gewöhnlichen Reflexionsgoniometers 
mit horizontalem Teilkreis (ſ. Goniometer, Fig. 2, Bd. 7), 
trägt aber, wie der Theodolit, ſeitlich ſtatt des mit dem 
Stativ feſt verbundenen Kollimatorrohrs einen zum 
horizontalen Teilkreis ſenkrecht ſtehenden und um eine 
horizontale Achſe drehbaren Teilkreis, der an einer um 
die Achſe des horizontalen Teilkreiſes drehbaren Säule 
befeſtigt iſt und mit dieſer um jene gedreht werden 
kann. Über dem vertikalen Teilkreis wird der zu meſ— 
ſende Kriſtall ſo befeſtigt, daß er zugleich auch mitten 
über dem horizontalen Kreiſeſteht. Das Beobachtungs- 
fernrohr iſt ſeitlich an dem Stativ (in feſter Stellung) 
jo angebracht, daß feine Achſe auf den Kriſtall, bez. auf 
den Schnittpunkt der Drehungsachſen der beiden Teil- 
kreiſe gerichtet iſt. Das Fernrohr dient gleichzeitig als 
Kollimator, indem die von einem ſeitlich angebrachten 
Glühlämpchen kommenden Lichtſtrahlen durch ein total- 
reflektierendes Prisma, an welchem zugleich das Signal 
angebracht iſt, in die Achſe des Fernrohrs reflektiert 

einem Löſungsmittel gelöſt, jo können andre Stoffe werden und nach einer zweiten rechtwinkeligen Reflexion 
(ſogen. Löſungsgenoſſen), die ſich in derſelben aus dem Objektiv parallel austreten. Durch Drehung 
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des vertikalen und des horizontalen Teilkreiſes (beide 
Drehungen ſind unabhängig voneinander ausführ⸗ 
bar) kann es dann für jede Fläche des Kriſtalls, die 
überhaupt den Lichtſtrahlen zugänglich iſt, erreicht 
werden, ſie zu den aus dem Objektiv austretenden 
Strahlen ſenkrecht zu ſtellen, ſo daß die letztern von ihr 
in der gleichen Richtung zurückgeworfen werden und 
daher ein Bild des Signals im Fernrohr erzeugen. 
Man kann auf dieſe Weiſe leicht die Winkel zwiſchen 
den Senkrechten (Normalen) zu den Kriſtallflächen und 
ſomit auch die Winkel, welche die Kriſtallflächen mit- 
einander bilden, beſtimmen, ohne daß man während 
der Meſſung den Kriſtall wiederholt abzunehmen und 
Zone für Zone beſonders zu meſſen braucht, wie es 
früher der Fall war. Bei der Meſſung eines Kriſtalls 
mit dem Theodolitgoniometer geht man von einer Kri⸗ 
ſtallfläche aus, welche man als Aquator wählt; eine 
zu dieſer ſenkrechte Kriſtallfläche wird als erſter Meri- 
dian betrachtet. Jede andre an dem Kriſtall auftretende 
Fläche iſt dann durch die zwei Winkel (Poſitionswin⸗ 
kel), die ſie mit jenen beiden Flächen bildet (man kann 
dieſelben am beſten mit der Länge und Breite der geo— 
graphiſchen Ortsbeſtimmungen vergleichen), ihrer Lage 
nach vollkommen beſtimmt. Vgl. Groth, Phyſikaliſche 
Kriſtallographie (3. Aufl., Leipz. 1895); Goldſchmidt, 
Kriſtallographiſche Winkeltabellen (Berl. 1897). 

Kriſtallporphyr, ein Quarzporphyr mit wenig 
Grundmaſſe, im Gegenſatze zu dem Felſitfels, einem 
Quarzporphyr mit ſehr wenig Einſprenglingen oder 
ohne ſolche. 

Kriſtallſandſtein, Sandſtein, in welchem nicht alle 
Quarzkörner abgerundet ſind, ſondern einzelne oder 
viele derſelben ſtark glitzernde Kriſtallflächen beſitzen, 
in der Regel infolge eines Neuabſatzes von Kieſel⸗ 
ſäure, durch den eine Vergrößerung und ein Aus- 
heilen der Quarztörner zu ebenflächig begrenzten Kri⸗ 
ſtallen ſtattgefunden hat, oder infolge einer teilweiſen 
Auflöſung (Anätzung) der Quarzkörner, wobei glatte, 
ſpiegelnde Atzflächen (Facetten) entſtanden ſind. 

Kroatien ⸗Slawonien. Über die Zunahme der 
Bevölkerung während des Jahrhunderts von 1785 
bis 1890 ſprach Profeſſor Brbanics in der November— 
ſitzung 1898 der Agramer Akademie. Er wies nach, 
daß die Bevölkerung 1785: 1,196,036, 1805: 1,236,730 
und 1850: 1,636,068 Seelen betrug und 1890 auf 
2,186,410 ſtieg. Die Zunahme belief ſich demnach in 
105 Jahren auf 990,372 Seelen — 82 Proz. Was 
die Religionsverhältniſſe betrifft, jo iſt die Zahl 
der Anhänger der griechiſch-orientaliſchen Kirche von 
31 auf 25 Proz. geſunken, während die andern Kirchen 
ſich einer Zunahme erfreuten. Der Nationalität 
nach betrug die Anzahl der Kroaten und Slawonen 
1840: 98 Proz., 1890 nur noch 88 Proz. Die Zahl 
der Ungarn ſtieg ſeit 1840 von 5000 auf 69,000, jene 
der Deutſchen von 13,000 auf 117,500. Der Stand 
der Schulen war 1896 folgender: eine Univerſität (in 
Agram, mit 60 Lehrern und 568 Studiernden). Dann 
gab es 1896: 3 höhere theologiſche Schulen und 19 
Mittelſchulen (9 Gymnaſien, 9Realgymnaſien und ein 
Mädchenlyceum) mit zuſammen 368 Lehrern und 5236 
Schülern. Ferner beſtanden 5 landwirtſchaftliche, 63 
Handels- und Gewerbeſchulen (mit 6492 Schülern), 
9Kunſt-, Muſik- und Theaterſchulen, 6 Präparandien, 
1351 Volksſchulen (mit 2474 Lehrern und 194,603 
Schülern), 7 Kinderbewahranſtalten und 2 Militär⸗ 
ſchulen. Von 325,625 ſchulpflichtigen Kindern beſuch⸗ 
ten nur 59 Proz. (d. h. 194,603) die Volksſchule. Im 
Rahmen der Agramer Univerſität wurde im Oktober 
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1898 eine Forſtakademie eröffnet, mit der der neu⸗ 
angelegte botaniſche Garten auf der Landesdomäne 
in Bozjakovina in Verbindung ſteht. Die Hörſäle der 
Akademie befinden ſich im neuen Forſtheim des kroa⸗ 
tiſchen Forſtvereins in Agram. Zu bemerken wäre noch, 
daß ſich ſeit 1895 am Gymnaſium des 7. Bezirkes 
in Budapeſt ein Internat für kroatiſche Schüler be⸗ 
findet. Als neue Heimſtätten der Kunſt ſind das neue, 
von Helmer u. Fellner 1895 im Renaiſſanceſtil er⸗ 
baute Agramer kroatiſche Theater und die 1898 von 
denſelben Architekten errichtete Kunſthalle zu verzeich⸗ 
nen. Von Zeitungen erſchienen 1896: 81 (gegen 
68 des Vorjahres). Darunter waren 14 politiſche, 12 
Lokalblätter, 40 Fachzeitſchriften und 3 Witzblätter; 
12 widmeten ihre Spalten der ſchönen Litteratur. 74 
erſchienen in kroatiſcher, 6 in deutſcher, 1 in ſerbiſcher 
Sprache. Erwerbszweige. Die Ernte war in den 
beiden letzten Jahren (1897 und 1898) zufriedenſtel⸗ 
lend. Sie lieferte an Weizen 1898: 3,104,000 metr. Ztr. 
(gegen 1,671,000 des Vorjahres), an Roggen 888,000 
(575,000), an Gerſte 773,000 (452,000) und an Ha⸗ 
fer 995,000 (638,000). Auch der Mais ſoll ein ſehr 
gutes Erträgnis geliefert haben. Die geſamte Anbau⸗ 
fläche betrug gegen 12,000 Hektar. Der Obſtbau lieferte 
1896 in metriſchen Zentnern: Apfel 72,000, Birnen 
30,000, Pflaumen 518,000, Kaſtanien 26,000. Mit 
Weinbau beſchäftigten ſich 1896: 1526 Gemeinden; 
das von Phylloxera und Peronospora nicht heimge— 
ſuchte Areal betrug aber nur noch 40,000 Hektar. Die 
Weinleſe ergab 1896: 125,000 hl (gegen 196,000 hl 
des Vorjahres). Die Wiederherſtellung der verwüſteten 
Weingärten ſchreitet beſonders in der Fruſka Gora 
rüſtig vorwärts, und die Traubenausfuhr ſtieg 1897 
auf 361,000 kg (gegen 50,000 kg des Vorjahres). In 
Ilok wurde 1898 eine Weinbauſchule errichtet. Mit Sei⸗ 
denraupenzucht beſchäftigten ſich 1896: 21,374 Fami⸗ 
lien in 710 Gemeinden und wurden 324,000 kg Kokons 
im Wert von 292,000 Gulden produziert; mehr als die 
Hälfte davon entfiel auf Syrmien. Über die Tabaks⸗ 
ernte (1896) liegen keine Daten vor; in der Agramer 
und Zengger Tabaksfabrik wurden indeſſen 1896: 
1,600,000 metr. Ztr. einheimiſcher und 1700 metr. Ztr. 
ausländiſcher Tabak verarbeitet. Von Salz wurden 
1896: über 92,000 metr. Ztr. Steinſalz und über 
103 metr. Ztr. Meerſalz verkauft. Mit Bergbau waren 
1896: 10,739 Arbeiter beſchäftigt, in Eiſenhämmern 
außerdem 57,378 (d. h. 68,117 gegen 58,271 des 
Vorjahres). Roheiſen wurden 62,000 metr. Ztr., 
Gußeiſen 227,000 produziert. An Braunkohle wurden 
946,000, an Glanzkohle 82,000 metr. Ztr. gewon⸗ 
nen. Die Fabrikinduſtrie iſt im Aufſchwung begriffen. 
Spiritusbrennereien gab es 1896 insgeſamt 23,116, 
welche zuſammen 1,317,000 hl produzierten; Bier- 
brauereien waren 18 thätig; die Produktion betrug 
76,942 hl. Dampfteſſel gab es 1131; davon entfielen 
432 auf induſtrielle und 657 auf landwirtſchaftliche 
Zwecke. Die Anzahl und Produktion der Mühlen hat 
abgenommen. Von neuen induſtriellen Unternehmun⸗ 
gen ſindzunennen: eine Reisſchälmühle und eine Schuh⸗ 
fabrik (in Agram) und die neue (zweite) Fabrik der 
Agramer Leder-Aktiengeſellſchaft, welche, mit amerika⸗ 
niſchen Maſchinen verſehen, auch buntes Leder ver- 
arbeiten wird. In Agram wurde ſchließlich 1898 die 
erſte kroatiſche Champagnerfabrik begründet. Die An⸗ 
zahl der gegen Unfall verſicherten Arbeiter betrug 
1896 über 32,000. Arbeiterhilfsvereine gab es 20. 
Den Handel vermitteln zunächſt die Eiſenbahnen, 
deren Länge 1897: 1535 km betrug, wovon 850 km 
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auf Staatsbahnen entfallen. Die Küſtenſchiffahrt be⸗ 
treiben in erſter Linie die Schiffe der Ungariſch-Kroa⸗ 
tiſchen Seedampfſchiffahrtsgeſellſchaft, die 1897: 18 
Schiffe mit 2486 Ton. Gehalt beſaß und 432,000 Per⸗ 
ſonen beförderte. Das Monopol dieſer Geſellſchaft 
wird gegenwärtig beſonders durch die billigen Tarif- 
ſätze der bosniſchen Bahnen ſtark bedroht. Die Zahl 
der in Fiume und den 10 kroatiſchen Häfen ſtationier⸗ 
ten Dampfer betrug 1896: 67 mit 38,000 Ton. Ge⸗ 
halt, der Segelſchiffe 444 mit 24,000 T. Gehalt. Tele- 
phonnetze befinden ſich in Agram und (jeit 1897) in 
Eſſek. Agram wird gegenwärtig mit Budapeſt ver— 
bunden, wie ſchon früher mit Warasdin. Poſtämter 
gab es 1896: 349, Telegraphenämter 262. Die Poſt be⸗ 
förderte im genannten Jahre 17,000 Paketſendungen, 
der Telegraph 468,000 Depeſchen. Stadtbahnen ver- 
kehren in Agram und Eſſek; in Agram eriſtiert außer- 
dem eine Bergbahn. Die Länge der Landesſtraßen 
belief ſich auf ca. 1300 km, die Geſamtlänge ſämt⸗ 
licher Straßen auf 4600 km. Im ganzen Königreich 
exiſtierten Ende 1896: 59 Sparkaſſen, 16 Banken, eine 
Hypothekenbank u. 62 Sparvereine, die insgeſamt einen 
Gewinn von 1,632,000 Gulden erzielten. Die Spar⸗ 
kaſſeneinlagen betrugen Ende 1896 über 37 Mill. 
Gulden. Im Herbſt 1898 gründeten 40 Banken in 
Agram die kroatiſche Zentralbank, um das Land dem 
Einfluß des ungariſchen Geldmarktes zu entziehen. 

Die politiſch⸗adminiſtrative Einteilung blieb die alte. 
Ende 1896 zählte man 4königliche Freiſtädte, 13 Städte 
mit geordnetem Magiſtrat, 121 Stuhlrichteramts⸗ 
bezirke, 380 Großgemeinden, 17,469 Kleingemeinden 
und 20,961 alleinſtehende Wirtſchaftsgebäude. Kirchen 
gab es 1755, Spitäler 55, Bäder 41, Kaſernen 269. 
Von den Bädern wies 1896 Topusko die größte Fre⸗ 
quenz mit 3000 Kurgäſten auf. Die Landesein— 
nahmen betrugen 1895: 9,845,000, die Ausgaben 
8,728,000 Gulden; für 1899 wurden die antonomen 
Verwaltungsausgaben auf 8,291,790 Gulden (gegen 
8,307,881 Gulden im Vorjahr) veranſchlagt. Die auf 
ein weiteres Jahr (Januar bis Dezember 1899) pro⸗ 
jektierte Verlängerung des im Sinn des Geſetzes (Ar- 
tikel 40) von 1889 zwiſchen Ungarn und Kroatien ab- 
geſchloſſenen finanziellen Übereinkommens kam im 
ungariſchen Reichstag infolge der Obſtruktion und des 
geſezloſen Zuſtandes erſt 1899 zur Beratung. Um 
die Vornahme der ſtatiſtiſchen Erhebungen in Kroatien 
gleich jenen in Ungarn einheitlich zu geſtalten, wurde 
in das Budget pro 1899 eine Summe von 12,000 
Gulden eingeitellt. 
„Das ſtaatsrechtliche Verhältnis zu Ungarn hat keine 
Anderung erfahren, wie auch die Parteiverhältniſſe 
des kroatiſchen Landtags ſich gelegentlich der letzten 
Wahlen nur wenig verſchoben. Wohl aber wirkte die 
ungariſche Verfaſſungskriſis auch auf Kroatien zurück. 
Am 5. Dez. 1898 trat der Miniſter für Kroatien, 
Joſipovich, von ſeinem Poſten zurück, da er ſich mit 
dem drohenden geſetzloſen Zuſtand nicht befreunden 
konnte; ſein Rücktritt wurde von den 40 kroatiſchen 
Deputierten, welche im ungariſchen Reichstag ſtimm— 
berechtigt ſind, gebilligt. Joſipovich wurde durch den 
bisherigen ungariſchen Obergeſpan E. Cſeh erſetzt. Im 
kroatiſchen Landtag dauerten die Klagen über die Vor— 
mundſchaft Ungarns und über die Wahlmißbräuche 
fort, wenn auch die Majorität unentwegt zum Banus 
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politiſchen noch religiöſe Gegenſätze geltend, wie ſolche 
durch die beabſichtigte Niederlaſſung der Jeſuiten in 
Agram im Landtage (Januar 1899) hervorgerufen 
wurden. — Zur Litteratur: Klaic, Povjest Hrvata 
(Geſchichte des kroatiſchen Volkes, Bd. 1, Agram 1898). 

Kronkonzeſſionen, die Einräumungen, welche 
der Kaiſer von China den einzelnen europäiſchen Groß⸗ 
mächten in Bezug auf die Benutzung des chineſiſchen 
Staatsgebietes gemacht hat. 
Kronland, ſ. Landfrage. 
Kroſigk, Gebhard von, preuß. General, bisher 

Inſpekteur der 1. Kavallerieinſpektion, erhielt 23. Mai 
1898 den erbetenen Abſchied und wurde zu den Offi⸗ 
zieren von der Armee verſetzt. 
Krumbacher, Karl, Philolog, geb. 23. Sept. 

1856 in Kürnach bei Kempten, jtudierte 1875 — 79 in 
München und Leipzig, wirkte 1879 —92 als Gymna⸗ 
ſiallehrer in München und wurde 1892 außerordent⸗ 
licher, 1897 ordentlicher Profeſſor für mittel- und neu⸗ 
griechiſche Philologie an der Univerſität daſelbſt. 1884 
bis 1885 machte er Studienreiſen in Griechenland und 
der Türkei, 1891— 92 in Italien und Frankreich, 1897 
in Rußland. Er iſt einer der hervorragendſten Forſcher 
auf dem Gebiete der byzantiniſchen Litteratur und 
Herausgeber der »Byzantiniſchen Zeitſchrift« (Leipz., 
ſeit 1892) und des »Byzantiniſchen Archivs (ſeit 1898 
als Ergänzung der Zeitſchrift ericheinend). Seine 
Hauptſchriften ſind: »Griechiſche Reiſe« (Berl. 1886); 
»Geſchichte der byzantiniſchen Litteratur (Münch. 
1890, 2. Aufl.; unter Mitwirkung von Ehrhard u. Gel⸗ 
zer, 1897); »Mittelgriechiſche Sprichwörter ⸗(daſ. 1893). 
Krümmer, j. Kultivator. 
Krypton, ſ. Atmosphäre. 
Kugler, 2) Bernhard, ehemaliger Profeſſor der 

Geſchichte in Tübingen, ſtarb daſelbſt 7. April 1898. 
Kuherbſe, ſ. Vigna. 
Kuh⸗i⸗Taftan ( kochender Berg«), Vulkan im 

Solfatarenzuſtand in der perſ. Landſchaft Sarhad, 
Provinz Kirman, unweit der Grenze von Beludſchi— 
ſtan, 3900 — 4000 m hoch, von den Bewohnern Sar- 
hads, obwohl ſie Mohammedaner ſind, abergläubiſch 
verehrt. Der Gipfel trägt ein Plateau von 360 m im 
Quadrat mit zwei Erhebungen, dem Opferberg, wo 
Ziegenopfer dargebracht werden, und dem Mutter— 
berg mit zwei Offnungen, aus denen ſchwefliger Dampf 
und Flammen ausſtrömen. 

Kükenthal, Willy, Zoolog u. Forſchungsreiſen⸗ 
der, geb. 4. Aug. 1851 in Weißenfels, ſtudierte in 
München und Jena, wurde 1885 Aſſiſtent Haeckels, 
habilitierte ſich 1886 als Privatdozent, erhielt 1889 
die Ritterprofeſſur für phylogenetiſche Zoologie und 
ging 1898 als ordentlicher Profeſſor der Zoologie und 
vergleichenden Anatomie nach Breslau. 1883 und 
1885 machte er eine Studienreiſe an die Weſtküſte Nor: 
wegens und arbeitete am Muſeum in Bergen, 1884 — 
1885 an der zoologiſchen Station in Neapel. 1886 
machte er auf ſeiner erſten Polarfahrt von Tromsö 
aus Studien über Hyperoodon und den Weißwal, 
1889 unternahm er eine zweite Polarfahrt, ausgerüſtet 
von der Geographiſchen Geſellſchaft in Bremen, und 
ſetzte die Reife, da das Schiff 11. Jun ſcheiterte, mit 
einem norwegiſchen Walroßfänger fort. Die ganze 
Oſtküſte Spitzbergens bis zum Nordoſtland wurde bes 
fahren und aufgenommen, die Olgaſtraße wiſſenſchaft⸗ 

hielt. Im September 1897 kam es auf die bloße Nach- lich unterſucht und König Karl-Land im weſentlichen 
richt, daß eine ungariſche Fahne aufgeſteckt werden feſtgelegt. Auch wurden zahlreiche Schleppnetzunter— 
ſollte, zu einem Aufruhr, bei dem drei Beamte das ſuchungen gemacht. 1894 unternahm K. eine wiſſen— 
Leben einbüßten. Neueſtens machen ſich außer den ſchaftliche Reiſe nach dem Malaiiſchen Archipel, ſpe— 
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ziell zur Erforſchung der Molukken, ausgerüſtet von 
der Senckenbergiſchen Naturforſchenden Geſellſchaft in 
Frankfurt a. M. In Ternate unterſuchte er die Meeres⸗ 
fauna und machte drei Züge nach dem gegenüber— 
liegenden Halmahera, welche Inſel er zoologiſch und 
ethnographiſch durchforſchte. Dann ging er nach Bat⸗ 
ſhan, Celebes (Minahaſſa) und über Singapur nach 
Borneo (Sarawak), wo er den Burumfluß 200 Meilen 
aufwärts befuhr. Er arbeitete über die lymphoiden 
Zellen der Anneliden, über das Nervenſyſtem der 
Opheliaceen, über die Fauna von Spitzbergen, über 
die Anpaſſung der Säugetiere an das Leben im Waſ— 
ſer, über Urſprung und Entwickelung der Säugetier 
zähne und machte vergleichend anatomiſche und ent⸗ 
wickelungsgeſchichtliche Unterſuchungen an Waltieren 
(in den »Denkſchriften der mediziniſch-naturwiſſen— 
ſchaftlichen Geſellſchaft zu Jena«, Bd. 3, 1889 u. 1893) 
und an Sirenen (ebenda, Bd. 7, 1897). Über ſeine 
Reiſen veröffentlichte er: »Forſchungsreiſe in das euro 
päiſche Eismeer« (Brem. 1890) und »Forſchungsreiſe 
in den Molukken und in Borneo« (Frankf. 1896), 
dazu die wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe in den »Abhand— 
lungen der Senckenbergiſchen Geſellſchaft« (Bd. 23 u. 
24). Auch ſchrieb er einen »Leitfaden für das zoolo— 
giſche Praktikum« (daſ. 1898). 

Kulangſu, kleine, zur chineſ. Provinz Fukian ge⸗ 
hörige Inſel, dem Traktatshafen Amoy gegenüber. 
Es hat ſich hier eine über 300 Köpfe ſtarke engliſche 

Kolonie niedergelaſſen, beſtehend aus Kaufleuten, die 
ihre Magazine und Werften in Amoy haben. Auch be 
ſteht hier eine 1857 durch Swinburne gegründete natur⸗ 
wiſſenſchaftliche Geſellſchaft. Um die Beſitzergreifung 
der Inſel durch eine andre Macht zu verhindern, ſchloß 
England 5. Mai 1899 mit China ein Abkommen, wo⸗ 
nach dieſes verſprach, K. keiner fremden Macht abzu⸗ 
treten. 

Kulikoro, Ort im franz. Sudän, am linken Niger- 
ufer, 65 km djtli von dem Militärpoſten Bammako, 
Station der Flottille des Niger, deſſen Schiffbarkeit 
aufwärts hier aufhört, und in Ausſicht genommene 
Endſtation der Senegalbahn. Der Niger kann hier in 
einer bei mittlerm Waſſerſtand 0,8 m tiefen Furt über- 
ſchritten werden. 

Kultivator. Der ziemlich bedeutende Preis der in 
Deutſchland viel eingeführten amerikaniſchen Stahl- 
rahmenkultivatoren hat die deutſchen Fabrikanten, dar— 
unter als erſte Ed. Schwartz u. Sohn in Berlinchen, 
dazu veranlaßt, ihre Krümmer und ähnliche Geräte 
durch anzuſchraubende oder auszuwechſelnde Feder— 
zinken zu ſogen. Federkultivatoren unter ganz geringer 
Erhöhung der Koſten der Geräte umzuwandeln, um 
einen gerade für deutſche Verhältniſſe brauchbaren Er— 
ſatz zu ſchaffen. Unter andern haben auch Eckert in 
Berlin (Kreisrahmenkultivator mit Grubberfüßen und 
federnden Zinken) und Schütz u. Bethke in Lippehne 
derartige Geräte neuerdings auf den Markt gebracht. 
Es wird hierbei von einem federnden Anpreſſen der 
Zinken durch beſondere Stellvorrichtungen abgeſehen, 
vielmehr wird der Tiefgang mittels der gekröpften 
Räderwelle geregelt. Unterilp in Berlin hat jedoch 
einen Pendelſtahlkultivator nach Art ſeiner bekannten 
Kartoffelpflanz- und Behäuflungsmaſchine miteinſtell— 
baren Rahmen konſtruiert. Seitdem der Kulturinge— 
nieur Br. Schneider Ende der 80er Jahre ein Gerät 
zum Verjüngen der Wieſen geſchaffen hatte, welches 
durch paralleles Ritzen der Grasnarbe den Wurzeln 
Luft und Wärme zuführen ſollte, iſt dieſer Geräteart, 
den ſogen. Wieſenkultivatoren, zweckmäßiger— 

Kulangſu — Kündigung. 

weiſe immer mehr Beachtung geſchenkt worden. So 
hebt z. B. ein neues Gerät von Ad. Laacke (Groß u. 
Komp. in Leipzig-Eutritzſch) einen an den Seiten und 
unter den Graswurzeln abgeſchnittenen Raſenſtreifen 
fortlaufend während des Fahrens unter gleichzeitiger 
Aufhebung ſeines verfilzten Zuſtandes hoch, während 
eine unter dem Leitbleche des pflugartigen Geräts an⸗ 
geordnete Egge den auf dieſe Weiſe freigelegten Boden 
gleichzeitig lockert. Der Wieſenkultivator von A. Leh⸗ 
nigk in Vetſchau ritzt die Grasnarbe durch ſcharfe ge— 
rade Meſſer, während in die Schnitte eintretende Reiß⸗ 
wölfe mit kurzen gekrümmten Schneiden den tiefern 
Boden lockerten. Vgl. auch Grubber. 
Kümmerle, Salomon, Muſiker, geb. 8. Febr. 

1838 in Malmshein bei Stuttgart, geſt. 28. Aug. 1896 
in Samaden, beſuchte das Lehrerſeminar in Tempel⸗ 
hof, war dann längere Zeit Organiſt der deutſchen . 
Kirche und Hauslehrer in Nizza, 1867 Muſiklehrer am 
Lehrerſeminar zu Ludwigsburg und 1875— 90 Lehrer 
an der Sekundaſchule zu Samaden (Engadin). K. 
war einer der verdienteſten Arbeiter auf evangeliſch⸗ 
liturgiſchem Gebiet. Sein Hauptwerk iſt die »Encyklo⸗ 
pädie der evangeliſchen Kirchenmuſik« (Gütersl. 1888 
bis 1895, 4 Bde.); außerdem ſind zu erwähnen das 
»Choralbuch für evangeliſche Kirchenchöre« (daſ. 1887 
bis 1889, 2 Bde.; 300 vier- und fünfſtimmige Tonſätze 
der beſten Meiſter), eine Motettenſammlung »Zions⸗ 
harfe« (Schaffh. 1871), Grabgeſänge für Männer⸗ 
ſtimmen (1869) und »Musica sacra« (ebenfalls für 
Männerſtimmen, Schaffh. 1867 — 69, 2 Hefte). 
Kündigung iſt nach dem Rechte des Bürgerlichen 

Geſetzbuchs für das Deutſche Reich eine einſeitige, em⸗ 
pfangsbedürftige Willenserklärung, die die Beendi- 
gung eines Schuldverhältniſſes von unbeſtimmter 
Dauer bezweckt und in der Regel zeitlich dadurch be⸗ 
ſchränkt iſt, daß zwiſchen ihr und der thatſächlichen Be⸗ 
endigung des Verhältniſſes eine durch Vertrag oder 
Geſetz beſtimmte Friſt (Kündigungsfriſt) liegen 
muß, während der das Verhältnis noch aufrecht erhal- 
ten wird. Dazu kommt, daß die K. häufig, z. B. beim 
Dienſtvertrag, nur für beſtimmte Termine, wie für 
das Ende einer Woche, eines Monats, eines Viertel⸗ 
jahrs, zuläſſig iſt. Das Bürgerliche Geſetzbuch trifft 
die Vorſchriften über die K. jeweils bei den einzelnen, 
in Betracht kommenden Schuldverhältniſſen. Über die 
K. und die geſetzlichen Friſten hierfür bei der Miete, 
der Pacht und dem Geſindevertrag ſ. die einſchlägigen 
Artikel. Beim Darlehen beſteht für die K. eine geſetz⸗ 
liche Friſt von 3 Monaten, wenn das Darlehen 300 Mk. 
überſteigt, und eine ſolche von einem Monat, wenn 
es weniger als 300 Mk. beträgt (§609). Beim Dienſt⸗ 
vertrag (§ 620 ff.) berechnet ſich die Friſt für die K. 
verſchieden je nach den für die Bemeſſung der Ver⸗ 
gütung maßgebenden Zeitabſchnitten (Tage, Wochen, 
Monate). Dienſtverhältniſſe, welche die Erwerbs— 
thätigkeit des Verpflichteten ganz oder hauptſächlich in 
Anſpruch nehmen, erfordern eine Kündigungsfriſt von 
mindeſtens zwei (bei Dienſtleiſtungen höherer Art, wie 
der Lehrer, Erzieher ꝛc., eine ſolche von ſechs) Wochen. 
Dienſtverhältniſſe auf mehr als 5 Jahre oder auf 
Lebenszeit können vom Verpflichteten nach 5 Jahren 
mit halbjähriger Friſt gekündigt werden. Für Grund⸗ 
und Rentenſchulden beträgt die Kündigungsfriſt 6Mo⸗ 
nate ($ 1193, 1202). K. ohne Einhaltung einer 
Friſt iſt zuläſſig bei der Leihe ($ 605), dem Werk⸗ 
vertrag (§ 649), dem Auftrag ($ 671, bez. des Amtes 
eines Teſtamentsvollſtreckers ſ. $ 2226), der Gejell- 
ſchaft (S 723) und der Gemeinſchaft ($ 749). Wo 
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mehr als zwei Perſonen bei einem Schuldverhältnis | war das Ausland auch an den Ausſtellungen im Mün⸗ 
beteiligt ſein können, iſt die Regelung der Frage not⸗ chener Glaspalaſt und im Berliner Landesausſtellungs⸗ 
wendig, wer zur K. berechtigt iſt, und wem gegenüber gebäude ſo ſtark beteiligt, daß man auch aus ihnen ge⸗ 
ſie gültigerweiſe erfolgen kann. Vorſchriften dieſer nügendes Material zur Beurteilung der modernen 
Art finden ſich insbeſ. für Geſamtſchuldverhältniſſe Kunſtbewegung ſchöpfen konnte. Für die Ergän zung 
($ 425), für Forderungen, die mit einem Nießbrauch 
belaſtet find (S 1077, 1078), für Hypotheken ($ 1141, 
1156, 1160) und für verpfändete Forderungen ($ 1283, 
1286). In Preußen bleiben nach dem Vorbehalt in 
Art. 117, Abſ. 2 des Einführungsgeſetzes zum Bür⸗ 
gerlichen Geſetzbuch und Art. 32 des Entwurfs eines 
preußiſchen Ausführungsgeſetzes zum Bürgerlichen 
Geſetzbuch die Vorſchriften in Kraft, wonach bei Hy⸗ 
potheken und Grundſchulden das Kündigungsrecht des 
Eigentümers nicht auf mehr als 30 Jahre ausge⸗ 
ſchloſſen werden kann; hierbei iſt eine ſechsmonatige 
Friſt für die K. angeordnet. Auch das neue deutſche 
Handelsgeſetzbuch vom 10. Mai 1897 hat bei einer 
Reihe von Dienſt⸗ und Geſellſchaftsverhältniſſen be⸗ 
ſondere Vorſchriften über die K. getroffen, z. B. beim 
Agenturverhältnis ($ 92), beim Verhältnis zwiſchen 
Prinzipal und Handlungsgehilfen (5 66 ff.), zwiſchen 
Reeder und Schiffer ($ 551), bei der offenen Han⸗ 
delsgeſellſchaft ($ 132), bei der die K. durch einen 
Geſellſchafter mindeſtens 6 Monate vor Ablauf des 
Geſchäftsjahres erfolgen muß ꝛc. — Eine beſondere 

der Lücken, die etwa noch durch die allzu große Strenge 
der Juroren der großen Ausſtellungen verſchuldet wur⸗ 
den, ſorgen in allen größern Städten Deutſchlands 
die Ausſtellungen der Künſtlervereine und Kunſthänd⸗ 
ler, von denen z. B. Berlin jetzt ſechs beſitzt, die beſtän⸗ 
dig in Zwiſchenräumen von 3—4 Wochen mit ihrem 
Inhalt wechſeln, wozu noch die permanenten Aus⸗ 
ſtellungen mehrerer andrer Kunſthändler kommen, die 
ausſchließlich Geſchäftszwecke verfolgen. Von den Aus⸗ 
ländern befleißigen ſich nur die Franzoſen wieder einer 
größern Zurückhaltung von deutſchen Ausſtellungen, 
trotz der großen Erfolge, die ſie mehrere Jahre hin⸗ 
durch in München und zweimal auch in Berlin erzielt 
haben. Der Grund dieſer Zurückhaltung ſcheint aber 
weniger in den bekannten politiſchen Verhältniſſen zu 
liegen, denen ſich auch die Künſtler fügen müſſen, als 
in der Zerfahrenheit des öffentlichen Lebens in Frank⸗ 
reich, die ihren ſchädlichen Einfluß auch auf die bilden⸗ 
den Künſte übt und es zu keiner einheitlichen Aktion 
zu gunſten einer imponierenden Vertretung der fran⸗ 
zöſiſchen Kunſt im Ausland mehr kommen läßt. Ver⸗ 

Art der K. iſt die ſogen. außerordentliche K., die einzelt erſcheinen franzöſiſche Künſtler immer noch auf 
ſich als einſeitige Auflöſung eines Schuldverhältniſſes deutſchen Ausſtellungen; aber es ſind meiſt Angehörige 
wegen eines wichtigen Grundes darſtellt und die der extremen Richtungen, die durch ihre deutſchen Ge⸗ 
Einhaltung einer Friſt nicht erfordert. Sie iſt auch ſinnungsgenoſſen herangezogen werden. Sie können 
bei Schuldverhältniſſen möglich, die auf beſtimmte keineswegs als charakteriſtiſche Vertreter der geſamten 
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Zeit eingegangen jind. Das Bürgerliche Geſetzbuch 
und das Handelsgeſetzbuch ſehen meiſt von einer Auf⸗ 
zählung der Gründe für die außerordentliche K. ab 
und begnügen ſich mit der Beſtimmung, daß ein 
»wichtiger« Grund vorliegen muß. Doch finden ſich 
auch Fälle, in denen lediglich der Eintritt beſtimmter 
Thatſachen die außerordentliche K. rechtfertigt (z. B. 
bei der Miete $ 542, 544, 553, 554 des Bürgerlichen 
Geſetzbuchs), oder in denen eine Reihe beſtimmter 
Thatſachen beiſpielsweiſe als »wichtige« Gründe auf- 
gerünet werden (3. B. S 71 des neuen Handelsgeſetz⸗ 
uchs). Vgl. Immerwahr, Die K. (Bresl. 1898). 

„ chineſiſcher Prinz, ſtarb 2. Mai 1898. 
Kunik, Ernit, ruſſ. Hiſtoriker, ſtarb 30. Jan. 1899 

in St. Petersburg. 
Kunowſki, Albrecht von, Stenograph, geb. 4. 

Juli 1864 in Potsdam, Anſtaltsarzt in Kreuzburg 
(Oberſchleſien), beſchäftigte ſich mit ſeinem Bruder, 
dem Oberleutnant Felix v. K. (geb. 10. April 1868 in 
Oberwilkau bei Namslau), eingehend mit der Theorie 
der deutſchen Kurzſchrift und veröffentlichte 1893 mit 
dieſem den Entwurf eines eignen Syſtems, in welchem 
die Konſonanten durch die Aufitriche, die Vokale durch 
die Abſtriche ohne Symbolik bezeichnet werden. Es 
folgte das gedankenreiche theoretiſche Wert: Die Kurz⸗ 
ſchrift als Wiſſenſchaft und Kunit« (1. Teil, Berl. 1895). 

Roller führten 1898 dazu, daß ſich Teile dieſer beiden 
Schulen auf eine umgeänderte Form des Syſtems der 
Gebrüder v. K. unter dem Namen »Nationaljtenogra- 
phie« einigten (Schriftprobe ſ. Tafel »Stenographie«). 
An der Spitze der neuen Schule der Nationalſteno⸗ 
graphie ſteht A. v. K. 

Kunſtausſtellungen des Jahres 1898 in 
Deutſchland. Obwohl von den drei großen Kunſt⸗ 
ausſtellungen von 1898 nur die der Münchener »Se- 
zeſſion⸗ den Beinamen einer internationalen führte, 

Die Fuſionsbeſtrebungen der Schulen von Arends und 

franzöſiſchen Kunſt gelten, in der vielmehr der Kampf 
zwiſchen der alten und neuen Richtung, zwiſchen der 
aus der Überlieferung langſam erwachſenen Kunſt und 
dem modernen Radikalismus, ebenſo heftig und un⸗ 
entſchieden tobt wie in Deutſchland. Dieſer Kampf 
kommt auch in den großen Berliner Ausſtellungen wie 
in denen des Münchener Glaspalaſtes zum Ausdruck. 
obwohl deren Leiter in der Kunſtpolitik meiſt konſervative 
Intereſſen vertreten. Der Kampf zwiſchen der alten 
und der neuen Richtung hat ſich allmählich ſo zuge⸗ 
ſpitzt, daß ſich die ältern Künſtler zu Kompromiſſen und 
Zugeſtändniſſen bequemen mußten, wenn ſie eine ernſte 
Schädigung der allgemeinen Kunſtintereſſen vermeiden 
wollten. In München, wo die Künſtlergenoſſenſchaft 
im Beſitz des Glaspalaſtes geblieben iſt, ſind dieſe Zu⸗ 
geſtändniſſe ſehr weit ausgedehnt worden, weil die Aus⸗ 
ſtellungsleitung mit der Konkurrenz der Sezeſſion zu 
rechnen hat. Schon ſeit Jahren gewährt die Aufnahme⸗ 
jury den Vertretern aller künſtleriſchen Richtungen freien 
Zutritt, und 1898 hat ſie auch zwölf Korporationen und 
Gruppen eigne Jury und eigne Räume bewilligt, wo⸗ 
mit alle von den Sezeſſioniſten geſtellten Forderungen 
bewilligt worden ſind (vgl. Künſtlervereinigungen . Die 
Münchener Sezeſſion, die 1897 gemeinſam mit der 
Künſtlergenoſſenſchaft im Glaspalaſt ausgeſtellt hatte, 
hat trotzdem eine eigne Ausſtellung in dem ihr von der 
Regierung überwieſenen Kunſtausſtellungsgebäude am 
Königsplatz veranſtaltet, und ſie wird auch für die fol⸗ 
—.— Jahre an dieſer Einrichtung feſthalten. Die 

erliner Ausſtellungsleitung hat ſich bisher gegen die 
Forderungen einzelner Gruppen im Prinzip ablehnend 
verhalten. 1898 hat ſie nur inſofern eine Ausnahme 
gemacht, als ſie einzelnen Gruppen, wie z. B. der ⸗Ver⸗ 
einigung Berliner Architekten«, der Münchener »Se⸗ 
zeſſion⸗ und den Vereinigten Werkſtätten für Kunſt 
im Handwerk in München eigne Räume bewilligt 
hat. Aus dieſen Ausnahmen hat eine Gruppe Ber⸗ 
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liner Künſtler, die meiſt der modernen Richtung an— 
gehören, das Recht zu einer Forderung eigner Räume 
und eigner Jury abgeleitet, und da dieſe Forderung von 
der Ausſtellungskommiſſion für 1899 zurückgewieſen 
worden iſt, haben jene Künſtler eine »Berliner Sezeſ— 
ſion« begründet, die eigne Ausſtellungen veranitaltet. 

Eine charakteriſtiſche Eigentümlichkeit der Kunſtaus⸗ 
ſtellungen in Deutſchland iſt die von Jahr zu Jahr 
wachſende, von allen Seiten geförderte Beteiligung 
des Kunſtgewerbes, das jetzt, ſeitdem nicht nur Archi— 
tekten, ſondern auch Maler und Bildhauer die künſt— 
leriſche Führung der Handwerker übernommen haben, 
als gleichberechtigt neben den übrigen Künſten aner- 
kannt wird. Den ſtärkſten Ausdruck fanden die mo— 
dernen, kunſtgewerblichen Beſtrebungen, die auf eine 
völlige Umgeſtaltung der Wohnung und ihrer Aus- 
ſtattung in Formen und Farben gerichtet ſind, 1898 im 
Münchener Glaspalaſt, wo eine Reihe geſchloſſener 
Räume teils nach modernen Grundſätzen, teils aber 
auch nach altrömiſchen und Renaiſſancemuſtern ar— 
chitektoniſch geſtaltet, ausgeſchmückt und ausgeſtattet 
waren. Eine glänzende dekorative Wirkung übten die 
meiſten dieſer Räume; da ſie aber zugleich zur Aus⸗ 
ſtellung von zahlreichen Werken der Kleinkunſt, zum 
Teil ausländiſcher Herkunft, dienten, haben ſie als prak— 
tiſch verwendbare Vorbilder für Wohnungseinrichtun⸗ 
gen einen dem Aufwand nicht entſprechenden Wert ge— 
habt. In einen viel beſcheidenern Rahmen gefaßt war 
die Sonderausſtellung, die die Vereinigten Werkſtätten 
für Kunſt im Handwerk, eine 1897 in München be⸗ 
gründete Geſellſchaft mit beſchränkter Haftpflicht, in 
vier Räumen der Berliner Ausſtellung veranſtaltet 
hatte, von denen drei durch die Maler Richard Riemer— 
ſchmid, Paul Schultze-Naumburg und Bruno Paul 
ausgeſchmückt und wohnlich eingerichtet worden waren. 
Hier kamen die von dieſen und andern Münchener Künſt— 
lern aufgeſtellten Grundſätze moderner Wohnungsein⸗ 
richtungen deutlicher, aber auch viel nüchterner zur 
Geltung. In München waren an der Geſtaltung und 
Ausſchmückung der abgeſchloſſenen Räume beſonders 
die Architekten F. Thierſch, M. Dülfer, E. Seidl, K. 
Hocheder, Helbig u. Haiger, M. Littmann, Th. Fiſcher, 
P. Pfann und W. Bertſch beteiligt, denen ſich für die 
Ausſtattung im einzelnen die hervorragendſten Ver— 
treter der modernen kunſtgewerblichen Bewegung in 
München: Pankok, Riemerſchmid, Obriſt, B. Paul, 
H. E. v. Berlepſch angeſchloſſen hatten. Uber den Um— 
fang der künſtleriſchen wie der materiellen Erfolge dieſer 
Bewegung läßt ſich zur Zeit noch kein Urteil fällen. 
Der auf Nusſtellungen erzielte Umſatz, der ſich meiſt 
auf Werke der Kleinkunſt (Metallgegenſtände, Gläſer, 
keramiſche Arbeiten, Schmuckſachen u. dgl.) erſtreckt 
hat, läßt trotz ſeines verhältnismäßig großen Umfangs 
noch keineswegs die Annahme zu, daß dieſe Art mo— 
derner Produktion bereits eine volkswirtſchaftliche Be— 
deutung für Deutſchland angenommen hat. Denn ein 
nicht geringer Teil des Umſatzes iſt ausländiſchen 
Erzeugniſſen zu gute gekommen, die in Berlin und 
München reich vertreten waren. 

Nach dieſer allgemeinen Charakteriſtik des Auf⸗ 
tretens des modernen Kunſtgewerbes wird ſich die fol- 
gende Überſicht nur auf die Werke der Malerei und 
Plaſtik beſchränken (vgl. dazu den Art. »Architektur 
der Gegenwart⸗). 

J. Die große Berliner Kunſtausſtellung. 

Auf der Berliner Ausſtellung waren 1906 Werke 
der Kunſt und des Kunſtgewerbes vertreten, von denen 
1150 auf die Malerei, 372 auf die Plaſtik, 90 auf die 
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graphiſchen Künſte und 95 auf die Architektur, die übri⸗ 
gen (etwa 175) auf das Kunſtgewerbe entfielen. In der 
kunſtgewerblichen Abteilung waren meiſt gleichartige 
Gegenſtände (beſonders Schmuckſachen und Gefäße) 
in größerer Zahl unter einer Nummer ausgeſtellt. 
Der größte Teil dieſer Kunſtwerke war Berliner 
Urſprungs. Denn trotz aller Bemühungen, das Aus⸗ 
land und die übrigen deutſchen Kunſtſtädte zu einer 
regen Beteiligung heranzuziehen, haben die Berliner 
Ausſtellungen im Gegenſatze zu den in Berlin ſonſt 
herrſchenden internationalen Neigungen einen vor⸗ 
wiegend lokalen Charakter behalten. Dieſe Erſcheinung 
erklärt ſich aus dem rein wirtſchaftlichen Grunde, daß 
die großen Kunſtausſtellungen für die in Berlin thäti⸗ 
gen Künſtler ihren Hauptkunſtmarkt bedeuten, und 
daß darum den Berliner Künſtlern bei der Zulaſſung 
ihrer Werke ein gewiſſes Vorrecht eingeräumt werden 
muß. Nächſt der Berliner iſt die Düſſeldorfer Künſt⸗ 
lerſchaft am ſtärkſten vertreten, die nach den Satzungen 
das Recht hat, fünf Mitglieder in die Berliner Aus⸗ 
ſtellungskommiſſion zu wählen und ihre Einſendungen 
ſchon in Düſſeldorf von einer eignen Jury prüfen 
zu laſſen. Die Münchener Künſtlerſchaft begnügt ſich, 
wenn ihre Korporationen geſchloſſen auftreten, meiſt 
damit, der Berliner Ausſtellung eine Ausleſe aus ihren 
zuletzt voraufgegangenen Lokalausſtellungen zuzu⸗ 
wenden, und die übrigen deutſchen Kunſtſtädte ſind 
durch ihre lokalen Intereſſen meiſt ſo ſehr in Anſpruch 
genommen, daß ſie nicht für eine regelmäßige würdige 
Vertretung in Berlin ſorgen können. So bleibt es 
der Neigung des einzelnen Künſtlers überlaſſen, ob er 
ſich an der Berliner oder an den Ausſtellungen in 
München beteiligen will. Dadurch fällt den Berlinern 
die Verpflichtung zu, für den Hauptinhalt ihrer Aus⸗ 
ſtellungen ſelbſt zu ſorgen. 

Bei der Plaſtik iſt das immer ſo geweſen. Schon 
ſeit dem Ende des vorigen Jahrhunderts iſt Berlin 
die Hauptpflanzſtätte der deutſchen Bildhauerkunſt, 
und dieſer Vorzug iſt ihm geblieben, wobei freilich die 
günſtige Geſtaltung der politiſchen Verhältniſſe weſent⸗ 
lich mitgewirkt hat. Von Berlin aus ſind die meiſten 
der großen Denkmalaufträge während der beiden letz⸗ 
ten Jahrzehnte ergangen, und die durch den wirt⸗ 
ſchaftlichen Aufſchwung geſteigerte Bauthätigkeit Ber⸗ 
lins hat der dekorativen Plaſtik ein weites Feld er— 
öffnet. Wenn die Ausſtellung von 1898 nur wenige 
Werke der monumentalen Plaſtik aufzuweiſen hatte 
(das Bismarck-Denkmal in Wiesbaden von Ernſt 
Herter, ein Moltke-Denkmal für Schweidnitz von Ernſt 
Seger, das Gauß-Weber-Denkmal für Göttingen von 
F. Hartzer, die Statue für ein Denkmal Fritz Reuters 
in Neubrandenburg von Martin Wolff, eine Sockel⸗ 
gruppe für ein Kaiſer Wilhelm-Denkmal in Groß⸗ 
lichterfelde bei Berlin von Ernſt Wend), jo ließ ſich 
danach keine Vorſtellung von der regen Thätigkeit 
gewinnen, die in Berlin auf dem Gebiete dermonumen⸗ 
talen und dekorativen Plaſtik herrſcht. R. Siemering, 
F. Schaper und R. Begas hatten ſich, mit der Aus⸗ 
führung großer Denkmäler beſchäftigt, an der Aus⸗ 
ſtellung überhaupt nicht beteiligt, und von den zahl⸗ 
reichen Künſtlern, die an der Ausführung der Stand⸗ 
bilder brandenburgiſch-preußiſcher Herrſcher für die 
Siegesallee in Berlin arbeiten, die Kaiſer Wilhelm II. 
auf eigne Koſten errichten läßt, hatte keiner ein Mo⸗ 
dell eines dieſer Bildwerke auf die Ausſtellung ge⸗ 
ſchickt. Sie bot alſo keineswegs ein ausreichendes Ma⸗ 
terial zur Beurteilung der Leiſtungen der Berliner 
Bildhauer auf dem Gebiete der monumentalen und 
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dekorativen Plaſtik, auf dem gerade ihr Schwerpunkt feld und andre Städte einen ſtrengern Ton angeſchlagen 
und ihre Bedeutung für die nationale Kunſt liegen. Im 
übrigen ließ ſich aber erkennen, daß neben der mehr 
realiſtiſchen Denkmälerplaſtik, die übrigens in Neben⸗ 
figuren und Reliefs auch dem Walten der Phantaſie 
einen gewiſſen Spielraum geſtattet, das Streben nach 
eiſtiger Vertiefung und ſtärkerer Innerlichkeit und 

die Freude an der Schönheit der nackten menſchlichen 
Geſtalt wieder mehr und mehr erwacht, daß die idea— 
liſtiſche Richtung in der Plaſtik wieder die Oberhand 
gewinnt. Für die rein formale Seite dieſer Richtung 
waren beſonders bezeichnend die Gruppe: Achill mit 
dem Leichnam des Hektor von H. Everding, einem Schü⸗ 
ler der Kaſſeler Akademie, die auf einem Eber reitende 
Zauberin Kirke von L. Klinck, eine anmutige Kugel⸗ 
ſpielerin von Walter Schott, eine auf dem Erdboden 
ſitzende, von tiefer Scham und Reue erfüllte Eva von 
H. Hundrieſer und die Statue der Jugend, eines nack— 
ten, die Arme in froher Erwartung und Empfänglich- 
keit ausbreitenden Mädchens von E. Seger, der da⸗ 
mit das neue, in die deutſche Kunſt einſtrömende Leben, 
auf das man ſo hohe Hoffnungen ſetzt, verſinnlichen 
wollte. Von dieſem modernen Geiſte war auch eine 
mit Reliefdarſtellungen aus Hauptmanns »Verſun⸗ 
kener Glocke geſchmückte Vaſe desſelben Künſtlers er- 
füllt. Nach ſtarkem Ausdruck geiſtigen und ſeeliſchen 
Lebens ſtrebten beſonders Ludwig Vordermayer mit 
einem koloſſalen altarbildartig komponierten Hochrelief 
mit dem Kreuzestode Chriſti, Hermann Hidding, ein 
Schüler von Begas, der in ſeinen Bildwerken einem 
ewiſſen Hange zum Myſtizismus und zum Überirdi⸗ 

ſchen nachgibt, mit einem die Madonna in einer Engels⸗ 
glorie darſtellenden Relief, Max Kruſe mit einer Sta⸗ 
tue der heil. Veronika mit dem Schweißtuch, mit Grab⸗ 
figuren und andern Bildwerken, Julius Hoffart, ein 
Schüler von Johann Hirt in München, mit der Per⸗ 
ſonifikation der Seele in Geſtalt eines zum Himmel 
empor ſchwebenden Mädchens und einer Grabfigur, 
Heinrich Günther in Gera mit einem Grabdenkmal für 
den Dichter Julius Sturm und der Münchener Otto 
Lang mit einer Gruppe der Beweinung Chriſti durch 
einen Engel. Die Münchener Plaſtik dieſer Richtung 
war außerdem durch E. Beyrer, G. Buſch und Joſeph 
Floßmann vertreten, die ihre ſtrenge Formenſprache 
zum Teil durch das Studium der Italiener des 15. 
Jahrh. gebildet haben. — Das Ausland hat bisher auf 
die Berliner Plaſtik viel weniger eingewirkt, als nach 
den häufigen Ausſtellungen franzöſiſcher, italieniſcher 
und beſonders belgiſcher Bildwerke zu vermuten war. 
Nur die italieniſche Kleinplaſtik hat, ohne jedoch ober— 
flächliche Nachahmung hervorzurufen, den Berliner 
Bildhauern einen höhern Grad von Lebendigkeit und 
Leichtigkeit der Darſtellung und die Fähigkeit gegeben, 
ſich mit Virtuoſität im Stile der Bronze- u. Thonbild- 
nerei zu bewegen. In der Kleinplaſtik haben ſich in den 
letzten Jahren beſonders C. en Ludwig Cauer, 
R. Felderhoff, O. Glauflügel, J. Götz, F. Klimſch, 
H. Latt, O. Rieſch, J. Schichtmeyer, C. Starck und die 
Tierbildner A. Gaul, A. Kraus und R. Ruſche ausge— 
zeichnet, von denen die Mehrzahl ſich übrigens auch 
ſchon in der Plaſtik großen Stils, mit monumentalen 
und dekorativen Bildwerken, bewährt hat. Sonſt waren 
Spuren ausländiſcher Einflüſſe nur in einer Reihe von 
Gruppen aus der Geſchichte des erſten Menſchenpaares 
von G. Eberlein, der ſich lange Zeit in der maleriſchen 
Richtung von R. Begas, aber mit feinerm Formen- 
ſinn, bewegt, ſpäter jedoch auch in ſeinen Kaiſer Wil— 
helm⸗ u. Bismarck⸗Denkmälern für Mannheim, Elber— 
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hatte, und in einem das böſe Gewiſſen genannten, 
reliefartig aus der Höhlung des Hintergrundes losge⸗ 
löſten Bildwerk von F. Lepcke erkennbar, der ſich dabei 
an die ſkizzenhafte Art des Franzoſen Rodin (ſ. d.) an⸗ 
geſchloſſen hatte, während Eberleins Bildwerke die Ein⸗ 
wirkungen des belgiſchen Naturalismus in der Rich: 
tung von Meunier und Lagae zeigten. Der maleriſch⸗ 
naturaliſtiſchen Richtung in der Berliner Plaſtik gehörte 
auch der am 28. Nov. 1897 verſtorbene Nikolaus Geiger 
an, deſſen Gedächtnis durch eine Ausſtellung feiner 
Hauptwerke geehrt worden war, von denen das im 
maleriſchen Stile der italieniſchen Barockkunſt kompo⸗ 

nierte Hochrelief mit einer Anbetung der drei Könige 
für das Giebelfeld der Hedwigskirche in Berlin ſein 
letztes und umfangreichſtes war. Auch von dem 1898 
verſtorbenen Bildhauer Lock (ſ. d.) waren einige ſeiner 
Hauptwerke ausgeſtellt worden. Das Ausland war 
nur durch eine Sammelausſtellung von meiſt in Bronze 
ausgeführten Werken des belgiſchen Bildhauers Charles 
van der Stappen (ſ. d.) vertreten, der zwar in ſeiner 
Formenbehandlung der neuern naturaliſtiſchen Rich- 
tung in der belgiſchen Plaſtik folgt, aber an Bieljeitig- 
keit ſeiner Stoffe, an Tiefe und Reichtum des Gedanken⸗ 
gehalts und an Schwung der Phantaſie alle übrigen 
belgiſchen Bildhauer der Gegenwart übertrifft. 

In der Berliner Malerei ſtehen ſich die verſchie— 
denen Richtungen viel ſchroffer gegenüber als in der 
Plaſtik, die ſchon deshalb die Ausſchreitungen der mo- 
dernen Malerei nicht mitmachen kann, weil ſie durch 
das Material an eine ſtrengere Formenbehandlung 
gebunden iſt. In der Malerei hat das ſtärkere Hervor- 
treten der modernen Richtung zunächſt nur dazu ge⸗ 
führt, daß die Geſchichts- und die Genremalerei in den 
Hintergrund gedrängt worden ſind und die Landichafts- 
malerei, beſonders jene Art, die in der Erzeugung ge— 
wiſſer nebelhafter Stimmungen unter Verzicht auf 
Individualiſierung oder detailliertes Eingehen in die 
Naturformen ihr höchſtes Ziel ſieht, die Oberhand ge— 
wonnen und zu einer Maſſenproduktion geführt hat, an 
der flüchtige Skizzenmacherei, dilettantiſche Stümperci 
und oft auch völliges künſtleriſches Unvermögen einen 
Hauptanteil haben. Die Geſchichtsmalerei und die Ma⸗ 
lerei großen Stils waren auf der Ausſtellung nur durch 
A. v. Werners ergreifende Darſtellung: Kaiſer Wil⸗ 
helm I. auf dem Sterbelager, in welcher Größe des 
Stils und der Auffaſſung mit Wahrheit und Tiefe der 
Empfindung aufs innigſte verbunden iſt, durch ein 
mittelalterliches Geſchichtsbild: Ritterweihe vor der 
Schlacht (Friedrich IV., Burggraf von Nürnberg, wird 
vom Kaiſer Heinrich VII. vor den Thoren Roms zum 
Ritter geſchlagen) von H. Knackfuß, der dabei mehr nach 
geſchichtlicher Treue als nach lebendiger künſtleriſcher 
Darſtellung geſtrebt hat, durch mehrere moderne Kriegs⸗ 
bilder von dem polniſchen, in Berlin lebenden Maler 
A. v. Koſſak (eine Epiſode aus dem Kampf von Etoges 
14. Febr. 1814), von L. Kolitz in Kaſſel (Angriff auf 
Floing bei Sedan), von C. Röchling in Berlin (Epiſode 
aus der Schlacht bei Gravelotte) und E. Mattſchaß (Vor 
Le Mans 1871) und vornehmlich durch die Gemälde 
vertreten, die Hermann Prell in Dresden im Auftrag 
Kaiſer Wilhelms II. zum Schmuck der Wandflächen im 
Thronſaal des Palazzo Caffarelli, des Sitzes der deut⸗ 
ſchen Botſchaft in Rom, ausgeführt hat. Sie ſtellen 
im Rahmen einer prächtigen, gemalten, von Figuren 
und Gruppen in Bronzeton belebten Barockarchitektur 
nach der Eddaſage, aber in freier poetiſcher Geſtaltung. 
den Wechſel der Jahreszeiten als Kampf zwiſchen dem 
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Sonnengott mit den Winterrieſen um den Beſitz der 
Erdgöttin Gerda in drei figurenreichen Kompoſitionen 
dar, in denen die geſchilderten Vorgänge mit der land- 
ſchaftlichen Umgebung zu einer vollkommenen Har⸗ 
monie verbunden ſind. Wie die Landſchaften (die alten 
Germanen kannten nur drei Jahreszeiten) zugleich 
den Frühling, den Sommer und den Winter veran⸗ 
ſchaulichen, ſo iſt auch in den figürlichen Darſtellungen 
eine verſchiedenartige Stimmung zum Ausdruck ge⸗ 
bracht worden: in der Frühlingslandſchaft eine idyl— 
liſche, in der ſommerlichen Hochgebirgslandſchaft eine 
pathetiſch-dramatiſche und in der winterlichen Meeres- 
ſtrandlandſchaft eine elegiſch-melancholiſche. Neben 
dieſer Schöpfung einer dichteriſch begabten Phantaſie 
traten einige andre Bilder idealen oder romantiſchen 

teils der Mark Brandenburg, teils dem norwegiſchen 
Hochgebirge entlehnt, bei ernſter, auf wenige Töne be- 

Inhalts völlig zurück. Nur ein von E. A. Fiſcher⸗ 
Körlin gemaltes, dreiteiliges Bild, das die Befreiung 
der gefeſſelten Poeſie durch einen fahrenden Ritter dar— 
ſtellt, zeugte wenigſtens von Originalität der Erfin— 
dung, wenn auch die kleinliche Ausführung mehr auf 
einen geſchickten Illuſtrator als auf einen Maler großen 
Stils deutete. 

Eine bemerkenswerte Erſcheinung bot die Berliner 
Ausſtellung in dem ſtärkern Hervortreten der religiö— 
ſen Malerei. Während in München der vornehmlich 
von F. v. Ühde, F. Stuck und L. Corinth vertretene 
Naturalismus faſt ausſchließlich die bibliſche Ma— 
lerei beherrſcht (in Berlin war als Beiſpiel dafür eine 
ſehr ſchwülſtige Vertreibung aus dem Paradies von 
F. Stuck zu ſehen), hat in Düſſeldorf E. v. Geb- 
hardt mit ſeinem ſchlichten, von tiefſter Frömmigkeit 
und Glaubensinbrunſt erfüllten Realismus, der die 
heiligen Geſchichten mit den Augen der Maler des 
deutſchen Mittelalters anſchaut, nach wie vor die Füh⸗ 
rung. In ſeinem Elias in der Wüſte, der vom Engel 
des Herrn geweckt wird, hatte er wieder ein Meiſter⸗ 
weck tief innerlicher Charakteriſtik geſchaffen. Auf ſei— 
nem Wege gehen in Düſſeldorf beſonders Louis Feld— 
mann (Mariä Heimſuchung) und Ernſt Pfannſchmidt 
(der Lobgeſang des Simeon). In Berlin macht ſich 
ſeit einigen Jahren eine vermittelnde Richtung gel— 
tend, deren Vertreter zwar in der äußern Erſcheinung 
der bibliſchen Geſtalten dem modernen Realismus 
folgen, im übrigen aber das religiöſe Moment, das 
der Andacht und Verehrung Würdige mit Entſchieden— 
heit betonen. Am thätigſten auf dieſem Gebiet iſt 
Auguſt v. Brandis, deſſen Bild: Und ſie folgten ihm 
nach (Chriſtus und ſeine Jünger durch einen Hain 
wandelnd), nur ſchlichte Geſtalten aus dem Volke, aber 
geadelt und erhoben durch das Bewußtſein eines höhern 
Berufs, vorführte, während Guſtav aus der Ohe in 
ſeinem Oſtermorgen (Chriſtus erſcheint der Maria 
Magdalena) mehr den poetiſchen Stimmungsgehalt 
des Moments hervorgehoben hatte. 

Die Berliner Genremalerei, die als ſolche in der 
alten Bedeutung des Wortes kaum noch in Betracht 
kommt, ſondern mehr und mehr in der Landſchaft auf- 
geht, war nur durch O. Brauſewetter, B. Genzmer, 
E. Henſeler (ſ. d.) und Paul Barthel (ein Damentoaſt) 
beachtenswert vertreten, wobei freilich zu bemerken 
iſt, daß viele Landſchafts- und Architekturmaler, be— 
ſonders die Vertreter der modernen Richtung, die den 
Unterſchied zwiſchen Landſchafts- und Genremalerei 
nicht mehr gelten laſſen, ihre Landſchaften, Straßen— 
anſichten und Darſtellungen von Innenräumen mit 
Figuren beleben, die eine gleiche Bedeutung wie ihre 
Umgebung haben. Charakteriſtiſche Beiſpiele dieſer Gat— 
tung von Malerei waren der Feierabend, eine Dorf— 
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ſtraße mit ihren Bewohnern von L. Dettmann (f. d.), 
der als Landſchaftsmaler beſonders nach der Wieder- 
gabe der Sonnenlichtwirkungen in ihrer unendlichen 
Mannigfaltigkeit ſtrebt, Sonntagsnachmittag in Laren 
(Holland), eine Baumallee mit Bauernmädchen von 
Max Liebermann und der von der Arbeit heimkehrende 
Schnitter von F. Skarbina. Dieſe Künſtler ſind die 
Führer der modernen Bewegung in Berlin in der Rich⸗ 
tung eines reinen Naturalismus, der nur auf die 
ſummariſche Wiedergabe eines Naturausſchnittes ab⸗ 
zielt, wobei freilich Dettmann und Skarbina gelegent- 
lich auch nach dem Ausdruck tiefer Empfindung und 

poetiſcher Stimmung ſtreben. Walter Leiſtikow, ein 
andrer Vertreter der modernen Richtung, ſtrebt nach 
einer ſtiliſierenden Behandlung ſeiner Motive, die er 

ſchränkter koloriſtiſcher Stimmung, während L. v. Hof⸗ 
mann in ſeinen meiſt mit nackten menſchlichen Figu⸗ 
ren belebten Landſchaften das Naturmotiv in Form 
und Färbung durchaus phantaſtiſch behandelt, ſogar 
meiſt Färbungen und Baum-, Pflanzen- und Terrain⸗ 
gebilde wählt, die in der Natur überhaupt nicht vorkom⸗ 
men, ſondern in ihrer Verbindung nur auf dekorative, 
teppichartige Wirkungen berechnet ſind. Mehr im Ein⸗ 
klang mit der Natur wird die ideale Landſchaft mit ent⸗ 
ſprechender Staffage, zum Teil unter dem Einfluß von 
Böcklin, in Berlin beſonders von Philipp Franck, F. 
Lippiſch, Cornelia Paczka und H. Hendrich gepflegt, 
der ſeine phantaſtiſchen Ideallandſchaften meiſt mit 
Geſtalten der nordiſchen Sage und aus den Muſit⸗ 
dramen R. Wagners belebt. 
Die ältere Richtung der Berliner Landſchafts- und 
Marinemalerei, die der Naturerſcheinung in ſtrenger 
Unterordnung unter das Wirklichkeitsbild, aber mit 
allen Mitteln des Kolorits und mit Bevorzugung einer 
poetiſchen oder doch durch eigenartige Beleuchtung ge= 
ſteigerten Stimmung gerecht zu werden beſtrebt iſt, wird 
noch mit alter, ungebrochener Kraft durch H. Eſchke, den 
Neſtor der Berliner Marinemaler, der in neuerer Zeit 
ſeine Motive jedoch meiſt aus dem Spreewald holt, die 
Schilderer des Hochgebirges K. Ludwig und O. v. Ka⸗ 
meke (geſt. 1899), den Orientmaler E. Körner (ſ. d.), 
der die ägyptiſche Landſchaft mit derſelben koloriſtiſchen 
Virtuoſität behandelt wie die Nordſeeküſten mit ihren 
wechſelvollen Wetterphänomenen, durch E. Bracht, H. 
Gude, Graf Harrach, der zugleich unter den Bildnis⸗ 
malern Berlins durch die Feinheit und Schärfe ſeiner 
an Holbein erinnernden Charakteriſtik obenan ſteht, 
durch Paul Flickel, Müller-Kurzwelly, G. Pflugradt, 
F. Poſſart, H. Schnee u. a. gepflegt. Dieſer ältern 
Richtung hat ſich in dem letzten Jahrzehnt eine jüngere 
beigeſellt, die zwiſchen der poetiſch-romantiſchen Auf⸗ 
faſſung jener und dem extremen Naturalismus zu ver⸗ 
mitteln und dieſes Ziel durch engen Anſchluß an die 
Natur unter Bevorzugung möglichſt ſchlichter Motive 
und mit ſtarker Betonung der Stimmung zu erreichen 
ſucht. Ihre Vertreter ſind vornehmlich Oskar Frenzel, 
der ſeine Wieſen- und Flußuferlandſchaften faſt immer 
mit Rindvieh belebt, W. Feldmann, Max Fritz, P. Vor⸗ 
gang, H. Kohnert, Franz Bombach, K. Holzapfel und 
Hans Herrmann, der meiſt Straßenbilder aus Städten 
und Dörfern Hollands, Kanalanſichten mit Staffage 
u. dgl. malt. Eine ſtärkere Neigung zum Naturalis⸗ 
mus zeigen dagegen von den jüngern Berliner Land⸗ 
ſchaftsmalern 15 Norweger A. Normann, der meiſt 
Fiordbilder aus feiner Heimat malt, und der Marine⸗ 
maler W. Hamacher, deſſen Studienfeld hauptſächlich 
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die Riviera iſt, während Konrad Leſſing und G. H. 
Engelhardt ſich in ihren Gebirgslandſchaften wieder 
mehr der ältern Schule nähern. Unter den Marine⸗ 
malern ſind neben Eſchke und Körner C. Saltzmann und 
H. Bohrdt (ſ. d.) die hervorragendſten. Die Tiermalerei, 
die in Berlin immer ſehr lebhaft betrieben worden iſt, 
hat zumeiſt in Verbindung mit ſorgſam ſtudierter und 
fein durchgebildeter Landſchaft immer noch ihren Haupt⸗ 
träger in dem ungemein vielſeitigen Paul Meyerheim, 
dem Haupte der Schule, dem ſich als Spezialiſten von 
ſtark ausgeprägter Begabung R. Frieſe (Rot- und 
Elchwild, Löwen und Tiger), W. Kuhnert (Löwen, 
Tiger und Elefanten), Hans Krauſe (Raubtiere) und 
K. Kappſtein (Federvieh) beigeſellt haben. — Nächſt 
der Landſchaftsmalerei wird in Berlin die Bildnis- 
malerei am ſtärkſten kultiviert, freilich zum Teil in ge⸗ 
ſchäftsmäßiger Weiſe ohne hohen künſtleriſchen Ehr— 
geiz. In erſter Reihe ſtehen gegenwärtig Max Koner, 
der ſich beſonders durch energiſch charakteriſierte Bild— 
niſſe Kaiſer Wilhelms II. und durch eine Anzahl von 
Künſtler⸗ und Gelehrtenbildniſſen, die die geiſtige 
Eigenart der Dargeſtellten fein und treffend wider— 
ſpiegeln, hervorgethan hat, Konrad Kieſel, der durch 
ſeine virtuoſe Stoffmalerei und durch ſein gefälliges 
Inſzenierungstalent beſonders dem weiblichen Ge— 
ſchmack entgegenkommt, R. Lepſius, dem dagegen die 
äußere Repräſentation nichts, die ſeeliſche Charak— 
teriſtik alles iſt, Hugo Vogel, J. Scheurenberg, E. 
Hildebrand, Ludwig Noſter und Karl Ziegler. 

Von den übrigen Kunſtſtädten Deutſchlands war 
auf der Berliner Ausſtellung nur Düſſeldorf würdig 
und ſeiner Bedeutung entſprechend vertreten. In 
Düſſeldorf iſt ſchon vor einigen Jahren eine äußerliche 
Scheidung zwiſchen den Vertretern der alten und der 
neuen Richtung eingetreten, und dieſe wurde auch in 
Berlin durch äußere Abſonderung betont. Unter den 
alten traten außer E. v. Gebhardt beſonders Oswald 
Achenbach (mit einer Landſchaft aus der Umgebung von 
Rigi⸗Kaltbad), G. v. Bochmann, Chr. Kröner, A. Flamm, 
K. Irmer, A. Schweitzer, alſo durchweg Landſchafts— 
maler, hervor. Dieſe Gruppierung beruht aber nur 
auf der zufälligen Zuſammenſetzung der Berliner Aus- 
ſtellung. In Düſſeldorf macht ſich vielmehr in neuerer 
Zeit eine ſtarke Reaktion zu gunſten der lange vernach— 
läſſigten Genremalerei geltend, und Genrebilder waren 
es auch, die in der Abteilung der jüngern Düſſeldorfer 
Maler die meiſte Aufmerkſamkeit erregten: eine Szene 
in einem Trauerhauſe von Arthur Kampf, dem Führer 
der naturaliſtiſchen Bewegung in Düſſeldorf, der jedoch 
meiſt nur ihre geſunden Kraftäußerungen zeigt, und 
zwei Bilder aus dem Leben der arbeitenden Klaſſen 
(Feldarbeiter im »Schweiße ihres Angeſichts« und ein 
mit dem Tode ringender Knabe in einer elenden Prole— 
tarierwohnung) von Otto Heichert, der im Gegenſatz zu 
dem Bilde Kampfs die ſtärkſten Übertreibungen der 
naturaliſtiſchen Darſtellungsweiſe veranſchaulichte. — 
Als charakteriſtiſcher Vertreter der zur Zeit in Karlsruhe 
überwiegenden naturaliſtiſchen Richtung konnte der 
Landſchaftsmaler Hans v. Volkmann gelten, der ſeine 
Wirkungen durch den ſchroffen Gegenſatz zwiſchen der 
Einfachheit ſeiner Motive und der geſuchten, phanta— 
ſtiſchen Beleuchtung erzielen will. 

Eine Beurteilung des gegenwärtigen Standes der 
Kunſt in allen Ländern Europas auf Grund der in den 
Ausſtellungen in Berlin und München vorgeführten 
Kunſtwerke liegt außerhalb der Grenzen dieſer Darſtel— 
lung. Wir begnügen uns daher, aus dem Berliner Aus— 
ſtellungsmaterial folgende einzelne Werke hervorzu— 
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heben: für England die Bildniſſe des Prinz-Regenten 
von Bayern und des Generals der Heilsarmee Booth 
von H. Herkomer, zwei Meiſterwerke markigerer Charak⸗ 
teriſtik und glänzender koloriſtiſcher Darſtellung, den 
Apollo und die Muſen von Robert Fowler, der ſeine 
idealen wie die aus dem modernen Leben gegriffenen 
Figuren mitſamt den Landſchaften in einen grauen 
Nebelſchleier zu hüllen liebt, die Schwanenjungfrauen 
von Walter Crane, den wir übrigens wegen ſeiner Ver⸗ 
dienſte um die künſtleriſche Veredelung des Handwerks 
höher ſchätzen als wegen ſeiner meiſt ſehr trocknen und 
ſtimmungsloſen Gemälde, und der Bacchuszug und der 
orientaliſche Märchenerzähler von Frank Brangwyn, 
der mit ſeinen Malereien die rein dekorative Wirkung 
grobſträhniger Teppichweberei zu erzielen ſucht, für 
Belgien, wo neben der modern-xealiſtiſchen Richtung 
noch eine hiſtoriſche, an dem naiven Stil der alten vlä⸗ 
miſchen Meiſter des 15. Jahrh. feſthaltende blüht, deren 
Hauptvertreter J. de Vriendt und E. van Hove ſind, 
die mit Figuren belebten Landſchaften von Evariſt 
Carpentier und Franz Courtens, für Holland, wo man 
jeden Zuſammenhang mit der Vergangenheit der hei— 
miſchen Malerei unterbrochen hat und der moderne 
Naturalismus ausſchließlich herrſcht, die Landſchaften 
und Marinen von H. W. Mesdag, H. W. Janſen und 
B. M. Koldewey, für Italien und Spanien die Genre— 
bilder aus dem Volksleben von Viniegra y Laſſo, 
Chierici, Joſé Benlliure y Gil und Corelli und die 
Landſchaften u. Städtebilder von Fragiacomo, Ciardi 
und Brancaccio. 

II. Die Münchener Jahresausſtellung. 

Im Münchener Glaspalaſt, deſſen Ausſtellungen 
von der Künſtlergenoſſenſchaft geleitet werden, waren 
ca. 2690 Kunſtwerke vereinigt. Darunter befanden ſich 
1170 Olgemälde, ca. 360 Aquarelle, Paſtelle und 
andre Zeichnungen, ca. 100 Bildhauerwerke, ca. 250 
graphiſche Arbeiten u. etwa 800 Erzeugniſſe des Kunſt— 
gewerbes, die, in geſchloſſenen Räumen vorgeführt, 
der Ausſtellung, wie ſchon oben erwähnt worden, ein 
charakteriſtiſches Gepräge gaben. Nachdem einmal meh— 
reren auswärtigen Korporationen und Vereinigungen 
eigne Jury und eigne Räume bewilligt worden waren, 
mußte die Aufnahmejury auch bei der Zulaſſung Mün— 
chener Künſtler weite Rückſichten walten laſſen, weil 
die Jahresausſtellung im Glaspalaſt während der we— 
nigen Monate ſtarken Fremdenverkehrs der Haupt⸗ 
markt für die Münchener Kunſt iſt. Um dem Eindruck 
des Überwiegens des Mittelguts, der durch ſolche Nach— 
giebigkeit hervorgerufen wird, zu begegnen, hatten einige 
hervorragende Münchener Künſtler Sammelausſtel— 
lungen veranſtaltet. Franz v. Lenbach hatte in einem 
eignen, von ihm dekorierten Raum etwa 20 ſeiner 
neueſten Bildniſſe ausgeſtellt, von denen R. Virchow, 
Björnſtjerne Björnſon und der Schauſpieler Poſſart 
als Richard III. als neue Bereicherungen ſeiner Ga— 
lerie von berühmten und bekannten Zeitgenoſſen beſon— 
ders hervorzuheben ſind. Mit größerer Vorliebe als 
in frühern Jahren pflegt Lenbach jetzt das weibliche 
Bildnis, und in Frauenbildniſſen entfaltet er auch 
einen Reichtum des Kolorits, der nicht mehr wie früher 
an beſtimmte alte Meiſter erinnert, den Bildniſſen viel- 
mehr auch äußerlich einen durchaus modernen Charak— 
ter verleiht. Ludwig v. Löffg, der Direktor der Mün⸗ 
chener Kunſtakademie, zeigte ſich in ſeiner Sammelaus⸗ 
ſtellung, abgeſehen von einem mythologiſchen Bilde: 
Orpheus und Eurpydiee, faſt ausſchließlich als Land⸗ 
ſchaftsmaler, der in Studien aus Griechenland, aus 
Tirol und vom Starnberger See mit feiner Empfin⸗ 
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dung für die poetiſchen Regungen der Naturſeele ſeine 
bekannten koloriſtiſchen Vorzüge verbunden hat. F. A. 
v. Kaulbach trat vornehmlich als Bildnismaler in ſeiner 
vornehmen, geſchmackvollen Eigenart auf, hatte da— 
neben aber auch in einigen Skizzen Proben ſeiner Be- 
gabung für dekorative Malerei abgelegt. Auch der ſeit 30 
Jahren in München anſäſſige Grieche Nikolaus Gyſis, 
der ſich vornehmlich durch ſeine Genrebilder aus dem 
griechiſchen und bayriſchen Volksleben einen Namen 
gemacht, ſich in neuerer Zeit aber auch auf dem Ge— 
biete der dekorativen Malerei bewährt hat, hatte in 
einer Reihe von Studien und Skizzen einen Überblick 
über ſein Schaffen, das auch die mythologiſche Malerei, 
das Stillleben und das Blumenſtück umfaßt, geboten. 

Die Geſchichtsmalerei und die Malerei großen Stils 
finden in München ſeit Jahren ſchon eine ſo geringe 
Pflege, daß ſich die Künſtler faſt völlig von dieſen Ge— 
bieten abgewendet haben. Dagegen wird die Genre— 
malerei, der alte Stolz der Münchener Schule, immer 
noch eifriger betrieben als in Berlin und in den meiſten 
andern Kunſtſtädten, freilich nur jene Gattung der 
Genremalerei, die ihre Stoffe aus dem modernen Bolfs- 
leben ſchöpft, nicht mehr das ſogen. hiſtoriſche oder ro— 
mantiſche Genre, das Jahrzehnte hindurch in hohem 
Anſehen geſtanden hatte. Die Zeit der Koſtümmalerei 
ſcheint in München wie in Düſſeldorf vorüber zu ſein. 
In München ſtehen, ſoweit ſich nach dem von der Aus— 
ſtellung gebotenen Material erkennen ließ, F. v. De- 
fregger, deſſen tiroliſches Genrebild: Kraftprobe, noch 
die alte Energie und Mannigfaltigkeit der Charafte- 
riſtik zeigte, die Humoriſten E. Grützner und E. Har⸗ 
burger, die Schilderer des Lebens an und auf dem 
Chiemſee C. Raupp und H. Wopfner, ferner A. Dief- 
fenbacher, Emil Rau, O. Piltz und A. Lüben, die zumeiſt 
in das Leben der Bewohner des bayriſchen Gebirges 
greifen, an der Spitze. Neben ihnen ſind noch A. Ko— 
zakiewicz, E. Blume, A. Laupheimer, H. Raſch, Karl 
Kronberger und R. Linderun zu nennen. In ſeinem 
Schüler Albin Egger-Lienz hat Defregger einen be— 
gabten Nachfolger gefunden, der im Anſchluß an ihn 
vornehmlich Epiſoden aus dem Befreiungskampfe der 
Tiroler ſchildert. In einer umfangreichen, in Berlin 
ausgeſtellten Darſtellung des Ave Maria-Gebetes 
der Sieger nach dem Kampfe am Berge Iſel 1809 
mit lebensgroßen Figuren hatte er markige Kraft der 
Charakteriſtit und einen ungewöhnlichen Ernſt der Auf— 
faſſung bei ſicherer Beherrſchung der ausgedehnten 
Kompoſition offenbart, und gleiche Vorzüge zeigte das 
kleine, in München ausgeſtellte Bild: Abſchied in Ti- 
rol 1809. Unter den erſten Münchener Genremalern 
iſt auch Joſeph v. Brandt zu nennen, der mit noch un⸗ 
verminderter Kraft ſeines glänzenden Kolorits und mit 
feuriger Lebendigkeit der Schilderung Szenen aus dem 
wilden Kriegsleben des 17. u. 18. Jahrh. in Rußland 
und Polen ſchildert. Nach beiden Richtungen ihm eben— 
bürtig und noch dazu durch eine großartige Auffaſſung 
der Landſchaft ausgezeichnet iſt Franz Roubaud, der 
in neuerer Zeit mit Schilderungen aus den Kämpfen 
der Ruſſen im Kaukaſus und aus dem letzten ruſſiſch— 
türkiſchen Kriege (die Ruſſen vor Kars, Erſtürmung 
von Gök-Tepe durch Skobelew) hervorgetreten iſt. 

Unter den Bildern religiöſen Inhalts ragten beſon— 
ders eine Kreuzigung von Louis Corinth, der im An— 
ſchluß an die italieniſchen Naturaliſten des 15. Jahrh. 
dieſe in der Neigung zum Häßlichen und zur über— 
treibung in Ausdruck und Gebärden noch weit über— 
boten hatte, und eine von einer Engelsſchar angebetete 
Madonna mit dem Kinde von Karl Marr hervor, 
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der in der Wiedergabe übernatürlicher Lichtwirkungen 
rein koloriſtiſche Ziele verfolgt, daneben aber auch 
Mannigfaltigkeit, Tiefe und feine Beobachtung in der 
Charakteriſtik der zahlreichen, als Engel dargeſtellten 
Kinder offenbart hatte. Max Klingers Chriſtus im 
Olymp, jene ſeltſame Phantaſie, die ſchon 1897 durch 
die ſächſiſch-thüringiſche Induſtrieausſtellung in Leip⸗ 
zig bekannt geworden war, hat auch in München, 
wo Klinger ſonſt große Sympathien beſitzt, nicht den 
Erfolg gehabt, den man von einem ſo umfangreichen 
Werke erwarten konnte. Zur Bewältigung der Fülle 
ſeiner Gedanken hatte dem Künſtler die gewaltige Bild— 
fläche noch nicht ausgereicht. Er hat noch den Rah⸗ 
men hinzugezogen, den er reich mit plaſtiſchem Bild⸗ 
werk ausgeſtattet hat, das den Inhalt des Gemäldes 
noch weiter ausſpinnt und erläutert. Wie hoch aber 
auch die Originalität der Erfindung und der aus einem 
echt dichteriſchen Gemüt entſproſſene Grundgedanke: 
der Sturz der olympiſchen Götter durch das ſiegreich 
aufſteigende Chriſtentum, durch Chriſtus in Perſon 
und die chriſtlichen Tugenden verkörpert, anzuerken⸗ 
nen iſt, ſo hat der Künſtler doch nicht vermocht, dieſem 
Gedanken auch eine entſprechende Größe der Geſtal— 
tung zu geben. Es fehlt Klinger, deſſen Stärke in der 
Analyſe des Individuellen, in der Seelenmalerei und 
in dem Ausdruck einer phantaſtiſchen Stimmung liegt, 
an der Kraft, eine figurenreiche Kompoſition ſtraff zu: 
ſammenzuhalten und energiſch zu gliedern und zugleich 
eine große Fläche in allen Teilen gleichmäßig kolo⸗ 
riſtiſch feſſelnd zu geſtalten. Sein Mangel an Größe 
der Auffaſſung und ſeine geringe koloriſtiſche Bega— 
bung weiſen ihn einerſeits auf die Zeichnung und die 
graphiſche Technik, anderſeits auf die Plaſtik, aber 
auch hier nur auf die einzelne Figur, und er hat auch 
in neuerer Zeit in nackten weiblichen Figuren ein ge— 
läutertes Formengefühl gezeigt. 

Von jüngern Künſtlern, die ſich in den letzten Jahren 
auf den Ausſtellungen im Glaspalaſt ausgezeichnet 
haben, ſind noch Karl Hartmann, deſſenidylliſche Genre- 
bilder, meiſt Szenen aus dem Kinderleben in Wald und 
Feld, Naivität der Auffaſſung mit friſcher, geſunder 
Färbung verbinden, und Raffael Schuſter-Woldan zu 
nennen, der in feinen Bildniſſen bisweilen an Feuer— 
bachs träumeriſchen Ernſt und Größe der Auffaſſung 
erinnert, während er in allegoriſch-phantaſtiſchen Kom- 
poſitionen nicht nur den Goldton alter, beſonders vene- 
zianiſcher Meiſter nachzuahmen, ſondern ihnen auch 
künſtlich das Ausſehen alter, mit Staub, Riſſen und 
Sprüngen bedeckter Bilder zu geben ſucht. 

Neben der Münchener Genremalerei hat ſich auch die 
Landſchaftsmalerei auf ihrer alten Höhe behauptet und 
wie jene durch zahlreiche junge Kräfte friſchen Zuwachs 
bekommen. Im Gegenſatze zu der Berliner Land⸗ 
ſchaftsmalerei, die einen völlig internationalen Cha⸗ 
rakter hat, wurzelt dagegen die Münchener überwiegend 
in der engern Heimat, vorzugsweiſe in den Iſargegen⸗ 
den und im bayriſchen Gebirge. Neben J. Wenglein, 
Joſeph und Ludwig Willroider und Hugo Bürgel ſind 
beſonders die Spezialiſten der Winterlandſchaft: A. 
Anderſen-Lundby und A. Fink, ferner F. Baer, Otto 
Strützel und Erich Kubierſchky zu nennen. G. v. Canal 
holt die Motive zu ſeinen ernſt geſtimmten, von ſtarken 
poetiſchen Empfindungen getragenen Landſchaften meiſt 
aus England und aus den Niederlanden. Zu den be⸗ 
kannten Tiermalern der Münchener Schule: Chr. Mali, 
A. Braith und A. Thiele, hat ſich in neuerer Zeit Franz 
Gräſſel geſellt, der mit reicher koloriſtiſcher Begabung 
beſonders das Treiben der Enten ſchildert. 

— — — — 
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Die Münchener Plaſtik war, auch wenn man das 
von der Ausſtellung der Sezeſſion gebotene Material 
mit hinzunimmt, nach Zahl und Qualität ſo ſchwach 
vertreten, daß man ſich danach kein genügendes Bild 
von den unter den Bildhauern Münchens herrſchenden 
Richtungen machen konnte. Aus frühern Ausſtellun⸗ 
gen wiſſen wir, daß ein Teil der Münchener Bildhauer, N a g 

jungen Tobias, einem freundlichen Idyll in ſeinem 
perſönlichen Stil, als an einigen andern großen Bil⸗ 

darunter einige im Anſchluß an italieniſche, beſonders 
florentiniſche Meiſter des 15. Jahrh., auf Strenge und 
Einfachheit der Formenbildung beitief innerlicher Auf— 
faſſung und mit dem Streben nach zartem Ausdruck 
ſeeliſchen Lebens hält. Von Künſtlern dieſer Richtung 
hatten ſich beſonders E. Beyrer, G. Buſch und Bal- 
thaſar Schmitt an den Ausſtellungen beteiligt. Eine 
andre Richtung ſchließt ſich in der Unbefangenheit in 
der Wiedergabe der Natur an den modernen Natura— 
lismus an, aber meiſt ohne in deſſen Ausſchreitungen 
zu verfallen, ſondern nur in dem Ringen nach vollſter 
Lebendigkeit und Wahrheit. Von den Bildhauern dieſer 
Richtung waren Ernſt Hiſchen mit fein charakteriſierten 
Bronzefiguren (nach dem Bade und verliebter Faun), 
Erwin Kurz und L. Daſio mit Bildnisbüſten, M. Strei⸗ 
cher mit einer Bronzefigur: bewaffneter Friede, Ignaz 
Taſchner mit der humorvollen bemalten Holzfigur 
eines ängſtlich mit ſeiner Beute davoneilenden Strauch— 
diebes und Rudolf Maiſon, einer der genialſten Bild- 
hauer Münchens, mit der koloſſalen, für das Reichs⸗ 
tagsgebäude beſtimmten Bronzefigur Kaiſer Ottos I. 
erſchienen, die in ihrer ſchlichten, wuchtigen Erſchei⸗ 
nung nichts von dem konventionellen, feierlichen Pa⸗ 
thos erkennen ließ, mit welchem ſolche hiſtoriſche Grö- 
ßen gewöhnlich umgeben werden. 
III. Die Ausſtellung des Vereins bildender Künſtler 

Münchens (Sezeſſion). 

Bei der Begründung der Sezeſſion war der Grund⸗ 
ſatz aufgeſtellt worden, daß die Vereinigung nur ſogen. 
Eliteausſtellungen veranſtalten würde, zu denen nur 
eine kleine Anzahl von Kunſtwerken zugelaſſen werden 
ſollte, bei deren Aufnahme das Kennzeichen einer ſcharf 
ausgeſprochenen, künſtleriſchen, möglichſt modernen 
Perſönlichkeit als das Entſcheidende zu gelten hatte. 
An der Beſchränkung auf eine kleine Zahl hatte man 
auch 1898 feſtgehalten. Es waren nur etwa 500 
Kunſtwerke beiſammen, darunter etwa 225 Gemälde, 
etwa 100 Aquarelle, Paſtelle und Zeichnungen und 
etwa 80 Werke der Bildhauerkunſt, von denen die 
Hälfte mehr der dekorativen und Kleinkunſt zuzuzählen 
waren. Auf die ausſchließliche Betonung des moder⸗ 
nen Charakters dieſer Ausſtellungen mußte aber ver— 
zichtet werden, weil unter den ausländiſchen Mitglie- 
dern der Sezeſſion die verſchiedenſten Richtungen ver— 
treten ſind, ſogar jene, die ſonſt von den Führern der 
Sezeſſion als veraltet und dem Fortſchritt ſchädlich 
bekämpft werden. Von Vertretern dieſer Richtungen 
waren beſonders einige Franzoſen, wie Agache, der 
weibliche Idealgeſtalten mit kaltem Pathos und ſüß— 
lichem Kolorit malt, und Jean Beraud, erſchienen, der 
ſenſationelle Stoffe (diesmal den Garten eines Irren 
hauſes mit feinen unglücklichen Infaſſen) mit der küh— 
len Geſchäftsmäßigkeit eines Momentphotographen be= | 
handelt. Dieſe Erſcheinungen waren diesmal aber 
weniger auffallend, weil auch in der fortſchrittlichen 
Bewegung der Sezeſſion ein ſichtlicher Stillſtand ein— 
getreten iſt. Wir begegnen immer denſelben Namen, 
deren Träger ſich ſchon ſeit Jahren mit denſelben ma— 
leriſchen Experimenten abmühen, und nur wenige 
haben ſich erſt entſchloſſen, der neugewonnenen Aus— 
drucksform einen bedeutſamen Inhalt unterzulegen. 
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Von den Führern der Sezeſſion hat ſich bis jetzt eigent⸗ 
lich nur Albert Keller zu einer gewiſſen Ruhe abge⸗ 
klärt, wobei er ſich wieder mehr ſeiner frühern, auf 
feſte Zeichnung und ſtraffe Modellierung gerichteten 
Art genähert hat. F. v. Uhde hat ſich in neuerer Zeit 
wieder eng an alte Vorbilder angeſchloſſen, was weni- 
ger an ſeinem in München ausgeſtellten Abſchied des 

dern aus ſeinen letzten Jahren (3. B. an einer Grabtra⸗ 
gung Chriſti und an den Würflern um den Rock Chriſti) 
zu bemerken war, die einen ſtarken Einfluß von Rem⸗ 
brandt, Rubens und den italieniſchen Naturaliſten 
zeigten. Franz Stuck hatte neben einigen Bildniſſen 
und einem Meerweib im Stile Böcklins eine neue Be⸗ 
arbeitung ſeiner Kreuzigung ausgeſtellt, die aber nur 
von neuem bewies, daß ſeine nur auf rein äußerliche, 
ſtarkſinnliche Wirkungen geſtellte Kunſtweiſe, der es 
auch an Wahrheit und Tiefe der Empfindung gebricht, 
bei religiöſen Stoffen völlig verſagt. Seine Neigung 
zur Übertreibung des Ausdrucks macht ſich hier be⸗ 
ſonders nachteilig geltend. H. v. Habermann, Max 
Slevogt, L. Samberger und Hierl⸗Deronco, die bei den 
Ausſtellungen der Sezeſſion immer im Vordergrunde 
ſtehen, hatten in ihren Bildniſſen und Bildnisſtudien 
keine neuen Variationen der von ihnen ſchon oft ange- 
ſchlagenen Tonarten geboten. Man empfand ſogar, daß 
der ſeeliſche Ausdruck, überhaupt der Ausdruck indivi⸗ 
duellen Lebens immer mehr hinter dem koloriſtiſchen 
Experiment zurücktritt, daß bisweilen ſtatt einer Re⸗ 
gung ſeeliſchen Lebens eine kalte Grimaſſe geboten wird. 

Die Genremalerei hat unter den Münchener Mit⸗ 
gliedern der Sezeſſion nur einen namhaften Vertreter 
in Paul Höcker, der bisweilen noch holländiſche Innen⸗ 
räume mit Figuren malt, die ſich etwas zu ſagen haben 
oder doch etwas empfinden. Auch die Landſchafts⸗ 
malerei ſcheint ſich erſchöpft zu haben, nachdem ſie über 
der maßloſen Betonung des Stimmungsmoments das 
Gefühl für das Individuelle, das Gegenſtändliche völlig 
eingebüßt hat. Man iſt der verſchwommenen Nebel- 
phantaſien und Tonſchwelgereien, die die Schotten in 
München in die Mode gebracht haben, ſchnell müde 
geworden und ſehnt ſich nach wirklichen, wenn auch 
noch ſo ſchlichten Naturporträten. Dieſer Sehnſucht 
kommen unter den Sezeſſioniſten beſonders Keller 
Reutlingen, Peter Paul Müller, Karl Haider und 
Benno Becker entgegen. 
Kunſtdenkmäler in Deutſchland. Die ſeit dem 

Anfang der 80er Jahre in Preußen und in den übri- 
gen deutſchen Bundesſtaaten ſyſtematiſch in Angriff 
genommene Inventariſation der Kunſtdenk— 
mäler, die den Zweck verfolgt, der Aufſichtsbehörde 
den Schutz und die Erhaltung der vorhandenen Kunſt— 
werke zu ermöglichen, ihre Beſitzer über ihren Wert 
aufzuklären und in weitern Kreiſen des Volkes das 
Intereſſe an den Werken vaterländiſcher Kunſt zu er— 
wecken und zu ſtärken, hat in den letzten Jahren ſo 
roße Fortſchritte gemacht, daß bereits ein Teil der 
5 abgeſchloſſen vorliegt, die Vollendung eines 
andern Teils in nächſter Zeit zu erwarten iſt. Zur 
Geſchichte der Inventariſation der Kunſtdenkmäler 
in Deutſchland iſt zu bemerken, daß die erſten Anfänge 
einer wiſſenſchaftlichen Bearbeitung ſchon vor 1870 
durch die Architekten H. v. Dehn-Rotfelſer und W. 
Lotz, die ſich allerdings nur auf die Baudenkmäler be: 
ſchränkten, im Auftrage des preußiſchen Unterrichts⸗ 
miniſteriums gemacht worden ſind. Als ihre gemein- 
ſame Arbeit erſchienen: »Die Baudenkmäler des Ne- 
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gierungsbezirks Kaſſel« (Kaſſel 1870), denen 1880, von 
W. Lotz bearbeitet und von F. Schneider herausge- 
geben: »Die Baudenkmäler des Regierungsbezirkes 
Wiesbaden« (Berl. 1880) folgten. Für beide Inven⸗ 
tare ſind inzwiſchen Neubearbeitungen notwendig 
geworden, von denen die für Kaſſel durch L. Bickell 
begonnen worden iſt. Anfang 1899 war der Stand 
der Inventariſationsarbeiten, deren Koſten teils durch 
Provinziallandtage u. Provinzialverbände, teils durch 
wiſſenſchaftliche Vereine, teils durch die Staatsregie- 
rungen und Stadtverwaltungen beſtritten werden, fol- 
gender. Vollendet oder doch faſt vollendet lagen vor: 

A. Im Königreich Preußen. 1) Die Bau- und 
Kunſtdenkmäler der Provinz Oſtpreußen von Adolf 
Boetticher (Königsb. 1891—98, 8 Hefte). 2) Inven⸗ 
tar der Bau- und Kunſtdenkmäler der Provinz Bran⸗ 
denburg von R. Bergau (Berl. 1885). 3) Die Bau⸗ 
und Kunſtdenkmäler von Berlin von R. Borrmann 
(Berl. 1893). 4) Verzeichnis der Kunſtdenkmäler der 
Provinz Poſen von Julius Kohte (Berl. 1895—99, 
4 Bde.). 5) Verzeichnis der Kunſtdenkmäler der Pro— 
vinz Schleſien von Hans Lutſch (Bresl. 1886 ff.; 
4 Bde., in Vorbereitung it ein 5. Band mit Nach- 
trägen und ein Atlas mit Abbildungen). 6) Die Bau⸗ 
und Kunſtdenkmäler der Provinz Schleswig-Holſtein 
von Richard Haupt (Kiel 1887—89, 3 Bde.). 7) Die 
Bau- und Kunſtdenkmäler im Kreiſe Herzogtum Lauen— 
burg von R. Haupt und Friedr. Weyſſer (Ratzeburg 
1890). 8) Die Bau- und Kunſtdenkmäler des Re— 
gierungsbezirks Koblenz von Paul Lehfeldt (Düſſeld. 
1886). 9) Die Bau- und Kunſtdenkmäler in den hohen— 
zollernſchen Landen von K. Th. Zingeler und W. F. 
Laur (Stuttg. 1896). — B. In den übrigen deutſchen 
Staaten: 1) Kunſt und Altertum in Elſaß-Loth— 
ringen von F. X. Kraus (Straßb. 1876 —92, 4 Bde.). 
2) Anhalts Bau- und Kunſtdenkmäler von Büttner- 
Pfänner zu Thal (Deſſau 1894). 3) Beſchreibende 
Darſtellung der ältern Bau- und Kunſtdenkmäler des 
Fürſtentums Schwarzburg-Sondershauſen von 
F. Apfelſtedt (Sondersh. 1886 —87, 2 Hefte). 4) Be⸗ 
ſchreibende Darſtellung der ältern Bau- und Kunſt— 
denkmäler des Fürſtentums Schaumburg-Lippe 
von G. Schönermark (Berl. 1897). 

Zur Zeit noch im Erſcheinen begriffen ſind fol— 
gende Inventare: A. Im Königreich Preußen. 
1) Die Bau- und Kunſtdenkmäler der Provinz Weit: 
preußen von Joh. Heiſe (Danz. 1884 ff.; erſchienen 
ſind 11 Hefte). 2) Die Bau- und Kunſtdenkmäler der 
Provinz Pommern von E. v. Haſelberg, Hugo Lemcke 
und Ludwig Böttger (Stett. 1881 ff.; erſchienen find 
9 Hefte). 3) Beſchreibende Darſtellung der ältern 
Bau- und Kunſtdenkmäler der Provinz Sachſen, her— 
ausgegeben von der Hiſtoriſchen Kommiſſion der Pro— 
vinz Sachſen (Halle 1879ff.; erſchienen ſind 22 Hefte). 
4) Die Bau- und Kunſtdenkmäler von Weſtfalen von 
A. Ludorff (Münſter 1893 ff.). 5) Die Baudenkmäler 
in Frankfurt a. M. von Karl Wolff und Rudolf Jung 
(Frankfurt a. M. 1896 ff.; erſchienen ſind 2 Bde.). 
6) Die Bau- und Kunſtdenkmäler der Stadt Hanau 
von A. Winkler und J. Mittelsdorf (Hanau 1897 ff.). 
7) Die Kunſtdenkmäler der Rheinprovinz von Paul 
Clemen (Düſſeld. 1891 ff.; erſchienen ſind 15 Hefte). — 
Für die Provinz Hannover iſt die Bearbeitung eines 
neuen Inventars an Stelle des alten, von H. W. H. 
Mithoff bearbeiteten (Kunſtdenkmale und Altertümer 
im Hannoverſchen«, Hannov. 1871 — 80), ſeit 1897 
in Angriff genommen. — B. In den übrigen deut- 
ſchen Staaten. 1) Die Kunſtdenkmale des Königreichs 
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Bayern vom 11.— 18. Jahrhundert von G. v. Bezold 
und B. Riehl (Münch. 1895 ff.; erſchienen find 16 Lie⸗ 
ferungen). 2) Die Baudenkmale in der Pfalz, her- 
ausgegeben von der pfälziſchen Kreisgeſellſchaft des 
bayriſchen Architekten- u. Ingenieurvereins(Ludwigsh. 
1886 ff.; bis jetzt 5 Bde.). 3) Kunſt⸗ und Altertums⸗ 
denkmale im Königreich Württemberg von Eduard 
Paulus (Stuttg. 1889 ff.; abgeſchloſſen ſind die Be- 
ſchreibungen des Neckar- und des Schwarzwaldkreiſes). 
4) Beſchreibende Darſtellung der ältern Bau- u. Kunſt⸗ 
denkmäler des Königreichs Sachſen (Dresd. 1882 ff.; 
Heft 1— 15 bearbeitet von R. Steche, Heft 16 u. ff. 
von C. Gurlitt). 5) Die Kunſtdenkmäler des Groß⸗ 
herzogtums Baden von J. Durm, E. Wagner und 
F. X. Kraus (Freiburg i. Br. 1887 ff.; abgeſchloſſen 
ſind die Beſchreibungen der Kreiſe Konſtanz, Villingen 
u. Waldshut). 6) Kunſtdenkmäler im Großherzogtum 
Heſſen, herausgegeben durch eine im Auftrage des 
Großherzogs beſtellte Kommiſſion (Darmſt. 1855 ff.; 
erſchienen ſind die Beſchreibungen der Kreiſe Offen: 
bach, Erbach und Wimpfen von G. Schäfer, des Krei— 
ſes Worms von E. Wörner, des Kreiſes Büdingen von 
H. Wagner und des Kreiſes Friedberg von R. Adanıy). 
7) Die Kunſt- u. Geſchichtsdenkmäler des Großherzog⸗ 
tums Mecklenburg-Schwerin von Fr. Schlie 
(Schwerin 1896 ff.; auf 4 Bde. berechnet, von denen 
2 erſchienen ſind). 8) Die Bau- u. Kunſtdenkmäler des 
Herzogtums Oldenburg, bearbeitet im Auftrage 
des großherzoglichen Staatsminiſteriums (Oldenb. 
1896 ff.; erſchienen iſt Heft 1: Amt Wildeshauſen). 9) 
Die Bau- u. Kunſtdenkmäler des Herzogtums Braun- 
ſchweig von P. J. Meier (Wolfenbüttel 1896 ff.; er⸗ 
ſchienen iſt Bd. 1: Kreis Helmſtedt). 10) Bau- und 
Kunſtdenkmäler Thüringens, im Auftrage der Re— 
gierungen von Sachſen-Weimar, Sachſen-Meinin⸗ 
gen, Sachſen-Altenburg, Sachſen-Koburg-Gotha, 
Schwarzburg-Rudolſtadt, Reuß ältere und jüngere 
Linie bearbeitet von P. Lehfeldt (Jena 1888ff.; erſchie— 
nen ſind bisher 26 Hefte). — Vorbereitungen für die 
Inventariſation ſind im Großherzogtum Mecklenburg— 
Strelitz und in den Hanſeſtädten getroffen worden. 
Außerdem fehlen die Fürſtentümer Lippe und Waldeck, 
wo man noch keinen Anfang gemacht hat. — Bei der 
Inventariſation wird gewöhnlich, wenn die Titel der 
Verzeichniſſe keine beſtimmten Grenzen angeben, mit 
den Denkmälern aus der Römerzeit begonnen. In 
einzelnen Verzeichniſſen find jedoch auch die prähiſtori— 
ſchen Denkmäler berückſichtigt worden. Als äußerſte 
Zeitgrenze wird in den neuern Verzeichniſſen gewöhn⸗ 
lich das Ende des 18. Jahrh. (rund 1800) angenom- 
men. Vgl. J. Kohte in der Zeitſchrift »Die Denk— 
malpflege« (1. Jahrg. 1899, Nr. 3); Reimers, Hand⸗ 
buch für die Denkmalpflege (hrsg. von der hannover— 
ſchen Provinzialkommiſſion ꝛc., Hannov. 1899). 

Kunſtgewerbliche Litteratur. Der gewaltige 
Aufſchwung, den das Intereſſe an den Zierkünſten 
ſowohl in den Kreiſen der Künſtler und Gelehrten als 
auch im großen Publikum in den letzten Jahren er— 
fahren hat, ſpiegelt ſich in der Litteratur deutlich wie— 
der. 1893 — 98 iſt wieder ein ſolcher Zuwachs an 
Vorlagewerken und noch mehr an wiſſenſchaftlichen 
Arbeiten eingetreten, daß der im folgenden gegebene 
Überblick nur die wichtigſten Erſcheinungen berühren 
kann. Die neue Bewegung auf dem Gebiete der 
ſchmückenden Künſte, die ſich von der Nachahmung 
der Werke vergangener Stilperioden freimachen und 
durch Schaffung einer neuen Pflanzen- und Tierorna⸗ 
mentik einen modernen Stil herausbilden will, wird 
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in ihrer Entſtehung und fortſchreitenden Entwickelung tails bringen eine große Anzahl von Abbildungs- 
ff veranſchaulicht durch die verſchiedenen Zeit⸗ werken, in denen in großen Lichtdrucken Aufnahmen 
ſchriften, die im Laufe dieſer Zeit entſtanden ſind. 
In England, von wo dieſer Umſchwung ausgegangen, 
übernahm ſchon 1893 »The Studio« (London) die 
Verbreitung der neuen Tendenzen. Ihr ſchloß ſich 1896, 30 Tafeln); 
1897 »The Artist« als Organ der Kunſtſchulen 
Englands an. Dann folgte in Frankreich 1897 Art 
et Decoration«. In Deutſchland brachte der Winter | 
1897 98 mit einem Schlage drei neue Zeitſchriften: 
»Deutſche Kunſt und Dekoration«, herausgegeben von 
Alex. Koch in Darmſtadt, die ihrem Titel gemäß die ) 

| Böttger, »Die Innenräume der königlichen alten Reſi⸗ deutſch⸗nationale Kunſt vertritt; die» Dekorative Kunſt«, 
herausgegeben von Meier⸗Gräfe (Paris), welche einen 
mehr internationalen Standpunkt einnimmt (ſie er⸗ 
ſcheint auch in franzöſiſcher Sprache), und »Kunſt und 
Kunſthandwerke, herausgegeben vom Direktor des 
Oſterreichiſchen Muſeums für Kunſt und Induſtrie, 
A. v. Scala. Auch das ältere »Kunſtgewerbeblatt« von 
E. A. Seemann (Leipz.) ſowie die Zeitſchrift des bayri- 
ſchen Kunſtgewerbevereins in München (»Kunſt und 
Handwerk«) erſcheinen ſeitdem in neuem Gewande. 

Unter den allgemeinen Werken iſt an erſter 
Stelle zu nennen: »Das Hamburgiſche Muſeum für 
Kunſt und Gewerbe. Ein Führer durch die Samm- 
lungen. 
Kunſtgewerbes« von J. Brinckmann (Hamb. 1894). 
Einzelne Abſchnitte des Werkes: die Möbel, das euro— 
päiſche Porzellan und Steingut, 
Fayencen, die kirchlichen Geräte und Gefäße und die 
japaniſchen Schwertzierate, ſind auch einzeln käuflich. 
Durch elegante Ausſtattung und Umfang zeichnet ſich 
aus Molinier, »Histoire generale des arts appliqués 
a industrie du V. à la fin du XVIII. siècle «. Bisher 
erſchien der 1. Teil: Les ivoires (Par. 1896, 25 Tafeln), 
2. u. 3. Teil: Les meubles (22 u. 23 Tafeln). Havards 
»Histoire et philosophie des styles« (Par. 1898) 
iſt ebenfalls noch im Erſcheinen begriffen. Der dritte 
Band von Buchers »Geſchichte der techniſchen Künite« 
(1893) behandelt Eiſen, Bronze, Kupfer, Zinn, Buch⸗ 
einband, Lederwerk, Möbel, Glas, Textilkunſt und 
Keramik. Zu den Vorbilderheften aus dem Berliner 
Kunſtgewerbemuſeum, herausgegeben von Leſſing, 
ſind folgende hinzugekommen: 14) Italieniſche Möbel 
des 16. Jahrh. (1893); 15) Thüren (1893); 16) Italie⸗ 
niſche Barod- und Rokokodecken, Text von P. Jeſſen 
(1893); 17) Möbel des 17. Jahrh. (1895); 18) u. 19) 
Berliner Porzellan des 18. Jahrh. (1895); 20) Rahmen 
des 18. Jahrh. (1895); 21) Möbel aus der Zeit 
Ludwigs XVI. (1898); 22) Bronzen des 18. Jahrh. 
(1898). Kunſtgewerbliche Gegenſtände aus Kirchen— 
ſchätzen, Privatſammlungen und Ausſtellungen ſind 

Molinier, »Le 
tresor de la cathedrale de Coire« (Par. 1895, 26 
in folgenden Werken veröffentlicht: 

Tafeln); »Die Ausſtellungen von Kunſtwerken aus 
dem Zeitalter Friedrichs des Großen 1892« (Berl. 
1893, 22 Tafeln); Gmelin, 
auf der Ausſtellung von Chicago. (Münch. 1893, 
22 Tafeln); »L’art ancien A l’exposition nationale 
suisse« (Genf 1896, 70 Tafeln); Bode und Fach— 
enoſſen, »Die Kunſtfannmlungen Ihrer Majeſtät der 
aiſerin und Königin Friedrich in Schloß Friedrichs⸗ ) 

hof (Berl. 1896, 35 Tafeln), und »Die Sammlung 
Oskar Hainauer« (daf. 1897, 25 Tafeln). Aus Anlaß 
einer Ausſtellung entſtanden iſt auch Schricker, »Runit- 
ſchätze in Elſaß-Lothringen« (Straßb. 1896, 2 Bde. 
mit je 70 Tafeln). 
Innendekorationen und architektoniſche De- 

Zugleich ein Handbuch der Geſchichte des 

die europäiſchen 

»Das Kunſtgewerbe rte >$ 
königlichen Kunſtgewerbemuſeums zu Berlin« (Leipz. 

= (dal. 

aus Kirchen, Schlöſſern und andern öffentlichen 
Gebäuden gegeben werden. Solche ſind: Luthmer, 
»Romaniſche Ornamente und Baudenkmäler« (Frankf. 

Laske, Schloß Wilhelmsburg bei 
Schmalkalden. (Renaiſſance); (Berl. 1895,34 Tafeln). 
Die meiſten enthalten Dekorationen aus der Zeit des 
Barocks und Rokokos, z. B.: Kreutzmann, »Die Ka⸗ 

thedrale in St. Gallen“ (Zürich 1896, 30 Tafeln); 
Aufleger, »Die reichen Zimmer der töniglichen alten 
Reſidenz zu München (Münch. 1893, 60 Tafeln); 

denz in München! (im Erſcheinen); Derſelbe, Die 
Amalienburg im königlichen Schloßgarten zu Nym- 
phenburg« (Münch. 1894, 23 Tafeln); Sponſel, Die 
Abteikirche zu Amorbach« (Dresd. 1896, 40 Tafeln); 
Tilleſen, »Das großherzogliche Schloß zu Mannheim 
(Münch. 1897, 48 Tafeln); Silber, »Schloß Wilhelms— 
thal bei Kaſſel⸗ (Kaſſel 1897, 30 Tafeln); Rückwardt, 
»Das königliche Schloß zu Charlottenburg⸗(Berl. 1894. 
60 Tafeln; Ilg. »Das Palais Kinsky in Wien« (Wien 
1894, 30 Tafeln); Derſelbe, »Das Palais Schwarzen— 
berg am Heumarkt in Wien« (daſ. 1895, 38 Tafeln) 
Liſt, »Die Hofbibliothek in Wien« (daſ. 1897, 20 Ta⸗ 
feln); Drexler, »Die Stuckodekorationen in dem regu— 
lierten Chorherrenſtift Kloſterneuburg bei Wien« (daſ. 
1896, 34 Tafeln); Foriter, »Stuckodekorationen aus 
Schloß Leopoldskron bei Salzburg« (Berl. 1876, 
32 Tafeln); Aufleger, »Louis XVI. und Empire. 
Innendekorationen und Einrichtungsgegenſtände in 
der königlichen Reſidenz zu München⸗ (Münch. 1895, 
20 Tafeln). Faſt ſämtliche Stilperioden umfaßt: 
Kempf, »Alt⸗Augsburg. Eine Sammlung architekto 
niſcher und kunſtgewerblicher Motive« (Berl. 1898, 
100 Tafeln). Von Aufnahmen außerdeutſcher Bau— 
werke ſind zu nennen: Dehli, »Architektoniſche und 
ornamentale Details hervorragender Bauwerke Ita— 
liens im byzantiniſchen Stil« (Berl. 1893, 100 Tafeln); 
Paoletti, »L'architettura e la scultura di rinasci- 
mento in Venezia (Venedig 1893, 2 Bde., 38 u. 148 
Tafeln), ſowie Prentice, »Renaissance architecture 
and ornament in Spain« (Lond. 1894, 60 Tafeln). 

Der Entſtehung und Bildung des Ornaments 
find zahlreiche, ſowohl hiſtoriſche als praktiſch anlei- 
tende Werke gewidmet. Von hervorragender Bedeu— 
tung für die Entwickelungsgeſchichte des Ornaments 
iſt Riegl, »Stilfragen. Grundlegungen zu einer Ge— 
ſchichte der Ornamentik« (Berl. 1893). Einen Über⸗ 
blick 2: die Formen des Rokoko bietet Jeſſen, 
»Das Ornament des Rokoko und ſeine Vorſtufen⸗ 
(Leipz. 1894, 120 Tafeln) und »Farbige Entwürſe 
für dekorative Malerei aus der Zeit des Rokoko 
(Berl. 1894, 12 farbige Tafeln). Ein durch aus- 
gezeichnete Sachregiſter wertvolles Hilfsbuch zum 
Studium der Geſchichte des Ornaments iſt der reich 
illuſtrierte Katalog der Ornamentſtichſammlung des 

1897). Die modernen Beſtrebungen, den ornamen⸗ 
talen Formenſchatz durch friſche, aus dem Pflanzen— 
u. Tierreich nach japaniſchem Vorbild entnommene 
Naturmotive zu erweitern, kommen in den folgenden 
Werten zum Ausdruck: Moſer, »Handbuch der Pflan⸗ 
zenornamentik« (Leipz. 1893); Meurer, »Pflanzen⸗ 
formen« (Dresd. 1895, 68 Tafeln); Graſſet, »La 
plante et ses applications ornamentales< (Bar. 1896, 
72 Tafeln); Verneuil, »L’animal dans ladecoration« 

1898, 60 Tafeln); Eckmann, »Neue Formen 
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(Berl. 1897). Eine Fülle neuer Anregungen wird das 160 Tafeln), »Aus der Ex libris-Sammlung der Bi⸗ 
Kunſtgewerbe in dem Prachtwerk des Naturforſchers 
Ernſt Haeckel: »Die Kunſtformen der Natur«, finden, 
von dem bisher 5 Lieferungen (50 Tafeln) erſchienen 
find (Leipz. 1899). Dem bahnbrechenden Wirken zweier 
Führer auf dem Gebiete der modernen englischen Zier— 
lünſte werden gerecht: Vallance, »The art of William 
Morris« (Lond. 1897, 40 Tafeln) und »The work of 
Walther Crane« (daſ. 1898, 3 Tafeln). Das Le— 
benswerk zweier bedeutender franzöſiſchen Dekora— 
tionsmaler enthalten: Havard, »L’oeuvre de Galland 
(Par. 1895, 13 Tafeln), und Vachon, »Puvis de 
Chavannes« (daſ. 1895, 15 Tafeln). 

Die neubelebte Kunſt des Plakats hat ſchon eine 
ganze Litteratur hervorgerufen. Eine Geſchichte des 
Plakats in den verſchiedenen Ländern geben Hiatt, 
»Picture posters« (Lond. 1895, 118 Tafeln), und 
Sponſel, »Das moderne Plakat« (Dresd. 1897, 52 
farbige Tafeln). Plakate in Nachbildungen bietet 
Penfield, »Posters in miniature“ (Lond. 1896, 
125 Tafeln). Außerfranzöſiſche Plakate behandelt: 
»Les affiches &trangeres illustrees« (Par. 1897, 
62 farbige Tafeln). Eine Monatsſchrift erſcheint ſeit 
1886 in Paris unter dem Titel: »Les Maitres de 
l’Affiche«. 

Auch das Buchgewerbe iſt durch eine periodiſch 
erſcheinende Publikation, die »Zeitſchrift für Bücher— 
freunde« (Leipz., ſeit 1897), vertreten. Einen all— 
gemeinen überblick über die Entwickelung des Buch— 
gewerbes gibt Mühlbrecht, »Die Bücherliebhaberei« 
(2. Aufl., Bielef. u. Leipz. 1898, mit 11 Tafeln). Buch⸗ 
illuſtrationen alter und neuerer Zeit enthält: Crane, 
»Of the decorative illustration of books« (Lond. 
1896, 80 Tafeln), eine Auswahl von Drucken des 
15. Jahrh.: » Facsimiles from early printed books 
in the British Museum« (daſ. 1897, 32 Tafeln). 
Buchſchmuck der italienischen Renaiſſance: Pollard, 
»Italian book illustrations« (Lond. 1894, 9 Tafeln) 
und L'arte della stampa nel rinascimento italiano 
(Vened. 1894— 95), Druckproben und Titelblätter des 
15. und 16. Jahrh.: Claudin, »Monuments de l’im- 
primerie A Poitiers« (Par. 1897, 201 Tafeln). 

Das Buchgewerbe der neuern Zeit iſt behandelt in 
folgenden Werken: Pennell, Modern illustration« 
(Lond. 1895, 93 Tafeln); White, »English illustra- 
tion. The Sixties 1855 —1870« (Weſtminſter 1897, 
137 Tafeln), und Vachon, » Les arts et les industries 
du papier en France« (Par. 1895, 33 Tafeln). 
Monographien zweier berühmter Buchdrucker brin— 
gen: Börckel, »Gutenberg. Sein Leben, fein Werk, 
ſein Ruhm« (Gießen 1897), und Redgrave, »Erhard 
Ratdolt and his work at Venice« (Lond. 1894, 
10 Tafeln). Andre Werke beſchäftigen ſich mit der 
künſtleriſchen Ausgeſtaltung der Schrift, z. B. Heitz, 
»Der Initialſchmuck in den elſäſſiſchen Drucken des 
15. und 16. Jahrhunderts« (Straßb. 1894— 97, 39 
Tafeln); Strange, » Alphabets« (Lond. 1895, 35 Ta⸗ 
feln); Schoppmeyer, »Schriftvorlagen für das Kunſt— 
gewerbe (Berl. 1895, 60 Tafeln); Prunaire, »Les 
plus beaux types de lettres“ (Par. 1895, 80 Ta⸗ 
feln). Die Liebhaberei für Druckermarken und 
Bücherzeichen hat ebenfalls zahlreiche Veröffent— 
lichungen veranlaßt. Es ſind vor allem zu nennen: 
Warnecke, »Die Bücherzeichen des 15. und 16. Jahr⸗ 
hunderts von Dürer, Burgmair, Beham, Vergil 
Solis, Joſt Amman u. a.« (Berl. 1894, 100 Ta⸗ 
feln); v. Heinemann, »Die Ex libris-Sammlung der 
herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel« (daſ. 1895, 

bliothek des Börſenvereins der deutſchen Buchhändler« 
(Leipz. 1897, 50 Tafeln), ferner mehrere Publikationen 
von Heitz über Züricher, Baſeler, Frankfurter, Mainzer 
und Kölner Druckermarken und Verlegerzeichen. 

Die Geſchichte der Buchbind erkunſt iſt darge 
ſtellt in: Braſſington, »A history of the art of book- 
binding« (Lond. 1894, 10 Tafeln). Der technischen 
Seite dieſer Kunſt wird gerecht: Adam, »Die prak⸗ 
tiſchen Arbeiten des Buchbinders« (Wien 1898). 
Altere Einbände find in folgenden Werken veröffent⸗ 
licht: Holmes, »Specimens of royal fine and histo- 
rical bookbinding« (Lond. 1893, 153 farbige Tafeln, 
aus der Bibliothek im Schloß Windſor); Schwenke u. 
Lange, »Die Silberbibliothek Herzog Albrechts von 
Preußen! (Leipz. 1894, 12 Tafeln); Fletcher: »Book- 
binding in France (Lond. 1894, 8 Tafeln), »English 
bookbindings in the British Museum« (daſ. 1895, 
66 farbige Tafeln) und »Foreign bookbindings in 
the British Museum« (daf. 1896, 65 farbige Tafeln). 
Über den modernen Bucheinband handeln: Beraldi, 
»La reliure du XIX. siècle« (Bar. 1895-97, 4 Bde., 
333 Tafeln); Matthews, »Bookbindings oldandnew« 
(Lond. 1896, 53 Tafeln), und Uzanne, »L’art dans 
la decoration exterieure des livres« (Par. 1898, 
64 Tafeln). 

Verhältnismäßig beſcheiden iſt der Umfang der 
Litteratur über Möbel und Holzarbeiten. Litch⸗ 
fields »Illustrated history of furniture (Lond. 1893, 
47 Tafeln) kann nur in beſchränktem Maße als eine 
Geſchichte der Möbelkunſt gelten, inſofern die einzelnen 
hiſtoriſchen Perioden ſehr ungleichmäßig behandelt ſind. 
Einen guten Überblick über das engliſche Mobiliar der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrh. gibt Clouston, »The 
Chippendale Period in English furniture“ (Lond. 
1897, 15 Tafeln). Andre Werke dienen mehr vorbild— 
lichen Zwecken, ſo z. B.: Pabſt, »Kirchenmöbel des 
Mittelalters und der Neuzeit« (Frankf. a. M. 1893, 
30 Tafeln); v. Falke, »Mittelalterliches Holzmobiliar« 
(Wien 1894, 40 Tafeln); Paukert, »Altäre und an- 
deres kirchliches Schreinwerk der Gotik in Tirol« (Leipz. 
1895, 32 Tafeln). Möbel enthalten auch zum Teil die 
oben angeführten Publikationen von Schlöſſern und 
andern Gebäuden. Das Leben des franzöſiſchen Kunſt⸗ 
tiſchlers Andre-Charles Boulle und feiner Söhne hat 
eine Darſtellung gefunden in Havard, »Les Boulle« 
(Par. 1893). Für Dilettanten ſind von Intereſſe: Ol⸗ 
denburg, »Träsniderimönster i allmogestil« (Stockh. 
1893, 32 Tafeln), das Kerbſchnittmuſter des 16. bis 
18. Jahrh. aus dem Nordiſchen Muſeum in Stockholm 
enthält, ſowie Roth, »Anleitung zur Flachſchnitzerei 
(Ausgründungsarbeit)« (Leipz. 1894, 6 Tafeln). 

Den Intereſſen der Goldſchmiedekunſt dient 
eine monatlich erſcheinende Zeitſchrift: »Kunſtgewerbe— 
blatt für Gold-, Silber- und Feinmetallgewerbe« 
(Leipz., ſeit 1894). Eine Geſchichte der franzöſiſchen 
Goldſchmiedekunſt gibt Havard, »Histoire de l’or- 
fevrerie francaise« (Par. 1898, 60 Tafeln). Für 
die Geſchichte der deutſchen Goldſchmiedekunſt ſind von 
Bedeutung: Sarre, »Die Berliner Goldſchmiedezunft 
von ihrem Entſtehen bis zum Jahre 1800 (Berl. 1895, 
14 Tafeln), und Seidel, »Der Silber- und Goldſchatz 
der Hohenzollern im königlichen Schloß zu Berlin« 
(daſ. 1896, 39 Tafeln). Koſtbare Werke der Gold- 
ſchmiedekunſt enthalten auch: Ilg, »Album von Ob⸗ 
jekten aus der Sammlung des Allerhöchſten Kaiſer⸗ 
hauſes. Arbeiten der Goldſchmiede- und Steinſchliff— 
technik« (Wien 1895, 50 Tafeln), und Drexler, »Gold—⸗ 
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ſchmiedearbeiten in dem regulierten Chorherrenſtift 
Kloſterneuburg bei Wien (daſ. 1897, 37 Tafeln). 
Eine kurzgefaßte Geſchichte der Uhr gibt Havard, 

(Par. 1894), eine Geſchichte des 
Schmuckes Roger-Miles, »La bijouterie« (daſ. 1895, | 
14 Tafeln). Sehr brauchbar iſt die Darſtellung der 
Eigenſchaften, des Vorkommens und der Verwendung 
der Edelſteine in Bauer, Edelſteinkunde⸗(Leipz. 1896, 
20 farbige Tafeln). An dieſer Stelle iſt auch zu 
nennen: Lange, »Peter Flötner, ein Bahnbrecher der 
deutſchen Renaiſſance« (Berl. 1897, 12 Tafeln), in 
dem ein großer Teil deutſcher Renaiſſanceplaketten, 
allerdings wohl nicht ganz mit Recht allein Peter 
Flötner zugeſchrieben, beſprochen werden. 

Die beiden bedeutendſten Künſtler der Zinnarbeit 
finden in dem Buche von Demiani, »Francois Briot, 
Kaſpar Enderlein und das Edelzinn« (Leipz. 1897, 
50 Tafeln), eine gerechte Würdigung. Auch das min⸗ 
derwertigſte Metall, das eine künſtleriſche Behand⸗ 
lung erfahren, das 5 lei, hat eine hiſtoriſche Bearbei⸗ 
tung gefunden in Lethaby, »Leadwork, old and or- 
namental« (Lond. 1893). Reicher iſt die Litteratur 
des Schmiedeeiſens. Gardners »Ironwork« (Lond. 
189396, 2 Bde.) behandelt die Geſchichte der Eiſen⸗ 
arbeit. Sammlungen alter eiſerner Arbeiten enthalten 
folgende Werke: »Ironwork. Portfolio of industrial | 
art« (Lond. 1898, 53 Tafeln); Roeper, » Gejchmiedete 
Gitter des 16.—18. Jahrhunderts aus Süddeutſch⸗ 
land« (Münch. 1895, 50 Tafeln); Pazaurek, »Kunſt⸗ 
ſchmiede⸗ und Schloſſerarbeiten des 13.— 18. Jahr⸗ 
hunderts aus dem Nordböhmiſchen Gewerbemuſeum 
in Reichenberg (Leipz. 1895, 30 Tafeln), »Schmiede⸗ 
arbeiten aus den beiten Werkſtätten der Gegenwart⸗ 
(Berl. 1895, 80 Tafeln); Boeheim, »Album hervor⸗ 
ragender Gegenſtände aus der Waffenſammlung des 
Allerhöchſten Kaiſerhauſes⸗ (Wien 1894, 50 Tafeln). 

Über Email beſitzen wir ein Prachtwerk erſten 
Ranges in Kondakow, ⸗Geſchichte und Denkmäler des 
byzantiniſchen Zellenemails, Sammlung A. W. Sweni⸗ 
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The thirteenth century. Lustred wall-tiles« (Lond. 
1894, 43 Tafeln). Die Geſchichte der italieniſchen 
Majolika iſt in zwei vortrefflichen Publikationen, die 
zu gleicher Zeit erſchienen, behandelt worden in O. 
v. Falke, »Majolica« (Handbuch der königl. Muſeen, 
Berl. 1896), und Fortnum, »Majolica« (Oxford, 
21 Tafeln). Für die Anfänge der italieniſchen Ma⸗ 
jolikamalerei iſt von Bedeutung: Argnani, II ri- 
nascimento delle ceramiche maiolicate in Faenza« 
(Faenza 1898, 40 farbige Tafeln). Gründliche For- 
ſchungen über die Geſchichte zweier, bisher kaum be⸗ 
kannter Fayencefabriken zu Königsberg i. Pr. und 
Durlach in Baden bringt Brinckmann, Beiträge zur 
Geſchichte der Töpferkunſt« (Hab. 1896). Rathbone, 
»Old Wedgwood“ (Lond. 1898, 66 farbige Tafeln), 
gibt eine Zuſammenſtellung des Werkes Wedgwoods. 
Eine Darſtellung der Geſchichte, Dekoration ꝛc. des 
chineſiſchen Porzellans auf Grund ſeiner im Louvre 
aufbewahrten Sammlung verſucht Grandidier, »La 
céramique chinoise« (Par. 1894, 42 Tafeln). Alle 
ähnlichen Publikationen aber läßt, ſowohl was Gründ⸗ 
lichkeit und Sachlichkeit als auch was die Pracht der 
äußern Ausſtattung angeht, weit zurück das Werk 
von Buſhell, »Oriental Ceramic Art, illustrated by 
examples from the collection of W. T. Walters 
(New Pork, 116 Tafeln). Die Schönheit der farbigen 
Lithographien, die ſowohl der farbigen als ſtofflichen 
Wirkung der abgebildeten Thonwaren vollauf gerecht 
werden, iſt kaum zu übertreffen. Neben einer um⸗ 
faſſenden Darſtellung des chineſiſchen Porzellans iſt 
in dem Werk auch ein knapper Überblick über die japa⸗ 
niſche Keramik gegeben. Zur Geſchichte des deutſchen 
Porzellans bringen einige weitere Bauſteine herbei: 
Stegmann, »Die Fürſtlich Braunſchweigiſche Por⸗ 
zellanfabrit zu Fürſtenberg« (Braunſchw. 1893), und 
Wintzer, »Die Wegelyſche Porzellanfabrik in Berlin 
(Berl. 1898). Eine Zuſammenſtellung der europäiſchen 
Biskuitplaſtik gibt Uifalvy-Bourdon, Les biscuits de 
porcelaine< (Par. 1893), während ein großer Teil der 

gorodffoi« (Frankf. 1893, 45 Tafeln), ein Meiſterſtück noch erhaltenen Modelle der Biskuitfiguren von Sevres 
der Buchausſtattung, in dem die Schätze der genann⸗ in guten Lichtdrucken veröffentlicht ſind in Troude, 
ten Sammlung in vorzüglichen Farbendrucken wieder- | »Choix de modeles de la manufacture nationale de 
gegeben werden. Die mangelhafte Überſetzung er⸗ | porcelaine de Sevres« (Par. 1897, 136 Tafeln). Die 
ſchwert leider jehr das Verſtändnis des kompendiöſen techniſche Seite der Porzellankunſt behandelt Vogt, 
ruſſiſchen Werkes. In Burlington Fine Arts Club. »La porcelaine« (Par. 1893), mit beſonderer Berüd- 
Catalogue of a collection of European enamelse | jihtigung der Fabrik von Sevres. Wichtig für die Er- 
(Lond. 1897, 72 Tafeln) find europäiſche Emails aus kenntnis der modernen franzöſiſchen Keramit iſt Alex⸗ 
der früheſten Zeit bis zum Ende des 17. Jahrh. in andre, Jean Carries, imagier et potier« (Par. 1895, 
guten Lichtdrucken abgebildet. 20 Tafeln). Ein handliches Markenbuch iſt endlich 

Die Geſchichte der venezianiſchen Glas induſtrie Chaffers, Handbook of marks and monograms on 
hat eine Bearbeitung gefunden in Pieter d'Hondt, pottery and porcelaine« Lond. 1893). 
»Venise. L’art de la verrerie« (Par. 1894). Eng⸗ | Auch die Litteratur der Textilkunſt iſt bedeutend 
liſche Gläſer aus allen Zeiten werden in dem umfang- gewachſen. Zur kurzen Orientierung über die Geſchichte 
reichen Werke von n Hartshorne, »Old English glasses“ der künſtleriſchen Bearbeitung der Stoffe iſt ganz zwed- 
(Lond. 1897, 67 Tafeln), behandelt. Eine Darſtellung mäßig Schulze, »Über Gewebemuſter früherer Jahr⸗ 
der Glasmalerei in ihrer geſchichtlichen Entwicke⸗ bunderte. Ein Beitrag zur Geſchichte u. Entwickelung 
lung verſuchen folgende Werke: Merſon, Les vitraux« der Webefunjt« (Leipz. 1893). Speziell der Kunſt des 
(Par. 1894); Ottin, »Le vitrail« (daſ. 1896, 31 Ta- Zeugdruckes gewidmet ſind die Werke von Forrer, 
feln), und Day. Windows. A book about stained Die Zeugdrude der byzantiniſchen, romaniſchen. go- 
and painted glass« (Lond. 1897). Ganz vortreffliche tiſchen und ſpätern Kunitepochen« (Straßb. 1894, 57 
farbige Aufnahmen in großem Format bietet Geyling | Tafeln) und Die Kunſt des Zeugdruckes vom Mittel⸗ 
u. Löw, »Meiſterwerke der kirchlichen Glasmalerei 
(Wien 1897, 50 Tafeln). 

Einer beſonders ſtattlichen und zum Teil aufs vor- 
Bette ausgeſtatteten Litteratur hat ſich die Keramik 
in dieſer Zeit zu erfreuen. Die lüſtrierten perſiſchen 
Flieſen finden eine eingehende Bearbeitung in Wallis, 
»The Godmann Collection. Persian ceramic art. 

alter bis zur Empirezeit⸗ (daſ. 1898, 81 Tafeln). Von 
demſelben Verfaſſer ſtammt das Werk » Die frühchriſt⸗ 
lichen Altertümer aus dem Gräberfelde von Achmim⸗ 
Panopolis« (Straßb. 1893), meiſt Stoffe behandelnd. 
Mehr vorbildlichen Zwecken dient Kumſch, »Muſter 
orientaliſcher Gewebe und Druckſtoffe⸗ (Dresd. 1893, 
40 Tafeln). Die Textilkunſt des Orients vertreten 
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außerdem noch Martin, »Morgenländiſche Stoffe« 
(Stockh. 1897, 15 Tafeln); Robinſon, »Eastern Car- 
pets. Second Series« (Lond. 1893, 12 Tafeln), und 
Stebbing, »The holy carpet of the mosque of Ar- 
debil« (daſ. 1893, 7 Tafeln); das letztere Werk betrifft 
einen der ſchönſten perſiſchen Teppiche, jetzt im Ken— 
ſington-Muſeum zu London befindlich. Für das Stu⸗ 
dium der Gobelinwirkerei von Wichtigkeit ſind die 
Werke: Stammler, »Der Paramentenſchatz im hiſto— 
riſchen Muſeum zu Bern« (Bern 1895), in dem außer⸗ 
dem auch noch mittelalterliche Stickereien und ſonſtige 
Textilarbeiten veröffentlicht ſind, und Guiffrey, »Les 
modeles et le musée des gobelins« (Par. 1895, 230 
Tafeln). Ein ebenfalls in die Textilkunſt hineingrei— 
fendes Gebiet behandelt Zur Straſſen, »Spitzen des 
16.—19. Jahrhunderts« (Leipz. 1894, 50 Tafeln). 
Anleitung zum Erlernen von textilen Techniken bieten 
Dufaux de la Jonchere, »Traité pratique de la bro- 
derie et de la tapisserie« (Par. 1894), und ein hinter⸗ 
laſſenes Werk von Frida Lipperheide, »Das Spitzen— 
klöppeln« (Berl. 1898). 

In das Gebiet der Koſtümgeſchichte hinein ge— 
hören die Bücher: Braun, »Die pontifikalen Gewän— 
der des Abendlandes nach ihrer geſchichtlichen Ent— 
wickelung« (Freiburg i. Br. 1898); Mafner, Die Ko- 
ſtümausſtellung im k. k. öſterreichiſchen Muſeum 1891 
(Wien 1894, 50 Tafeln), und Dutton, »The boots and 
shoes of our ancestors« (Lond. 1898, 30 Tafeln). 

Eine größere Anzahl von Publikationen endlich 
ſorgt für die Verbreitung der Kenntnis der japaniſchen 
Kunſt, deren Studium auf die moderne europäiſche 
Kunſt jo anregend gewirkt hat. Die wichtigern ſind fol- 
gende: »A japanese collection made by Michael Tom- 
kinson« (Lond. 1898, 2 Bde.; mit 147 Tafeln), eine 
ganz vortreffliche Sammlung japanischer Kunſtobjekte 
aus allen Gebieten. Mit der Geſchichte und Technik 
des japaniſchen Holzſchnittes beſchäftigen ſich Strange, 
» Japanese illustration« (Lond. 1897, 79 teils farbige 
Tafeln); Anderſon, »Japanese wood engravings« 
(daſ. 1897, 6 farbige Tafeln), und v. Seidlitz, »Ge— 
ſchichte des japaniſchen Farbenholzſchnittes« (Dresd., 
11 Tafeln). Färberſchablonen enthält: Deneken, »Ja— 
paniſche Motive zur Flächenverzierung« (Berl. 1896, 
100 Tafeln), Schwertſtichblätter: Hayaſhi, » Catalogue 
de la collection de gardes de sabre japonaises au 
Musée du Louvre« (Par. 1894, 14 Tafeln), Fächer 
ſammelte Salwey, »Faus of Japan« (Lond. 1894, 
10 Tafeln). 

Künſtlervereinigungen. Seit dem Anfang der 
90er Jahre haben ſich unter dem Einfluß der moder— 
nen Bewegung in der Kunſt in allen größern Kunſt— 
ſtädten Deutſchlands neben den Künſtlervereinen und 
den Lokalgenoſſenſchaften der allgemeinen deutſchen 
Kunſtgenoſſenſchaft kleinere Vereinigungen gebildet, 
die im Gegenſatze zu den ältern Künſtlervereinen, die 
meiſt zur Pflege der wirtſchaftlichen und der geſelligen 
Intereſſen ihrer Mitglieder gegründet worden waren, 
überwiegend künſtleriſche Ziele verfolgen. Der älteſte 
Künſtlerbund dieſer Art iſt die 1891 in Berlin gegrün— 
dete Vereinigung der XI, die ſich die Aufgabe geſtellt 
hat, durch jährliche Ausſtellungen von Werken ihrer 
Mitglieder Propaganda für die moderne Richtung in 
der Malerei zu machen. Nach mehrfachem Wechſel 
unter ihren Mitgliedern beſteht ſie zur Zeit (1899) aus 
den Malern J. Alberts, M. Brandenburg. L. v. Hof- 
mann, M. Klinger, W. Leiſtikow, M. Liebermann, 
G. Moſſon, Schnars-Alquiſt, F. Skarbina u. F. Stahl 
und der Malerin Dora Hitz. Nach dieſem Beiſpiel und zu 

Künſtlervereinigungen. 

gleichen Zwecken wurden in Berlin ſpäter der Künſtler⸗ 
Weſtklub (1892), die Geſellſchaft deutſcher Aquarelliſten 
(1892), die gegenwärtig (1899) aus 18 Mitgliedern 
beſteht, die Vereinigung der XXI, die Vereinigung 
Freie Kunſt, die Vereinigung 1897 und die Künſtler⸗ 
gruppe Jagd und Sport (1898) gegründet, die eben- 
falls alljährlich Ausſtellungen veranſtalten, deren Zu⸗ 
ſammenſetzung einer aus den Mitgliedern gewählten 
Jury unterſteht. Der Unabhängigkeitsdrang, der ſich 
in dieſen Vereinigungen zu Sonderausſtellungen Luft 
machte, ohne daß die großen, gemeinſam von der 
königl. Akademie der Künſte und dem Verein Berliner 
Künſtler veranſtalteten Jahresausſtellungen dadurch 
beeinträchtigt wurden, wuchs jedoch mit den Jahren 
derart, daß ſich im Sommer 1898 eine Gruppe von 
Künſtlern, überwiegend Vertretern der modernen Rich- 
tung, bildete, die ſich nur geſchloſſen unter der For- 
derung einer eignen Jury und eigner Räume an der 
großen Berliner Kunſtausſtellung von 1899 beteili- 
gen wollten. Da dieſe Forderungen mit den Ausitel- 
lungsſatzungen im Widerſpruch ſtanden und darum 
abgelehnt werden mußten, bildete ſich im Januar 
1899 nach Münchener Vorbild die Berliner Sezeſſion, 
die bei ihrer Begründung 68 Mitglieder unter dem 
Vorſitz des Malers M. Liebermann zählte. Die Se⸗ 
zeſſioniſten werden ſich nicht mehr an den großen 
Ausſtellungen im Landesausſtellungsgebäude betei- 
ligen, ſondern eigne Ausſtellungen veranſtalten, deren 
erſte im Mai 1899 in einem eignen Gebäude eröffnet 
wurde. — In München hatte der Verein bildender 
Künſtler Münchens (Sezeſſion) zwar 1897, nachdem 
ſein eignes proviſoriſches Gebäude abgebrochen wor— 
den war, gemeinſam mit der Künſtlergenoſſenſchaft 
eine Ausſtellung im Glaspalaſt veranſtaltet, aber 
1898 ein eignes Heim im königlichen Kunſtausſtel⸗ 
lungsgebäude am Königsplatz erhalten, wo jährlich 
Frühjahrs- und während des Sommers und Herb— 
ſtes internationale Jahresausſtellungen ſtattfinden. 
1896 hat ſich von der Künſtlergenoſſenſchaft ein zwei— 
ter Sonderbund unter dem Namen Luitpold-Gruppe 
abgetrennt, die ihre großen Ausſtellungen zugleich 
mit jener im Glaspalaſt, aber unter eigner Jury und 
in eignen Räumen, veranſtaltet, daneben aber auch 
1899 mit Frühjahrsausſtellungen begonnen hat. Ne⸗ 
ben den großen Vereinen beſtehen auch in München 
noch kleinere Vereinigungen, meiſt für Ausſtellungs⸗ 
zwecke, auch für Ausſtellungen außerhalb Münchens, 
wie z. B. die Vereinigung der Münchener 24, zu der 
F. v. Uhde, Albert Keller, F. Stuck, J. Exter, L. Dill, 
H. v. Habermann, L. Samberger u. a. gehören, der 
Verein der Dachauer, die ihren Namen von ihrem ſom⸗ 
merlichen Studienplatz abgeleitet haben, und der Bild⸗ 
hauerverein Pallas. Sammelausſtellungen ihrer Mit— 
glieder außerhalb Münchens hat auch die Münchener 
Sezeſſion in den letzten Jahren in Berlin, Dresden 
und Stuttgart veranſtaltet. — In Dresden trennten 
ſich von der ſeit 1867 beſtehenden Dresdener Kunſt— 
genoſſenſchaft 1893 mehrere jüngere Mitglieder, die 
einen Verein bildender Künſtler unter dem Vorſitz des 
Malers Karl Bantzer begründeten, der gleiche Ziele 
wie die Münchener Sezeſſion verfolgt, namentlich eine 
Reform des Ausſtellungsweſens, eine größere Freiheit 
der Bewegung des Einzelnen gegenüber den Satzun⸗ 
gen, völlige Unabhängigkeit im Ausdruck künſtleriſcher 
Anſchauungen u. die Einladung ausländiſcher Künſtler 
zu möglichſt lebhafter Beteiligung an den einheimiſchen 
Ausſtellungen. Zu einer e der Künſtlerſchaft 
bei den großen Ausſtellungen in Dresden (1897 und 
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1899) hat die dortige Sezeſſion noch nicht geführt, da 
es den ſtädtiſchen Behörden gelungen iſt, jedesmal die 
entſtandenen Meinungsverſchiedenheiten und Gegen— 
ſätze auszugleichen. Auf den großen Ausſtellungen 
in Berlin und München iſt der Verein bereits mehrere 
Male korporativ aufgetreten. Da er ſich auch die 
Pflege der graphiſchen Künſte zur Aufgabe geſtellt hat, 
gibt er »Vierteljahrshefte« mit Originalradierungen 
und ⸗Lithographien ſeiner Mitglieder heraus. — In 
Düſſeldorf gründeten jüngere Künſtler 1891 den 
Klub St. Lucas, der, nur aus einer beſchränkten Zahl 
von Mitgliedern beſtehend, gegenſeitige künſtleriſche 
Anregung, gemeinſame Ausſtellungen und Pflege der 
Radierkunſt bezweckt. Der Klub hat Ausſtellungen 
in Düſſeldorf, Köln, Berlin, Dresden, Hamburg, Bre— 
men u. a. O. veranſtaltet und auch mehrere Hefte mit 
Originalradierungen herausgegeben. Eine größere 
Zahl von Mitgliedern umfaßt die 1896 begründete 
Freie Vereinigung Düſſeldorfer Künſtler, die auf den 
großen Ausſtellungen in Berlin und München in eig— 
nen Räumen, in München auch mit eigner Jury, kor⸗ 
porativ aufgetreten iſt. Ein dritter, für Ausſtellungs⸗ 
zwecke geſtifteter Verband trat im Februar 1899 unter 
dem Namen Künſtlervereinigung 1899, deren Mitglie- 
der keine beſondere Tendenz verfolgen, in die Offentlich— 
keit. — Aus Beſtrebungen, die mit denen der Münche— 
ner Sezeſſion identiſch ſind, iſt der Künſtlerbund in 
Karlsruhe hervorgegangen, der 1896 von Künſtlern 
der neuern Richtung (Graf L. v. Kalckreuth, F. Kall⸗ 
morgen, C. Grethe, H. v. Volkmann u. a.) begründet 
wurde, die ſich von der Kunſtgenoſſenſchaft Karlsruhe 
trennten. Aus der modernen Bewegung iſt auch der 
Ham burgerKünſtlerklub hervorgegangen, der außer— 
halb Hamburgs Ausſtellungen veranſtaltet hat, und 
zur Veranſtaltung von Ausſtellungen wie zur Wah— 

rung der Intereſſen einheimiſcher Künſter iſt auch in 
Breslau 1898 ein Ausſtellungsverband ſchleſiſcher 
Künſtler begründet worden. In Weimar hat ſich 
1898 ein Künſtlerverein »Apelles« ebenfalls zu Aus— 
ſtellungszwecken gebildet. — Zu gemeinſamen Aus- 
ſtellungen hat ſich auch die ſeit 1895 in dem Dorfe 
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Worpswede (ſ.d., Bd. 17), unweit Bremen, beſtehende 
Kolonie von Genre- u. Landſchaftsmalern verbunden, 
die dieſen Ort zu ihrem Studienplatz erkoren haben. 
um ihre Kunſt im ſteten Zuſammenhang mit einer noch 
unverfälſchten Natur friſch und lebendig zu erhalten. 
Ihre hervorragendſten Mitglieder ſind Fritz Mackenſen, 
Hans am Ende, Fritz Overbeck und Heinrich Vogeler. 
Sie geben auch Mappen mit Originalradierungen her⸗ 
aus. — Über ganz Deutſchland verbreitet iſt der Ver— 
band deutſcher Illuſtratoren, der ſeit 1898 Aus— 
ſtellungen in Berlin (1899 im Anſchluß an die große 
Kunſtausſtellung im Landesausſtellungsgebäude) ver— 

Kupfer, ſ. Elektrochemie. (anjtaltet. 
Kupfern, j. Färberei. 
Kurbelpreiien, ſ. Exzenterprefien. 
Kuroda Takayoſhi, Graf, japan. Staatsmann, 

zählt ſeit dem Kriege mit China als Präſident des 
Staatsrats zu den ältern Staatsmännern, die an den 
laufenden Geſchäften keinen direkten Anteil nehmen, 
aber in allen Kriſen und Konflikten zur Beratung des 
Kaiſers an den Hof berufen werden. 

Kurs. Über die neue Kursnotierung in Deutſchland 
ſ. Börſe; über Kursbeeinfluſſung durch Preßnachrich— 
ten ſ. Preſſe. 

Küſtner, Friedrich, Aſtronom, geb. 22. Aug. 
1856 in Görlitz, ſtudierte in Straßburg, wurde 1879 
Aſſiſtent der Sternwarte in Berlin, 1883 Obſervator 
der Sternwarte in Hamburg, 1884 der Sternwarte 
in Berlin, 1891 Direktor der Sternwarte und Profeſſor 
der Aſtronomie in Bonn. Zur Beobachtung des Ve— 
nusdurchganges 1882 leitete er eine der deutſchen He— 
liometer-Expeditionen nach Punta Arenas. Er ver— 
öffentlichte: »Beſtimmung des Monddurchmeſſers aus 
Plejadenbedeckungen« (Halle 1879), »Reſultate aus 
Beobachtungen von 670 Sternen« (Berl. 1887), »Neue 
Methode zur Beſtimmung der Aberrations-Konſtante 
nebſt Unterſuchungen über die Veränderlichkeit der Pol— 
höhe« (daſ. 1888), »Unterſuchungen über die Eigen- 
bewegungen von 335 Sternen (Bonn 1897). 1888 ent⸗ 
deckte er auf Grund eigner Beobachtungen die Veränder— 
Kwemme, ſ. Telfairia. (lichkeit der Polhöhe. 

5 
Laboulbeniaceen, eine Gruppe von Pilzen, die 

auf Inſekten leben. Bis vor kurzem kannte man nur 
wenige Arten, deren Lebensgeſchichte unvollkommen 
ſtudiert war. Durch Thaxter wurde in einer Reihe von 
Unterſuchungen der letzten Jahre gezeigt, daß dahin 
eine ziemlich bedeutende Anzahl von Arten zu rechnen 
iſt (es ſind bis jetzt 153 beſchrieben), die durch ihre Le— 
bensweiſe und namentlich ihre Fortpflanzung zu den 
intereſſanteſten höhern Pilzen gehören. Sie kommen 
ſämtlich ſchmarotzend auf Inſekten, einige auch auf 
Spinnen vor. Die unterſte Zelle ſitzt mit einem ſpitzen 
geſchwärzten Fortſatz in der Chitinhülle des Hinter— 
leibes, auch der Flügeldecken und andrer Teile. Meiſt 
eht ſie ſo wenig tief, daß ſie ſich unverletzt heraus— 

heben läßt; es gibt aber auch Arten, die wurzelartige 
Fäden in den Körper des Tieres entſenden. Die be— 
fallenen Inſekten, die durch den Paraſiten jedenfalls 
geipänigt werden, ſind meiſt Waſſerkäfer, aber auch 

ertreter andrer Ordnungen (Termiten, Stuben— 
fliege). Ihrer ſyſtematiſchen Stellung nach gehören 
die Pilze zu den Askomyeeten, und zwar ſtehen ſie hier 

zu der Untergruppe der Pyrenomyeeten (Kernpilze) in 
deutlicher Beziehung. Die Schläuche, in denen die ge— 
wöhnlich zweizelligen Sporen enthalten ſind (Fig. C. 
S. 604), werden alſo wie dort in Gehäuſen gebildet, 
den ſogen. Perithecien. Die Art, die in Fig. A abgebil- 
det iſt, eine der einfachſten, ſtellt den auf der Stuben— 
fliege vorkommenden, z. B. in Wien häufig gefundenen 
Stigmatomyces Baeri dar. Es iſt eine der am läng— 
ſten bekannten Formen und ſchon 1873 von Peyritſch, 
der aber die genauere Entwickelung und Organiſation 
nicht erkannte, beſchrieben. Als winziges, etwa 0,5 mm 
hohes Wärzchen ſitzt der Pilz auf dem Inſekt und iſt 
wegen ſeiner Kleinheit und der ſchwarzen Färbung höch— 
ſtens mit einer ſcharfen Lupe erkennbar. Auch größere 
Arten werden ſelten über 1 mm hoch. Auf dem zwei— 
zelligen Unterſatz bei Stigmatomyces (Fig. A) ſitzt 
links der weibliche Sexualapparat, rechts ein Anhängſel, 
das die männlichen Sexualorgane (Antheridien) trägt. 
Wie man ſieht, ſind dies einfache, flaſchenförmige Be— 
hälter, aus denen die kugeligen männlichen Befruch— 
tungskörper treten. Der weibliche Apparat trägt oben 
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ein Haar, das Trichogyn; an dieſem bleiben die Sper- 
matozoiden kleben und befruchten ſo die Eizelle, die 
mittelſte Zelle des unter dem Trichogyn liegenden Peri— 
theciums. Nach der Befruchtung verſchwindet das Tri— 
chogyn, und die Eizelle teilt ſich. Nach wiederholten, 
ziemlich verwickelten Teilungen, an denen auch die 
Wandungszellen ſich beteiligen, entſteht das Perithe— 
cium, wie es in Fig. B dargeſtellt iſt. Die Wandung 
iſt zweiſchichtig, innen ſind aus einer Tochterzelle der 
Eizelle die jungen Schläuche in zwei Reihen hervor— 
geſproßt. Jeder Schlauch enthält die oben ſchon ge— 
nannten vier zweizelligen Sporen; dieſe beſitzen ge— 
wöhnlich eine Schleimhülle. Bei andern Gattungen 
treten durch Anhängſel, beſonders durch den eigentüm— 
lichen Bau der Antheridien, mannigfache Abänderun— 
gen auf. Durch die Art der Befruchtung erinnern 
die L. auffällig an die roten Meeresalgen (Florideen), 

während ſie ander— 
ſeits durch die Spo— 
renbildung von den 
Askomyeeten füglich 
nicht getrennt werden 
können. Wovon ſie 
abzuleiten find, kön— 
nen erſt künftige Un⸗ 
terſuchungen lehren. 
Unter den höhern 
Pilzen aber ſtehen 
ſie einzig da wegen 
ihrer nicht anzuzwei— 
felnden Sexualität. 
Durch Brefeld und 
ſeine Schüler wird die 
Lehre verfochten, daß 
alle höhern Pilze die 
Geſchlechtlichkeit ver— 
loren hätten, von 
ihren Gegnern wer— 
den namentlich bei 
den Ascomyeeten ge— 

wiſſe Verſchmelzungen der Pilzfäden als Sexualakt 
gedeutet und der Satz in ſeiner Allgemeinheit beſtrit— 
ten. Für den Verlauf dieſes Streites iſt die Unter— 
ſuchung dieſer eigenartigen Gruppe von Bedeutung 
und hat deshalb die allgemeine Aufmerkſamkeit erregt. 
Vgl. R. Thaxter, Contributions toward a mono- 
graph of the Laboulbeniaceae (Memoirs of the 
American Academy of Arts and Sciences, Boſton 
1896). 
Lacava, Pietro, ital. Staatsmann, trat im Juni 

1898 als Miniſter der öffentlichen Arbeiten in die von 
dem General Pelloux gebildete Regierung ein und be— 
hielt dies Portefeuille auch nach der Umbildung des 
Miniſteriums im Mai 1899. 
Lacombe (pr. latongb'), Paul, franz. Muſiker, geb. 

11. Juli 1837 in Carcaſſonne, wo er auch feine muſika— 
liſche Erziehung durch Teſſeyre, einen Schüler des Pa— 
riſer Konſervatoriums, erhielt, einer der bemerkenswer— 
teſten franzöſiſchen Komponiſten außerhalb der Bühne, 
erhielt 1889 den Chartierpreis für Verdienſte um die 
Kammermuſik. Seine Werke ſind drei Symphonien, 
eine Suite pastorale, ſymphoniſche Legende, ſympho— 
niſche Ouvertüre, dramatiſche Ouvertüre, je eine Suite 
und ein Divertiſſement für Klavier und Orcheſter, drei 
Violinſonaten, zwei Klaviertrios, eine Serenade für 
Flöte, Oboe und Streichorcheſter, viele Klavierſachen 
(in einem an Liſzt erinnernden, ſehr modernen Stile), 
aber auch ein Requiem, eine Meſſe u. a. 

A Indivi⸗ 
duum, B reifer Ascus, C Schlauch. 

Stigmatomyces Baeri. 

| 

Lacava — Laffete. 

Lade, Heinrich Eduard von, geb. 24. Febr. 
1817 in Geiſenheim, errichtete ein Export- und Bank⸗ 
geſchäft in Hamburg und Paris, wurde 1847 Gene- 
ralkonſul der italieniſchen Staaten und fungierte bei 
der erſten Weltausſtellung in Paris 1855 als Ne 
gierungskommiſſar für Naſſau. 1860 erbaute er in 
Geiſenheim die Beſitzung Monrepos mit großen Obſt⸗ 
gärten und Blumenanlagen und gab der Hebung des 
deutſchen Obſtbaues einen mächtigen Impuls durch 
Begründung der königlichen Lehranſtalt für Obſt⸗ 
und Weinbau in Geiſenheim. Er erbaute in Monre⸗ 
pos eine Privatſternwarte und fertigte einen eigenar- 
tigen Mondreliefglobus. Bei Beginn des deutſch-fran⸗ 
zöſiſchen Krieges wurde er der deutſchen Geſandtſchaft 
in Wien für einige Monate attachiert. Er ſchrieb: 
»Hygieniſche Winke« (2. Aufl. 1894), »Der Obſt⸗ und 
Gartenbau in Monrepos« (2. Aufl., Wiesbad. 1895), 
»Ein Wort zur Schulreform« und eine »Mondbeſchrei— 
bung«. Von ſeinen muſikaliſchen Kompoſitionen ſind 
beſonders ſeine Märſche bekannt geworden. In der 
Geiſenheimer Lehranſtalt wurde ihm 1896 ein Dent- 
mal errichtet. 

Ladengeſchäft. Nach der dem Reichstag 1899 
vorgelegten Novelle zur Gewerbeordnung ſoll für Ge— 
hilfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenen Läden nach 
Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbro— 
chene Ruhezeit von 10 Stunden (dem Ladenſchluß (ſ. d.) 
von 8—6 Uhr entſprechend) gewährt werden; für Ber- 
ſonen unter 16 Jahren und für weibliche Perſonen muß 
die Ruhezeit 11 Stunden betragen. Dieſe Beſtimmun— 
gen gelten nicht bei beſondern Gelegenheiten: wenn 
Waren vor Verderben zu hüten ſind, bei Inventur, 
zwei Wochen vor Weihnachten und an geſetzlich und 
zehn von der Ortspolizei beſtimmten Tagen. S. auch 
Arbeiterſchutz. 

Ladenſchluß. Nach dem an den Reichstag 1899 
gelangten Geſetzentwurf kann auf Antrag von zwei 
Dritteln der beteiligten Geſchäftsinhaber einer Ge— 
meinde polizeilich L. von 8 Uhr abends bis 6 Uhr mor- 
gens verfügt werden (alſo 14ſtündige Ladenzeit). Für 
dieſe Zeit iſt auch das Feilbieten auf Straßen oder 
öffentlichen Plätzen verboten. Nach den ſtatiſtiſchen 
Erhebungen betrug die Ladenzeit nur bei 14,9 Proz. 
weniger als 12, bei 22 Proz. bis 13, bei 17 Proz. 14, 
bei 18 Proz. 15, bei 21 Proz. 16, bei 6,5 Proz. über 

Ladronen, ſ. Marianen. 16 Stunden. 
Laffete (Lafette). Die L. derjenigen Geſchützklaſſen, 

an die man in neueſter Zeit erhöhte Anforderungen 
ſtellte, mußte dem entſprechend Abänderungen erfah— 
ren, oder bei Neukonſtruktionen Fortſchritte in den 
Grundſätzen für ihren Bau zeigen. Dieſe höhern An- 
forderungen wurden beſonders an die Klaſſen der 
Feld- und der leichten Belagerungsgeſchütze 
und in letzterer wieder an die Wurfgeſchütze gemacht, 
während die andern Geſchützklaſſen ziemlich unberührt 
blieben. Die Feldlaffete bot bei der Aufgabe, 
Schnellfeuerfeldgeſchütze herzuſtellen, diegrößte Schwie⸗ 
rigfeit und verzögerte die Einführung ſolcher Geſchütze. 
Denn der Wert des Schnellfeuers geht faſt ganz ver— 
loren, wenn die Laffeten nicht einen feſten Standort 
haben oder andernfalls (wie bei Feldgeſchützen) der 
Rücklauf aufgehoben oder auf ein Mindeſtmaß be⸗ 
ſchränkt iſt. Letztern Zweck verfolgte man denn auch 
zunächſt bei den vorhandenen Feldlaffeten, indem man 
deren Fahrbremſe, die mit Bremsklötzen auf die Rä- 
der wirkt, durch ſolche erſetzte, die auch als Schuß— 
bremſe gebraucht werden konnte. Bei dieſer Seil— 
bremſe werden die Drahtſeile, welche loſe um die Seil— 
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trommel an der Radnabe liegen, durch die Bewegung Die für ein 7,5 em-Rohr beſtimmte L. zeigt einen be- 
eines Stellhebels nach der Stirn der L. zu mittels der ſonders vorteilhaften Zuſammenhang zwiſchen den 
Spannſchiene angezogen, wobei die Bremsklötze ſich hydrauliſchen Bremſen mit der Lagerung des Rohres. 
an die Radreifen legen. Meiſt unterſtützt man auch Letzteres ſchiebt ſich in einem Mantel M hin und her, 
die Wirkung der Schußbremſe durch Anbringung eines der von Gußſtahl und aus einem Stück mit den Cy⸗ 
ſpatenartigen Sporns unterhalb des Laffetenſchwanzes. lindern dieſer Bremſen iſt. Die Lage dieſer in Bezug 
Indeſſen hat die Bremsvorrichtung den Nachteil, daß auf die Rohrachſe bringt es mit ſich, daß die Übertra⸗ 
die Räder beim Rückſtoß des Rohres, wenn dieſer auch gung der Kraft des Rückſtoßes ſich in günſtigſter Weiſe 
ſeit Einführung der rauchloſen Pulver gemildert iſt, geſtaltet. Die hydrauliſchen Bremſen ſind von ge— 
ſtark angegriffen werden. Außerdem kommt hierbei wöhnlicher Art; jeder der beiden Kolben, deren Stiele 
das Geſchütz jo weit aus ſeiner Richtung, daß ein leich- in den Oſen BB! am Bodenſtück befeſtigt ſind, drückt 
tes Nachrichten nicht genügt und dann eine Verände- bei ſeinem Rückſtoß eine Feder zuſammen, welche nur 
rung der Seitenrichtung durch das Bremſen der Rä- den Zweck hat, das Rohr nachher wieder in die Feuer⸗ 
der erſchwert iſt. Man hat daher bei Neukonſtruktion | ſtellung zurückzubringen. Der Rohrrücklauf beträgt 
von Laffeten für Schnellfeuerfeldgeſchütze meiſthydrau- in den Bremſen nur 30,5 em. Das ganze Syſtem 
liſche Rücklaufbremſen unter Beibehaltung des Sporns (Rohr, Mantel und Bremſen) ruht auf einer halbtreis- 
angebracht und die Veränderungen der Seitenrich- förmigen Platte C, auf welcher es durch die Klauen 
tung beim Nachrichten durch Verſchieben einer Ober- DD! feſtgehalten wird; von dieſen iſt die letztere be- 
laffete oder des Rohres ſelbſt bewirkt. Unter den weglich, um die Vereinigung der verſchiedenen Teile 
vielfachen Vorſchlägen ſind außer bewirken zu können. Das 
den amtlichen Entwürfen beſon— Pivot E bildet den Mittel⸗ 
ders die Muſter ſolcher Laffeten von punkt der kreisförmigen 
den drei großen franzöſiſchen Fa⸗ Bewegung des ganzen 
briken (Syſtem Schneider, Canet 
und Darmancier) bemerkenswert. 
Die Hauptfrage, nämlich Bejeiti- 
gung des Rücklaufs, iſt bei den 
franzöſiſchen Muſtern im Sinne 
der Stauchlaffete gelöſt, d. h. die L. 
beſteht aus einem feſten und einem 

Laffete für Schnellfeuerfeldgeſchütze von Maxim⸗Nordenfelt. 

beweglichen Teile, die durch eine hydrauliſche Bremſe Syſtems für das Nehmen der Seitenrichtung des 
verbunden find. Während bei der L. der Werke von Geſchützes bis zu einer Abweichung von 9°. Der un— 
Chamond (Darmancier) der feſte Teil nur aus dem tere Teil F der Pivotplatte ebenſo wie das Lager G 
Sporn und dem Bremsceylinder, der zurücklaufende verlängern ſich zur Form einer Muffe, in deren Mitte 
aus Rohr und L. (alſo ſchon durch fein Gewicht den der feſte Horizontalcylinder H ſich befindet, deſſen En— 
Rücklauf hemmend) beſteht, liegt den andern Konſtruk- den in den Laffetenwänden vernietet ſind, und um 
tionen (Canet, Déport ꝛc.) folgendes Prinzip zu Grunde: welche ſich das ganze Syſtem in der Vertikalebene 
das Rohr läuft in der L. zurück, und die beim Rück- drehen kann. Für die Bewegung des Rohres in der 
ſtoß aufgeſpeicherte Arbeit wird ſo durch die Bremſe 
aufgenommen, während die L. nur wenig oder gar 
nicht zum Rücklauf veranlaßt wird. Zur gänzlichen 
Beſeitigung desſelben dient der ſich beim erſten Schuß 
in den Boden eingrabende Sporn, deſſen Wirkung 
noch durch an die Räder anzulegende Hemmſchuhe ver— 
ſtärkt werden kann; bei felſigem Boden iſt das Vor— 
zeichnen einer Rinne mittels Spitzhacke zweckmäßig. 
Das Rohr nimmt bei der Rückſtoßbewegung die bei- 
den Bremseylinder mit, welche, durch die Stopfbuchſen 
und eine Leitbahn geführt, über die Kolben hinweg— 
gleiten, wodurch das vor dem Kolben befindliche Gly— 
cerin durch Offnungen in denſelben hinter die Kolben 
gedrängt wird. Hierdurch werden elaſtiſche Puffer— 
federn zuſammengedrückt, die ſich, nachdem die Rück— 
ſtoßbewegung des Rohres beendet iſt, wieder aus— 
dehnen und das Rohr in ſeine frühere Lage verſchieben. 
Eins der vorzüglichſten Muſter von Laffeten für 
Schnellfeuerfeldgeſchütze iſt jedenfalls ein von Maxim⸗ 
Nordenfelt (London) vorgeſchlagenes (ſ. Abbildung). 

letztern befindet ſich der Mittelpunkt zweckmäßiger— 
weiſe über dem Mittelpunkt der Radachſe, und bei Rä— 
dern von 1,44 m Höhe liegt die Rohrachſe 89 em über 
dem Erdboden und nur 17 cm über der Radachſe. 
Hierbei wird der Rückſtoßwinkel zum Erdboden (Laf— 
fetenwand) nur 22° betragen. An jedem Ende des 
untern Teils der Muffe und mit ihr aus einem Stück 
gegoſſen befindet ſich eine Verlängerung K, und die 
Verbindung dieſer beiden Verlängerungen bildet ein 
gezahntes Segmentſtück L, welches in eine Schraube 
ohne Ende M eingreift. Die Bewegungen erfolgen 
mittels einer Kurbel der Richtmaſchine N und finden 
ihren Halt durch die Oſen O01. Das äußerſte Ende 
der Höhenrichtſchraube P greift in den untern Teil 
des gezahnten Segmentſtückes ein, welches ſelbſt wie- 
der mit dem Mantel in vertikaler Richtung durch die 
ſegmentförmigen Zähne Q, der eine um den ans 
dern ſich einfügend, in Verbindung tritt. Der Zahn Q“, 

ebenſo die Schraube ohne Ende folgen mit dem Man⸗ 
tel der kreisförmigen Bewegung des Syſtems, um 
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deſſen Drehpunkt E. Der Mechanismus der Höhen-Beſchränkung des Rücklaufs der L. durch die hydrau⸗ 
und Seitenrichtung gehört alſo als Teil zu L. und 
Mantel und wird daher vom Rückſtoß des Rohres, 
welches für eine Höhenrichtung von +15 bis — 5° 
beweglich iſt, nicht berührt. Die ſeitliche Verſchiebung 
für die feinere Seitenrichtung beträgt 4“ nach rechts 
und links. Die Kurbeln der Richtvorrichtung ſind ſo 
angebracht, daß der richtende Mann von ſeinem Sitz 
R aus bequem die Höhenrichtung nehmen kann, in⸗ 
dein er die rechte Hand an das Rad S legt, während 
er mit der linken, das Rad N handhabend, die Seiten— 
richtung feſthält. Wird die Höhenrichtung beibehalten, 
ſo iſt ſeine rechte Hand frei für das Abfeuern des Ge— 
ſchützes. Nach jedem Schuß kann ſomit die Richtung 
ohne Zeitverluſt berichtigt werden, ſogar während der 
Verſchluß bedient wird, da Aufſatz und Korn auf dem 
Mantel angebracht ſind. Für den Marſch ꝛc. wird 
dann der Sitz auf die Wände zurückgeklappt nach dem 
Laffetenſchwanz zu. Unter letzterm befindet ſich auch 
bei dieſer L. ein Sporn U unter einem breiten Eiſen— 
beſchlag V, welcher das Eingraben des Laffetenſchwan⸗ 
zes beim Schuß ſo viel wie möglich verhindert. Die 
Radachſe iſt in den Laffetenwänden durch Pfannen 
befeſtigt, zwiſchen welchen ſie kurbelartig gekrümmt iſt, 
damit ſie zwiſchen den Wänden die Pivotmuffe, von 
der ſie genügenden Abſtand hat, nicht in der freien 
Bewegung beim Nehmen der Höhenrichtung behindert. 
An jeder Seite der Radachſe befindet ſich nahe den 
Rädern ein Ring X, der, ein wenig exzentriſch in Be⸗ 
zug auf die Achſe geſtellt, das Ende eines Hemmungs⸗ 
trägers Z aufnimmt, um während des Schießens die 
Räder feſtzuſtellen. Auf dem Marſche werden die 
Hemmungen an den Seiten der L. hoch genommen, 
und wenn gefeuert werden ſoll, iſt nur nötig, ſie an⸗ 
zuheben und auf die Räder zu legen; die Erzentrizi- 
tät ihres Stützpunktes an der Achſe, ebenſo ihr Ge— 
wicht bewirken beinahe plötzlich die Hemmung. Dieſe 
Bremſen wirken automatiſch, denn je mehr die Räder 
das Beſtreben haben, ſich beim Rohrrückſtoß zu drehen, 
um ſo ſtärker wirken die Bremſen ein; dabei ſind ſie 
leicht zu löſen, wenn das Geſchütz ſchnell ſeinen Platz 
wechſeln ſoll. Ein kaſtenartiger Teil des Beſchlages 
Z dient zur Unterbringung von Aufſätzen, Vorrats⸗ 
ſtücken für den Verſchluß ꝛc. Bei einem Unbrauchbar⸗ 
werden einer L. oder eines Rohres iſt es leicht, das 
letztere von der L. zu trennen. Wenn man die beiden 
Schraubenmuttern löſt, indem man die Kolbenſtiele 
der hydrauliſchen Bremſen mit den Oſen BBI am 
Bodenſtück verbindet, ſo iſt das Rohr frei und läßt 
ſich aus dem Mantel zurückziehen, ohne daß man nö— 
tig hätte, es aus den Zapfenlagern herauszuheben. 
Man kann daher eine ſolche Arbeit, wie das Umlegen 
eines Rohres in eine andre L., ſelbſt in der Feuerſtel— 
lung, ſchnell und ohne große Anſtrengung ausführen. 
Die L. iſt mit einer Blende Bl von vorzüglichem Guß— 
ſtahl, 6 mm ſtark, ausgerüſtet, welche den Geſchoſſen 
der gewöhnlichen kleinen Gewehrkaliber noch auf 20 m 
widerſteht. Sie iſt in Trägern befeſtigt und leicht zu 
entfernen; dies iſt nötig, weil man, um das Gewicht 
des Geſchützes nicht zu vermehren, die ſechs Blenden 
auf einem Munitionswagen fortſchafft. Das Gewicht 
der L. beträgt in Summa 636 kg. Aus den vorjtehen- 
den Angaben über die verſchiedenen Laffetenmuſter 
für Schnellfeuerfeldgeſchütze gehen die hauptſächlichſten 
Anforderungen, denen es ſchwierig war, nachzukom— 
men, hervor: 1) Zweckmäßige Verbindung zwiſchen 
Rohr und L. mit Hilfe des Mantels und der damit 

liſchen Bremſen, Radhemmungen und Sporn; 3) mög⸗ 
lichſte Annäherung von Rohr und Laffetenachſe, wo⸗ 
durch kleine Laffetenwinkel entſtehen; 4) Sicherung 
gegen zu tiefes Eingraben des Laffetenſchwanzes beim 
Schießen, damit Anderungen in der Seitenrichtung, 
ſoweit ſie nicht durch die Richtmaſchine genommen wer⸗ 
den können, leicht auszuführen ſind; 5) zweckmäßige 
Einrichtungen für das Nehmen der Höhen- und fei⸗ 
nen Seitenrichtung, ebenſo zweckmäßige Anbringung 
von Aufſatz und Korn, ſo daß die Richtung durch den 
Rohrrückſtoß nicht beeinflußt und die Bedienung des 
Verſchluſſes durch das Nachrichten nicht geſtört wird; 
6) Solidität des ganzen Syſtems wie der einzelnen 
Teile, zweckmäßiges Aneinanderfügen der letztern und 
entſprechende Form, damit Eindringen von Sand und 
Unreinigkeiten verhindert wird; 7) Schutz des richten- 
den Mannes gegen Gewehrgeſchoſſe und Schrapnell— 
kugeln. Für das deutſche Schnellfeuerfeld— 
geſchütz beſteht die Feldlaffete 0/96 (ſ. Tafel »Ge⸗ 
ſchütze V«, Fig. 6) aus denſelben Hauptteilen, wie die 
der bisherigen Feldlaffete, nur tritt der Sporn hinzu. 
Die beiden Wände A find durch einen Riegel ver- 
bunden, welcher im obern Flantſch für die Kurbelwelle 
der Richtmaſchine ausgerundet und für die Hülſe der 
Seilbremſe durchbohrt iſt. Die Protzöſe B umfaßt 
mit zwei ſtarken Lappen die Wände am Laffetenſchwanz 
und bildet ſo einen Schwanzriegel, auf deſſen unterm 
Lappen ſich zwei Augen für den Drehbolzen zum 
Sporn befinden. An dem Laffetenkaſten C ſitzt 
an der Vorderwand eine Kette mit Haken und Kloben, 
die zum Feſthalten des Kurbelrades dient. Der rich- 
tende Mann benutzt den Kaſten als Sitz. Die Richt⸗ 
maſchine (Fig. 7) beruht, wie die der bisherigen 
Feldlaffeten, auf dem Syſtem der Doppelſchraube, 
wird aber nicht direkt durch das Kurbelrad in Be— 
wegung geſetzt, ſondern es ſind zwei Kegelräder ein- 
geſchaltet. Die Richtwelle A ruht mit den Zapfen a, 
welche ſich an den beiden Armen b befinden, in den in 
den Laffetenwänden befeſtigten Buchſen, die mit einem 
Pfeilſtrich und »links«, bez. »rechts vorn« bezeichnet 
ſind. Nach hinten ſetzt ſich an die Welle das Lager e 
für das kleine Kegelrad an, welches in eine Röhre d 
zur Aufnahme der Kurbelwelle B endet. In der Röhre 
befindet ſich oben und unten eine bronzene Buchſe e. 
Das kleine Kegelrad mit zwölf Zähnen C greift in 
das große D und iſt auf dem untern Sechskant der 
Kurbelwelle befeſtigt. Das große Kegelrad mit 30 
Zähnen greift mit zwei Federn, die in ſeinem Innern 
ſitzen, in die Nuten f der äußern Richtſchraube E. Dieſe 
iſt in einem Muttergewinde der Richtwelle beweglich, 
hat an zwei Seiten die erwähnten Nuten f und nimmt 
in einem, dem äußern entgegengeſetzten Gewinde die 
innere Richtſchraube F auf. Zur Verbindung mit dem 
Rohrträger dient der für den Drehbolzen G durch- 
bohrte Kopf h. Auf dem obern Sechskant der Kurbel⸗ 
welle iſt ein mit Handgriff g verſehenes Kurbelrad H 
befeſtigt, durch deſſen Bewegung das kleine Kegelrad 
mitgedreht wird. Dieſes greift mit ſeinen Zähnen in 
die des großen Kegelrades und überträgt ſo die Be— 
wegung auf die äußere Richtſchraube. Während dieſe 
ſich im Muttergewinde der Richtwelle dreht, ſchraubt ſich 
gleichzeitig die innere Richtſchraube bei Linksdrehung 
in die äußere hinein, bei Rechtsdrehung aus derſelben 
heraus. Auf dieſe Art kann die Höhenrichtung des Roh⸗ 
res mit doppelter Geſchwindigkeit verändert werden. 

Die Achſe mit Zubehör, die Räder und die Seil- 
in Verbindung gebrachten Rohrbremſen; 2) möglichjte | bremſe weichen in ihren Haupteinrichtungen wenig 

. 
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von den bisherigen ab. Der Sporn, mit welchem 
die L. feſtgerannt werden kann, beſteht aus den bei- 
den Armen mit Augen, welche denen an der Protzöſe 
entſprechen, und der Scharre. Die Verbindung mit 
der Protzöſe wird durch einen Drehbolzen hergeſtellt. 
Am rechten Arm befindet ſich ein Kloben mit Kette, 
welche beim Gebrauch des Sporns in den an der rech— 
ten Laffetenwand befindlichen Kloben eingehängt wird. 
Beim Nichtgebrauch wird der Sporn hochgeklappt und 
während des Schießens durch den nach hinten um⸗ 
gelegten Richtbaum feſtgehalten. Die Feuerhöhe 
der L. iſt etwas verringert (auf etwa 110 em, obige 
franzöſiſche L. hat 90 cm), was auf niedrigere, leichtere 
Räder ſchließen läßt. Die Einrichtung der L. ermög⸗ 
licht, daß das Richten des Rohres ſowohl nach der 
Höhe als nach der Seite in einer Hand liegt, und daß, 
auch wenn der Rücklauf durch den Sporn nahezu auf- 
gehoben iſt, noch eine Seitenkorrektur gegeben werden 
kann. Letzteres findet in der Regel beim Schnellfeuer 
ſtatt, während ſonſt für die Beſchränkung des Rück⸗ 
laufs die Seilbremſe genügt. Ein ſchnelles und ge⸗ 
naues Richten iſt durch die Einrichtung der Richt⸗ 
maſchine und die ſeitliche Drehbarkeit des Rohres in 
der L. mithin gewährleiſtet. 

Die L. der Feldhaubitzen, welche auch als leichte 
Belagerungsgeſchütze anzuſehen ſind, zeigen ähnliche 
Einrichtungen wie die L. der Schnellfeuerfeldgeſchütze. 
Man begnügt ſich indeſſen hier mit einer Feuer⸗ 
geſchwindigkeit von 6 Schuß im ſchnellern, 3 im ge⸗ 
wöhnlichen und einem im langſamen Feuer. Dagegen 
verlangt man eine größere Erhöhungsfähigkeit des 
Rohres wie bei Kanonen. Als Beiſpiel einer ſolchen 
L. für Feldhaubitzen ſei die des canon de 120 court, 
bei welcher die Zahnbogenrichtmaſchine 44° Er⸗ 
höhung bis 12° Senkung (Oberlaffete Seitendrehung 
von 100) geſtattet, angeführt. Sie beſteht aus einer 
großen Unter- und einer kleinen Oberlaffete, jo daß 

füllt, ſo ruht die ganze Laſt des Zapfens hauptſächlich mit Hilfe der letztern die feine Seitenrichtung genom⸗ 
men werden kann. Im übrigen iſt auch hier ein Man⸗ 
tel vorhanden, welcher das Rohr in ſeiner Mitte um⸗ 
hüllt und mit ihm durch eine hydrauliſche Bremſe 
verbunden iſt. An dem Mantel ſitzen die Zapfen, 
welche Auflager auf der L. erhalten. Die Bremſe be— 
ſteht aus einem ſtählernen Pumpenſtiefel (mit Mine⸗ 
ralöl gefüllt), welcher ſowohl mit dem Rohr durch 
eine Scheibe des Verſchlußringes als auch mit dem 
Luftbehälter, der ſeinerſeits in den Mantel eingeſchraubt 
it, verbunden wird. Beim Schuß erfolgt der Rück— 
lauf des Rohres in den Mantel, wobei der Pumpen⸗ 
ſtiefel mitgeriſſen wird. Die Rücklaufsbewegung drückt 
auf das Ol, dieſes öffnet ein Ventil und fließt hinaus, 
dabei die in dem Luftbehälter befindliche Luft zufam- 
mendrückend. Hierdurch wird der Rücklauf, den das 
Rohr im Mantel macht (47,5 em), begrenzt. Sit er 
beendet, jo drückt die Luft vermöge ihres Ausdehnungs— 
beſtrebens wieder auf die Flüſſigkeit, welche wieder 
in den Stiefel eintritt, denſelben und damit zugleich 
das Rohr in ihre urſprüngliche Lage zurückführt. Das 
Gewicht einer ſolchen L. wird auf 785 kg angegeben, 
jo daß das ganze Geſchütz mit Protze (890 kg) und 
Ausrüſtung ſich auf 2365 kg ſtellt. Laffeten für 
leichte Belagerungsgeſchütze im 15 em Kaliber 
herzuſtellen, war ſchon bei dem ruſſiſchen Feldmörſer 
dieſes Kalibers gelungen, der fahrbar und feldmäßig 
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fügen ſchon die meiſten Artillerien über ſolche. Bei 
dem deutſchen Muſter ſind die Hauptteile der L.: 
die Wände (Flußſtahl) mit Ausſchnitten für die Schild⸗ 
zapfenpfannen, die Querverbindungen, die Zahnbogen⸗ 
richtmaſchine, die durch zwei Achshalter mit den Wän⸗ 
den verbundene Achſe nebſt Mitnehmer, die Räder mit 
Bronzenabe und Seiltrommel. Zum Feſthalten der 
Seitenrichtung hat die L. einen Pendel mit vorderer 
Skala und eine hintere, auf zwei Armen befeſtigte, 
hochzuklappende Skala. Dazu kommen Beſchläge ver⸗ 
ſchiedener Art zur Anbringung der Richtmaſchine, 
Bremſe, Achſe ꝛc. Die L. iſt mit Schuß- und Fahr⸗ 
bremſe verſehen. Die erſtere iſt eine hydrauliſche Rück⸗ 
laufbremſe, wie ſie in ähnlicher Weiſe ſchon früher bei 
15 em-Kanonen in Gebrauch war, die Fahrbremſe iſt 
eine der bei der Feldartillerie gebräuchlichen ähnliche 
Seilbremſe, eignet ſich daher auch zur Verwendung 
als Rücklaufbremſe. 

Lager. Die Beſtrebungen, die gleitende Reibung 
der Lagerzapfen in den Lagern durch Einlegen von 
rollenden Körpern zwiſchen beiden zu vermeiden, ſind 
ſehr alt, ſcheiterten aber lange Zeit an der Unvollkom- 
menheit des verwendeten Materials und der Ungleich— 
heit der verwendeten Rollkörper, ſo daß ſich bald ſtarke 
Abnutzungen zeigten, die die Rollkörper zum Schlei⸗ 
fen brachten und ſomit die Zapfen wieder mit gleiten⸗ 
der Reibung laufen ließen. Nur für langſam ſchwin⸗ 
gende Bewegungen, wie ſie beim Läuten von Kirchen: 
glocken, bei den Wärmeausdehnungsbewegungen von 
eiſernen Brücken ıc. vorkommen, wollten ſich die Wäl⸗ 
zungsrollen bewähren. Endlich war das Fahrrad Ver— 
anlaſſung zu erneuter Aufnahme und glücklicher Löſung 
der Walzrollenfrage, und zwar ſpeziell unter Anwen- 
dung kugeliger Wälzkörper. Man erkannte nämlich hier⸗ 
bei bald, daß die Hauptbedingung für die Brauchbarkeit 
der Kugelrollen deren genaue Kugelform und gleiche 
Größe der Kugeln ſei. Wird dieſe Bedingung nicht er⸗ 

auf den größten Kugeln, wodurch dieſe ſtark abgenutzt, 
deformiert oder gar zerdrückt werden, worauf dann mit 
den nächſtgrößern dasſelbe geſchieht, während ſich auch 
ein ſtarker Verſchleiß der Lauf- und Stützflächen für 
die Kugeln einſtellt. Eine zweite Bedingung für die 
Haltbarkeit der Kugellager it die Härte, und im beion- 
dern die gleichmäßige Härte der Kugeln. Die Kugeln 
werden heute auf beſondern Maſchinen hergeſtellt und 
zwar zunächſt auf Kugeldrehbänken, welche einen Rund— 
ſtab aus feinem Werkzeugſtahl in Kugeln verwandeln, 
indem ſie den Stab mit einer runden Eindrehung ver— 
ſehen und dieſe allmählich vertiefen, bis die fertige Ku— 
gel abgetrennt wird. Dann werden die Kugeln auf 
Schleifmaſchinen mit Schleifringen von kreisbogenför— 
migem Querſchnitt geſchliffen und endlich auf andern 
Maſchinen nach der Größe und Härte ſortiert. Nachdem 
die Kugellager ſich bei Fahrradlagern mit ihrer geringen 
Belaſtung ſo außerordentlich gut bewährt hatten, ging 
man daran, ſie auch für allgemeinere Zwecke des Ma— 
ſchinenbaues und für größere Belaſtungen zu verwen— 
den. Hierbei iſt die Forderung der gleichen Größe und 
Härte der Kugeln noch in erhöhtem Maß zu ſtellen. Man 
hat es jetzt jo weit gebracht, daß die Kugeln von der ver- 
langten mittlern Größe höchſtens um „%% mm nach oben 
und unten abweichen, ſo daß der Unterſchied zwiſchen 
der größten und kleinſten Kugel eines Lagers höchſtens 

ausgerüſtet war. Seither gelang es ſogar, Laffeten 00 mm beträgt und die Belaſtung der Kugeln zwar 
von guter Fahrbarkeit für 21 em⸗Mörſer zu bauen. nicht abſolut gleich it, aber doch nur jo wenig differiert, 
Dagegen kam man erſt ſpäter mit dem Bau von Laf⸗ daß ſchädliche Abnutzungen ausgeſchloſſen ſind. Bei 
feten für 15 em⸗Haubitzen zu ſtande, jetzt jedoch ver⸗ geringerer Belaſtung kann man die Kugeln, wie bei 
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den Fahrradlagern, in Kreiſen anordnen, ſo daß die 
Kugeln jedes Kreiſes dieſelbe Bahn durchlaufen, bei 
ſtärkerer Belaſtung, bez. bei großen Umlaufzahlen iſt es 
indeſſen vorteilhafter, zur Vermeidung von Abnutzung 
der Laufflächen der Rollen dieſe ſo zu legen, daß jede Ku— 
gel eine andre Kreisbahn durchläuft. Hierbei iſt für ebene 
Laufflächen, wie ſie bei Stützlagern vorkommen, die 
ſpiralförmige, für die cylindriſchen Laufflächen der 
Traglager die ſchraubenförmige Anordnung der Ku— 
geln geeignet. Damit die Kugeln ihre gegenſeitige 
Stellung nicht verändern, bringt man entweder zwiſchen 
ihnen kleinere unbelaſtete Kugeln an, oder man legt ſie 
in Löcher eines zwiſchen L. und Zapfen mit den Kugeln 
frei umlaufenden Körpers (Käfig, Gitter), aus wel— 
chem die Kugeln beiderſeits genügend hervorragen, um 
ein Schleifen des Käfigs am L. und am Zapfen zu ver— 
hüten. Kugellager haben außer bei Fahrrädern auch 
bei andern Fuhrwerken, bei kleinern Schraubenſchiffen 
und bei allerlei Arbeitsmaſchinen (3. B. Drehbänken, 
Bohrmaſchinen) Eingang gefunden. 

Wird der Lagerdruck ſehr groß, ſo bewährt ſich die 
Lagerung auf Kugeln nicht mehr, beſonders wenn zu— 
gleich ſchnelle Umdrehung verlangt wird. Hier iſt die 

Fig. 1. Querſchnitt. 

Walzenlager für Eiſenbahnachſen. 

Fig. 2. Längsſchnitt. 

Berührungsfläche der Kugeln mit den Zapfen und La— 
gerflächen zu klein, um dauernd widerſtehen zu können. 
Will man daher nicht die Anzahl der Kugeln ſo ſtark 
vermehren, daß die L. unbequem groß werden, ſo muß 
man zu cylindriſchen oder kegelförmigen Walzen grei— 
fen. Derartige Walzenlager werden neuerdings 
mehrfach verwendet. Fig. 1 u. 2 zeigen ein Walzenlager 
für Eiſenbahnachſen. Die aus beſtem Stahl hergeſtellten 
Walzen b liegen zwiſchen dem Achſenzapfen a und dem 
Lagerkörper c und werden durch den gitterförmig durch— 
brochenen Hohlcylinder d in gleichem Abſtand gehalten. 
Die Dicke der Walzen iſt größer als die Wandſtärke des 
Cylinders, ſo daß die Walzen nach innen und außen 
aus dem Cylinder herausragen und dieſen frei tragen. 
Der Zapfen legt ſich mit ſeinem Ende gegen die Spur— 
platte f, während der Achsſchenkel g in einem Dichtungs— 
ring e läuft, der das Eindringen von Staub verhüten 
ſoll. Die Walzen werden in einer Anzahl von 8 — 24 
und mehr angewendet und dürfen der Gefahr der Zer— 
ſprengung wegen nicht zu lang gemacht werden. Reicht 
ein Walzenring nicht aus, ſo müſſen deren mehrere 
bei Traglagern nebeneinander, bei Stützlagern inein— 
ander gelegt werden. Hyatt dagegen gibt den Rollen, 
um ſie beliebig lang verwenden zu können, eine erhöhte 
Elaſtizität, indem er ſie hohl macht und längs einer 
ſteilen Schraube auſſchneidet. Walzenlager werden bei 
ſtärker belaſteten Transmiſſionswellen, bei Schiffs- 
ſchraubenlagern, Straßen- und Eiſenbahnfahrzeugen, 
Walzwerken u. Glockenſtühlen verwendet. Die Schiffs- 
ſchrauben-Walzenlager ſollen eine Brennſtofferſparnis 
von 25 Proz. oder einen Gewinn an Schnelligkeit von 
15 Proz. ergeben. Bei Walzwerken ſoll durch Walzen- 

lager bis 83 Proz., durchweg über 50 Proz. Kraft⸗ 
erſparnis erzielt ſein, während bei Straßenfuhrwerken 
Zugvieh bei Anwendung von Walzenlagern das Dop⸗ 
pelte der ſonſt zuläſſigen Laſt zieht. Die Reibung be⸗ 
trägt bei Walzen (oder auch Rollenlagern) für geringe 
Belaſtung nur Ys der gewöhnlichen Zapfenreibung 
und wird bei ſtärkerer Belaſtung allmählich größer bis 
s der Zapfenreibung. Nach Verſuchen mit Straßen⸗ 
bahnlagern auf anſteigenden Strecken hat ſich folgen- 
des herausgeſtellt: 

Stei⸗ Bewegungswiderſtand Erſparnis an Zug⸗ 

a b. gewöhnl. Lagern] bei Rollenlagern |fraftbeimGebraug) 
Kilogramm Kilogramm der Rollenlager 

| Schwere 280 Schwere 280 
1:20 Reibung 105 Reibung 17,5 23 Proz. 

| Buf.: 385 Zuſ.: 297,5 
Schwere 93,33 | Schwere 93,33 

1:60 ) Reibung 105 Reibung 17,5 44,1 Proz. 

Zuſ.: 198,33 Zuſ.: 110,83 

Schwere 40 Schwere 40 | 
1:140', Reibung 105 Reibung 17,5 60,4 Proz. 

| Zus.: 145 Zuſ.: 57,5 

Lagerlöf, Selma, namhafte ſchwed. Roman⸗ 
ſchriftſtellerin, geb. 20. Nov. 1858 auf dem Landgute 
Maͤrbacka in Wermland, beſuchte drei Jahre ein Leh— 
rerinnenſeminar in Stockholm, war 1885 — 95 Leh⸗ 
rerin an einer höhern Mädchenſchule in Landskrona 
und lebt ſeitdem ausſchließlich der Schriftſtellerei, ſeit 
1897, abgeſehen von langen Aufenthalten im Aus⸗ 
land, in Falun. Sie ſchrieb: »Gösta Berlings Sagas, 
Erzählungen aus dem alten Wermland (1891, 2. Aufl. 
1895, 2 Bde.; deutſch, Leipz. 1896; auch ins Däniſche 
und Engliſche überſetzt), ein Werk, durch das ſie mit 
einem Schlage in die erſte Reihe der ſchwediſchen Schrift— 
ſteller trat. 1894 folgte ein Novellenband »Osynliga 
Länkar« und 1897 der große Roman »Antikrists 
mirakler« (mehrfach überſetzt; deutſch: »Wunder des 
Antichriſt«, Mainz 1899). Hatte in dem erſten Werke 
die Dichterin hauptſächlich durch die Uppigkeit ihrer 
Phantaſie, die Schilderung heimiſcher Landſchaft und 
die Schärfe der Charakteriſtik Aufſehen erregt, ſo zeigte 
der Novellenband auch einen feinen Humor, die Er- 
faſſung bedeutſamer Probleme und eine beſſere Kom— 
poſitionsfähigkeit. Dennoch übertraf ihr großer Roman 
»Antikrists mirakler« alle Erwartungen, da ſie hier 
eins der größten Probleme der Zeit tief erfaßt und 
dichteriſch gelöſt hatte und infolge ihrer ſiziliſchen Ein— 
drücke lebensvolle Schilderungen ſüdlichen Volkslebens 
mit Phantaſiereichtum und Farbenpracht gab. 

Lagos, britijch- weitafrifan. Kolonie. Wie für die 
Größe des Gebietes, fo liegen auch für die Bevölkerungs⸗ 
ziffer nur Schätzungen vor (52,000 qkm mit 3 Mill. 
Einw. unter Einrechnung von Joruba). Für das 
2551 qkm große Gebiet der Kolonie ohne die Land- 
ſchaften Pokra, Okeodon, Ilaro, Addo, Igbeſſa, Awori 
Country, Jebu Remo, Mahin, Ogbo und Jakri, die 
unter britiſchem Protektorat ſtehen, wurden 1891 ge⸗ 
zählt 85,607 (41,800 männlich, 43,807 weiblich) Per⸗ 
ſonen. Für die Inſel L. und den bisher unter Ver⸗ 
waltung genommenen Teil des Feſtlandes wird die 
Bevölkerung auf 50,000 geſchätzt. Die Zahl der Euro⸗ 
päer beträgt 250. Für die Geſundheitsverhältniſſe iſt 
bezeichnend, daß 1897, wie immer, die Todesfälle (1702) 
die Geburten (1545) ſehr erheblich überſtiegen. Be⸗ 
ſonders groß iſt die Kinderſterblichkeit. Von den Euro⸗ 
päern ſtarben 23 im Durchſchnittsalter von nur 34 
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Jahren; die Kolonie muß daher als eine ſehr ungeſunde 
gelten, zumal wenn man bedenkt, daß ſämtliche An- 
geſtellte im beſten Mannesalter ſtanden und auf ihre 
Tauglichkeit im Tropendienſtärztlich unterſucht worden 
waren. Das Hoſpital in der Stadt L. wird von den 
Eingebornen ſtarkin Anſpruch genommen, in demſelben 
fanden 1897 auch 46 Leprakranke Aufnahme. Die 
Erziehung der Jugend erfolgt ausſchließlich durch die 
verſchiedenen Miſſionsgeſellſchaften, die von der Re— 
gierung dabei unterſtützt werden; 1896 wurde auch 
eine mohammedaniſche Schule mit 80 Schülern er— 
öffnet. Bei den Eingebornen gewinnt leider mehr und 
mehr die Anſicht Raum, daß Handarbeit nicht jo ehren— 
voll ſei als eine Thätigkeit als Angeſtellter der Regie— 
rung oder der Kaufleute. Die Landvermeſſung wurde 
energiſch in Angriff genommen und den Wegen und 
Waſſerſtraßen größere Aufmerkſamkeit gewidmet. Die 
Eiſenbahn in Verbindung mit den Brücken zwiſchen 
der Stadt L. und der Inſel Iddo und dem Feſtlande 
bei Ebute Metta wurde bis Abbeokutta vollendet. Die 
Expedition gegen Benin (ſ. Nigerküſten-Protektorat) er⸗ 
forderte die Anlage eines Telegraphen nach Saki, eine 
Seitenlinie wurde bis Jebba am Niger geführt. Die 
Telephonlinien hatten 1897 eine Länge von 27 km. 
Der Handel iſt 1897 gegen die beiden Vorjahre nicht 
unbedeutend gefallen, die Einfuhr betrug 770,511 (eng⸗ 
liſch 574,938, deutſch 145,336), die Ausfuhr 810,975 
(engliſch 400,114, deutſch 310,429) Pfd. Sterl. Bei 
der Ausfuhr werden Kakao und Kaffee, deren Anbau 
Fortſchritte macht. bald eine Rolle ſpielen, Mahagoni⸗ 
holz wurde 1897 zum erſtenmal ausgeführt. Um 
der Konkurrenz von Portonovo und Kotonu zu be— 
gegnen, will man die Sandbank im Hafen von L. ent⸗ 
fernen und dann den Hafen durch einen Kanal mit der 
See verbinden. Die Trennung der Zivilpolizei von 
der Hauſſatruppe wurde 1. Jan. 1897 durchgeführt; 
letztere beſteht jetzt aus 844 Mann unter engliſchen Offi⸗ 
zieren und einigen Unteroffizieren, erſtere aus 382 
Mann, lauter Jorubaleuten. Die Einnahmen der Sto- 
lonien betrugen 1897: 177,921, die Ausgaben 182,669 
Pfd. Sterl. Eine Schuld beſtand bis 1897 nicht, doch 
mußten für den Bau von Brücken und der Eiſenbahn 
durch eine beſondere Anleihe 40,000 Pfd. Sterl. auf- 
gebracht werden, und die Aufnahme einer weitern 
Schuld von 525,000 Pfd. Sterl. wurde ſeitens der 
engliſchen Regierung genehmigt. Es beſteht in der Ko⸗ 
lonie ein einziges Bankinſtitut, die Bank of Britiſh— 
Weſtafrica. In der Regierungsſparkaſſe hatten Ende 
1897: 716 Perſonen ein Guthaben von 13,231 Pfd. 
Sterl., eingezahlt waren während des Jahres 7957, 
ausgezahlt 8127 Pfd. Sterl. Die acht Poſtanſtalten 
der Kolonie beförderten 108,225 Briefe, 3596 Boit- 
karten, 86,260 Zeitungen, 3061 Pakete, auf Poſtan⸗ 
weiſungen wurden eingezahlt 19,281, ausgezahlt 
5242 Pfd. Sterl. 
Lahmanns vegetabile Milch, ſ. Kinderernäh⸗ 
Lakolin, ſ. Fleiſch. rung. 
Lambrecht, Wilhelm, Mechaniker, geb. 25. Juli 

1833 in Göttingen, lernte in der mechaniſchen Werk— 
ſtätte von Danert in Einbeck, arbeitete dann in Paris 
und Berlin (Siemens u. Halske) und errichtete 1859 in 
Einbeck eine mechaniſche Werkſtätte, die er 1864 nach 
Göttingen verlegte. 1867 trat er in Beziehungen zu 
Klinkerfues, wurde techniſcher Direktor einer Fabrik 
für die von Klinkerfues erfundenen hydromechaniſchen 
Gasfernzünder in Hannover, dann in Wien und kehrte, 
nachdem ſich die Erfindung als praktiſch undurchführbar 
erwieſen hatte, nach Göttingen zurück. Er lieferte nun 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

609 

namentlich eigenartige meteorologiſche Inſtrumente 
zur Vorausſage des Wetters auf wiſſenſchaftlicher, aber 
auch dem Nichtfachmann verſtändlicher Baſis. Hierher 
gehören ſein Wettertelegraph, das Thermohygroſkop, 
Polymeter, das Patenthygrometer mit gleichteiliger 
Prozentſatzſkala, der Taupunktſpiegel und ſein Aſpira⸗ 
tionspſychrometer. Zuſammenſtellungen dieſer Inſtru⸗ 
mente gab er in den Wetterſäulen, die in weiten Kreiſen 
Anerkennung gefunden haben. Er verbeſſerte nament- 
lich die Hygrometer, die er auch zu handlichem Gebrauch 
im Zimmer für hygieniſche Zwecke geſtaltete, und fon- 
ſtruierte ein Normalqueckſilberbarometer, welches ſich 
leicht verpacken und ohne Gefahr verſenden läßt. Durch 
zahlreiche kleine Broſchüren, die er gleichzeitig mit 
ſeinen Inſtrumenten verbreitete, hat er zur Belehrung 
und Aufklärung des Volkes über meteorologiſche und 
hygieniſche Verhältniſſe ſehr viel beigetragen. 
Lambsdorff, Wladimir Nikolajewitſch, 

Graf, ruſſ. Staatsmann, diente im Miniſterium des 
Außern, wurde 1889 Kanzleidirektor desſelben nach 
Jominis Tod und im Januar 1897 Gehilfe des Mi- 
niſters der auswärtigen Angelegenheiten. 

Lancaſter, Pſeudonym des engl. Lyrikers George 
Erie Mackay (ſ. d.). 

Lancaſtergewehr, ſ. Jagdgewehre. 
Landesökonomierat, ſ. Okonomiekommiſſare. 
Landfrage, die Frage der Ordnung der Eigen— 

tumsverhältniſſe an Grund und Boden in den deutſchen 
Schutzgebieten. Dem modernen Völkerrecht entſpre⸗ 
chend, iſt die deutſche Reichsregierung von der Anſchau— 
ung ausgegangen, daß ſie über dieſe Schutzgebiete 
grundſätzlich nur Hoheitsrecht erwarb, daß alſo die vor— 
handenen Eigentumsrechte Privater unberührtblieben. 
Der Boden befindet ſich aber nur zum Teil in Privat⸗ 
eigentum, nur ſo weit, als er von den Eingebornen 
wirtſchaftlich benutzt (bebaut, bewohnt) wurde. In 
Südweſtafrika und dem weſtlichen Deutſch-Oſtafrika 
iſt nur der geringſte Teil bewohnt und bewirtſchaftet. 
Hier gibt es alſo privatrechtlich herrenloſes Land. 
Die Okkupation desſelben hat die deutſche Verwaltung 
nicht jedermann geſtattet; es würde ſonſt übermäßige 
Landſpekulation und damit Unſicherheit der Grundbe— 
ſitzverhältniſſe entſtanden ſein, ſondern fie hat die Ok— 
kupationsbefugnis entzweder Kolonialgeſellſchaften ver— 
liehen oder das herrenloſe Land für Staatseigentum 
(Kronland) erklärt, letzteres beſonders in Deutſch— 
Oſtafrika. Der Staat gibt dann das Kronland zu Pacht 
oder Eigentum an Geſellſchaften ꝛc. Ein Teil wird 
zur Überlaſſung an Eingeborne vorbehalten, die ſogen. 
Einwohnerreſervate. In Kiautſchou, wo das 
Deutſche Reich ſchon mit einem verhältnismäßig zivi⸗ 
liſiertern Volk in Beziehung trat, war zu erwarten, 
daß mit der deutſchen Beſitzergreifung und den wirt— 
ſchaftlichen Maßnahmen der deutſchen Regierung der 
Wert des Bodens durch Spekulation der Chineſen und 
Fremden ſtark ſteigen werde, was der Anſiedelung 
Deutſcher und den Regierungsbedürfniſſen an Grund 
und Boden ſehr nachteilig geweſen wäre. Daher wurde 
vom Tage der Beſitzergreifung an jede Veräußerung 
von Grund und Boden verboten und dann im Wege 
des Kaufes ſeitens der Regierung das nötige Land für 
Straßen, Hafen, Befeſtigung ꝛc. und zur Weiterver- 
äußerung an Intereſſenten durch Landauktionen, mit 
welchen 3. Okt. 1898 begonnen wurde, erworben. 
Landor, Henry Savage, engl. Reiſender, Enkel 

des Dichters Walter Savage L., geb. 1865 in Florenz, 
wurde Maler, bereiſte Spanien, Marokko und Agypten, 
ſpäter die Vereinigten Staaten, Kanada und Japan, 

39 
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wo er auch Jeſſo und die Kurilen zum Studium der 
Aino beſuchte. Darauf durchzog er Korea, China und 

Landwirtſchaftliche Arbeiter — Landwirtſchaftliche Betriebsſtatiſtik. 

je nach ihrer landwirtſchaftlichen Fläche in zahlreiche 
Größenklaſſen eingeteilt. Gegenüber der Statiſtik von 

Auſtralien und unternahm dann 1897 eine Reiſe in 1882 ſind namentlich die Betriebe unter 5 Hektar, die 
das Hochland von Tibet, mit der Abſicht, bis nach ein beſonderes Intereſſe beanſpruchen, noch in vier 
Lhaſſa vorzudringen. Indeſſen wurde er, wenige Tage— 
reiſen von Lhaſſa entfernt, zur Umkehr gezwungen. 
Die wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe ſeiner Reiſen waren 
unbedeutend, dagegen lieferten ſie, namentlich die letzte 
Reiſe, reichen Stoff zu Aufſehen erregenden Schilde— 
rungen von entſetzlichen Leiden und gefahrvollen Aben— 
teuern. Er ſchrieb: »Alone with the Hairy Ainu; or 
3800 miles on a pack saddle in Yezo and a cruise 
to the Kurile Islands« (Lond. 1893); »Corea, or Cho- 
sen, theland ofthe Morning Calm« (New York 1895); 
»In the forbidden land, an account of a journey 
in Tibet« (Lond. 1898, 2 Bde.; deutſch, 3. Aufl., 
Leipz. 1899). in der Landwirtſchaft. 

Landwirtſchaftliche Arbeiter, j. Arbeiterbedarf 
Landwirtſchaftliche Betriebsſtatiſtik (hierzu 

gleichnamiges Textblatt: Tabelle 1I— XII). Mit der 
Berufszählung vom 14. Juni 1895 war ebenſo wie 
mit der von 1882 eine Erhebung über die landwirt— 
ſchaftlichen Betriebe verbunden. Zu dieſem Zweck war 
auf der letzten Seite der Haushaltungsliſte die all— 
gemeine Frage geſtellt, ob von einem oder mehreren 
Mitgliedern der Haushaltung Land- oder Forſtwirt— 
ſchaft getrieben, d. h. eine Bodenfläche, wenn auch vom 
kleinſten Umfang, land- oder forſtwirtſchaftlich be= 
wirtſchaftet oder Kühe zu Milchhandel oder Molkerei 
gehalten werden. Bejahenden Falls mußte eine eigne 
Landwirtſchaftskarte von demjenigen, welcher die Bo— 
denfläche bewirtſchaftet und den Ertrag bezieht, aus— 
gefüllt werden. Die darin geſtellten Fragen bezogen 
ſich auf die Fläche der einzelnen Betriebe, ihre Ver— 
teilung nach der Benutzung und dem Beſitzverhältnis, 
den Viehſtand, die Benutzung landwirtſchaftlicher Ma— 
ſchinen, die Ausübung landwirtſchaftlicher Nebenge— 
werbe und den Anteil an gemeinſamen Nutzungen. 

Die Hauptergebniſſe dieſer landwirtſchaftlichen Be— 
triebszählung ſind mitgeteilt in einer Ergänzung zu 
den »Vierteljahrsheften zur Statiſtik des Deutſchen 
Reichs «, 1897, Heft 2, ſowie in Band 112 der Sta⸗ 
tiſtik des Deutſchen Reiches und ſind im weſentlichen 
die folgenden: 

A. Deutſches Reich. 

1) Die Zahl der am 14. Juni 1895 ermittelten rein 
landwirtſchaftlichen Betriebe beträgt 5,558,317; die 
Fläche dieſer Betriebe, ſoweit ſie reinlandwirtſchaft— 
lich (d. h. als Acker, Wieſe, beſſere Weide, Hopfen— 
land ꝛc.) benutzt wird, 32,517,941 (1882: 31,868,972) 
Hektar. Die Geſamtfläche, alſo ſowohl die landwirt— 
ſchaftlich als auch gärtneriſch und forſtwirtſchaftlich be— 
nutzte Fläche, einſchließlich des Od- und Unlandes, der 
Gärten, Hof- und Hausräume, Wege und Gewäſſer, 
beträgt 43,284,742 (1882: 40,178,681) Hektar. Im 
Durchſchnitt kommt demnach auf einen Betrieb eine 
landwirtſchaftliche Fläche von 5,9 (6,0) Hektar, eine 
Geſamtfläche von 7,8 (7,6) Hektar. Es hat demnach 
ſeit 1882 ſowohl die Zahl der Betriebe als auch deren 
landwirtſchaftlich benutzte und Geſamtfläche eine Zu— 
nahme erfahren, erſtere um 5,32 Proz., letztere um 
2,02, bez. 7,72 Proz., eine Mehrung, die zum Teil auf 
die größere Genauigkeit der letzten Zählung, zum 
größern Teil jedoch auf Parzellierungen von Grund— 
ſtücken (Rentengutsgeſetzgebung in Preußen) zurück⸗ 
zuführen iſt. 

2) Um die Größen verhältniſſe der landwirt⸗ 
ſchaftlichen Betriebe feſtzuſtellen, wurden die Betriebe 

weitere Größenklaſſen geteilt worden. Zahl und Fläche 
der landwirtſchaftlichen Betriebe 1895 unter Beifügung 
der 1882er Ergebniſſe ſind aus Tabelle J erſichtlich. 

Faßt man die Zahlen in fünf Größenklaſſen: unter 
2 Hektar, 2— 5, 5—20, 20 —100, 100 Hektar und 
darüber, zuſammen, wie fie ungefähr den Parzellen, 
kleinen, mittlern und größern bäuerlichen Betrieben 
und dem Großbetrieb entſprechen, ſo ergibt ſich das 
in Tabelle II dargeſtellte Zahlenbild. Der bäuerliche 
Betrieb mit 2— 100 Hektar umfaßt alſo 41,33 Proz. 
aller Betriebe und 70,36 Proz. der landwirtſchaftlichen 
Fläche; 58,22 Proz. aller Betriebe mit 5,56 Proz. des 
landwirtſchaftlichen Bodens entfallen auf Parzellen⸗ 
betriebe, 0,45 Proz. aller Betriebe mit 24.08 Proz. des 
ländlichen Areals auf die Großbetriebe. Ein Vergleich 
mit 1882 ergibt keine auffälligen Verſchiebungen; be— 
züglich des Anteils der Größenklaſſen an der landwirt- 
ſchaftlich benutzten Fläche zeigt der Vergleich, daß die 
Anteile der kleinen und mittlern Bauerngüter (von 
10,01 auf 10,11 und 28,74 auf 29,90 Proz.) zugenom⸗ 
men, die der Parzellen- und Großbetriebe (von 5,73 
auf 5,56, bez. von 31,09 auf 30,35 und 24,43 auf 24,08 
Proz.) abgenommen haben. f 

3) Bezüglich der Beſitzverhältniſſe wurden fol— 
gende Fragen geſtellt: Welche Betriebe haben und wie— 
viel der bewirtſchafteten Geſamtfläche iſt: a) eignes 
Land, b) gepachtetes Land, c) auf Halbſcheid oder 
gegen einen andern Ertragsanteil bewirtſchaftetes Land 
(Teilbau), d) Deputatland (als Teil des Lohnes), e) 
ſelbſt bewirtſchaftetes Dienſtland, f) Anteil am Ge— 
meindeland (Allmend, Gemeindeloſe, Bürgerſtüch) zur 
zeitweiligen Benutzung. 

Aus dem Material zur Beantwortung dieſer Fra- 
gen mag folgendes hervorgehoben werden. Von den 
5,558,317 landwirtſchaftlichen Betrieben haben 

Betriebe 
abſolut | Proz. 

1 eignes Land. | 2260990 | 40,68 
ausschließlich 912 959 16,43 

mehr } als zur Pachtland . . | 533 308 9,59 

weniger J Hälfte 1160943 20,89 

ausſchließlich ; 10 034 0,18 
teilweiſe dalbſcheidland 28362 0,81 
ausſchließlich N 361 343 6,50 
teilweiſe Deputatland . 92245 1,66 
ausſchließlich F 63 048 1,13 
teilweiſe Dienſtland . 48092 0,83 
ausschließlich 5 2 12 667 0,23 
teilweiſe N Anteil am Gemeindeland | 370166 6,66 

Die Betriebe mit ausschließlich eignem Land machen 
40,68 Proz. aller Betriebe aus; ihnen folgen mit 20,89 
Proz. die Betriebe mit weniger als der Hälfte Pacht— 
land, dann mit 16,43 diejenigen, welche ausſchließlich 
Pachtland bewirtſchaften. Verhältnismäßig groß iſt 
der Prozentſatz der Betriebe mit ausſchließlichem De⸗ 
putatland und derjenigen mit teilweiſem Anteil an 
Gemeindeland. 
Betrachtet man die Zahl der landwirtſchaftlichen Be⸗ 

triebe nach dem Beſitzverhältnis geſondert für die oben 
bezeichneten fünf Größenklaſſen, ſo ergibt ſich die in 
Tabelle III beigefügte Überſicht. Es finden ſich dem- 
nach Betriebe, welche eignes Land haben, am wenig⸗ 
ſten unter den Parzellen unter 2 Hektar (31,18 Proz.), 
am zahlreichſten bei den mittlern und großen Bauern⸗ 



[Zum Artikel Landwirtschaftliche Betriebsstatistik.] 

Landwirtschaftliche Betriebsstatistik im Deutschen Reich 
nach den Ergebnissen der Zählung vom 14. Juni 1895. 

I. Zahl und Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe nach Größenklassen 1895 und 1882. 

I I 
3 Be la ufdie einzeln. Größenklassen entfallen 
andwirtschaftlie = 

Zahl der Betriebe) benutzte Fläche ara u | von 100 | ee en 
Größenklassen Rates | landw. be- | Gesamt- 

Hektar | Hektar | Hektar | Hektar | nutzt. Fläche fläche 

1895 1882 1895 [1882 1895 1882 1895 1882 | 1895 1882 1895 1882 

Unter 0,1 Ar. 66 — — 3 Ul 
0,1 —2 Ar . 76223 — 769 — 32 — 12777Zc | - [= 19a] — 
Unter 2 Ar 76 886 66143 769 | 658 3148 1960| 1,88 13s — — 0,0 — 
2— 5 Ar 212331 195298 6629 56e 25801 10 526 3,82 | 3,70 | 0,02 | 0,02 0,06 | 0,03 
Bi. 748 653 656 193 82797 72 860 146 027 93 504 13,47 |12,44 | 0,28 | 0,23 | 0,33 0,23 
20-50 - 815047 — 257 735 — 347 736 5 0,29 — 0,80 — 
50 Ar bis 1 Hektar. | 676215 462 711 — 617416 — 12,2 — 1,2 — 143 — 
20 Ar bis 1 Hektar 1491262 1405 682 720 446 698 446 965152 817216 26,33 26,64 | 2,21 219 | 223 | 2,03 

1-2 Hektar. 707 235 738515| 997803 1047 980 1275786 | 1236152]12,73 |14,00 | 3,07 | 3,28 | 2,95 3,08 
y 22 448 333 1090 286 — 1401238 Hal | 5 ur 

— . 323885 — 1113876 — 1381338 „„ 33 — a 
. 244.100 — | 1081822 — 1359 495 — 2 — 3,8 — 314 — 
2 bis 5 Hektar* 1016 318 981407 3285984 31190203 4142071 3832902 18,28 18,80 10,11 10,01 | 9,57 | 954 
5— 10 Hektar. | 605 814 554174 4233656 3906947) 5355138 4780 980 10,90 [se 13,02 12,26 | 12,37 | 11,90 
Be 0 - 392 990 372431 5888219 5251451 7182522 | 6711037 7,07 | 7,06 116,88 16,48 | 16,59 | 16,70 
30-50: - 239643| 239887| 7113231 7176 129 9459240 9080 545 4,31 | 4,55 21,87 |22,52 21.86 | 22,60 
50 — 100 42 124 41623 2756606 2732041 3697961 3334918 0,76 | 0,798 | 8,418 | 8,57 | 8,54 8.30 
100— 200 11250 11033 1545245 | 1521191) 2349284 | 1927090 0,20 0,21 | 4,75 4,77 5,43 4,80 
200— 500 9631 9814| 3079014 | 3159900| 4221820 4126325 0,17 | Q,18 9,47 9,2 | 9,75 10527 
500-100 - . 3608| 3629 2405427 | 2397071| 3301118 3200 642 0,07 | 0,07 | 7,40 | 7,52 | 7,63 | 7,97 

1000 Hektar u. mehr 572 515 802115 708 1010 1159674 1024 884 0,01 | 0,01 2,46 2.22 2,68 | 2,55 

Zusammen: een |31868972|43284742 |40178681| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 
* Wiederholung. 

II. Auf fünf Größenklassen zusammengezogen. 

5 en ‚Aufdie einzeln. Größenklassen entfallen 
andwirtschaftlie = 

fläch 7 2 
Zalil der Betclebe] benutzte Fläche | Gesamtfläche 0 von 10 Br 

Größenklassen | che | landw. be- | Gesamt- 
Hektar | Hektar | Hektar | Hektar | nutzt. Fläche fläche 

1895 1882 1895 1882 1895 1882 |1895 | 1882 | 1895 | 1882 | 1895 1882 
- 

Unter 2 Hektar. . 3236367 3061 831 1808 444 1825 938 2415914 2159 358 58,28 8,08 | 5,56 5,78 | 5,58 5,37 

2— 5 - u 1016318] 981407) 3 285 984 3 190 203 4142071| 3832 902 18,28 18,80 10,11 10,01 9,57 9,54 

5— 20 - 8 998 804] 926 605] 9 721875 9 158 398 12 537 66011492 017 17,97 17,56 29,90 28,74 28,98 28,80 

20-100 - 278 281767 281510 9869 837 9908 170/13 157 201/12 415463 5,07 5,34 30,35 31,09 30,0 30,90 

100 Hektar und darüber 25 061] 24 9910 7831 801 7786 263 11031 896 10 278 941 0,45 0,47 24,08 24,43 25,49 25,59 

Zusammen: 5558 317 5276 34432 517 941 31 868 972 43 284 742 40 178 681 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 

} III. Die landwirtschaftlichen Betriebe nach dem Besitzverhältnis 1895. 

| Von den Betrieben haben 

== — E Zr: — 8 © 

Betriebe aus- 2 3 mehr enter sel] 33 3 33 8 3 
Größenklassen über- schließ- 3 2 a Brad Eee — haupt lich als zur Hälfte | 2 3 3 8 I 48 32 E 

eignes Halbscheid- | 4 2 

Land Pachtland | albsche | Peputatland | Dienstland Penn 
1 1 

Unter 2 Hektar . 3236 367 11009126 831 107 377190 463510 9556017 109 357 744 85 314/47 919 31 275 12519 160 662 

2— 5 - 1016 318 443268| 47185| 95 745 360 663 282 49180 3340) 5203 8440 7891 74 120 031 

5— 20 - — 998 804 584521 19 707 50 2 288 019 128 5141 257 1622 5 668 5004 64 79253 

20—100 - 281767 208 674 9969| 8202 45 558 500 1110 2 91 991) 1744| 8 9917 

100 Hektar und darüber 25061 15401| 4991] 1229 3193| 18 8¹ — 15 50 118 2 303 

Zusammen: 5 558317 2 260 990 912 959533 3080 1160 943 10 034 28 362361343 92 245 63.068 46 032 12 667 370 166 

In Prozent: 

Unter 2 Hektar — 31,18 | 25,68 | 11,65 | 14,32 0,30 0,53 | 11,05 | 2,64 | 1,48 | 0,97 0,39 4,97 
2— 5 - | 43,62 4,64 | 942 35,49 0, os 0,48 , 0,38 | 0,51 | 0,83 | O,78 0,01 11,81 
5 — 20 N 58,52 1,97 5,10 | 28,84 | 0,01 | 0,51 | 0os | 0,16 | 0,57 | 0,50 | 0,01 | 7,93 
20 —100 - 2 74,06 3,54 | 2,91 | 16,17 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,03 | 0,35 0,62 | 0,00 | 3,52 

100 Hektar und Aber 61,45 | 19,92 | 4,90 12.74 | 0,07 0,34 — 0,06 0,20 | 0,417 | Qoı 1.21 

Zusammen: a 40,68 | 16,48 | 9,59 20,89 os | 0,51 | 6,50 | 1,86 | 1,18 | 0,53 | Qas 6,66 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage (Bd. 19) 
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im Deutschen Reich. Landwirtschattliche Betriebsstatisti 

27 ˙9 99 ˙9 109 0 6˙1 98⁰¹ 00 a0] 98˙ã 29˙0 081 | 90°pP de 

8 

— 

un) 

— 

210 

aut) 

50 
0 

960 

08060 

eee 

pum 

ee 

e 

914 

= 

— 

10°0 

20%) 

00% 

560 

200 

180 

90 

9190 

r 

. 

001 

v1 

100 

00°0 

18“ 

200 

850 

100 

9,0 

gro 

30 

130 

| 

6.06 

. 

5 

. 

08 

—9 

08% 

200 

100 

00°7 

10°0 

soo 

ro‘ 

01 

7 

vo'] 

ar) 

srZ 

08 

e 

ee, 

er 

Er 

. 

9 

8 

o6˙4 

16˙0 

100 

vo'] 

Po] 

PN) 

so 

18˙8 

v6 

58˙0 

14201 

g 

e 

ee 

1 

030 

au) 

or] 

6108 

1 2ů0 

1650 

60˙6 

107 

20) 

20.65 

Bern 

ede 

I 
0 

av 

0 

10˙6 

917 

500) 

11 

ge 

BERN) 

66˙0 

16'% 

Bo‘ 

9770 

0 
I 

08˙ë 

B 

- 
00-02 

12081 

62% 

60˙0 

A 

so 

6 
2˙0 

090 

sog 

“7 

840 

08'755 

8107 

e 

say 

Ckard 

PLAN) 

007 

18% 

8 
8⁰0 

1 6˙0 

0 

880 

270 

27781 

80% 

ö 

9 

—3 

561] 

867 

soo 

807 

v6'F 

58˙0 

10⁰c 

297 

26˙96 

350 

ro 

9181 

os‘ 

c 

9 
1661 

1108 

— 

90 

50% 

000 

gro 

60 

987K. 

007 

009 

60°, 

107 

r 

16 

goqın 

F 

odıpun]s 

SaTp 

RI 

Abr 

8 
Wen 

Opupns 

em 

ogdıpunjs 

Banu 

pus, 

pues 

adıpumsqlag 

-qrosun 

| 

-ams 

| 
-qrosun 

| 
-as 

|-qrsun 

ales 

-qosuf] 

os 

| 
-arsun 

| 
a. 

-qjosuf] 

uonm 

-ugorf 

= 

= 

— 

—.— 

nett 

opuſos 

AEHOSJITAL 

ese 

ugs; 

oapuy 

OMA 

| 
-yurog 

pun 

suf) 

a 

[pur 

OLISUPUJ 

-JITAAFSAO,T 

yyonz 

| 

JyeysspIIapuv] 

| 

UOSSL[YUOJOLK) 

«a 

88 

16-11D 

(NR) 

11 

-IOLL, 

ound 

IV 

l 

E 
e 

zun 

zugoqad 

unimog 

gem 

UOWWON 

OSKLLNUATOAH 

4p 

unge 

guuufsgofggeng 

007 

uA 

"U9fWZSTUJEUADA 

"XI 

( 

ene 

SOLL 

'S) 

„Junpgezspuuogg‘ 

a 

eee 

CL 

Stq 

V 

uoqujsyongg 

aop 

Aunaepyasp 

nz 

:Zunyaowagı 

00e 

zeroe 

968 

| 
aa 

ısLıor 

566 

86 
| 
vera 

8890 

61 
| 
006062 

066 

70 
̃ 

409 

49 

fai 

186 

1 

061 

66 

3 

216898 

| 
:uomuesnz 

990 

U. 

* 

rl 

u 

8 

= 

eb 

U 

081 

2 

hl 

88 

86686 

19083 

Amas 

pun 

483494 

001 

6 

— 

— 

6081 

78 

261 

9 

18 

III 

088 

. 

761 

669 

8b 

186 

0 

29 

185 

Tu 

5 

1703 

bb! 

59 

IL 

41181 

66¹ 

818 

6 

66 

6192 

889 

8 

506 

F 

9 

986 

5 

990 

8 

98906 

708 

866 

7 

vr 

BE. 

8 

08 

—9 

810 

68 

489 

80 

808 

91 

9e 

58 

61r 

91821 

GU. 

8906 

fe 

50901 

819 

515 

46 

818 

881 

8169101 

SR 

- 

176 

106 

48 

8 

GL 

809 

IL 

99801 

550 

9 

998 

998 

61 

5906 

996 

961 

| 
SGLEI 

899 

6 

NK 

168 

908 

GES 

LOL 

ene 

6065 

28L 

Gel 

0876 

568 

91 

708 

5 

b 

706 

06 

91181 

276 

061 

68881 

1889 

Sa 

Gl 

SU 

915 

919 

A 

deytoH 

T 
S 

AV 

09 

ler 

L 

165 

6 

6L1 

8506 

070 

6 

669 

6. 

7695 

1817 

806 

881 

569 

86IJ[ 

19981 

4519 

896 

496 

006 

65 

270 

918 

e 

- 
09-08 

806 

801 

79661 

Le 

668 

0 

8 

865 

pl 

y 

BELLE 

86 

456 

LSLFIT 

| 
8016 

5 

29901 

188 

18 

889 

8 
FL 

8 

008 

108 

L& 

18 

5 

801 

166 

6 

51801 

0L81 

1661 

6766 

GOLGL 

166 

68 

898 

J 

800 

1 

569 

85 

485 

188 

616 

r 

378 

EI 

EL 

AL 

98 

881 

180 

659 

20 

269 

8 

206 

95 

788 

61 

669 

Lg 

696 

6 

161 

I 

9 

30 

261 

PL 

8 

4 

95 

* 

8 

06 

1708 

58 

1 

2 

L 

8 

699 

ee) 

agu 

odıpunjs 

| 
odıpun)s 

81 

8 

s 

odıpunys 

28 

9 

s 

|odıpurgs 

jodıpunys 

| 
odıpunys 

er 

He 

HH 

uon 

e! 

—— 

Ze 

ee 

= 

ydnryaoqn 

Ang 

opupos 

yeyospum 

eee 

es 

ogg 

oapuy 

OM 

undes 

pun 

suf 

AyaıoA 

[pur 

OFIENPUL 

er 

uon 

eee 

aoyoıpyeuos 

uossulgusggah 

a 

86 
0 

n 

01 

Au 

cid, 

eee 

IV 

el 

9-7 

a0 

0 

Jun 
y
o
w
u
 
p
n
i
o
q
j
y
d
n
e
y
 
w
o
r
y
e
 
u
v
o
m
w
m
o
y
 
u
o
q
f
o
s
u
a
p
 
u
o
A
 

6
8
1
 
Fuaogydney 

woagt 
yoRu 

e
e
e
 

UOYOLFENDSJILAPUr] 
Top 

doquyuf 
Old 

"IITA 

ee. ee ůhd 



IV 

X. Die landwirtschaftlichen Betriebe in den deutschen Staaten und ihre landwirtschaftliche Fläche 
nach fünf Größenklassen 1895. 

Landwirtschaftliche Betriebsstatistik im Deutschen Reich. 

Zahl der Per irtschaftlich. Betriebe Landwirtschaftliche Fläche 

Sta sten | davon kommen Proz. auf die Größenkl. davon kommen Proz. auf die Größenkl. 

und Landesteile | Ber 85 E 1 8 = E 8 E o E 5 1 = E 155 E S 8 8 3 8 
haupt 28 s s IS 38 8 3 an 1583 2 

E. au 8 2 a 9 — | o 
BR „ Se Hektar 3 e b =) 2 25 

Prov. Ostpreußen 226995 | 57,09 | 13,51 | 16,57 | 11,32 1,51 2 553 985 2,35 3,86 14,96 39,36 39,47 
- Westpreußen 158 346 60,31 11,90 | 17,54 8,78 1,47 1662 913 2,79 3,61 | 17,22 | 32,72 | 43,66 

Brandenburg 284608 | 62,55 | 13,38 | 15,81 7,52 0,74 2247178 4,10 5,35 | 20,73 | 34,58 | 35,24 
Pommern 181497 61,92 12,16 17,31 7,07 | 1,54 2041425 2,97 | 3,44 | 15,64 | 22,82 | 55,13 

Posen . 206 009 | 61,14 | 11,49 | 19,96 6,14 1,27 2087749 | 2,82 | 3,37 | 20,83 | 20,49 | 52,19 
Schlesien. | 375262 | 50,50 | 22,75 | 21,41 4,58 0,76 2580448 4,63 | 10,86 | 29,11 | 21,54 | 33,86 

Sachsen 307885 | 68,39 | 11,98 | 13,76 | 5,35 | 0,52 1731877 | 6,38 | 6,91 | 24,19 | 34,97 | 27,55 
Schlesw.-Holst. | 135493 | 54,73 | 11,56 | 16,97 | 15,93 | 0,81 1442204 | 1,85 | 3,50 | 17,14 61,31 | 16,20 
Hannover 345159 | 58,20 | 19,19 | 16,18 6,24 | 0,19 1751282 | 6,61 | 11,83 | 32,01 | 42,41 7,14 

- Westfalen 342906 | 71,64 13,81 | 11,01 3,45 | 0,09 1081660 | 9,80 | 13,64 | 34,67 | 36,59 5,30 
- Hessen-Nassau | 212349 | 58,34 | 22,72 | 16,71 2,09 0,14 749807 | 10,65 | 20,84 | 43,15 | 18,02 7,54 

Rheinland 519477 | 68,94 | 16,42 | 13,00 1,58 | 0,06 1378509 | 12,34 | 19,92 | 43,24 | 20,99 3,51 
Höfienzöllörn 12140 | 32,12 | 36,00 | 2850 3,32 0,06 62988 | 5,25 | 23,19 | 50,40 | 19,47 1,69 

Königreich Preußen 3308 126 61,91 15,80 | 15,98 | 5,69 0,62 21372025 4,91 7,84 24,30 | 32,01 30,94 

Bayern 663 785 35,64 | 24,92 | 32,69 6,66 0,09 4341577 | 4,09 | 12,74 | 49,49 | 31,11 2,57 

Sachsen 193708 | 60,09 | 15,16 | 19,27 5,09 0,39 999587 | 5,75 9,57 | 40,18 | 30,43 | 14,07 
Württemberg 306643 51,14 | 27,46 | 18,81 2,54 0,05 1166493 | 9,66 | 23,32 | 45,05 | 19,83 | 2,14 

Baden . 236159 | 54,17 | 29,03 | 15,51 1,24 0,05 744839 | 13,23 | 29,37 | 41,78 | 12,56 3,06 
Hessen 133 840 | 59,23 21,30 | 18,12 1,26 0,09 | 434730 | 11,77 | 21,35 | 50,22 | 11,77 4,89 
Mecklenb.- Schr erin. 97069 | 78,23 7,84 6,23 6,36 1,34 889700 | 3,90 2,70 6,83 | 26,62 | 59,95 
Sachsen-Weimar. 42227 51,89 | 18,83 24,72 4,18 0,38 229029 | 6,11 | 11,47 45,31 | 24,24 | 12,87 
Mecklenburg - Strelitz | 17921 | 83,52 | 5,09 4,37 5,73 | 1,29 163582 | 3,44 1,65 5,18 | 29,05 | 60,68 

Oldenburg (Großh.) . 59106 52,68 22,81 | 17,09 7,30 0,12 328733 | 4,94 | 13,11 | 29,43 | 49,36 3,16 
Braunschweig . 58091 | 76,04 9,22 | 10,54 3,89 | 0,31 224225 | 8,98 | 7,74 | 28,03 | 36,39 | 18,86 
Sachsen - Meiningen 31907 | 61,94 | 16,42 | 19,35 2,11 0,18 117922 | 10,26 | 14,56 | 49,95 | 17,91 7,32 
Sachsen - Altenburg 16179 | 60,67 | 12,65 19,46 6,95 | 0,27 88861 | 4,95 | 7,52 | 36,58 | 43,11 7,84 
Sachs.-Koburg- Gotha 29458 64,35 | 14,70 | 17,65 3,05 0,25 119571 | 9,21 | 11,77 | 43,07 23,71 | 12,24 
Anhalt. 32 280 77,04 | 8,20 | 10,68 357 0,51 152873 | 7,06 5,78 | 21,35 | 28,39 | 37,42 

Schwarzb. e 11786 | 63,01 | 17,67 15,85 3,16 0,31 50320 | 9,66 | 13,08 | 36,33 | 24,09 | 16,34 
Schwarzb.-Rudolstadt 13264 | 67,97 | 15,98 | 13,68 2,22 0,15 44059 | 12,56 | 15,20 | 38,83 | 21,92 | 11,49 
Waldeck . a 10067 | 54,46 | 17,44 | 22,00 | 5,76 | 0,34 56200 | 6,13 | 10,39 | 40,97 | 31,98 | 10,53 
Reuß f. L. 5225 68,40 | 10,16 18,79 | 2,57 | 0,08 18146 | 7,25 | 9,51 | 59,14 | 2l,as | 2,87 
Reuß j. L. 5 8558 | 53,74 | 16,32 | 25,04 | 4,56 0,34 45931 | 5,98 | 9,88 | 49,04 | 25,62 9,48 
Schaumburg - Lippe - 7218 | 72,40 | 13,58 | 11,67 2,24 SO 20830 | 14,59 | 14,73 | 44,12 | 19,33 7,23 
Lippe 25059 | 77,12 | 12,32 6,83 3,58 0,15 76152 | 14,72 | 12,81 | 22,43 | 41,36 8,68 
Lübeck 4696 | 84,63 4,49 | 4,88 | 5,47 0,53 19992 | 4,05 | 3,45 11,48 59,60 21,42 
Bremen ER 3657 | 63,33 | 15,31 | 13,02 8,29 0,05 18395 | 6,72 | 9,99 | 27,40 | 54,05 1,34 
Hamburg 10341 87,23 4,11 | 468 3,85 0,13 25899 | 9,23 | 4,95 20,20 57,21 841 
Elsaß - De 231947 | 60,26 | 23,61 | 14,22 | 1,74 0,17 768270 | 12,46 | 22,81 | 37,09 | 20,26 7.38 

Zusammen: 5558317 | 58,23 | 18,25 17, | 5,07 | 0,45 32517941 5,56 | 10,11 | 29,90 | 30,35 | 24,08 

XI. Großbetriebe mit 200 und mehr Hektar land- 
wirtschaftlicher Fläche 189. 

XII. Eigenland und Pachtland der Parzellen- 
betriebe 1895. 

— — EN - 75 + 

EEE FEIFFEIGE 2 S * 2 

5 S 5 388 888888 
8 e 

Prov. Ostpreußen 1751 1069 777 73 
- Westpreußen 1235 775 576 56 

Brandenburg. 1373 1045 690 8 
Pommern . 2033 1401 1020 83 

- Posen 1852 1271 984 136 

- Schlesien . 1813 1082 723 42 

- Sachsen 837 449 369 45 

Schleswig- Bier. 375 169 141 6 
- Hannover . 200 97 65 2 

Westfalen . 93 81 30 — 

Hessen - Nassau . 83 38 24 — 

- Rheinland. 47 35 16 — 

Königreich Bayern. 128 91 45 2 

- Sachsen 238 84 68 — 

- Württemb. 32 16 9 — 

Großh. Baden. 29 16 11 1 
- Hessen 30 40 9 — 

— Meckl. - 1 1100 642 505 24 

-  Meckl. - Strelitz 176 111 91 5 

Herzogtum Anhalt. 100 64 49 7 

und mehr 

Unter 

Eigen- 

land 

Hektar 

Prov. Ostpreußen . 

Köni 

Westpreußen 

Brandenburg mit 

Berlin 

Pommern . 

Posen . 

Schlesien . 

Sachsen 

Schleswig - Hol. 

stein 

Hannover 

Westfalen 

Hessen-Nassau. 

Rheinland 

igr. Bayern 

- Sachsen 

- Wür ttemberg 

Großh. Baden 

Hessen 

Meckl.-Schwer. 

Meckl.-Strelitz 

14 973 
8021 

29501 
7891 

11065 
30 051 
38 777 

7074 
25573 
27033 
38 074 
69 050 

117599 
53996 
51804 
41739 
17238 
2102 
771 

1 Hektar 

Pacht- 

land 

Hektar 

6 960 
5679 

20 162 
7315 
7029 

22 601 
31779 

5548 
35097 
30 209 
10 646 
29 882 
11230 
11389 
5158 
8 914 
5570 
9615 
2488 

Von 1—2 Hektar 

Eigen- 

land 

Hektar 

20 039 
15 827 

39 065 
15170 
16 983 
61923 
39 204 

12662 
50414 
48 577 
53.626 
97501 

138375 
37994 
85574 
52244 
23 938 
4518 
899 | 

Pacht- 

land 

Hektar 

4666 
3815 

16 944 
7462 

6570 
23 695 
17599 

6 287 
39 748 
29 654 
42.657 
23 747 
13901 
7220 
7478 

14582 
5976 
8900 
512 



Landwirtſchaftliche Betriebsſtatiſtik (Berufszählung vom 14. Juni 1895). 

gütern von 10—100 Hektar (zwiſchen 66,44 und 74,86 
Proz.). Unter den Betrieben, welche ausſchließlich oder 
mehr als die Hälfte Pachtland haben, ſtehen dagegen 
die Parzellenbetriebe prozentual obenan. 
In Bezug auf die Verteilung der bewirtſchaf— 

teten Fläche nach dem Beſitzverhältnis ergibt ſich 
für die fünf Größenklaſſen das aus Tabelle IWerſicht— 
liche Bild. Es ſtehen demnach 86,11 Proz. der geſam- 
ten bewirtſchafteten Fläche im Eigentum ihrer Betriebs— 
leiter, nur 12,38 Proz. ſind gepachtet; und zwar iſt das 
Eigenland am meiſten vertreten bei den mittlern und 
großen Bauerngütern mit 90,55 und 91,98 Proz., am 
wenigſten bei den Parzellenbetrieben mit 65,23 Proz. 
Bezüglich des Pachtlandes iſt es möglich, Vergleiche 
mit 1882 anzuſtellen. Das daraus ſich ergebende 
Zahlenbild zeigt Tabelle V. Es haben ſich demnach 
die Pachtbetriebe von 2,322,899 auf 2,607,210 oder 
um 12,20 Proz., das Pachtland von 5,173,122 auf 
5,360,041 Hektar oder um 3,55 Proz. vermehrt. Nach 
Größenklaſſen betrachtet, entfällt die größte prozen— 
tuale Vermehrung in der Zahl der Pachtbetriebe auf 
die Kategorie der kleinen Güter mit 2— 5 Hektar (Zu— 
nahme von 44,79 auf 49,55 Proz.), die größte Ver— 
minderung in der Fläche der Pachtbetriebe auf die 
Großbetriebe mit über 100 Hektar (Abnahme von 22,39 
auf 19,17 Proz.). 

4) Bezüglich der Verteilung der Geſamtfläche der 
landwirtſchaftlichen Betriebe nach der Benutzung 
wurde ermittelt: 1) die landwirtſchaftlich (als Acker, 
Wieſe, beſſere Weide, Hopfenland ꝛc.) benutzte, 2) die 
gärtneriſch, davon die für Kunſt- und Handelsgärt— 
nerei beſtimmte Fläche, 3) Weingarten, Weinberg, 4) 
die forſtwirtſchaftlich benutzte Fläche, 5) das Od- und 
Unland (einſchließlich unkultivierte geringe Weiden und 
Hutungen), 6) die ſonſtige Fläche (Haus- und Hof- 
raum, Ziergarten, Wege und Gewäſſer). Reine Forſt— 
betriebe kommen hier nicht in Frage. Das Ergebnis 
der Aufnahme zeigt Tabelle VI. 

Es nimmt demnach das rein landwirtſchaftlichen 
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Zwecken dienende Areal mit 74,08 Proz. und mit Ein- 
ſchluß des Garten- und Reblandes 75,13, alſo rund 
drei Viertel der Geſamtfläche ein; auf das Forſtland 
entfallen 17,52, auf das Sd- und Unland nur 5,21 
Proz. Naturgemäß iſt die Benutzungsart nach Grö- 
ßenklaſſen eine ſehr verſchiedene, Garten- und Wein— 
land kommt in erheblicherm Umfang nur bei den Be— 
trieben unter 2 Hektar, Forſtland am meiſten bei den 
Großbetrieben vor. Der auffallend hohe Prozentſatz 
der Forſtflächen bei den kleinſten Betrieben erklärt ſich 
daraus, daß unter dieſen zahlreiche ſind, die in der 
Hauptſache Forſtwirtſchaft betreiben und daneben nur 
geringfügige landwirtſchaftlich benutzte Flächen be— 
ſitzen. Dieſe Ausführungen finden weitere Beſtätigung, 
wenn man unterſucht, wie die Gärtnereibetriebe 
und die Betriebe mit Forſtland ſich auf die Grö— 
ßenklaſſen verteilen und dabei die kleinſten Größen— 
klaſſen beſonders nachweiſt. Dieſe Verteilung ergibt 
ſich aus Tabelle VII. 

Es find demnach 6,65 Proz. aller Betriebe ausſchließ⸗ 
lich gärtneriſche; in den unterſten Klaſſen bis 5 Ar 
ſteigt der Prozentſatz bis 76,02 Proz.; in der Größen⸗ 
klaſſe 20 — 50 Ar erreicht er nur noch 3,48 Proz. Um⸗ 
gekehrt verhält es ſich mit den Betrieben mit Forſtland. 

5) In der amtlichen Statiſtik iſt ſchließlich auch die 
wichtige Frage behandelt, welchen Berufszwei— 
gen die Inhaber der landwirtſchaftlichen Be— 
triebe ihrer hauptſächlichen Thätigkeit nach 
angehören, und welche Beſonderheiten in dieſer Be— 
ziehung innerhalb der einzelnen Betriebsgrößen ob— 
walten. Es ſoll dabei erſichtlich gemacht werden, bei 
welcher Betriebsgröße die Landwirtſchaft vorwiegend 
das Hauptgewerbe ausmacht, bei welcher ſie nur neben— 
her betrieben wird, und welche Beſchäftigung hier die 
hauptſächliche iſt. Dabei werden die ihrem Haupt- 
beruf nach Selbſtändigen und Unſelbſtändigen getrennt 
gehalten. 

Das Hauptergebnis iſt folgendes. Von den 5,558,317 
landwirtſchaftlichen Betriebsinhabern 

abſolut in Proz. der landw. Betriebsinhaber 

gehören mit ihrem Hauptberuf zu 8 und zwar r und zwar 

Ferjonen Selbſtändige Unſelbſtändige Perſonen Selbſtändige Unſelbſtändige 

ei c N Pe 3216167 2499 130 717 037 57,86 44,96 12,90 
A2—6 Gärtnerei, Tierzucht, Forſtwirtſch., Fiſcherei 99 356 31751 67605 1,79 0,57 1,22 
I Dirndl re 1495 240 704 290 790 950 26,90 12,67 14,23 

el), nid a 143441 130 682 12759 2,58 2,35 0,23 
GEBE e 134 773 32992 101 781 2,43 0,60 1,33 

022 Gaſt- und Schantwirtfhaft. . .» » . . 73 053 72217 836 1,31 1,30 0,01 
D2Wechſelnde Lohnarbeiet 36 737 — — 0,66 — — 
C KA 359 550 — — 6,47 — | — 

Es ſind demnach 57,87 Proz. der landwirtſchaftlichen klaſſen bis 50 Ar aus begreiflichen Gründen nur un— 
Betriebsinhaber ihrem Hauptberuf nach eigentliche 
Landwirte und mit 44,97 Proz. ſelbſtändige Landwirte; 
doch ſtellt auch die Induſtriebevölkerung verhältnis⸗ 
mäßig viele Inhaber landwirtſchaftlicher Betriebe, näm— 
lich 26,90 Proz., von denen 12,67 Selbſtändige, 14,23 
Proz. Unſelbſtändige ſind, während die übrigen Be— 
rufsarten als Inhaber landwirtſchaftlicher Betriebe 
wenig ins Gewicht fallen. 

Es lohnt aber, dieſe Verhältniſſe für die einzelnen 
Größenklaſſen zu verfolgen. Das geſchieht in Ta— 
belle VIII und IX, wobei bezüglich der Buchſtaben— 
bezeichnungen aufden Artikel »Berufszählung«(S. 116, 
Tabelle J) zu verweiſen iſt. 

Was die Selbſtändigen im Hauptberuf 
Landwirtſchaft anlangt, d. h. ſelbſtändige reine 
Landwirte, ſo machen dieſe in den unterſten Größen— 

bedeutende Prozentſätze aus, denn ein ſo kleines Areal 
iſt nur ſelten in der Lage, die Grundlage einer ſelb— 
ſtändigen Exiſtenz zu bilden. Dagegen wachſen die 
Prozentſätze mit der Größe des Areals und erreichen 
bei Gütern von 2— 5 Hektar bereits 72,20 Proz. Von 
dieſen ſelbſtändigen Landwirten ſind in Prozenten 

in Betriebsgrößenklaſſe | ohne Nebenberuf | mit Nebenberuf 

| 
Unter 2 Hektar 73,92 26,08 
2— 5 = 74,46 25,54 

5— 20 84,74 15,26 

20—100 = is 91,13 8,32 
100 Hektar und mehr. 76,46 23,54 

Zuſammen: 79,90 20,10 

Es find demnach von den ſelbſtändigen Landwirten im 
allgemeinen 20,10 Proz. noch nebenher erwerbsthätig. 
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Auffällig iſt der geringe Prozentſatz der nebenher Er- berückſichtigt. Doch können hier nur die wichtigſten 
werbsthätigen in der unterſten Größenklaſſe; er erklärt Reſultate mitgeteilt werden. Beifolgende Tabelle X 
ſich aber daraus, daß hierunter Landwirte begriffen verzeichnet die landwirtſchaftlichen Betriebe und ihre 
ſind, welche ihren Unterhalt im weſentlichen aus ander- landwirtſchaftliche Fläche nach fünf Größenklaſſen, wo⸗ 
weiten Einkünften (Rente, Altenteil, Unterſtützung) | bei zu bemerken iſt, daß die reinen Forſtbetriebe über⸗ 
beziehen, ſowie Landwirte, die ihre Grundſtücke in 
der Hauptſache verpachtet und ſich nur Garten-, Kar⸗ 
toffelland u. dgl. vorbehalten haben. Der verhältnis— 
mäßig hohe Prozentſatz der nebenberuflich Thätigen 
in der größten Betriebsklaſſe erklärt ſich vornehmlich 
daraus, daß hier mit dem landwirtſchaftlichen Betrieb 
andre mit dem Großbeſitz häufig verbundene vereinigt 
ſind, als: Zuckerfabriken, Brennereien, Brauereien, 
Ziegeleien, Müllereien ꝛc. 

Selbſtändige der Berufsgruppe Gärtne— 
rei, Tierzucht, Forſtwirtſchaft und Fiſcherei 
find nur mit 0,57 Proz. unter den Inhabern landwirt⸗ 
ſchaftlicher Betriebe vertreten. Die relativ erheblichen 
Prozentſätze (0 73 und 0,53 Proz.) in den beiden ober 
ſten Klaſſen erklären ſich daraus, daß hier vornehmlich 
höhere Forſtbeamte mit großem Dienſtland, und Forſt⸗ 
wirte, welche nebenbei Landwirtſchaft treiben, einbe— 
griffen ſind. 

Selbſtändige Induſtrielle kommen als landwirt— 
ſchaftliche Betriebsinhaber mit 12,67 Proz. (in den 
untern Größenklaſſen bis 3 Hektar teilweiſe mit 17,89 
Proz.) vor; darunter ſind 53,308 Hausinduſtrielle — 
0,96 Proz. der Betriebsinhaber. Die ſelbſtändigen Han⸗ 
deltreibenden machen im Durchſchnitt 2,35 Proz., die 
Selbſtändigen im Verkehrsgewerbe (Poſthalter, Fuhr⸗ 
werksbeſitzer) 0,59 Proz., die Gaſt- und Schankwirte 
1,30 Proz., die andern Berufsarten, d. h. Militär-, 
Hof-, bürgerlicher und kirchlicher Dienſt, die ſogen. 
freien Berufsarten, Perſonen ohne Beruf und Beruf3- 
angabe, häusliche Dienſtboten u. Familienangehörige, 
6,47 Proz. aus. In letzterer Beziehung kommen hier 
wohl vornehmlich Rentner, Altenteiler, dann Lehrer 
und Pfarrer mit Dienſtland in Betracht. 
Was endlich den Anteil der hauptberuflich Un- 

ſelbſtändigen an der Bewirtſchaftung landwirtſchaft— 
licher Güter betrifft, jo kommen in der Gruppe Land- 
wirtſchaft mit 12,90 Proz. die landwirtſchaftlichen Ver⸗ 
waltungs- und Aufſichtsperſonen, Knechte, Mägde, 
Tagelöhner ꝛc. in Betracht. Das gilt namentlich in 
den Größenklaſſen 2 Ar bis 1 Hektar, wo der Prozent- 
anteil der genannten Perſonen bis 31,41 Proz. ſteigt. 
In der Gruppe Induſtrie ſind es die Geſellen, Gehil— 
fen, ungelernten Arbeiter, die im Durchſchnitt mit 14,23 
Proz. der landwirtſchaftlichen Betriebsinhaber, in den 
unterſten Größenklaſſen bis zu 45,85 Proz., beteiligt 
ſind. Das Hauptkontingent zu dieſen nebenher Land— 
wirtſchaft treibenden Induſtriearbeitern ſtellen 

Maurer, Zimmerer, Bauarbeiter mit rund 167000 

Berg und Zülrten arbeiten 144 000 
Steinbauer Ziegler, é 46 000 

Eiſengießer, Schmiede, Schloſſer, Maſchinenbauer 39000 

rr ae en Re SE ara 37.000 

Die Unſelbſtändigen der übrigen Berufsgruppen kön— 
nen als zu unbedeutend übergangen werden. 

B. Die deutſchen Einzelſtaaten. 

In Band 112 der Statiſtik des Deutſchen Reiches ſind 
auch die Reſultate der landwirtſchaftlichen Betriebs— 
ſtatiſtik für die einzelnen Staaten veröffentlicht. Ein 
beſonderer Vorzug dieſer Veröffentlichung iſt es, daß 
ſie ſich nicht nur auf die Provinzen, Regierungsbe— 
zirke, Kreishauptmannſchaften, Landeskommiſſariats⸗ 
bezirke bezieht, ſondern auch die kleinern Verwaltungs- 
bezirke (Kreiſe in Preußen, Bezirksämter in Bayern ꝛc.) 

haupt nicht und die landwirtſchaftlichen Betriebe nur 
mit ihren landwirtſchaftlichen Flächen (Acker, Wieſe, 
beſſere Weide, Garten- und Rebland) ohne Forſt⸗, 
Od- und Unland und ſonſtige Fläche enthalten ſind. 

Was die Geſamtzahl der Betriebe und ihre geſamte 
landwirtſchaftliche Fläche betrifft, für welche vorſtehend 
die abſoluten Zahlen angegeben ſind, ſo kamen auf 
Preußen allein faſt 60 Proz. der Betriebe und faſt 
66 Proz. der landwirtſchaftlichen Fläche des ganzen 
Reiches, auf Bayern faſt 12 Proz., bez. etwas über 
13 Proz., auf Württemberg nicht ganz 6, bez. nicht 
ganz 4 Proz. Eine Verminderung der abſoluten Zahl 
der Betriebe gegen 1882 weiſt von den preußiſchen 
Provinzen nur Schleswig-Holſtein (und Hohenzollern) 
auf, von den preußiſchen Regierungsbezirken außer⸗ 
dem noch Stralſund und Liegnitz. Die landwirtſchaft— 
liche Fläche hat in allen preußiſchen Provinzen und 
Regierungsbezirken zugenommen mit Ausnahme der 
Regierungsbezirke Erfurt, Lüneburg und Köln. In 
Bayern hat die Zahl der Betriebe in allen Regierungs- 
bezirken (außer Oberfranken) abgenommen, in Würt⸗ 
temberg gleichfalls in allen Kreiſen außer dem Neckar⸗ 
kreis; ſie hat ferner abgenommen in Elſaß-Lothringen 
(in allen drei Bezirken), in Bremen, in der ſächſiſchen 
Kreishauptmannſchaft Bautzen und dem badiſchen 
Landeskommiſſariat Konſtanz. Eine Abnahme der 
landwirtſchaftlichen Fläche der Betriebe weiſen auf: 
Sachſen-Meiningen, Schwarzburg-Sondershauſen, 
Reuß ä. L. und Lübeck, dann die bayriſchen Regie⸗ 
rungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz, die ſächſiſche 
Kreishauptmannſchaft Dresden, die badiſchen Landes⸗ 
kommiſſariatsbezirke Mannheim und Karlsruhe, die 
heſſiſche Provinz Rheinheſſen u. der Bezirk Unterelſaß. 

Aus der obigen Tabelle erhellt auch die Verteilung 
der Betriebe nach Zahl und Fläche auf die Größen- 
klaſſen innerhalb der einzelnen Staaten und der preu— 
ßiſchen Provinzen. Die Großbetriebe mit über 100 
Hektar nehmen im Durchſchnitt des Reiches 24,08 Proz. 
der landwirtſchaftlichen Fläche ein, dagegen in Oſtpreu⸗ 
ßen 39,47, Weſtpreußen 43,66, Poſen 52,19, Pommern 
55,13, in den beiden Mecklenburg ſogar 60,68 Proz. 
Über dem Durchſchnitt ſtehen noch Anhalt (37,05), die 
Provinz Brandenburg (35,24), Schleſien (33,86) und 
die Provinz Sachſen (27,55 Proz.). Der Großgrund⸗ 
beſitz in den ſechs öſtlichen preußiſchen Provinzen um⸗ 
faßt allein 5,614,932 Hektar — 71,72 Proz. des ge⸗ 
ſamten Großgrundbeſitzes des Reiches. Die geringſte 
Fläche entfällt auf die Großbetriebe, abgeſehen vom 
Staat Bremen und von Hohenzollern, in den ſüd— 
deutſchen Staaten Bayern (2,57), Württemberg (2,14), 
Baden (3,06 Proz.). 

Die Bedeutung des altpreußiſchen Rittergutes für 
den landwirtſchaftlichen Großbetrieb in Deutſchland 
tritt noch mehr hervor, wenn man die Großbetriebe 
mit 200 und mehr Hektar landwirtſchaftlicher Fläche 
zuſammenſtellt, wie es in Tabelle XI geſchehen iſt. Auf 
die preußiſchen Großbetriebe mit mehr als 200 Hektar 
entfallen 7,513,506 Hektar Geſamtfläche (mit Forſt⸗ 
land ꝛc.) und 5,414,467 Hektar landwirtſchaftliche. 

Die größern bäuerlichen Betriebe (20—100 Hektar), 
die im geſamten Reich 30,35 Proz. der landwirt⸗ 
ſchaftlichen Fläche ausmachen, ſind am meiſten ver⸗ 
treten in den preußiſchen Provinzen Schleswig-Hol⸗ 
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ſtein (61,31), Hannover (42,41), Oſtpreußen (39,36), 
Weſtfalen (36,59), Sachſen (34,97), Brandenburg(34,58), 
dann auch in Lübeck (59,60), Hamburg (57,21) und 
Bremen (54,05), in Oldenburg (49,36), Sachſen-Alten⸗ 
burg (43,11), Lippe (41,36), Braunſchweig (36,39). Sie 
umfaſſen hier überall mindeſtens ein Drittel der Ge— 
ſamtfläche. Dagegen erreichen ſie nicht einmal ein 
Fünftel in Württemberg (19,83), Baden (12,56), Heſſen 
(11,77), Sachſen-Meiningen (17,91), Schaumburg— 
Lippe (19,33) und in der Provinz Heſſen-Naſſau (18,02). 

Die mittlern bäuerlichen Betriebe (mit 5 
bis 20 Hektar) finden ſich vorwiegend in Heſſen-Naſſau 
und Rheinland, in Bayern, im ſüdlichen Württemberg 
und Baden, in Hohenzollern, Heſſen, ferner in den 
kleinern Staaten Mitteldeutſchlands, Reuß ä. L., Reuß 
j. L., Sachſen-Meiningen, Sachſen-Weimar, Schaum— 
burg⸗Lippe, Sachſen⸗Koburg⸗Gotha. Von den preu— 
ßiſchen Regierungsbezirken ſind mit mittelbäuerlichen 
Gütern beſonders ausgezeichnet Osnabrück, Kaſſel, 
Wiesbaden, Koblenz, Trier, Aachen und Sigmaringen; 
daſelbſt treffen auf die Wirtſchaften genannter Art 
45— 50 Proz., alſo ziemlich die Hälfte des geſamten 
dortigen landwirtſchaftlichen Areals. Ahnlich iſt es in 
den altbayriſchen Regierungsbezirken Ober-, Nieder— 
bayern, Oberpfalz und in der Rheinpfalz, während 
die drei Franken und Schwaben ſogar 54 — 60 Proz. 
mittlere Bauerngüter aufweiſen. Außerdem gehören 
hierher die ſächſiſche Kreishauptmannſchaft Zwickau, 
der Jagſt- und Donaukreis in Württemberg, die badi— 
ſchen Landeskommiſſariatsbezirke Konſtanz und Mann— 
heim, die drei Provinzen des Großherzogtums Heſſen, 
das Fürſtentum Birkenfeld und, abgeſehen von den 
bereits erwähnten thüringiſchen Staaten, der Bezirk 
Oberelſaß. Die kleinen bäuerlichen Betriebe mit 2— 5 
Hektar erſcheinen am ſtärkſten in Baden, Württem- 

berg, Hohenzollern, Elſaß-Lothringen, Heſſen ſowie 
den preußiſchen Provinzen Heſſen-Naſſau und Rhein- 
land. Von den preußiſchen Regierungsbezirken ſind 
wieder hervorzuheben Wiesbaden, Koblenz, Trier, Sig— 
maringen und Osnabrück, wo mehr als 20 Proz. des 
Areals, in Wiesbaden 32,51 Proz., auf dieſe Betriebe 
entfallen. Noch ſtärker vertreten finden ſie ſich im Neckar- 
kreis, Schwarzwaldkreis, Unterelſaß und den Landes— 
kommiſſariaten Freiburg u. Karlsruhe. Das kaiſerliche 
Statiſtiſche Amt bemerkt dazu: »Natürlich hängt auch 
das Vorkommen der kleinbäuerlichen Betriebe vielfach 
mit der Entwickelung der Induſtrie, welche die Volks— 
dichtigkeit vermehrt und einem ausgedehntern Land— 
beſitz wenig Spielraum läßt, zuſammen. Im Rhei⸗ 
niſchen kommt außerdem die Entwickelung der Beſitz— 
verhältniſſe unter dem Einfluß des rheiniſchen Rechts 
in Betracht. Anderſeits wirken klimatiſche und Boden— 
verhältniſſe in Zuſammenhalt mit der Ausbreitung der 
Induſtrie und der dadurch erhöhten Dichtigkeit der Be— 

völkerung begünſtigend für den Kleinbeſitz. Im übri— 
gen Deutſchland ſind es hauptſächlich die Gebirgsgegen— 
den, welche einen bedeutenden Anteil der Kleinwirt— 
ſchaft an der Fläche bekunden. Im Nordweſten, zwiſchen 
der Weſer u. der holländiſchen Grenze, rührt der Klein— 
betrieb her von dem durch die Moor- und Heideflächen 
ſehr beſchränkten Umfang von eigentlichem Kultur— 
land, fo daß die Betriebsinhaber weniger in Fruchtbau 
als in Schafzucht, Torfſtich ꝛc. ihren Erwerb ſuchen.« 

Die Parzellenbetriebe (unter 2 Hektar) endlich, die 
im Reich 5,56 Proz. der Fläche einnehmen, haben ihren 
Hauptſitz in den ſüdweſtdeutſchen und einigen mittel— 
deutſchen Staaten: Heſſen, Baden, Elſaß-Lothringen, 
Württemberg, die Rheinlande, Heſſen-Naſſau, Schwarz— 
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burg-Rudolſtadt, die beiden Lippe mit 9,66 — 14,72 
Proz. gehören hierher. Den geringſten Parzellenbeſitz 
haben die beiden Mecklenburg, Oſtpreußen, Weſtpreu⸗ 
ßen, Pommern, Poſen, Schleswig-Holſtein. 

Zur Beurteilung der Zwergwirtſchaften in den ein⸗ 
zelnen Staaten iſt von Bedeutung zu wiſſen, wie weit 
die Betriebsflächen im Eigentum, wie weit im Pacht⸗ 
beſitz der Zwergwirte ſich befinden. Es iſt dies für die 
wichtigern Staaten, bez. Landesteile, aus der Ta— 
belle XII zu entnehmen u. daraus zu erſehen, daß, von 
verſchwindenden Ausnahmen abgeſehen, das Pachtland 
überall erheblich hinter dem Eigenland zurückſteht. 

Vgl. noch: »Statiſtiſches Jahrbuch des Deutſchen 
Reiches «, 1898, und »Deutſcher Reichsanzeiger«, 1898, 
Nummer 140 u. 158. noſſenſchaften. 

Landwirtſchaftliche Genoſſenſchaften, j. Ge⸗ 
Landwirtſchaftliche Woche in Berlin, die 

Woche zu Ende des Faſchings, in der in Berlin die 
Haupt-, General- u. Ausſchußſitzungen zahlreicher Ber- 
eine abgehalten werden, und zwar: der Deutſchen Land— 
wirtſchaftsgeſellſchaft und ihrer Sonderausſchüſſe, des 
Bundes der Landwirte, der Vereinigung der Steuer— 
und Wirtſchaftsreformer, des Deutſchen Fiſchereiver— 
eins, des Deutſchen milchwirtſchaftlichen Vereins, des 
Vereins zur Förderung der Moorkultur im Deutſchen 
Reiche, des Zentralverbandes der Rinderzüchterverei⸗ 
nigungen der norddeutſchen Tiefebene, des Vereins der 
Stärkeintereſſenten in Deutſchland, des Ausſchuſſes für 
Wohlfahrtspflege auf dem Lande, des Vereins der 
Spiritusfabrikanten in Deutſchland, der Vereinigung 
deutſcher Schweinezüchter, des Akademiſchen land- 
wirtſchaftlichen Vereins Agraria ꝛc. 
Landwirtſchaftskammern. Durch königliche 

Verordnung vom 15. März 1899 wurden L. weiter 
eingerichtet für Hannover und die Rheinprovinz. 

Zanejjan, Jean Marie Antoine, franz. Ge⸗ 
lehrter und Politiker, übernahm im Juni 1899 im 
Kabinett Waldeck-Rouſſeau das Marineminijteriumt. 

Lange, 10) Philipp, der unter dem Pſeudonym 
Philipp Galen bekannte Romanſchriftſteller, ſtarb 
20. Febr. 1899 in Potsdam. 

Lange, Thor Neve, dän. Schriftſteller, geb. 9. 
April 1851 in Kopenhagen, ſtudierte daſelbſt Philo— 
logie und wurde 1874 von der ruſſiſchen Regierung 
als Akademie- und Gymnaſiallehrer der klaſſiſchen 
Sprachen nach Moskau berufen, wo er als däniſcher 
Konſul lebt. L. hat ſich als hervorragender Sprach- und 
Verskünſtler einen Namen erworben. In »Euterpe« 
(1874), »Fra fremmede Landes (Aus fremden Län— 
dern«, 1879) und »Nogle Folkeviser« (»Boltslieders, 
1878) überſetzte und bearbeitete er mit muſikaliſcher 
Stimmung und ſympathiſchem Verſtändnis Gedichte 
der verſchiedenſten Zeiten und Völker. Seine ſpätern 
Sammlungen geben meiſt ſlawiſche Proſa (» Wesnäs, 
1886; »Skizzer og Phantasier«, 1890; »Sarniza«, 
1896) und Poeſie wieder: »Gjennem farvet Glas« 
(Durch farbiges Glas«, 1894), »Nocturner« (1897), 
mit eignen ſtimmungsvollen Gedichten untermiſcht. 
Fein ſind auch ſeine litterariſchen Charakteriſtiken, be= 
ſonders von ruſſiſchen Dichtern (»Grev Alexiej Tol- 
stoi«, 1894) und die Reiſebilder »En Maaned i Orien- 
ten« Ein Monat im Orient«, 1887). 

Länge. Die nachſtehende Tabelle (S. 614) gibt 
den Unterſchied der geographiſchen Länge der haupt⸗ 
ſächlichſten Orte der Erde gegen Greenwich, alſo den 
Unterſchied der betreffenden Ortszeiten gegen die mitt— 
lere Greenwicher Zeit. Für die Orte im Gebiete der 
mitteleuropäiſchen Zeit ſ. Ortszeit. 
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Längenunterſchiede gegen Greenwich. 

(I weſtlich, — öſtlich; h = Stunden (lat. horae], m S Minuten, 
s — Gefunden.) 

Adelaide. . — Ih 14m 205 Manila — 8h 3m 528 
Aden — 2 359 36 Marokko . +0 30 25 

Alexandria — 1 59 27 Marſeille. — 0 21 35 
Algier . — 0 12 17 Melbourne — 9 39 54 

Amur +3 46 44 Mexiko. +6 36 26 

Antwerpen — 0 17 37 Montevideo. +3 4 49 

Apia (Samoa) +11 26 56 Montreal.. +4 54 18 

Athen — 1 34 53 Moskau — 2 30 17 

Bagdad .— 2 57 30 Moſambik. — 2 43 14 

Bahia +2 33 58 Nagaſaki — 8 39 28 
Baltimore. +5 6 28 Neuguinea —10 1 0 

Bangkok. — 6 42 4 New York ＋ 4 55 55 

Barcelona . — 0 8 40 Nikolajew. — 9 22 52 
Berkungag 7 7 14 Mise — 0 29 12 

Beirut. 2 2 21 '56 Odeſſa rad 
Ben ares . —5 32 3 Oporto. +0 34 33 

Bombay . . —4 51 16 Oran +0 2 40 

DBordeaur. . +0 2 5 Panama +15 18 8 

Boſton. +4 44 15 Paris — 0 9 21 

Brü ſſel — 0 17 29 Peking. — 7 45 53 

Buenos Aires +3 53 29 | Pernambuco. + 2 19 28 

Bukareſt. — 1 44 26 Petersburg — 2 1 12 
Cadiz +0 24 49 Ponditſcherri. — 5 19 20 
Calais — 0 7 35 Port Natal. — 2 4 15 
Caracas . ＋ 4 27 39 | Port Said — 2 9 16 

Cayenne. +3 29 23 + NRangoon . — 6 24 38 

Chicago +5 50 27 Riga — 136592 
Damaskus — 2 25 13 Reikjavik +1 27 40 

Delhi — 5 8 49 Rio de Janeiro +2 52 41 
St. Domingo. + 4 39 33 Saigon — 7 6 48 
Dorpat — 1 46 54 Samarkand. — 4 27 52 

Dublin. +0 25 21 San Francisco +8 9 42 

Edinburg . +0 12 43 | Sanfibar . — 2 36 47 
Funchal +1 7 35 | Santiago(Chile) + 4 42 46 
Gibraltar. +0 21 23 Schanghai — 8 5 56 

Halifax +4 14 21 Singapur.. — 6 55 24 

Havana ＋ 5 29 24 Smyrna — 1 48 39 
Helſingfors — 1 39 49 St. Selena . +0 22 52 
Hongkong.. — 7 36 38 | Surabaja. — 7 30 57 

Honolulu . +10 31 29 Sydney —10 4 49 
Irkutsk — 6 57 5 Tananarivo. — 3 10 24 

Jeruſalem — 2 20 52 Taſchkent — 4 37 11 
Jokohama . — 9 18 37 | Teheran — 3 25 41 

Keirg , fle. 29 17 
Kalkutta. — 5 53 21 | Tobolst — 4 33 6 

Kanton — 7 33 6 Tokio — 9 18 58 
Kapſtadt . — 1 13 55 Tomsk — 5 39 51 
Kaſan . — 3 16 29 Toulouſe — 0 5 50 

Kiautſchou — 8. 07587 Dunis — 0 40 40 

Kiew — 1 2 1 Valencia. oe 

Konftantinopel — 1 55 54 Valparaiſo ＋ 4 36 33 

Lima +3 8 1 Veracruz 7 6. 24 32 

Liſſabon . +0 36 44 Warſchau. — 1 24 7 

Liverpool. +0 12 17 Waſhington . +5 8 12 
London 0 0 1 [Wellington 
Lyon — 0 19 8 (Neuſeeland) —11 39 8 

Madras — 5 20 59 Wladiwoſtok. — 8 47 31 
Madrid ＋ 0 14 45 

Langhans, Paul, Kartograph, geb. 1. April 1867 
in Hamburg, ſtudierte 1886—89 in Leipzig und Kiel 
Erdkunde, Volkswirtſchaftslehre und Naturwiſſenſchaf— 
ten, legte 1888 — 89 im Auftrag der Karl Ritter-Stif— 
tung und des Vereins für Erdkunde in Leipzig das 
frieſiſche und däniſche Sprachgebiet in Schleswig feſt 
und trat 1889 in Juſtus Perthes' Geographiſche An— 
ſtalt in Gotha. Er veröffentlichte außer zahlreichen 
Aufſätzen und Karten (beſonders in »Petermanns Geo— 
graphiſchen Mitteilungen«, wie »Die deutſch⸗tſchechiſche 
Sprachgrenze in Nordböhmen «, 1899, Heft 4 u. 5): 
»Deutſcher Kolonialatlas« (Gotha 1892 —97); »Han— 
delsatlas« (daſ. 1895); »Staatsbürgeratlas« (2. Aufl. 
1896); »Karte der Thätigkeit der Anſiedelungskom— 

Langhans — Laßwitz. 

miſſion für die Provinz Weſtpreußen und Poſen 1886 
bis 1896 (1896); »Deutſcher Marineatlas« (2. Aufl. 
1898); »Deutſcher Überſeeatlas« (1899). 
Lanugo (lat.), das wollige, erſte Haarkleid menſch⸗ 

licher Embryonen und Neugeborner, ein regelmäßig, 
aber nur noch vorübergehend auftretendes Rudiment 
einer ehemals ſtarken Behaarung des ganzen Körpers. 
Der L. ſetzt ſich aus feinen, anfangs hellblonden oder 
farbloſen, ſpäter dunkelnden Härchen zuſammen, die 
eine Länge bis ca. 13 mm erreichen. Ihre erſten 
Spuren unter der Hautoberfläche find in der 12.—13. 
Woche des Embryonallebens (ſ. Embryo, Bd. 5) nach⸗ 
weisbar, meiſt in der 19. Woche ſproſſen ſie aus der 
Haut der Augenbrauen und der Stirn, ſpäter auch an 
andern Körperteilen hervor, Ende des ſechſten, Anfang 
des ſiebenten Monats der Schwangerſchaft iſt ihr Durch- 
bruch vollendet. Dann iſt der ganze Körper des Em⸗ 
bryos, mit Ausnahme der Handfläche, der Fußſohle, des 
roten Lippenſaums und eines Teils der Geſchlechts— 
organe, von einem dichten, flaumigen Pelz bedeckt. Ein 
Teil des L. fällt ſchon im Mutterleib wieder ab, wird 
häufig mit dem Fruchtwaſſer vom Embryo verſchluckt 
und im Kindspech gefunden. Bald nach der Geburt fal- 
len die beim Neugebornen noch erhaltenen Lanugohaare 
aus, und von einem Teil der in der Haut zurückgeblie⸗ 
benen Haarbälge ſproſſen die ſtärkern, aber an den 
meiſten Körperteilen ſpärlicher angeordneten erſten Er- 
ſatzhaare hervor. Ein Teil der Fälle von Hypertri⸗ 
choſis bei Erwachſenen (ſ. Haarmenſchen, Bd. 8) wird 
auf eine abnorme Erhaltung und Weiterentwickelung 
des embryonalen Lanugolleides zurückgeführt. 

Lanza, 2) Carlo Marcheſe di Busca, Graf, 
ital. Diplomat, wurde 1898 zum Mitglied des Senats 
ernannt. 1897 in Niort. 

Largeau, Victor, Afrikaforſcher, ſtarb 19. März 
Larſen, Karl Halfdan Edward, dän. Schrift— 

ſteller, geb. 28. Juli 1860 von däniſchen Eltern in 
Rendsburg, ſtudierte in Kopenhagen, wandte ſich aber 
früh von den Studien ab, um ausſchließlich ſeinen 
litterariſchen Intereſſen zu leben. L. iſt das entſchie⸗ 
denſte Formtalent der modernen dänischen Proſadich— 
tung. Sein feines Ohr, ſeine rege Phantaſie und ge— 
ſchmeidige Feder hat er durch häufige Reiſen ausge— 
bildet; mit gleicher Leichtigkeit wie feſſelndem Stim- 
mungs- und Farbenreichtum verſetzt er den Leſer in 
ferne Zeiten Den brogede Boge, »Das bunte Buche, 
1891) und fremde Länder (»Lystfart«, »Luſtfahrta, 
1896; »Modet og den blanke Klinge, »Der Mut 
und die blanke Klinge«, 1897; »Poetisk Tyskland«, 
»Deutſchland, poetiſch betrachtet«, 1898), oder er ver— 
ſenkt ſich in Sprache u. Geiſtesleben der nächſten Wirk— 
lichkeit, beſonders der niedern Volksſchichten: »Cirkler« 
(» Zirkel«, 1893), »Dansk Soldatersprog« ( Däniſche 
Soldatenjprache«,1895), »KresjanVesterbro«(1897), 
»Udenfor Rangklasserne« (Außerhalb der Rang- 
klaſſen«, 1896), »Danske Mand« (»Däntfche Män⸗ 
ner«, 1898). Die meiſten feiner Arbeiten tragen mehr 
den Charakter von Studien. 1889 veröffentlichte er die 
kleinen Dramen »Kvinder« G Weiber«) und » ÄEre« 
Ehre), 1896 die Erzählung »Doktor IX« (deutſch, 
Berl. 1898), deren ſymboliſtiſcher Zuſchnitt dem klaren 
Geiſt Larſens jedoch weniger entſpricht. 

Laßwitz, Kurd, philoſophiſcher und belletriſtiſcher 
Schriftſteller, geb. 20. April 1848 in Breslau, ſtudierte 
hier und in Berlin Mathematik, Phyſik und Philoſo⸗ 
phie, war 1875 Lehrer am Gymnaſium zu Ratibor 
und bekleidet ſeit 1876 eine Lehrerſtelle am Gymna⸗ 
ſium zu Gotha; 1884 wurde er zum Profeſſor ernannt. 



Laterit — Leben. 

In ſeinen philoſophiſchen Arbeiten erſtrebt er eine er— 
kenntnis ⸗kritiſche Grundlegung der Phyſik im Sinne 
des Kantſchen Idealismus. Er ſchrieb: »Atomiſtik und 
Kritizismus« (Braunſchw. 1878); »Die Lehre Kants 
von der Idealität des Raumes und der Zeit allgemein 
verſtändlich dargeſtellt« (Berl. 1883); »Geſchichte der 
Atomiſtik vom Mittelalter bis Newton« (Hamb. 1890, 
2 Bde.); »G. Th. Fechner« (in »„Frommanns Klaſſiker 
der Philoſophie⸗, Stuttg. 1896). Auf belletriſtiſchem 
Gebiet veröffentlichte er: »Bilder aus der Zukunft, 
Erzählungen (3. Aufl., Brest. 1879); »Seifenblajen«, 
moderne Märchen (2. Aufl., Weim. 1894); »Auf zwei 
Planeten«, Roman (2. Aufl., daſ. 1898, 2 Bde.). 

Laterit, ein lehmähnliches, in der Regel ſtark eiſen⸗ 
ſchüſſiges, zuweilen auch mit Braun- u. Gelbeiſenſtein 
(ſogen. Lateriteiſenſtein) verbundenes, auf pri— 
märer Lagerſtätte (in situ) entſtandenes Zerjegungs- 
produkt mannigfacher Geſteine, das beſonders in den 
Tropen, zum Teil auch in ſubtropiſchen Gebieten ſehr 
verbreitet iſt und dort oft mehrere Meter hoch das 
Urſprungsgeſtein bedeckt. Je nach der Natur des letz 
tern hat man wohl Granitlaterit, Gneislaterit, Dia- 
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Latour, Vincenz Karl Mar, Graf Baillet 
de, ehemaliger öſterreich. Miniſter, geb. 5. Okt. 1848 in 
Graz, Enkel des im Oktober 1848 ermordeten Kriegs⸗ 
miniſters Grafen Theodor L. (ſ. Latour 2, Bd. 11), 
ſtudierte in Graz und Innsbruck die Rechte, trat 1871 
in den Staatsjuſtizdienſt, wurde 1873 in das Unter⸗ 
richtsminiſterium berufen, nahm 1878 als Reſerve— 
offizier an der Okkupation Bosniens teil, wurde 1882 
Statthaltereirat in Dalmatien, 1886 Rat und 1892 
Sektionschef im Unterrichtsminiſterium. 1897 — 98 
war er unter Gautſcheinige Monate Unterrichtsminiſter. 
Lattmann, Julius, Philolog, ſtarb 20. Aug. 

1898 in Göttingen. 
Laurdalit, ein dem Laurvikit (ſ. d.) naheverwandtes 

und mit dieſem engverknüpftes Geſtein aus der Reihe 
der Eläolithſyenite, beſonders typiſch im Laurdal bei 
Laurvik in Norwegen entwickelt. 

Laurvikit, ein beſonders bei Laurvik in Norwegen 
auftretendes Geſtein aus der Gruppe des Syenits, ſehr 
reich an Alkalien (etwa 6 Proz. Na. O und 4 Proz. K. 0), 
weſentlich aus Alkalifeldſpat (Mikroperthit und Natron⸗ 
orthoklas) und mehr zurücktretenden farbigen Gemeng- 

baslaterit, Baſaltlaterit ꝛc. unterſchieden. Dieſe ſind teilen (Diopſid, Agirin, Lepidomelan und Hornblende) 
bald ſo weich, daß man ſie mit den Fingern zerreiben 
kann, bald ziemlich feſt. Beſonders die letztern zeigen 
häufig noch die Struktur des Urſprungsgeſteins. Ihrer 
Struktur nach noch gut erkennbare Granit- und Diorit⸗ 
laterite von den Seſchellen, welche neuerdings von 
Bauer unterſucht worden find, waren in der Weiſe zer- 
ſetzt, daß der Feldſpat ganz in weiße feinſchuppige Ag- 
gregate von Hydrargillit (Thonerdehydroryd von der 
Zuſammenſetzung A103. 3H. 0) und die eiſenhaltigen 
Hornblenden und Biotite in ähnliche, aber von brau— 
nen Eiſenhydroxydpartikeln (Brauneiſen) imprägnierte 
Maſſen verwandelt waren, während der Quarz voll— 

kommen friſch und unverändert geblieben war. Daß 
in den Schuppenaggregaten nicht Kaolin, ſondern 
Hydrargillit vorliegt, geht aus der Löslichkeit derſelben 
in Salzſäure und beſonders aus der chemiſchen Ana— 
lyſe hervor. Auch mehrere Laterite andrer Gegenden, 
ſo von Rangun in Birma und vom untern Kongo, 
ſcheinen, wenigſtens ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung 
nach zu urteilen, im weſentlichen aus Hydrargillit zu 
beſtehen, der mit mehr oder weniger Eiſenhydroxyd und 
Quarzkörnern verunreinigt iſt. Ob aber jedem L. dieſe 
Zuſammenſetzung zukommt, iſt eine noch offene Frage. 
Bemerkenswert iſt, daß die doleritiſch ausgebildeten 
Feldſpatbaſalte der Wetterau und des Vogelsberges, 
welche vielfach in Bauxit (ſ. Baſalte, Bd. 2, S. 514) 
oder in Hydrargillit und Diaſpor ꝛc. zerſetzt ſind, in 
dieſem zerſetzten Zuſtand häufig nahezu die gleiche 
Zuſammenſetzung haben wie die Dioritlaterite der 
Seſchellen; auch dieſe zerſetzten Baſalte laſſen, ob— 
wohl in braunen Bauxit oder in ſogen. Baſalteiſen— 
ſtein (d. h. eiſenreichen Bauxit, dem Lateriteiſenſtein 
vergleichbar) umgewandelt, noch die Struktur des ur— 
ſprünglichen Geſteins erkennen. Die thonerdehaltigen 
kriſtalliniſchen Silikatgeſteine werden demnach nicht 
immer unter Zerſtörung ihrer Struktur u. unter Aus- 
laugung ihrer alkaliſchen Beſtandteile in mehr oder we— 
niger reine Thonerdehydroſilikate von plaſtiſcher Be— 
ſchaffenheit (Thon oder Lehm) umgewandelt, ſondern 
unter beſonders günſtigen, zumal in den Tropen ge— 
gebenen Bedingungen auch in der Weiſe zerſetzt, daß 
unter Erhaltung der Geſteinsſtruktur mit den geſamten 
Alkalien auch die Kieſelſäure in Löſung geht und unter 
1 ein nicht plaſtiſches Thonerdehydrat, 
der L. oder der Bauxit, entſteht. 

beſtehend, oft Sodalith und Nephelin, auch wohl Oli— 
vin führend, aber frei von Plagioklas. 
Lauſanne hatte Ende 1898: 42,082 Einw. Am 

1. Jan. 1899 waren in L. und Umgebung 10,96 km elek⸗ 
triſche Eiſenbahnen in Betrieb (private Unternehmung 
mit finanzieller Beteiligung der Stadt) und 38 km kon⸗ 
zeſſioniert; eine hydrauliſche Zahnradbahn nach dem 
2,5 km entfernten Ausſichtspunkt Le Signal iſt im 
Juni 1899 eröffnet worden. Aus dem Legat des ruſ— 
ſiſchen Fürſten de Rumine (geſt. 18. Juni 1871 in Bu⸗ 
kareſt), welches auf mehr als 3 Mill. Fr. angewachſen 
iſt, erbaut die Stadt die neue Univerſität; im Bau ſind 
auch ein neues Lehrer- und Lehrerinnenſeminar und 
das eidgenöſſiſche Poſtgebäude. In dem Vorort Ouchy 
wird durch Ausfüllung des Sees ein neuer Kai ge⸗ 
wonnen, und in dem Walliſer Dorf Evionnaz, ober⸗ 
halb St. Maurice an der Rhöne gelegen (Entfernung 
von L. 60 km), läßt die Stadt eine elektriſche Kraft- 
ſtation für ca. 3 Mill. Fr. herſtellen. 
Laverania, ſ. Malaria. 
Lazarettgehilfen heißen im deutſchen Heer ſeit 

1899 Sanitätsunteroffiziere (Dienſtgrade: Sa— 
nitätsfeldwebel,-Sergeant und Unteroffizier), die 
Unterlazarettgehilfen heißen Sanitätsgefreite, die La- 
1 Sanitätsſoldaten. 

Leben. Der Begriff des Lebens läßt ſich nach ſeinen 
äußerlichen Merkmalen definieren als ein beſtimmter 
Komplex von Erſcheinungen, der an den Organismen 
beobachtet wird. Unter dieſen Lebenserſcheinungen 
ſind zwei Gruppen zu unterſcheiden, die allgemeinen 
Lebenserſcheinungen, welche allen Organismen (Tie- 
ren, Pflanzen u. Protiſten) gemeinſam ſind, wie z. B. 
Ernährung, Atmung, Fortpflanzung ꝛc., und die ſpe— 
ziellen, welche nur beſtimmten Organismen oder Or— 
ganismengruppen zukommen, wie z. B. Blutzirkula⸗ 
tion, Harnabſonderung, Lichtentwickelung x. Sämt⸗ 
liche Lebenserſcheinungen können ferner auch nach 
einem andern Geſichtspunkt gruppiert werden, je nach— 
dem dabei mehr die Veränderungen des Stoffes, der 
Form oder der Energie in den Vordergrund treten. So 
ergeben ſich die drei allgemeinen Gruppen des Stoff— 
wechſels (Ernährung, Verdauung, Atmung, Zirku⸗ 
lation, Abſonderung), des Formwechſels (Wachs⸗ 
tum, Fortpflanzung, Entwickelung) und des Energie— 
wechſels (Bewegung, Wärmebildung, Elektrizitäts⸗ 
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produktion, Reizbarkeit). Dabei muß im Auge behalten 
werden, daß dieſe drei Gruppen nur drei verſchiedene 
Seiten eines u. desſelben Vorgangs, des Lebens vor— 
ganges, ſind und voneinander ebenſowenig getrennt 
werden dürfen wie die Veränderungen des Stoffes, der 
Form und des Energiewertes an den anorganiſchen 
Naturkörpern. Stoff, Energiegehalt und Form ſind 
nur in ihrem Zuſammenhang denkbar und lediglich 
drei verſchiedene Seiten der Betrachtung eines und 
desſelben Objekts: der Körperwelt. Die Erforſchung 
der Lebenserſcheinungen iſt die Aufgabe der Phyſio— 
logie. Die Phyſiologie iſt demnach die Lehre vom Le⸗ 
ben. Der Ausdruck Biologie, welcher ebenfalls die 
Wiſſenſchaft vom Leben bezeichnet, iſt neuer und wird 
nicht immer im gleichen Sinne gebraucht (vgl. Bio— 
logie, Bd. 2). 
Im Laufe ihrer hiſtoriſchen Entwickelung hat die 

Phyſiologie ſehr verſchiedene Prinzipien oder Ur- 
ſachen für die Erklärung der Lebenserſcheinungen an— 
genommen. Die älteſte Theorie des Lebens finden 
wir etwa im 3. Jahrh. v. Chr. in der Pneuma— 
lehre der Nachfolger des Hippokrates. Nach dieſer 
Lehre ſollte die Urſache des Lebens im pneuma ge— 
legen ſein, einem äußerſt feinen Beſtandteil der atmo— 
ſphäriſchen Luft, der durch die Atmung in die Lungen 
aufgenommen würde, von hier aus ins Blut träte 
und mit dem Blute den einzelnen Organen zugeführt 
würde, wo er die entſprechenden Lebenserſcheinungen 
erzeugte. (Auffallend iſt die Ahnlichkeit des pneuma 
mit der heute bekannten Rolle des atmoſphäriſchen 
Sauerſtoffs im Organismus.) Die Pneumalehre wurde 
mit dem Syſtem Galens (131 bis ca. 200 n. Chr.), in 
das ſie übergegangen war, ins Mittelalter hinüberge— 
nommen, wobei ſie aber weſentliche Veränderungen 
erfuhr. Aus dem urſprünglichen materiellen pneuma 
entwickelte ſich im Mittelalter allmählich der Begriff des 
myſtiſchen spiritus animalis. Die spiritus anima- 
les oder Lebensgeiſter ſollten die Urheber der Lebens— 
erſcheinungen ſein. Erſt im 17. Jahrh. begann man dieſe 
Vorſtellung zu verlaſſen und gewann mehr und mehr 
die überzeugung, daß die Lebenserſcheinungen auf die 
Wirkſamkeit derſelben phyſikaliſchen u. chemiſchen Kräfte 
zurückzuführen ſeien, welche auch den Erſcheinungen 
der anorganiſchen Natur zu Grunde liegen. Zwei große 
Schulen, die von Borelli (1608 — 79) ausgehende 
iatromechaniſche oder iatrophyſikaliſche und die von 
Delboe Sylvius (1614 — 72) ſich herleitende iatro⸗ 
chemiſche Schule, ſuchten, wenn auch in verſchiedener 
Richtung, dieſen Gedanken im einzelnen auszuführen. 
Im Verhältnis zu den noch ſehr unvollkommenen phy— 
ſikaliſchen und chemiſchen Kenntniſſen waren indeſſen 
für jene Zeit die Erwartungen zu hoch geſpannt, und 
ſo trat bereits um die Wende des 17. Jahrh. wieder 
ein Rückfall in den Myſtizismus ein. Der Animis— 
mus, welcher von Stahl (1660 — 1734) begründet 
wurde und ſich bald weite Verbreitung verſchaffte, ſah 
die Urſache der Lebenserſcheinungen in der anima, 
deren Weſen indeſſen nicht weiter erklärt wurde. Noch 
ſtärker kam die Reaktion gegen die phyſikaliſch-chemiſche 
Erklärungsweiſe der Lebenserſcheinungen zum Aus⸗ 
druck im Vitalismus, der um die Mitte des 18. Jahrh. 
von Frankreich aus ſeinen Weg durch die Wiſſenſchaft 
nahm. Der Vitalismus oder die Lehre von der Lebens- 
kraft beſtritt direkt die Anſicht, daß den Lebenserſchei— 
nungen phyſikaliſch-chemiſche Kräfte als Urſachen zu 
Grunde lägen, und ſtellte ihr die Hypotheſe gegenüber, 
daß in den lebendigen Organismen eine Kraft ganz 
andrer Natur als die Kräfte der anorganiſchen Körper⸗ 

Leben (geſchichtlicher Überblick über die Erkenntnis der Lebenserſcheinungen). 

welt herrſche und die charakteriſtiſchen Lebenserſcheinun⸗ 
gen hervorrufe, nämlich die Lebenskraft (force vitale, 
force hypermécanique). Der Glaube an eine ſolche 
ſpezifiſche Lebenskraft hielt ſich fait bis gegen die Mitte 
unſers Jahrhunderts hin. Erſt die großen Fortſchritte, 
welche die Erkenntnis der Lebenserſcheinungen in un⸗ 
ſerm Jahrhundert machte, führten dazu, den Vitalis⸗ 
mus vollſtändig aus der Phyſiologie zu beſeitigen und 
die frühere Anſicht wieder zu befeſtigen, daß im leben⸗ 
digen Organismus keine andern Kräfte wirkſam ſind 
als in der anorganiſchen Natur, wenn es auch bei den 
großen Schwierigkeiten, welche der Erforſchung des 
Lebens infolge der ungeheuern Komplikation ſelbſt des 
einfachſten Organismus im Wege ſtehen, bisher noch 
nicht möglich iſt, die ſämtlichen Lebenserſcheinungen 
bis in ihre Einzelheiten phyſikaliſch und chemiſch zu ana⸗ 
lyſieren. Die ſeit einem Jahrzehnt hier und dort auf- 
getauchte Neigung, die alte Lehre von der Lebenskraft 
in modernerer Form wieder in die Wiſſenſchaft einzu⸗ 
führen, hat keine Bedeutung erlangt und kann jetzt 
als verfehlt betrachtet werden. Mit dem Wort Neo— 
vitalismus ſind zum Teil ganz heterogene Dinge 
bezeichnet worden, die mit der alten Lehre von der 
Lebenskraft nichts mehr gemein haben (vgl. Neovitalis⸗ 
mus, Bd. 12). Nach der heutigen wiſſenſchaftlichen 
Auffaſſung hat alſo die Phyſiologie die Aufgabe, die 
Lebenserſcheinungen auf ihre phyſikaliſch-chemiſchen 
oder kurz mechaniſchen Urſachen zurückzuführen, ſie iſt 
in letzter Inſtanz nichts als Phyſik und Chemie der 
Organismen. Wegen der großen Verſchiedenheit der 
Objekte hat ſich bei dieſer Arbeit die Phyſiologie in 
zwei Richtungen geſpalten, in die Tierphyſiologie und 
die Pflanzenphyſiologie. Die allgemeine Phyſiologie 
allein beſchäftigt ſich mit den allgemeinen Lebenserſchei⸗ 
nungen, die Tieren und Pflanzen gemeinſam ſind. 

Die Erforſchung der mechanischen Urſachen der Le⸗ 
benserſcheinungen ſetzt eine eingehende Kenntnis des 
materiellen Subſtrats der Lebenserſcheinungen, des 
Organismus voraus. So ſind Anatomie und Hiſto⸗ 
logie unentbehrliche Hilfswiſſenſchaften der Phyſiologie. 
Sie haben gezeigt, daß alle Organismen, welche auf 
der Erdoberfläche leben, ohne Ausnahme aus Zellen 
zuſammengeſetzt find oder ſelbſt eineeinzelne Zelle reprä⸗ 
ſentieren (vgl. Zelle, Bd. 17). Die Zellen ſind das einzig 
Lebendige im Körper des Organismus, und jede einzelne 
Zelle, ganz gleich welcher Art, zeigt bereits ſämtliche 
allgemeine Lebenserſcheinungen, des Stoffwechſels, der 
Formbildung und des Energiegetriebes. Die Zelle iſt 
aber gleichzeitig der einfachſte lebendige Bauſtein des 
Organismenkörpers. Nur wo die weſentlichen Beſtand⸗ 
teile der Zelle, Protoplasma und Kernſubſtanz (vgl. 
Protoplasma, Bd. 18, und Zelle, Bd. 17) vereinigt vor⸗ 
handen ſind, kann L. auf die Dauer beſtehen. Dem ent⸗ 
ſpricht es, daß ſelbſt die niedrigſten Organismen, welche 
exiſtieren, die Protiſten, immer noch den Wert einer Zelle 
beſitzen. Demnach hat Brücke mit Recht die Zellen 
als die Elementarorganismen bezeichnet und Virchow 
den Organismus der höhern Tiere und Pflanzen als 
einen Zellenſtaat charakteriſiert, in dem die Zellen der 
verſchiedenen Organe wie die Glieder eines menſch— 
lichen Staates zuſammenwirken. Alle Verſuche, noch 
einfachere Elementarorganismen aufzufinden, als die 
Zellen oder auch die Zelle ſelbſt als eine Kolonie noch 
einfacherer Elementarorganismen (Granula, Biobla⸗ 
ſten ꝛc.) hinzuſtellen, ſind als geſcheitert zu betrachten. 

Tiefer als Anatomie und Hiſtologie dringt die che⸗ 
miſche Analyſe in die materielle Zuſammenſetzung der 
Organismen ein. Sie zeigt einerſeits, daß das L. an 



. 

e 

617 

die gleichen chemiſchen Elemente gebunden iſt, wie die die Hypotheſe, daß ſie Aldehydnatur beſäßen. An der 
Erſcheinungen der anorganiſchen Körperwelt, daß alſo dauernden Selbſtzerſetzung der lebendigen Subſtanz 
ebenſowenig ein elementarer Lebensſtoff exiſtiert, wie iſt ferner die Einfügung des Sauerſtoffs durch die 
es eine beſondere Lebenskraft gibt. Sie zeigt aber ander⸗ | Atmung in erſter Linie beteiligt, denn einerſeits tritt 
ſeits, daß die etwa zwölf organiſchen Elemente in der | bei der Zerſetzung der lebendigen Subſtanz fortdauernd 
lebendigen Subſtanz in Form von ganz eigentümlichen, Sauerſtoff mit Kohlenſtoff zu Kohlenſäure verbunden 
höchſt komplizierten chemiſchen Verbindungen enthalten aus, und anderſeits kann durch Abſchluß der Sauer⸗ 
ſind, die in der ganzen anorganiſchen Körperwelt nir⸗ ſtoffzufuhr in geeigneten Fällen die Zerſetzlichkeit der 
gends vorkommen. Von dieſen organiſchen Verbin- lebendigen Subſtanz herabgedrückt werden. Nach der 
dungen ſind diejenigen, welche in jedem Organismus Hypotheſe von der Exiſtenz labiler Eiweißverbindun⸗ 
vorhanden ſind und in aller lebendigen Subſtanz gen würde demnach der Zerfall der lebendigen Eiweiß⸗ 
die Hauptrolle ſpielen, die Siweißkörper. Daneben oder Biogenmoleküle als eine Folge ihrer Oxydation 

Leben (gegenwärtiger Stand der Lehre von den Lebenserſcheinungen). 

kommen noch weitverbreitet als Begleiter der Eiweiß⸗ 
körper die Kohlehydrate, Fette und andre komplizierte 
organiſche Verbindungen vor, die ebenfalls in der an⸗ 
organiſchen Körperwelt fehlen. Damit iſt zugleich der 
einzige wirklich durchgreifende Unterſchied gefunden, 
der den Organismus vom anorganiſchen Körper unter⸗ 
ſcheidet. Er iſt alſo kein elementarer, ſondern beſteht 
lediglich in dem Beſitz komplizierter chemiſcher Ver⸗ 
bindungen, ſpeziell der Eiweißkörper. 

Allein, was die direkte chemiſche Analyſe erforſcht, iſt 
in Wirklichkeit nicht die Zuſammenſetzung des leben⸗ 
digen Organismus, ſondern nur die Zuſammenſetzung 
ſeiner Leiche, denn durch den geringſten chemiſchen Ein⸗ 
griff wird ſchon die lebendige Subſtanz getötet. Für die 
Zuſammenſetzung der lebendigen Subſtanz iſt man 
daher auf indirekte Forſchungswege angewieſen. Einege- 
nauere Unterſuchung der allgemeinen Erſcheinung des 
Stoffwechſels zeigt, daß die lebendige Subſtanz ſich fort⸗ 
während von ſelbſt zerſetzt und fortwährend neu bildet. 
Die Zerſetzungsprodukte werden nach außen hin als 
Sekrete und Exkrete abgegeben, das Material für die 
Neubildung wird durch die Nahrung geliefert. Daraus 
ergeben ſich zwei Phaſen des Stoffwechſels: die Aſſi⸗ 
milation oder Bildung lebendiger Subſtanz und die 
Diſſimilation oder Zerſetzung der lebendigen Sub⸗ 
ſtanz. Mit den einzelnen Gliedern dieſer beiden Phaſen 
ſind die ſämtlichen Lebenserſcheinungen verbunden, 
denn mit dem chemiſchen Stoffumſatz iſt zugleich ein 
Energiewechſel und eine Beſtimmung der Form un⸗ 
trennbar verknüpft. Der Stoffwechſel im weitern Sinn 
it alſo der eigentliche Lebensprozeß, deſſen wahr⸗ 
nehmbare Außerungen die Lebenserſcheinungen ſind. 
Um dieſen fundamentalen Lebensprozeß zu erklären, 
hat man bisher nur hypothetiſche Vorſtellungen ent⸗ 
wickeln können. Aus der Thatſache, daß die lebendige 
Subſtanz ſich fortwährend von ſelbſt zerſetzt, hat man 
die Annahme hergeleitet, daß im Angelpunkte des Le⸗ 
bensprozeſſes eine höchſt labile chemiſche Verbindung 
ſteht, welche fortwährend von ſelbſt zerfällt. Auf die 
Natur dieſer Verbindung hat man aus den Zerſetzungs⸗ 
produkten der lebendigen Subſtanz, d. h. aus den Stoff⸗ 
wechſelprodukten des Organismus, Schlüſſe gezogen. 
Da unter den Zerſetzungsprodukten ſich ſtickſtoffhaltige 
Verbindungen befinden, und da unter den weſentlichen 
Beſtandteilen der lebendigen Subſtanz nur die Eiweiß 
körper und ihre Derivate ſtickſtoffhaltig ſind, ſo iſt im 
Hinblick auf die dominierende Stellung, welche die 
Eiweißkörper im L. des Organismus einnehmen, die 
Annahme gemacht worden, daß die labilen Verbin- 
dungen, die im Mittelpunkte des Stoffwechſels ſtehen, 
eiweißähnliche Verbindungen ſind, die Pflüger im 
Gegenſatze zum ſtabilen toten Eiweiß als lebendiges 
Eiweiß, Verworn als Biogene bezeichnet hat. Die 
große Zerſetzlichkeit dieſer hypothetiſchen Verbindungen 
erklärt Pflüger durch die Annahme, daß das Cyan⸗ 
radikal in ihnen enthalten ſei, Loew und Bokorny durch 

zu betrachten ſein. Indeſſen iſt zweifellos die Zerſetzung 
nicht eine unmittelbare Folge der Einfügung des 
Sauerſtoffs in die lebendige Subſtanz, vielmehr wird 
der Sauerſtoff zunächſt chemiſch gebunden, ohne daß 
dabei ſogleich der Zerfall erfolgt. Das geht daraus 
hervor, daß lebendige Subſtanz (3. B. des Muskels), 
aus der kein Sauerſtoff ausgepumpt werden kann, doch 
unter Sauerſtoffabſchluß noch längere Zeit ihre norma⸗ 
len Lebenserſcheinungen zeigt und Kohlenſäure aus⸗ 
atmet (Hermann, Pflüger). Die Kohlenſäurebildung 
und Zerſetzung der lebendigen Subſtanz kann alſo nicht 
direkt bei der Oxydation erfolgen, ſondern erſt ſekundär, 
und zwar auf Grund der Hypotheſe von den lebendigen 
Eiweißverbindungen durch nachträgliche Umlagerung 
(Diſſociation) der Atome im lebendigen Eiweiß- oder 
Biogenmolekül. Die Diſſociation kann durch äußere 
Einwirkungen (Reize) in verſtärktem Maße hervor⸗ 
gerufen werden. Demnach wären die hypothetiſchen 
Biogene chemiſche Verbindungen, die infolge ihrer 
Neigung zum Zerfall mit den exploſibeln Körpern ver⸗ 
glichen werden könnten. Mit dem exploſiven Zerfall 
ihrer Moleküle wäre die Diſſimilation der lebendigen 
Subſtanz und die damit verbundenen Energie- und 
Formveränderungen identiſch. Um die Thatſache der 
Aſſimilation und der damit verbundenen Lebenserſchei⸗ 
nungen begreiflich zu machen, iſt ferner die Annahme 
gemacht worden, daß das Biogenmolekül die Fähigkeit 
hat, ſowohl ſich nach dem Zerfall mit Hilfe der auf⸗ 
genommenen Stoffe wieder zu regenerieren (Verworn), 
als auch durch Anlagerung gleichartiger Atomgruppen 
(Polymeriſierung) zu wachſen (Pflüger). Die letztere 
Annahme erweiſt ſich als durchaus notwendig auch im 
Hinblickauf die Thatſache, daß neue lebendige Subſtanz 
nur unter Mithilfe ſchon vorhandener lebendiger Sub- 
ſtanz gebildet wird. Nach dieſen hypothetiſchen Vor⸗ 
ſtellungen über den Lebensprozeß wären alſo die beiden 
Phaſen des Stoffwechſels (Diſſimilation und Aſſimi— 
lation der lebendigen Subſtanz) und damit alle Lebens⸗ 
erſcheinungen begründet in dem Zerfall und dem Auf— 
bau ſehr labiler und höchſt komplizierter ſtickſtoffhal⸗ 
tiger Verbindungen, der Biogene, deren chemiſche Zu⸗ 
ſammenſetzung freilich noch weniger bekannt iſt als die 
der toten ſtabilen Eiweißkörper. 

Wie jeder Prozeß in der Natur, ſo iſt auch das L. 
gebunden an einen beſtimmten Komplex von Bedin⸗ 
gungen. Nur wo dieſer Komplex von Bedingungen 
erfüllt iſt, kann L. beſtehen. Unter den Lebensbe— 
dingungen ſind zunächſt zwei Gruppen zu unter⸗ 
| ſcheiden, die innern, im Organismus ſelbſt, und die 
äußern, im umgebenden Medium gelegenen. Dieinne— 
ren Lebensbedingungen beſtehen allein in dem Vorhan⸗ 
denſein lebensfähiger Subſtanz. Die äußern Lebens⸗ 
bedingungen ſind ſehr mannigfaltig und verſchieden je 
nach der einzelnen Organismenform. Jeder Organis⸗ 
mus fordert für ſein L. ganz ſpezielle Bedingungen. Da⸗ 
neben exiſtieren eine Reihe von allgemeinen äußern 
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Lebensbedingungen, ohne die kein Organismus am 
L. bleibt. Die allgemeinen äußern Lebensbedingungen 
find Nahrung, Waſſer, Sauerſtoff, eine beſtimmte Tem⸗ 
peratur und ein beſtimmter Druck. Dieſe Bedingun— 
gen haben eine untere und obere Grenze, innerhalb 
deren L. auf die Dauer möglich iſt, aber die Grenzen 
liegen für die verſchiedenen Organismenformen ver— 
ſchieden hoch, und es ſind bisher für mehrere der Lebens- 
bedingungen die äußerſten Grenzwerte, unter denen 
überhaupt noch irgend eine Organismenform leben 
kann, noch nicht mit Sicherheit fixiert worden. Werden 
die einem gegebenen Organismus geſteckten Grenzen 
irgend einer Lebensbedingung überſchritten, ſo hört 
ſein L. auf. Faſt in allen Fällen iſt das Aufhören des 
Lebens der Tod. Allein es gibt einige Organismen, 
die bei Entziehung des Waſſers und, wie es ſcheint, 
auch bei Überſchreitung einer gewiſſen niedern Tempe— 
raturgrenze in einen andern Zuſtand geraten, in dem 
zwar ebenfalls die Lebenserſcheinungen zum Stillſtand 
gelangen, in dem aber im Gegenſatz zum Tod ihr Kör— 
per noch lebensfähig bleibt und wieder zum L. zu— 
rückkehren kann, wenn die betreffenden Organismen 
wieder angefeuchtet, reſp. erwärmt werden. Dieſer Zu— 
ſtand iſt als latentes L. oder Scheintod bezeichnet 
worden. 

Leeuwenhoek war der erſte, der den Zuſtand des 
Scheintodes bei Organismen beobachtete. Er fand, daß 
die in Dachrinnen und auf Baumrinde lebenden Bären— 
tierchen (Macrobiotus) zu einem runzeligen Körnchen 
eintrocknen und in dieſem Zuſtande jahrelang ver— 
harren können, um beim Anfeuchten ihr L. an dem 
Punkte wieder zu beginnen, wo es aufgehört hatte. 
Heute kennt man dieſelbe Fähigkeit von einer ganzen 
Reihe von Tieren aus der Gruppe der Rädertierchen, 
der Infuſorien und der Bakterien. Inwieweit die Ge— 
rüchte über die Fähigkeit indiſcher Fakire, ihr L. zum 
Stillſtand zu bringen und ſich begraben zu laſſen, be- 

gründet ſind, iſt bisher nicht entſchieden. Jedenfalls 
bleibt es im höchſten Grade unwahrſcheinlich, daß der 
Menſch in einen Zuſtand verſetzt werden kann, in dem 
ſein L. ſtillſteht, ohne daß die Möglichkeit der Wieder- 
belebung ausgeſchloſſen wäre. Dagegen befinden ſich 
alle trocken aufbewahrten Pflanzenſamen im Zuſtande 
des latenten Lebens. An den Zuſtand des latenten 
Lebens knüpfen ſich zwei Fragen. Die eine Frage be— 
trifft die zeitliche Begrenzung desſelben. Nachdem es 
ſich als eine Täuſchung herausgeſtellt hat, daß der in 
ägyptiſchen Gräbern gefundene Mumienweizen heute 
noch keimfähig iſt, liegen über die Dauer der Keim— 
fähigkeit von Pflanzenſamen keine ſichern Angaben 
vor. Es ſcheint aber, daß Samen unter günſtigen 
Bedingungen über 100, vielleicht über 200 Jahre keim⸗ 
fähig bleiben können. Die andre Frage iſt die, ob der 
Stoffwechſel, alſo der Lebensprozeß, im Zuſtande des 
latenten Lebens wirklich vollkommen ſtillſteht, oder ob 
er nur auf ein äußerſtes Minimum reduziert iſt. Dieſe 
Frage iſt für Pflanzenſamen beſonders durch die Ex— 
perimente v. Kochs entſchieden worden. An trocknen 
Pflanzenſamen, die lange Zeit und in großer Maſſe 
in Glasröhren luftdicht eingeſchmolzen waren, ließ ſich 
auch mit den feinſten Methoden nicht die geringſte Spur 
eines Stoffwechſels nachweiſen. Preyer hat daher die 
drei Zuſtände des Lebens, des Todes und des Schein— 
todes treffend verglichen mit dem Verhalten einer Uhr, 
die im erſtern Falle im Gange, im zweiten zerſtört, 
im letztern zwar intakt, aber nicht aufgezogen iſt. Die 
Wiederbelebung ſcheintoter Organismen bezeichnet 
Preyer als Anabioſe. 

Leben (Lebensbedingungen, Geſetz der ſpezifiſchen Energie). 

Innerhalb der Grenzen einer jeden Lebensbedingung 
gibt es für jeden Organismus einen Wert, der für den 
Ablauf des Lebensprozeſſes die günſtigſten Verhältniſſe 
bietet, das iſt das Optimum der betreffenden Lebens⸗ 
bedingung. Da die Organismen durch natürliche Se⸗ 
lektion den Bedingungen, unter denen ſie leben, an⸗ 
gepaßt ſind, ſo ſtellen die natürlichen Verhältniſſe, unter 
denen ein Organismus lebt, im allgemeinen die Optima 
vor. Jede Veränderung in den normalen Lebensbe⸗ 
dingungen, die überhaupt auf einen Organismus wirkt, 
kann als Reiz definiert werden. Iſt die Veränderung 
ſo groß, daß ſie die Grenzen einer Lebensbedingung 
überſchreitet, ſo iſt der Reiz übermaximal und gefähr⸗ 
det das L. Die allgemeinen Wirkungen der Reize auf 
die lebendige Subſtanz äußern ſich entweder in einer 
qualitativen oder einer quantitativen Beeinfluſſung des 
Stoffwechſels und der damit verbundenen Lebenser⸗ 
ſcheinungen. Seltener und weniger unterſucht ſind die 
qualitativen Veränderungen, bei denen im Stoffwechſel 
chemiſche Prozeſſe durch den Reiz hervorgerufen wer— 
den und daher auch chemische Produkte der Zelle ent— 
ſtehen, die dem normalen L. vollkommen fremd ſind. 
Es gehören in dieſe Gruppe von Reizwirkungen die 
metamorphotiſchen Prozeſſe der Nekrobioſe, welche ſich, 
wie z. B. die fettige Degeneration, die Amyloidmeta⸗ 
morphoſe ꝛc., beichroniſchen Krankheiten entwickeln und 
mit dem Untergang der betroffenen Zelle endigen. Die 
gewöhnlichen Wirkungen der Reize, namentlich bei kurz⸗ 
dauernder Reizung, beſtehen dagegen nur in quantita— 
tiven Veränderungen des Stoffwechſels und äußern 
ſich daher nur entweder in einer Steigerung oder in 
einer Herabſetzung der normalen Lebenserſcheinungen. 
Im erſtern Falle ſpricht man von einer Erregung, 
im letztern von einer Lähmung. So wirkt z. B. 
Herabſetzung der Temperatur, ferner die Narkotika 
(Chloroform, Ather, Alkohol z.) lähmend, dagegen Er— 
höhung der Temperatur, viele chemiſche und mecha= 
niſche Reize erregend auf alle lebendige Subſtanz. Die 
Thatſache, daß die verſchiedenartigſten Reizqualitäten, 
wie chemiſche, mechaniſche, thermiſche, photiſche, elek— 
triſche Reize, an einer und derſelben Form der leben— 
digen Subſtanz ſämtlich die gleiche Art der Wirkung, 
nämlich eine Erregung oder Lähmung der ihr ſpezifi— 
ſchen Lebenserſcheinungen hervorrufen können, hat 
zuerſt Johannes Müller zur Aufſtellung des Geſetzes 
der ſpezifiſchen Energie der Sinnesſubſtanzen, 
ſpäter Hering und Verworn zur Aufſtellung des glei— 
chen Geſetzes für alle lebendige Subſtanz geführt. Es 
ſoll in dieſem Geſetz ausgedrückt ſein, daß in jeder Form 
der lebendigen Subſtanz ſich eine ſpezifiſche Kette von 
Prozeſſen abſpielt, welche durch die verſchiedenartigſten 
Reizqualitäten entweder geſteigertoderherabgeſetzt wer— 
den können. Selbſtverſtändlich iſt die ſpezifiſche Energie 
jeder lebendigen Subſtanz ebenſowenig ewig unab— 
änderlich wie die Form eines jeden Organismus, und 
hat ſich natürlich ebenſo wie dieſe im Laufe der Ent— 
wickelungsgeſchichte des Organismenſtammbaumes 
verändert und entwickelt. Für die Erkenntnistheorie 
beſitzt die Thatſache der ſpezifiſchen Energie ſpeziell im 
Gebiete der Sinnesorgane eine außerordentliche Trag- 
weite, denn aus dem Umſtande, daß die verſchieden— 
artigſten Reize, auf ein und dasſelbe Sinnesorgan an⸗ 
gewendet, ſtets nur die gleiche Empfindungsqualität 
(3. B. beim Auge Lichtempfindung, beim Ohr Gehörs⸗ 
empfindung ꝛc.) hervorrufen, und daß umgekehrt ein 
und derſelbe Reiz (3. B. die Elektrizität) auf die ver⸗ 
ſchiedenen Sinnesorgane angewendet, jedesmal eine 
andre, und zwar ſtets die dem betreffenden Sinnes- 
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Leben (Stoffwechſelgleichgewicht, Herkunft des Lebens, piychiiche Lebenserſcheinungen). 

organ ſpezifiſche Sinnesempfindungsqualität erzeugt, 
geht hervor, daß uns unſre Sinne kein adäquates Bild 
der Außenwelt geben können. 
In der Regel werden die beiden Phaſen des Stoff— 

wechſels, die Diſſimilation und Aſſimilation, durch den 
Reiz nicht in gleichem Maß erregt oder gelähmt, ſo 
daß das unter normalen Verhältniſſen bei einem er⸗ 
wachſenen Organismus (in der lebendigen Subſtanz) be⸗ 
ſtehende Stoffwechſelgleichgewicht geſtört wird. 
Es kann alſo z. B. die Diſſimilation oder die Aſſimi⸗ 
lation allein durch einen Reiz erregt oder gelähmt 
werden. In allen dieſen Fällen beſteht dann in der 
lebendigen Subſtanz das Beſtreben, dieſe Störung 
durch entſprechende Steigerung oder Herabſetzung der 
entgegengeſetzten Phaſe wieder auszugleichen und ein 
neues Stoffwechſelgleichgewicht herzuſtellen, ebenſo wie 
ſich nach dem Aufhören eines Reizes von ſelbſt wieder 
das urſprüngliche Stoffwechſelgleichgewicht (Aſſimi⸗ 
lation: Diſſimilation — 1) wieder herſtellt (3. B. Er⸗ 
holung nach Ermüdung). Dieſe fundamentale Eigen⸗ 
ſchaft der lebendigen Subſtanz wurde von Hering als 
Selbſtſteuerung des Stoffwechſels bezeichnet. 

An die Erörterung der äußern Lebensbedingungen 
knüpft ſich ferner die Frage nach der Herkunft des 
Lebens auf der Erdoberfläche, denn offenbar hat es 
in der Erdentwickelung eine Zeit gegeben, zu der die 
Exiſtenzbedingungen für lebendige Subſtanz, wie wir 
fie heute kennen, noch nicht vorhanden waren (Glut⸗ 
zeit der Erde). In dieſer Frage laſſen ſich naturgemäß 
nur hypothetiſche Vorſtellungen gewinnen. Von na⸗ 
turwiſſenſchaftlicher Seite ſind drei verſchiedene Hypo- 
theſen aufgeſtellt worden. Die älteſte iſt die Lehre von 
der Urzeugung. Sie nimmt an, daß die Organis- 
men auf der Erdoberfläche urſprünglich aus anorga- 
niſchen Stoffen entſtanden ſind und gründet ſich auf 
folgende Schlußfolgerung: da heute auf der Erde Or- 
ganismen exiſtieren, und da die Erde früher einmal in 
einem Zuſtande geweſen iſt, in dem keine lebendigen 
Organismen exiſtieren konnten, ſo müſſen zu irgend 
einer Zeit Organismen aus lebloſem Material ent- 
ſtanden ſein. Während aber die Naturforſcher des 
Altertums (Ariſtoteles) und des Mittelalters kein Be- 
denken trugen, ſich ſogar hochentwickelte Tiere, wie 
Fröſche und Aale, aus lebloſem Schlamm entſtanden 
zu denken, nimmt die moderne Urzeugungslehre an, 
daß nur Organismen der allerniedrigſten und einfach- 
ſten Art (Moneren Haeckels) durch Urzeugung ent⸗ 
ſtanden ſeien, und während früher die Annahme, daß 
noch heute Organismen durch Urzeugung entſtänden, 
allgemein verbreitet war, nimmt heute die Mehrzahl 
aller Naturforſcher Urzeugung nur für das erſte Auf— 
treten der Organismen auf der Erdoberfläche an. Bis 
jetzt iſt es wenigſtens nicht gelungen, Urzeugung 
irgendwo zu beobachten oder gar experimentell herbei— 
zuführen, trotz zahlloſer Verſuche in früherer Zeit. 
Im übrigen beſitzt die Urzeugungslehre unter allen 

Hypotheſen über die Herkunft des Lebens auf der Erde 
die meiſten Anhänger (vgl. Urzeugung, Bd. 17). Eine 
zweite Hypotheſe iſt von H. E. Richter aufgeſtellt wor— 
den. Es iſt die Lehre von den Kosmozoen. Richter 
nimmt an, daß die Organismen ewig ſind wie die 
Materie überhaupt, und daß ſtets irgendwo im Welt— 
raum Weltkörper exiſtiert haben, auf denen die geeig— 
neten Lebensbedingungen realiſiert waren. Auf die— 
ſen Weltkörpern haben auch Organismen exiſtiert, die 
ebenſo aus Zellen beſtanden wie die Organismen der 
Erdoberfläche. Sehr niedrige Organismen, wie die 
Bakterien, reſp. Sporen derſelben, werden nach der 
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| Hypotheſe Richters ſtets, an feinen Partikeln der Welt- 
körper haftend, abgeſchleudert und gelangen durch den 
Weltraum zu andern Weltkörpern. Treffen ſie auf 
dieſem Weg auf einen Weltkörper, der gerade geeig⸗ 
nete Lebensbedingungen bietet, ſo entwickelt ſich hier 
aus ihnen eine neue Organismenwelt. Die dritte Hypo⸗ 
theſe iſt die Lehre Preyers von der Kontinuität 
des Lebens. Sie geht von der Thatſache aus, daß 
wir Organismen immer nur von Organismen abſtam⸗ 
men ſehen, niemals von lebloſer Subſtanz. Nach dem 
Grundſatz, daß die Naturforſchung ihre Lehren immer 
nur auf Erfahrungsthatſachen aufbauen ſoll, glaubt 
Preyer die Annahme einer Entſtehung von lebendiger 
Subſtanz auch für die frühere Zeit verwerfen zu 
müſſen und fordert auch hier Kontinuität in der Ab⸗ 
ſtammung des Lebens. Er ſieht ſich daher genötigt, 
den Begriff des Lebens auch auf Objekte, wie feurig⸗ 
flüſſige Maſſen, auszudehnen, die wir nicht als leben⸗ 
| dig zu betrachten gewohnt find, und nimmt ſchließlich 
an, daß der ganze feurig⸗-flüſſige Erdkörper einſt ein 
rieſiger, lebendiger Organismus war. Nach ſeiner Vor⸗ 
ſtellung iſt daher bei der Abkühlung des Erdtörpers 
nicht die lebendige Subſtanz aus anorganiſchen ent- 
ſtanden, ſondern umgekehrt die anorganiſchen Körper 
als Ausſcheidungen und Schlacken des lebendigen Erd— 
organismus zu betrachten. Die Lehre Preyers ſteht 
und fällt mit ſeiner Erweiterung des Lebensbegriffes. 
Die Entwickelung der Mannigfaltigkeit der heutigen 
Organismenformen auf der Erdoberfläche erklärt die 
Deſzendenztheorie (ſ. d., Bd. 4). 

Den körperlichen Lebenserſcheinungen, die wir an 
jedem Organismus objektiv durch die Sinne wahr⸗ 
nehmen können, hat man als eine durchaus anders⸗ 
artige Gruppe, die pſychiſchen Lebenserſchei— 
nungen, die wir nur ſubjektiv an uns ſelbſt beob⸗ 
achten, gegenübergeſtellt. Ohne in eine philoſophiſche 
Erörterung über die Frage nach dem Verhältnis von 
Körperwelt und pſychiſcher Welt einzutreten, eine Frage, 
die in das Gebiet der Erkenntnistheorie fällt und bis⸗ 
her ſehr verſchiedenartig beantwortet iſt (vgl. Erkennt⸗ 

nistheorie, Bd. 5, und Pſychologie, Bd. 14), geht die Na⸗ 
turwiſſenſchaft von der allgemein verbreiteten Vor⸗ 
ſtellung aus, daß der Körper des Menſchen beſeelt ſei. 
Auf dem Boden dieſer Vorausſetzung fußend, hat die 
Phyſiologie beſonders durch die Experimente von 
Hitzig, Munk, Horsley u. a. am Gehirn der höhern 
Tiere und die Pathologie durch kliniſche und anato⸗ 
miſche Erfahrungen am Gehirn des Menſchen feit- 
geſtellt, daß die pſychiſchen Vorgänge mit ganz be⸗ 
ſtimmten materiellen Vorgängen untrennbar verknüpft 
find. Aus dieſer Vorſtellung ergibt ji die Schluß⸗ 
folgerung, daß mit der Beſchaffenheit des materiellen 
Subſtrats auch die pſychiſchen Vorgänge ſich ändern 
müſſen, und zwar um ſo mehr, je größer dieſe Ver— 
änderungen ſind. Wenn man daher auf Grund der 
übereinſtimmenden anatomiſchen Verhältniſſe von ſich 
ſelbſt auf andre Menſchen den Analogieſchluß macht, 
daß die nur aus der eignen ſubjektiven Erfahrung 
bekannten pſychiſchen Vorgänge ſich im weſentlichen 
auch bei andern Menſchen von gleicher Organiſation 
abſpielen, ſo darf man konſequenterweiſe nicht mit 
der Annahme der Beſeelung beim Menſchen und den 
höhern Wirbeltieren ſtehen bleiben, ſondern muß, ent⸗ 
ſprechend der mehr oder weniger ähnlichen Organi⸗ 
ſation auch bei andern Tieren, eine mehr oder weniger 
ähnliche Beſeelung annehmen. Proportional der Ver⸗ 
ſchiedenheit des materiellen Subſtrats werden ſich dem⸗ 
nach auch die pſychiſchen Vorgänge anders geſtalten, 
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je tiefer man in das Tierreich hinabſteigt. Allein es normalen L.). Dem großen Zugang ſteht ein Abgang. 
wäre Willkür, irgendwo in dem Tierreiche, ja in der durch Verfall von 228,336 Policen mit rund 35 Mill. 
Organismenwelt, ſchließlich überhaupt in der Körper- Mk. gegenüber. Der Abgang muß allerdings, da es 
welt mit der Annahme einer Beſeelung aufzuhören. ſich um ärmere Zahler handelt, größer als bei der 
Daher hat Haeckel auch die letzte Konſequenz nicht ge- normalen Verſicherung ſein und ebenſo die Höhe der 
ſcheut und eine Beſeelung, wenn auch der niedrigſten 
Art, für die einzelne Zelle, ja für das anorganiſche 
Molekül und ſelbſt für jedes einzelne Atom gefordert. 
Er ſpricht alſo nicht bloß von Tier- und Pflanzenſeele, 
ſondern auch von Zellſeele und Atomſeele. Sehr 
ſchwierig iſt es indeſſen, den Grad der Beſeelung feſt— 
zuſtellen, der einer jeden Organismenform beizulegen 
iſt. Als Anhaltspunkte können dabei nur indirekte 
Kriterien, wie die Höhe der anatomiſch-hiſtologiſchen 
Entwickelung und das Verhalten der Bewegungen 
unter künſtlich hergeſtellten Bedingungen, benutzt wer— 
den. Demnach liegt es in der Natur der Sache, daß 
die vergleichende Pſychologie nur eine ſehr wenig 
exakte Wiſſenſchaft ſein kann, und in der That gehen 
die auf Grund der obigen Kriterien gewonnenen An— 
ſichten der Forſcher, welche ſich mit dieſer oder jener 
Tiergruppe beſchäftigt haben, zum Teil geradezu dia- 
metral auseinander. Während z. B. einige Natur- 
forſcher im Verhalten der Ameiſen die Außerung kom— 
plizierter Bewußtſeinsvorgänge erblicken, halten andre 
dieſelben Erſcheinungen für einfache unbewußte Re— 
flerbewegungen (vgl. Inſtinkt). Exakte Beweiſe laſſen 
ſich in der Tierpſychologie überhaupt nicht erbringen. 
Vgl. H. Spencer, Prinzipien der Biologie (deutſch, 
Stuttg. 1876, 2 Bde.); Preyer, Naturwiſſenſchaft⸗ 
liche Thatſachen und Probleme (Berl. 1880); Claude 
Bernard, Lecons sur les phenomenes de la vie 
communs aux animaux et aux vegetaux (Par. 1878 
bis 1879, 2 Bde.); Verworn, Allgemeine Phyſio— 
logie (2. Aufl., Jena 1897); Haeckel, Natürliche 
Schöpfungsgeſchichte (9. Aufl., Berl. 1898). 

Lebensverſicherung (hierzu Textblatt: »Sta- 
tiſtik der deutſchen Lebensverſicherungs-Geſellſchaften 
1897«). Im Jahre 1897 blieb der Beſtand der deut- 
ſchen Geſellſchaften unberührt; ſeit 1898 dagegen ge— 
währt auch der Deutſche Verſicherungsverein in Stutt— 
gart L., und dazu kommt als neue Aktiengeſellſchaft 
der Deutſche Anker in Berlin. Dagegen wurde die 
Schleſiſche Lebensverſicherungs-Aktiengeſellſchaft vom 
Berliner Nordſtern, die kleine Badiſche Lebensver— 
ſicherungs-Geſellſchaft in Karlsruhe von der Karls— 
ruher Allgemeinen Verſicherungsanſtalt übernom— 
men. Eine neue Art der L. iſt die von der bayriſchen 
Hypotheken- und Wechſelbank eingeführte Mark- 
verſicherung. Dies iſt eine L. ohne Gewinnbeteili— 
gung gegen Zahlung von 1 Mk. monatlich, alſo ſogen. 
kleine oder Volksverſicherung. Ihr ausgeſprochener 
Zweck iſt aber der, die kleinſten Leute auszuſchließen und 
ſo den Nachteil des häufigen Nichtfortzahlens, welcher 
der bisherigen Volksverſicherung anklebte (Prämie von 
10 Pf. wöchentlich) zu mindern. Die Magdeburger 
Wilhelma ſuchte auf andre Weiſe zu helfen. Um das 
Erlöſchen zu vermeiden, werden nichtbezahlte Prä— 
mien ohne weiteres aus der angeſammelten Prämien— 
reſerve bis zu deren voller Höhe gedeckt und angeſam— 
melte Gewinnanteile für unverfallbar erklärt. Dies 
nahm auch die Viktoria an. Die Erfolge der Friedrich 
Wilhelm und Viktoria in der Volksverſicherung 
waren 1897 ganz außerordentlich. Sie ſchloſſen hierin 
neu 777,616 Policen über rund 121¼ Mill. Mk. ab 
und haben einen Beſtand darin von 1,761,311 Policen 
mit rund 306 Mill. Mk. Die durchſchnittliche Höhe 
einer ſolchen L. beträgt 174 Mk. (gegen 4340 bei der 

Verwaltungskoſten. Der Abgang macht 9,35 Proz. des 
laufenden Beſtandes, die Höhe der Verwaltungskoſten 
36 Proz. der Einnahme (dreimal ſo viel wie bei der 
normalen L.). Bei der normalen L. iſt der außer⸗ 
ordentliche Fortſchritt in der ſtetigen Fortbildung der 
Verſicher ungsbedingungen zu gunſten der Ber- 
ſicherten erfreulich. Bisher war es Regel, daß bei 
Nichtzahlen der fälligen Prämie die L. ohne Mahnung 
erliſcht. Zwar gewähren faſt alle Geſellſchaften eine 
Nachfriſt von 30 Tagen, geſtatten auch in liberaler 
Weiſe Erneuerung, mahnen wohl auch zumeiſt; immer⸗ 
hin kann Mahnung durch Überſehen unterbleiben. 
Darum machen jetzt einige Geſellſchaften den Verfall 
von einer ſchriftlichen Mahnung binnen nochmaliger 
Nachfriſt abhängig; andre laſſen die L. unter Stun⸗ 
dung der Prämien fortbeſtehen, wenn und ſo lange 
der Rückkaufswert Deckung für die rückſtändigen Prä⸗ 
mien bietet. Auch bei Selbſtmord ohne erwieſene 
Unzurechnungsfähigkeit wird jetzt Zahlungspflicht an⸗ 
erkannt, wenn die L. drei oder fünf Jahre beſtand. Ein 
Jahr Karenzzeit nur, wie ſie eine Geſellſchaft hat, iſt 
zu geringer Schutz gegen Mißbrauch. Eine unbillige 
Bedingung iſt noch die, daß bei Rücktritt vom Ver⸗ 
ſicherungsantrag 1— 2,5 Proz. der Verſicherungs⸗ 
ſumme oder 1—2 Jahresprämien (d. h. 3—6 Proz. 
der Verſicherungsſumme) als Konventionalſtrafe zu 
zahlen ſind. Dadurch werden Antragſteller wider 
Willen feſtgehalten. Es erhöht dies die Abgänge. 
Einige Anſtalten legen auf den Rücktritt vor der ärzt- 
lichen Unterſuchung gar keinen Nachteil, für den nach⸗ 
her erfolgenden den des Koſtenerſatzes. In der eigent- 
lichen L. (d. h. Todesfallverſicherung) war auch 1897 
die abgekürzte L. am meiſten beliebt. Bei den acht 
größten Geſellſchaften machte ſie 1897: 56,5 Proz. 
des Verſicherungsbeſtandes aus, die einfache L. mit 
lebenslänglicher Prämienzahlung 37,3, die einfache 
L. mit einmaliger und abgekürzter Prämienzahlung 
5 Proz. Die L. mit Gewinnbeteiligung iſt jetzt jo be— 
vorzugt, daß die ohne Gewinnbeteiligung nur noch 
7,9 Proz. (1894 noch 10,4 Proz.) des Geſamtbeſtandes 
ausmacht. Auch die Lebensfallverſicherung, die 
darin beſteht, daß der Verſicherte das Kapital erhält, 
wenn er ein beſtimmtes Alter erreicht (21 Jahre), iſt 
jetzt meiſt als gemiſchte inſofern abgeſchloſſen, als für 
den Fall vorzeitigen Todes die Rückgewähr der be— 
zahlten Prämie oder doch ihres größten Teils ſtatt⸗ 
findet. Das Riſiko liegt alſo nur in den Zinſen. Von 
den beiden Unterarten dieſer L., der Ausſteuer- und 
der Militärdienſtverſicherung, hat die letztere 
größere Verbreitung, namentlich durch die Thätigkeit 
der Deutſchen Militärdienſt-Verſicherungsanſtalt in 
Hannover; immerhin iſt ein Rückgang zu gunſten der 
abgekürzten L. der Eltern eingetreten (bei der Anſtalt 
in Hannover 1889: 18,483, 1897: 5705 Policen), die 
auch ſonſt an die Stelle der Lebensfallverſicherung der 
Kinder mit Recht tritt: ſie hat den Vorteil, daß beim 
vorzeitigen Tode des Vaters nicht nur die Prämien⸗ 
zahlung aufhört, ſondern die Verſicherungsſumme 
auch ſofort ausbezahlt wird. Von der allgemeinen 
Solidität der deutſchen L. zeugt, daß der vorzeitige 
Abgang (durch Kündigung, Unterlaſſen der Prämien⸗ 
zahlung, Herabſetzung der Verſicherungsſummch bei 
deutſchen Geſellſchaften am niedrigſten iſt. Das zeugt 
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Lebensverſicherung. 

von verhältnismäßig gewiſſenhafter Auswahl der 
Agenten und durch die Agenten. Von den 31 Geſell— 
ſchaften, die 1896 in der Schweiz thätig waren, betrug 
der Abgang bei den deutſchen Geſellſchaften 1,2, den 
ſchweizeriſchen 2,3, den franzöſiſchen 4,3, den engliſchen 
4,4, den amerikaniſchen 8,7 Proz. Am allerniedrigſten 
iſt er bei den deutſchen Gegenſeitigkeitsgeſellſchaften; 
ſie gleichen den größern Bruttozuwachs der Aktien⸗ 
geſellſchaften durch geringere vorzeitige Abgänge aus 
(vgl. Tabelle II). Um die Billigkeit einer Verſicherung 
zu beurteilen, muß nicht bloß die Höhe der Überſchüſſe, 
ſondern auch der Prämien beachtet werden. Wer höhere 
Prämien erhebt, muß höhere Überſchüſſe haben. Zu 
beachten ſind dazu die Stundungszuſchläge. Faſt 
alle Anſtalten erheben im voraus zahlbare Jahres- 
prämien, laſſen aber halb- oder vierteljährliche Nach⸗ 
zahlung zu, wobei als Erſatz für Zinsverluſt und 
größern Verwaltungsaufwand Zuſchläge zu den Teil⸗ 
prämien erhoben werden. Sie ſind auffallend verſchie— 
den, von 5 — 16 Proz. der geſtundeten Teilprämien 
(vgl. Tabelle III). 

Das Prinzip der ſteigenden Dividende hat den 
Vorzug, daß nicht alle Verſicherte den gleichen Divi⸗ 
dendenſatz erhalten, ſondern der länger Verſicherte, alſo 
auch ſchon mehr gezahlt Habende mehr Dividende er— 
hält als der erſt kurz eingetretene, vielleicht bald jter- 
bende. Bei gleichbleibender Dividende iſt demgemäß 
in der Jugend, bei ſteigender im Alter weniger zu zah⸗ 
len. Für die Geſellſchaft birgt die ſteigende Dividende 
die Gefahr, daß ſie anfangs zu hohe Dividende gibt. 
Sie kann dies auch, wenn ihre Überſchüſſe nicht groß ſind, 
weil die einzelne Dividende anfangs klein iſt. Daher 
die eigentümliche Erſcheinung, daß eine große Zahl 
von Geſellſchaften mit ſehr verſchiedenen Überſchüſſen 
augenblicklich die gleiche ſteigende Dividende von 3 Proz. 
der Prämienſumme gibt und für die Zukunft in ihren 
Nettokoſtenberechnungen, d. h. den Berechnungen der 
Nettoprämie, d. h. der Prämie nach Abzug der geſchätz⸗ 
ten Dividende, wenn auch mit allem Vorbehalt, in 
Ausſicht ſtellt. Der geſunkene Zinsertrag ſollte ſie 
zur Herabſetzung der Schätzung der zukünftigen Divi⸗ 

denden beizeiten veranlaſſen. 
Wichtig iſt auch noch die Frage der Höhe der Ver⸗ 

waltungskoſten und des verteilten überſchuſſes. 
Erſtere ſteigen insbeſ. mit nicht vorſichtiger Beurteilung 
der Zahlungsfähigkeit der um Aufnahme Nachſuchen⸗ 
den. Die Verwaltungskoſten bei den deutſchen Gegen— 
ſeitigkeitsgeſellſchaften betrugen 1897: 8,38, bei den 
Aktiengeſellſchaften 12,06 Proz. der Jahreseinnahme, 
4,12, bez. 6,38 pro Mille des Verſicherungsbeſtandes; 
zuſammen 10,25 Proz., bez. 5,22 pro Mille. Nach dem 
Berichte des Schweizer Verſicherungsamtes für 1896 
betrugen bei den in der Schweiz thätigen Geſellſchaften 
die Verwaltungskoſten bei den franzöſiſchen Geſellſchaf— 
ten 6,6 Proz., bei den deutſchen 6,8, bei den ſchweize— 
riſchen 9,7 Proz. bei den engliſchen 12,3, bei den ameri⸗ 
kaniſchen 18,5 Proz. der Jahreseinnahme. Der niedere 
franzöſiſche Satz erklärt ſich aus geringem Neuzugang 
und daraus, daß die franzöſiſchen Geſellſchaften ſeit 
einigen Jahren den Agenten die Abſchlußvergütung 
nicht im erſten Jahre voll, ſondern in fünf Jahres- 
raten geben. Von den Überſchüſſen der deutſchen Ge- 
ſellſchaften 1897 erhielten bei den Gegenſeitigkeitsge— 

ſellſchaften die Verſicherten 93,82 Proz., bei den Aktien⸗ 
geſellſchaften 83,12 Proz., zuſammen 89,57 Proz. (gegen 
89,08 im J. 1896). — Alles in allem iſt bei der Wahl 
jner Geſellſchaft alſo zu beachten: 1) die Höhe des 
erſchuſſes und der Beteiligung der Verſicherten daran, | 
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2) die Niedrigkeit der Bruttoprämie und der Verwal⸗ 
tungskoſten, 3) daß in den vorgelegten Berechnungen 
der Nettoprämie, d. h. der Prämie nach Abzug der 
Jahresdividende, bei dem Syſtem der ſteigenden und 
insbeſ. der gleichmäßig ſteigenden Dividende die Stei⸗ 
gerungsſätze nur Schätzung ohne verpflichtende Kraft 
für die Geſellſchaft ſind. Alles hängt von Eintritt und 
Höhe des überſchuſſes ab. 

Die Neuaufnahmen betrugen 1897: 512,282,018 
Mk. gegen 1896: 31,75 Mill. Mk., d. h. 6,61 Proz. 
mehr; bei den Gegenſeitigkeitsanſtalten 252,2, bei den 
Aktiengeſellſchaften 260,1 Mill. Mk. Nach Abzug der 
Abgänge bleibt ein Reinzuwachs bei den Gegenſeitig⸗ 
keitsanſtalten von 162,6, bei den Aktiengeſellſchaften von 
151,7 Mill. Mk., zuſammen 314,3 Mill., gegen 1896: 
21,8 Mill. Mk., d. h. 7,5 Proz. mehr. Über Neuauf⸗ 
nahmen, Policenzahl und Verſicherungsſumme der 
einzelnen deutſchen Lebensverſicherungs-Geſellſchaften 
nach dem Stand von Ende 1897 unterrichtet beifol⸗ 
gende Tabelle I. 

Der Verſicherungsbeſtand ohne Nebenzweige war 
1897: 1,253,416 Policen über 5,440, 107,776 Mk., 
davon Gegenſeitigkeitsgeſellſchaften 51,4, Aktienge⸗ 
ſellſchaften 48,56 Proz.; die ſechs größten Geſellſchaften 
(Gotha, Leipzig, Stuttgart, Karlsruhe als Gegenſeitig⸗ 
keits⸗, Germania und Viktoria als Aktiengeſellſchaften) 
haben davon allein 54,11 Proz. Die Jahresüberſchüſſe 
betrugen bei den Gegenſeitigkeitsanſtalten 29,2 Mill. 
Mk., d. h. 24,02 Proz. der Prämieneinnahme, bei den 

in den Jahren: 1829 1835 1840 1845 1850 1855 1860 
Policen, bez. Perſonen: 7 29 60 86 104 149 252 

1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 
530 887 1226 1345 1556 1787 2142. 

Ein Vergleich der ausländiſchen Verſicherungs⸗ 
geſellſchaften, die ſich infolge der ſchärfern Kontrolle 
nahezu alle aus Deutſchland zurückgezogen haben, 
mit den deutſchen ergibt für Ende 1897: 

Zahl der Ge⸗ Reinzuwachs 5 
ſellſchaften e 

Million Mark Million Mark 

Nordamerika . die 25 größten 7 22074 
England 92 2 11472 

Deutſchland 44 41 6519 
Frankreich | 17 39 | 2839 

Öfterreih. - - | 17 104 1743 

Die großen engliſchen und amerikaniſchen Ziffern 
erklären ſich nicht bloß daraus, daß in England und in 
den Vereinigten Staaten die L. verbreiteter iſt, ſondern 
auch aus dem großen Auslandsgeſchäft, was natürlich 
hohe Verwaltungskoſten und viele vorzeitige Abgänge 
veranlaßt. Die drei größten amerikaniſchen Geſellſchaf— 
ten Mutual, New York und Equitable haben Ende 1897 
in Europa allein 106,9, 134,9, 150,8 Mill. Dollar, d. h. 
zuſammen 1648,9 Mill. Mk. Verſicherungsbeſtand. In 
Oſterreich-Ungarn waren 1897: 17 öſterreichiſch⸗ 
ungariſche (10 Gegenſeitigkeits-, 7 Aktiengeſellſchaften) 
und 24 ausländiſche Geſellſchaften (davon 22 in Oſter⸗ 
reich, 10 in Ungarn) thätig, darunter 10 deutſche, 3 
franzöſiſche, 4 amerikaniſche, 3 engliſche, 1 belgiſche, 
1 niederländiſche. 1897 betrugen die neuen Kapital⸗ 
verſicherungen bei den öſterreichiſch- ungarischen Ge⸗ 
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ſellſchaften 300,7 gegen 269,5 Mill. Kronen, bei den aus⸗ 
ländiſchen 108 gegen 125,5 Mill. Kronen. Der Ver⸗ 
ſicherungsſtand der einheimiſchen Geſellſchaften war 
Ende 1897: 1160,85 Mill. Kronen bei den Aktien- 310,2 
bei den Gegenſeitigkeitsgeſellſchaften; bei den auslän⸗ 
diſchen Geſellſchaften 693 Mill. Kronen. — Der Stolz 
der engliſchen L. iſt die teure und mit vielen Ab- 
gängen verbundene Volks- oder Arbeiterverſi⸗ 
cherung (ſogen. induſtriel le Verſicherung). Die Zahl 
ihrer Policen betrug 1897: 18,14 Mill. mit einem Ver⸗ 
ſicherungskapital von 176,4 Mill. Pfd. Sterl. In den 
Vereinigten Staaten beſtanden 1897: 7,809,694 
ſolche kleine Policen mit 978,5 Mill. Dollar Verſiche⸗ 
rungskapital, d. h. mehr als dreimal ſoviel Policen, 
als die normale L. 1897 aufwies (2,196,949). Ander⸗ 
ſeits iſt das Verſicherungskapital dieſer über fünfmal 
ſo groß, 5027,12 Mill. Dollar, alſo etwas mehr als 
in England (dort 882,2 Mill. Dollar). Die Durch⸗ 
ſchnittsverſicherung macht bei der kleinen Verſicherung 
125,8 Dollar; da ein beträchtlicher Teil dieſer indu— 
ſtriellen Verſicherung Kinderverſicherung iſt, betrug die 
Verſicherung für Erwachſene durchſchnittlich wohl zwi 
ſchen 17,5 und 200 Dollar. Der Durchſchnitt bei der 
normalen L. iſt 2425 Dollar. Auſtralien hatte 1897: 
221,312, Kanada 71.572Policen der Volksverſicherung. 
Bei der Prudentialverſicherungsgeſellſchaft in New 
Vork, die vorbildlich für alle iſt, verſichert man gegen 
5 Cent Wochenprämie Perſonen von 18 Jahren zu 
120, von 20 Jahren zu 87, von 30 zu 67, von 40 zu 
50, von 56 zu 35, von 60 zu 22, von 70 zu 13 Dol⸗ 
lar. Die höchſtzuläſſigen Wochenbeiträge ſind 50 Cent 
pro Woche. Bei Sterben innerhalb des erſten Verſi— 
cherungsjahres wird nur ein Teil der Summe ausge— 
zahlt (bis zu 6 Monaten Ys, dann ½). Bei der Kin⸗ 
derverſicherung werden bei einer Wochenprämie 
von 5 Cent, wenn das Kind zur Zeit der Verſicherung 
12 —2½ Jahre alt iſt, 8 Dollar gezahlt, falls das 
Kind innerhalb 3 Monaten ſtirbt, 10 bei Tod innerhalb 
6 Monaten, 12 innerhalb 9 und 17 innerhalb 12 Mo⸗ 
naten und ſo 20 Dollar bei 2 Verſicherungsjahren, 
24, 29, 55, 80, 100, 120 bei 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren. 
Sit das Kind zur Zeit des Eintritts in die L. 2¼—3 
Jahre alt, ſo werden gezahlt 9, 11, 14, 17 Dollar, 
wenn es in 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Jahren ſtirbt. Eine 
der größten Übelſtände dieſer L. iſt in den Vereinigten 
Staaten und England, daß ſie die Arbeiter zu über— 
triebenen Leichenbegängniſſen veranlaßt, da es oft als 
pietätlos in Arbeiterkreiſen angeſehen wird, wenn man 
die Summe zu anderm verwendet. Daß dieſe L. viel 
teurer iſt, liegt auf der Hand; wöchentlich muß ja der 
bezahlte Agent einſammeln. Aber die an ſich billigere, 
die normale L. mit ihrer Zahlung in größern Friſten, 
kann der Arbeiter eben nicht beſtreiten. Zum Teil 
haben auch die Handwerkervereine L., d. h. Sterbe- 
kaſſenverſicherung. Dazu kommt die L. der Bruderſchaf— 
ten (Orden), unſern Sterbekaſſen entſprechend, meiſt 
Lohnarbeiter umfaſſend. Der größte Verein (Ameri- 
can Order of United Workmen) hatte 1887: 198,307 
Mitglieder mit 9,16 Todesfällen auf 1000 und 1897: 
347,990 Mitglieder mit 10,9 Todesfällen auf 1000. 
Sie arbeiten billig. Dagegen find die ſogen. Aſſeſſ— 
mentsgeſellſchaften (kooperative Geſellſchaften) 
ſehr teuer, ſie haben oft Speſen bis zu 30 Proz. der 
Prämie. Vgl. »Zuſtand und Fortſchritte der deutſchen 
Lebensverſicherungsanſtalten 1897« (Jena 1898); 
Ehrenzweig, Aſſekuranz-Jahrbuch (20. Jahrg., 
Wien 1899); Wagner, Das Problem vom Riſiko in 
der L. (Jena 1898); Tarnke, Die Rechnungsgrund⸗ 
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lagen der L. (Leipz. 1898); Wagner in »Schönbergs 
Handbuch der politiſchen Skonomie« (4. Aufl., Bd. 3, 
Tübing. 1868). S. auch Zillmerſche Methode. 

Lebon, André, franz. Politiker, bereiſte Ende 1897 
im handelspolitiſchen Intereſſe die franz. Kolonien 
Weſtafrikas, worüber ein Bericht von Lagrilliere-Beau⸗ 
clere erſtattet wurde (Mission au Senegal et au Sou- 
dan. Voyage de M. André L.«, Bar. 1898). Im Ka⸗ 
binett Meline verwaltete L. vom April 1896 bis zum 
Juni 1898 das Miniſterium der Kolonien. 

Lebret (pr. löprä), Georges, franz. Politiker, geb. 
7. Nov. 1853 in Etampes, ſtudierte in Paris die Rechte, 
war mehrere Jahre lang Clere bei einem Notar, er- 
warb dann den juriſtiſchen Doktorgrad und wurde vom 
Unterrichtsminiſter zu Studienreiſen nach England und 
Schottland geſchickt. 1880 wurde er zum Agrege an 
der Univerſität Caen für Zivilrecht und 1885 zum Pro⸗ 
feſſor ernannt. Seit 1892 Maire von Caen, wurde 
er 1893 u. 1898 daſelbſt von der gemäßigten republi⸗ 
kaniſchen Partei zum Deputierten gewählt und über⸗ 
nahm im Oktober 1898 unter Dupuy das Juſtizmini⸗ 
ſterium. Er ſchrieb: »Etude sur la propriete fon- 
ciere en Angleterre« (1882). 

Lecky, William&dwardHartpofe, engl.Hiüto- 
riker, wurde 1895 für die Univerſität Dublin ins Unter- 
haus gewählt, wo er ſich der Partei der liberalen Unio⸗ 
niſten anſchloß, und 1897 zum Mitgliede des Geheimen 
Rates ernannt. 1896 veröffentlichte er eine kritiſche Ge⸗ 
ſchichte der parlamentariſchen Entwickelung in England 
unter dem Titel »Democracy and liberty« (2 Bde.). 

Ledſcha, ein ſehr ſchwer zugängliches und paſſier⸗ 
bares Lavafeld von 40 km nordſüdlicher und 30 km 
weſtöſtlicher Erſtreckung nordweſtlich vom Haurän- 
gebirge, dem 1210 m hohen Vulkan el Gharära el 
Kiblije bei Schuhba entfloſſen, mit ſcharf markiertem, 
10— 30 m hohem Rande (Lohf), im N. ca. 600, im 
SO. 900 m hoch gelegen. Es umſchließt einzelne an- 
baufähige Stellen, war im Altertum, wie noch heute 
ſtellenweiſe bewohnt (wir kennen dort die antiken Orte 
Conſtantia, Phaena, Zorava, Saura, Agraena, Rimea, 
Habiba ce.) und diente zu allen Zeiten, zuletzt noch 1896 
den Druſen, Aufſtändiſchen als Zufluchtsort. 

Le Gallienne, Richard, engl. Schriftſteller, geb. 
20. Jan. 1866 in Liverpool, erzogen im Liverpool Col⸗ 
lege, war zuerſt Buchhalter, dann 1889 Theaterſekretär 
und übernahm 1891 die litterariſchen Kritiken am 
»Star«. Allgemeines Aufſehen machte er mit ſeinen 
erſten Produktionen, den gefühlvollen, wenn auch oft 
allzu körperloſen Gedichten »My Ladies Sonnets«, aus 
denen dann die »Volumes in Folio« (1889), reizende 
Kleinigkeiten zur Verherrlichung der Bücherliebhaberei, 
hervorgingen, den »Book Bills of Nareissus« (1891, 
neue Ausg. 1895) und den »English Poems« (1892). 
Aber ſchon im »Nareissus« machte ſich Poſe und Un⸗ 
natur breit, und den »Poems« ſchaden auf ganzen 
Strecken allzu große Prätenſion, litterariſch-trockne 
Geſichtspunkte, ſpröde Polemik. Etwas gehaltvoller iſt 
»Robert Louis Stevenson, and other poems« (1895), 
dagegen kann ſich die Paraphraſe des »Rubaiyat of 
Omar Khayyäm« (1897) nicht mit der Fitzgeraldſchen 
meſſen. In der Proſa war L. im allgemeinen glück⸗ 
licher. Eigentümlich beeinflußt iſt Stil und Darſtel⸗ 
lung durch ihren Gegenſtand in »George Meredith: 
some characteristics« (1890), der erſten größern Be: 
handlung dieſes Meiſters. Sein friſch geſchriebenes 
rationaliſtiſches Werk: »The religion of a literary 
man« (1893), trägt in ſeinem dialektiſchen Eklektizis⸗ 
mus ſchon alle künftigen Fehler in ſich. Die »Prose 
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Fancies« (1894, neue Folge 1896) treten in formeller | 
Nachahmung Charles Lambs, aber ohne deſſen Naivi- 
tät, für das Bürgertum als Richter in Kunſtſachen ein. 
In den letzten Jahren veröffentlichte L. zwei Romane: 
»The quest of the golden girl« (1897) und »The 
romance of Zion Chapel« (1898), zwei Liebesgeſchich— 
ten, hier mit tragiſchem, dort mit ſatiriſch-frivolem 
Grundton. L. iſt ein ungleiches Talent: in der Proſa 
natürlich, aber leichtſinnig; im Vers gewandt, aber 
ohne Feingefühl für die Diktion. 
Leguminoſe (Hartenſteinſche und Liebes 

lösliche L.), ſ. Nährpräparate. 
Lehnert, Joſeph, Ritter von, öſterreich. See— 

fahrer, geb. 2. Juni 1841 in Mailand, geſt. 29. Febr. 
1896 in Wien, beſuchte die Marineakademie in Fiume, 
trat 1858 als Seekadett in die Kriegsmarine, wurde 
1861 Offizier, beteiligte ſich 1864 unter Tegetthoff an 
dem Gefecht von Helgoland, machte 1866 die Seeſchlacht 
von Liſſa mit, nahm darauf an mehreren größern 
Expeditionen der Kriegsmarine teil und 1874 —76 an 
der Weltumſeglung der Korvette Erzherzog Friedrich. 
Darauf in den Ritterſtand erhoben, wurde er 1889 
zum Linienſchiffskapitän befördert und 1895 zum Kon⸗ 
teradmiral. L. ſchrieb: »Um die Erde«, Reiſebilder von 
der genannten Weltumſegelung (Wien 1878, 2 Bde.) 
und »Geſchichte der öſterreichiſch-venezianiſchen Kriegs— 
marine während der Jahre 1797 —1802« (daſ. 1891). 
Lehr, Adolf, deutſcher Politiker, geb. 12. Dez. 

1839 in Wiesbaden, ſtudierte zu Klausthal und Frei⸗ 
berg ſowie zu Heidelberg das Berg- und Hüttenfach, 
wurde 1866 Direktor der Friedrich-Wilhelmshütte zu 
Gravenhorſt bei Hörſtel i. W., 1873 techniſcher Beirat, 
ſpäter Direktor der Allgemeinen Unfallverſicherungs— 
bank in Leipzig, wo er noch Staatswiſſenſchaften ſtu— 
dierte und zum Dr. phil. promoviert wurde. Seit 1894 
iſt er Geſchäftsführer des Alldeutſchen Verbandes und 
Schriftleiter der »Alldeutſchen Blätter«. 1898 wurde 
er in Döbeln in Sachſen zum Mitglied des Reichstags 
gewählt, in dem er ſich der nationalliberalen Fraktion 
anſchloß. Er ſchrieb: »Aus der Praxis der frühern 
Haftpflichtgeſetzgebung in Deutſchland« (Leipz. 1888); 
»Individualſtatiſtik der öffentlichen Armenpflege zu 
Leipzig 1886 (daſ. 1890); »Die Hausinduſtrie in 
der Stadt Leipzig und ihrer Umgebung« (Bd. 48 der 
Schriften des Vereins für Sozialpolitik, daſ. 1891) u. a. 

Lehrer. In Preußen wurde durch Geſetz vom 
3. März 1897 das Dienſteinkommen der L. und 
Lehrerinnen an öffentlichen Volksſchulen neu ge— 
regelt. Der Grundgehalt der endgültig angeſtellten 
L. beſteht außer in freier Dienſtwohnung oder Miets— 
entſchädigung bei Lehrern in 900, bei Lehrerinnen 
in 700 Mk. Bei dauernder Verbindung eines Schul— 
und Kirchenamtes iſt der Grundgehalt entſprechend 
höher. Die Alterszulagen beginnen nach ſiebenjähriger 
Dienſtzeit, werden in Zwiſchenräumen von je drei 
Jahren neunmal in jedesmal gleicher Erhöhung ge— 
währt und betragen für L. jährlich 100, für Lehre— 
rinnen jährlich 80 Mk., alſo auf höchſter Stufe 900 
bez. 720 Mk. Auch in Elſaß-Lothringen iſt durch 
Geſetz vom 4. Mai 1898 die Beſoldung der L. und 
Lehrerinnen an öffentlichen Elementarſchulen neu ge— 
regelt. Der feſtangeſtellte L. erhält außer freier 
Wohnung mindeſtens 900, die feſtangeſtellte Lehrerin 
mindeſtens 800 Mk., dazu die L. nach 6, 10, 14, 18, 
22, 26, 30 Dienſtjahren Zulagen von je 100, die 
Lehrerinnen nach 5, 9, 13, 17, 21 ſolche von je 60 Mk. 
Das Land gewährt leiſtungsunfähigen Gemeinden 
Zuſchüſſe. 
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Lehrlingsweſen, ſ. Gewerbliche Betriebsſtatiſtit, 
S. 427. 

Leimbach, Karl Ludwig, Theolog und Schul- 
mann, iſt ſeit 1894 Provinzialſchulrat in Breslau. 

Leipzig. Das Stadtbild von Alt-Leipzig hat ſich 
an einigen Stellen nicht unweſentlich verändert, be— 
ſonders durch den Abbruch der Pleißenburg. Von dieſer 
iſt nur der Turm geblieben, der beim Neubau des Rat⸗ 
hauſes Verwendung finden ſoll. Das Infanterieregi— 
ment Nr. 107 wurde 1. April 1897 in die neuerbaute 
Kaſerne bei Möckern verlegt, wo ſeit derſelben Zeit auch 
das Ulanenregiment Nr. 18 (bisher in Rochlitz und 
Geithain) untergebracht iſt. Die von Weidenbach er- 
baute reformierte Kirche an der Löhrſtraße in der Nähe 
des Alten Theaters wurde 12. März 1899 eingeweiht. 
Nach den Plänen Roßbachs wurden 1897 die Neu- 
bauten der Univerſität (deren Hauptſchmuck die präch⸗ 
tige Wandelhalle im Auguſteum), 1899 der Umbau der 
Univerſitäts⸗ oder Paulinerkirche vollendet. Oſtern 
1898 wurde von der Handelskammer im Einvernehmen 
mit dem akademiſchen Senat der Univerſität eine Han— 
delshochſchule, die erſte Anſtalt dieſer Art in Deutjch- 
land, gegründet (ſ. Handelsſchulen, S. 480). Von neuer- 
dings errichteten öffentlichen Gebäuden ſind noch zu er- 
wähnen das Kinderkrankenhaus in L.-Reudnitz und die 
neue Zwangsarbeitsanſtalt zu St. Georg in L. Thon⸗ 
berg. Der jüngſt geſchaffene Palmengarten zwiſchen 
Lindenau und Plagwitz wurde Ende April 1899 ſeiner 
Beſtimmung übergeben. Von Denkmälern ſind hin 
zugekommen: das Denkmal Bismarcks von Lehnert u. 
Magr am ſüdlichen Ende des Johannaparks (18. Okt. 
1897), das Standbild des um Leipzigs Entwickelung 
hochverdienten Induſtriellen Karl Erdmann Heine, 
von Seffner, am Saume des Ritterwerders an der 
Plagwitzer Straße (1897), eine von Guſtav Kietz 
modellierte Büſte des Phyſikers Profeſſor Guſtav 
Theodor Fechner im Roſenthal (1897) und eine Büſte 
des 1876 verſtorbenen Bürgermeiſters Otto Koch, von 
Seffner, auf dem Muſenhügel (1899). Ferner ſind 
zu erwähnen das Denkmal des Tondichters Robert 
Schumann in den Anlagen an der erſten Bürgerſchule 
und das Denkmal des Geheimen Kammerrats Wil— 
helm Seyfferth in dem von ihm der Stadt geſchenkten 
Johannapark. Seit 1897 hat der Pferdebahnbetrieb 
in L. aufgehört; es gibt nur elektriſche Straßenbahnen. 
Zwei Geſellſchaften, die Große Leipziger Straßen— 
bahn und die Leipziger Elektriſche Straßenbahn, ver- 
mitteln durch 21 Linien (1899) den Verkehr mit den 
Vororten und Außendörfern. Das Bahnnetz beider 
Geſellſchaften hatte Ende 1897 eine Betriebslänge von 
117,7 km. 

Nach der Berufs- und Gewerbezählung vom 
14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 
386,410 Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im 
Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 159,069 
Perſonen (darunter 39,611 weibliche); davon entfielen 
auf Land- und Forſtwirtſchaft 1943, Bergbau, Hüt⸗ 
tenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 92,680, Handel 
und Verkehr 45,028, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 
4027, Armee, Staats-, Gemeinde- und Kirchendienſt ꝛc. 
15,391. Ohne Beruf und Berufsangabe waren außer— 
dem 17,497. Die Zahl der Dienenden im Haushalt 
betrug 12,060, der Angehörigen ohne Hauptberuf 
197,784 Perſonen. Ein Vergleich mit der Berufs- 
zählung von 1882 iſt nicht möglich, weil ſich ſeitdem 
durch Einverleibung zahlreicher Vororte die Bevölke— 
rung mehr als verdoppelt hat. Welche Wirkungen 
dieſe Erweiterung des Stadtgebiets gehabt hat, geht 
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auch daraus hervor, daß im ältern L. Militärs und 
Zivilbeamte (einſchließlich Angehörige) 111 pro Mille 
der Bevölkerung ausmachten, während in Groß-L. 
es nur noch 85 pro Mille waren. 1895 lebten von 
Induſtrie und den verwandten Zweigen 514, von 
Handel und Verkehr 281 pro Mille. Insgeſamt wa— 
ren in den Gewerben 31,378 Haupt- und 1790 Ne⸗ 
benbetriebe vorhanden; davon benutzten 1006 Betriebe 
Motoren von zuſammen 22,732 Pferdekräften. In 
der Induſtrie ſtehen die polygraphiſchen Gewerbe im 
Vordergrunde, nämlich Buchdruckerei (5554 Er⸗ 
werbsthätige, davon 165 Selbſtändige), Stein- und 
Zinkdruckerei (2795 Erwerbsthätige, davon 153 Selb⸗ 
ſtändige), Schriftgießerei und Holzſchnitt (1097 Er⸗ 
werbsthätige, davon 118 Selbſtändige), ferner Buch- 
binderei und Kartonagefabrikation (4947 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 247 Selbſtändige) und Papierfabrikation 
(806 Erwerbsthätige, davon 29 Selbſtändige). Au⸗ 
ßerdem ſind von hoher Bedeutung Maſchinenbau 
(3415 Erwerbsthätige, davon 179 Selbſtändige) und 
Eiſengießerei (1038 Erwerbsthätige, davon 6 Selb- 
ſtändige), dann Spinnerei (3650 Erwerbsthätige, da= 
von 25 Selbſtändige) und Zubereitung von Spinn⸗ 
ſtoffen (1074 Erwerbsthätige, davon 4 Selbſtändige), 
Strumpfwirkerei (1132 Erwerbsthätige, davon 871 
Selbſtändige), Kürſchnerei (1276 Erwerbsthätige, 
davon 157 Selbſtändige), endlich Verfertigung von 
mathematiſchen u. phyſikaliſchen Inſtrumenten (1235 
Erwerbsthätige), muſikaliſchen Inſtrumenten (743 
Erwerbsthätige) und Pianofortes (655 Erwerbsthä⸗ 
tige, davon 63 Selbſtändige). An Betrieben mit je über 
100 Perſonen waren in der Induſtrie und den Baus 
gewerben 167 vorhanden, davon 38 in der Mafchinen- 
und Inſtrumenteninduſtrie, 31 in den polygraphiſchen 
Gewerben, 19 in der Papier-, 14 in der Textilinduſtrie, 
12 in der Bekleidungsinduſtrie, 10 in der Metallver- 
arbeitung, je 8 in der Holz- und Lederinduſtrie ꝛc. Im 
Handelsgewerbe ſpielt immer noch der Buchhandel in 
L. die erſte Rolle; im Buch-, Kunſt- und Muſikalien⸗ 
handel waren 3268 Erwerbsthätige (davon 488 Selb— 
ſtändige), in der Handelsvermittelung 1153 und in 
der Spedition 974 Erwerbsthätige beſchäftigt. Im 
geſamten Handelsgewerbe gab es 309 Betriebe mit je 
über 20 Perſonen. 

Für 1894 wurden 153,231 Perſonen (darunter 514 
juriſtiſche Perſonen) mit einem Einkommen von 268,8 
Mill. Mk. zur Einkommenſteuer veranlagt; von 
den Zenſiten hatten 44,3 Proz. ein Einkommen von 
300 800 Mk., 44,2 Proz. von 800 — 2200 Mk., 9,8 
Proz. von 2200 — 10,800 Mk., 1,4 Proz. von 10,800 
bis 51,000 Mk. und 0,2 Proz. über 51,000 Mk. Auf 
die Zenſiten unter 2200 Mk. entfielen nur 17,9 Proz. 
der Steuerſumme, 30,1 Proz. auf die mit einem Ein- 
kommen von 2200. — 10,800 Mk. und 52 Proz. auf 
die Einkommen über 10,800 Mk. Der Jahresbetrag 
der veranlagten Staatseinkommenſteuer belief ſich auf 
5,160,828 Mk. Die Gemeindeſteuern brachten 
1896: 9,353,243 Mk. ein, darunter die Einkommen⸗ 
ſteuer 7,017,275 Mk. Von den Ertragsſteuern lieferte 
die Grund- und Gebäudeſteuer 1,557,170 Mk.; von 
Aufwandſteuern beſtehen Hunde-, Vergnügungs—, 
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war. Die Hauptrechnung auf das Betriebsjahr 1897 
ergab: Geſamteinnahme 24,507,975 Mk., Geſamtaus⸗ 
gabe 21 366,675 Mk. Aus direkten Abgaben wurden 
1897 eingenommen 8,672,281 Mk. Den höchſten Aus⸗ 
gabepoſten in den Leipziger Stadtrechnungen bilden 
die Schulen, für die 1897 die Summe von 4,033,350 
Mk. verausgabt wurde. — Zur Litteratur: »Beſchrei⸗ 
bende Darſtellung der ältern Bau- und Kunſtdenk⸗ 
mäler des Königreichs Sachſen«, Heft 17 und 18: 
Stadt L., von C. Gurlitt (Dresd. 1895 — 96); Wuſt⸗ 
mann, Aus Leipzigs Vergangenheit (neue Folge, 
Leipz. 1898); Derſelbe, Bilderbuch aus der Geſchichte 
der Stadt L. (daſ. 1897); Friedberg, Die Univer⸗ 
ſität L. in Vergangenheit und Gegenwart (daſ. 1898). 

Leith. Die Handelsflotte betrug 1897: 211 Schiffe 
von 122,683 Ton., darunter 191 Dampfer. 1897 lie⸗ 
fen insgeſamt 4324 Schiffe von 1,580,294 T. ein, 
darunter 2617 Küſtenfahrer; es gingen ab 4148 
Schiffe von 1,587,038 T., darunter 2652 Küſtenfah⸗ 
rer. Im internationalen Verkehr liefen mit Ladung ein 
1591 Schiffe von 909,726 T., aus 1422 Schiffe von 
773,110 T. Die Einfuhr iſt von 1888 — 97 von 9 auf 
11,05 Mill. Pfd. Sterl., die Ausfuhr britiſcher Produkte 
von 3 auf 4 Mill. Pfd. Sterl. geſtiegen, nur die Wie⸗ 
derausfuhr von fremden und Kolonialprodukten iſt 
unbedeutend geblieben (1897: 196,715 Pfd. Sterl.). 
Hauptgegenſtände der Einfuhr waren 1897: Getreide 
und Mehl (2,2 Mill. Pfd. Sterl.), Eier (0,4 Mill.), 
Flachs (0,4 Mill.), raffinierter Zucker (1 Mill.), Woll⸗ 
garn (0,4 Mill.), Leinengarn (0,2 Mill.), geſägtes Holz 
(0,4 Mill. Pfd. Sterl.). Zur Ausfuhr kamen beſonders 
Kohlen und Kohlenprodukte (0,38 Mill.), Baumwoll⸗ 
waren (0,48 Mill.), Leinenwaren (0,2 Mill.), Maſchi⸗ 
nen (0,4 Mill.), Heringe (0,25 Mill.), künſtlicher Dün⸗ 
ger (0,2 Mill. Pfd. Sterl.). 

Leitner, 2) Gottlieb Wilhelm, Orientaliſt und 
Reiſender, ſtarb 22. März 1899 in Bonn. 
Lenzmann, Julius, deutſcher Politiker, geb. 8. 

Nov. 1843 zu Hagen in Weſtfalen, ſtudierte in Würz⸗ 
burg, Bonn und Berlin die Rechte, trat 1863 als Aus⸗ 
kultator in den preußiſchen Staatsjuſtizdienſt, ward 
1870 Kreisrichter in Bochum, ließ ſich 1874 als Rechts⸗ 
anwalt und Notar in Lüdenſcheid nieder und ſiedelte 
1894 in gleicher Eigenſchaft nach Hagen i. W. über. 
1881-87 war er für Dortmund, ſeit 1893 für Altena⸗ 
Iſerlohn Mitglied des Reichstags, in dem er ſich der 
freiſinnigen Volkspartei anſchloß und ſich namentlich 
an den Verhandlungen über juriſtiſche Dinge beteiligte. 

Leoniden, ſ. Sternſchnuppen. 
Leopold, 23) Erzherzog von Oſterreich, ſtarb 

24. Mai 1898 zu Hörnſtein bei Wiener-Neuſtadt. 
24) L. II., Großherzog von Toscana (geit 

1870). Seine Witwe, Prinzeſſin Antonie von Nea⸗ 
pel, ſtarb 8. Nov. 1898 auf Schloß Orth bei Gmunden. 

Lepadiden, ſ. Meeresfauna. 
Lepidodendron, j. Steinkohlenflora. 
Lepidopus eaudatus, j. Meeresfauna. 
Lepidosiren, j. Fiſche. 
Leptomin, ein Sauerſtoff übertragender Körper, 

auf deſſen allgemeine Verbreitung in den Siebröhren 
der höhern Pflanzen, im ſogen. Leptom, zuerſt Grüß 

Nachtigallen- u. Jagdſcheinſteuer (zuſammen 209,204 und Raciborſki aufmerkſam gemacht haben. Das Vor⸗ 
Mk.), ferner eine Beſitzwechſelſteuer (569,473 Mk.). 
Verbrauchsſteuern fehlen. Die Gemeindeſteuern betru— 
gen 1896: 23,34 Mk. pro Kopf. Nach dem Abſchluß 
des Stammvermögens für 1896 betrugen die Aktiven 
89,271,915 Mk., die Paſſiven 64,629,982 Mk., ſo daß 
ein Vermögensbeſtand von 24,641,933 Mk. vorhanden 

handenſein Sauerſtoff übertragender Stoffe in den 
Pflanzen iſt längſt bekannt und leicht mit Hilfe ſolcher 
Körper nachzuweiſen, die durch Sauerſtoffaufnahme 
eine lebhafte Färbung annehmen. Wenn man z. B. 
Guajaktinktur, die durch Oxydation tiefblau wird, mit 
friſchen Schnittflächen von Pflanzen in Berührung 

Dr 
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bringt, jo wird durch im Zellſaft vorhandene Über— 
trager der Sauerſtoff der Luft an das Harz gebunden 
und eine Färbung bewirkt. Dieſe katalytiſch wirkſamen 
Subſtanzen ſind aber leicht zerſetzbar und verſchwinden 
mit dem Tode der Pflanzen. Aber auch ſolche Pflan⸗ 
zenteile, die längere Zeit im abſoluten Alkohol gelegen 
haben, beherbergen noch einen ähnlichen Körper, der 
ſich vorzugsweiſe in den Siebröhren und den zu ihnen 
gehörigen Zellen, alſo im Leptom, findet. Er vermag 
zwar ſchwerer den Sauerſtoff der Luft, aber leicht den 
locker gebundenen des Waſſerſtoffſuperoxyds an andre 
Verbindungen zu übertragen. Wenn man deshalb 
mit Alkohol behandelte Pflanzenteile mit Wajjeritoff- 
ſuperoxyd und Guajaktinktur zuſammenbringt, ſo tritt 
überall im Leptom die Blaufärbung ein. Außerdem 
iſt das L. noch in den Milchröhren und in den Luft- 
wurzeln der Orchideen in größerer Menge nachiveis- 
bar. Das Vorkommen dieſes katalytiſch wirkſamen, 
auf beſtimmte Gewebe beſchränkten Körpers iſt deshalb 
von Intereſſe, weil im tieriſchen Leib ganz ähnliche 
Stoffe vorhanden ſind, die Blutfarbſtoffe, denen eben⸗ 
falls die Rolle der Sauerſtoffübertragung zufällt. Sie 
ſind bei höhern Tieren an die roten Blutkörperchen 
gebunden, bei niedern in der Blutflüſſigkeit gelöſt und 
verhalten ſich zu Guajaktinktur genau ſo wie das L. 
Es liegt deshalb nahe, dieſem eine ähnliche Funktion 
bei der Atmung zuzuſchreiben, wie ſie die Blutfarb- 
ſtoffe beſitzen; indeſſen können bei den mannigfaltigen 
Umſetzungen, die im Stoffwechſel der Pflanzen jtatt- 
finden, erſt genauere Unterſuchungen darüber Auf— 
ſchluß gewähren. 
Lettow⸗Vorbeck, Oskar von, Militärhiſtoriker, 

geb. 21. Dez. 1839 in Treptow a. d. Rega, aus einem 
altpommerſchen Geſchlecht, trat 1857 als Fahnenjun⸗ 
fer beim 4. Infanterieregiment ein, beſuchte 1863 —- 
1866 die Kriegsakademie, machte die Kriege von 1866 
und 1870/71 beim 4. Regiment mit und wurde bei 
Noiſſeville ſchwer verwundet, nachdem er in der Zwi— 
ſchenzeit 1867 — 70 zum Generalſtab kommandiert ge— 
weſen war. 1872 —77 Lehrer an der Kriegsſchule in 
Anklam, wurde er 1877 zum Auguſta-Regiment, 1881 
zum 54. Infanterieregiment verſetzt, gehörte 1883 — 
1889 wieder dem Großen Generalſtab an, erhielt 1889 
das Kommando des Oldenburgiſchen Infanterieregi— 
ments Nr. 91 und nahm 1890 als Oberſt ſeinen Ab⸗ 
ſchied. Er lebt in Oldenburg. Er ſchrieb: »Leitfaden 
für den Unterricht in der Taktik auf den königlichen 
Kriegsſchulen« (6. Aufl., Berl. 1888); »Kriegsgeſchicht— 
liche Beiſpiele« (5. Aufl., daſ. 1899, auch engliſch); 
»Der Krieg von 1806 und 1807« (daſ. 1891— 96, 4 
Bde.; Bd. I in 2. Aufl. 1899; ins Ruſſiſche überſetzt); 
»Geſchichte des Krieges von 1866 in Deutjchland« 
(Bd. 1 u. 2, daſ. 1896 — 99). 

Leuchtgas. Die bedeutendſten Fortſchritte, welche 
die Herſtellung des Leuchtgaſes in den letzten 20 Jah— 
ren erfahren hat, beſtehen vor allen in der Einführung 
der Gasfeuerung für die Heizung der Retorten. Dieſe 
ermöglichte dann den Übergang von den Ofen mit 
horizontalen Retorten zu ſolchen mit geneigten Re— 
torten, wodurch die Beſchickung mit Kohle und die Ent— 
leerung weſentlich verbeſſert und die Bedienung der 
Ofen für die Arbeiter erheblich erleichtert wurde. In 
den 80er Jahren entſtand beſonders in Weſtfalen und 
Schleſien die Deſtillationskokerei, bei der Teer und 
Ammoniak gewonnen werden und das entſtehende Gas 
zum Heizen der Koksöfen benutzt wird. Es lag nahe, 
dem Gas vor der Verbrennung den Hauptträger der 
Leuchtkraft, das wertvolle Benzol, durch Waſchen mit 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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Ol zu entziehen und beſonders zu verwerten. Da bei 
der üblichen Deſtillation der Steinkohle etwa zehnmal 
mehr Benzol aus dem Gas als aus dem früher aus⸗ 
ſchließlich auf Benzol verarbeiteten Teer erhalten wer— 
den kann, ſo wurden aus den Koksofengaſen ſo große 
Mengen Benzol gewonnen, daß trotz des ſteigenden 
Verbrauchs der Teerfarbenfabriken der Benzolmarkt 
überſchwemmt wurde. Man begann daher das Benzol 
für die Aufbeſſerung des Steinkohlengaſes an Stelle 
der ſeltenen und teuren Zuſatzkohlen, Kannel und Oog— 
head, zu verwenden, um den geſteigerten Anforderun- 
gen an die Leuchtkraft des Gaſes zu genügen. Es ent⸗ 
ſtand jo die Karburation oder Benzolierung des Leucht— 
gaſes, die wegen ihrer Einfachheit u. Bequemlichkeit in 
deutſchen Gasanſtalten ſchnell Aufnahme fand. Durch 
dieſe teilweiſe Syntheſe des Leuchtgaſes wurde die Gas⸗ 
erzeugung bis zu einem gewiſſen Grad unabhängig 
von der Verwendung beſtimmter und deshalb teurer 
Steinkohlenſorten. In Nordamerika lieferte die Ver- 
arbeitung ungeheurer Mengen von Erdöl auf Brenn- 
petroleum jährlich immer ſteigende Maſſen leichter 
Ole und ſchwer ſiedender Rückſtände, die nicht direkt 
zur Beleuchtung gebraucht, wohl aber mit Vorteil zur 
Herſtellung von L. verwendet werden können. Durch 
Vermiſchung der Dämpfe dieſer Ole und deren Zer— 
ſetzungsprodukte mit nicht leuchtendem Waſſergas wird 
in den meiſten amerikaniſchen Städten ſehr leuchtkräfti⸗ 
ges karburiertes Waſſergas erzeugt. Die Methode der 
Waſſergasdarſtellung hat in jüngſter Zeit auch in der 
Alten Welt, wo Rohpetroleum oder Petroleumöle 
billig zu haben ſind, wie in England, Belgien, Hol— 
land, Dänemark, Eingang gefunden und dem alten 
Steinkohlengas erfolgreich Konkurrenz gemacht. In 
Deutſchland iſt dieſe Syntheſe des Leuchtgaſes durch 
den beſtehenden hohen Zoll auf Rohpetroleum und die 
geringe Erzeugung oder durch den hohen Preis unſrer 
einheimiſchen Sle für die nächſte Zeit ausgeſchloſſen. 

Einen mächtigen Fortſchritt im Beleuchtungsweſen 
bedeutet die Erfindung des Gasglühlichtes von 
Auer v. Welsbach. Man wußte bereits ſeit langem, 
daß bei Erhitzung gewiſſer Körper in einer nicht leuch⸗ 
tenden ſehr heißen Flamme ſtarkes Licht erzeugt wird, 
Auer aber fand, daß die jogen. ſeltenen Erden ein be— 
ſonders ſtarkes »Lichtemiſſionsvermögen« beſitzen. Die 
Glühſtrümpfe des Auerſchen Glühlichtes werden her— 
geſtellt, indem man den Strumpf aus feinem, ſorgfältig 
gereinigtem Tüllgewebe mit einer Löſung von Nitra— 
ten der ſeltenen Erden tränkt, trocknet, über ein cylin- 
driſches Holz ſteckt, ausreckt und an einen eiſernen Draht 
hängt. Erhitzt man dann mit einem Bunſenbrenner 
den obern Teil, ſo verglimmt das Gewebe vollſtändig, 
und man erhält ein weißes Aſchenſkelett, das in der 

Alle 

1— 2 Proz. Cer neben geringen Mengen unweſent 
licher Beſtandteile. Reines Thororyd liefert ein fahl— 
blaues Licht und bei 100 Lit. ſtündlichem Gasver— 
brauch etwa zwei Hefnerkerzen Leuchtkraft, reines Cer— 
oxyd ein rötliches mattes Licht von nur 6 — 7 Hefner— 
kerzen, während man mit der genannten Miſchung 
50, 70, ja bis 80 Kerzen erhält; jede Erhöhung des 
Cergehalts mindert die Leuchtkraft. Das ſtarke Leuchten 
der Glühkörper durch ein beſonders hohes Lichtemiſ— 
ſionsvermögen der ſeltenen Erden zu erklären, wider⸗ 
ſpricht der Thatſache, daß Kohle, Magneſia, Cer, Thor 
und die Auermiſchung im elektriſchen Kurzſchlußofen, 
alſo mit Ausſchluß jeglichen Verbrennungsprozeſſes, 
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ſtark erhitzt, vergleichsweiſe nur ſehr geringe Unter— 
ſchiede im Strahlungsvermögen zeigen. Dagegen kann 
man von einer katalytiſchen oder Kontaktwirkung der 
Erden ſprechen, d. h. von einer beſchleunigten Ver— 
brennung der Gasmoleküle bei Berührung mit dem 
Glühſtrumpf, wodurch dann eine Steigerung der Flam— 
mentemperatur an dem Glühſtrumpf hervorgebracht 
und derſelbe zum intenſiven Glühen erhitzt wird. Löſcht 
man einen Auerbrenner und öffnet den Gashahn nach 
kurzer Zeit wieder, jo gerät der Strumpf durch die als— 
bald eingeleitete Verbrennung ins Glühen und ent— 
zündet das Gas. Nähere Unterſuchung zeigt, daß 
Thoriumoxyd auf die Vereinigung von Waſſerſtoff und 
Sauerſtoff gar keine Wirkung ausübt, die Entzün⸗ 
dung erfolgt wie gewöhnlich bei 650°, bei Berührung 
mit Ceroxyd dagegen ſchon bei 350°, man kann alſo 
annehmen, daß das Ceroxyd eine intenſive Vereini— 
gung von Waſſerſtoff und Sauerſtoff herbeiführt und 
durch die Verbrennung der ſtark vorgewärmten Gaſe im 
Flammenmantel eine ganz außerordentlich hohe Tem— 
peratur erzeugt, durch die der Strumpf zum heftigſten 
Glühen gebracht wird. Nun gibt aber keineswegs ein 
Strumpf aus reinem Ceroxyd die größte Leuchtkraft. 
Bunte, der die Theorie des Gasglühlichtes zu begrün⸗ 
den ſucht, erinnert daran, daß ein Netz aus Platin⸗ 
draht in der Flamme des Bunſenbrenners in mäßig 
ſtarkes Glühen gerät, während ein haarfeiner Platin- 
draht an einzelnen Stellen ſchmilzt, alſo eine Tempe⸗ 
ratur von 18000 erreicht. Offenbar geſchieht dies, weil 
der dünne Draht die Wärme nicht ableitet, ſo daß das 
Temperaturmaximum der Flamme zur Wirkung 
kommt. Cernitrat liefert beim Erhitzen wenig poröſes 
Ceroxyd, während Thornitrat ſich ſtark aufbläht und 
eine äußerſt voluminöſe, feinfaſerige ſchaumige Maſſe 
hinterläßt. Auf dieſer Maſſe, welche die Wärme ſchlecht 
leitet, ſind nun im Glühſtrumpf die zahlloſen Ceroxyd⸗ 
teilchen in feinſter Verteilung vorhanden, und an ihnen 
entſtehen Temperaturmaxima von wohl weit über 
2000“, die einen blendenden Lichtglanz erzeugen, da 
die Leuchtkraft etwa mit der fünften Potenz der Tem⸗ 
peratur ſteigt. Die Menge des vorhandenen Cers iſt 
vollkommen ausreichend, den Effekt hervorzubringen, 
denn in der Gasflamme eines Schnittbrenners von 

Leutenot — Lewicki. 

glühender Kohlenſtoff als leuchtende Fläche, während 
die Menge des Cers in dem Glühmantel des Auer- 
ſtrumpfes 4 ung beträgt. Bei längerer Benutzung ver- 
liert der Glühſtrumpf an Leuchtkraft, weil ein Teil 
der feinen Thorfäſerchen des Glühkörpers durch den 
Gasſtrom teils abgeſchert wird, teils die Maſſe mit den 
Staubteilchen der Luft zuſammenſintert, wodurch die 
Wärmeleitung vergrößert wird. — Unter ſonſtgleichen 
Umſtänden hängt die Leuchtkraft beim Gasglühlicht 
von der Intenſität der Verbrennung an den Certeilchen 
des Mantels ab. Dazu iſt erforderlich, daß eine zur 
vollkommenen Verbrennung genügende Luftmenge in 
der Mantelzone vorhanden iſt. Die oben geſchloſſene 
Form der Glühſtrümpfe erſchwert aber die Luftdiffu⸗ 
ſion in die Flamme wegen der von innen nach außen 
gehenden Richtung der Verbrennungsgaſe, und man 
erreicht deshalb bei den neuen, oben offenen Strümpfen 
einen weſentlich beſſern Effekt. Auch hat man mit 
Erfolg Löcher im Cylinder angebracht, um die Luft 
nicht wie bisher von unten, ſondern ſeitlich durch dieſe 
Löcher in den Cylinder treten zu laſſen. Endlich wird 
die Intenſität der Verbrennung in der Mantelzone 
und damit die Leuchtkraft um ſo mehr geſteigert, je mehr 
Knallgasmoleküle in gleicher Zeit zum Mantel gelan⸗ 
gen und dort verbrennen; dies erreicht man durch An⸗ 
wendung von Preßgas oder Preßluft oder von beiden 
oder durch innige Luftgasmiſchungen, wie in den Bren⸗ 
nern von Bandſept u. a. 

Vor 20 Jahren konnte man mit den damals allge— 
mein gebräuchlichen Schnitt- und Rundbrennern aus 
1 cbm L., welches in Berlin 16 Pfennig koſtete, eine 
Lichtmenge von 133 Kerzenſtunden erzeugen; es koſteten 
alſo 20 Hefnerkerzen, die Helligkeit einer guten Gas⸗ 
flamme, in der Stunde etwa 2,4 Pf. Als im Anfang 
der 80er Jahre die Siemens-Regenerativ- und In⸗ 
vertbrenner aufkamen, war es möglich, mit 1 cbm 
Gas 227 Kerzenſtunden, alſo faſt das Doppelte zu er⸗ 
zeugen, und die Koſten einer intenſiven Beleuchtung 
wurden dadurch erheblich ermäßigt, für 20 Hefnerker⸗ 
zen auf 1,4 Pf. Gasglühlicht liefert aus 1 ebm L. bis 
600 Kerzenſtunden, jo daß der Preis für gleiche Hel- 
ligkeit auf 0,53 Pf. ſank. Eine Überſicht der Fortſchritte 
der Beleuchtung in ökonomiſcher Beziehung gibt fol- 
gende Tabelle: etwa 20 Kerzen befindet ſich nur etwa 0,1 mg weiß- 

Leuchtkraft in Hefnerkerzen Verbrauch für Hef- 20 Hefnerkerzen 

Re Wee bes = L Sehnde 35 

Schnitt⸗ und Argandbrenner. | 133 7,5 Liter 2,4 Pfennig 

a Siemens Regenerativlampe . 227 44 = 1,4 = | 
nn alte Strumpfform . 500 2,0 = 0,64 = 1 ebm = 16 Pf. 

9 Gas⸗ fa Strumpfform 600 17% = 0,53 | 

glühlicht Preßgass 1000 150 - 8 

enn iukr en © ; 1543 0,65 = 1,63 = En sl25 ye 
Betroleumglühlidt . »- » 2... für 1kg Stundenverbraud) 3,0 g 1,5 = 1 RR, — . 
Spiritus j 333 \ 3,0 g 1,3 = 1 

Eine elektriſche Glühlampe verbraucht für eine Hefner— 
kerze und Stunde 4 Wattſtunden. Bei einem Strom- 
preis von 5,7 Pf. für ein Hektowatt koſten 20 Hefner— 
kerzen in der Stunde 4,56 Pf. 

Trotz der außerordentlichen Steigerung der aus dem 
Gas erhältlichen Lichtmenge und trotz der Konkurrenz 

des elektriſchen Lichtes iſt der Verbrauch an L. im letz⸗ 
ten Vierteljahrhundert ſtärker gewachſen als je. Berlin 
allein verbraucht jetzt für ſeine Million Gasflammen 
jährlich 150 Mill. ebm L.; daneben leuchten 350,000 
elektriſche Glühlampen, und Tauſende von Petroleum⸗ 
lampen verzehren im Jahr etwa 120 Mill. kg Petro⸗ 
leum. Hunderte von Millionen Hefnerkerzen werden 

täglich erzeugt und zeugen von dem gewaltigen Fort- 
ſchritt im Vergleich mit den beſcheidenen Verhältniſ— 
ſen vor etwa einem Menſchenalter. Vgl. auch Benzol 
und Cyan. 

Leutenot, der Ausdruck für das Fehlen an land- 
wirtſchaftlichen Arbeitern infolge des Abziehens der 
Arbeitskräfte vom Land in die Stadt oder von der 
Landwirtſchaft in die Induſtrie. 

Lewicki, 2) Anatol, poln. Hiſtoriker, ſtarb 25. 
April 1899 in Krakau. Von ſeinen Schriften ſind noch 
zu erwähnen der »Index actorum saeculi XV« und 
die ausführliche Monographie »Der Aufſtand des Swi- 
drygiella« (in polniſcher Sprache). 



Lex Heinze — Lichtelektriſche Telegraphie. 

Lex Heinze wird die auf Anregung des Kaiſers 
aus Anlaß der Ermordung der Proſtituierten Heinze 
(1895) vor den Reichstag gebrachte Geſetzesvorlage, 
welche auf eine Verſchärfung der Beſtimmungen des 
Strafgeſetzbuches über Sittlichkeitsdelikte (Zuhälter— 
tum 2c.) abzielt, genannt. Wiederholt eingebracht, iſt 
ſie bis jetzt (Juni 1899) noch nicht erledigt. 
Lex Saliſch wird die auf die Initiative des Abge- 

ordneten v. Saliſch zurückgehende Vorlage an den deut- 
ſchen Reichstag vom J. 1898 genannt, welche den Vor 
eid durch den Nacheid zu erſetzen vorſchlägt. S. Eid. 
Leydenia, ſ. Protozoen. 
Leygues, Jean Claude Georges, franz. Poli— 

tiker, trat im Oktober 1895 mit dem Kabinett Ribot vom 
Unterrichtsminiſterium zurück, übernahm dasſelbe aber 
wieder im Kabinett Dupuy im Oktober 1898 u. behielt 
es auch im Kabinett Waldeck-Rouſſeau im Juni 1899. 
Libanon (arab. Lubnän), der 1861 eingerichtete 

autonome Bezirk unter einem direkt der Hohen Pforte 
unterſtehenden chriſtlichen Muteſarrif (zur Zeit Na'üm 
Paſcha, deſſen Amtsführung gelobt wird), nimmt in 
neueſter Zeit infolge der geordneten Verwaltung, an 
der die einzelnen Religionsgenoſſenſchaften je nach 
ihrem Vorwiegen in den ſieben Bezirken (Kazas) be— 
teiligt ſind, der geringen Beſteuerung (jährlich nur 
17,500 türkiſche Pfund), des eignen Gerichtsſtandes, 
einer eignen Miliz ꝛc. einen in den Nachbargebieten un- 
bekannten Aufſchwung. Von Einfluß iſt auch die trotz 
des Verbots der Regierung ſtarke Auswanderung 
chriſtlicher Libaneſen nach dem Auslande, beſonders 
den Vereinigten Staaten; etwa 80 Proz. derſelben 
kehren in ihr Vaterland zurück und führen demſelben 
anſehnliche Erſparniſſe zu, nicht minder aber auch neue 
Ideen. Außerlich zeigt ſich der Fortſchritt in der Zu— 
nahme von Eiſenbahnen und Fahrſtraßen, beſonders 
in den beiden Bezirken el Metn und eſch Schüf, nörd— 
lich und ſüdlich von Beirüt. Außer der Eiſenbahn Bei- 
rüt- Damaskus iſt eine Küſtenbahn von Beirüt nord— 
wärts bis über Dſchünije (ſ. d.) hinaus vollendet und 
ſoll ſüdwärts bis Saida, nordwärts bis Tripoli fort- 
geſetzt werden. Von der alten Chauſſee Beirüt-Da⸗ 
maskus zweigen ſich Chauſſeen nach el Hadeth, Ba’abda, 
Ba’aklin und Abei ab; von der Küſtenſtraße führen 
ſolche nach Brummäna, Bhannes, Bekfeijä, Reifün und 
Ghazir hinauf in die Berge. Im Bau befindet ſich die 
Fahrſtraße, welche Brummäna und eſch Schweir mit 
Zahle im Thale des Litänt verbinden ſoll, und Zahle 
und Mu allaka ſollen eine regelrechte Waſſerverſorgung 
erhalten. — Die Bevölkerung des Gebietes wird jetzt 
auf ca. 400,000 geſchätzt, wovon vier Fünftel Chriſten. 

Lichtelektriſche Telegraphie, eine von Zickler 
angegebene Benutzung von Strahlen, die von einer 
Lichtquelle ausgehen, zur Zeichenübermittelung in die 
Ferne ohne Drahtleitung. Schon 1887 hatte Hertz be— 
obachtet, daß Lichtſtrahlen von geringerer Wellenlänge, 
insbeſ. die ultravioletten Strahlen, elektriſche Ent— 
ladungen auszulöſen vermögen. Er entfernte die 
kugelförmigen Elektroden eines bethätigten Indukto— 
riums ſo weit voneinander, daß die Funkenentladung 
aufhörte; ſobald er jedoch ultraviolette Lichtſtrahlen 
auf die Elektroden und die Funkenſtrecke fallen ließ, 
trat infolge der lichtelektriſchen Wirkung die Funkenent— 
ladung alsbald wieder ein. Die Erfindung von Zickler 
beſteht nun darin, daß von einem bei der gebenden 
Stelle befindlichen elektriſchen Bogenlicht in den tele— 
graphiſchen Morſezeichen entſprechenden Längen und 
wiſchenräumen ultraviolette Lichtſtrahlen nach der 
mpfangsſtation geſchickt werden, die dort in denſelben 
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Zwiſchenräumen elektriſche Funken auslöſen. Dieſe 
Zeichen können dann durch die in dem Raum um die 
Funken entſtehenden ſchwachen elektriſchen Wellen unter 
Vermittelung einer Frittröhre oder durch die Funken— 
ſtröme ſelbſt einen telegraphiſchen oder telephoniſchen 
Empfänger bethätigen. Bei der von Zickler benutzten 
erſten Verſuchseinrichtung war auf der gebenden Stelle 
ein elektriſches, mit der Hand oder mechaniſch regulier— 

bares Bogenlicht L (Fig. 1) nach der Art der Schein- 
werfer in einem horizontal und vertikal drehbaren Ge⸗ 
häuſe G eingeſchloſſen. Durch die Offnung O treten 
die Lichtſtrahlen unter entſprechender Einſtellung des 
Gehäuſes in der Richtung der Empfangsſtation aus. 
Die in der Figur angegebene Anwendung von Hohl— 
ſpiegeln und Linſen s! erhöht die Strahlenwirkung. 
Damit die Linſen auch die wirkſamen ultravioletten 

Fig. 2. Empfangs apparat. R 

Strahlen durchlaſſen, müſſen ſie aus Bergkriſtall an- 
gefertigt ſein. Der Verſchluß V der Ausſtrahlungs⸗ 
öffnung erfolgt durch eine oder mehrere entſprechend 
angebrachte Glasplatten, die nach dem Vorſchlage von 
Zickler am beſten auf pneumatiſchem Wege vor die Off— 
nung geſchoben oder von letzterer entfernt werden. Da 
nun die wirkſamen ultravioletten (unſichtbaren) Strah— 
len der Lichtquelle durch die Glasſcheiben abſorbiert 

Fig. 3. Empfangsapparat. 

werden, ſo kann durch kürzeres oder längeres Offnen 
dieſes Verſchluſſes eine den Punkten und Strichen des 
Morſealphabets entſprechende Wirkung auf den Em— 
pfangsapparat ausgeübt werden. Dieſer beſteht aus 
einem röhrenförmigen Glasgefäß r (Fig. 2 u. 3), wel⸗ 
ches an der vordern Seite mit einer planparallelen 
Quarzplatte p luftdicht abgeſchloſſen iſt; e, und e, 
ſind die gegenüberliegenden, eingeſchmolzenen Elektro» 
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den, von denen die erſtere eine kleine Kugel, die letztere weite vorgeſetzt. Die Elektroden waren aus Platin ge⸗ 
eine kleine kreisförmige Scheibe bildet, deren Ebene 
ſo gegen die Achſe des Gefäßes geneigt iſt, daß ein 
durch p eintretender Strahlenkegel von ihr aufgefan- 
gen wird. Beide Elektroden ſind mit Platinblech belegt 
und etwa 10mm voneinander entfernt. Um das Glas- 
gefäß, das mit einem verdünnten Gas gefüllt iſt, liegt 
ein Metallrohr mi, in welchem ein zweites, vorn bei 
der trichterförmigen Erweiterung mit einer Quarzlinſe 
l, verſehenes Rohr m, durch einen Schraubentrieb t 
verſchiebbar iſt, ſo daß durch Verſtellung der Linſe 
die von der gebenden Stelle kommenden Strahlen zu 
einem ſchwachen und kleinen ovalen Lichtfleck konzen⸗ 
triert werden können. Zu dieſer Strahlenkonzentration 
kann an Stelle der Quarzlinſe auch ein Hohlſpiegel be- 
nutzt werden; jedenfalls empfiehlt es ſich, behufs der 
Einſtellung das Glasgefäß bei Tageslicht mit einer un— 
durchſichtigen Hülle zu umgeben und die Beleuchtung 
der Elektrode durch eine kleine Offnung in dieſer Hülle 
zu beobachten. Wie aus der Figur hervorgeht, bilden 
e, und e, die Enden der ſekundären Spule eines kleinen 
Induktoriums J; in der primären Spule, mit einer 
Schlagweite von 1— 2 em, liegt ein Regulierwiderſtand 
R, der eine allmähliche Anderung der Stärke des Pri— 
märſtromes zuläßt. Soll der Apparat zur Aufnahme 
eines Telegramms bereit ſtehen, ſo wird das Indukto— 
rium in Gang geſetzt und der Regulierwiderſtand ſo 
gewählt, daß die Spannung an den Elektroden noch 
nicht hinreicht, um Funken zwiſchen ihnen entſtehen 
zu laſſen. Wenn nun in der vorn erläuterten Weiſe 
ultraviolette Strahlen von der gebenden Stelle auf 
die ſcheibenförmige Elektrode geſandt werden, ſo erfolgt 
durch ihre lichtelektriſche Wirkung eine Auslöſung der 
Funken zwiſchen den Elektroden, die ſofort wieder auf— 
hören, ſobald der Austritt dieſer wirkſamen Strahlen 
beim Sender unterbrochen wird. Das Offnen und 
Schließen der Glasfenſter auf der gebenden Stelle ver- 
breitet demnach in dem Raume um den Strahlen— 
empfänger für längere oder kürzere Zwiſchenräume 
ſchwache elektriſche Wellen, die eine in unmittelbarer 
Nähe aufgeſtellte Frittröhre mit Klopfer zum Anſpre— 
chen bringen und ſo, wie bei der Marconiſchen Wellen— 
telegraphie, eine übertragung der Zeichen auf einen 
elektriſchen Weck- oder Schreibapparat ermöglichen. 
Statt des Fritters kann auch ein in den Funkenſtrom 
des Sekundärkreiſes eingeſchaltetes, entſprechend kon— 
ſtruiertes Relais benutzt werden; ebenſo würde ein Te— 
lephon im Funkenſtromkreis, je nach ſeiner Konſtruk— 
tion, die betreffenden Zeichen mehr oder weniger laut 
zu Gehör bringen. Die Auseinanderſtellung, Be— 
ſchaffenheit und Form der Elektroden, der Grad der 
Luftverdünnung in dem Glasgefäß ſowie die Größe 
und Brennweite der Quarzlinſe ſind für die Leiſtungs— 
fähigkeit des Empfängers von weſentlicher Bedeutung. 
An der gebenden Stelle benutzte Zickler bei feinen ſpätern 
Verſuchen (Oktober 1898) einen Schuckertſchen Schein- 
werfer mit einem paraboliſchen Metallſpiegel aus einer 
Neuſilberlegierung von 800 mm Durchmeſſer und 
200 mm Brennweite ſowie einer automatiſch regulie— 
renden Bogenlampe für normal 60 Ampere u. 87 Volt, 
mit horizontal in der Spiegelachſe angeordneten Kohlen— 
ſtäben ausgerüſtet; hiernach konnten nur die vom Spie— 
gel reflektierten Strahlen benutzt werden. Die Entfer— 
nung bis zum Empfangsorte betrug zuletzt 1300 m. 
Dem Empfangsapparat war zur Konzentration der 
Strahlen auf der ſcheibenförmigen Elektrode (der Ka— 
thode) eine bereits bei den frühern Verſuchen verwandte 
Quarzlinſe von 4 em Durchmeſſer und 15 cm Brenn- 

fertigt. Schon bei einer Luftverdünnung von 340 mm 
Queckſilberſäule war bei einem frühern Verſuche auf 
450m Entfernung ſichere Funkenauslöſung und beim 
Wegziehen der Glasplatte ein kontinuierlicher Funken⸗ 
ſtrom eingetreten; auf 1300 m Entfernung wurde das 
gleiche Ergebnis bei einem Luftdruck von 200 mm im 
Empfänger erzielt. Bei dem Sender ſind Länge und 
Spannung des Lichtbogens von weſentlichem Einfluß 
auf die Erzeugung der ultravioletten Strahlen, wäh⸗ 
rend für ihre Reflexion die Metalllegierung des Pro⸗ 
jektorſpiegels von großer Wichtigkeit iſt. In dieſer Be⸗ 
ziehung ſtellt Zickler weitere Verſuche in Ausſicht. Beim 
Empfänger wird vermutlich eine Erhöhung der Wir⸗ 
kung dadurch zu erzielen ſein, daß man die Konzentra- 
tion der Strahlen auf der Kathode von bedeutend grö- 
ßeren Flächen bewerkſtelligt. 

Für die praktiſche Verwertung der Erfindung iſt es 
wichtig, daß gerade an denjenigen Orten, in welchen 
in Zukunft die Telegraphie ohne Drahtleitung den 
größten Nutzen verſpricht, wie z. B. bei Leuchttürmen, 
Schiffen, Feſtungen ꝛc., häufig Scheinwerfer bereits vor⸗ 
handen ſind. Ferner iſt bei der lichtelektriſchen Tele— 
graphie im Gegenſatz zu der Marconiſchen Wellen- oder 
Funkentelegraphie ein unberufenes Mitleſen der Zeichen 
von andrer Seite unmöglich. Denn während ſich die 
elektriſchen Wellen nach allen Richtungen fortpflanzen, 
werden die Lichtwellen nur nach der vom Scheinwerfer 
beſtimmten Richtung geſandt. Auch verändert der Licht⸗ 
ſtrahl durch das Vorſchieben der Glasſcheibe vor die 
Austrittsöffnung in keiner Weiſe ſeine Intenſität, ſo 
daß eine ſichtbare Veränderung an ihm nicht wahr⸗ 
nehmbar iſt. Vgl. Zickler in der »Elektrotechniſchen 
Zeitſchrift«, 1898, Heft 28, 29 u. 49. 

Lichtenberger, Friedrich, proteſtant. Theolog, 
ſtarb 7. Jan. 1899 in Verſailles. 

Lichtpaus verfahren, ſ. Photographie. 
Lie, 2) Sophus, Profeſſor der Mathematik, folgte 

1898 einem Ruf an die Univerſität in Chriſtiania und 
ſtarb daſelbſt 18. Febr. 1899. 

Liechtenſtein, Karl Rudolf, Fürſt zu, ſtarb 
16. Jan. 1899 in Wien. Sein Erbe wurde ſein ein⸗ 
ziger Bruder, Fürſt Rudolf (geb. 18. April 1838). 

Lieferungsgeſchäft (Zeitgeſchäft). Das Bür⸗ 
gerliche Geſetzbuch für das Deutſche Reich hat eine aus⸗ 
drückliche Regelung des Lieferungsvertrags nicht ge⸗ 
troffen. In dem neuen deutſchen Handelsgeſetzbuch 
vom 10. Mai 1897 iſt das L. nicht mehr, wie im alten 
Handelsgeſetzbuch (Art. 271, Ziff. 2), als eine beſondere 
Art der Grundhandelsgeſchäfte aufgeführt, ſondern es 
wird in § 1 unter den auf Anſchaffung und Weiter⸗ 
veräußerung von beweglichen Sachen (Waren) oder 
von Wertpapieren gerichteten Geſchäften mitbegriffen. 
An der rechtlichen Natur des Lieferungsgeſchäfts als 
eines befriſteten, entgeltlichen, den Erwerb von Eigen- 
tum an beweglichen Sachen bezweckenden, zweiſeitigen 
Rechtsgeſchäfts iſt dadurch nichts geändert. Der Unter⸗ 
ſchied beſteht nur darin, daß erſtens das L. früher als 
ſogen. objektives Grundhandelsgeſchäft auch dann Han 
delsgeſchäft war, wenn es einzeln, alſo nicht gewerbs⸗ 
mäßig und nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes 
abgeſchloſſen wurde, während es nach dem neuen Han⸗ 
delsgeſetzbuch ($343) nur dann Handelsgeſchäft (han- 
delsrechtliches L.) iſt, wenn mindeſtens einer der 
beiden Teile Kaufmann iſt und dieſer das Geſchäft im 
Betrieb ſeines Handelsgewerbes abſchließt. Ein zweiter 
Unterſchied beſteht darin, daß früher das L. nur dann 
Handelsgeſchäft war, wenn es »ungedeckt⸗ geſchloſſen 
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wurde, d. h. wenn der Lieferungsſchuldner die zu lie— 
fernden Sachen beim Vertragsſchluſſe noch nicht in 
Beſitz hatte, ſondern erſt zum Zweck der Vertrags- 
erfüllung anſchaffen mußte, während künftig ein Han- 
delsgeſchäft auch bei der Lieferung von Sachen vor— 
liegt, die der Lieferungsſchuldner beim Vertragsſchluſſe 
ſchon in Beſitz hatte, ſofern er ſie nur ſeinerzeit ſelbſt 
»angeſchafft« hat; letzteres folgt daraus, daß es ſich um 
eine Weiterveräußerung handeln muß. Im Gegen- 
ſatze zum Kontantgeſchäft (Tageskauf, Effektiv-, 
Kaſſageſchäft), das auf der Zug um Zug erfolgenden 
Erfüllung beruht, ſetzt der Begriff des Lieferungs- 
geſchäfts als weſentlichen Vertragsbeſtandteil die Ver— 
einbarung eines Termins oder einer Friſt voraus, 
an dem, bez. innerhalb der die Sache zu liefern iſt. 
Termin und Friſt können auch uſancemäßig feſtgelegt 
ſein. Das wirtſchaftliche Moment, worauf es bei der— 
artigen Geſchäften ankommt, liegt meiſtens in der Be— 
wegung des Preiſes für die gehandelte Sache während 
des zwiſchen dem Abſchluß und der Erfüllung des Ver— 
trags liegenden Zeitraums. Darauf beruhen die ver— 
ſchiedenen Unterarten des Lieferungsgeſchäfts, wie 
Firgeſchäft, Differenzgeſchäft, Report- oder Koſtge⸗ 
ſchäft ꝛc. Man ſpricht hier auch von Agiotagegeſchäf— 
ten. Für das kaufmänniſche L. gelten die allgemeinen 
Vorſchriften des Handelsgeſetzbuchs über Handelsge— 
ſchäfte (§S 343 — 372) und die beſondern über den 
Handelskauf ($ 373 — 382). Namentlich iſt für das 
L. von Bedeutung $ 376, wonach der Umſtand, daß 
die Lieferung nicht rechtzeitig erfolgte, dem andern 
Teil ein Rücktrittsrecht gewährt. Beruht aber die Ver— 
ſpätung auf dem Verzug des Schuldners, ſo kann unter 
Abſtand vom Rücktrittsrecht Schadenerſatzwegen Nicht— 
erfüllung verlangt werden, über deſſen Bemeſſung ein- 
gehende Vorſchriften getroffen ſind. Insbeſondere kann 
bei markt⸗ und börſengängigen Waren der Höhe des 
Schadenerſatzes einfach der Unterſchied zwiſchen dem 
vereinbarten Kaufpreiſe und dem Markt- oder Börſen⸗ 
preiſe zur Zeit und am Orte der geſchuldeten Leiſtung 
zu Grunde gelegt werden. Will der Gläubiger trotz 
der Verſpätung auf Erfüllung beſtehen, ſo muß er dies 
dem Schuldner unverzüglich mitteilen. Abgeſehen von 
dieſen beſondern handelsrechtlichen Vorſchriften iſt auch 
im Bürgerlichen Geſetzbuch ($ 361) für gegenſeitige 
Verträge überhaupt, bei welchen die Leiſtung des einen 
Teils genau zu einer feſtbeſtimmten Zeit oder inner— 
halb einer feſtbeſtimmten Friſt bewirkt werden ſoll, bei 
Verſpätung der Leiſtung im Zweifel dem andern Teil 
ein Rücktrittsrecht gegeben, ſtatt deſſen er aber (im 
Falle des Verzugs des Leiſtungsſchuldners) nach den 
allgemeinen Vorſchriften (§S 326) auch Schadenerſatz 
wegen Nichterfüllung fordern kann. — Eine beſonders 
wichtige Rolle ſpielt das L. im Börſenverkehr. Das 
durch Börſenuſance geregelte und an der Börſe ab— 
geſchloſſene L. heißt Termingeſchäft im Gegenſatz 
zum Abſchluß von Kontor zu Kontor und zum han— 
delsrechtlichen L. Über den Börſenterminhandel nach 
dem Börſengeſetz vom 22. Juni 1896 ſ. Art. »Börſe« 
(Bd. 18). Vgl. Gareis, Das deutſche Handelsrecht, 
§ 47 - 49 (6. Aufl., Berl. 1899); Coſack, Lehrbuch 
des Handelsrechts, §77, über Termingeſchäfte (4. Aufl., 
Stuttg. 1898). [gaise. 
Ligue de la Patrie francaise, ſ. Patrie fran- 
Ligue des Droits de P’homme Verein zur 

Wahrung der Menjchenrechte«), franz. Verein, wurde, 
zunächſt aus Anlaß der Dreyfusbewegung. von einigen 
in der Politik, Wiſſenſchaft und Kunſt hervorragen— 
den Franzoſen, den ſogen. Intellectuels, unter andern 
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Scheurer-Keſtner, Trarieux, Grimaux, Duclaux u. a., 
gegründet, um Unterdrückungen des Rechtes, wie ſie 
in der Dreyfusſache vorgegangen zu ſein ſchienen, in 
der Zukunft zu verhüten. Der Gegenverein war die 
Patrie francaise (ſ. d.). 

Lindau, Paul, jeit 1895 Intendant des Hof- 
theaters in Meiningen, legte im Februar 1899 dieſes 
Amt nieder. 

Lindequiſt, Oskar Olof Fromhold Fried— 
rich von, preuß. General, bisher kommandierender 
General des 13. württembergiſchen Armeekorps, erhielt 
25. März 1899 das Kommando des neuerrichteten 
18. Armeekorps in Frankfurt a. M. 

Lindgren, Alb. Hellen, ſchwed. Litterarhiito- 
riker, geb. 13. Juni 1857 in Hedemora als Sohn der 
Schriftſtellerin Amanda Kerfſtedt und des Propſtes 
B. G. Lindgren, wurde 1876 Student, zog 1878 mit 
der Mutter nach Stockholm, wo er ſeit 1883 Theater- 
kritiker der Ny illustrerad Tidning«, ſeit 1891 Kri— 
tiker am »Aftonbladet« ſowie Mitarbeiter der hervor— 
ragendſten ſchwediſchen Zeitſchriften (»Ord ochBilda:c.) 
iſt. Er übernahm auch die Lehrerſtelle an der Eleven 
ſchule des Dramatiſchen Theaters. Er ſchrieb: »Ryss— 
land och nihilismen« (1883), »Vittra stormän« 
(1894, Eſſays), »Sveriges vittra storhetstid« 
(1895 —96, 2 Bde.), kleinere Monographien über » Vol- 
taire« (2. Aufl. 1895) und »Zola« (1898) und gab eine 
Anthologie: »Ungdomens poesibok« (1897), heraus. 
Linſenmann, Franz Xaver, kathol. Theolog, 

wurde 1898 vom Rottenburger Domkapitel zum Bi- 
ſchof erwählt und ſtarb kurz darauf (21. Sept.) im 
Kurort Lauterbach bei Schramberg. 

Linton, 2) Elizabeth, engl. Schriftſtellerin, ſtarb 
15. Juli 1898 in London. 
Lippe (Fürſtentum). Unter der Bevölkerung vom 

2. Dez. 1895 befanden ſich 129,002 Evangeliſche, 
4820 Katholiken und 965 Juden. Die überſeeiſche 
Auswanderung betrug 1898: 32 Perſonen — 0,24 
vom Tauſend. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 
ergab 9262 Pferde, 37,348 Stück Rindvieh, 77,769 
Schweine und 21,468 Schafe. Es ergab ſich eine Zu— 
nahme von 295 Pferden — 3,3 Proz., 1998 Stück 
Rindvieh — 5,6 Proz und 13,316 Schweinen — 20,7 
Proz., dagegen eine Abnahme von 5624 Schafen — 
20,8 Proz. gegen die Zählung von 1892. Die Ernte 
von 1897 erbrachte 13,239 Ton. Weizen, 23,755 T. 
Roggen, 2301 T. Gerſte, 18,204 T. Hafer, 89,106 T. 
Kartoffeln, 34,203 T. Zuckerrüben und 32,470 T. 
Wieſenheu. Das Staatsbudget für 1898/99 be- 
läuft ſich in der Einnahme auf 1,326,889, in der Aus— 
gabe auf 1,348,127 Mk. Bei der Einnahme ſind un— 
ter anderm veranſchlagt: die Finanzverwaltung mit 
1,110,204, die Juſtizverwaltung mit 160,000 und die 
Verwaltung der geiſtlichen, Unterrichts- und Medizi— 
nalangelegenheiten mit 43,000 Mk. Bei den Aus— 
gaben betragen: die Finanzverwaltung 218,935, die 
—— für Handel, Gewerbe ꝛc. 163,504, die 
Landesverwaltung 185,602, die Juſtizverwaltung 
211.500, die Verwaltung des Innern 71,095, die 
Verwaltung der geiſtlichen, Unterrichts- und Medizi— 
nalangelegenheiten 495,931 Mk. Die Landesſchuld 
belief ſich 31. März 1897 auf 948,598 Mk., der ein 
Aktivkapital von 100,000 Mk. gegenüberſteht. Die 
Matrikularbeiträge ſind für 1899/1900 auf 1,263,500 
Mk. feſtgeſetzt. 

Geſchichte. Der Streit zwiſchen dem durch den 
Schiedsſpruch vom 22. Juni 1897 eingeſetzten Re- 
genten des Fürſtentums L.-Detmold, dem Grafen 
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Ernſt zu L.-Bieſterfeld, und dem fürſtlichen Haufe 
Schaumburg-L. um die Thronfolge im Fürſtentum 
nahm 1898 einen ſchärfern Ton an und zog durch 
verſchiedene Zwiſchenfälle die Aufmerkſamkeit der öf⸗ 
fentlichen Meinung in Deutſchland auf ſich. Der 
Schiedsſpruch von 1897 hatte den Grafen Ernſt zwar 
für den nächſtberechtigten Agnaten erklärt, worauf 
derſelbe die Regentſchaft übernommen hatte, aber 
nichts über die Erbberechtigung der Söhne des Graf— 
Regenten beſtimmt. Dieſe Lücke ſollte nun ein Ge⸗ 
ſetzentwurf ausfüllen, den der neuernannte lippeſche 
Staatsminiſter, Dr. Mieſitſchek von Wiſchkau, 28. Okt. 
1897 dem lippeſchen Landtag vorlegte: danach ſollten 
die Söhne des Graf-Regenten ſucceſſionsberechtigt 
ſein. Gegen dieſen Entwurf legte der Fürſt von 
Schaumburg-L. Proteſt ein, indem er die Ebenbür— 
tigkeit der Gemahlin des Graf-Regenten, einer ge— 
bornen Gräfin von Wartensleben, beſtritt. Der Land— 
tag beſchloß 20. Nov., daß dieſer Proteſt abzulehnen 
und der Fürſt von Schaumburg aufzufordern ſei, die 
ordentlichen Gerichte bis zum 1. Febr. 1898 anzu- 
rufen; falls eine Klage binnen dieſer Friſt nicht er— 
folgt ſei, werde der Landtag den Proteſt weiter nicht 
berückſichtigen. Der Fürſt von Schaumburg-L. wandte 
ſich nun mit einer Beſchwerde an den Bundesrat, 
und dieſer beſchloß 20. Jan. 1898, daß dem Geſetz— 
entwurf vom 28. Okt. 1897 kein Fortgang zu geben 
ſei. Die lippeſche Regierung fügte ſich dieſem Beſchluß, 
beantragte aber nun beim Landtag die Annahme einer 
Novelle zum Regentſchaftsgeſetz vom 23. April 1895, 
wonach der älteſte Sohn des Grafen Ernſt ſein Nach— 
folger in der Regentſchaft fein ſolle; nachdem der Re- 
gent 8000 Mk. jährlich von den Einnahmen aus den 
Domänen an die Landeskaſſe abgetreten hatte, wurde 
die Novelle 28. März vom Landtag angenommen, 
worauf der Fürſt von Schaumburg -L. 18. Mai wie⸗ 
derum Proteſt beim Bundesrat erhob und die Wah— 
rung und den Schutz ſeines dadurch angeblich gekränk— 
ten Rechtes gegenüber dem lippeſchen eigenmächtigen 
Eingriff nachſuchte. Während aber Regierung und 
Landtag von L. noch 1895 die Zuſtändigkeit des Reiches 
und des Bundesrats durch Anrufung von deren In— 
tervention im Thronſtreit ausdrücklich anerkannten, 
wollten ſie jetzt für die Entſcheidung des Thronſtreits 
nur die lippeſche Geſetzgebung und die lippeſchen Ge— 
richte gelten laſſen. 

Ein beſonderer Vorfall brachte nun den Graf-Re- 
genten in einen Gegenſatz zu Kaiſer Wilhelm, der 
1897 ſeine Sympathien für den frühern Regenten, 
den Prinzen Adolf zu Schaumburg-L., ſeinen Schwa— 
ger, deutlich kundgegeben hatte. Der Graf-Regent 
hatte bei Antritt der Regentſchaft 1897 mit dem kom- 
mandierenden General des 7. Armeekorps, zu dem das 
in Detmold ſtehende Bataillon des 55. Regiments 
gehörte, dem General v. Goetze, die Abrede getroffen, 
daß von den Truppen den Mitgliedern ſeines Hauſes 
militäriſche Ehren zu erweiſen ſeien, und daß dieſen 
gegenüber die Offiziere der Garniſon ſich der Anrede 
»Erlaucht« zu bedienen hätten; der Regent hatte auch 
ſofort an die Detmolder Garniſon einen entſprechen— 
den Befehl erlaſſen. Hiermit hatte er aber ſeine Be— 
fugniſſe überſchritten; denn die Militärkonvention vom 
25. Juni 1874 zwiſchen Preußen und L. räumte dem 
Fürſten, bez. Regenten gewiſſe Ehrenrechte gegenüber 
den in L. ſtehenden preußiſchen Truppen, aber kein 
Befehlsrecht ein, und als ein neuernannter Komman— 
deur, General v. Mikuſch-Buchberg, das 7. Armee— 
korps übernahm, fragte er beim Kaiſer an, ob der die; 
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unberechtigte Befehl des Regenten weiter gelten ſollte, 
und auf verneinende Antwort teilte er dem Regenten 
mit, daß ſeinem Befehl fortan nicht mehr Folge werde 
gegeben werden, da den Mitgliedern ſeines Hauſes, 
außer ihm und ſeiner Gemahlin, militäriſche Ehren⸗ 
bezeigungen nicht zuſtänden. Darauf richtete der Graf— 
Regent 15. Juni 1898 an den Kaiſer einen Brief, in 
dem er ſich über die einſeitige Aufhebung ſeiner An⸗ 
ordnungen als einen unzuläſſigen Eingriff des kom⸗ 
mandierenden Generals in die Rechte des Kontingents⸗ 
und Landesherrn beſchwerte, ſie als eine ungerecht— 
fertigte Demütigung bezeichnete, die ſeiner Autorität 
ſchaden müſſe, und da er im Intereſſe der Disziplin 
Anſtand nehme, ſeinerſeits Gegenbefehle zu geben, zu 
denen er als Kontingents- und Landesherr dem auf 
ihn vereideten und verpflichteten Truppenteil gegen- 
über voll berechtigt zu ſein glaube, um den Befehl an 
den General bat, ſeine Anordnungen aufzuheben und 
ſich jeglichen Eingriffs in ſeine, des Regenten, Rechte 
fernerhin zu enthalten. Darauf erhielt er 17. Juni 
durch Telegramm vom Kaiſer die allerdings höchſt un- 
gnädige Antwort: »Dem Regenten, was dem Regen⸗ 
ten zukommt, weiter nichts. Im übrigen will ich mir 
den Ton, in welchem Sie an mich zu ſchreiben für gut 
befunden haben, ein für allemal verbeten haben. 
Gegen Form und Inhalt dieſer Antwort richtete der 
Graf-Regent eine feierliche Verwahrung an die aller 
höchſten und höchſten Souveräne des Deutſchen Reiches. 
Dieſes Aktenſtück und der Brief des Regenten vom 
15. Juni (das kaiſerliche Telegramm war ſchon im 
Juli in einer Würzburger ultramontan-demokratiſchen 
Zeitung veröffentlicht worden) erſchienen im Novem- 
ber 1898 abgedruckt in einer Wiener Zeitung, und die 
lippeſche Regierung beſtritt entſchieden, daß ſie die Ur⸗ 
heberin der beiden Veröffentlichungen ſei. 

Die Schriftſtücke, beſonders das kaiſerliche Tele— 
gramm, erregten in ganz Deutſchland großes Auf— 
ſehen, in L. ſelbſt aber geradezu Erbitterung, zumal 
erſt ſpät und nur in halboffiziöſen Zeitungsmitteilun⸗ 
gen eine Erklärung des Telegramms dahin erfolgte, 
daß der Kaiſer den Anſpruch des Regenten auf das 
Befehlsrecht habe zurückweiſen wollen. In L. ſelbſt 
und in ultramontanen und fortſchrittlichen Kreiſen 
trat man jetzt auf das entſchiedenſte dafür ein, daß 
die Entſcheidung der Thronfolgefrage nun auf landes- 
geſetzlichem Weg erfolgen müſſe, und beſtritt, geſtützt 
auf Rechtsgutachten hervorragender Juriſten, dem 
Reich und dem Bundesrat die Befugnis, den Thron- 
ſtreit zu erledigen, da $ 76 der Reichsverfaſſung dem 
Bundesrat nur die Erledigung der Streitigkeiten zwi— 
ſchen verſchiedenen Bundesſtaaten, ſofern dieſelben 
nicht privatrechtlicher Natur und daher von den kom⸗ 
petenten Gerichtsbehörden zu entſcheiden ſeien, zuweiſe, 
die Anſprüche des Fürſten von Schaumburg -L. aber 
privatrechtlicher Natur ſeien. Schaumburg -L., auch 
auf Rechtsgutachten geſtützt, behauptete das Gegenteil. 
Darauf faßte der Bundesrat 5. Jan. 1899 mit großer 
Mehrheit (gegen zehn Stimmen, darunter Bayern) 
folgenden Beſchluß: »1) daß, nachdem die fürſtlich 
ſchaumburg-lippeſche Regierung der fürſtlich lippeſchen 
Regierung das Recht beſtritten hat, die Thronfolge in 
L. mit dengeſetzgebenden Faktoren des Fürſtentums ſelb⸗ 
ſtändig zu regeln, nachdem die fürſtlich lippeſche Regie- 
rung abgelehnt hat, dieſem Einſpruch der fürſtlich 
ſchaumburg⸗lippeſchen Regierung Folge zu geben, und 
nachdem darauf diefürſtlich ſchaumburg⸗lippeſche Regie⸗ 
rung die Entſcheidung des Bundesrats angerufen hat, 

Zuständigkeit des Bundesrats nach Art. 76, 
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Abſatz 1, der Reichsverfaſſung begründet iſt; 2) daß 
zur Zeit kein hinreichender Anlaß zu einer ſachlichen 
Erledigung gegeben iſt, da ein mit den Anſprüchen 
Schaumburg-⸗Lippes unvereinbarer Fall der Thron— 
folge oder Regentſchaft in L. nicht vorliegt; 3) daß 
durch dieſen Beſchluß einer ſpätern Entſcheidung über 
die Wirkſamkeit der Akte der lippeſchen Landesgeſetz⸗ 
gebung gegenüber den von Schaumburg-L. erhobenen 
Thronfolge= und Regentſchaftsanſprüchen nicht vor⸗ 
gegriffen wird; 4) daß auf eine Würdigung aller wei⸗ 
kern an den Bundesrat gelangten Anträge, Erklärun— 
gen und Schriftſätze über dieſe Sache nicht einzugehen 
üt«. Der Graf-Regent begnügte ſich einſtweilen da- 
mit, beim Feſtmahl zum kaiſerlichen Geburtstag, 27. 
Jan. 1899, ſeiner feſten Überzeugung von dem Erb— 
folgerecht ſeiner Söhne, das von den höchſten wiſſen— 
ſchaftlichen Autoritäten anerkannt ſei, Ausdruck zu 
geben. — Zur Litteratur: Schwanold, Das Für— 
ſtentum L., das Land und ſeine Bewohner (Detm. 
1899). 
Lippe, Ernſt Graf zur L.-Bieſterfeld, Regent 

des Fürſtentums Lippe, j. Ernſt. 
Lippe, 2) Arnim, Graf zur L.-Bieſterfeld— 

Weißenfeld, Landwirt, ſtarb 21. April 1899 in 
Oberſchönfeld. 

Liſzt, 2) Franz von, Profeſſor des Strafrechts, 
wurde 1899 an die Univerſität Berlin berufen. Er 
veröffentlichte noch: »Die Deliktsobligationen im Sy⸗ 
ſtem des bürgerlichen Geſetzbuchs« (Berl. 1898) und 
»Das Völkerrecht, ſyſtematiſch dargeſtellt« (daſ. 1898). 

Lithin, ſ. Elektriſche Leitung. 
Lithographie. Die Fortſchritte auf dem Gebiete 

der L. und des Steindrucks haben ſich während der letz— 
ten Jahre in ſehr engen Grenzen gehalten. Die litho- 
graphiſchen Schnellpreſſen ſind zwar verbeſſert worden, 
und man hat das Vorſetzen des oft ſehr ſchweren litho— 
graphiſchen Papieres dadurch erleichtert, daß man den 
Anlegetiſch beweglich machte und zum Niederlaſſen und 
Aufſchrauben nach geſchehenem Anſtellen des Papieres 
einrichtete; Verbeſſerungen von weittragendem Ein- 
fluß auf den allgemeinen Geſchäftsbetrieb ſind indes 
nicht gemacht worden. Zur Ausführung der litho- 
graphiſchen Zeichnungen hat man auch den photogra— 
phiſchen Raſter zu Hilfe genommen; ein ſo feines Korn 
anzuwenden, wie dies jetzt bei Herſtellung autotypi— 
ſcher Druckplatten für die Buchdruckpreſſe geſchieht, iſt 
indes nicht gelungen; auch ſteht der allgemeinen Ein— 
führung des Raſters der Umſtand entgegen, daß es 
unmöglich iſt, Korrekturen oder ſonſtige Verbeſſerun— 
gen in dem photographiſchen Liniennetz auf dem litho— 
eee Steine vorzunehmen. Dagegen hat die 
llgraphie, die Anwendung von Aluminiumplatten 

zur Aufnahme von lithographiſchen Zeichnungen und 
Umdrucken, weitere Ausdehnung gewonnen und ſich 
immer mehr als eine höchſt ſchätzenswerte Erfindung 
erwieſen. Die Platten ſind nicht nur leichter und billiger 
als die lithographiſchen Steine, das Aluminium wird 
auch von Säuren, deren Anwendung bei Herrichtung 
lithographiſcher Zeichnungen für den Druck unum— 
gänglich iſt, weit weniger angegriffen als der Stein, 
und die Biegbarkeit der Platten ermöglicht die An— 
wendung des eylindriſchen Drucks und damit ein weit 
raſcheres Arbeiten. Dabei laſſen ſich Korrekturen auf 
Aluminiumplatten leicht ausführen; gekörnte Platten 
können nach Entfernung darauf befindlicher Zeichnung 
ohne erneute Körnung wieder benutzt werden. In— 
folge der Leichtigkeit der Platten kann der zeichnende 
Künſtler dieſe auf die Staffelei ſtellen und ſie da be— 

liebig wenden und drehen, und alle Zeichenmanieren, 
Pinſel, Feder und Kreide, laſſen ſich leicht darauf aus⸗ 
führen, ſo daß die Aluminiumplatte zu jeder Art Ar⸗ 
beit, ſei dieſe kommerzieller oder feinſter künſtleriſcher 
Art, mit gleichem Nutzen angewendet werden kann. 
Nur für die lithographiſche Gravierung eignet ſich 
dieſelbe nicht, doch kann dieſe in vielen Fällen durch 
die Feder erſetzt werden. Eine Schwierigkeit beim Druck 
von Algraphie kann daraus erwachſen, daß die Zeich- 
nung und die Plattenfläche in genau der gleichen 
Ebene liegen, während erſtere beim Steindruck etwas 
hervorgehoben wird durch das Atzen des Steins; die⸗ 
ſer Umſtand bietet indes für den geübten Drucker kein 
Hindernis und wird leicht überwunden, ſo daß die 
Algraphie ohne Zweifel immer ausgebreitetere Ver— 
wendung finden wird. Der Druck der Algraphien er⸗ 
folgt auf Handpreſſen oder Schnellpreſſen, die mit den 
lithographiſchen Preſſen nahezu übereinſtimmen, man 
baut aber auch Rotationsmaſchinen und Schön- und 
Wiederdruckmaſchinen für algraphiſche Zwecke. Die 
Maſchinenfabrik Johannisberg von Klein, Forſt und 
Bohn Nachfolger zu Geiſenheim a. Rh. hat eine Ma⸗ 
ſchine konſtruiert, deren Cylinder zwei Druckflächen 
beſitzt, entſprechend den hintereinander liegenden Druck 
platten für Schön- und Wiederdruck, bei welcher der 
Bogen unten angelegt, beim Hingang des Karrens 
(des die Druckplatte tragenden Teils der Maſchine) 
zum Druck gebracht und ſodann durch eine Trommel 
gewendet wird; geht der Karren zurück, ſo erfaſſen den 
Bogen an der Wiederdruckfläche angebrachte Greifer, 
und er erhält den zweiten Druck (den Wiederdrud), 
worauf ihn eine Bandleitung dem Ausleger zuführt. 
Die Leiſtungsfähigkeit dieſer Maſchine iſt nahezu die 
doppelte der einfachen Schnellpreſſe, und, da ſie ſtets 
fertige, beidſeitig bedruckte Exemplare liefert, jo reprä— 
ſentiert ſie einen ſehr großen Fortſchritt auf dem noch 
ſo jungen Gebiete des algraphiſchen Druckes. — Zur 
Litteratur: Fritz, Handbuch der L. und des Stein- 
drucks (Halle 1897 ff.); Heſſe, Die Chromolithogra— 
phie (daſ. 1896); Benedite u. Glück, Die franzöſi⸗ 
ſche L. der Gegenwart (Wien 1898); Munier, Traite 
de lithographie (Reims 1898). 
Litorinameer, ſ. Pflanzeneinwanderung. 
Litterarkonvention, ſ. Urheberrecht. 
Litteraturwiſſenſchaft. Die Wiſſenſchaft der 

Litteraturgeſchichte und ihre theoretiihe Begründung 
hat es in keinem andern Lande zu ſo glänzenden und 
eigenartigen Leiſtungen gebracht wie in Frankreich. 
1863 erſchien die in mehrfacher Beziehung epochema— 
chende Geſchichte der engliſchen Litteratur von Hippo— 
lyte Taine (1828 —93). Zum erſtenmal ſuchte hier 
ein franzöſiſcher Gelehrter ein auf eigner Forſchung 
beruhendes Geſamtbild einer ausländiſchen Litteratur 
zu geben, und zum erſtenmal wurde die von Villemain 
und Sainte-Beuve nur gelegentlich angeſtrebte An— 
wendung der naturwiſſenſchaftlichen Methoden auf 
die Litteraturgeſchichte und die litterariſche Kritik zum 
leitenden Grundſatz erhoben und mit einiger Konſe— 
quenz durchgeführt. Taines neue Anſichten über die 
Methode der litterariſchen Kritik waren ein Ausfluß 
ſeiner materialiſtiſchen Philoſophie, die er zu jener Zeit 
ſchon für ſich ausgebildet hatte, wenn er ſie auch erſt 
in dem Werke »De l’Intelligences im Jahre 1870 
ausgearbeitet niederlegte. Taine ordnet die Pſycho— 
logie vollſtändig der Phyſiologie unter und verlangt 
für ſie die Beobachtungsart der exakten Wiſſenſchaft. 
Dieſe naturwiſſenſchaftliche Pſychologie, die ſich auf 
die Beobachtung der Thatſachen oder, wie Taine ſagte, 
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der „menschlichen Dokumentes ſtützt, ſoll hinwiederum 
die Grundlage werden für die Geſchichtſchreibung und 

die Litteraturgeſchichte. Was aber der Geſchichtſchrei⸗ 
ber für die Vergangenheit thut, das leiſtet der Ro⸗ 
mandichter oder der Dramatiker für die Gegenwart, 
ſofern er ſich mit der Methode der exakten Forſchung 
vertraut gemacht hat. Zur litterariſchen Kritik über⸗ 
gehend, ſtellte Taine als unentwegter extremer Deter⸗ 
miniſt den Grundſatz auf, daß die litterariſchen Werke 
notwendige Erzeugniſſe ſind, deren Elemente und 
deren Zuſtandekommen eine richtige Methode zu er⸗ 
kennen und feſtzuſtellen erlaubt. Drei Hauptelemente 
ſind es, welche das Dichtungswerk beſtimmen, die 
Raſſe, die Umgebung (le milieu) und der Zeit- 
punkt. Auch hier«, jo ſagt Taine in der Einleitung 
ſeiner engliſchen Litteraturgeſchichte, »gibt es, wie 
überall, nur ein Problem der Mechanik: Die Ge- 
ſamtwirkung iſt eine Zuſammenſetzung, die vollſtändig 
bedingt wird durch die Größe und die Richtung der 
ſie hervorbringenden Kräfte.« So ſuchte denn Taine 
die engliſche Litteratur als ein notwendiges Produkt 
der engliſchen Raſſe unter einem beſtimmten Klima, 
unter beſtimmten hiſtoriſchen Verhältniſſen und reli- 
giöſen Überzeugungen nachzuweiſen. Dieſe Doktrin 
hatte den Vorzug, den Horizont des Kritikers zu er- 
weitern, da fie ihn zwang, die Litteratur im Zuſam— 
menhang mit Geſchichte, Geographie und Pſychologie 
zu bringen und dieſe Disziplinen wenigſtens in ihren 
wichtigſten Ergebniſſen zu Rate zu ziehen. Einer ihrer 
größten Nachteile war aber, daß Dichter und Künſtler 
bei dieſem Syſtem ſo ſehr als notwendige Ergebniſſe 
oder als bloße Vertreter und Dolmetſcher der ſie um⸗ 
gebenden Menſchheit erſcheinen, daß ihre Perſönlich— 
keit beinahe verſchwindet, und daß ſie das Ausſehen 
willenloſer Werkzeuge erhalten, die nichts andres thun 
konnten, als notwendigerweiſe die von ihnen herrüh— 
renden Werke ſchaffen. Ein andrer Nachteil der Taine— 
ſchen Methode iſt, daß ſie das Urteil über größern 
oder geringern Wert der Kunſtwerke, die ſie als Na— 
turprodukte zu erklären ſucht, ausſchließt. Taine ſah 
gar bald ſelbſt dieſen Mangel ein, als er zum Profeſ— 
ſor der Aſthetik und Kunſtgeſchichte an der Ecole des 
Beaux-Arts ernannt worden war, denn er fühlte ſich 
in ſeinen Vorträgen genötigt, die Kunſtwerke nicht nur 
zu erklären, ſondern auch zu beurteilen. Als Kriterien 
ſtellte er daher in ſeiner 1869 erſchienenen Schrift 
»L’Ideal dans l’Art«, die aus feinen Vorträgen her— 
vorgegangen war, nicht nur die Beherrſchung der Dar— 
ſtellungsmittel, die Permanenz und die Tiefe des durch 
die Werke ausgedrückten Charakters und die »Konver— 
genz der Wirkungen« zu einem Ziel auf, ſondern auch 
den der naturwiſſenſchaftlichen Methode vollſtändig 
fremden »Grad der Wohlthätigkeit des Charakters«. 
Dieſe Inkonſequenz rächte ſich inſofern an Taine, als 
das Kriterium der Wohlthätigkeit des Charakters ihn 
öfters zur Überſchätzung ſolcher Litteraturwerke führte, 
worin die moraliſierende Richtung den künſtleriſchen 
Wert überwiegt, wie z. B. der Romane von Richard— 
ſon. Nach dem Kriege von 1870 wandte ſich Taine 
von der litterariſchen wie von der künſtleriſchen Kri— 
tik ab und widmete ſich ausſchließlich ſeinem großen 
Geſchichtswerke, den »Origines de la France contem- 
poraine«, wo er ſeine Methode wiſſenſchaftlicher Do— 
kumentierung und pſychologiſch-phyſiologiſcher Erklä— 
rung mit größerer Sicherheit handhaben konnte. 

Groß war der Einfluß Taines trotz einiger Lücken 
ſeines Syſtems, und zwar nicht nur auf die litterariſche 
Kritik, ſondern auch auf die litterariſche Produktion. 

Litteraturwiſſenſ chaft. 

Emile Zola (geb. 1840), der ſeine 20bändige Fami⸗ 
liengeſchichte der »Rougon-Macquart« 1871 begonnen 
und 1893 vollendet hat, darf als ſein glänzendſter 
Schüler bezeichnet werden, wenn auch der berühmte 
Phyſiolog Claude Bernard (1813 — 78) den eigent⸗ 
lichen Plan jener »Histoire naturelle d'une famille 
sous le second Empire« in Zolas Geiſt hervorgerufen 
haben mag. Zola legte ſelbſt ſeine litterariſchen Theo⸗ 
rien in den Büchern »Le Roman experimental« 
(1880) und »Les Romanciers naturalistes« (1881) 
nieder, worin er den von ihm erfundenen Namen des 
Naturalismus mit rückwirkender Kraft auf Balzac, 
Stendhal, Flaubert und die Brüder Goncourt aus⸗ 
dehnte. Zolas Naturalismus, der ein mit wiſſenſchaft⸗ 
lichen Kenntniſſen und Abſichten verbundener, mög⸗ 
lichſt objektiver Realismus iſt oder wenigſtens ſein 
möchte, bemächtigte ſich mit dem » Assommoir« (1877) 
des Geiſtes aller jüngern Schriftſteller, aber ſeine 
Herrſchaft war ſchon 1888 ſtark erſchüttert, als einige 
der bedeutendſten Anhänger die ſtarken Obſcönitäten 
von »La Terre« zum Anlaß nahmen, um öffentlich 
von Zola abzufallen. In dem Buche »Nouvelle Cam- 
pagne« (1897) verteidigte er ſpäter nicht ohne Bitter⸗ 
keit den Naturalismus, deſſen Klarheit und Aufrich- 
tigkeit er vor allem rühmte, gegen die Dunkelheiten 
der Symboliſten, die als neue Schule in ſchroffem 
Gegenſatze zu der Doktrin Zolas getreten waren. 

Erneſt Renan (182392) hat ſich zwar nie direkt 
mit der Litteraturgeſchichte befaßt, ſondern ſich auf 
Philoſophie und Religionsgeſchichte beſchränkt, aber 
ſein Name muß hier erwähnt werden, weil ſein Ein⸗ 
fluß auf die litterariſche Produktion wie auf die lit⸗ 
terariſche Kritik ſehr ſtark war. Sein wohlwollender 
Skeptizismus, der in den philoſophiſchen Dramen und 
den Gelegenheitsreden ſeiner letzten Jahre zu einem 
die Moralbegriffe abſchwächenden Dilettantismus aus⸗ 
artete, findet ſich in den dichteriſchen wie in den kriti⸗ 
ſchen Arbeiten von Anatole France (geb. 1844), Ju⸗ 
les Lemaitre (geb. 1853), Paul Bourget (geb. 1852) 
und Marcel Prevoſt (geb. 1862) wieder. Während 
Taine von einem die Ethik ignorierenden Materialis⸗ 
mus ausging, um ſchließlich zu ſehr ſtrengen Moral⸗ 
forderungen zu gelangen, machte Renan, der ehe- 
malige Seminariſt, den umgekehrten Weg, indem er, 
von der katholiſchen Sittenlehre ausgehend, zur äußer⸗ 
ſten Toleranz auch auf ethiſchem Gebiet gelangte. 

Edmond Scherer (1815-89), der feine »Etudes 
sur la littérature contemporaine« in neun Bänden 
von 1860 an vereinigte, huldigte als Schüler des 
Schweizers Vinet (1797—1847) und als ehemaliger 
proteſtantiſcher Geiſtlicher einer moraliſierenden Rich⸗ 
tung, erwarb ſich namentlich als guter Kenner der 
deutſchen und engliſchen Sprache und Litteratur Ber- 
dienſte und gilt als einer der geſchwornen Feinde der 
abſolutiſtiſchen Theorie der »Kunſt für die Kunſt«. Er 
richtete ſeine Angriffe mehrmals gegen den Dichter 
und Kritiker Théophile Gautier (1811 — 72), der 
ſein ganzes Leben lang regelmäßig dramatiſche Kritik 
und Kunſtkritik übte und dem Grundſatze des Selbit- 
zweckes der Kunſt ſowohl als Dichter wie als Kritiker 
treu blieb, ohne jedoch zu beſtimmten Normen oder gar 
zu einer äſthetiſchen Theorie zu gelangen. Beſſer gelang 
dies dem einflußreichſten Theaterkritiker Frankreichs 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Fran⸗ 
cisque Sarcey (1828 — 99), der ſeit 1867 die Kritik 
im »Temps« beſorgte. Obſchon er keine theoretiſche 
Abhandlung gegeben und ſeine Kritiken nie in Bände 
vereinigte, ſteht ſein Syſtem feſt. Es kann als eine 
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Weiterbildung der von Leſſing in der »Hamburgiſchen 
Dramaturgie« gegebenen Geſetze über die Grenzen der 
Bühnenkunſt betrachtet werden. Die Technik iſt ihm 
freilich zur Hauptſache geworden, und inſofern gehört 
er der Schule L'art pour l'art an. Da ihm aber die 
Dramen des jüngern Dumas (1824 —95) als Ideal 
der Technik vorſchweben, ſo bewahrte er in der Praxis 
immerhin einige Nachſicht für moraliſierende und 
didaktiſche Tendenzen, denen Dumas ſich nie ganz ent— 
zogen hat. 

Einen ebenbürtigen Nachfolger im Aufſtellen äſthe— 
tiſcher Theorien fand Taine jedoch erſt im Anfang der 
80er Jahre in Ferdinand Brunetiere (geb. 1849), 
deſſen erſtes epochemachendes Werk »Le Roman na- 
turaliste« (1882) war. Brunetiere, der ſich zuvor 
dem eifrigen Studium der klaſſiſchen Dichter des 17. 
Jahrh. gewidmet hatte, die ſtets ſein Ideal blieben, 
wandte ſich hier nicht ſowohl gegen Taine als gegen 
die Anwendung, die Zola in ſeinen Romanen von 
Taines Theorien gemacht hatte, und namentlich gegen 
die wiſſenſchaftliche Bedeutung, die Zola für den natu— 
raliſtiſchen Roman in Anſpruch nahm. Schon ſeit 
1876 war Brunetiere litterariſcher Kritiker der » Revue 
des Deux Mondes«, deren Leitung er 1891 übernahm, 
und von 1880 — 98 erſchienen ſeine für jene Zeit— 
ſchrift geſchriebenen Artikel unter den Titeln: »His— 
toire et Littèraturec, „Questions de critique«, »Nou- 
velles questions de critique, »Etudes critiques« 
in zwölf Bänden. Eine eigne litteraturgeſchichtliche 
Theorie ſtellte er jedoch erſt 1889 auf, als er berufen 
wurde, in der Ecole Normale Supérieure zu Paris 
Vorträge über die franzöſiſche Litteratur zu halten. 
Der erſte Teil ſeines Vortragskurſes erſchien im fol— 
genden Jahr unter dem ein ganzes Programm ent— 

haltenden Titel »L’Evolution des genres dans l’his- 
toire de la littérature francaise. I. Introduction. 
L’Evolution de la critique depuis la Renaissance 
jusqu’ä nos jours«. Geradeſo wie Taine lehnte ſich 
hier Brunetiere in ſeinem Verſuch einer neuen Sy- 
ſtematiſierung und Klaſſifikation der litterariſchen Er— 
ſcheinungen an die Naturwiſſenſchaft an, aber ſtatt 
an Cuvier, hielt er ſich an Darwin und Haeckel und 
entlehnte ihnen den Begriff der »Entwickelung der 
Arten«. Er wandte ihn zuerſt auf die Geſchichte der 
Kritik an und zeigte, wie dieſe immer neue Geſichts— 
punkte in ſich aufnahm, bis ſie ſich bei Taine auf das 
ganze geſchichtliche und ſoziale Gebiet ausbreitete, in— 
dem ſie dieſes zur Erklärung der Litteraturwerke her— 
anzog Statt aber nun, wie dieſer, jede ſchriftſtelleriſche 
Individualität aus den Bedingungen der Raſſe, des 
Milieus und des Zeitpunktes zu erklären, will Brune— 
tiere, wie er in dem ſeinem Vorgänger Taine gewid— 
meten Abſchnitt ausführt, vielmehr die Gruppen der 
einzelnen litterariſchen Gattungen, abgeſehen von den 
perſönlichen Verhältniſſen ihrer Urheber, als ein ent— 
ſtehendes, ſich entwickelndes und wieder verſchwinden— 
des Phänomen betrachten. Dabei kommen zwar auch 
die von Taine aufgeſtellten Geſichtspunkte in Betracht, 
aber das Hauptgewicht fällt auf das kritiſche Urteil 
über künſtleriſchen und ſittlichen Wert oder Unwert, 
da ſich danach die Einordnung der Werke und ihrer 
Urheber in den Entwickelungsgang der litterariſchen 
Gattung zu richten hat. Brunetiere nahm ſich vor, 
ſeine Evolutionstheorie auf Lyrik, Drama und Roman 
anzuwenden. Zur Ausführung gelangte jedoch nur 
»L’Evolution de la po6sie lyrique au dix meuvieme 
siecle« in zwei Bänden (1894 und 1895), wo ſich die 
naturwiſſenſchaftliche Analogie bereits etwas verlor. 
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In dem äußerſt gründlich dokumentierten und knapp 
gehaltenen »Manuel de l’Histoire de la littérature 
frangaise« (1898) endlich iſt die Evolutionstheorie 
kaum noch zu ſpüren. Der leitende Gedanke iſt hier 
vielmehr, daß die treibende Kraft in der Litteraturge— 
ſchichte der Einfluß ſei, den die Werke aufeinander 
ausüben, und zwar ſelten im Sinne der Nachahmung, 
ſondern meiſt im Sinne der abſichtlichen Abweichung 
von den Werken der unmittelbaren Vorgänger. Aus 
dieſem Grunde ſchließt Brunetiere die Memoiren des 
Herzogs von Saint-Simon und die Briefe der Frau 
v. Sévigné von ſeinem Handbuch aus, denn fie wur- 
den erſt längere Zeit nach dem Tode der Verfaſſer ver- 
öffentlicht und konnten alſo keinen direkten Einfluß auf 
die nächſte Generation ausüben. Neu und meiſtens 
glücklich iſt Brunetieres Einteilung in ſachliche, ſtatt 
in chronologiſche Abſchnitte. Das 17. Jahrh. nennt 
er die Periode der »Nationaliſierung der Litteratur 
und das 18. die der »Verbildung des klaſſiſchen Ideals«. 
Ein merkwürdiger Geſinnungswechſel liegt darin, daß 
der Feind des naturaliſtiſchen Romans der letzten 
Epoche, die er von Alfred de Vigny bis auf den jün— 
gern Dumas verfolgt, den Namen des Naturalismus 
beilegt und den derart aufgefaßten Naturalismus dem 
Romantizismus vorzieht. 

Neben Brunetiere und faſt gleichzeitig mit ihm machte 
ein Schüler Taines, Emile Hennequin (1859 — 88), 
einen originellen Verſuch, der litterariſchen Kritik neue 
Bahnen zu weiſen in dem Buch »La critique scien- 
tifique« (1888). Wie Taine, jo will auch Hennequin 
die Wechſelwirkung zwiſchen dem Kunſtwerk und der 
Mitte, aus der es hervorgeht, ſtudieren, aber ſtatt, 
wie Taine, den Künſtler und ſein Werk nur als ein 
Produkt der Verhältniſſe aufzufaſſen, möchte Henne- 
quin auch die ergänzende Unterſuchung hinzufügen, 
wie ein hervorragender Geiſt und ſeine Werke auf die 
Mitmenſchen und auf die Nachkommen einwirken. Eine 
vollſtändige wiſſenſchaftliche oder, wie er ſich auch 
etwas gewagt ausdrückt, »äſthopſychologiſche« Studie 
umfaßt nach Hennequin eine äſthetiſche, eine pſycho— 
logiſche und eine ſoziologiſche Analyſe. 

Die Dichterſchule der Symboliſten, deren her— 
vorſtechendſtes Merkmal die Oppoſition gegen den Na- 
turalismus iſt, fand einen ſehr beredten, aber wenig 
klaren Theoretiker in Charles Morice (geb. 1859), 
der 1889 »La Litterature de tout à l’heure« erjchei- 
nen ließ. Er orakelt da von einer mächtigen Syntheſe 
des Realismus mit dem Myſtizismus und erklärt, die 
Worte ſeien dazu da, die Gedanken zu verhüllen, und 
je größer ein Gedanke ſei, um ſo mehr müſſe er ver— 
hüllt werden. Nach dieſem Rezept verfuhr in der That 
der abſolut unverſtändliche Dichterfürſt der Symbo— 
liſten Stephane Mallarmé (1842 — 98), aber es ge: 
reichte ihm in ſeinen Werken nicht zum Heile. Paul 
Adam (geb. 1862), der begabteſte und fruchtbarſte 
Romandichter, der aus dem Kreiſe der Symboliſten 
hervorgegangen iſt, hat dieſer Richtung die Formel 
gegeben: »Die Kunſt, die ihren Zweck nicht in ſich ſelbſt 
hat, verfolgt die Aufgabe, ein Dogma in ein Symbol 
einzuſchreiben«, aber auf eine weitere Ausführung hat 
er ſich nicht eingelaſſen. Aus den Bemerkungen, die 
er in der »Enquete sur l’evolution litteraires von 
Jules Huret (1891) niederlegte, läßt ſich nur ent⸗ 
nehmen, daß er in ſeinen Romanen philoſophiſche und 
beſonders ſpinoziſtiſche Ideen zu verwirklichen ſucht. 

Mit großem Erfolg hat der Profeſſor der Sorbonne 
Emile Faguet (geb. 1847), deſſen litterariſche und 
theatraliſche Kritiken ſeit 1885 in zehn Bänden erſchie— 
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nen, ſeine Kritik ohne theoretiſche Abſichten auf die 
pſychologiſche und äſthetiſche Analyſe zurückgeführt. 
Beſondern Anklang fanden ſeine Studien über das 
17. Jahrh. Nur in dem Buch »Drame ancien, drame 
moderne (1898) machte er einen ſyſtematiſierenden 
Verſuch, indem er die drei Typen des altgriechiſchen, 
des Shakeſpeareſchen und des klaſſiſchen franzöſiſchen 
Dramas als äſthetiſch gleichberechtigt nebeneinander 
ſtellte und die Bevorzugung des »gut gemachten« mo— 
dernen Sittenſtückes als unberechtigt zurückwies. 

Die moraliſierende Kritik, die im Werke der Dich- 
tung vor allem ein Mittel zur ſittlichen Förderung 
ſehen möchte, hat in Frankreich im letzten Jahrzehnt 
einige namhafte neue Vertreter gewonnen. Dieſe Be- 
wegung begann mit »Le roman russe« (1888), worin 
Vicomte M. de Vogüs die Werke Doſtojewſkis und L. 
Tolſtojs und ihre »Religion des menſchlichen Leidens 
dem Objektivismus und Indifferentismus Zolas ent— 
gegenſtellte. Paul Desjardins (geb. 1856) in »Le 
devoir present« (1891), Edouard Rod (geb. 1857) 
in »Les idées morales du temps présent« (1891), 
Henry Bérenger (geb. 1867) in »L'aristocratie in- 
tellectuelle« (1895) und Gaſton Deschamps (geb. 
1861) in den vier Bänden »La vie et les livres« (ſeit 
1892) ſetzten dieſe Richtung mit Erfolg fort, ließen ſich 
aber immer mehr von der litterarifchen Kritik zu ge— 
ſchichtlichen und ſozialpolitiſchen Erörterungen ab— 
lenken. Auch Jules Lemaitre, deſſen ſieben Bände 
der »Contemporains« (1886 — 99) und deſſen zehn 
Bände »Impressions de Theätre« (1888 — 98) die 
geiſtreichſten Kritiken des heutigen Frankreich enthal⸗ 
ten, wenn ſie auch mit Recht als allzu ironiſch und 
launenhaft gelten, hat ſich in jüngſter Zeit von der Tit- 
teratur abgewendet, um ſich mit philoſophiſchen und 
politiſchen Problemen zu beſchäftigen. 

Ganz andre Wege hat die L. in Deutſchland 
eingeſchlagen. Nicht geiſtreiche Theorien beherrſchen 
hier den Betrieb, ſondern man war ganz überwiegend 
auf eine philologiſch-gründliche Unterſuchung der Ein- 
zelheiten bedacht. Vor allem die Schule Wilhelm 
Scherers, durch die das Studium der Litteraturge— 
ſchichte erſt in weitern Kreiſen zur Anerkennung ge— 
langte, hat in dieſer Hinſicht vorbildlich gewirkt. Na- 
mentlich die ſogen. Goethe-Philologie iſt auf ſeine 
Anregung zurückzuführen, doch haben manche eben- 
bürtige Genoſſen mit ihr: gemeinſam nach demſelben 
Ziele geſtrebt. Die Ermittelung der Entſtehungsge— 
ſchichte, namentlich auch die Ableitung der poetiſchen 
Werke aus den Lebenseindrücken (insbeſ. bei Goethe), 
wurde von der Schererſchen Schule mit Glück gepflegt. 
Daneben iſt die Aufdeckung der geſchichtlichen Ent— 
wickelung litterariſcher Motive ein Lieblingsgegenſtand 
der Forſchung geworden. Unter den Lebenden ſind 
Jakob Minor und Erich Schmidt die erfolgreichſten 
akademiſchen Lehrer der Litteraturgeſchichte. — Der 
litterar-philologiſche Maſſenbetrieb förderte aber auch 
manche einſeitigen Erſcheinungen zu Tage, denen gegen— 
über namentlich in weitern Kreiſen des Publikums die 
Oppoſition rege wurde. Von Fachgenoſſen verſuchte 
Wetz (»Über Litteraturgeſchichtes, Worms 1891) die 
Anregungen Taines fruchtbar zu machen. Neuerdings 
hat Elſter in feinen »Prinzipien der L.« (Halle 1897, 
Bd. J) eine neue Theorie dieſer Disziplin zu geben ver- 
ſucht. Er, ein Schüler Zarnckes, hält an der philologi- 
ſchen Grundlage der Litteraturgeſchichte unbedingt feſt; 
er betrachtet aber die Litteraturgeſchichte als eine felb- 
ſtändige Disziplin, die nicht einfach der Philologie un- 
tergeordnet werden könne, ſondern für die die Philo— 
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logie ebenſo wie die Pſychologie, Aſthetik und Geſchichte, 
namentlich Kulturgeſchichte, als Hilfswiſſenſchaften zu 
dienen hätten. Das Eigenartige ſeines Verſuchs liegt 
darin, daß er die Pſychologie nachdrücklicher als ſeine 
Vorgänger, auch die Franzoſen, für den litterarhiſto⸗ 
riſchen Betrieb zu verwerten bemüht iſt; dabei ſchließt 
er ſich eng an die wiſſenſchaftliche Lehre Wundts an, 
der ihm als der bedeutendſte Pſycholog der Gegen— 
wart gilt. Sein Werk iſt noch unvollendet, und welchen 
Einfluß es auf den litterarhiſtoriſchen Betrieb gewin⸗ 
nen wird, läßt ſich zur Zeit noch nicht abſehen. 

Litzmann, Berthold, Litterarhiſtoriker, geb. 18. 
April 1857 in Kiel, ſtudierte 1875 80 in Bonn, Kiel, 
Leipzig und Berlin zuerſt Rechtswiſſenſchaft und Ge- 
ſchichte, ſpäter deutſche Sprache und Litteratur, habi⸗ 
litierte ſich 1883 als Privatdozent für deutſche Litte⸗ 
raturgeſchichte in Kiel, ſiedelte 1884 in gleicher Eigen- 
ſchaft nach Jena über, wurde hier 1885 zum außer⸗ 
ordentlichen Profeſſor ernannt und 1892 als ſolcher 
nach Bonn berufen, wo er 1896 zum Ordinarius be— 
fördert wurde. Sein Hauptarbeitsgebiet iſt die Ge- 
ſchichte des deutſchen Theaters, für welche er 1890 das 
Sammelorgan »Theatergeſchichtliche Forſchungen« 
begründete (bisher 16 Bde., Hamb. 1891— 98). Sein 
Hauptwerk iſt die noch unvollendete Biographie »Fried— 
rich Ludwig Schröder« (Hamb. 1890 — 94, Bd. 1— 2); 
in weitern Kreiſen machte ſich L. bekannt durch das Werk 
»Das deutſche Drama in den litterariſchen Bewegun— 
gen der Gegenwart« (daſ. 1894, 4. Aufl. 1897). Ferner 
ſchrieb er: »Zur Textkritik und Biographie Johann 
Chriſtian Günthers« (Frankf. 1880); »Chr. L. Liscow 
in ſeiner litterariſchen Laufbahn« (Hamb. 1883); 
» Schröder und Gotter« (daſ. 1887); »Schiller in Jena« 
(2. Aufl., Jena 1890). Auch beſorgte er eine Aus⸗ 
gabe von Günthers Gedichten (Leipz. 1880), von 
Goethes »Iphigenie« (im 10. Bande der Weimariſchen 
Goethe-Ausgabe, 1889) und von Hölderlins »Geſam— 
melten Dichtungen« (Stuttg. 1897, 2 Bde.). 

Liverpool. Der Handel von L. hat ſich ſeit 1894 
in der Einfuhr bedeutend gehoben, und nur bei der 
Ausfuhr britiſcher Produkte zeigt ſich nach einem ver— 
einzelten Aufſchwung (1896) ein weiterer Rückgang. 
1897 hatte die Einfuhr einen Wert von 101,992,929 
Pfd. Sterl., faſt 22,6 Proz. der geſamten britiſchen, 
während auf London 33,4 Proz. von letzterer entfallen. 
Allerdings bleibt die Einfuhr hinter den Jahren 
188992 um 7 — 14 Mill. Pfd. Sterl. zurück, indeſſen 
hinter dem zehnjährigen Durchſchnitt nur um 1,5 Mill. 
Pfd. In gewiſſem Sinne macht ſich die Einwirkung 
des neuen Schiffahrtskanals fühlbar, welcher Man— 
cheſter die unmittelbare Verbindung mit der See er— 
öffnet hat. Die Ausfuhr britiſcher Produkte betrug 
1897: 76,943,184 Pfd. Sterl., war die geringſte im 
letzten Jahrzehnt und blieb hinter dem Durchſchnitt 
um 11,2 Mill. Pfd. zurück. Die Wiederausfuhr frem⸗ 
der und Kolonialprodukte erreichte einen Wert von 
13,524,699 Pfd. Sterl. und war nächſt 1888 die höchſte 
im verfloſſenen Jahrzehnt; ſie überſtieg den Durch— 
ſchnitt um etwa 1 Mill. Pfd. Die Hauptartikel der Ein⸗ 
fuhr waren 1897 im Vergleich mit dem Jahre 1891: 
Baumwolle 12,964,990 engl. Ztr. (1891: 17,081,101) 
im Wert von 27 Mill. Pfd. Sterl., Wolle 766,000 Ztr. 
(1891: 531,000) im Werte von 2,5 Mill. Pfd., Jute⸗ 
waren für 1 Mill. Pfd., Tabak 490,000 Ztr. (1891: 
292,000) im Werte von 2,5 Mill. Pfd., Rohzucker 
5,393,067 Ztr. (1891: 5,497,486) im Werte von 2,5 
Mill. Pfd., Petroleum 1,362,000 hl (1891: 1,363,000) 
im Werte von 645,000 Pfd. Sterl., Getreide und Mehl 
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42,068,000 Ztr. (1891: 31,169,000) im Werte von. Der durch die Schiffahrt vermittelte Warenverkehr 
12,86 Mill. Pfd., Speck und Schinken 3,856,000 Ztr. umfaßte in den genannten Jahren (in Tonnen): 
(1891: 2,928,000) im Werte von 4,6 Mill. Pfd., le⸗ 1896 1897 
bendes Rindvieh 280,797 Stück (1891: 180,987) im in der Einfuhr... 543560 562154 
Werte von 4,8 Mill. Pfd., friſches Rindfleiſch 1,742,864 in der Ausfuhr . . 205756 221 621 
Ztr. (1891: 1,545,466 einſchließlich des geſalzenen) im Zuſammen: 749316 783 775 
Werte von 3,4 Mill. Pfd., Wein 108,000 hl (1891: Der Warenverkehr des Jahres 1897 verteilte ſich 
93,300) im Werte von 640,362 Pfd. Sterl., Leder nach Herkunft und Beſtimmung (in Tonnen): 
338,455 Ztr. (1891: 301,280) im Werte von 1,7 Mill. Einfuhr Ausfuhr 
Pfd., unbearbeitetes Kupfer 30,936 Ton. (1891:18,347)] Verkehr mit dem Ausland . . . 418583 141296 
im Werte von 1,5 Mill. Pfd. Sterl. Ein Vergleich nach] Verkehr mit italieniſchen Häfen . 143571 80325 
dem Werte läßt ſich nicht durchführen, da dieſer erſt ſeit Zuſammen: 562154 221 621 
wenigen Jahren in den amtlichen Quellen für die Ein- Lloyd, Norddeutſcher, in Bremen, mit Büreau 
fuhr der Haupthäfen angegeben wird. Nach der Menge in Berlin, ging 1856 hervor aus der Vereinigung ver- 
zeigt ſich der Rückgang nur bei Baumwolle, iſt hier aller- ſchiedener Schiffahrtsgeſellſchaften und betreibt Dampf- 
dings ſo groß, daß die Abnahme des Einfuhrwertes ſchiffahrt mit europäiſchen und transatlantiſchen Län— 
gegen 1891 um 14,2 Mill. Pfd. Sterl. vollkommen er- dern, Dampferverkehr für Perſonen und Güter ſowie 
klärlich wird. Der Rückgang der Baumwolleinfuhr in Paſſagierverkehr auf der Weſer. Das Grundkapital 
L. iſt nur zum geringern Teil durch die Eröffnung des der Geſellſchaft betrug anfänglich rund 2,8 Mill. Bremer 
Mancheſter⸗Schiffskanals herbeigeführt worden, denn Goldthaler, wovon 1860 ein Teil zurückgekauft wurde, 
in Mancheſter betrug dieſelbe 1897 nur 1,488,593 Ztr. dann folgten 1866, 1867, 1868, 1869, 1873 neue Er- 
im Werte von 3,2 Mill. Pfd. Sterl. Die Ausfuhr bri- höhungen auf 6 Mill. Bremer Thaler. Hierauf wurde 
tiſcher Produkte hatte 1897 im Vergleich zum Jahre die Umwandlung in Markwährung und Erhöhung 
1890, dem günſtigſten im letzten Dezennium für den des Kapitals auf 80 Mill. Mk. (letzte Erhöhung im 
Ausfuhrhandel Liverpools, folgende Werte: Baum⸗ Mai 1899) ſucceſſive bewirkt. (Die Hamburg-Ameri⸗ 
wollwaren 31,7 Mill. Pfd. Sterl. (1890: 43,4 Mill.), kaniſche Paketfahrtgeſellſchaft hat 65 Mill. ME. Kapi⸗ 
Baumwollgarn 3,2 Mill. (1890: 4,6 Mill.), Woll- tal.) Mit dem Reiche wurde 1885 ein Vertrag abge— 
waren und Kammgarnſtoffe und Teppiche 6,7 Mill. ſchloſſen, wonach die Geſellſchaft eine Anzahl von Li— 
(1890: 9,7 Mill.), Wolle 1 Mill. (1890: 257,000), nien unter näher feſtgeſetzten Bedingungen gegen Zu— 
Leinenwaren 2,5 Mill. (1890: 2,3 Mill.), Eiſen (Roh- ſchuß von 4,090,000 Mk. zu unterhalten hat. Im 
und Stangeneiſen, Schienen, Draht ꝛc.) 2,3 Mill. Vertrag vom 30. Okt. 1898 (Art. 35) iſt dieſe dumme 
(1890: 3,4 Mill.), Stahl und Stahlwaren 5 Mill. auf 5,590,000 Mk. erhöht worden. Der Lloyd hat in 
(1890: 7,5 Mill.), Maſchinen 4,6 Mill. (1890: 5,8 Gemäßheit dieſes Vertrags auch eine Hauptlinie von 
Mill.), Alkali 1 Mill. (1890: 1,7 Mill.), chemiſche Pro- Bremerhaven oder Hamburg nach China, eine Haupt- 
dukte u. Farbſtoffe 1,7 Mill. (1,4 Mill.), Porzellan und linie von Bremerhaven oder Hamburg nach Japan, 
Thonwaren 1,2 Mill. (1,5 Mill.) ꝛc. Mit Ausnahme eine Anſchlußlinie an die letztere Linie von Hongkong 
bei Leinenwaren und Chemikalien zeigt ſich ein zum nach Schanghai, eine Anſchlußlinie von Singapur 
Teil außerordentlich hoher Rückgang der Ausfuhr, am nach dem deutſchen Neuguineaſchutzgebiet, ferner eine . 
meiſten in Baumwollwaren, Wollen- und Kammgarn⸗ Hauptlinie von Bremerhaven nach Auſtralien zu unter— 
ſtoffen und Stahl. Die Handelsflotte umfaßte halten. Der neue Vertrag hat Gültigkeit vom 1. April 
1897: 2108 Schiffe von 2,074,928 Ton., darunter 1899 ab mit 15jähriger Dauer. Die Geſellſchaft beſaß 
974 Dampfer von 1,274,832 T. Sie hat ſeit 1891 | Ende 1898: 73 Dampfſchiffe mit 237,550 Pferde⸗ 
um 199 Schiffe (faſt nur Segler) ab-, aber um 80,025 T. kräften und 266,138 Reg.-Tons, ferner 94 eiſerne 
zugenommen. Auf L. entfielen 1897: 23,2 Proz. des Lichterfahrzeuge und 8 Kohlenprähme. Das größte 
Tonnengehalts der Handelsflotte des Vereinigten Kö- Schiff, Kaiſer Wilhelm der Große, hat 28,000 Pferde— 
nigreichs, und zwar bei den Segelſchiffen 31 Proz. bei kräfte mit 14,349 Reg.-Tons. Die Seeſchiffe, urſprüng— 
den Dampfern 20 Proz. Die Dampferflotte von L. iſt lich mit 130,9 Mill. Mk. eingeitellt, ſtanden Ende 1898 
um fait 300,000 T. ſtärker als die deutſche und mehr noch mit 79,8 Mill. Mk. zu Buch, die Geſamtwerte der 
als doppelt ſo ſtark als die der Vereinigten Staaten von Geſellſchaft repräſentierten 124,5 Mill. Mk. Außer 
Nordamerika. 1897 liefen im internationalen Verkehr dem Grundkapital waren etwa 11,7 Mill. Mk. Reſer— 
3633 Schiffe von 5,845,384 T. ein, darunter 3568 ven bei etwa 52 Mill. Mk. Verpflichtungen vorhanden. 
Schiffe von 5,762,492 T. mit Ladung; es gingen ab Im transatlantiſchen Perſonenverkehr wurden 1898: 
3295 Schiffe von 5,415,667 T., darunter 2893 Schiffe 161,963 Perſonen befördert. 1895 fand der Unter— 
von 4,821,154 T. mit Ladung. Im Küſtenverkehr gang der Elbe ſtatt. Die Erträgniſſe des Unternehmens 
liefen 16,148 Schiffe von 3,082,852 T. ein, darunter waren ſehr ſchwankend. Die Dividenden bewegten ſich 
11,735 Schiffe von 2,234,731 T. mit Ladung; es gin- zwiſchen O und 20 Proz. 1898 wurden 7 Proz. verteilt. 
gen ab 16,283 Schiffe von 3,570,086 T., darunter | Local Veto, j. Altoholfrage, S. 27. 
13,281 Schiffe von 2,371,874 T. mit Ladung. Lock, Michael, Bildhauer, geb. 27. April 1848 
Livorno. Der Schiffahrtsverkehr im Hafen von in Köln, geſt. 20. Febr. 1898 in Bertin, trat mit zwölf 

L. betrug in den Jahren 1896 und 1897: Jahren zu dem Bildhauer Eſchenbach in Köln in die 
= „ Ya Lehre, bei dem er das Holzſchnitzen und Steinhauen 

1896 

Schiffe Tonnen Schiffe Tonnen 

Einlauf | 3298 | 913155: 3394 | 983 976 

erlernte, und war anfangs an dekorativen Bildwerken 
für Kirchen thätig. 1866 ging er nach Hannover, wo 

Italieniſche Flagge] Auslauf 2800 0 . Babe e als Gehilfe bei Dopmeyer arbeitete, daneben aber 
Einlauf 730 632900 684 | 687366 auch ſelbſtändige künſtleriſche Studien im Modellieren 

Fremde Flaggen .] Auslauf 719 (631159 678 689 429 | nach der Natur machte. Auch nachdem er 1868 nach 
Einlauf 4028 1546055 4078 1 671342 Berlin übergeſiedelt war, arbeitete er vorzugsweiſe auf 

Auslauf | 4022 1540 996 4036 1 672481 dem Gebiete der dekorativen Plaſtik, indem er eine große Geſamtverkehr. 
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Zahl von figürlichen und ornamentalen Bildwerken 
für öffentliche und Privatgebäude nach eignen und 
fremden Entwürfen modellierte und in Stein aus⸗ 
führte. Nachdem er 1874 eine Studienreiſe nach Ita⸗ 
lien gemacht, wo beſonders die Werke Michelangelos 
einen ſtarken Einfluß auf ihn übten, verſuchte er ſich auch 
in idealen plaſtiſchen Schöpfungen eigner Erfindung; 
aber erſt auf der Ausſtellung von 1884 gelang es ihm, 
mit einer durch die Tiefe des tragiſchen Ausdrucks 
ausgezeichneten Gruppe des Dädalos mit dem Leich⸗ 
nam des Ikaros einen Erfolg zu erzielen. Den glei- 
chen Vorzug zeigte ein am Kreuz ſterbender Spartacus 
(1886) und eine 1888 entſtandene, aus ſechs koloſſalen 
Figuren beſtehende Gruppe der Kreuzigung, die, in 
der Kühnheit des Aufbaues an Michelangelo erinnernd, 
ihm 1890 die kleine goldene Medaille der Berliner Aus⸗ 
ſtellung einbrachte. Das Hauptwerk ſeines Lebens iſt die 
Gruppe des in einem Lehnſtuhl ſitzenden ſterbenden 
Kaiſers Wilhelm I. mit dem Todesengel zur Seite, 
»Ich habe keine Zeit, müde zu ſein«, die durch den 
ſchönen poetiſchen Gedanken und die ergreifende Natur- 
wahrheit in der Charakteriſtik des Kaiſers große Volks 
tümlichkeit errang. Sie wurde auf der Ausſtellung 
von 1897 mit der großen goldenen Medaille ausge— 
zeichnet und nach Locks Tode in Marmorausführung 
für das Hohenzollernmuſeum in Berlin angekauft. 
L. hat außerdem mehrere Figuren für Grabkapellen 
und Gräber und Porträtbüſten geſchaffen. 

Lockroy, Edouard Simon, franz. Politiker, 
übernahm im Juni 1898 im Kabinett Briſſon wieder 
das Marineminiſterium und behielt es auch im Stabi- 
nett Dupuy im Oktober 1898, um die von ihm ge- 
planten Reformen in der franzöſiſchen Kriegsmarine 
durchzuführen. Mit Dupuy wurde auch L. im Juni 
1899 geſtürzt. Er ſchrieb noch: »La marine de guerre. 
Six mois rue Royal« (2. Aufl. 1897). 

Löczy (pr. si), Ludwig von, Reiſender und Geo- | 
graph, geb. 2. Nov. 1849 in Preßburg, beſuchte das 
Gymnaſium in Arad, dann 1869 —74 das Polytech⸗ 
nikum in Zürich und bildete ſich zum Ingenieur aus, 
beſchäftigte ſich aber daneben eifrig mit naturwiſſen— 
ſchaftlichen, namentlich geologiſchen Studien. 1874 
wurde er Kuſtosadjunkt der mineralogiſch-geologiſchen 
Abteilung des Nationalmuſeums in Budapeſt, und 
1877— 80 begleitete er den Grafen Bela Szechenyi 
auf ſeiner großen Reife nach China. Nach ſeiner Rück— 
kehr habilitierte er ſich als Dozent am Polytechnikum 
in Budapeſt, 1886 wurde er ordentlicher Profeſſor an 
derſelben Anſtalt, und 1889 erhielt er die ordentliche 
Profeſſur für allgemeine Erdkunde an der Univerſität 
in Budapeſt. Auch iſt er Mitglied der ungariſchen 
Akademie und war mehrere Jahre lang Vorſitzender 
der ungariſchen geographiſchen Geſellſchaft. Er ver— 
faßte den geologiſchen Teil der »Wiſſenſchaftlichen Er— 
gebnifje« der oſtaſiatiſchen Reiſe des Grafen B. Sze— 
chenyi (ſ. d., Bd. 16) und ſchrieb (in ungar. Sprache): 
»Beſchreibung der Länder des himmliſchen Reiches 
und ihrer naturwiſſenſchaftlichen Verhältniſſe« (1890). 

Löland, Rasmus, norweg. Schriftſteller, geb. im 
Mai 1861 auf dem Hof Löland in der Gemeinde Sand 
in Ryfyltke am Hylsfjord als Sohn eines Bauern, be- 
ſuchte die Volksſchule, wohnte bis 1896 auf Löland, 
zog dann nach Chriſtiania, wo er ſeitdem den größten 
Teil des Jahres lebt. Er ſchreibt im norwegiſchen 
Volksdialekt (Landsmaal) und iſt ſeit 1890 Mitarbei- 
ter an »Den 17. Mai« (den Blättern für norwegiſches 
Landsmaal). Aus der reichen Fülle feiner Werke nen⸗ 
nen wir die Erzählungen: »Folkeliv« (1891), »Skuld« 

Lockroy — London. 

(1892), »Ungar« (1892, umgearbeitete Ausg. 1897), 
»Paa sjölvstyr« (1893), »Skattegravaren« (1893), 
»Kor var det av jola« (1894), »Blodstyng og an- 
dre sogor« (1895), »Gamle ungkarar« (1895), Ner- 
vesliten« (1896), »Emne« (1896), »Hugtekne« 
(1897), »Smaagutar« (1897), »Hans og Margreta« 
(1887, 2. Ausg. 1898), »Jordvend« (1898); ferner die 
Theaterſtücke: »I klemma«, »Aandelige klenodier« 
(1895), »Trollspel« (1896) u. a. 
Lolium. In den Samen des Taumellolchs 

(L. temulentum L.) fand Vogl zwiſchen der ſogen. 
hyalinen Schicht und der Kleberſchicht faſt ſtets ein 
Pilzmycelium. Hanauſek und Neſtler beſtätigten dies 
Vorkommen, welches ein ganz regelmäßiges zu ſein 
ſcheint, und letzterer wies nach, daß die Früchte andrer 
L.-Arten den Pilz nicht enthalten. Bei Keimungs⸗ 
verſuchen, die unter Beobachtung aller Vorſichtsmaß⸗ 
regeln augeſtellt wurden, fand Neſtler erſt am achten 
Tage Pilzhyphen in der jungen Pflanze, in der jungen 
Fruchtknotenanlage war er ſchon vor dem Aufblühen 
nachweisbar. Man muß annehmen, daß der Pilz be- 
reits im Stammvegetationskegel des Embryos vor⸗ 
handen iſt, und einmal gelang auch der direkte Nach⸗ 
weis. Auffallend iſt die Ahnlichkeit zwiſchen dem Auf⸗ 
treten dieſes Pilzes und denen der Brandpilze (Uſtilagi⸗ 
neen). Deutliche Fruchtformen wurden nicht wahrge⸗ 
nommen. Der Pilz bildet ein charakteriſtiſches Merkmal 
der Wirtspflanze, aus der er ſeine Nahrung bezieht, 
ohne ſie zu ſchädigen. Ob ſie von ihm eine Gegen⸗ 
leiſtung erhält, etwa durch Bildung eines Ferments, 
bedarf näherer Unterſuchung. Vielleicht iſt das giftige 
Prinzip des Taumellolchs, das Temulin, ein Pro⸗ 
dukt des Pilzes. Dies wird wahrſcheinlicher, wenn 
man ältere Beobachtungen über den Taumelroggen 
in Betracht zieht. Im Uſſurilande tritt faſt alljährlich 
eine Getreidekrankheit auf, durch die das befallene Ge⸗ 
treide giftige Eigenſchaften erhält. Dies Taumelgetreide 
iſt auch an einigen Orten Deutſchlands und beſonders 
in Schweden bekannt. Bei dem ſchwediſchen Taumel⸗ 
roggen bleiben die reifenden Körner klein und ſind 
mit einer ſchwarzen, filzartigen Schicht untereinander 
verflochtener Pilzfäden bedeckt. Aus ſolchem Roggen 
hergeſtellte Speiſen rufen Vergiftungserſcheinungen 
hervor. Im Uſſurigebiet befällt die Krankheit Roggen, 
Weizen, Hafer und andre kultivierte Gräſer, und Wo⸗ 
ronin konnte eine ganze Reihe von Pilzarten, teils 
Paraſiten, teils Saprophyten, darauf nachweiſen. Die 
Urſache dieſer reichen Pilzentwickelung iſt die allzu⸗ 
große Feuchtigkeit des Landes, welche genügendes Aus⸗ 
trocknen der auf dem Feld angehäuften Garben ver⸗ 
hindert. Welcher Pilz die Giftigkeit bedingt, iſt nicht 
bekannt. In der Dordogne wurde von Prillieux gif⸗ 
tiger Roggen beobachtet, der nicht, wie der in Uſſurien, 
an der Oberfläche mit Pilzen bedeckt war. Dagegen 
fand ſich im Innern der Körner ein Myeel, und in 
feuchter Luft entſtanden an der Oberfläche der Körner 
kleine Polſter, welche Büſchel verzweigter Fäden bil⸗ 
deten, die an ihren Enden Sporen erzeugten. Einzelne 
Roggenkörner brachten nach einigen Monaten chamois⸗ 
farbene Apothecien einer kleinen Peziza hervor, und ſo⸗ 
mit erwieſen ſich die erſten Bildungen (Endoconidium) 
als Konidienform dieſer neuen Peziza temulenta. 
Lommel, Eugen von, Phyſiker, ſtarb 19. Juni 

1899 in München. 
London. Der Handel Londons hält ſich im all⸗ 

gemeinen auf der Höhe der frühern Jahre; charak⸗ 
teriſtiſch iſt, daß die Einfuhr ſtetig zunimmt, die Aus⸗ 
fuhr britiſcher Produkte nach der ungünſtigen Periode 



PER nr 0 7020 

22 

— 

Löſungsgenoſſen — Löſungsgeſtalten. 637 

189295 ſich wieder etwas hebt, nur die Wiederaus⸗ Sterl.), Kaffee (1,88 Mill.), Thee (1,52 Mill.), Leder 
fuhr von fremden und Kolonialprodukten in den 
Jahren 1896 und 1897 bedeutend zurückgegangen iſt. 
Die Einfuhr hatte 1897 einen Wert von 151,209,683 
Pfd. Sterl. und überſtieg den Durchſchnitt der letzten 
10 Jahre um 6,5 Mill. Pfd. Sterl.; ſie war nur um 
8,8 Mill. Pfd. Sterl. geringer als die geſamte franzö⸗ 
ſiſche Einfuhr in demſelben Jahre. Bei einer Millio- 
nenſtadt wie L. iſt ſelbſtverſtändlich die Einfuhr von Le⸗ 
bensmitteln außerordentlich ſtark, und dieſe betragen 
mehr als ein Drittel der geſamten Einfuhr. Doch für 
manche Nahrungsmittel erweiſt ſich L. überhaupt als 
die Eingangspforte nach Großbritannien, ſo für Thee, 
der 1897 im Werte von 10,36 Mill. Pfd. Sterl. einge⸗ 
führt wurde und 99 Proz. der geſamten engliſchen 
Theeeinfuhr ausmachte; desgleichen für folgende Wa⸗ 
ren iſt L. der Haupteinfuhrhafen (Werte für 1897 in 
Pfund Sterling, daneben der Anteil an der britiſchen 
Einfuhr in den betreffenden Artikeln): Kaffee (3,5 Mill., 
97 Proz.), Kakao (0,86 Mill., 93 Proz.), Kakaopro⸗ 
dukte (0,34 Mill., 57 Proz.), Korinthen (0,55 Mill., 52 
Proz.), Reis (1,1 Mill., 52 Proz.), Rinder (3,74 Mill., 
33 Proz.), Schafe (0, Mill., 48 Proz.), friſches Ham⸗ 
melfleiſch (3,24 Mill., 67 Proz.), Käſe (2,26 Mill., 
38 Proz.), Rohzucker (2,64 Mill., 42 Proz.), rafſi⸗ 
nierter Zucker (2,5 Mill., 25 Proz.), Rum (0,24 Mill., 
75 Proz.), Branntwein (0,56 Mill., 41 Proz.), Wein 
(2,88 Mill., faſt 45 Proz.). Von Erzen wird nur 
Silbererz in bedeutendern Mengen (0,41 Mill., 29 
Proz.) eingeführt, von Metallen Zinn (1,53 Mill., 
94 Proz.), Kupfer (1,05 Mill., 35 Proz.), Blei (0,97 
Mill., 48 Proz.), Queckſilber (0,38 Mill., 96 Proz.), 
Eiſenwaren (2,5 Mill., 41 Proz.). Unter den Roh⸗ 
ſtoffen für die Textilinduſtrie nimmt den erſten Platz 
die Schafwolle (18,67 Mill., 76 Proz.) ein, und der 

Londoner Handel beſitzt in dieſem Artikel dasſelbe 
Übergewicht wie der von Liverpool in der Baum⸗ 
wolleinfuhr, auch die Einfuhr von Jute (1,41 Mill., 
36 Proz.) und Rohſeide (0,52 Mill., 47 Proz.) iſt er⸗ 
heblich, dem Werte nach bedeutender die von Baum⸗ 
wollwaren (1,36 Mill., 34 Proz.), Wollwaren (2,18 
Mill., 19 Proz.) und Seidenwaren (2,3 Mill., 14 
Proz.). Allerdings iſt in beiden letztern Artikeln die 
viel bedeutendere Einfuhr der Häfen Dover (für Woll⸗ 
waren) und Folkeſtone (für Seidenwaren) auch auf 
die Rechnung Londons zu ſetzen. Von andern Waren 
kommen noch in Betracht: geſägtes Holz (4,02 Mill., 
24 Proz.), Petroleum (1,39 Mill., 42 Proz.), Papier 
(1,6 Mill., 46 Proz.), Felle und Pelzwerk (2,86 Mill., 
61 Proz.), Leder (4,62 Mill., 60 Proz.), endlich Che⸗ 
mikalien (0,62 Mill., 46 Proz.), Indigo (1,29 Mill., 
87 Proz.), Gummi, Lack und Guttapercha, die faſt 
ausſchließlich über L. nach Großbritannien eingeführt 
werden. Die Aus fuhr britiſcher Produkte hatte 1897 
einen Wert von 49,851,251 Pfd. Sterl. und überſtieg 
den Durchſchnitt der letzten zehn Jahre um 2.3 
Mill. Pfd. Sterl. Unter den zahlreichen Artikeln, 
auf die ſich jene Summe verteilt, treten nur wenige 
als beſonders charakteriſtiſch hervor: Kleidungsſtücke 
(3,11 Mill., 62 Proz. der britiſchen Ausfuhr), Baum⸗ 
wollſtoffe (5,03 Mill., 11 Proz.), wollene Gewebe 
(1,07 Mill., 20 Proz.), Kammgarnſtoffe (1,3 Mill., 
17 Proz.), Eiſen und Stahl nebſt Waren daraus 
(4,12 Mill., 17 Proz.), Maſchinen (2,69 Mill., 16 Proz.), 
Chemikalien (1,1 Mill., 28 Proz.). Die Wiederaus⸗ 
fuhr von britiſchen und Kolonialprodukten belief ſich 
1897 auf 32,800,648 Pfd. Sterl. Darunter waren die 
hauptſächlichſten Artikel: Schafwolle (8,89 Mill. Pfd. 

(1,48 Mill.), Jute (1,03 Mill. Pfd. Sterl.). Die Han⸗ 
delsflotte umfaßte 1897: 2735 Schiffe von 1,622,720 
Ton., darunter 1617 Dampfer von 1,355,785 T. 
Sie hat ſeit 1891 um 50 Schiffe und 122,152 T. zu⸗ 
genommen. 1897 liefen im internationalen Verkehr 
10,939 Schiffe von 9,110,925 T. ein, darunter 
10,734 Schiffe von 8,957,104 T. mit Ladung; es 
gingen ab 8166 Schiffe von 6,686,734 T., darunter 
6818 Schiffe von 5,869,729 T. mit Ladung. Im 
Küſtenverkehr liefen 44,197 Schiffe von 6,906,455 
T. ein, darunter 37,437 Schiffe von 6,230,157 T. 
mit Ladung; es gingen ab mit Ladung 16,226 Schiffe 
von 2,305,675 T. — Zur Litteratur: C. Booth, Life 
and labour of the people in L. (Lond. 1892 — 97, 
9 Bde.); J. Hunt, L. local government (1897, 
2 Bde.); Welch, Modern history of the city of L. 
(1896); Gomme, L. in the reign of Victoria (1898). 

Löſungsgenoſſen, ſ. Kriſtallbildung. 
Löſungsgeſtalten, diejenigen Gebilde, dis beim 

teilweiſen Auflöſen von homogenen Kugeln in löſen⸗ 
den Medien (Waſſer, Alkohol, Säuren, alkoholiſchen 
Löſungen, Schmelzflüſſen ꝛc.) entſtehen. Dieſe ſind bei 
amorphen Subſtanzen, die ſich nach allen Richtungen 
gleich raſch löſen, Kugeln, während ſie bei Kriſtallen, 
bei denen die Löslichkeit nach verſchiedenen, ungleich⸗ 
wertigen Richtungen eine verſchiedene iſt, ſich als kri⸗ 
ſtallähnliche, mit vorſpringenden Ecken und Kanten 
verſehene und zum Teil von ebenen Flächen, den 
ſogen. Löſungsflächen, begrenzte Körper, von der glei⸗ 
chen Symmetrie wie die Kriſtalle derſelben Subſtanz. 
darſtellen. So iſt die bei Anwendung von verdünnter 
Salzſäure erhaltene Löſungsgeſtalt des Kalkſpates 
eine Kombination mehrerer Skalenoeder, Rhomboeder 
und einer Pyramide zweiter Ordnung (vgl. Atzfiguren, 
Fig. 9, in Bd. 2), die bei Anwendung von Flußſäure 
erhaltene Löſungsgeſtalt des Quarzes eine in der Rich⸗ 
tung der Hauptachſe abgeplattete, am Aquator bei 
weitem weniger angegriffene ellipſoidiſche Form. Die 
ebenen Flächen an den L., die ſogen. Löſungs⸗ 
flächen, die oft vielfach miteinander alternieren und 
dadurch in ihrer Geſamtheit wohl den Eindruck Einer 
gewölbten Fläche machen können, entſprechen den bei 
Atzung der Kriſtalle als Begrenzungsflächen der Atz⸗ 
figuren (ſ. d., Bd. 2) auftretenden ſogen. Atzflächen; 
ſie ſtehen ſenkrecht zu den Richtungen des größten 
Löſungswiderſtandes, ſind alſo lediglich vom Mole⸗ 
kularbau der Kriſtalle abhängig und können entweder 
ſelbſt als Elementarflächen (Grundform) der Kriſtall⸗ 
ſubſtanz aufgefaßt oder durch rationale Zahlen auf 
dieſe bezogen werden. Die L. erlauben demnach ein⸗ 
mal die Beſtimmung des Kriſtallſyſtems und unter 
Umſtänden auch die der kriſtallographiſchen Elemente 

einer Subſtanz, die ſelbſt gar nicht in ebenflächig be⸗ 
grenzten Kriſtallen bekannt iſt. Als Atzfelder be— 
zeichnet man diejenigen Regionen der Kugel oder des 
Kriſtalls, die am raſcheſten der Zerſtörung durch ein 
Löſungsmittel anheimfallen, alſo den Richtungen des 
geringſten Löſungswiderſtandes entſprechen. Bei An⸗ 
wendung eines andern Löſungsmittels, durch das ein 
von dem frühern ganz verſchiedener chemiſcher Prozeß 
der Auflöſung entſteht, ändert ſich auch die Form der 
L. In der Regel ſind die Richtungen des größten 
Löſungswiderſtandes beim Auflöſen in ſauren Lö— 
ſungen identiſch mit den Richtungen des geringſten 
Widerſtandes beim Auflöſen in alkaliſchen Löſungs⸗ 
mitteln. Außerdem zeigen die verſchiedenen Subſtan⸗ 
zen ſelbſt des gleichen Kriſtallſyſtems in der Verteilung 
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der Atzflächen und der Atzfelder, die übrigens voll- | 
kommen der Symmetrie der Kriſtalle entſpricht, häufig 
ein ganz verſchiedenes Verhalten; z. B. im regulären 
Kriſtallſyſtem hat man, je nach der Lage der Atzfelder 
und Atzflächen gegen die Symmetrieachſen, bis jetzt 
fünf verſchiedene Strukturen unterſcheiden können, für 
die die Mineralien Flußſpat, Bleiglanz, Magnet- 
eiſen, Zinkblende und Eiſenkies die typiſchen Vertreter 
ſind. Atzt man ſtatt der Kugeln ringsum ausgebildete 
Kriſtalle oder regelmäßig hergeſtellte Spaltungsge— 
ſtalten, ſo entſtehen zuweilen an den Kanten, die 
beiderſeits dem Einfluſſe des Löſungsmittels ausge— 
ſetzt ſind, Abſtumpfungen durch ebene Flächen, ſogen. 
Präroſionsflächen, die ebenfalls durch ratio— 
nale Zahlen auf die Grundform der Kriſtalle zu be— 
ziehen ſind. Zugleich bilden fich, auf denjenigen 
Flächen, die, den oben genannten Atzflächen entſpre⸗ 
chend, der Auflöſung den größten Widerſtand ent— 
gegenſetzen, nur äußerſt zarte Atzfiguren, während in 
der gleichen Zeit auf andern Flächen, die über den 
ſogen. Atzfeldern liegen, tiefer miteinander verflie— 
ßende Atzfiguren ſich herausbilden, derart, daß von 
den dort anfänglich vorhandenen Flächen nichts mehr 
übrigbleibt. Die zwiſchen dieſen tiefen Atzfiguren (in 
den Atzfeldern) übrigbleibenden Erhabenheiten nennt 
man wohl auch Atzhügel; ſie entſprechen, da aus 
den Atzfiguren hervorgehend, ebenſo wie dieſe voll— 
kommen der Symmetrie des Kriſtalls. 
Los von Rom⸗Bewegung, |. Oſterreich, S. 751. 
Lotterie. Das deutſche Bürgerliche Geſetzbuch be— 

trachtet das Spielen in der L. nicht mehr als Hoff- 
nungskauf (ſ. Lotterie, Bd. 11, S. 515), ſondern als Spiel⸗ 
vertrag und erklärt dieſen nur für bindend, wenn die 
L. ſtaatlich genehmigt iſt (ſ. Glücksſpiele, Bd. 18); an⸗ 
dernfalls tritt keine Verbindlichkeit ein; doch kann das 
auf Grund des Vertrags bereits Geleiſtete (3. B. Aus⸗ 
zahlung des Gewinns) nicht deshalb zurückgefordert 
werden, weil eine Verbindlichkeit durch den Lotterie— 
vertrag nicht entſtanden jet ($ 762). Die Rechtsbeſtän⸗ 
digkeit der landesgeſetzlichen Verbote, ohne Genehmi— 
gung in auswärtigen Lotterien zu ſpielen (3. B. preu⸗ 
ziſches Geſetzvom 29. Juli 1885; ſ. Glücksſpiele, Bd. 18), 
war von der Wiſſenſchaft (anders das Reichsgericht, 
vgl. die »Entſcheidungen in Strafſachen«, Bd. 1, S. 
220, 277) bisher ſchon beſtritten; wie das Reichsgericht 
unterdeſſen ſelbſt anerkannte (ebenda, Bd. 18, S. 5), 
hat das Reichsſtrafgeſetzbuch, S 284286 (ſ. Glücks- 
ſpiele, Bd. 7, u. Lotterie, Bd. 11, S. 515), die Materie 
des Glücksſpiels erſchöpfend regeln wollen (Einfüh— 
rungsgeſetz zum Reichsſtrafgeſetzbuch, § 2); daraus 
folgt aber: nachdem das Reichsſtrafgeſetzbuch nur die 
Veranſtaltung nicht gewerbsmäßigen Glücksſpiels, 
nicht aber die Teilnahme an einem ſolchen Glücksſpiel 
unter Strafe ſtellt, kann auch der Einzelſtaat dieſe Teil- 
nahme nicht unter Strafe ſtellen (vgl. Olshauſen, 
Kommentar zum Strafgeſetzbuch, $ 284; v. Liſzt, 
Lehrbuch des Strafrechts, §S 144). Dazu fügt das 
Bürgerliche Geſetzbuch nun noch einen Grund. Es 
ſagt, das Spielen in ſtaatlich genehmigten Lotterien 
iſt rechtsverbindlich, alſo zivilrechtlich erlaubt. Wie in 
vielen andern Paragraphen des Bürgerlichen Geſetz— 
buchs (§ 22, 795, 1322, 1723, 1745), iſt auch hier an⸗ 
zunehmen, daß die gliedſtaatliche Genehmigung das 
Spielen in der betreffenden L. für das ganze Reichs- 
gebiet zivilrechtlich erlaubt macht. Damit iſt alſo auch 
das Spielen in Lotterien andrer Staaten, welche die 
2. genehmigten, zivilvechtlich erlaubt. Aber nicht nur 
zivilrechtlich. Der Grund des landesgeſetzlichen Ver— 

Los von Rom-Bewegung — Löbland. 

botes, in auswärtigen Lotterien zu ſpielen, iſt nicht 
ſowohl ein fiskaliſcher als ein verwaltungspolitiſcher; 
es will ſittlich und wirtſchaftlich ungeſunder Steige⸗ 
rung der Spielluſt durch allzu ſtarkes Angebot von 
Spielgelegenheit vorbeugen. Der Geſetzgeber des Rei— 
ches erklärt nun aber dadurch, daß er dem Spielen in 
von irgend einem Staate genehmigten Lotterien zivil⸗ 
rechtliche Verbindlichkeit gewährt, das Spielen in 
ſolch ſtaatlich genehmigten Lotterien nicht für eine un- 
geſunde Außerung der Spielluſt, alſo hat er damit 
auch ſtrafrechtliche Verbote ſolchen Spielens beſeitigt; 
es ſoll nicht vor dem Forum des Strafrichters rechts⸗ 
widrig fein, was vor dem Forum des Zivilrichters zu 
Recht beſteht. Nichtsdeſtoweniger beabſichtigt Heſſen 
anläßlich der Einführung einer Staatslotterie ein ähn⸗ 
liches Lotterieverbot wie Preußen. Vgl. Delius im 
»Preußiſchen Verwaltungsblatt«, 1897, S. 104; 
Endemann in der »Deutſchen Juriſtenzeitung«, 
1898, S. 51; Sieghart, Geſchichte und Statiſtik des 
Zahlenlottos in Oſterreich (Wien 1898). 

Lotz, Walther, Nationalökonom, geb. 21. März 
1865 in Gera, ſtudierte zu Leipzig und Straßburg, 
habilitierte ſich 1890 an der Univerſität Leipzig und 
folgte 1891 einem Rufe zunächſt als Honorarprofeſſor 
an die Univerſität München, woſelbſt er 1892 zum 
außerordentlichen, 1897 zum ordentlichen Profeſſor 
ernannt wurde. 1894 wurde er zur Mitarbeit in der 
deutſchen Silberenquetekommiſſion berufen. L. ſchrieb 
neben zahlreichen Abhandlungen: »Geſchichte und Kri⸗ 
tik des deutſchen Bankgeſetzes vom 14. März 1875 
(Leipz. 1888); »Die Technik des deutſchen Emiſſions⸗ 
geſchäfts. Anleihen, Konverſionen und Gründungen⸗ 
(daſ. 1890); »Die Ideen der deutſchen Handelspolitik 
von 1860—1891« (Bd. 50 der Schriften des Vereins 
für Sozialpolitik, daſ. 1892). Mit Brentano gemein⸗ 
ſam gibt er die »Münchener volkswirtſchaftlichen 
Studien« heraus. 

Loubet (nad) ſüdfranzöſiſcher Ausſprache: lubett), Emile, 
franz. Politiker, wurde 18. Febr. 1899 nach dem Tode 
Faures von dem in Verſailles verſammelten Kongreß, 
in dem er als Präſident des Senats den Vorſitz führte, 
mit 483 Stimmen gegen 279 (für Meline) zum Präſi⸗ 
denten der Republik gewählt. Er erklärte ſeinen 
Freunden, er werde ein ſtreng republikaniſcher Präſi⸗ 
dent ſowie für alle Mitglieder des Parlaments ein 
Kollege und Freund und nicht ein auf unzugänglicher 
Höhe thronender Präſident ſein. 

Lövland, Jörgen Gunderſen, norweg. Poli⸗ 
tiker, geb. 1848, ſchlug, wie zahlreiche ſeiner ſpätern 
Parteifreunde, zunächſt die Volksſchullehrerlaufbahn 
ein, war ſeit Beginn der 80er Jahre Vollsſchuldirek⸗ 
tor und Storthingserſatzmann für das ſüdnorwe⸗ 
giſche Amt Nedenäs und ließ ſich 1885 als Zeitungs⸗ 
redakteur in der Stadt Chriſtiansſand nieder, die ihn 
für die Periode 1886 — 88 ſowie ſeit 1892 ununter⸗ 
brochen zu ihrem Parlamentsvertreter wählte. Im 
Storthing ſchloß ſich L. zuerſt der Mittelpartei der 
Vereinigten Linken an und gehörte während des Schis⸗ 
mas zwiſchen der gemäßigten Sverdrup-Haugland⸗ 
ſchen und der radikalen Steen-Qvamſchen Gruppe 
zu den eine vermittelnde Haltung beobachtenden »No- 
maden«, ging jedoch nach ſeiner Wiederwahl ins ultra⸗ 
radikale Lager über, wo er ſich durch ſein energiſches 
Vorgehen in unionsfeindlichem Sinne bald eine ein⸗ 
flußreiche Stellung erwarb. Hierher gehörte nament⸗ 
lich die Annahme der von ihm ie Storthings⸗ 
tagesordnung (17. März 1893), welche ſcharf betonte, 
daß Norwegen über ſein Konſulatweſen unumſchränkt 
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gebieten könne, und demgemäß die norwegiſchen Reichs⸗ 
behörden aufforderte, ohne Rückſicht auf Schweden die 
zur Aufhebung der bisherigen Konſulatsgemeinſchaft 
eeigneten vorbereitenden Schritte zu treffen. Seine 
erdienſte um die ſeparatiſtiſchen Pläne der äußerſten 

Linken blieben nicht unbelohnt. Er erhielt eine einträg⸗ 
liche Anſtellung als Bankdirektor, fungierte als Mit⸗ 
glied der Seminarprüfungskommiſſion ſowie mehrerer 
Regierungskomites, bekleidete während der letzten Stor⸗ 
thingsſeſſionen das wichtige Ehrenamt des Odels— 
thingspräſidenten, übernahm 1897 als Chefredakteur 
die Leitung des in Chriſtiania erſcheinenden radikalen 
Hauptorgans »Dagbladet«, war 30. Okt. 1897 bis 
29. Jan. 1898 Mitglied des ſchwediſch-morwegiſchen 
Unionskomités und ward nach dem Rücktritt des Ge⸗ 
ſchäftsminiſteriums Hagerup 17. Febr. 1898 als Mi⸗ 
niſter der öffentlichen Arbeiten in das neugebildete 
intranſigante Kabinett Steen berufen. 

Löwe, 5) Iſidor. Die Aktiengeſellſchaft Ludwig 
Löwe u. Komp. in Berlin, gegründet 7. Dez. 1869, 
war bis April 1893 eine Kommanditgeſellſchaft auf 
Aktien u. wurde 8. April 1893 in eine Aktiengeſellſchaft 
umgewandelt. Der Geſchäftsbetrieb des Unternehmens 
iſt ein ſehr vielfeitiger, da, abgeſehen von der Werkzeug⸗ 
maſchinenfabrikation, die Geſellſchaft bei verſchiedenen 
großen induſtriellen Unternehmungen durch Aktien⸗ 
beſitz und Verträge beteiligt iſt. Beſitztum der Geſell— 
ſchaft war anfangs das Grundſtück Hollmannſtraße 32. 
Die Geſellſchaft wandte ſich hauptſächlich der Fabrika⸗ 
tion von Werkzeugen und Werkzeugmaſchinen, ferner 
der Waffenfabrikation zu, während die anfänglich betrie- 
bene Nähmaſchinenfabrikation 1879 wieder aufgegeben 
wurde. 1885 wurde das Grundſtück Hollmannſtraße 
35 zugekauft, 1887 erwarb die Geſellſchaft ſämtliche 
(2 Mill. Mk.) Aktien der Waffenfabrik Mauſer in Ober⸗ 

dorf. Die Geſellſchaft gründete mit andern Firmen 
die Deutſche Metallpatronenfabrik Karlsruhe, die Union 
Elektrizitätsgeſellſchaft Berlin, die Ungariſche Waffen⸗ 
und Maſchinenfabrik in Budapeſt und war, reſp. iſt 
bei dieſen Unternehmungen ſowie bei der Geſellſchaft 
für elektriſche Unternehmungen, Berlin, ferner bei der 
Elektrizitätsgeſellſchaft Hamburg beteiligt. Die Union 
Elektrizitätsgeſellſchaft hat ſich verpflichtet, die Liefe— 
rung ihres Bedarfs an elektriſchen Maſchinen für 
25 Jahre der Geſellſchaft L. u. Komp. zu übertragen. 
Infolge Vertrags mit der Karlsruher Metallpatronen⸗ 
fabrik, die ſpäter nach Berlin überſiedelte, gab die Ge— 
ſellſchaft 1897 die Waffenfabrikation auf. 1895 wurde 
ein 7700 QRuten umfaſſendes Terrain von der 
Moabiter Terraingeſellſchaft erworben. Ende 1897 
umfaßte das Häuſergrundſtück in der Huttenſtraße, 
auf dem ſich die elektriſche Fabrik ſowie die im Bau 
begriffenen Fabriken für den Werkzeugmaſchinenbau 
befinden, 13,30 Hektar. Die Geſellſchaft arbeitete ur— 
ſprünglich mit einem Kapital von / Mill. Mk., das 
ſich im Laufe der Jahre verzehnfachte (7¼ Mill. Mk.), 
Reſerven waren 1898: 7¼ Mill. Mk., Verpflichtungen 
ca. 28,4 Mill. Mk. vorhanden. Von den Geſamtaktiven 
in Höhe von 45,9 Mill. Mk. abſorbierten Grundſtücke 
und Gebäude 9,5 Mill. Mk., Effekten 14,9 Mill. Mk., 
Debitoren 14,01 Mill. Mk. Die Dividende iſt ſeit 1877 
von 4 auf 24 Proz. geſtiegen. Die Geſellſchaft fabri— 
ziert ferner eine Setz- und Zeilenmaſchine, für deren 
Herſtellung eine Geſellſchaft m. b. H. errichtet iſt; auch 
die Fabrikation von Präziſionswerkzeugmaſchinen 
De Dimenſionen iſt aufgenommen worden. Der 

erſuch, die Geſellſchaft mit der Allgemeinen Elektri— 
zitätsgeſellſchaft (1896) und zwei Jahre ſpäter mit 
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der Schuckert⸗Geſellſchaft zu verſchmelzen, mißlang in 
beiden Fällen. 

Lübeck (Freiſtaat). Im J. 1898 betrug die über⸗ 
ſeeiſche Auswanderung 73 Berjonen — 0,87 vom Tau— 
ſend der Bevölkerung. Die Viehzählung vom 1. Dez. 
1897 ergab: 3740 Pferde, 8756 Stück Rindvieh, 9002 
Schweine und 3422 Schafe. Gegen die Zählung von 
1892 ergab ſich eine Zunahme von 302 Pferden (8,3 
Proz.), 520 Stück Rindvieh (6,3 Proz.) und 1397 
Schweinen (18,4 Proz.), dagegen eine Abnahme von 
585 Schafen (14,6 Proz.). Die Ernte von 1897 er⸗ 
brachte: 2505 Ton. Weizen, 4948 T. Roggen, 494 T. 
Gerſte, 5047 T. Hafer, 9300 T. Kartoffeln, 262 T. 
Zuckerrüben und 7087 T. Wieſenheu. In 24 Braue- 
reien wurden im Rechnungsjahre 1897/98: 113,109 hl 
Bier gebraut, in 2 Brennereien im Betriebsjahre 
1897/98: 1008 hl reinen Alkohols gewonnen. Die 
Reederei zählte 1. Jan. 1898: 29 Seeſchiffe zu 9744 
Reg.⸗Tons Raumgehalt, darunter 27 Dampfſchiffe zu 
8828 Reg.⸗Tons. 1896 kamen an: 2416 beladene 
Seeſchiffe zu 469,193 Reg.⸗Tons, es gingen ab: 1821 
beladene Seeſchiffe zu 323,725 Reg.⸗Tons Raumge- 
halt. Das Staatsbudget für 1898/99 betrug in Ein⸗ 
nahme und Ausgabe je 4,859,071 Mk. Die wichtigſten 
Poſten der Einnahme ſind: Domänen mit 577,877, 
Zinſen u. Dividenden 385,670, Reichszölle u. Reichs⸗ 
ſteuern 704,100, Steuern, Abgaben und Gebühren 
2,522,621 ME. ꝛc. Bei den Ausgaben figurieren die 
Reichsangelegenheiten mit 725,706, die öffentlichen 
Bauten mit 569,080, die Schulen mit 917,803, die 
Staatsſchuld mit 930,212 Mk. ꝛc. Die Staatsſchuld 
betrug 1898: 18,871,021 Mk. Die Matrifularbeiträge 
ſind für 1899/1900 auf 779,467 Mk. feſtgeſetzt. 

In der Stadt L. ſind an hervorragenden Neubauten 
ſeit 1895 entſtanden: das Gerichtsgebäude, die Markt— 
halle und das Gebäude der hanſeatiſchen Alters- und 
Invaliditätsverſicherung. Der Pferdebahnbetrieb in 
der Stadt iſt in elektriſchen Betrieb umgewandelt, die 
Linien ſind teilweiſe verändert und verlängert. Einer 
Zeit neuen Aufſchwungs im Handel und Verkehr ſieht 
die Stadt mit der Eröffnung des Elbe-Trave-Kanals 
entgegen, die 1900 ſtattfinden ſoll. Der Umſatz bei der 
dortigen Reichsbankſtelle belief ſich 1898 auf 686,9 Mill. 
Mk. Das Budget der Stadtverwaltung bezifferte ſich 
in der Einnahme auf 1,460,023, in der Ausgabe auf 
1,337,787 Mk. Die wichtigſten Poſten der Einnahme 
ſind: Gasanſtalten 563,643 Mk., Elektrizitätswerk 
120,824 Mk., Waſſerwerk 248,395 Mk., Zinſen, Über⸗ 
ſchüſſe ꝛc. 99,276 Mk., Grund- und Gebäudeſteuern 
254,115 Mk. ꝛc. Bei den Ausgaben erforderten: die 
Gasanſtalten 341,438 Mk., das Elektrizitätswerk 
62,829 Mk., das Waſſerwerk 99,824 Mk., die Polizei⸗ 
koſten 139,620 Mk., Pflaſterung 115,000 Mk., Anleihe— 
zinſen und Abtrag 227,419 Mk. x. Kirchen und Wohl⸗ 
thätigkeitsanſtalten haben beſondere Budgets. — Zur 
Litteratur: Bruns, Verfaſſungsgeſchichte des Lübecki— 
ſchen Freiſtaates 1848 — 1898 (Lüb. 1899). 

Luftdruckſtufe, j. Gewitter. 
Luftdruckwaſſerheber. Die auf dem Prinzip des 

aéroſtatiſchen Kunſtgezeuges von Löſcher (1797) be 
ruhenden Mammutpumpen (j. Bd. 18, S. 616) find 
von der Firma A. Borſig in Berlin in Deutſchland einge- 
führt und derart ausgebildet, daß jetzt über 130 größere 
derartige Anlagen beſtehen. Joſſe in Charlottenburg 
hat nun mit derartigen Luftdruckwaſſerhebern teils in 
dem Maſchinenlaboratorium der Berliner techniſchen 
Hochſchule, teils in induſtriellen Etabliſſements Ver— 
ſuche angeſtellt. Bei dieſen Pumpen iſt das äußere, das 
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Förderrohr umgebende Rohr nicht, wie in Bd. 18 dar- 
geſtellt, bis weit über den Waſſerſpiegel hochgeführt, 
ſondern nur als kurzes, ſogen. Fußſtück am Fuß des 
Rohres angebracht. In dieſes Fußſtück mündet ein 
neben dem Steigrohr niedergeführtes ſchwächeres 
Druckluftrohr. Die Verſuchspumpen in der techniſchen 
Hochſchule förderten aus einem 30 m tief niedergetrie— 
benen Rohrbrunnen von 156 mm Durchmeſſer, in wel— 
chem das Grundwaſſer gewöhnlich 4 m unter der Erd- 
oberfläche ſteht. In das eiſerne Förderrohr war ein 
Stück Glasrohr eingeſetzt, ſo daß man das aufſteigende 
Luft-Waſſergemiſch beobachten konnte. Sobald Luft 
von einer der Waſſerſäule über dem Fußſtück im Brun⸗ 
nenrohr entſprechende Spannung durch das Luftzu— 
führungsrohr eintreten läßt, ſteigt die Waſſerſäule im 
Förderrohr, und zwar zunächſt nahezu luftlos unter 
der Einwirkung eines ſich über dem Fußſtück bildenden 
Luftkolbens, der das Waſſer vor ſich herſchiebt. Iſt der 
Beharrungszuſtand eingetreten, ſo iſt das Waſſer im 
Steigrohr mit Luftblaſen von der Größe einer Erbſe 
gemiſcht und in gewiſſen Zwiſchenräumen von großen, 
den ganzen Querſchnitt des Steigrohrs ausfüllenden 
Luftblaſen durchſetzt, die ſich durch das aufſteigende 
Luftwaſſergemiſch hindurchdrängen. Die Förderge— 
ſchwindigkeit des Waſſers wird hierdurch veränderlich, 
indem jedesmal nach dem Durchtreten einer ſolchen 
großen Luftblaſe das Waſſer etwas zurückſinkt, d. h. 
ſeine Geſchwindigkeit vermindert. Die treibende Kraft 
zum Heben des Waſſers im Steigrohr iſt die Waſſer— 
ſäule außerhalb desſelben. Dieſe muß deshalb für eine 
beſtimmte Förderhöhe eine beſtimmte Größe haben, 
die Eintauchtiefe des Waſſerhebers muß das ein- bis 
anderthalbfache der Förderhöhe betragen, macht alfo 
ſehr tiefe Brunnen erforderlich. Da das geförderte 
Waſſer ſtark luftartig iſt, jo läßt man es nicht un- 
mittelbar in eine Druckleitung eintreten, ſondern aus 
dem Förderrohr frei in ein offenes, hochgelegenes Ge— 
fäß fließen, um es zu entlüften, wobei eiſenhaltiges 
Waſſer zugleich einen Teil ſeines Eiſengehalts verliert, 
alſo verbeſſert wird. Die Pumpe kann von dem Ort, 
wo die Druckluft erzeugt, bez. das geförderte Waſſer ge— 
braucht wird, ſehr weit entfernt ſtehen und wird durch 
einen an dieſem Ort befindlichen Hahn im Luftrohr in 
oder außer Gang geſetzt, ſo daß ein beſonderer Wärter an 
der Pumpe ſelbſt unnötig iſt. Derartige Waſſerförde— 
rungen aus weiter Entfernung ſind z. B. in der Kamm⸗ 
garnſpinnerei Zwickau und in der Zuckerfabrik Glogau 
in Betrieb. Ein fernerer Vorteil der Mammutpumpe 
beſteht darin, daß die Förderung von heißer Flüſſig— 
leit keinerlei Schwierigkeiten macht, ſondern im Gegen— 
teil mit geringerem Luftverbrauch von ſtatten geht, 
da die Luft ſich an dem heißen Waſſer erwärmt und 
ihr Volumen vergrößert. Ferner find die Mammut— 
pumpen beſonders günſtig bei großen Saughöhen. Die 
bei gewöhnlichen Pumpen erforderlichen geräumigen 
Pumpenſchächte und koſtſpieligen Einbauten und Pum- 
pengeſtänge fallen fort, und es iſt nur ein Bohrrohr nie— 
derzutreiben, in welches die Pumpe einfach eingehängt 
wird. Endlich fallen alle beweglichen Teile, wie Ven— 
tilklappen, Kolben, Membrane ꝛc., fort, wodurch viele 
ſonſt bei Pumpen vorkommende Betriebsſtörungen und 
Reparaturkoſten erſpart werden. Erfolgreiche Verwen— 
dung haben die Mammutpumpen daher auch beim 
Fördern von Schlamm und beim Baggern gefunden. 
Auch zum Fördern von Salzſole eignen ſie ſich, da 
das Förderrohr, wenn es von der Sole zerfreſſen iſt, 
leicht ausgewechſelt werden kann. — Durch die Joſſe— 
ſchen Verſuche ſollten zunächſt die Mammutpumpen 

Luftdruckwaſſerheber. 

mit den Wellrohrpumpen, bei denen das Steig⸗ 
rohr als Wellrohr mit horizontalen Wellen beſteht, 
verglichen werden. Die Wellrohre ſollten die Förde 
rung dadurch vermehren, daß die Waſſertropfen durch 
die Wellen beim Aufſteigen des Waſſerluftgemiſches 
am Zurückfallen gehindert werden. Zur Druckluft⸗ 
erzeugung diente ein kleiner Dampfluftkompreſſor von 
guter Bauart. Ein 10 m über dem Brunnen ange⸗ 
brachtes Sammelgefäß nahm das von der Pumpe ge⸗ 
förderte Waſſer auf und entließ es durch ein unten mit 
Gummiſchlauch verſehenes Fallrohr entweder in ein 
Meßgefäß von 2 ebm Inhalt oder in eine mit dem Ab⸗ 
fluß in Verbindung ſtehende Tonne. Steig- und Luft⸗ 
rohr der Pumpe waren behufs Veränderung der Ein⸗ 
tauchtiefe, bez. der Förderhöhe der Pumpe an einem 
Flaſchenzug aufgehängt. Zum Vergleich kamen eine 
Wellrohrpumpe mit 36,5 m hohem Steigrohr von 70mm 
kleinſtem und 78 mm größtem Durchmeſſer mit zwei 
Mammutpumpen von gleicher Steigrohrhöhe, von 
denen die eine 70 mm, die andre 78 mm Steigrohr⸗ 
durchmeſſer hatte. Mit den drei Pumpen wurden je 
drei Verſuchsreihen ausgeführt, die ſich durch das Ver⸗ 
hältnis von Förderhöhe zu Eintauchtiefe unterſchieden. 
Es ergab ſich, daß die Wellrohrpumpe bedeutend un- 
günſtiger arbeitete als die glattrohrigen Mammut⸗ 
pumpen, was durch den größern Bewegungswiderſtand 
des Wellrohrs und die ungünſtigere Zuleitung der Luft 
am Fußende des Wellrohrs zu erklären iſt. Der Ge⸗ 
ſamtwirkungsgrad der Pumpen einſchließlich des 
Kompreſſors betrug bei den Mammutpumpen 45, bei 
den Wellrohrpumpen nur 25,7 Proz., jo daß von letzte⸗ 
rer etwa halb ſoviel Waſſer gefördert wurde. Um den 
Einfluß des Fußſtücks für ſich zu unterſuchen, wurde 
für eine der Mammutpumpen ein Fußſtück nach Art 
der Wellrohrpumpen, ein in das Wellrohrende hinein⸗ 
gebogenes Luftrohrendſtück, das die Luft zentral in 
das Steigrohr einläßt, beſchafft. Der Unterſchied war 
bei Zuführung abnormal großer Luftmengen nicht 
nennenswert, dagegen bei normaler Luftzuführung und 
Waſſerlieferung 25 Proz. zu gunſten des Fußſtückes mit 
Ringſchlitz. Fernere Verſuche wurden mit einer end- 
gültig in dem Maſchinenlaboratorium verbleibenden 
Mammutpumpe unter allmählicher Steigerung der 
Luftzuführung angeſtellt ſowie bei den in der Zucker⸗ 
fabrik Glogau und in der Kammgarnſpinnerei Zwickau 
befindlichen größern Pumpen. Aus den Verſuchen geht 
hervor, daß die geförderte Waſſermenge weite Grenzen 
zuläßt und für alle Größenverhältniſſe bei Förderhöhen 
von 5—15 m pro Liter geförderten Waſſers 2 — 3 Lit. 
Luft, auf atmoſphäriſche Spannung reduziert, nötig 
ſind. Ferner ergibt ſich, daß die Eintauchtiefe im Ver⸗ 
hältnis zur Förderhöhe möglichſt gering gewählt werden 
ſoll (etwa 11 der Förderhöhe), weil ſonſt der Luft⸗ 
verbrauch unverhältnismäßig wächſt. Sodann wächſt 
die geförderte Waſſermenge mit der Zunahme der Luft⸗ 
zufuhr bis zu einem gewiſſen Maximum, das etwa 
bei einem Verbrauch von 3,5— 4 Lit. Luft von atmo⸗ 
ſphäriſcher Spannung für 1 L. Waſſer liegt, dann aber 
wieder abnimmt. Der günſtigſte Wirkungsgrad wird 
bei geringer Beanſpruchung der Pumpe erreicht (bei 
1,65 L. Luftverbrauch pro Liter Waſſer), bei noch ge⸗ 
ringerer Beanſpruchung ſinkt der Wirkungsgrad ſtark, 
bei etwas ſtärkerer Beanſpruchung (etwa bis 2,5 L. pro 
Liter Waſſer) ſinkt er nur wenig. Die Geſchwindigkeit 
des in das Steigrohr eintretenden Waſſers wechſelt 
zwiſchen 1,5 2,5 m in der Sekunde und wird am beſten 
noch unter 1,5 m in der Sekunde gehalten. Der Wir⸗ 
kungsgrad zwiſchen der indizierten Kompreſſorleiſtung 
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Luftſchiffahrt. 
und der Waſſerförderleiſtung ſchwankt zwiſchen 22 und 
45 Proz. und läßt ſich vorausſichtlich bei Anwendung 
vorteilhaft gebauter Kompreſſoren noch etwas ſteigern. 
Immerhin iſt er derart, daß die L. mit Vorteil ange⸗ 
wendet werden können, namentlich bei Förderung mit 
tiefen Bohrlöchern und bei Waſſerförderanlagen für 
Fernbetrieb, wo durch dieſe Pumpen ein außerordent- 
lich einfacher und ſicherer Betrieb erzielt wird. 

Luftſchiffahrt. Der Drachenballon ſ. Luft⸗ 
ſchiffahrt, Bd. 18), deſſen öfter als läſtiges Beiwerk em⸗ 
pfundener Hilfsballon durch zwei Segelflächen zu beiden 
Seiten der Stirnfläche des Ballons erſetzt worden iſt, 
bildet ein für Kriegszwecke brauchbares Obſervatorium, 
das noch bei Windſtärken brauchbar bleibt, bei denen 
ein gleich großer Kugelballon auf den Erdboden herab⸗ 
gedrückt wird. Auch eignet ſich der Drachenballon vor⸗ 
trefflich als dauerndes meteorologiſches Höhenobſerva⸗ 
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ſchleißens der Reibſtücke unangenehm fühlbar, da an 
deren Erſatz während der Fahrt nicht gedacht werden 
kann und ein tieferes Fahren des Ballons durch die 
Gefahr eines häufigern Aufſchlagens, die eintritt, wenn 
die wechſelnden Reibungswiderſtände des Schlepptaues 

plötzlich zu groß werden, ſehr bald ausgeſchloſſen iſt. 
Für geographiſche Fahrten von Wert iſt die ununter⸗ 
brochene photographiſche Aufnahme des Ge- 
ländes, derart, daß das Itinerar maßſtabsgerecht 
nach der Photographie als Plan gezeichnet werden kann. 
Hierzu bietet der Apparat von Cailletet das rechte Hilfs⸗ 
mittel. Er beſteht aus einer photographiſchen Camera, 
welche in kardaniſchem Ringe derart am Ballon auf⸗ 
gehängt wird, daß ſie die Geländeaufnahme ſenkrecht 
| machen kann. Gleichzeitig mit der Geländeaufnahme 
wird von der andern Seite auf demſelben Film ein 
Barometer photographiert. Der Film rollt über eine 

torium und wurde in ſolcher Eigenſchaft, mit regiſtrie⸗ Glasplatte, durch ein Uhrwerk getrieben, allmählich 
renden Inſtrumenten ausgerüjtet, auf der internatio⸗ weiter, und ebenſo wird automatiſch der Momentver⸗ 
nalen aẽronautiſchen Konferenz zu Straßburg (März ſchluß geſpannt und ausgelöſt. Um eine Kontrolle zu 
1898) vorgeführt. Für die Technik der Luftſchiffe wurde | beſitzen, daß die Films ſich im Entwickelungsbad nicht 
das von David Schwarz in Berlin erbaute und 3. Nov. in ihrer Abmeſſung verzogen haben, ſind auf der Glas⸗ 
1897 ebendort verſuchte Aluminiumluftſchiff von | platte Einſtriche angebracht, deren photographiſche Wie- 
Bedeutung, weil mit ihm die Aufgabe der Durchführung dergabe an den Rändern des Films, bez. der Kopie 
einer ſolchen Konſtruktion, die auch fähig war, aufzu⸗ 
ſteigen, zum erſtenmal gelöſt worden iſt. Das ge⸗ 
ſchoßförmige Luftſchiff hatte 3697 cbm Faſſungsraum 
und 3560 kg Dienſtgewicht. Nach Berichten glaub⸗ 
würdiger Augenze er hat es, ſolange der zwölfpferde⸗ 
kräftige Daimler⸗ 

gehalten, ſich gegen eine ziemlich friſche Briſe von 7 m 
in der Sekunde vorwärts bewegt. Als die Taue riſſen 
und die Treibriemen von den Scheiben herabfielen, was 
einer Deformation des ganzen Gebäudes in der Luft 
zugeſchrieben wird, trieb das Fahrzeug als ſteuerloſes 
Wrack in der Luft und mußte daher bei der Landung 
zerſchellen. In aeronautiſchen Fachkreiſen iſt man heute 
mehr als ehedem der Anſicht, daß der Ballonkörper, 
ſolange er als notwendiges Übel in der L. erhalten bleibt, 
eine ſtarre, dem großen Winddruck, dem er ausgeſetzt 
iſt, Widerſtand leiſtende Konſtruktion beſitzen müſſe. 
Nach dieſer Richtung hin verſprechen die in Angriff 
genommenen Verſuche mit dem lenkbaren Luftfahrzeug 
des Grafen von Zeppelin weitere lehrreiche Aufklärun⸗ 
gen, während die zahlreichen kleinern Verſuche, die in 
England (Gaudron), Frankreich (de Santos Dumont) 
und Rußland (Danilewjfi) ſtattfanden, von vornherein 
für den Fachmann jeden Erfolg und Fortſchritt aus⸗ 
ſchloſſen, weil ſie weder auf den bisherigen Erfahrun⸗ 
gen aufgebaut waren, noch mit den erforderlichen tech⸗ 
niſchen Kenntniſſen zur Durchführung gelangten. 

Die L. ſelbſt hat an Zuſpruch und wiſſenſchaftlicher 
Verwertung gewonnen, indem ſich neuerdings auch 
die Geographie, Aſtronomie und Medizin des Luft⸗ 
ballons als Fahrzeuges oder Laboratoriums bedient. 
Für die geographiſchen Fahrten hat der Nordpolar⸗ 
fahrer Andrée einen Ballon mit Schleppſeilen und 
Segel vorgeſchlagen, nachdem Erfahrungen ihn belehrt 
hatten, daß er bei einer Schleppfahrt auf dieſe Weiſe 
durch Segelſtellung eine Ablenkung von etwa 20° von 
der Windrichtung erreichen könne. Dieſe Einrichtung 
läßt ſich indes nur in unkultivierten Gegenden mit ziem- 
lich gleichartiger Bodenbedeckung anwenden, wo der Rei⸗ 
bungskoeffizient einer Längseinheit des Schlepptaues 
annähernd derſelbe bleibt und kein Schaden angerichtet 
werden kann. Für längere Reifen aber, wie Andree 
ſie geplant hatte, macht ſich der Nachteil eines Ver⸗ 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

otor in Thätigkeit blieb und die 
Transmiſſion ſich in Ordnung befand, an loſen Tauen 

ſich deutlich abheben. 
Die dynamiſche L. hat ſich neuerdings ſehr der 

Technik des Drachens (ſ. d.) zugewandt und hierin 
große Erfolge erreicht. 
Man iſt beſtrebt, Dra⸗ 
chen zu konſtruieren, 
die ſehr hoch ſteigen, 
um meteorologiſche 
regiſtrierende Inſtru⸗ 
mente in große Höhen 
zu bringen, u. jolche, 
die mehr für militä⸗ 
riſche und ſportliche 
Zwecke Menſchen bis 
zu geringern Höhen 
heben. Erreicht wurde 
auf dem Blue Hill 
Obſervatorium von 
Roth bei Boſton für 
erſtere 26. Aug. 1898 die größte Höhe mit 3680 m 
| ü. M., mit fünf Drachen und 7960 m langem Draht⸗ 

abel. Aufſtiege von Menſchen mittels Drachens bis 

Fig. 1. Eddys Drachen. 

zu einer Höhe von 60 m wurden von Kapitän Baden⸗ 
Powell in London, Leutnant Wiſe in Amerika und 
Leutnant Ulianin in Kiew ausgeführt. 
Man unterſcheidet heute zwei Drachenarten, näm⸗ 

lich Flächen⸗ und Kaſtendrachen. Die erſtern, von den 
Drachen der ſpielenden Jugend her bekannt, werden 
für wiſſenſchaftliche Zwecke in der Form des von Eddy 
in Amerika abgeänderten ſchwanzloſen malaiiſchen 
Drachens (Fig. 1) angewendet. Von noch größerer 
Tragfähigkeit ſind indes die von dem Auſtralier Har⸗ 
grave in Neuſüdwales erfundenen kaſtenförmigen 
Drachen, welche neuerdings in vielfachen Abänderun⸗ 
gen konſtruiert werden, und in dem von dem Ameri⸗ 
kaner Lamſon konſtruierten Drachen mit gekrümmten 
Flächen, wie ſie der deutſche Ingenieur Lilienthal als 
tragfähigſte erkannt hat, die beſte Löſung gefunden 
zu haben ſcheinen. Für das Aufheben von Menſchen 
wird eine Reihe von vier- oder ſechseckigen Flächen⸗ 
oder von Kaſtendrachen benutzt. Bei gewöhnlichem 
Wetter ſind nach den gemachten Erfahrungen 45 — 
60 qm Fläche erforderlich, um einen Menſchen zu heben. 

Drachen und Maſchinen zum Kunſtflug bilden die 
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Vorſtufe zur Flugmaſchine, welche nach Anſicht 
der modernen Flugtechniker im Drachenflieger ihre 
hoffnungsvollſte Form beſitzt. Nur der Drachenflieger 
(Aeroplan) bietet die Gewähr, daß auch im Falle 
des Verſagens des treibenden Motors infolge der Fall⸗ 
ſchirmwirkung der Drachenflächen keine Kataſtrophe, 
ſondern ein allmähliches Herabgleiten ſtattfindet. Frei- 
lich kann auch hierbei noch ein Überſchlagen eintreten, 
wenn die Schwerpunktslage nicht richtig gewählt iſt 
und die Flächenverteilung zum Schwerpunkt eine ſo 
ungünſtige wird, ſo daß Drehungsmomente eintreten 
müſſen. Von den zahlreichen neuern Verſuchen die— 
ſer Richtung ſind die meiſten nur an Modellen aus⸗ 
geführt worden, welche die Richtigkeit der aufgeſtell⸗ 
ten Theorie wohl beſtätigen, die Schwierigkeiten einer 
Durchführung im großen aber nicht bemeiſtern konn⸗ 
ten. Erwähnen müſſen wir das Modell von W. Kreß 
in Wien, beſtehend aus zwei hintereinander angeord— 
neten gekrümmten Drachenflächen und Schwanzfläche, 

montiert auf einem Schlitten und getrieben durch zwei 
Propellerſchrauben (Fig. 2); ferner das dieſem ähn- 
liche Modell von Langley in Waſhington, das, mit 
einem Gaſolinmotor verſehen, Strecken bis zu 1600 m 
in der Luft zurückgelegt hat. Die Möglichkeit, unter 
allen Umſtänden die Stabilität des Drachenfliegers in 
der Luft zu erhalten, hat Carelli in Turin mittels 
einer rotierenden, horizontal liegenden Scheibe an einem 
Modell mit Erfolg nachgewieſen. Sein Drachenflieger 
hat zwei nebeneinander angeordnete, im Grundriß 
eiförmige, gekrümmte Flächen und zwei Zugſchrau— 
ben. Die Steuerung beſteht aus zwei ſich kreuzenden 
Flächen. Eine größere Flugmaſchine mit zuſammen⸗ 
legbaren Flügeln verſuchte Ader in Paris; ſie beſaß 
etwa 16 m Flügelſpannung, wog etwa 500 kg und 
war mit zwei voneinander unabhängigen Dampf- 
maſchinen von je 20 Pferdekräften ausgerüſtet, deren 
jede eine vierflügelige Zugſchraube trieb. Die Ma⸗ 
ſchine ſoll ſich vom Gleiſe erhoben haben; die den Erfin- 
der hierbei übermannende Beſorgnis führte ihn indes 
zum Abſtellen der Maſchine, was einen Fall zur Folge 
hatte, der das Untergeſtell ſtark beſchädigte. Koch in 
München hat bei ſeinem Modell, welches er im großen 
ausführen wird, die Drachenflächen übereinander an⸗ ————— — —— . — t. — — — . — — — —— — — 

Lufttorpedo — Lungenſchwindſucht. 

geordnet und benutzt als Propeller ein Schaufelrad, 
welches zugleich Lauf- und Schwungrad iſt. 

Lufttorpedo, ſ. Geſchoß, S. 416. 
Lukäcs (pvr. lutatſch, Ladislaus von, ungar. Po⸗ 

litiker, geb. 24. Okt. 1850 in Zalatna, kam 1874 als 
Profeſſor an die Raaber Rechtsakademie, entſagte aber 
ſchon nach zwei Jahren dieſer Stellung und übernahm 
die Leitung der Bergwerke ſeines Vaters. Nachdem er 
1878 ins Parlament gewählt war, wo er in verſchie⸗ 
denen Kommiſſionen wirkte, berief ihn Wekerle wegen 
ſeiner Fachkenntniſſe als Miniſterialrat ins Finanz⸗ 
miniſterium, dem er in einem ſpätern Zeitraum auch 
als Unterſtaatsſekretär angehörte. Wekerle empfahl 
bei ſeinem Rücktritt L. zum Leiter der Finanzen, und 
ſeit 1895 iſt er Finanzminiſter. Beim Sturz Bänffys 
im Februar 1899 ſpielte er in dem Stadium der Aus⸗ 
gleichsverhandlungen zwiſchen den verſchiedenen Par⸗ 
teien Ungarns eine hervorragende Rolle. 1879 ver⸗ 
öffentlichte L. (in ungariſcher Sprache) die Studie: 
»Gegenwart und Zukunft des ſiebenbürgiſchen Edel— 
metallbergbaues«. 

Lundegaͤrd, Axel, ſchwed. Dichter und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 17. Dez. 1861, ſtudierte in Lund, lebte 1886 
bis 1889 in Kopenhagen, ſonſt in Stockholm, und 
machte Studienreiſen nach Berlin, Dresden, München. 
Paris, Italien ꝛc. Sein erſtes Werk war ein Novellen⸗ 
band: »I Gryningen« (1885), dann folgte ein in Ge⸗ 
meinſchaft mit Frau Ahlgren-Benedictſon geſchriebe⸗ 
nes Schauſpiel »Final« (1886). Ein hinterlaſſenes 
Werk der Ahlgren: »Modern«, gab er 1888 heraus 
ſowie 1890 die Selbſtbiographie dieſer hochbegabten 
Schriftſtellerin, die ſich mit 38 Jahren das Leben nahm. 
Ihre gemeinſame Arbeit iſt auch die Liebestragödie 
»Den Bergtagna« (1890). 1889 ſchrieb L. ſeinen erſten 
Roman: »Röda prinsen«, ein Jugendleben in Stim⸗ 
mungsbildern. Dann erſchienen in ſchneller Aufein⸗ 
anderfolge: »La Mouche« (1891, H. Heines Liebe zu 
Camilla Selden behandelnd), »Titania« (1892, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1895), »Stormfägeln«, Prometheus« (1893), 
»Faster Ulla och hennes brorsdöttrar« (1894), Fru 
Hedvigs dagbok« u. »Tannhäuser« (1895), »Asra«, 
ein Gegenwartsidyll (1898) und 1898 der erſte Teil 
eines Romancyklus »Struensee«. 1896 veröffentlichte 
er auch einen Band Gedichte. 
Lundſtröm, Anders Hermann, ſchwed. Kir⸗ 

chenhiſtoriker, geb. 28. Nov. 1858 in Filipſtad, ſtudierte 
187788 in Upſala Geſchichte und Theologie, wirkt ſeit 
1889 daſelbſt als Prediger und ward 1893 zum Do⸗ 
zenten, 1898 zum ordentlichen Profeſſor der Kirchen⸗ 
geſchichte an der dortigen Univerſität ernannt. Einer 
der beſten Kenner der ſchwediſchen Reformations- und 
Gegenreformationsgeſchichte, hat L. außer mehreren 
wertvollen Beiträgen in ſchwediſchen Zeitſchriften fol⸗ 
gende Arbeiten veröffentlicht: »Bidrag till kännedo- 
men om Olaus Martini's episkopala verksamhet« 
(»Samlaren«, 1893); »Laurentius Paulinus Gothus, 
hans lif och verksamhet 1565 —1646« (Upſ. 1893 — 
1898, 2 Bde.); »Laurentius Petri Oeconomia Chri- 
stiania« (daſ. 1897); »Laurentius Petri Quaestiones 
aliquot eirca magistratum eller nägre spörszmäll 
om werdzlig öffuerhett« (daj. 1898); »Undersöknin- 
gar och aktstycken. Bidrag till Svenska kyrkans 
historia« (daf. 1898); Magister de Hussinetz’ His- 
toria gestorum Christi« (daſ. 1898). 

Lungenſchwindſucht. Beſtrebungen, geeignete 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkuloſe, insbeſ. 
in ihrer häufigſten Form als L. zu treffen, ſind in allen 
Kulturländern ſeit langer Zeit bemerkbar. Daß dieſe 
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Lungenſchwindſucht (Heilitättenbejtrebungen in Deutſchland). 

außerordentlich verbreitete und zugleich langwierige 
Krankheit ganz eigenartiger Hilfsmittel zu ihrer Be⸗ 
ſchränkung oder Beſeitigung benötigt, iſt begreiflich, da 
ſie mit ihren Verheerungen nach allen Richtungen tief 
in das ſoziale Leben eingreift. Die erſten Beſtrebungen 
dieſer Art waren vor faſt 100 Jahren in England be⸗ 
merkbar. Syſtematiſch entwickelt und ausgebaut wur⸗ 
den ſie indes in Deutſchland, ſeitdem hier ein Ver⸗ 
fahren ausgebildet war, nach welchem die Heilung der 
Schwindſucht unter gewiſſen Bedingungen zweifellos 
möglich iſt. Dieſe ſogen. hygieniſch⸗diätetiſche 
Behandlung Lungenkranker wurde von Breh- 
mer in Görbersdorf zuerſt in den 50er Jahren mit 
Erfolg durchgeführt und ſpäter insbeſ. von ſeinem 
Schüler Dettweiler in ihren Einzelheiten vervoll⸗ 
kommt. Nach allen hiermit im Laufe der letzten 40 
Jahre gemachten Erfahrungen kann es keinem Zweifel 
unterliegen, daß es durch Verallgemeinerung dieſes 
Heilverfahrens, d. h. alſo hauptſächlich durch Errich⸗ 
tung der erforderlichen Heilſtätten für unbemittelte und 
minderbemittelte Kranke, gelingen muß, infolge Be⸗ 
ſeitigung der erſten Krankheitsfälle die Seuche an ihrer 
Wurzel zu faſſen. 

In Deutſchland iſt die günſtige Entwickelung in 
dieſer Richtung beſonders der Initiative Leydens 
zu verdanken, der ſtets nachdrücklich der Begründung 
von Spezialkrankenhäuſern für unbemittelte Lungen⸗ 
kranke das Wort redete. Man darf ſagen, daß von 
ſeinem auf dem internationalen Hygienekongreß in 
Budapeſt gehaltenen Vortrag ein neuer Anſtoß in der 
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nächſt darauf abzielen, das ganze Reich ſyſtematiſch 
mit Heilſtätten für Lungenkranke aller Stände zu be⸗ 
ſetzen. Daß dieſes Ziel ins Auge zu faſſen überhaupt 
möglich war, und daß man ſchon jetzt volle Ausſicht auf 
Erfolg hat, iſt eine Frucht der großartigen Arbeiterver⸗ 
| ſicherungsgeſetzgebung Kaiſer Wilhelms I. und feines 
Kanzlers Bismarck. Auf Grund der dadurch den breiten 
unbemittelten Volkskreiſen zugewandten Fürſorge kön⸗ 
nen verſicherte Heilbedürftige auf öffent⸗ 
liche Koſten in die Heilſtätten geſchickt werden. 

Die Grundſätze der hygieniſch⸗diätetiſchen Behand⸗ 
lung ſind: ausgiebiger Genuß der friſchen Luft, reich⸗ 
liche Ernährung, regelrechte Hautpflege, geſundheitliche 
Erziehung. Voller Erfolg iſt erfahrungsgemäß nur 
in geſchloſſenen Anſtalten, nicht in offenen Kurorten 
zu erreichen. Die Heilſtätten ſtellen hygieniſche Er⸗ 
ziehungsanſtalten dar, in denen die Kranken, die 
infolge der ihnen drohenden Gefahr für gute Lehren be⸗ 
ſonders zugänglich ſind, unter tüchtigen, beſonders er⸗ 
fahrenen ärztlichen Lehrern einen praktiſchen Kurſus der 
perſönlichenGeſundbeitspflege durchmachen, deſſen Leh⸗ 
ren ſpäter auf das Familien- und damit auf das Volks⸗ 
| leben übertragen werden und jo im Sinne der Pro⸗ 
phylaxe (Krankheitsverhütung) wirken. Die Dauer 
des Aufenthalts in der Heilſtätte hängt von dem 
Stande der Krankheit ab. Bei lungenkranken ver⸗ 

ſicherten Arbeitern in Deutſchland beträgt dieſelbe, da 
ſie frühzeitig, meiſt in den erſten Stadien der Krank⸗ 
heit, in die Anſtalt geſandt werden, durchſchnittlich 
drei Monate. Betreffs der Dauer des Heilerfolgs iſt 

Frage der Tuberkuloſebekämpfung durch Heilſtätten⸗ bisher zweifellos feſtgeſtellt, daß zahlreiche Heilungen 
fürſorge datiert. Aber auch die andern deutſchen Kli⸗ in anatomiſchem Sinn erzielt werden können, obwohl 
niker (Ziemſſen, Gerhardt, Schrötter, Leube, man ſich bei der Eigenart dieſer chroniſchen Krankheit 
Liebermeiſter, B. Fränkel) ſind ſtets nachdrücklich hüten muß, von ſicherer und dauernder Heilung zu 
für die Schaffung entſprechender Sanatorien ein- ſprechen. Praktiſch hat ſich der Begriff Heilung im 
getreten. Von grundlegender Bedeutung wares dabei, 
daß alle betonten, die hygieniſch⸗diäteliſche Behand⸗ 
lung Lungenkranker müſſe in der Heimat des 
Kranken durchgeführt werden, wenn ſie für die All⸗ 
gemeinheit praktiſchen Nutzen haben ſolle. Auf dem 
1897 in Moskau ſtattgehabten internationalen medi⸗ 
ziniſchen Kongreß erkannten die medizinischen Autori⸗ 
täten aller Länder an, daß die hygieniſch⸗diätetiſche 
Behandlung in jedem Klima den gewünſchten Er⸗ 
folg hat. Die ruſſiſchen Sanatorien in Finnland, 
die deutſchen Heilſtätten in den märkiſchen Wäldern 
in der Nähe Berlins haben durchaus günſtige Heil- 
ergebniſſe. Der Kranke muß ſich in demjenigen Klima 
der Kur unterwerfen, in welchem er ſpäter leben und 
arbeiten ſoll. Jeder Bezirk muß ſeine eigne Heilſtätte 
für unbemittelte Lungenkranke haben. 

Das hiernach allgemein erwachende Bewußtſein 
von der Notwendigkeit und Möglichkeit der Abwehr- 
maßregeln wurde in den letzten Jahren in Deutſchland 
beſonders durch zwei ſtatiſtiſche Nachweiſe, die Todes- 
urſachenſtatiſtik des Reichsgeſundheitsamts und die 
Invaliditätsurſachenſtatiſtik des Reichsverſicherungs⸗ 
amts, geſtärkt. Vor allem trat hierbei zu Tage, daß 
die Krankheit ſpeziell das erwerbsfähige Lebensalter 
bedrohe. Im erwerbsfähigen Lebensalter von 15— 60 
ahren wurden 1896 von 1000 Todesfällen in Deutſch⸗ 

land 342 durch Tuberkuloſe verurſacht. Von 1000 
in den Jahren 1890 — 94 invalid gewordenen männ⸗ 
lichen Arbeitern im Alter von 20 —24 Jahren hatten 
548, im Alter von 25—29 Jahren 521 ihre Erwerbs⸗ 
unfähigkeit der Tuberkuloſe zuzuſchreiben. Die Be⸗ 
kanntgabe dieſer Thatſachen bildet in Deutſchland den 
Ausgang für planmäßige Beſtrebungen, welche zu— 

wirtſchaftlichen Sinne herausgebildet, d. h. in 
dem Sinne, daß die vor dem Heilverfahren bedrohte 
oder geſchwundene Erwerbsfähigkeit infolge Still⸗ 
ſtandes oder Rückganges des Krankheitsprozeſſes durch 
die Kur wiederhergeſtellt wird. Die wiedererlangte 
Erwerbsfähigkeit bleibt erfahrungsgemäß bei regel⸗ 
rechtem Verhalten durchſchnittlich wenigſtens mehrere 
Jahre beſtehen. Sammelforſchungen über dieſe Frage 
ſind vom Reichsverſicherungsamt und vom kaiſer⸗ 
lichen Geſundheitsamt eingeleitet. Der Prozentſatz 
dieſer Heilung wird von den Heilſtätten zur Zeit gleich⸗ 
mäßig auf etwa 70 Proz. angegeben. 

Der Pflegeſatz beträgt gegenwärtig in deutſchen 
Heilſtätten durchſchnittlich täglich 3 Mk. Da die teuren 
eiweißreichen Nahrungsmittel, ſpeziell Fleiſch u. Milch, 

dieſe Höhe bedingen, jo verſpricht die Einführung bil- 
liger, vollwertiger, leicht aſſimilierbarer Nahrungs⸗ 
ſtoffe eine weſentliche Verringerung der Behandlungs⸗ 
koſten. In dieſer Richtung ſind die Ernährungsver⸗ 
ſuche mit dem von Finkler in Bonn angegebenen billigen 
Nahrungseiweiß Tropon gerade bei Lungenkranken in 

Heilſtätten von gutem Erfolge geweſen, wie jpeziell 
durch Rumpf in Weickers Anſtalt in Görbersdorf nach⸗ 
gewieſen worden iſt. 

An den Heilſtättenbeſtrebungen in Deutſchland be= 
teiligen ſich je nach der Lage der lokalen oder terri— 
torialen Verhältniſſe alle Faktoren: Staat, Kommu⸗ 
nen, Arbeiterverſicherungsinſtitute, Großinduſtrielle, 
Vereine aller Art. Das Intereſſe an der Sache iſt in 
der That ein allgemeines. Um den Beſtrebungen Nach⸗ 
druck zu ſichern, iſt unter dem Protektorat der Kaiſerin 
und dem Ehrenvorſitz des Reichskanzlers, Fürſten zu 
Hohenlohe⸗Schillingsfürſt, das Zentralkomiteé zur Er⸗ 
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richtung von Heilſtätten für Lungenkranke in Berlin 
thätig, deſſen Vorſitz der Staatsſekretär des Innern, 
Graf v. Poſadowsky-Wehner, führt. Dieſes Zentral⸗ 
komité, welches auch durch Sammlungen, Lotterien ze. 
Geldmittel aufbringt, um zum Bau von Heilſtätten 
Zuſchüſſe zu gewähren, ſtellt in der Heilſtättenbewe— 
gung die Zentralſtelle dar, welche unbeſchadet der 
Eigenart des einzelnen Unternehmens in den Haupt— 
geſichtspunkten die erforderliche Einheitlichkeit der Be— 
ſtrebungen ſichert. Es regt überall im Reiche, wo es 
erforderlich ſcheint, durch ſeine nahen Beziehungen zu 
den Behörden geeignete Maßnahmen an, unterſtützt 
durch ſeine mannigfachen Hilfsmittel die Propaganda 
und vermittelt den Austauſch der Erfahrungen. Auf 
dieſe Weiſe ſind in den drei erſten Jahren ſeines Be— 
ſtehens in Deutſchland faſt 50 Heilſtätten für unbe— 
mittelte Lungenkranke entſtanden. Ein beſonderes Ver— 
dienſt hat hieran der als Generalſekretär des Zentral— 
fomite3 thätige Stabsarzt Pannwitz, dem insbeſ. die 
Volksheilſtätte des Roten Kreuzes am Grabowſee bei 
Berlin ihre Entſtehung verdankt. Der Kongreß zur 
Bekämpfung der Tuberkuloſe als Volkskrankheit, der 
in Berlin 24.— 27. Mai 1899 tagte, wurde ebenfalls 
vom Zentralkomité einberufen. 

Die Mitwirkung gemeinnütziger Vereine 
iſt bei dieſen Beſtrebungen unerläßlich, und da die 
Krankheit tief und anhaltend in das Familienleben 
eingreift, iſt ſpeziell die Mitarbeit von Frauen und 
Frauenvereinen nicht zu entbehren. Die Fürſorge für 
die Angehörigen der Kranken während der Kur und 
im Bedarfsfalle die Vermittelung zweckmäßiger Be— 
ſchäftigung für die aus der Anſtalt Entlaſſenen iſt nur 
mit Hilfe gemeinnütziger Vereinsthätigkeit durchzufüh— 
ren. Speziell als geeignet für die Mitwirkung haben 
ſich die großen Organiſationen vom Roten Kreuz er- 
wieſen. Der internationale Kongreß des Roten Kreu— 
zes, Wien 1897, hat deshalb die Notwendigkeit aner- 
kannt, daß ſie ihre Friedensthätigkeit auch auf das 
Gebiet der Schwindſuchtsbekämpfung ausdehnen ſol— 
len. In Deutſchland ſteht das Rote Kreuz mitten in 
der Heilſtättenbewegung. Auch in Rußland, Ungarn ze. 
it es bereits erfolgreich an derſelben beteiligt. Voraus⸗ 
ſetzung für das Gelingen des großen Werkes der Tuber- 
kuloſeabwehr iſt die frühzeitige Erkennung der Krank— 
heit und der rechtzeitige Beginn der Kur. Den Arzten 
und dem ärztlichen Hilfsperſonal, insbeſ. den Schwe— 
ſtern, welche in der Gemeindekrankeupflege thätig find, 
fällt deshalb die Aufgabe zu, geeignete Fälle recht— 
zeitig herauszufinden. In Deutſchland iſt in dieſem 
Sinn ein Zuſammenarbeiten der Arzte, Krankenkaſſen, 
Invalidenverſicherungsanſtalten und der Vereine vom 
Roten Kreuz durch das Reichsverſicherungsamt an— 
gebahnt worden. 

Lupul, Johann, öſterreich. Politiker, geb. 9. Sept. 
1836 in Czernowitz, Grundbeſitzer daſelbſt, trat ſchon 
früh für die Intereſſen der Rumänen in der Bukowina 
und im Reich ein. 1864 wurde er Mitglied des Ge— 
meinderats, dann des Stadtrats in Czernowitz, 1866 
Vertreter des Großgrundbeſitzes im Bukowinager Land— 

Lupul — Mac Carthy. 

tag und Mitglied der rumäniſchen Partei, auch Mit: 
glied des öſterreichiſchen Abgeordnetenhauſes und 1892 
Landeshauptmann der Bukowina. 1897 von neuem 
Mitglied des Reichsrats, wurde er 1898 zum zweiten 
Vizepräſidenten des Abgeordnetenhauſes gewählt. 
Luthmer, Ferdinand, Architekt, Zeichner für 

das Kunſtgewerbe und Schriftſteller, geb. 4. Juni 1842 
in Köln, beſuchte ſeit 1863 die Bauakademie in Berlin. 
machte 1867 —68 eine Studienreiſe nach Frankreich 
und Italien und war dann in Berlin bis 1879 bei 
Staats- und privaten Bauausführungen und beſon⸗ 
ders ſeit 1871 als Lehrer am Kunſtgewerbemuſeum 
und ſeit 1875 als Lehrer für Ornamentzeichnen an der 
Kunſtakademie thätig. 1879 wurde er als Direktor 
der vom Mitteldeutſchen Kunſtgewerbeverein begrün⸗ 
deten Kunſtgewerbeſchule und des Kunſtgewerbemu— 
ſeums nach Frankfurt a. M. berufen, wo er ſeitdem auch 
eine rege Thätigkeit als ſchöpferiſcher Künſtler auf dem 
Gebiete der dekorativen Architektur und des Kunſt⸗ 
gewerbes, beſonders in Entwürfen für Arbeiten in 
Edelmetall, für Buchausſtattung u. dgl. entfaltet hat. 
Er gab heraus: »Goldſchmuck der Renaiſſance« (Berl. 
1880); »Der Schatz des Freih. Karl v. Rothſchild ( Frank⸗ 
furt a. M. 1882 —85) ; »Werkbuch des Tapezierers⸗ 
(Stuttg. 1884); »Maleriſche Innenräume moderner 
Wohnungen « (Frankf. 1884— 86), fortgeſetzt als »Ma⸗ 
leriſche Innenräume aus Gegenwart und Vergangen- 
heit« (daſ. 1888 —92, neue Folge 1896); »Gold und 
Silber. Handbuch der Edelſchmiedekunſt«(Leipz. 1888); 
»Plaſtiſche Dekorationen aus dem Palais Thurn und 
Taxis zu Frankfurt a. M.« (daf. 1890); »Das Email« 
(daſ. 1892); »Flachornamente«(Karlsr. 1887 u. 1895); 
»Blütenformen als Motive für Flachornamente« (Berl. 
1893); »Romaniſche Ornamente und Baudenkmäler« 
(Frankf. 1896); »Werkbuch des Dekorateurs« (Stuttg. 
1896 — 97); »Zeichenvorlagen für Kunſtſchmiede« 
(Frankf. 1897). 

Luzern (Stadt) hatte Ende 1898: 23,380 Einw. 
Am 1. Juli 1896 wurde der neue Bahnhof, ein ſchöner 
Kuppelbau, eröffnet. Die Stadt erwarb die Krienſer— 
bahn (4 km), welche auf elektriſchen Betrieb umgebaut 
und das erſte Teilſtück eines projektierten Netzes elek⸗ 
triſcher Straßenbahnen (weitere 10,2 km) ſein wird. Die 
nötige Kraft wird von dem (privaten) Elektrizitätswerk 
in Raſchhauſen an der Reuß, 5 km von L., geliefert. 
Weitere ſtädtiſche Bauprojekte ſind: der Umbau des 
Theaters, die Herſtellung eines Kais am rechten Reuß⸗ 
ufer (untere Hälfte) ſowie der Bau einer ſechſten Reuß⸗ 
brücke. Der Kanton erbaut ein neues Krankenhaus in 
prächtiger Lage (Voranſchlag: 2 Mill. Frank). 

Luzzatti, Luigi, ital. Staatsmann, trat im Juni 
1898 mit dem Miniſterium di Rudini von dem Amt 
als Schatzminiſter zurück, wurde im Oktober d. J. in 
außerordentlicher Miſſion nach Paris geſchickt und 
führte hier die ſchon im Mai begonnenen Verhand⸗ 
lungen über ein Handelsabkommen mit Frankreich zu 
glücklichem Ende. Im Februar 1899 wurde er zum 
Mitgliede der Pariſer Académie des sciences morales 
et politiques gewählt. 

M. 
Mac Carthy, Juſtin, iriſcher Politiker und 

Schriftſteller, legte 1896 die Führerſchaft der iriſchen 
(1897) die Novelle: »The Riddle Ring« (1896), »Life 
of Leo XIII.« (1996), »The story of Gladstone’s 

Partei im Unterhaus nieder. Er veröffentlichte außer | life« (1898), »Modern England before the Reform 
dem fünften Bande der »History of our own times« Bill« (1898—99, 2 Bde.) u. »Reminiscences« (1899). 
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Mackay — Mädchengymnaſien. 

Mackay (pr. mit), George Eric, engl. Lyriker, 
eb. 1851 in London, aufgewachſen in Schottland und 

Fialien, geit. 1898, ließ ſchon 1865 »Songs of love and 
death erſcheinen, denen 1880 und 1881 »Pygmalion 
in Cyprus and other poems« und »Ad Reginam« 
(3. Aufl. 1882) unter dem Pſeudonym G. E. Lan⸗ 
caſter folgten. Einen Namen machte er ſich 1885 mit 
feinen »Love letters of a violinist« (9. Aufl. 1894; 
deutſch von Dobbert, Halle 1895), leidenſchaftlichen 
Gedichten, in einer Variation der Chaucerſchen Rhyme⸗ 
royal⸗Strophe verfaßt, die er ſämtlich auf Morgen⸗ 
ſpaziergängen ſchrieb. Er blieb dieſem Genre äußerlich 
getreu in »A lover’s litanies« (1888), »The lover’s 
missal« xc., ſchwankte aber innerlich herum, bald als 
kraftloſer Satiriker, bald als Dramatiker. Das hiſtori⸗ 
ſche Trauerſpiel Nero and Actea« (1891) war ein letz⸗ 
tes Bemühen, das Publikum noch einmal zu gewinnen. 
Madagaskar. Dieſer Beſitz Frankreichs verlangt 

Ausgaben, die in jedem Jahre höher werden. Nach⸗ 
dem für Militär und Marine 1898: 18,276,000 Fr. 
vorausgabt worden waren, mußten für 1899, da die 
Ausgaben ſtetig wachſen, 23,381,000 Fr. verlangt 
werden. Dazu kamen noch die Aufwendungen für die 
Zivilverwaltung in Höhe von 1,804,000 Fr. Der 
Handel iſt nur zum kleinern Teil in franzöſiſchen 
Händen. Von der Einfuhr, die 1897 den Wert von 
18,358,918 Fr. erreichte, entfielen 9,583,230 Fr. auf 
Frankreich, 4,481,748 Fr. auf England, 2,348,830 
Fr. auf die nordamerikaniſche Union, 829,701 Fr. auf 
Deutſchland. Von dem Betrag für Baumwollenſtoffe 
in Höhe von 7,014,385 Fr., dem größten Verbrauchs- 
artikel der Eingebornen, kamen nur 489,854 Fr. auf 
Frankreich, von 1,142,079 Fr. für Metallwaren 
475,113 Fr. Hamburg liefert Artikel für den mada⸗ 
gaſſiſchen Haushalt, beſonders Kochtöpfe. Die Getränke 

kommen meiſt aus Frankreich; in Antananarivo haben 
die Jeſuiten eine Brauerei errichtet. Die hauptſächlich⸗ 
ſten Ausfuhrartikel, deren Geſamtwert 1897:4, 234,406 
Fr. betrug, waren Kautſchuk 1,101,200 Fr., Raphia 
593,344, Rindvieh 547,335, Rindshäute 260,240 Fr., 
ferner Gold, Vanille, Rohzucker, Schmuckhölzer ıc. 
Madaräsz (pr. madaraß), Joſef von, ungar. Poli⸗ 

tiker, geb. 27. Aug. 1814 in Nemes-Kisfalud (Somogyer 
Komitat). Schon früh an den öffentlichen Angelegen— 
heiten ſeines Vaterlandes teilnehmend, fungierte er 
auf dem Reichstag von 1832 —36 als jogen. nuntius 
absentium. M. war Mitglied des 48er Reichstags 
und zeichnete ſich von Beginn ſeiner politiſchen Thätig— 
keit durch ausgeprägte republikaniſche Geſinnung aus. 
Daher war er auch ein Hauptgegner des erſten ver— 
antwortlichen ungariſchen Miniſteriums und begrüßte 
mit Freude die Unabhängigkeitserklärung Ungarns 
vom 14. April 1849. Nach dem Ende des Freiheits- 
lampfes wurde er gefangen genommen und in Olmütz 
eingeſperrt. Aus der Gefangenſchaft befreit, wurde er 
1861 in den Reichstag geſandt, zu deſſen Mitgliedern 
er noch gehört. In der jüngſten Zeit wurde dem 85= 
jährigen Mann die ſchwere Aufgabe zu teil, nach Ab— 
dankung des Reichstagspräſidiums die Leitung des— 
ſelben als Alterspräſident zu übernehmen, eine Auf— 
an die er zu allgemeiner Überraſchung mit großer 
nergie erfüllte. 1868 erſchienen ſeine auf dem Reichs— 

tag von 186567 gehaltenen Reden und 1883 ſeine 
»Denkwürdigkeiten von 1831—1832«. 
Mädchengymnaſien in Deutſchland. Wenn- 

leich ſpäter und langſamer als in Nordamerika, Eng— 
and, Rußland und der Schweiz, hat während des letzten 
Luſtrums doch auch in Deutſchland das Univerſi— 
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tätsſtudium der Frauen merkliche Fortſchritte ge- 
macht. Die deutſchen Univerſitäten verhalten ſich nicht 
mehr jo ablehnend wie früher dagegen. Nach amt⸗ 
licher Angabe in der Petitionskommiſſion des preußi⸗ 
ſchen Abgeordnetenhauſes im Februar 1899 findet un⸗ 
ter den Regierungen der deutſchen Bundesſtaaten ſeit 
einiger Zeit Austauſch der Anſichten über dieſen Ge- 

genſtand ſtatt, wobei die überwiegende Mehrzahl der 
Regierungen ſich dafür ausgeſprochen hat, Bewerbe⸗ 
rinnen, die auf Grund des Gymnaſialreifezeugniſſes 
zwar nicht als immatrikulierte Studentinnen, aber 
als Hoſpitantinnen ordnungsmäßig ihren akademi⸗ 
ſchen Studiengang zurückgelegt haben, beſonders zu 
den mediziniſchen Prüfungen ſowie zu den Prüfungen 
für Zahnärzte und Apotheker zuzulaſſen. Nach dort 
gegebener Andeutung iſt zu erwarten, daß eine zur 
übereinſtimmenden Regelung dieſer Frage beſtimmte 
Vorlage demnächſt Bundesrat und Reichstag beſchäf— 
tigen werde. Bei dieſem Anlaß wurde mitgeteilt, daß 
nach amtlichen Berichten im Winter 1898/99 an den 
preußiſchen Univerſitäten 414 Frauen zum Hören zu⸗ 
gelaſſen waren, was allerdings nicht viel über 2 Proz. 
der Geſamtzahl der Hörer ausmacht. Davon entfielen 
auf Berlin 238, Bonn 26, Breslau 32, Göttingen 26, 
Greifswald 17, Halle 15, Kiel 17, Königsberg 33, Mar⸗ 
burg 10. Deutſche waren in dieſer Zahl 276, von den 
138 Ausländerinnen hatten Rußland 59, Amerika 50 
geſtellt. Als Studienfächer nannten (unter mehreren nur 
das Hauptfach gezählt) Geſchichte und Philoſophie 159, 

Kunſt⸗ u. Litteraturgeſchichte 92, neuere Sprachen 72, 
Naturwiſſenſchaft und Mathematik 48, Medizin 14, 
Zahnheilkunde 3, Rechts- und Staatswiſſenſchaft 13, 
Theologie 9, alte Sprachen 4. Über Mißſtände bei gleich- 
zeitigem Beſuch der Hörſäle, Laboratorien ꝛc. durch 
Studentinnen und Studenten war von keiner Anſtalt 
Klage geführt. Dieſe Zahlen, ſo wenig ſie ſanguiniſche 
Hoffnungen zu nähren vermögen, nötigen immerhin., 
auch der Vorbildung der Mädchen und Frauen, die 
ſich für das akademiſche Studium entſcheiden, vermehrte 
Aufmerkſamkeit zu widmen, für welche Vorbildung bei 
uns um ſo mehr eigne Bahnen zu erſchließen waren, 
als man bisher nirgends in Deutſchland ſich hatent— 
ſchließen mögen, Mädchen den Zugang zu den beſtehen⸗ 
den höhern Knabenſchulen zu eröffnen. In Deutſchland 
iſt gymnaſiale Vorbildung, auf Human- oder Real- 
gymnaſien erworben, durchweg Erfordernis eines voll— 
gültigen akademiſchen Studiums. Daher konnten die 
hier und da beſtehenden, allgemeiner Fortbildung der 
Frauen gewidmeten Inſtitute dieſem Bedürfnis nicht 
ſicher genügen. Freunde und Freundinnen des Frauen— 
ſtudiums ſahen ſich vielmehr auf Gründung eigner 
M. hingewieſen, d. h. ſolcher Anſtalten, die aus- 
drücklich ihren Lehrplan darauf einrichten, ihre Schü⸗ 
lerinnen für die Reifeprüfung eines Real- oder Hu⸗ 
mangymnaſiums vorzubereiten. Nach manchen Vor- 
beratungen und Vorverſuchen gingen etwa ſeit Be⸗ 
ginn der 90er Jahre namentlich drei Vereine in 
dieſer Richtung kräftig vor: der Verein Frauen- 
bildungsreform der ſeinen Sitz anfangs in 
Weimar hatte und inzwiſchen nach Hannover überſie— 
delte, der Berliner Verein zur Veranſtaltung 
von Gymnaſialkurſen für Frauen und der 
Allgemeine Deutſche Frauenverein mit dem 
Sitz in Leipzig. Der Initiative der Frauenbildungs⸗ 
reform verdankt das Mädchengymnaſium zu Karls⸗ 
ruhe ſein Daſein, das im September 1893 unter wohl⸗ 
wollender Förderung der badiſchen Staatsbehörden 
und perſönlicher Protektion der Großherzogin eröffnet 



646 

ward. Einen Monat ſpäter, im Oktober 1893, folgte der 
Berliner Verein mit den dortigen Gymnaſialkurſen, 
deren Leiterin, Fräulein Helene Lange, wohl auch das 
Zuſtandekommen des ganzen Unternehmens weſentlich 
zu danken iſt. Die Gymnaſialkurſe des Allgemeinen 
Frauenvereins in Leipzig, eröffnet im April 1894, wer⸗ 
den von Fräulein Dr. Käthe Windſcheid geleitet. Zur 
Nachfolge rüſtete man ſich in einer Reihe andrer Städte, 
namentlich Bremen, Breslau, Hannover, München, 
Stuttgart. In Bremen und Breslau ſchienen die Aus⸗ 
ſichten durchaus günſtig. In Bremen hatte ein Aus⸗ 
ſchuß von Frauen und Männern, dem die erforderliche 
Erlaubnis des Senats bereitwillig erteilt und aus- 
reichende Mittel für die erſten Jahre durch wohlhabende 
Gönner geſichert waren, bereits zwei angeſehene Ver— 
treterinnen des deutſchen Frauenſtudiums, Fräulein 
Dr. Rikarda Huch und Fräulein Dr. Marianne Plehn, 
als Lehrerinnen berufen, den Lehrplan feſtgeſtellt und 
ein geeignetes Haus für die Anſtalt hergerichtet. Man 
war entſchloſſen, Oſtern 1898 mit der Unterklaſſe zu 
beginnen, wenn auch nur vier Schülerinnen eintraten. 
Allein es meldeten ſich deren nur zwei, und man ließ 
das Projekt fallen, nachdem inzwiſchen auch im benach— 
barten Hannover ein Mädchengymnaſium in Ausſicht 
genommen war. Daß man von vornherein das Mäd- 
chengymnaſium mit einem ſogen. Vortragslyceum 
verquickt hatte, das allgemeinerer wiſſenſchaftlicher An- 
regung und Fortbildung dienen und dem Unternehmen 
eine breitere Grundlage geben ſollte, iſt offenbar dem 
Hauptzwecke verhängnisvoll geworden. In Breslau 
ſchien das Mädchengymnaſium um ſo beſſer geſichert, 
da hier die Stadt ſelbſt unter warmer Förderung des 
Planes durch den thatkräftigen Oberbürgermeiſter 
Bender als Gründerin auftrat. Der preußiſche Unter- 
richtsminiſter Boſſe indes verſagte die nachgeſuchte 
Beſtätigung; wie die nachfolgende Verhandlung im 
Landtag ergab, hauptſächlich weil man in Breslau 
die Gymnaſialſtudien nach der Anſicht des Miniſters 
zu früh beginnen laſſen wollte, ſo daß ſchon etwa mit 
dem zwölften Lebensjahre die Mädchen und deren El— 
tern ſich regelmäßig zur Wahl des neuen Studiengan⸗ 
ges hätten entſchließen müſſen, und weil das Pro⸗ 
gramm der Anſtalt das Recht der ſpätern ſelbſtändigen 
Erteilung gültiger Reifezeugniſſe vorausſetzte, das der 
Miniſter im voraus zuzuſichern nicht für angängig 
hielt. Auch wirkte wohl das Bedenken mit, ob es richtig 
wäre, die Mittel der geſamten Stadt in dem geplanten 
Maße für einen derartigen Verſuch im Intereſſe einer 
vorausſichtlich kleinen Zahl von Schülerinnen zu be— 
anſpruchen. Ob man weiterhin über dieſe Streitpunkte 
zur Verſtändigung gelangen werde, iſt abzuwarten. 
Einſtweilen iſt das Projekt als geſcheitert zu betrachten. 
In München ſcheint man ebenfalls über das Stadium 
der Vorberatungen noch nicht hinaus gelangt zu ſein. 
Dagegen iſt im April 1899 das zweite Mädchengym— 
naſium des Vereins Frauenbildungsreform in Han— 
nover und ebenſo das von einem Ortsverein begrün— 
dete zu Stuttgart, beide zunächſt mit der vierten, d. h. 
unterſten Klaſſe (Hannover: elf Schülerinnen), wirk— 
lich ins Leben getreten. Immerhin iſt mit den nun⸗ 
mehr vorhandenen fünf Anſtalten die Möglichkeit ge— 
wonnen, Erfahrungen zu ſammeln, die vor einem wei— 
tern Ausbau des neuen Schultypus allerdings in zivie- 
facher Hinſicht ſehr wichtig ſind. Zunächſt iſt die Frage, 
in welchem Umfang ein wirkliches Bedürfnis zur Ver⸗ 
mehrung der Zahl der M. beſtehe, durch den bisherigen 
Gang der Angelegenheit noch nicht ſicher beantwortet. 
Die Zahl der Schülerinnen iſt bisher durchweg keine 

Mädchengymnaſien (in Deutſchland). 

hohe. Im Durchſchnitt war bis 1898 jede Klaſſe von 
6—8 Mädchen beſucht. Nur Berlin hat ſeit 1896 mit 
den neu aufgenommenen Klaſſen darüber (bis zu 20 
und mehr) ſich erhoben. Die Freunde der M. dürfen 
ſich nicht dem Vorwurf ausſetzen, durch übereifriges 
Werben größere Zahlen von Mädchen auf einen Weg 
zu locken, der im weitern Verlauf ungeahnte Schwierig⸗ 
keiten bietet und mit unliebſamen Enttäuſchungen droht. 
Ein derartiges Verfahren würde überdies zweifellos bei 
anfänglich ſcheinbarem Erfolg bald durch empfind⸗ 
lichen Rückſchlag ſich beſtrafen. Sodann beſteht betreffs 
der Organiſation der M. eine noch unausgetragene 
Kontroverſe. Fräulein Dr. K. Windſcheid ſagt darüber: 
»Die Vertreter der einen Richtung ſind der Anſicht, 
daß die gymnaſiale Bildung der Mädchen ebenſo zu 
geſtalten ſei wie diejenige der Knaben und daher mit 
dem Unterricht in den klaſſiſchen Sprachen bereits im 
Kindesalter begonnen werden müſſe. Andre betrach⸗ 
ten als Grundlage der weiblichen Gymnaſialbildung 
die höhere Mädchenſchule und ſetzen demgemäß ein 
reiferes Lebensalter für den Eintritt feſt. Der Beginn 
der gymnaſialen Studien mit neum oder zwölf Jahren 
und dem entſprechend ein neun- oder ſechsjähriger Lehr⸗ 
gang erleichtern durch die langſamere Aneignung des 
Stoffes das Vermeiden von Überbürdung und ermög⸗ 
lichen es, in den klaſſiſchen Sprachen größere Sicher⸗ 
heit im Gebrauch der Formen zu erzielen. Auf der 
andern Seite iſt jedoch in Erwägung zu ziehen, daß 
dann die Wahl des Berufs in ein Lebensalter fällt, 
in welchem das Mädchen noch nicht die erforderliche 
geiſtige Reife für einen ſolchen Entſchluß beſitzt. Dies 
iſt ein höchſt wichtiges Moment; denn mit allem Nach⸗ 
druck muß darauf hingewieſen werden, daß der Ein- 
tritt ins Gymnaſium aus eigner Wahl, aus innerm 
Antrieb erfolgen und kein von den Eltern gewollter 
oder erzwungener Schritt fein ſoll.« Dieſem Zivie- 
ſpalte der Anſichten gemäß beſtand zwiſchen dem Lehr⸗ 
plan des Karlsruher Gymnaſiums und dem der Ber— 
liner und Leipziger Anſtalten von vornherein ein 
weſentlicher Unterſchied. Zwar hat man zur ſtrengen 
Analogie mit den höhern Knabenſchulen und dem— 
gemäß zum Beginn mit vollendetem neunten Lebens 
jahre ſich bisher nirgend verſtanden. In Karlsruhe 
jedoch nimmt man die Mädchen mit zwölf Jahren, d. h. 
nach Durchlauf der erſten ſechs Schuljahre, auf und 
mutet ihnen alsdann einen ſechsjährigen Gymnaſial⸗ 
kurſus zu. Dieſes Prinzip wollte auch die Stadt Bres- 
lau zu Grunde legen. In Berlin und Leipzig dagegen 
und ebenſo neuerdings in Hannover und e ſetzt 
man die abgeſchloſſene Bildung einer höhern Mädchen— 
ſchule und das vollendete 16. Lebensjahr für den Ein⸗ 
tritt voraus und begnügt ſich demgemäß mit einem vier⸗ 
jährigen gymnaſialen Lehrgang. Zur Reifeprüfung 
an deſſen Schluſſe werden die Abiturientinnen der Prü— 
fungskommiſſion eines anerkannten öffentlichen Gym⸗ 
naſiums als Extraneae überwieſen. Welcher von bei— 
den Formen bei dauernd ſtarken Erfolgen der Sieg 
beſchieden ſein werde, iſt ſchwer vorauszuſagen. Daß 
fürerſt gegenüber den noch unüberwundenen Schwierig⸗ 
keiten der Sache und bei den Bedenken gegen das radi- 
kalere Verfahren, die in der gebildeten Frauenwelt wie 
bei den berufenen Vertretern des höhern Mädchen⸗ 
ſchulweſens verbreitet ſind, die vermittelnde Richtung, 
der bereits vier von fünf Anſtalten folgen, die günſtigern 
Ausſichten für ſich hat, iſt dagegen kaum zu bezweifeln. 

Die Litteratur über den Gegenſtand verliert ſich 
nach der einen Seite in die Spezialſchriften der einzel⸗ 
nen Anſtalten und in die Protokolle der dieſe jtügen- 
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den Vereine, auf der- andern Seite in das weite Meer baum, Rinderzucht und Fiſchfang ſind bedeutend, eine 
der allgemeinen Litteratur über Frauenfrage und 
Frauenſtudium. Eine treffliche, knappe, auch im Obi⸗ 
gen benutzte Überſicht gab Dr. Käthe Windſcheid in 
Wychgrams »Handbuch des höhern Mädchenſchul⸗ 
weſens« (Leipz. 1897, S. 401 ff.). 
Madrazo, 2) Federico, ſpan. Maler (geſt. 1894). 

Sein Bruder, Pedro M. 9 Kuntz, Direktor des 
Muſeums für moderne Kunſt und der Akademie der 
ſchönen Künſte in Madrid, lebenslänglicher Sekretär 
der königlichen hiſtoriſchen Akademie, Senator ꝛc. ebenſo 
bedeutend als Maler wie als kunſthiſtoriſcher Schrift- 
ſteller, ſtarb 20. Aug. 1898 in Madrid, 82 Jahre alt. 

Maeterlinck (pr. ma), Maurice, belg. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 29. Aug. 1862 in Gent, ſtudierte an der 
dortigen Univerſität die Rechte, ließ ſich daſelbſt als 
Advokat nieder und lebt ſeit 1896 in Paris ausſchließ⸗ 
lich ſeiner litterariſchen Thätigkeit. Nach einer etwas 
gekünſtelten Gedichtſammlung: »Serres chaudes« 
(1889), erſchien im gleichen Jahre ſein erſtes Drama: 
»La Princesse Maleine« (deutſch, Berl. 1892), worin 
ſich ſeine Eigenart ſo ſtark kundgab, daß er nicht nur in 
Belgien, ſondern auch in Paris als der Gründer einer 
neuen Richtung, nämlich des Myſtizismus auf der 
Bühne, angeſehen wurde. Im »Figaro« proklamierte 
ihn Mirbeau als zweiten Shakeſpeare. Maeterlincks 
Myſtizismus beſteht namentlich in der Erregung einer 
unbeſtimmten Furcht vor einer unbeſtimmten Gefahr, 
in der Verwendung von unglücklichen Vorzeichen und 
düſtern Ahnungen. Die Nachahmung von Shakeſpeare 
iſt in »Maleine« nur zu deutlich. Weit höher ſteht das 
Drama »L’Intruse« (1890; mehrfach deutſch, zuletzt 
von O. E. Hartleben: »Der Ungebetene«, Berl. 1898), 
worin eine moderne Familie angſtvoll den Eindring- 
ling Tod erwartet. Das Stück trug in Paris eine 

ſtarke Bühnenwirkung davon. Die im Walde verirrten 
»Aveugles« (1890; deutſch, Münch. 1897), denen 
niemand den Weg weiſt, find ſymboliſch gemeint. Ganz 
unverſtändlich find »Les sept Princesses« (1891), 
während »Pelleas et Melisande« (1892; deutſch, Berl. 
1897) ein phantaſtiſch aufgeputztes Ehebruchdrama 
mit einigen poetiſchen Schönheiten darſtellen. Eine 
Wendung zeigen das anmutige Idyll »Aglavaine et 
Selysette« (1896) und zwei Bücher moraliſierender 
Weltbetrachtung: »Le tresor des humbles« (1896; 
deutſch: »Der Schatz der Armen«, Florenz 1898) und 
»La Sagesse et la Destinee« (1898), worin ein ge— 
milderter Stoizismus als Bedingung des Glücksgefühls 
in ſehr gewählter ſprachlicher Form gepredigt wird. 
Mafia, Inſel an der Oſtküſte Deutſch-Oſtafrikas, 

434 qkm groß und bis 50 m hoch, eine reine Korallen— 
inſel, die nur an einer Stelle Spuren älterer, vielleicht 
juraſſiſcher Kalke aufweiſt. An der ſtark zurückweichen— 
den Oſtküſte finden ſich große Haufen von Bimsſtein, 
die vielleicht von dem 83er vulkaniſchen Ausbruch in 
der Sundaſtraße herrühren. Im weſtlichen Teil gibt 
es mehrere permanente Bäche, der Pangani im O. hat 
teilweiſe unterirdiſchen Lauf. Die zahlreichen kleinen 
Seen des Innern führen ſüßes Waſſer, ſcheinen aber 
früher mit dem Meer zuſammengehangen zu haben. 
Die Inſel ſcheint geſünder zu ſein als Sanſibar und 
Pemba, das Fieber tritt hier viel ſchwächer auf als dort. 
Die Flußpferde ſcheinen aus der Rufidſchimündung 
herübergewandert zu fein. Unter der 6000 Köpfe ſtar⸗ 
ken, ziemlich buntgemiſchten Bevölkerung ſind die 
Wambwera, Verwandte der Suaheli, und die Shatiri, 
die nach ihrer Angabe aus Südarabien ſtammen, die 
anſehnlichſten. Die Kokospalme iſt der wichtigjteRultur- 

wichtige Hausinduſtrie iſt die Anfertigung von Matten 
aus den Blattfächern von Phoenix reclinata. Mittel- 
punkt des Handels und Verkehrs iſt Chole (pr. tſchole) 
auf dem gleichnamigen Inſelchen mit 2000 Einw. 
Vgl. Baumann, Die Inſel M. (Leipz. 1896). 
Magdeburg (Stadt). An neuen hervorragenden 

Gebäuden ſindin den letzten Jahren entſtanden: die Pau⸗ 
luskirche, die Kirche der deutſchreformierten Gemeinde 
und das Gebäude der kaiſerlichen Oberpoſtdirektion. 
Das Kaiſer Wilhelm⸗Denkmal iſt 1897 fertiggeſtellt, 
außerdem ſind Denkmäler für Bismarck, Baſedow und 
Immermann errichtet. Die Aufſtellung eines Denk⸗ 
mals für den Bürgermeiſter Otto v. Guericke, Er⸗ 
finder der Luftpumpe, ſoll 1902 erfolgen. Sämtliche 
Pferdebahnlinien der Stadt werden 1899 elektriſchen 
Betrieb erhalten. Nach der Berufs- und Gewerbe— 
zählung vom 14. Juni 1895 betrug bei einer Be⸗ 
völkerung von 208,692 Seelen die Zahl der Erwerbs⸗ 
thätigen im Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 
81,199 Perſonen (darunter 14,404 weibliche); davon 
entfielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 1694, Berg⸗ 
bau, Hüttenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 41,767, 
Handel und Verkehr 21,700, häusliche Dienſte, Lohn⸗ 
arbeit 3827, Armee 7551, Staats-, Gemeinde- und 
Kirchendienſt ꝛc. 4660. Ohne Beruf und Berufsangabe 
waren außerdem 7709. Die Zahl der Dienenden im 
Haushalt betrug 6689, der Angehörigen ohne Haupt⸗ 
beruf 113,095 Perſonen. Ein Vergleich mit der Be⸗ 
rufszählung von 1882 iſt wegen der inzwiſchen einge⸗ 
tretenen Erweiterung der Stadt ſchwer durchzuführen. 
Danach iſt die Zahl der Erwerbsthätigen verhältnis⸗ 
mäßig etwas zurückgegangen (von 401 auf 389 pro 
Mille der Bevölkerung); doch ſpielt die Induſtrie ſeit 
der Einverleibung der Vorſtädte eine weit größere Rolle, 
denn 514 pro Mille (einſchließlich Angehörige) leben 
davon, 1882 nur 414. Dagegen hat der Anteil der 
handeltreibenden Bevölkerung an der Geſamtbevölke⸗ 
rung etwas abgenommen. Insgeſamt waren im Ge⸗ 
werbe 14,599 Haupt- und 652 Nebenbetriebe vorhan⸗ 
den; davon hatten 749 Betriebe Motoren von zuſam⸗ 
men 13,296 Pferdekräften. Unter den Induſtriezwei⸗ 
gen, die fabrikmäßig betrieben werden, hatten 1895 
folgende den größten Umfang: Maſchinenbau (3900 
Erwerbsthätige, davon 77 Selbſtändige) u. Eiſengieße⸗ 
rei (859 Erwerbsthätige, davon 5 Selbſtändige), Ver⸗ 
fertigung von Nudeln, Schokolade ꝛc. (1363 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 47 Selbſtändige), Zuckerfabrikation 
(1013 Erwerbsthätige, davon 18 Selbſtändige), Buch⸗ 
druckerei (856 Erwerbsthätige, davon 30 Selbſtändige), 
Brauerei (511 Erwerbsthätige, davon 32 Selbjtän- 
dige). An Betrieben mit je über 100 Arbeitern waren 
in der Induſtrie und dem Baugewerbe 67 vorhanden, 
davon 28 im Maſchinenbau, 16 in der Nahrungs- 
mittelinduſtrie, 8 im Baugewerbe, 4 in der Metall- 
verarbeitung ꝛc. Im Handelsgewerbe überwiegt weit- 
aus der Waren- und Produktenhandel (9344 Erwerbs⸗ 
thätige); insgeſamt gab es 4460 ſelbſtändige Handel— 
treibende, davon hatten 80 Betriebe mit je über 20 
Perſonen. In der Binnenſchiffahrt waren 987 Er⸗ 
werbsthätige beſchäftigt. Der Umſatz der dortigen 
Reichsbankhauptſtelle bezifferte ſich 1898 auf 2527 Mill. 
Mk. Auf der Elbe kamen 1896 an zu Berg: 4238 
Frachtſchiffe mit 791,700 Ton. Ladung, zu Thal: 
1133 Frachtſchiffe mit 405,800 Ton. Ladung und 
13,100 Ton. Floßholz. 

Für das Jahr 1896/97 wurden 31,391 Perſonen 
mit einem ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 92 Mill. 
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Mk. zur Einkommenſteuer veranlagt; darunter 
waren 5332 Zenſiten mit über 3000 Mk. Einkommen 
und einem Geſamteinkommen von 53,7 Mill. Mk. Der 
Jahresbetrag der veranlagten Einkommenſteuer belief 
ſich auf 2,037,511 Mk., wozu noch für die 27 nicht 
phyſiſchen Perſonen 174,500 Mk. Steuer kamen. Von 
den Zenſiten hatten 83,01 Proz. ein Einkommen von 
900 — 3000 Mk., 13,14 Proz. von 3000 — 9500 Mk., 
3,07 Proz. von 9500 — 30,500 Mk. und 0,78 Proz. über 
30,500 Mk. Auf die Einkommen unter 3000 Mk. ent⸗ 
fielen 22,98 Proz., auf die über 30,500 Mk. 30,95 Proz. 
der Geſamtſumme. Zur Ergänzungsſteuer wur- 
den 8431 Perſonen mit einem ſteuerbaren Vermögen 
von 670,6 Mill. Mk. herangezogen, darunter 95 mit 
je über 1 Mill. Mk. Vermögen; der Jahresbetrag der 
veranlagten Ergänzungsſteuer belief ſich auf 398,478 
ME. Hauptbeſtandteile des Vermögens waren Kapital⸗ 
und Grundvermögen; auch das in Induſtrie und Han⸗ 
del angelegte Kapital war ſehr bedeutend (194,6 Mill. 
Mk.) und brachte einen Ertrag von 11,8 Proz., wäh⸗ 
rend die erſtgenannten Vermögensarten ſich nur mit 
4,2, bez. 3,4 Proz. verzinſten. Die Gemeindeſteuern 
ergaben für 1896/97: 4,505,576 Mk., darunter die 
Einkommenſteuer 2,443,888 Mk. Letztere hat ſich ſeit 
der Überweiſung der Realſteuern an die Stadt um 
ca. 600,000 Mk. vermindert und wurde zu einem Pro- 
zentſatz von 112,5 Proz. erhoben, 1898/99 aber mit 
117 Proz. Von den Realſteuern brachte die Grund⸗ 
und Gebäudeſteuer 1,169,923 Mk., die Gewerbeſteuer 
548,502 Mk. Von Aufwandſteuern beſteht eine Hunde⸗ 
ſteuer (42,275 Mk.), von Verbrauchsabgaben eine 
ſolche auf Bier und Malz (182,903 Mk.). Die Umſatz⸗ 
ſteuer lieferte 118,085 Mk. Die Gemeindeſteuern ſind 
ſeit 1894/95 von 16,98 Mk. auf (1896/97) 20,92 Mk. 
pro Kopf geſtiegen; darunter betragen die Verbrauchs⸗ 
ſteuern nur 0,85 Mk. pro Kopf. Das ſtädtiſche Budget 
bezifferte ſich 1898/99 in der Einnahme auf 13,853,308 
Mk. (darunter aus der Kämmereilaſſe 7,804,500 Mk., 
Überſchüſſe der ſtädtiſchen Betriebe 1,114,413 Mk., 
aus Steuern und Abgaben 5,105,297 Mk. ꝛc.), in der 
Ausgabe auf 15,351,331 Mk. (darunter für das Schul⸗ 
weſen, ohne Schulbauten, 2,717,152 Mk. ꝛc.). Die 
ſtädtiſchen Schulden betrugen 1897: 39¾ Mill. Mk., 
ihre Verzinſung u. Tilgung erfordert jährlich 43,2 Proz. 
der Gemeindeſteuern. — Zur Litteratur: »Magde- 
burg, Feſtſchrift zur 19. Verſammlung des Deutſchen 
Vereins für öffentliche Geſundheitspflege (Magdeb. 
1894); Band 3 des »Urkundenbuchs der Stadt M.«, 
1465— 1513 (hrsg. von Hertel, Halle 1896); »Magde⸗ 
burgs Bau- und Kunſtdenkmäler« (1. Serie, 40 Licht⸗ 
drucke, Dresd. 1898). 
Magdeburg, Eduard, Präſident der preußiſchen 

Oberrechnungskammer, geb. 16. Okt. 1844 in Diez a. d. 
Lahn, ſtudierte die Rechte, trat darauf in den Staats- 
verwaltungsdienſt, war 1870—71 während des deutſch— 
franzöſiſchen Krieges Unterpräfekt in Chäteau-Thierry, 
wurde darauf Bezirksdirektor in Metz, 1875 Landrat 
in Sonderburg, 1879 Hilfsarbeiter, dann vortragen— 
der Rat im Miniſterium des Innern, 1884 Vizepräſi⸗ 
dent, 1886 Regierungspräſident in Kaſſel, gleich dar- 
auf Unterſtaatsſekretär im Miniſterium für Handel und 
Gewerbe und 1892 Oberpräſident der Provinz Heſſen— 
Naſſau. Im Dezember 1898 wurde er zum Präſi— 
denten der preußiſchen Oberrechnungskammer und des 
deutſchen Reichsrechnungshofs in Potsdam ernannt. 
Magen- und Verdauungsſteine ſind bei Vö⸗ 

Magdeburg — Magnetismus. 

zeugte ſich, daß man das Zermalmungsgeräuſch der 
knirſchenden Steinchen, z. B. bei den Hähnen, gut hören 
kann, wenn man das Ohr auf ihren Rücken legt; es 
klingt wie ein periodiſches Blättergeſäuſel, welches ſich 
erhebt, wenn der Magen ſich zuſammenzieht, und er⸗ 
liſcht, wenn er ſich erweitert. Nur die Laufvögel kön⸗ 
nen ſich die Aufnahme größerer Mahlſteine erlauben, 
welche die Flugvögel zu ſehr beſchweren würden, und 
bekannt iſt, daß gefangene Strauße zu den Steinen 
auch eiſerne Nägel, Meſſerklingen u. dgl. fügen, um 
die Arbeit der Magenmuskeln zu verſtärken. Dieſe 
Gewohnheit, große Steine zu verſchlucken, wobei die 
im Magenſaft löslichen Kaliſteine ſorgſam vermieden 
werden, beſaßen ſchon die Laufvögel der Vorzeit, und 
in den Knochenlagern der neuſeeländiſchen Rieſenvögel 
(Moas) findet man ziemlich häufig auch ihre gerun⸗ 
deten Magenſteine (ſogen. Moaſteine) von einem Ge⸗ 
wicht bis zu 60 g, zuweilen ganze Haufen derſelben 
auf einer Stelle, wenn die Gerippe, welche dieſelben 
einſchloſſen, durch die Säure des Torfwaſſers allmäh⸗ 
lich aufgelöſt worden waren. Weniger bekannt iſt es, 
daß auch manche Reptilien zu ſolchen Nachhilfen ihre 
Zuflucht nehmen, wie z. B. die Krokodile, von denen 
die Eingebornen Oſtafrikas erzählen, daß man nach 
der Anzahl ihrer Verdauungsſteine ihr Alter beſtim⸗ 
men könne, da ſie jedes Jahr einen neuen zu den 
frühern verſchluckten. Thatſächlich fand Völtzkow im 
Magen eines ca. 4 m langen Krokodils 15 Steine, 
während die Durchſchnittszahl bei jüngern Tieren ge⸗ 
wöhnlich zwiſchen 4—8 Steinen von mittlerer Größe 
(ca. 2—3 em Durchmeſſer) und mehreren kleinern 
ſchwankt. Schon im Magen der großen foſſilen Meer⸗ 
drachen hat man ſie angetroffen, jo bei einer Polyco- 
tylus-Art der Kreide von Kanſas. Bei einer großen, 
dem Plesiosaurus naheſtehenden Art derſelben For- 
mation fand man nicht weniger als 125 gerundete 
Kieſel in der Magengegend, die ſogleich als Magen- 
ſteine erkannt wurden. Magmas, ſ. Eruptivgeſteine. 
Magma (grch.), Spaltung und Erſtarrung des 
Magneſiumblitzlicht, ſ. Photographie. 
Magneſiumchlorid, ſ. Flammenſchutzmittel. 
Magnetismus. Zum genauern Studium der 

charakteriſtiſchen Bewegungen der Magnete, die ſich 
in ununterbrochener Folge unter dem Einfluß der 
magnetiſchen und elektriſchen Kräfte kundgeben, deren 
Sitz in der Atmoſphäre und in der feſten Erde zu 
ſuchen iſt, hat man in den erdmagnetiſchen Obſerva⸗ 
torien ſelbſtregiſtrierende Inſtrumente zur Aufſtellung 
gebracht. Da man nun erkannt hat, daß ſich Deklina⸗ 
tion und Kraftwirkung, nach horizontaler und verti— 
kaler Richtung getrennt, am zuverläſſigſten und zu- 
gleich auf einfache Weiſe beſtimmen laſſen, ſo gelangen 
lediglich dieſe Angaben zur Beobachtung, woraus dann 
die Inklination und die Geſamtintenſität durch Rech⸗ 
nung gewonnen werden. Im königlichen magnetiſchen 
Obſervatorium zu Potsdam geſchieht die Regiſtrierung 
auf photographiſchem Weg folgendermaßen: In einem 
größern Raum, von dem das Tageslicht durch geeig⸗ 
nete Vorrichtungen abgehalten wird, befinden ſich meh⸗ 
rere in beſtimmter Weiſe angeordnete Pfeiler. Einer 
derſelben trägt ein Uhrwerk, das vier Walzen in 
etwas über 24 Stunden einmal um ihre Achſe dreht; 
jeder Walze ſteht ein Pfeiler mit einem magnetiſchen 
Inſtrument in 1,7 m Entfernung gegenüber. Ober⸗ 
halb des völlig abgeſchloſſenen Uhrwerks, in der Mitte 
dieſes Pfeilers, erhebt ſich eine Röhre, welche zur Auf- 

geln bekanntlich ein verbreitetes Hilfsmittel für die nahme einer Benzinlampe dient; verſtellbare Spalt⸗ 
Zerreibung des Futters im Magen, und Sappey über- öffnungen ſind in geeigneter Höhe nach horizontaler 
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Richtung, mitten über den Walzen gelegen, angebracht. 
Durch dieſe Spalte ſendet die kleine Benzinlampe das 
zur photographiſchen Regiſtrierung notwendige Licht. 
An dem magnetiſchen Inſtrument ſind die beweglichen 
Magnete mit kleinen feſten Spiegeln verſehen, wäh- 
rend auch der unbewegliche Teil des Inſtruments dicht 
darunter ein Spiegelchen trägt; es iſt darauf Bedacht 
zu nehmen, daß ſich beide reflektierende Flächen in 
nahe gleicher Entfernung von der betreffenden Walze 
und Spaltöffnung befinden. Belegt man nun bei⸗ 
ſpielsweiſe die zur Regiſtrierung der Deklination die- 
nende Walze mit lichtempfindlichem Papier, ſo werden 
ſich zwei Linien auf demſelben nach dem folgenden Ver— 
lauf des Lichtbündels fixieren. Aus der Spaltöffnung 
kommend, trifft ein Strahl zunächſt auf eine Konzen— 
trationslinſe, welche das magnetiſche Inſtrument, die 
dem Spalt und der Walze zugekehrte Seite, nach vorn 
abſchließt; nach dem Durchgange durch die Linſe ge— 
langt das Licht auf beide Spiegel; von denſelben re— 
flektiert, wird es gezwungen, zum zweiten Male die 
Linſe zu durchſetzen. Durch entſprechende Neigung der 
Spiegel wird es ermöglicht, daß der Strahl jetzt die 
Richtung zur Walze erlangt. Ehe er indeſſen dieſelbe 
erreicht, muß er noch eine vor derſelben befindliche Cy- 
linderlinſe durchdringen, wodurch das faſt linienförmige 
Spaltbild auf die zur photographiſchen Regiſtrierung 
notwendigen Dimenſionen gebracht wird. Das von 
dem beweglichen Spiegel reflektierte Spaltbild wird, 
den Bewegungen des Magneten entſprechend, eine un⸗ 
regelmäßige Linie wiedergeben, während das vom 
feſten Spiegel zurückgeworfene Spaltbild eine gerade 
Linie auf der rotierenden Walze beſchreibt; kurze ſtünd— 
liche Unterbrechungen in der Belichtung des feſten 
Punktes geben die Zeitmarken ab. Die ſenkrechten Ab- 
ſtände der Punkte der Kurve von der geraden Linie, 

welche der feſte Punkt beſchrieben hat, geben das 
Maß für die Standänderungen der Magnetnadel. 
Magnuſſen, Harro, Bildhauer, geb. 14. Mai 

1861 in Hamburg, war anfangs Schüler feines Va— 
ters, eines Bildnismalers, der ſeit 1875 die Holzſchnitz⸗ 
ſchule in Schleswig leitete, und ging 1882 nach Mün⸗ 
chen, um Maler zu werden. 1888 entſchied er ſich 
aber für die Bildhauerkunſt und ſiedelte nach Berlin 
über, wo er bis 1893 Schüler von R. Begas war. Er 
machte ſich zuerſt durch Porträtbüſten bekannt, die ſich 
durch ihre ſtarke Lebendigkeit bei maleriſcher Behand— 
lung (zum Teil polychrom) auszeichneten (Klaus Groth, 
H. Allmers, J. Trojan, H. Seidel u. a.). Die großen 
Erfolge, die er ſpäter mit Büſten und Statuetten des 
Fürſten Bismarck errang, brachten ihm ſodann die 
Aufträge zu mehreren großen und kleinen Bismarck— 
denkmälern, von denen die in Kiel (1897 enthüllt), 
Jever und auf dem Knivsberg in Nordſchleswig (in 
einer Niſche des von der Provinz Schleswig-Holſtein 
unternommenen Bismarckturms) hervorzuheben ſind. 
Für Kronſtadt ſchuf er ein Denkmal des Johann Hon— 
ter, des Reformators Siebenbürgens (1898 enthüllt). 
Von ſeinen übrigen Schöpfungen ſind noch mehrere 
Büſten und Statuen Friedrichs d. Gr. zu nennen, von 
denen ſich beſonders die ſitzende Marmorfigur: der 
Philoſoph von Sansſouci in ſeinen letzten Lebenstagen 
(1899, im Schloß zu Sansſouci) durch ergreifende 
Wahrheit und Tiefe der Charakteriſtik auszeichnet. 
Mahnverfahren. Die neue Zivilprozeßordnung 

vom 17/20. Mai 1898, § 692, hat die im Zahlungs— 
befehl zu ſetzende Friſt zur Befriedigung des Gläu— 
bigers oder Erhebung des Widerſpruchs auf eine Woche 

herabgeſetzt. 
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Maiſon (pr. mäſong), Rudolf, Bildhauer, geb. 29. 
Juli 1854 in Regensburg, kam frühzeitig nach Mün⸗ 
chen, wo er die Induſtrieſchule und ſpäter das Poly⸗ 
technikum beſuchte, um ſich der Baukunſt zu widmen. 
Hier lernte er bei dem Bildhauer Halbig, der Unter⸗ 
richt im Modellieren gab, die Anfänge der Bildhauer— 
kunſt, und bald wandte er ſich dieſer zu. Da es ihm 
aber an Mitteln zu weiterer Ausbildung fehlte, mußte 
er als Zeichner in Fabriken ſeinen Unterhalt zu erwer- 
ben ſuchen. Nebenher verſuchte er ſich auch in der 
Holzſchnitzerei, wobei er immer nur den Vorbildern 
der Natur und ſeinen eignen Empfindungen folgte, 
die ihn auch ſpäter leiteten, nachdem er Aufträge zu 
einigen dekorativen Arbeiten (unter anderm zu Gruppen 
für die Gärten in Herrenchiemſee) erhalten hatte. Seine 
erſte ſelbſtändige Arbeit größern Umfanges war eine 
Kreuzaufrichtung (1885), dann folgte 1887 der Ent⸗ 
wurf für einen monumentalen Brunnen, der durch 
einen von der Stadt Nürnberg ausgeſchriebenen Wett⸗ 
bewerb veranlaßt worden war, und der dann im Auf- 
trag des bayriſchen Staates für die Nachbarſtadt Fürth 
ausgeführt worden iſt, und ſeitdem hat ſich M. an faſt 
allen größern Wettbewerben in Deutſchland beteiligt, 
wobei er häufig Preiſe davongetragen hat. Von dieſen 
Konkurrenzentwürfen it jedoch nur der für einen Mo—⸗ 
numentalbrunnen in Bremen (1899 aufgeſtellt) zur 
Ausführung gelangt. Seine ſtarke Begabung für mo⸗ 
numentale Größe konnte M. erſt zeigen, als ihn Wallot 
zur Ausſchmückung des Reichstagsgebäudes heranzog. 
Er ſchuf zwei allegoriſche, in Stein ausgeführte Fi- 
gurengruppen, die die Wehrkraft zu Lande und zur 
See verſinnlichen, die in Kupfer getriebenen Reiterfigu— 
ren zweier mittelalterlicher Herolde und für die Halle 
der Südſeite die Bronzeſtatue Kaiſer Ottos des Gro— 
ßen. Dieſe Schöpfungen verbinden mit der ernſten 
Haltung des monumentalen Stils eine ſtrenge, faſt 
herbe Formenbehandlung und eine ſtarke Lebensfülle, 
und letztere ſpricht ſich, bisweilen mit keckem Humor 
und feiner Charakteriſtik verbunden, auch in den Genre⸗ 
figuren und-Gruppen des Künſtlers aus, bei denen er 
in der Behandlung der Fleiſchteile und der Stoffe 
wie in der Färbung den Eindruck der Natur mit mög⸗ 
lichſter Treue wiederzugeben ſucht. Sie ſind teils in 
getöntem Bronzeguß, teils in polychromierter Gips⸗ 
maſſe ausgeführt (Neger auf Eſel reitend, römiſcher 
Augur, der Philoſoph, kleiner Faun). Von ſeinen 
übrigen dekorativen Arbeiten ſind noch zwei Figuren 
(Verbrechen und Unſchuld) für das Juſtizgebäude in 
München zu nennen. 1899 wurde ihm die Ausfüh⸗ 
rung des Kaiſer Friedrich-Denkmals für Berlin über- 
tragen. M. iſt ſeit 1890 königlich bayriſcher Profeſſor, 
Mitglied der Akademie der Künſte in Berlin und beſitzt 
die Medaillen der Münchener, Berliner und Dresdener 
Ausſtellung. Er ſchrieb: »Anleitung zur Bildhauerei 
für den kunſtliebenden Laien« (Leipz. 1894). 

Majewſki, Nikolai Wladimirowitſch, ruf. 
General, geb. 1823, wurde, nachdem er 1870 von der 
Univerſität Moskau zum Ehrendoltor ernannt worden 
war, 1876 ordentlicher Profeſſor an der Artillerieaka— 
demie, 1889 General der Artillerie und Mitglied des 
Artilleriekomites. Er ſtarb 6. März 1892. 
Majunke, Paul, ultramontaner Publiziſt, ſtarb 

21. Mai 1899 in Hochkirch bei Glogau. 
Malacophilae, j. Schnedenblütler. 
Malagob (Malakopia), großes wohlhabendes 

chriſtliches Dorf im aſiatiſch-türk. Wilajet Konia, 
Sandſchak Nigde, halbwegs zwiſchen Nigde und New— 
ſcheher gelegen, mit neuem Kloſter und prächtiger 
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byzantiniſcher Kirche, erbaut vom Kaiſer Tzimisces 
(969 — 976). ö 

Malaria. Unter tropiſcher M. faßt man eine 
Gruppe von Krankheiten zuſammen, die trotz der großen 
Verſchiedenheit der einzelnen Krankheitsbilder hinſicht⸗ 
lich ihrer Atiologie und ihres Verlaufs einen unver- 
kennbaren Zuſammenhang zeigen, indem ſie nämlich 
durch beſtimmte Blutparaſiten hervorgerufen werden, 
ſich durch eine große Neigung zu einem Verlauf in pe⸗ 
riodiſchen Anfällen auszeichnen und im Chinin ihr 
wirkſamſtes Gegenmittel finden. Die tropiſche M. iſt 
diejenige Krankheit, unter der die Europäer in den Tro- 
pen am meiſten zu leiden haben, und von deren Vor⸗ 
herrſchen es in erſter Linie abhängt, ob ein Klima als 
ungeſund zu bezeichnen iſt oder nicht. So iſt die M. 
in Oſtafrika die alles beherrſchende Krankheit; es fehlen 
dort Typhus, Diphtherie und andre Krankheiten, 
welche bei uns eine jo große Rolle ſpielen; die Tuber- 
kuloſe trifft man verhältnismäßig ſelten, und auch 
dann iſt ſie meiſtens hereingeſchleppt. Nach R. Koch 
verdankt Oſtafrika ſeinen in geſundheitlicher Beziehung 
nicht ſehr guten Ruf ausſchließlich der M., und man 
kann geradezu behaupten, daß dieſe Kolonie, wenn es 
die M. nicht gäbe, ein recht geſundes Land wäre. 
Das geographiſche Verbreitungsgebiet der tropiſchen 

Malaria (Kochs Unterſuchungen über die tropiſche M.). 

tur von 37°, unſre normale Körpertemperatur, dar- 
ſtellt, dann verläuft vor dem Anfall die Temperatur 
etwas unterhalb oder oberhalb dieſer Linie in geringen 
Schwankungen. Kommt der Anfall, dann ſteigt die 
Körpertemperatur ganz ſteil an von 37 auf 40 oder 
41° und ſelbſt darüber, und ebenſo ſteil fällt die Tem⸗ 
peratur wieder ab. Nach Beendigung des Anfalles, 
der im ganzen 4 oder 6, höchſtens 8 Stunden dauert, 
verläuft die Temperatur wieder in der normalen Weiſe. 
Bei der Tertiana bleibt die Temperatur einen Tag 
lang auf normaler Höhe, es liegt alſo immer zwiſchen 
dem einen Anfall und dem nächſten ein fieberfreier 
Tag. Nun kommt der dritte Tag, an dieſem geht die 
Temperatur genau wie am erſten Tage wieder in die 
Höhe und ebenſo ſteil wieder herunter u. ſ. f. Das 
kann ſich manchmal wochenlang wiederholen. Bei dem 
quotidianen Fieber treten die Anfälle nicht einen um 
den andern Tag auf, ſondern jeder Tag hat ſeinen 
Anfall; es handelt ſich alſo um nichts andres als um 
eine doppelte Tertiana. Bei der Febris quartana ſind 
zwiſchen jedem Anfall zwei fieberfreie Tage. 

Der Fieberverlauf der tropiſchen Mr. iſt erſt in 
der neueſten Zeit von R. Koch genau feſtgeſtellt worden; 
nach den Angaben, die früher von den Tropenärzten 
darüber gemacht worden waren, war es unmöglich, 

M. iſt außerordentlich groß, und keine andre akute ein klares Bild davon zu gewinnen. Koch beobachtete 
Infektionskrankheit kann ſich in dieſer Hinſicht mit in Oſtafrika im weſentlichen zwei Formen des Fiebers, 
der M. meſſen. Von den waſſerloſen Wüſten in Ara- einmal die eben beſchriebene Tertiana oder die doppelte 
bien abgeſehen, gibt es in den Tropen keine ausgedehnte Tertiana, die Quotidiana. Dieſe Formen fanden ſich 
kontinentale Gegend in oder nahe der Meereshöhe, die jedoch nur in 10 Proz. der unterſuchten Malariafälle; 
frei von dieſer Krankheit iſt. Die M., ſowohl die ſie unterſcheiden ſich in nichts von unſrer heimiſchen 
heimiſche als die tropiſche, zeichnet ſich durch ein ganz | M. In den übrigen 90 Proz. wurde ein andrer, ſeit⸗ 
beſtimmtes Krankheitsbild aus; ſie verläuft nämlich 
immer in einzelnen ſtreng voneinander geſchiedenen, 
in beſtimmten In⸗ 
tervallen auftre⸗ I II III. 
tenden Anfällen. 

her noch nicht gekannter Fiebertypus feſtgeſtellt, wel⸗ 
cher folgenden Verlauf zeigt: 

IV Vi VI VII VIIE IX X 

Das wichtigſte 
Symptom beſteht 
in einem meiſtnur 30 
kurz andauernden 
Fieberanfall, wel⸗ 35° 
cher entweder täg⸗ 
lich oder alle 2, 3 
oder 4 Tage auf⸗ 
tritt. Man ſpricht 
demnach auch von 
einer Febris quotidiana, tertiana, quartana. Der 
Fieberanfall beginnt mit Froſt, dann folgt Hitze und 
zuletzt Schweiß; damit iſt der Anfall vorüber. Am 
beſten kann man einen ſolchen Anfall verfolgen, wenn 
man die Körpertemperatur der Kranken fortlaufend no— 
tiert und graphiſch in einer Kurve darſtellt. Der Verlauf 
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Fig. 1. Verlauf ber Tertiana. 

einer ſogen. Tertiana, der in unſerm Klima häufigſten 
Form, iſt, auf dieſe Weiſe gezeichnet, der in Fig. 1 ange⸗ 
gebene. Wenn die unterſte Horizontallinie die Tempera⸗ 

S Gn 

Fig. 2. Verlauf der tropiſchen Malaria. 
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Die Temperatur geht bei der Tropenmalaria auch 
ſofort ſteil in die Höhe, ſinkt dann aber nicht ſobald 
herunter wie bei der Tertiana, ſondern bleibt längere 
Zeit oben. Bis zum zweiten Abend nach Beginn des 
Anfalles ſchwankt die Temperatur zwiſchen 39 und 
40%, dann erſt kommt ein ſtarker Temperaturabfall 
und damit das Ende des Fieberanfalls. Bei der hei⸗ 
miſchen M. geht die Temperatur, wie wir oben geſehen 
haben, ebenſo hoch wie beim Tropenfieber, aber der 
einzelne Anfall iſt viel kürzer; hier 4 — 8 Stunden, 
dort ungefähr 36 Stunden. Die Tropenmalaria hat 
auch einen ſolchen Tertiantypus, aber wegen der lan⸗ 
gen Dauer der einzelnen Anfälle läßt ſie dem Kranken 
nur eine kurze Ruhepauſe, es liegen oft nur wenige 
Stunden zwiſchen den Anfällen. 

Der Erreger der M. wurde in dem Blut Malaria⸗ 
kranker als ein zu den Protozoen gehöriger Organis⸗ 
mus von Laveran 1880 entdeckt. Der Blutparaſit 
findet ſich im Innern der roten Blutkörperchen. Wei⸗ 
tere Unterſuchungen über den Entwickelungsgang des 
Paraſiten wurden namentlich von Golgi ſowie von 

re 
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kleine Verdickung hat (Siegelring, ſ. Fig. 3 a). 
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Marchiafava und Celliausgeführt. Die ätiologiſche beim Beginn des neuen Anfalles zur Sporulation (d) 
Bedeutung der Malariaparaſiten für die Entſtehung der über. Wenn man Blut von einem Kranken unterſucht 
M. iſt jetzt allgemein anerkannt und geht daraus her⸗ und die Sporulationsform darin findet, dann kann 
vor, daß dieſe Organismen von geübten Unterſuchern man ſagen, daß der Anfall unmittelbar bevorſteht oder 
konſtant und zwar bei den verſchiedenen Formen der eben angefangen hat. Findet man aber beiſpielsweiſe 
Krankheit im Blute der Kranken gefunden wurden, Ringformen, dann beweiſt dies, daß der Anfall auf 
während jie bei andern Krankheiten noch nie beobachtet ſeiner Höhe iſt ꝛc. Findet man zweierlei ganz verſchie⸗ 
wurden, und ferner daraus, daß ihre Vermehrungs⸗ dene Entwickelungsſtadien des Paraſiten, z. B. junge 
periode mit dem Eintreten des Fiebers zuſammenfällt. (a) und alte (e) Formen nebeneinander, dann kann 
Außerdem ſpricht noch dafür die wiederholt mit Erfolg man daraus ſchließen, daß dies zwei Generationen 
ausgeführte Überimpfung; es gelang nämlich, durch ſind und nicht eine einfache Tertiana, ſondern eine 
Einſpritzung von Blut Malariakranker unter die Haut doppelte vorliegen muß. Es iſt alſo aus der einfachen 
oder in die Venen geſunder Perſonen M., und zwar in Blutunterſuchung leicht und ſicher möglich, den jewei⸗ 
den meiſten Fällen wieder denſelben Fiebertypus mit ligen Zuſtand eines Malariakranken zu beurteilen. 
den entſprechenden Paraſiten, zu erzeugen. Der Paraſit Der Paraſit der tropiſchen M., der zuerſt von R. 
iſt ein äußerſt vielgeſtaltiges Weſen; ferner entſprechen Koch genauer in ſeinem Entwickelungsgang ſtudiert 
den einzelnen Formen der M. auch verſchiedene Ma⸗ wurde, iſt von dem eben beſchriebenen unjrer heimi⸗ 
lariaparaſiten, welche ſich in verſchieden langer Zeit ſchen M. etwas verſchieden (Fig. 4). Im früheſten 
entwickeln. Der Entwickelungsgang des Paraſiten Stadium findet man ganz kleine Ringe, die etwa ein Sech⸗ 
unſrer heimiſchen M., der Tertiana, iſt folgender. In ſtel vom Durchſchnitt eines roten Blutkörperchens breit 
einzelnen roten Blutkörperchen findet ſich zu einer be⸗ ſind und von einer ſehr feinen und gleichmäßig ſtarken 
ſtimniten Zeit ein kleines Weſen, das ſich durch lebhafte Kreislinie gebildet werden; an letzterer befindet ſich eine, 
Beweglichkeit als etwas Lebendes, als Paraſit kenn⸗ manchmal auch zwei knopfförmige Verdickungen (a). 
zeichnet. Es erſcheint in den roten Blutkörperchen Später werden dieſe Ringe etwas größer, aber der 
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Fig. 4. Entwickelungsgang des Paraſiten der tro⸗ 
piſchen Malaria. 

a b 

Fig. 3. Entwickelungsgang des Paraſiten der Ter- 
tiana. 

unter der Geſtalt eines Ringes, der an einer Stelle eine Ring ſieht immer noch aus, als wäre er mit der Feder 
gezeichnet und durch eine ſcharfe und gleichmäßige Linie 
gebildet (b). In einem ſpätern Stadium tritt mit 
einemmal eine reichliche Zahl von großen Ringen auf, 
deren eine Seite ſichelartig verdickt iſt (e). Endlich 
kommt es, ebenſo wie bei dem Paraſiten der Tertiana, 
zur Sporulation (d). Die Zahl der Sporen, welche 
von einem Paraſiten geliefert werden, beträgt 8 —12. 

Auch bei der tropiſchen M. entſpricht die Entwickelung 
des Paraſiten dem Gange des Anfalls. Wenn man 
nämlich das Blut unterſucht, nachdem die Temperatur 
bereits geſtiegen iſt, dann findet man die ganz kleinen 
Ringe (a), aber nur in ganz geringer Zahl. Dieſe 
bleiben vorhanden, ſolange die Temperatur hoch iſt; 
erſt gegen Ende des Anfalls fangen die Ringe an zu 
wachſen und werden größer (b). Iſt die Temperatur 
heruntergegangen und der Anfall vollſtändig beendet, 
dann treten die ſichelartig verdickten Ringe (e) auf. Man 
kann alſo auch hier aus der Blutunterſuchung ſtets 
ſagen, in welchem Stadium des Anfalls ſich der Kranke 
befindet. Findet man die großen Ringe (e), dann iſt 
der Anfall gerade vorüber und der nächſte in wenigen 
Stunden zu erwarten. Sind die kleinen Ringe vor⸗ 
handen, dann iſt der Kranke auf der Höhe ſeines Anfalls. 

Neben der Sporenbildung, welche das Endglied in 
dem Entwickelungsgang der Malariaparaſiten darſtellt, 
kommt noch eine andre eigentümliche Form des Para- 
ſiten vor, welche von ihrem Entdecker Laveran als 
halbmondförmige Körper bezeichnet werden; ſie wer⸗ 
den auch Laverania genannt. Die Bedeutung die⸗ 
ſer Körper iſt noch wenig bekannt; am meiſten neigte 
man dazu, ſie als eine Dauerform des Paraſiten an⸗ 
zuſprechen, welche ſich lange Zeit im Blute halten 
ſoll, ohne ſelbſt Krankheitserſcheinungen hervorzuru⸗ 
fen, aber gelegentlich wieder eine neue Generation der 

Der Paraſit wächſt ziemlich raſch heran; in kurzer 
Zeit verliert er die Siegelringform, wird etwas kom⸗ 
pakter und nimmt infolge ſeiner amöbenartigen Be⸗ 
weglichkeit recht unregelmäßige Formen an (b). Er 
zerſetzt zugleich das Hämoglobin des Blutkörperchens 
und nimmt daraus Pigment (Melanin) in ſich auf, 
das in Geſtalt von feinen ſchwärzlichen Pünktchen 
und Strichelchen ſichtbar wird. Der Paraſit wächſt 
immer weiter heran underreicht ſchließlich faſt die Größe 
eines roten Blutkörperchens (c). Nun aber zeigt ſich 
eine eigentümliche Veränderung. Das Pigment, wel⸗ 
ches bis dahin überall gleichmäßig durch die Maſſe 
des Paraſiten verteilt war, ballt ſich zuſammen, bildet 
einen kleinen ſchwarzbraunen Klumpen, und um dieſen 
herum gruppiert ſich eine Anzahl, gewöhnlich 15 —20, 
Kügelchen (d), die durch Zerklüftung der eigent- 
lichen Subſtanz entſtehen (Sporulation). Die Sporen 
werden frei, heften ſich ſehr bald wieder an andre 
Blutkörperchen an und machen denſelben Entwicke⸗ 
lungsgang von neuem durch. Durch die Einwande⸗ 
rung dieſer Sporen in neue Blutkörper pflanzt ſich alſo 
die Infektion fort. Dieſe ganze Entwickelung dauert 
bei den Paraſiten der Tertiana 2, bei denen der Quar⸗ 
tana 3 Tage. Das Verhältnis, in dem ſich die Ent⸗ 
wickelung zu den einzelnen Anfällen der Tertiana 
ſteht, iſt folgendes. Wenn das Blut auf der Höhe des 
Fieberanfalls unterſucht wird, dann werden nur die 
jungen Paraſiten (a), welche die Ringform beſitzen, 
efunden; einige Zeit nach dem Fieberanfall zeigen 

ſich etwas größere Paraſiten, welche bereits die Ring⸗ 
form aufgegeben haben (b). Während der fieberfreien 
Zeit werden ſie immer größer, erreichen kurze Zeit vor 
dem Anfall ihre volle Größe (e) und gehen gerade 
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Paraſiten und damit ein Recidiv der M. entſtehen läßt. 
R. Koch fand aber, daß dieſe Halbmonde lebens- und 
fortoflanzungsfähig find, und daß dieſelben nur ein 
Zeichen dafür find, daß der Organismus des Kran- 
ken, der dieſe Halbmonde beherbergt, ein ungeeigneter 
Nährboden für die Paraſiten geworden, daß er alſo 
für einen mehr oder weniger langen Zeitraum immun 
geworden iſt. Sobald dieſe Gebilde ſich zeigten, ver- 
ſchwanden nach den Beobachtungen Kochs die ring— 
förmigen Paraſiten und damit das Fieber, ſelten kam 
es zu Rückfällen und niemals zu Siechtum. 

Eine ähnlich bösartige Form, wie die tropiſche M., 
findet ſich auch in den Mittelmeerländern, in Italien, 
wo namentlich die Campagna und Sizilien berüchtigt 
ſind, dann in Griechenland, Algerien ꝛc. Dieſe ſchwere 
Form der M. tritt aber hier nur während einer ver— 
hältnismäßig kurzen Zeit des Jahres auf, gewöhnlich 
nur im Spätſommer und Herbſt; man hat daher dieſe 
M. auch als Aſtivo-Autumnalfieber bezeichnet. 
Wie R. Koch gleichfalls neuerdings ermittelte, ſind dieſe 
bösartigen Fieber in nichts von der Tropenmalaria 
verſchieden. Sie haben denſelben Fieberverlauf und 
genau denſelben Paraſiten wie dieſe. 

Die oben geſchilderten regelmäßigen Beziehungen 
zwiſchen Entwickelung des Malariaparaſiten und Tem— 
peraturkurve ſind außerordentlich wichtig in Bezug auf 
die Behandlung der Tropenmalaria. Das ſpezifi— 
ſche Mittel iſt das Chinin, und man weiß ſchon lange, 
daß es nur zu ganz beſtimmten Zeiten gegeben werden 
darf, wenn die M. mit Sicherheit geheilt werden ſoll, 
und zwar immer dann, wenn der Anfall nahe bevor- 
ſteht, etwa 4—6 Stunden vorher. Dieſe Regel iſt rein 
empirisch aufgefunden. Die Kenntnis des Entwicke— 
lungsganges des Paraſiten lehrt nun, warum das 
Chinin in dieſer Zeit gegeben werden muß; es tötet 
nämlich nicht die Paraſiten, wie man vielfach ange— 
nommen hat, ſondern es hindert nur ihre Entwicke⸗ 
lung; man muß deswegen gerade den Punkt in ihrer 
Entwickelung zu treffen ſuchen, welcher der empfind— 
lichſte iſt, das iſt aber die Sporulation. Wenn es uns 
gelingt, den Paraſiten an der Sporulation zu verhin- 
dern, dann erzeugt er keine neue Brut; er ſtirbt ab, 
und damit iſt der Kranke von ſeinen Paraſiten befreit. 

Bei unſrer heimiſchen Tertiana iſt dieſer Zeitpunkt 
ſehr leicht zu beſtimmen; mit dem Beginn des Anfalles 
fällt die Sporulation zuſammen, und das Chinin muß 
folglich, um hinreichend zur Wirkung kommen zu kön— 
nen, einige Stunden vorher gegeben werden. Für die 
tropiſche M. wußte man vor den Forſchungen Kochs 
nie recht, wann der Anfall anfing und wann er auf— 
hörte. Es blieb alſo nichts übrig, als das Chinin blind 
lings und in großen Doſen zu geben. Jetzt gelingt es 
dem Arzt mit Hilfe der mikroſkopiſchen Blutunter— 
ſuchung, auch hier den Moment, wo die Chininbehand— 
lung eingreifen muß, mitgrößter Sicherheit und Leichtig— 
keit zu beſtimmen, nämlich dann, wenn im Blute die 
großen Ringe auftreten, alſo kurz vor der Sporulation. 
Es genügt dann in der Regel eine einzige Doſis von 
Chinin, um die tropiſche M. genau ebenſo ſicher zu 
beſeitigen wie unſre heimiſche. Für die ſanitären Zu— 
ſtände und damit für den Wert unſrer Kolonien iſt dies 
natürlich von eminenter Bedeutung. 

Die tropiſche M. hat aber noch die ſehr unange⸗ 
nehme Eigenſchaft, faſt regelmäßig wiederzukehren; es 
kommen nach 10— 14 Tagen, oft erſt nach 3, 4 Wochen 
und noch ſpäter die gefürchteten Rückfälle vor. Solange 
jemand die Paraſiten in ſeinem Körper beherbergt, iſt 
er natürlich vor ſolchen Rückfällen nie ſicher. Zur Ber- 

Malaria (Behandlung, Verhütung, Übertragung). 

hütung derſelben bleibt nichts andres übrig, als auch 
Chinin zu geben, und zwar nach Koch jeden fünften Tag 
1g, etwa 1—1' Monate lang. Leider laſſen ſich zur 
Verhütung der Reeidive zur Zeit noch nicht ſo ſichere 
Regeln angeben wie für die Behandlung der Anfälle. 
Zur Prophylaxe empfiehlt es ſich gleichfalls, jeden fünf⸗ 
ten Tag 1 g Chinin zu nehmen. 

Die bösartigſte Form der tropiſchen M. wird als 
Schwarzwaſſerfieber bezeichnet, doch konnte Koch 
im Gegenſatze zu andern Autoren im Blute der Kran⸗ 
ken keine Malariaparaſiten finden und glaubt daher, 
daß dieſe zum Zuſtandekommen des Schwarzwaſſer⸗ 
fiebers nicht erforderlich find und daß dieſe Krankheits- 
form überhaupt keine M., ſondern wahrſcheinlich nichts 
andres als eine Chininvergiftung iſt (vgl. Schwarz⸗ 
waſſerfieber). Offenbar ſind manche Individuen gegen 
Chinin ſehr empfindlich, und ſolchen hat Koch mit gu⸗ 
tem Erfolg Methylenblau ſtatt des Chinins gegeben. 

Über die Dauer der Inkubationszeit der tropiſchen 
M. herrſchten die verſchiedenſten Anſichten. Es wurde 
oftmals behauptet, daß ein Menſch auf einem Jagd- 
ausflug oder infolge einer Durchnäſſung ſich infiziert 
habe. Dies iſt jedoch unmöglich, da die Paraſiten ſich 
erſt im Körper vermehren müſſen. Durch Beobad)- 
tungen auf Schiffen, welche eine ganz kurze Zeit mit 
dem Land in Berührung gekommen waren, ließ ſich 
die Inkubationszeit auf 10 —12 Tage feſtſtellen. 

Noch wichtiger als die Heilung der M., die nach 
den oben ausgeführten Grundſätzen nicht mehr ſo 
ſchwierig iſt, iſt die Verhütung der Krankheit. Hierzu 
iſt vor allem die Kenntnis von der Entſtehung und 
übertragung dieſer Krankheit nötig; wir müſſen wif- 
ſen, wie die Malariakeime in der Außenwelt leben 
und wie ſie wieder in den Menſchen hineinkommen, 
damit wir eventuell den Weg, den ſie zu machen haben, 
irgendwo abſchneiden oder ihnen wenigſtens aus dem 
Wege gehen können. Was zunächſt die übertragung 
der Krankheit anbetrifft, ſo gibt es dafür zwei Wege: 
Waſſer und Luft. Eine direkte Anſteckung von Menſch 
zu Menſch kommt nicht vor. Gegen die übertragung 
durch Waſſer ſpricht ſehr viel. Man hat wiederholt 
Waſſer in Malariagegenden geſchöpft und dasſelbe 
trinken laſſen; diejenigen, welche ſolches Waſſer tran⸗ 
ken, haben keine M. bekommen. Damit iſt aber der 
direkte Beweis geliefert, daß das Waſſer der Vermitt⸗ 
ler nicht ſein kann. Auch das Fehlen von M. im Zen⸗ 
trum von Rom, welches fein Waſſer aus hervorragen— 
der Malariagegend mittels einer die Campagna durch⸗ 
ſchneidenden Leitung erhält, ſpricht gegen einen Ein— 
fluß des Trinkwaſſers. i 

Auch eine Übertragung durch die Luft iſt wenig wahr⸗ 
ſcheinlich. So zarte und hinfällige Weſen, wie die Ma⸗ 
lariaparaſiten, können kaum in die Luft übergehen 
und in derſelben in ausgetrocknetem Zuſtand, d. h. in 
Staubform, von einem Kranken auf einen andern ge= 
ſunden Menſchen verſchleppt werden, ganz abgeſehen 
davon, daß dabei die Art und Weiſe, wie der Paraſit 
aus dem Blute der Kranken in die Luft gelangt, ganz 
unerklärt bleibt. Wir müſſen alſo nach einer andern 
Erklärung ſuchen, welche ermöglicht, daß das Blut in 
unverändertem Zuſtand, und ohne daß die Paraſiten 
dem ihnen fo gefährlichen Eintrocknen ausgeſetzt wer⸗ 
den, aus dem menſchlichen Körper in die Luft gelangen 
und von da aus wieder in das Blut übergehen können. 
Dieſen Bedingungen entſprechen die blutſaugenden 
Inſekten, die Moskitos, und in neueſter Zeit wurden 
von den verſchiedenſten Seiten eine Menge von That- 
ſachen beigebracht, die den Zuſammenhang der M. mit 
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den Moskitos in hohem Grade wahrſcheinlich machen 
(vgl. Inſekten, S. 514). Zunächſt herrſcht in den Zeiten, 
in denen M. am häufigſten beobachtet wird, Wärme und 
Feuchtigkeit vor, und dies find zugleich vorteilhafte Be- 
dingungen für die Entwickelung der Moskitos. In 
regneriſchen Jahren iſt die M. häufiger, und hier wer— 
den mehr Tümpel und Waſſeranſammlungen gebil- 
det, in denen ſich die Moskitos vermehren können. In 
manchen Gegenden beſchränkt ſich die Malariazeit auf 
beſtimmte Monate im Jahre, es ſind dies immer die— 
jenigen Monate, in denen die Moskitos auftreten. In 
ſolchen Gegenden, wo keine M. herrſcht, kann man 
auch keine Moskitos beobachten. Es iſt ferner eine 
allgemeine Erfahrung, daß die M. faſt nur während 
der Nachtzeit infiziert und die Anſteckungsgefahr am 
Tage ganz gering iſt; die Moskitos ſind aber ganz 
ausgeſprochene nächtliche Inſekten. Ferner iſt allge- 
mein die Beobachtung gemacht worden, daß die Kul- 
tivierung des Bodens und damit die Trockenlegung 
desſelben ſowie die Entfernung der Tümpel und ſum⸗ 
pfigen Stellen die M. zum Verſchwinden gebracht hat. 
Damit iſt aber auch eine günſtige Bedingung für das 
Leben der Moskitos entfernt; mit der Bodenkultur hört 
ſozuſagen die Moskitokultur auf. Iſt die Moskito⸗ 
theorie ſchon durch dieſe Thatſachen in hohem Grade 
wahrſcheinlich gemacht, ſo iſt dies noch mehr der Fall 
geworden durch direkte Experimente, welche in neueſter 
Zeit von italieniſchen Forſchern, namentlich Graſſi 
und Bignami, mit poſitivem Reſultat ausgeführt 
wurden. Dieſen Forſchern gelang es, bei mehreren 
Perſonen durch den Stich einer beſtimmten Mostito- 
art einen typiſchen Malariaanfall zu erzeugen, wobei 
ſich in dem Blute die charakteriſtiſchen Paraſiten fan- 
den. Auch der Diener, welcher dieſe Inſekten gejant- 
melt hatte, infizierte ſich mit M. Von den verſchiedenen 
Moskitoarten konnte eine, und zwar Anopheles cla- 
viger, mit ziemlicher Sicherheit als der Übertrager der 
Malariaparaſiten feſtgeſtellt werden, da im Innern 
derſelben die Malariaparaſiten gefunden wurden. Der 
beſte Schutz gegen dieſes Inſekt iſt natürlich ein feſt 
anſchließendes Moskitonetz; eventuell können noch 
mückenvertreibende Subſtanzen, namentlich zum Ein— 
reiben der Haut, in Betracht kommen. Doch ſind 
darüber noch keine Erfahrungen geſammelt. Außer— 
dem iſt die Verbeſſerung der Wohnungsverhältniſſe 
ſehr wichtig, da in ſolchen Wohn- und Schlafräumen, 
die der Luft freien Durchzug geſtatten, die Moskitos 
ſich weniger gern aufhalten als in dumpfen, in denen 
die Luft ſtagniert. 
Was die Immunität gegen M. betrifft, jo zeigt 

ſich in den Tropen öfter, daß manche Leute ſich jahre: 
lang in Malariagegenden aufhalten können, ohne krank 
zu werden; ſolche Menſchen müſſen alſo von Hauſe aus 
mehr oder weniger unempfänglich gegen M. ſein oder 
aber erſt im Lauf der Zeit Immunität erworben haben. 
Es gibt ſogar ganze Völkerſchaften, die gegen M. 
unempfänglich ſind. Dieſe Thatſache läßt die Hoffnung 
erwecken, daß es uns einmal gelingen wird, auch für 
die M. ein künſtliches Immumifterungsmitte. vielleicht 
eine Art von Serumbehandlung, zu entdecken. Zur 
Zeit ſind wir allerdings davon noch weit entfernt, und 
wir müſſen uns daher auf die hauptſächlichen Maß— 
regeln zur Bekämpfung der Krankheit beſchränken, 
nämlich die Trockenlegung und Bepflanzung von Süm— 
pfen, eine zweckmäßige Beſeitigung der Abfallſtoffe 
und die Verbeſſerung der Wohnungsverhältniſſe. Für 
den individuellen Schutz iſt Chinin, ein gut ſchließendes 
Moskitonetz und eventuell noch das Einreiben der Haut 
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mit einem mückenvertreibenden Mittel zu empfehlen. 
Vgl. R. Koch, Reiſebericht (Berl. 1898); Derſelbe, Arzt- 
liche Beobachtungen in den Tropen (in den »Verhand⸗ 
lungen der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft«, 1897/98); 
Scheube, Die Krankheiten der warmen Länder (Jena 
1896); Lindſay, Essay on M. and its consequen- 
ces (Lond. 1895); Ziemann, Über Malaria- und 
andre Blutparaſiten (Jena 1898); Mannaberg, Die 
Malariakrankheiten (Wien 1899). — Über häm o⸗ 
globinuriſche M. ſ. Schwarzwaſſerfieber. 

Malchit, ein zuerſt vom Melibocus oder Malchen 
(daher der Name) im Odenwald beſchriebenes feinkör— 
niges Dioritgeſtein, welches weſentlich aus Plagioklas 
und Hornblende beſteht. (Künſte. 

Malerlithographie, Malertypie, ſ. Graphiſche 
Mallarme, Stéphane, franz. Dichter, ſtarb 8. 

Sept. 1898 in Hericy bei Paris. 
Malling, Mathilde, geborne Krone, ſchwed. 

Romanſchriftſtellerin, geb. 20. Jan. 1864 auf Lärden 
Oskarsfarm in Schonen, abſolvierte 1883 in Stock— 
holm ihr Studentenexamen und verheiratete ſich 1890 
mit dem Großhändler Peter M. in Kopenhagen. Sie 
hat ſich hauptſächlich der Abfaſſung hiſtoriſcher Ro⸗ 
mane, beſonders aus der Zeit Napoleons I., gewidmet, 
die bald von bekannten hiſtoriſchen Perſönlichkeiten er⸗ 
zählen, bald ſchlichtere Liebesgeſchichten in jenem Zeit⸗ 
kolorit vorführen. Der Zeitton iſt bei ihr ſtets gut ge— 
troffen, die Nebenperſonen nicht ohne charakteriſierende 
Feinheiten. In den mehr hiſtoriſchen Werken hat ſie viel 
intereſſantes Memoirenmaterial verarbeitet, ihr Stil 
iſt fein und zeitgemäß, aber die Herausarbeitung des 
Konflikts meiſt ſchwach, und die Geſtalten, deren Cha⸗ 
raktere ſie frei ſchaffen ſoll, ohne pſychologiſche Tiefe. 
Sie ſchrieb anfangs anonym. Ihre Werke ſind: En 
Roman om förste Konsuln« (1894), »Fru Guvernö- 
ren af Paris« (1895), »Eremitage idyllen« (1896), 
»Skyttes pa Munkeboda« (1897), Dona Ysabel« 
(1898); ein Drama: »Fru Leonora« (1897), in dem 
aber ihre Geſtaltungskraft verſagte. Ihre Werke er- 
ſcheinen gleichzeitig in Stockholm und Kopenhagen, ſie 
ſind ins Deutſche überſetzt, einige auch ins Engliſche 
und Holländiſche. 

Malzextrakt, ſ. Nährpräparate. 
Mammut. Die Jagden des vorhiſtoriſchen Men⸗ 

ſchen auf Mammute und andre ausgeſtorbene Elefanten 
Europas waren in jüngſter Zeit mehrfach, namentlich 
von Virchow, in Zweifel gezogen worden, da er den 
bisherigen Fundberichten nicht die gehörige Sicherheit 
beilegen wollte. Im Juli 1895 wurde indeſſen durch 
Marcellin Boule bei Tilloux am linken Ufer der Cha— 
rente ein Lager von Mammutreſten im Verein mit 
menſchlichen Artefakten ausgegraben, welches alle fer— 
nern Zweifel dieſer Richtung ausſchließt. Neben den 
Mammutreſten fanden ſich diejenigen von Elephas me- 
ridionalis und E. antiquus, Nashorn, Flußpferd, 
Rind und Hirſch, und die mit denſelben vereinigt ge— 
fundenen Feuerſteinwerkzeuge (Schaber, Lanzenſpi— 
gen 2c.) waren zum Teil ſehr ſorgfältig nachgearbeitet. 
Die Reſte von Elephas meridionalis, einer vorwiegend 
pliocänen Gattung, beweiſen, daß dieſer Lagerplatz von 
Mammutjägern ſehr alt ſein muß, auch wenn es ſich 
um Nachzügler dieſer Elefantenart handelte und viel: 
leicht noch ins Ende der Tertiärzeit zu rechnen iſt. Be— 
kanntlich hat das M. ſeiner Zeit die Beringſtraße auf 
einer damals vorhandenen Landbrücke überſchritten, 
ſo daß man ſeine Reſte auch in Nordamerika und auf 
den zwiſchen Aſien und Alaska liegenden Inſeln auf- 
gefunden hat. Dagegen waren in Amerika früher nie⸗ 
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mals im Bodeneis eingefrorne und friſch gebliebene | 
Mammutkörper wie in Sibirien gefunden, bis ſolche 
1896 von Dall auch in Alaska ausgegraben wurden. 
Man nimmt an, daß dieſe Tiere in großen Schnee⸗ 
wehen erſtickt ſind, die ſich nachher zu Eis verdichtet 
haben. 
Mammutpumpe, ſ. Luftdruckwaſſerheber. 
Mancheſter. Seitdem durch den neuen Schiffs- 

kanal eine unmittelbare Verbindung mit dem Meer 
hergeſtellt iſt, nimmt die Zahl der ein- und ausgehen⸗ 
den Seeſchiffe alljährlich zu und betrug 1897 im Ein- 
gang 2212 Schiffe von 839,167 Ton., darunter im 
internationalen Verkehr 666 beladene Schiffe von 
515,904 T., im Ausgang 2249 Schiffe von 880,724 T., 
darunter im internationalen Verkehr 433 beladene 
Schiffe von 255,431 T. Der Schiffsverkehr im M.⸗ 
Schiffskanal betrug 1898: 1,173,880 T., die Einnah⸗ 
men werden auf 240,000 Pfd. Sterl. veranſchlagt. Die 
Einfuhr ſtieg ſeit 1894 von 2,8 Mill. auf 8,311,878 
Pfd. Sterl., die Ausfuhr britiſcher Produkte in demſel— 
ben Zeitraum von 4 Mill. auf 7,408,430 Pfd. Sterl., 
war allerdings 1895 und 1896 noch um 1 Mill. Pfd. 
Sterl. höher. Zur Einfuhr kamen 1897 beſonders: 
Baumwolle (3,2 Mill. Pfd. Sterl.), Papiermaſſe (0,5 
Mill.), geſägtes Holz (0,5 Mill.) und raffinierter Zucker 
(0,37 Mill.). Die Ausfuhr beſtand vornehmlich aus 
Baumwollwaren (4,3 Mill.), Baumwollgarn (1,3 Mill.) 
u. Maſchinen (0,8 Mill. Pfd. Sterl.). Vgl. Mortimer, 
Mercantile M., past and present (Manch. 1896). 
Mangan findet ſich nach Pichard ebenſo allgemein 

verbreitet wie das Eiſen. Außer in zahlloſen Mine- 
ralien iſt es in den Seeſanden nachweisbar, die von 
der Zerſetzung von Silikatfelſen herrühren, es findet ſich 
in den meiſten Pflanzen, ſowohl in den Blättern als 
in den jungen Trieben und reichlich auch in Meeres- 
algen (Fucus, Laminaria :c.). Am reichlichſten tritt 
es in den Samen der Pflanzen auf, in Roggen, Hafer, 
Mais, Gerſte, Buchweizen, in Bohnen, Kaffeebohnen, 
Feigen, Pflaumen, Trauben, Apfeln, in Hanf- und 
Pappelſamen, auch in Knollen, wie Kartoffeln, in Pil⸗ 
zen ꝛc. Aus ſeiner Gegenwart gerade in Samen und 
jungen Trieben darf man auf eine phyſiologiſche Rolle 
des Mangans bei der erſten Entwickelung ſchließen; ſo 
enthalten z. B. die Blätter und Triebe der Ulmen wie 
die Nadeln der Strandfichte viel M., während die Rinde 
beider Bäume arm daran iſt. In den Tierkörpern iſt 
weniger M. enthalten als in den Pflanzen, das Eigelb 
enthält mehr als das Eiweiß, das ganze Ei mehr als 
Fleiſch und Knochen der erwachſenen Tiere, während 
die Hautgebilde, wie Haare, Schuppen, Nägel, wieder reich 
daran ſind. Bei den Pflanzen ſcheint der Mangange— 
halt mitunter von Einfluß auf die Blütenfarbe zu ſein, 
wenigſtens enthalten die Blätter des violettblühenden 
Flieders (Syringa) viel M., während die Blätter der 
weißblühenden Form davon völlig frei ſind. Über 
Herſtellung von M. vgl. Aluminium. 
Manila, ſ. Philippinen. 
Mantz, Paul, franz. Kunſtſchriftſteller, geb. 28. 

April 1821 in Bordeaux, geſt. 30. Jan. 1895 in Paris, 
ſtudierte ſeit 1839 in Paris die Rechte, widmete ſich 
aber daneben dem Studium der Kunſt und veröffent- 
lichte 1844 im » Artiste« feine erſten Aufſätze über bil- 
dende Künſte. 1859 wurde er Mitarbeiter der »Ga- 
zette des Beaux-Arts«, in der er bis zu ſeinem Tod 
eine große Anzahl Aufſätze veröffentlicht hat, die ſpäter 
meiſt noch in Buchform erſchienen. Er führte daneben 
das Kunſtreferat für den »Temps« und hatte einen 
hervorragenden Anteil an Charles Blanes »Histoire 
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des peintres de toutes les&coles«. Im Februar 1882 
wurde er zum Generaldirektor der ſchönen Künſte er⸗ 
nannt, legte aber bald dieſes Amt nieder. M. gab her⸗ 
aus: »Les chefs-d’euvre de la peinture italienne« 
(1869); »Hans Holbein« (1879; unzulänglich und un⸗ 
zuverläſſig wegen Unkenntnis der deutſchen Litteratur); 
»Franc. Boucher, Lemoyne et Natoire« (1880, mit 32 
Tafeln); » Antoine Watteau« (1891); »La peinture 
francaise du IX. siècle à la fin du XVI.« (1897). 

March. Der Plan der Regulierung des March⸗ 
fluſſes iſt in den letzten Jahrzehnten wiederholt auf- 
getaucht. Neueſtens iſt man in Verbindung mit dem 
künftigen Donau-Oderkanal abermals auf das Pro⸗ 
jekt zurückgekommen, und die Vorarbeiten der Regu⸗ 
lierung von Rohatetz in Mähren bis zur Mündung 
bei Theben wurden beendet. Durch dieſes groß ange- 
legte Regulierungswerk ſollen zunächſt 60,000 Ka⸗ 
taſtraljoch (ca. 25,900 Hektar) guten Bodens gegen 
die Gefahr des immer wiederkehrenden Hochwaſſers 
zur Sommerzeit geſchützt werden. Die Länge der zu 
regulierenden Strecke beträgt jetzt 148 km, nach Durch⸗ 
führung der Regulierung wird fie nur 104,5 km be⸗ 
tragen. Es ſollen 25 große Durchſtiche hergeſtellt 
werden, welche Arbeit eine Erdbewegung von 4,5 Mill. 
ebm und Koſten in der Höhe von 2,100,000 Gulden 
verurſachen wird. Die Regulierung wird auf der Baſis 
des Prinzips des Doppelprofils erfolgen. Das eigent⸗ 
liche Flußbett wird eine Tiefe von 70 em unter dem 
niedrigſten Waſſerſtand erhalten. Die Geſamtkoſten 
der Regulierung find auf 8,500,000 Gulden veran⸗ 
ſchlagt. Oſterreich und Ungarn tragen je 2 — 2,2 Mill. 
Gulden zu den Koſten der Regulierung und der Brücken⸗ 
bauten bei. Für die Errichtung der Dämme haben 
40 intereſſierte Gemeinden aufzukommen. Nach Durch⸗ 
führung der Regulierung wird die M. von ihrer Mün⸗ 
dung bis nach Göding ſchiffbar ſein. Schließlich ſei 
bemerkt, daß in den letzten Jahren wiederholt Schiff⸗ 
fahrtsverſuche auf der M. ſtattfanden, und daß 1894 
ein kleiner Schraubendampfer von Theben bis Lun⸗ 
denburg gelangte. 
Marchand pr. marſchäng), franz. Afrikareiſender, 

geb. 22. Nov. 1863 in Thoiſſey (Ain), trat 1883 in die 
Marineinfanterie ein, beſuchtebis 1887 die Militärſchule 
von St.⸗Maixent, kam 1889 nach Weſtafrika und nahm 
dort an der Expedition des Marineleutnants Hourſt 
zur Erforſchung des Niger teil. 1890 zum Leutnant 
befördert, beteiligte er ſich an der Expedition von Ar⸗ 
chinard nach dem Sudän, die zur Einnahme von Segu 
führte. 1891 wurde er franzöſiſcher Reſident bei dem 
Könige Tieba in Sikaſſo. Als er aber deſſen Truppen 
gegen Samory führen wollte, wurde er von denſelben 
im Stiche gelaſſen, ſo daß er ſich nach der Küſte des Golfs 
von Guinea zurückziehen mußte. Zum Kapitän be⸗ 
fördert, kehrte er 1892 nach Frankreich zurück, aber be⸗ 
reits im März 1893 begab er ſich wieder nach Weſtafrika 
und drang von der Elfenbeinküſte bis Tengrela im 
Nigergebiet vor. Nach ſeiner Rückkehr zur Küſte nahm 
er unter Monteil am Kampfe gegen Samory teil. Ende 
1895 nach Frankreich heimgekehrt, entwarf er den Plan 
zu einer Durchquerung des Kontinents vom franzöſi⸗ 
ſchen Kongogebiet aus zum obern Nil und zur Weſt⸗ 
küſte und wurde auch von der Regierung mit der Lei⸗ 
tung der Expedition betraut. Am 23. Juni 1896 verließ 
er Paris, um ſich über Marſeille zum Kongo zu be⸗ 
geben. Begleitet von den Kapitänen Baratier, Ger⸗ 
main, Mangin, den Leutnants Largeau und Morin, 
dem Fähnrich Dye, dem Arzt Emily, zwölf franzöſi⸗ 
ſchen Unteroffizieren und 150 Senegalſchützen, verließ 

. 
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er 21. März 1897 Brazzaville, fuhr mit zwei Kano⸗ 
nenbooten, Faidherbe und Nil, den Übangi und deſſen 
Nebenfluß Mbomu aufwärts und erreichte im Früh⸗ 
ling 1897 Ratai, von wo er unter großen Schwierig- 
keiten ſeine Fahrzeuge über die Waſſerſcheide zwiſchen 
Kongo und Nil nach Tambura am Sueh transpor- 
tieren ließ. Nahe dem Zuſammenfluß des Sueh mit 
dem Uau, bei dem alten Kutſchuk-Ali, gründete er 
das Fort Deſaix, richtete in More ein Arſenal ein und 
hatte bereits Ende 1897 eine Flotte von 7 Stahlboo- 
ten, einem Dampfer und 15 Kähnen im Becken des 
Bahr el Gazal. Nach ſiegreichen Kämpfen mit den 
Derwiſchen langte er 10. Juli 1898 mit 8 Offizieren 
und 120 Soldaten in Faſchoda an. Die zu ſeiner 
Unterſtützung aus Abeſſinien zum obern Nil vordrin- 
gende Expedition Bonchamps wurde durch die Sumpf— 
gegend am Sobat zur Umkehr gezwungen; dagegen 
traf 21. Sept. 1898 der Oberbefehlshaber der engliſch— 
ägyptiſchen Sudänexpedition, Kitchener, in Faſchoda 
ein und verlangte die Räumung des Platzes durch die 
Franzoſen. Zur Erledigung der Beſitzfrage begab 
ſich darauf M. mit Kitchener über Kairo nach Europa, 
kehrte aber, inzwiſchen zum Major befördert, nach dem 
Abſchluß des engliſch-franzöſiſchen Sudänvertrags 
Ende 1898 nach Faſchoda zurück, um ſeine Expedition 
durch Abeſſinien nach der Weſtküſte zu führen. Am 11. 
Dez. 1898 verließ er mit feinen Leuten und dem Kano⸗ 
nenboot Faidherbe Faſchoda, zog den Nil aufwärts bis 
zur Mündung des Sobat und fuhr dann dieſen und 
deſſen Nebenfluß Baro hinauf, bis in Itiok die Grenze 
der Schiffbarkeit erreicht wurde. Nach Zurücklaſſung 
des Faidherbe zog dann die Expedition zu Fuß weiter, 
überſchritt Ende Januar 1899 die abeſſiniſche Grenze, 
traf in Burre eine entgegengeſandte Hilfskarawane und 
langte 11. März in Adis⸗Adeba an. Über Dſchibuti, 

das Mitte Mai erreicht wurde, kehrte dann M. nach 
Paris zurück, wo er Ende Mai eintraf. Wenn auch 
die politiſchen Ziele, die dieſe Expedition Marchands 
hatte, nicht erreicht wurden, ſo hat ſie doch bedeutende 
geographiſche Erfolge gehabt, indem ausgedehnte, 
noch völlig unbekannte Gebiete erforſcht wurden. 
Marczali (pr. martzal), Heinrich, ungar. Geſchichts⸗ 

forſcher, geb. 3. April 1856 in Marczali (Somogyer 
Komitat), wirkt als Profeſſor der Geſchichte an der 
Budapeſter Univerſität. Sein Hauptwerk iſt die auf 
umfangreichen ungedruckten Quellen beruhende »Ge— 
ſchichte Ungarns im Zeitalter Joſephs II.« (1882 — 
1888, 3 Bde.). Schon vorher, 1880, veröffentlichte er 
(ebenfalls in ungariſcher Sprache): »Die, Quellen 
der ungariſchen Geſchichte im Zeitalter der Arpäden« 
(deutſch, Berl. 1882). Außerdem ſchrieb er: »Ungarn 
bis zur Begründung des Königtums« und »Ungarn 
im Zeitalter der Arpäden« (1. und 2. Band der von 
Szilägyi herausgegebenen »Geſchichte der ungariſchen 
Nation«, Millenniumsausgabe). 
Märdin, abgelegene Hauptſtadt eines Sandſchaks 

im aſiatiſch⸗ türk. Wilajet Diarbekr, 74 km ſüdöſtlich 
von letzterer Stadt, in beherrſchender Lage 930 m 
hoch gelegen, mit verfallener Burg. Durch das Thal, 
welches nördlich und öſtlich das M. tragende Gebirge 
umzieht, ſoll die nach Bagdad geplante Eisenbahn ge⸗ 
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Marekanit nannte man urſprünglich aus einem 
homogenen oder von feinſten Entglaſungsprodukten 
erfüllten Glaſe beſtehende, haſelnuß- bis fauſtgroße, 
durchſcheinende Kugeln von rauchgrauer bis orange⸗ 
brauner Farbe, die ſich an der großen Marekanka 
(daher der Name) in der Nähe von Ochotsk am Fuß 
eines aus grauem u. rotbraunem Pechſtein oder Perlit 
beſtehenden Abhanges finden und, wie man annimmt, 
bei der Verwitterung dieſes Perlits aus dieſem heraus⸗ 
fallen. In neuerer Zeit bezeichnet man als M. auch 
andre Vorkommmniſſe von natürlichem Glas, die in 
ihrer Form und Größe dem M. von Ochotsk ähnlich 
ſind; ſo z. B. erbſen- bis walnußgroße Glasmaſſen 
von Corinto in Nicaragua, die kugelig oder an- 
nähernd abgeſtumpft pyramidal erſcheinen, eine tief⸗ 
ſchwarze Farbe und pechartigen Glasglanz beſitzen 
und ebenfalls als Teile eines Perlitgeſteins angeſehen 
werden. Eine ganz außerordentliche Verbreitung 
haben dem M. ähnliche Gebilde in ganz Auſtralien, 
ſowohl in der Nähe von Adelaide als im Gebiete des 
Macdonnel Range in Zentralauſtralien, in der großen 
Victoriawüſte und auch im W. und N. des Konti⸗ 
nents; aber ſie liegen hier immer nur im alluvialen 
Boden und in Gegenden, in denen weit und breit 
kein Perlitgeſtein bekannt iſt. Nach ihrer Form, die 
kugelig oder ellipſoidiſch iſt, zuweilen auch abgeplattet 
knopfähnlich, muß man ſie für vulkaniſche Bomben 
(Obſidianbomben) halten, wie ſolche von der Inſel 
Aſcenſion bekannt ſind, aber da in den Gegenden, 
wo ſie ſich finden, weder aktive noch erloſchene Vul⸗ 
kane vorhanden ſind, läßt ſich nichts über ihren Ur⸗ 
ſprungsort und die Urſache ihrer weiten räumlichen 
Verbreitung ſagen. Auch im Niederländiſch-Indiſchen 
Archipel hat man dem M. und den auſtraliſchen Ob- 
ſidianbomben ganz ähnliche Glaskugeln an verſchie— 
denen Orten fern von Vulkanen, ſo auf Billiton, 
Borneo ꝛc., im Schuttgebirge, zum Teil beim Abbau 
der Zinnſteinſeifen, entdeckt, und, da man ihre Herkunft 
nicht von irgend einem irdiſchen Vulkan ableiten kann, 
ſie für eine beſondere Art von Meteoriten angeſehen. 
Merkwürdig iſt, daß auch der Urſprung der in Form 
und chemiſcher Zuſammenſetzung den eben erwähnten 
auſtraliſchen und indiſchen Obſidianbomben ähnlichen 
Bouteillenſteine oder Moldawite, die ſich über weite 
Flächen von Böhmen und Mähren hinweg im Allu- 
vium verbreitet finden, noch nicht hat ausfindig ge 
macht werden können; vielleicht ſind auch ſie kosmi⸗ 
ſchen Urſprunges. 
Marenco, Leopoldo, Graf, ital. Dramatiker, 

ſtarb 30. April 1899 in Mailand. 
Marianen (Ladronen). Durch einen im Juni 

1899 abgeſchloſſenen Vertrag trat Spanien an Deutich- 
land für 25 Mill. Peſetas (16 Mill. Mk.) die Karo- 
linen mit den Palauinſeln und die Inſelgruppe der 
M. ab, mit Ausnahme der von den Amerikanern be— 
ſetzten Inſel Guam, die mit 514 qkm und (iss?) 8561 
Einw. den bei weitem wichtigſten Teil der Gruppe der 
M. ausmacht, ſo daß für Deutſchland zwar 626 qkm, 
aber nur 1629 Einw. verblieben, da nur die Inſeln 
Rota, Tinian und Saypan, wohl auch noch Grigan, 
bewohnt ſind. Rota (Luta, Sarpana, Santa Anna) 

legt werden. M. hat nur 3 Minarets, aber 9 Kirchen wird von Guam durch einen 50 km u breiten, durch eine 
für die verſchiedenen Sekten (Chaldäer, Syrer, Jako⸗ Sandbank gefährlichen Kanal getrennt, iſt 22 km lang, 
biten, Armenier ꝛc.), darunter die ſyriſche St. Michael | 114 qkm groß und hat 491 Einw., die auf einem 
und die 40 Heiligen, eine chaldäiſche der päpſtlichen 
Neſtorianer, eine päpſtliche armeniſche, eine 

ſandigen Iſthmus in den beiden einzigen Dörfern der 
päpſt⸗ Inſel, Soſſonhaya und Soſſonlago, wohnen. Sie be- 

liche ſyriſche. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 20,000. ſteht ganz aus Madreporenkalkſtein, der bis zu 600 m 
Handel und Induſtrie ſind unbedeutend. Höhe gehoben iſt. Die Küſten ſind ringsum von Ko⸗ 
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rallenriffen umgeben, die Ankerplätze bei den genann- nen M. zwar gering, der politiſche aber ſehr bedeutend. 
ten Dörfern daher ſchlecht und gefährlich. Die nächſt- S. Karte »Deutſche Kolonien II« (Bd. 19). 
gelegene Inſel Aguigan, ein 5—6 km langer, 12 
qkm großer, nach allen Seiten ſchroff abfallender Fels, 
iſt dicht bewaldet, aber unbewohnt. Tinian (Buena⸗ 
viſta) wird von Aguigan durch einen ſchiffbaren Kanal 
getrennt, iſt 17 km lang, 130 qkm groß, hat aber nur 
234 Einw., die ſich beſonders mit Viehzucht und Aus: 
fuhr von getrocknetem Fleiſch beſchäftigen und meiſt 
in dem Dorf Sunharon im ſüdweſtlichen Teil an der 
wenig ſichern und durch Korallenriffe gefährdeten An⸗ 
ſonbai wohnen. Es befindet ſich hier ein Hoſpital für 
Leproſe. Die Inſel beſteht aus Madreporenkalk, der 
ſich in Hügeln bis zu 120 m erhebt, der größte ebene 
Teil iſt fruchtbar, das Klima aber weniger geſund als 
in den ſüdlichern Inſeln. Friſches Waſſer findet ſich 
hauptſächlich in einem kleinen See an der Oſtküſte; 
ein zweiter im NW. iſt ſalzig. Nur durch einen ſchma⸗ 
len, gefährlichen Kanal getrennt, liegt nördlich davon 
Saypan, 22 km lang und 185 qkm groß mit 886 
Einw., die in dem Dorf Anaguan an der Weſtküſte 
am Hafen Tanapac wohnen, der zwar einen engen 
Zugang zwiſchen Korallenriffen hat, aber doch der 
beſte des Archipels nächſt der Caldera von Guam iſt. 
Die meiſt ebene und fruchtbare Inſel beſteht aus Madre⸗ 
porenkalk, im N. erheben ſich jedoch zwei erloſchene 
Vulkane, deren einer 300 400 m hoch iſt. Das Klima 
iſt geſund, die mittlere Temperatur beträgt 27°, die 
Niederſchläge ſind genügend und ziemlich gleichmäßig 
über das Jahr verteilt, die Vegetation iſt ſchön und 
üppig, das Weideland ausgezeichnet. Gebaut werden 
Kokos⸗- und Arekapalmen, Reis, Zuckerrohr. Dieſe fünf 
ſüdlichen Inſeln werden durch einen breiten Kanal von 
den zehn nördlichen, weit kleinern und mit einer ein= 
zigen Ausnahme gänzlich unbewohnten Inſeln ge⸗ 
ſchieden. Es find dies von S. nach N. die 24km große, 
nackte Felſeninſel Farallon de Medinilla; die ſteil 
aufſteigende vulkaniſche Inſel Anatagan, 20 qkm, 
mit einem noch thätigen Krater; Sarigan, 5 qkm 
groß, ein erloſchener, längſt mit Vegetation bedeckter 
Vulkan, durch die Piadras de Torres, eine ſehr gefähr⸗ 
liche Bank mit drei kleinen, bis zum Meeresſpiegel ſich 
erhebenden Felſen, getrennt von Guguan (Gugan), 
7 qkm, mit ſteilen, hafenloſen Küſten und ganz un⸗ 
fruchtbar; Alamagan, 8 qkm, bis 706 m hoch und 
mit einem rauchenden Krater; Pagan (Paygan), die 
größte dieſer Gruppe, 100 qkm, beſteht aus zwei durch 
einen niedrigen Iſthmus verbundenen Bergmaſſiven 
mit drei Kratern, von denen zwei noch thätig ſind, hat 
an beiden Seiten des Iſthmus mittelmäßige Anker⸗ 
plätze, fruchtbaren Boden, ſüßes Waſſer und im S. 
zwei heiße Quellen; Grigan(Agrigan), 32 qkm groß, 
hoch und felſig, mit zwei Pils (wahrſcheinlich er— 
loſchene Vulkane), fruchtbar, aber nur von Menſchen 
dauernd bewohnt, während es zeitweilig von andern 
Inſeln aus beſucht wird, um die von den Spaniern 
eingeführten, längſt verwilderten Haustiere zu jagen. 
Das umliegende Meer iſt ſehr tief und der einzige 
Hafen der Inſel wenig ſicher. Aſſonſong(Aſuncion), 
8 qkm, iſt ein einziger, 650 m hoher, ſteil aufjteigen- 
der, ſcheinbar noch nicht erloſchener Vulkan. Außer 
einer Ebene an der Weſtſeite iſt die Inſel gänzlich un— 
fruchtbar. Mangas (Uraccas), 1 qkm, beſteht aus 
drei durch Riffe verbundenen Lavafelſen, wahrſcheinlich 
Trümmer eines Kraters, die eine große Lagune um⸗ 
geben. Farallon de Pajaros iſt ein 2 qkm großer, 
400 m hoher Vulkan, dem noch Rauch entſtrömt. Da⸗ 
nach iſt der wirtſchaftliche Wert der deutſch geworde— 

dinand. 
Marie Luiſe, Fürſtin von Bulgarien, j. Fer⸗ 
Marienkäfer (Marienwürmchen),ſ Schildläuſe. 
Marinekabinett, die Kanzlei des deutſchen Kaiſers 

zur formellen Vorbereitung und Erledigung derjenigen 
Angelegenheiten der Reichskriegsmarine, deren Ent⸗ 
ſcheidung der Kaiſer ſich ſelbſt vorbehält. Das M. un⸗ 
terſteht dem Reichsmarineamt und dem Reichskanzler 
nicht in Kommando -, ſondern nur in Verwaltungs⸗ 

Mariopteris, ſ. Steinkohlenflora. (lachen. 
Märki, Alexander, ungar. Geſchichtsforſcher, 

geb. 27. März 1853 in Kétegyhäza (Bekeſer Komitat), 
wirkte zuerſt als Lehrer an einer Mittelſchule und iſt 
ſeit 1892 Profeſſor der Geſchichte an der Klauſenburger 
Univerſität. Er veröffentlichte (in ungariſcher Sprache): 
»Das Ungariſche als Staatsſprache 1604 — 1711. 
(1879); Georg Döſa und deſſen Revolution (1883); 
»Maria, Königin von Ungarn (1885); »Geſchichte des 
Komitats und der Stadt Arad« (1892 —95, 2 Bde.); 
»Ungarns Anteil an dem Hora-Aufſtand« (1894). 
Im letzten Bande der »Geſchichte der ungariſchen Na⸗ 
tion⸗ (Millenniumsausgabe) verfaßte M. die erſte Ab⸗ 
teilung des modernen Ungarn«, die ſich auf die Jahre 
1848 — 67 bezieht. 
Markverſicherung, j. Lebensverſicherung. 
Mars. Für die Erklärung der Kanäle auf der 

Oberfläche des M. ſind in letzter Zeit wieder mehrere 
Hypotheſen aufgeſtellt worden. Cerulli glaubt auf 
Grund ſeiner Beobachtungen, daß dieſelben keine reellen 
Gebilde auf der Oberfläche ſind, ſondern auf Täuſchun⸗ 
gen beruhen. Er iſt zu dieſer Anſicht gelangt, als er mit 
einem Opernglas den Vollmond betrachtete und dabei 
auf deſſen Oberfläche dunkle Linien bemerkte, die we⸗ 
gen ihrer beträchtlichen Länge und ihres regelmäßigen 
Ausſehens lebhaft an die Marskanäle erinnerten. Dies 
kommt daher, daß unſer Auge unwillkürlich eine mög⸗ 
lichſt einfache Anordnung in die bei geringer Vergrö⸗ 
ßerung ineinander verſchwimmenden Hauptflecke des 
Mondes zu bringen ſucht. Da der M. in ſeiner ge⸗ 
ringſten Entfernung immer noch 140mal weiter von 
uns entfernt iſt als der Mond, ſo erſcheinen uns die 
Gebilde des M. auch bei ſtarker Vergrößerung an⸗ 
nähernd ebenſo nahe gerückt wie der Mond im Opern⸗ 
glas. Cerulli nimmt daher an, daß die Marskanäle 
ebenfalls nur auf Täuſchung beruhen wie die Mond⸗ 
kanäle, und daß es uns mit unſern Fernrohren bis 
jetzt noch nicht möglich iſt, die Kanäle in einzelne Flecke 
aufzulöſen. Als Stütze für ſeine Anſicht führt er noch 
an, daß die einzelnen Marskanäle immer von annähernd 
gleicher Breite erſcheinen, einerlei ob der M. näher 
oder entfernter ſei. Das Auge kombiniert aus einer 
größern Anzahl von Flecken nur immer ſolche, die 
ſich einer regelmäßigen Linie am meiſten anſchmiegen, 
die andern werden überſehen. Die eliminierten Flecke 
werden dann geeigneten Falles in neue Querlinien 
oder Parallellinien zuſammengefaßt, in letzterm Fall 
entſtehen Doppelkanäle. Als weitere Stütze ſeiner Hy⸗ 
potheſe faßt Cerulli die Thatſache auf, daß die großen 
Rieſenteleſkope weit ſchwieriger die Marskanäle erken⸗ 
nen laſſen als beträchtlich kleinere Fernrohre, und er⸗ 
klärt dies dadurch, daß die Definitionskraft dieſer In⸗ 
ſtrumente bereits hinreicht, um zum Teil die Kanäle 
in ihre Elemente aufzulöſen, wodurch die illuſoriſche 
Erſcheinung von Linien nicht unweſentlich beeinträch⸗ 
tigtwird. —Eine ganz andre Hypotheſe ſtellen Brenner 
und Holtzhey auf. Danach ſind die Marskanäle wirk⸗ 
lich das Werk von intelligenten Marsbewohnern, aber 
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ſtone Stoney auf Grund der kinetiſchen Gastheorie 

Marſeille — Marſhallinſeln. 

die Schwierigkeiten, die die Herſtellung tiefer Kanäle 
von 30—300 km Breite boten, find vermieden. Nach 
Brenner ſind die dunkeln Regionen wirkliche Meere 
und die hellen Feſtländer; dieſe müſſen aber größten— 
teils flache Niederungen ſein, da die Verwitterung auf 
dem viel ältern M. die Gebirge längſt abgetragen ha— 
ben muß. Dieſe großen Ebenen ſind nun den Über- 
ſchwemmungen durch die benachbarten Meere ſehr 
ausgeſetzt, und zum Schutze hiergegen ſind von den 
Marsbewohnern längs der Küſten Deiche angelegt 
worden, und anderſeits hat man zur Regulierung 
der Waſſerzirkulation Kanäle angelegt, indem man 
in kleinerm oder größerm gegenſeitigen Abſtand pa⸗ 
rallele Dämme aufführte. Dabei war die Arbeit ganz 
dieſelbe, ob die Dämme ſehr weit oder ſehr eng von— 
einander entfernt liefen. Die Herſtellung des Kanal- 
netzes auf dieſe Weiſe ſchließt alſo nichts Unmögliches 
in ſich. Auch für die zuweilen eintretenden Verdunke⸗ 
lungen gewiſſer Regionen bietet ſich durch dieſe An⸗ 
nahme eine einfache Erklärung: es haben einfach an 
den betreffenden Stellen Durchbrüche und damit über- 
flutungen ſtattgefunden. Dieſe Überflutungen treten 
beſonders auf an einzelnen unbeſtimmt verlaufenden 
Küſten, die durch Deiche nicht zu ſchützen waren; durch 
Eindeichungen der jo entſtandenen überſchwemmungs⸗ 
gebiete ſind die Binnenſeen entſtanden, wofür auch 
ihre genau viereckige Form ſpricht (Propontis, Tre- 
vium). Die kleinen Seen an den Kreuzungen der 
Kanäle können Reſervoire ſein. Wenn auch das Rät⸗ 
ſel der Marskanäle hierdurch noch nicht vollkommen 
gelöſt iſt, jo hat dieſe Hypotheſe doch ſehr viel Wahr- 
ſcheinliches für ſich. Die wichtigſte Vorausſetzung für 
dieſe und die meiſten andern Hypotheſen iſt das Vor— 
handenſein von Waſſer, was bisher faſt allgemein an- 
genommen worden. In neueſter Zeit iſt nun John⸗ 

zu der Folgerung gekommen, daß auf dem M. über⸗ 
haupt kein Waſſer exiſtieren könne, ſo daß jede Ana— 
logie mit irdiſchen Verhältniſſen ausgeſchloſſen wäre. 
Die Prüfung dieſer Annahme bleibt der nächſten Zu⸗ 
kunft noch vorbehalten. 

Marſeille. Im Hafen von M. find 1896—98 im 
internationalen Verkehr beladen eingelaufen: 

1896: 3822 Schiffe von 3 600 453 Tonnen 

1897: 3827 z = 3.210 151 

1898: 4063 = = 4291664 = 

Der internationale Warenverkehr belief ſich 1897: 
in der Einfuhr auf 2847862 Ton. im Werte von 1194 910000 Fr. 

Ausfuhr = 1899654 = = = = 95603400 = 

Die wichtigſten Artikel waren in der Einfuhr (in Mil— 
lionen Frank): Seide 217,9, Getreide und Mehl 159,2, 
Baumwollgewebe 91,2, Olſamen 69,3, Schafwolle 54,5, 
Wein 39,6, Häute u. Felle 39,3, vegetabiliſche Ole 36,9, 
Kaffee 32,9, Vieh 25,6, Rohzucker 19,0, Früchte 17,5, 
Seidengewebe 17,3, tieriſche Fette 14,9, Blei 14,8, Holz 
12,5, Kohle 11,3; in der Ausfuhr: Baumwollgewebe 
115,3, Getreide und Mehl 70,1, Seidengewebe 41,4, 
Schafwollgewebe 28,6, Leder 26,6, Häute und Felle 
25,7, vegetabiliſche Ole 22,6, Kleider und Wäſche 22,3, 
chemiſche Produkte 21,3, Wein 20,7, Gries 20,1, Kaffee 
20, Schafwolle 18,4, Metallwaren 17,7, raffinierter 
Zucker 14, Lederwaren 13,8, Früchte 12, Thon⸗ und 
Glaswaren 11,4. Im Verkehr mit franzöſiſchen Häfen 
ſind 1896: 3756 Schiffe von 1,166,036 Ton. ein⸗ 
gelaufen; dieſelben vermittelten einen Warenverkehr 
in der Einfuhr von 398,716 T. (darunter hauptſächlich 
Wein, Holz, Getreide und Mehl, Fäſſer, Kohle, Bau— 
materialien, Eiſen und Stahl, Erze, Salz u. a.), in 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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der Ausfuhr von 378,949 T. (Getreide und Mehl, 
Seife, Baumaterialien, Kohle, Wein, Erze u. a.). 
Marſh, Othniel Charles, Paläontolog, ſtarb 

18. März 1899 in Newhaven. 
Marſhallinſeln. Eine Zählung der Bevölke⸗ 

rung 1898 ergab für die Eingebornen 11,081 Köpfe. 
Da aber auf einer Reihe von Inſeln die Kinder nicht 
eingeſchloſſen ſind und auch ſonſt nicht mit großer Ge⸗ 
wiſſenhaftigkeit gezählt wurde, ſo läßt ſich die Bevölke⸗ 
rung auf 13,600 ſchätzen. Für Nauru wurden 1. Mai 
1898 gezählt 1378 Einw., darunter 404 Männer, 591 
Frauen, 202 Knaben und 181 Mädchen. Die Geſamt⸗ 
bevölkerung des Schutzgebietes beträgt daher rund 
15,000 Köpfe. Von Weißen befanden ſich 1. Jan. 1899 
im Archipel 90, darunter 50 Deutſche (15 Frauen), je 
9 Amerikaner und Engländer, 11 Chineſen, 5 Nor⸗ 
weger (2 Frauen), Schweden ꝛc. Davon waren 5 Re⸗ 
gierungsbeamte, 38 Kaufleute und Händler, 3 Pflan⸗ 
zer, 7 Handwerker, 8 Seeleute u. a. Die ſtärkſte fremde 
Bevölkerung haben Jaluit (47, davon 34 Deutſche), 
Nauru und Liekieb (je 8), Arno (7), Majeru (6), die 
größte Zahl der Eingebornen haben Majeru (2600 
ohne die Kinder), Arno (1800), Nauru (1378), Jaluit 
(1134), Mille (1044), die ſchwächſte Bikini (31). Gänz⸗ 
lich unbewohnt ſind Taka, Erikub, Ailinginae, Gaspar 
Rico und Bikar. Eine Aus- oder Einwanderung der 
Eingebornen findet nicht ſtatt. Da dieſe ſich als Ar⸗ 
beiter jetzt gern anwerben laſſen, ſo wird bereits eine 
größere Zahl auf den Pflanzungen verwendet. Auf 
Jaluit beſchäftigt die deutſche Jaluitgeſellſchaft 21 Leute 
von der Karolineninſel Pingelap, die nach Ablauf 
ihres Vertrags in die Heimat zurückgebracht werden. 
Dieſe Geſellſchaft beſchäftigt 28 Händler auf den Inſeln 
Jaluit, Arno, Majeru, Mille, Likieb, Maloelab mit 
den nördlichen Badaks, Ailinglaplap mit den nördlichen 
Ralikmſeln, Mejit, Namerik, Ebon und Nauru. Auf 
Ujelang und Killi hat die Geſellſchaft gegen 100,000 
Kokospalmen neu angepflanzt. Für den Handel kommt 
nur die Kokospalme in Frage. Die andern Kulturen, 
wie Pandanus und Brotfruchtbaum, aus denen viele 
verſchiedenartige Konſerven gemacht werden, Arrow— 
root, Bananen, Taro, Waſſermelonen, Papayas, 
Bataten dienen nur dem lokalen Bedarf. Die Einfuhr 
erreichte 1897/98: 560,633 Mk. (1896/97: 387,140 
Mk.). Daran nahm die Jaluitgeſellſchaft mit 165,300, 
die Firma Henderſon u. Macfarlane (Anfang 1899 
übergegangen auf die Pacific Islands Company in 
London) mit 8193 Mk. teil. Die Firma Capelle, de 
Brum und Jaluitgeſellſchaft zu Hamburg hat eine 
Pflanzung auf Liekieb. Die Einfuhr betrug aus 
Deutſchland 282,000, aus Auſtralien 116,133, aus 
Nordamerika 107,200, aus England 45,800, aus an- 
dern Ländern 9500 Mk. Die Warenausfuhr betrug 
869,100 Mk., wovon allein auf Kopra (3967 Ton., 
davon 876 T. aus den Karolinen und Gilbertinſeln) 
859,100 Mk., der Reſt von 10,000 Mk. namentlich auf 
Haifiſchfloſſen kommen. In den Hafen von Jaluit 
liefen ein 19 Schiffe, darunter ein Kriegsſchiff und der 
Schoner der Boſton-Miſſion, die bereits auf 16 Inſeln 
25 Schulen mit 1345 Schülern und 2398 Kirchenmit⸗ 
glieder hat. Die katholiſche Miſſion will hier von Neu— 
pommern aus einſetzen. Poſtverbindung haben die M. 
mit Europa 13mal im Jahr regelmäßig, viermal un⸗ 
regelmäßig. Ein ſpaniſcher Dampfer fuhr bisher alle 
zwei Monate über die Philippinen nach den Karolinen, 
von wo ein Segelſchiff die Poſt nach Jaluit brachte. 
Infolge des ſpaniſch-amerikaniſchen Krieges iſt dieſer 
Dienſt eingeſtellt worden, ſo daß als einzige Verbin⸗ 
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dung die mit Sydney geblieben iſt, von wo alle vier 
Monate ein engliſcher Dampfer abfährt ſowie auch 
jährlich vier Frachtſchiffe die Gruppe beſuchen. Inner⸗ 
halb derſelben wird der Verkehr meiſt durch die Segel— 
ſchiffe der Jaluitgeſellſchaft hergeſtellt. 
Martini, 2) Ferdinando, ital. Schriftſteller 

und Politiker, wurde 1898 zum Zivilgouverneur der 
Erythräiſchen Kolonie ernannt. 

Martitz, Ferdinand von, Staatsrechtslehrer, 
geb. 27. April 1839 in Inſterburg, wurde 1872 Pro⸗ 
feſſor in Tübingen, 1898 Rat am preußiſchen Ober- 
verwaltungsgericht und Profeſſor in Berlin; 1898 
war er deutſcher Delegierter zur Anarchiſtenkonferenz 
in Rom. Er ſchrieb: »Das eheliche Güterrecht des 
Sachſenſpiegels« (Leipz. 1867); »Betrachtungen über 
die Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes « (daſ. 1868); 
»Das Recht der Staatsangehörigkeit im internatio⸗ 
nalen Verkehr« (in Hirths »Annalen des Deutſchen 
Reichs «, 1875); »Internationale Rechtshilfe in Straf⸗ 
jachen« (Leipz. 1888 — 97, 2 Bde.). 
Marx, Friedrich, Philolog, geb. 22. April 1859 

in Darmſtadt, ſtudierte in Gießen und Bonn und war 
Mitglied des archäologiſchen Inſtituts zu Athen und 
Rom; 1887 ließ er ſich als Privatdozent in Berlin 
nieder und wurde 1888 als außerordentlicher Profeſſor 
nach Roſtock, 1889 als Ordinarius nach Greifswald, 
1893 nach Breslau, 1896 nach Wien, 1899 nach Leip⸗ 
zig berufen. Seine Hauptwerke ſind: Ausgaben von 
»Incerti auctoris ad C. Herennium libri IV« (Leipz. 
1894) und »Sancti Filastrii, episcopi Brixiensis, 
diversarum hereseon liber« (Wien 1898). 
Maſcher, Heinrich Anton, Verwaltungsbe⸗ 

amter und ſtaatswiſſenſchaftlicher Schriftſteller, geb. 
17. Jan. 1824 in Könnern, wirkte bis 1868 als Kreis⸗ 
ſekretär in Naumburg a. S., wurde darauf Bürger⸗ 
meiſter von Köſen, 1871 in Hörde, wo er, ſeit 1892 
außer Dienſt, 24. Aug. 1898 ſtarb. 1862 verlieh ihm 
die Univerſität Jena den Doktortitel honoris causa. 
Von ſeinen zahlreichen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Die ſtädtiſche Kommunalverfaſſung« (2. Aufl., Potsd. 
1860); »Das deutſche Gewerbeweſen von der frühe— 
ſten Zeit bis zur Gegenwart« (daſ. 1866); »Das Ge⸗ 
ſetz vom 27. März 1867, betreffend die privatrechtliche 
Stellung der Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaf— 
ten in Preußen« (daſ. 1868); »Das deutſche Grund- 
buch- und Hypothekenweſen« (Berl. 1869); »Das In⸗ 
ſtitut der Landräte in Preußen« (daſ. 1868); »Die 
Stadt- und Amtsverwaltung Weſtfalens« (Eiſenach 
1874); »Handbuch der Kreis- und Amtsordnung« 
(2. Aufl., daſ. 1874); »Handbuch der Polizeiverwal— 
tung ꝛc.« (5. Aufl. u. d. T.: »Die preußiſch-deutſche 
Polizei«, Berl. 1885); »Das deutſche Schulweſen« 
(Wien 1876); »Das Verſammlungs- und Vereins- 
recht Deutſchlands« (2. Aufl., Berl. 1892). 
Maſchka, Joſeph, Ritter von, Mediziner, ſtarb 

5. Febr. 1899 in Prag. 
Mäskat, j. Oman. 
Mäßigkeitsvereine, ſ. Alkoholfrage. 
Maſſikeſſe, Stadt in der Landſchaft Manica in 

Portugieſiſch-Oſtafrika, unter 18° 53° ſüdl. Br., 700 m 
it. M., am linken Ufer des Fluſſes Revue, war früher 
eine bedeutende Stadt mit einem kleinen Fort, aber 
bereits Ende des vorigen Jahrhunderts halb verlaſſen 
und wurde 1833 durch einen Einfall der Ladino 
gänzlich zerſtört, fängt aber neuerdings wieder an auf— 
zuleben, nachdem die Engländer das britiſche Zentral 
afrika-Protektorat wirtſchaftlich zu erſchließen begonnen 
haben. Seit Ende 1898 iſt die Eiſenbahn von Beira 

Matlekovits. 

bis hierher im Betrieb und wird weiter auf engliſchem 
Gebiet fortgeführt. In der Nachbarſchaft von M. iſt 
in jüngſter Zeit Gold gefunden worden, und es ſind 
bereits 1600 Abbauberechtigungen, vornehmlich an 
Engländer und Franzoſen, erteilt worden, die mit Por⸗ 
tugieſen die Companhia de Mocambique gebildet ha⸗ 
ben, der das ganze Gebiet zur wirtſchaftlichen Erſchlie⸗ 
ßung überlaſſen iſt. 
Maſſow, Robert von, preuß. General, geb. 26. 

März 1839 zu Gumbin in Hinterpommern, ward im 
Kadettenkorps erzogen, trat 1857 in das 1. Garde⸗ 
Ulanenregiment, ward 1859 Leutnant im 12. Infan⸗ 
terieregiment, kämpfte 1863—65 im Heer der konföde⸗ 
rierten Südſtaaten, trat 1866 als Leutnant im 11. 
Dragonerregiment wieder in das preußiſche Heer, war 
1870 — 71 Adjutant im 14. Armeekorps, 1873 — 76 
Adjutant des Großherzogs von Medlenburg- Schwerin, 
wurde 1877 Hauptmann im Generalſtab, 1885 Kom⸗ 
mandeur des 2. Dragonerregiments, 1888 Chef der 
Kavallerieabteilung im Kriegsminiſterium, 1889 Kom⸗ 
mandeur der 25. Kavalleriebrigade, 1890 General» 
major, 1894 Generalleutnant und Kommandeur der 
30. Diviſion in Straßburg und 1898 Kommandeur 
des 9. Armeekorps in Altona. 

Mafßzſtab. Ein ſehr brauchbarer Univerſalmaß⸗ 
ſtab von Schubert in Berlin iſt dem gewöhnlichen 
Gliedermaßſtab ähnlich, hat aber keine hervortretenden 
Gliederenden, die beim Meſſen oft hinderlich ſind, und 
iſt dadurch nach dem Zuſammenlegen um ca. 25 mm 
kürzer als andre Syſteme. Er iſt als Winkelmeſſer, 
Schmiege, Zirkel, Innen- und Außentaſter verwend⸗ 
bar, ohne daß die gewöhnliche Form verändert iſt. Der 
M. erlaubt, beliebige Winkel von 10—170° ohne wei⸗ 
tere Rechnung als Schmiege einzuſtellen, um Polygone 
aufzureißen, Kreisausſchnitte als Bruchteile des gan⸗ 
zen Kreiſes aufzutragen, Schrägen an Balken aus⸗ 
zuſchneiden e. Das Prinzip des Maßſtabes entſpricht 
dem des ſogen. Sinusſatzes der Trigonometrie, nach 
dem ſich die Sinus der Dreieckswinkel wie die den 
Winkeln gegenüberliegenden Seiten verhalten. Dem 
entſprechend iſt auf den beiden letzten Gliedern eine 
Skala aufgetragen, die, nach dieſem Satz berechnet, in 
ihren Zahlen den jeweilig zu beſtimmenden Winkeln 
entſpricht. Um z. B. die Schmiege der Kante eines 
Achtecks zu beſtimmen, wird man, da zu jeder Seite 
des Achtecks ein Zentriwinkel von 360:8 — 45° gehört, 
mithin der Kantenwinkel 180 : 45 — 135° beträgt, den 
Teilſtrich 135 den auf dem untern horizontalen Glied 
markierten Pfeilſpitzen gegenüber einzuſtellen haben. 
Bei der Aufnahme von Gegenſtänden, Reparaturen ıc. 
kann man jeden Winkel durch die Schmiege einſtellen, 
an der Skala abſehen, notieren und in der Werkſtatt 
wieder einſtellen. An den beiden letzten Gliedern des 
Maßſtabes find drehbare Spitzen angebracht, die den- 
ſelben als Zirkel verwenden laſſen. Dreht man dieſe 
Spitzen nach den Seiten, ſo kann man den M. als 
Innen- und Außentaſter verwenden; das Maß der 
Spitzen läßt ſich mit Hilfe des Maßſtabes ableſen, in⸗ 
dem man das erſte Glied nach den Spitzen hin dreht. 
Beim Meſſen laufender Meter dreht man die End— 
ſpitze nach der Außenſeite des Maßſtabes und reißt 
das gemeſſene Meter mit der Spitze an. 

Matlekovits cpr. ⸗witſch), Alexander von, ungar. 
Politiker und Volkswirt, geb. 12. Okt. 1842 in Buda⸗ 
peſt, nahm 1875 als Miniſterialrat an den gemeinſamen 
Zollverhandlungen teil, war wiederholt Deputierter und 
bis 1889 Unterſtaatsſekretär im Ackerbau⸗, Gewerbe⸗ 
und Handelsminiſterium. 1885 fungierte er als Prä⸗ 
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ſident der ungariſchen Landesausſtellung, und ſeit 1896 
iſt er Vorſitzender des Landes-Gewerbeunterrichts⸗ 
rates. Er veröffentlichte (in ungariſcher Sprache): 
»Volkswirtſchaftslehre« (2. Ausg. 1874); »Finanz⸗ 
wiſſenſchaft« (2. Ausg. 1876); »Die Zollpolitik der 
Oſterreichiſch-Ungariſchen Monarchie von 1850 bis 
auf unſre Tage« (1876); »Geſchichte des ungarischen 
Staatshaushaltes 1867 —1893« (1894; deutſch, Wien 
1895); Beiträge zur Geſchichte des Staatshaushaltes 
Ungarns (1894). In deutſcher Sprache erſchien: »Die 
Zollpolitik der Sſterreichiſch-Ungariſchen Monarchie 
und des Deutſchen Reiches ſeit 1868« (Leipz. 1891). 

Matrikularbeiträge. Die M. (. Matrikel, Bd. 11), 
en die deutſchen Einzelſtaaten an das Reich zu leiſten 
haben, 
gleich. Dies kommt daher, daß nicht zu allen eignen 
Reichseinnahmen alle Staaten oder deren Angehörige 
gleichmäßig mit beitragen und nicht alle Ausgaben des 
Reiches allen Staaten gleichmäßig zu gute kommen. 
So zahlen Bayern, Württemberg, Baden, Elſaß⸗Loth⸗ 
ringen höhere M., weil ſie eine eigne Bierſteuer haben 
und dieſe für ſich vereinnahmen (ſ. Deutſchland, Bd. 4, 
S. 894f., und Averſum, Bd. 2), Bayern und Württemberg 
auch, weil ſie eigne Einnahmen aus Poſt und Tele⸗ 
graphie haben, und Bayern noch, weil es die Einnah⸗ 
men aus Veräußerungen von militäriſchen Gebäuden 
für eigne Rechnung macht. Anderſeits erſtreckt ſich 
3. B. die Thätigkeit des Bundesamts für Heimatweſen 
nicht auf Bayern und Elſaß-Lothringen, und tragen 
dieſe Staaten demgemäß zu den Ausgaben für dieſe 
Reichsbehörde nicht bei. Die über den Durchſchnitt er⸗ 
höhten M. einzelner Staaten, welche zum Ausgleich 
dafür erhoben werden, daß dieſe nicht zu allen Reichs⸗ 
einnahmen gleichmäßig beitragen, haben ſeit dem Schul⸗ 
dentilgungsgeſetz des Reiches vom 24. März 1897 
(ſ. Schuldentilgung) den offiziellen Namen Ausglei⸗ 
chungsbeträge, weil ſie zum Ausgleich für die nicht 
allen Bundesſtaaten gemeinſamen Einnahmen dienen. 
und werden in dem Reichsetat vom 25. März 1899 
(ſ. Deutſches Reich, S. 22 1 u. 222) zum erſtenmal von den 
Matrikularbeiträgen ausgeſondert, dies deshalb, weil 
die Schuldentilgungsgeſetze ſeit 1897 beſtimmen, daß bei 
Ermittelung des ziffernmäßigen Unterſchiedes (ſ. Span⸗ 
nungsverhältnis) zwiſchen den Überweiſungen und den 
Matrikularbeiträgen bei letztern die von einzelnen Staa⸗ 
ten zur Reichskaſſe zu zahlenden Ausgleichungsbeträge 
außer Anſatz bleiben ſollen. Zu den Ausgleichungs⸗ 
beträgen zählen nicht die Averſa der Zollausſchlüſſe (. 
Averſum, Bd. 2), da dieſelben zwar nach Maßgabe der Be- 
völkerung, aber nicht, wie die M., ohne, ſondern mitRück⸗ 
ſicht auf den Ertrag der betreffenden Steuern erhoben 
werden, d. h. die Höhe dieſer ſogen. Zollaverſa wird 
nach dem Ertrag der Steuer im Zollinland feſtgeſtellt. 

Matſchenz' Stenographie (Deutſche Volks- 
kurzſchrift), ſ. Stenographie. 
Matthießen, Ludwig, Phyſiker, geb. 22. Sept. 

1830 in Fiſſau bei Eutin, ſtudierte 1851— 55 in Kiel 
und habilitierte ſich 1857 daſelbſt als Privatdozent 
für mathematische Phyſik. Von 1859 — 73 wirkte er als 
Lehrer der Phyſik und Mathematik an den Gymnaſien 
zu Jever und Huſum, wurde 1874 als ordentlicher Pro— 
feſſor der Phyſik an die Univerſität Roſtock berufen und 
1883 von der mediziniſchen Fakultät in Zürich zum 
Ehrendoktor ernannt. Seine Arbeiten bewegen ſich vor- 
zugsweiſe auf dem Gebiete der geometriſchen und prak— 
tiſchen Optik. 1890 machte er eine Reiſe nach dem 
Nördlichen Eismeer zu ophthalmologiſchen Studien 
an den norwegiſchen Walfiſchen. Außer zahlreichen 
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kleinern Abhandlungen ſchrieb er: » Grundriß der 
Dioptrik geſchichteter Linſenſyſteme« (Leipz. 1877); 
»Grundzüge der antiken und modernen Algebra der 
literalen Gleichungen« (daſ. 1878); »Beiträge zur 
Dioptrik der Krijtalllinfe« (mehrere Abhandlungen in 
der »Zeitſchrift für vergleichende Augenheilkunde, 
188793). 
Mau, Auguſt, Archäolog, geb. 15. Okt. 1840 in 

Kiel, ſtudierte 1859 —63 daſelbſt und in Bonn Philo⸗ 
logie, wurde 1863 Gymnaſiallehrer in Glückſtadt, mußte 
aber dieſe Stellung bald krankheitshalber aufgeben und 
lebt ſeit 1872 in Rom. Seit 1873 Hilfsarbeiter am deut⸗ 
ſchen archäologiſchen Inſtitut daſelbſt, berichtet er ſeit⸗ 
dem jährlich in den Inſtitutsſchriften über die Aus⸗ 
grabungen in Pompeji und hat dort zahlreiche Auf⸗ 
ſätze über pompejaniſche Altertümer veröffentlicht. Seine 
Hauptleiſtung iſt die Entdeckung der verſchiedenen auf⸗ 
einander gefolgten Stile in der pompejaniſchen Wand⸗ 
malerei. Er ſchrieb: »Pompejaniſche Beiträge (Berl. 
1879); »Geſchichte der dekorativen Wandmalerei in 
Pompeji« (daſ. 1882); »Führer durch Pompeji« (3. 
Aufl., Leipz. 1898). Mit J. Overbeck bearbeitete er die 
4. Auflage von deſſen »Pompeji« (Leipz. 1884). 
Maul: und Klauenſeuche (Aphthenſeuche) 

hat, ſeitdem ſie 1892 eine ungeheure Verbreitung in 
Deutſchland erlangt hatte, mit gewiſſen Schwankun⸗ 
gen ununterbrochen geherrſcht. Es waren in Deutſch⸗ 
land von der Seuche betroffen: 

5 Darin Stückzahl der 

in den Jahren Gemeinden Den verſeuchten Rinder⸗ 

= Sesäpke bejtände* 

1892 24806 | 105929 1504308 
1893 5486 15417 204 832 

1894 2622 9049 93919 

1895 4543 16975 195120 

1896 13 716 68 874 710481 

1897 9228 40 269 537 969 

1898 Sr 
L. Jen. bis 1. Ott. 5807 Be ae 

* CS verſeuchten außerdem auch Schaf- u. Schweinebeſtände. 

Die enormen Verluſte, welche die M. (mehr als alle 
andern Tierſeuchen zuſammen) der Landwirtſchaft in 
dieſem Jahrzehnt ununterbrochen zugefügt hat, haben 
ſowohl die wiſſenſchaftliche Forſchung als die Veteri— 
närpolizei zu geſteigerten Anſtrengungen getrieben, um 
der Seuche wirkſam zu begegnen, ohne daß dies bis⸗ 
her genügend gelungen wäre. Die veterinärpolizeiliche 
Bekämpfung wird ſowohl durch die Vieheinfuhr als 
durch den inländischen, von Jahr zur Jahr ſich erwei— 
ternden Viehhandelsverkehr außerordentlich erſchwert. 
Zur Unterdrückung der in landwirtſchaftlichen Vieh⸗ 
beſtänden ausgebrochenen M. haben ſich die Beſtim— 
mungen des Reichsviehſeuchengeſetzes vom 23. Juni 
1880 im allgemeinen bewährt. Durch die Novelle zu 
dieſem Geſetz vom 1. Mai 1894 iſt nur die Abkochung 
der Milch in verſeuchten Gehöften neu angeordnet (weil 
ſich herausgeſtellt hatte, daß die neuerdings zahlreich 
entſtandenen Sammelmolkereien durch Rückgabe der 
ungekochten Magermilch oft die Seucheverſchleppung 
veranlaßten, falls ſich unter ihren Milchbezugsquellen 
ein verſeuchtes Gehöft befunden hatte). Dagegen muß⸗ 
ten gegen die durch den Viehhandel bedingte ununter⸗ 
Fe Verſchleppungsgefahr jtrengere und zum Teil 
ſehr weitgehende Maßregeln ergriffen werden. Hierzu 
dienen zur Zeit dem Ausland gegenüber Einfuhrver⸗ 
bote oder einſchneidende Grenzkontrolle in Beſchrän⸗ 
kung der Einfuhr auf Schlachtvieh, das mittels der 
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Eiſenbahn ohne Umladung direkt in Schlachthäuſer 
gebracht wird. Im Inland iſt der Rinder⸗ und 
Schweinehandel (letzterer zugleich behufs Bekämpfung 
der Schweineſeuche) einer weitgehenden Kontrolle, die 
allerdings zum Teil erhebliche Beläſtigungen u. Koſten 
verurſacht, unterworfen worden. Die meiſt durch Po- 
lizeiverordnung beſtimmten, daher für die einzelnen 
Regierungs- ꝛc. Bezirke, je nach den lokalen Verhält⸗ 
niſſen, etwas abweichenden Maßregeln ſind im allge— 
meinen folgende: das aus ſtärker verſeuchten Inlands⸗ 
bezirken in andre Bezirke transportierte Klauenvieh 
wird hier eine Zeitlang (bis zu drei Wochen) kontrolliert. 
In manchen Bezirken geſchieht dies mit allem auf 
Märkten gekauften Vieh. Gaſt- und Händlerſtälle und 
ähnliche Räume werden regelmäßig revidiert und des⸗ 
infiziert. Das Treiben von Handelsſchweinen und der 
Hauſierhandel überhaupt iſt teilweiſe ganz verboten, 
andern Orts iſt der Wagentransport geſtattet. Jeden⸗ 
falls müſſen Handelsſchweine in kurzen Zwiſchenräu⸗ 
men tierärztlich unterſucht werden, und die Herdenfüh⸗ 
rer müſſen Kontrollbücher führen, aus denen der Ab- 
und Zugang zu erſehen iſt. Auch Rinderhändler müſſen 
ſolche Bücher führen. Verſeucht befundenes Handels— 
vieh wird an Ort und Stelle feſtgehalten und abge- 
ſperrt, falls es nicht mittels kurzen Wagentransports 
in ein Schlachthaus gebracht werden kann. Die Zweck⸗ 
mäßigkeit dieſer Maßregeln iſt allgemein anerkannt. 
Einen vollen Erfolg haben fie deshalb noch nicht ge⸗ 
habt, weil ſie tief in den Verkehr und die Viehhaltung 
einſchneiden, daher häufig umgangen oder auch läſſig 
gehandhabt werden, und weil ihre genaue Ausführung 
teilweiſe ſchwer zu kontrollieren iſt. 5 

Zur wiſſenſchaftlichen Erforſchung der M. 
wurden beim kaiſerlichen Geſundheitsamt und ebenſo 
bei dem Inſtitut für Infektionskrankheiten zu Berlin 
beſondere Kommiſſionen eingeſetzt (1897); die letztern 
unter Leitung von Löffler-Greifswald. Vom kaiſer⸗ 
lichen Geſundheitsamt wurden die praktiſchen Beob— 
achtungen der beamteten Tierärzte aus dem ganzen 
Reiche geſammelt (Arbeiten des Kaiſerlichen Geſund— 
heitsamtes«, Sonderheft 1898), die unter anderm 
auch die Größe des wirtſchaftlichen Schadens beleuchten. 
Löffler hat in mehreren amtlichen Berichten (publiziert 
in der »Deutſchen mediziniſchen Wochenſchrift«, 1897 
und 1898) die Ergebniſſe der Forſchungen feiner Kom— 
miſſion niedergelegt. Es iſt nicht gelungen, den Krauk— 
heitserreger (Anſteckungsſtoff) ſelbſt zu entdecken. Die 
Prüfung der Arbeiten andrer Autoren, die denſelben 
gefunden zu haben glaubten, hat durchweg die Irr— 
tümlichkeit dieſer Arbeiten erwieſen. Dagegen haben 
die Kommiſſionsarbeiten wertvolle Aufſchlüſſe über 
manche andre Punkte gegeben. Die Forſchungen der 
Kommiſſion gipfelten in der Angabe eines Verfahrens, 
das die Rinder vor der Erkrankung zu ſchützen be— 
zweckt. Die hierauf geſetzten Hoffnungen haben ſich 
jedoch nicht erfüllt. Der eine gefundene Weg zur Er- 
zeugung eines Schutzſtoffes erwies ſich als praktiſch 
ungangbar wegen der Unmöglichkeit, eine genügende 
Menge zu erſchwinglichen Preiſen herzuſtellen. Der 
auf andre Weiſe gewonnene und unter dem Namen 
Seraphthin von den Höchſter Farbwerken im großen 
(Oktober 1898) hergeſtellte Schutzſtoff hat ſich allent- 
halben nicht bewährt. Denn einerſeits waren die da— 
mit behandelten Tiere gegen natürliche Anſteckung 
nicht geſchützt, anderſeits wurde ſogar durch die Anwen⸗ 
dung des Seraphthins die M. in geſunden Beſtänden 
erzeugt. Die Anwendung iſt daher völlig eingeſtellt 
worden. Welche Fehler gemacht worden ſind, und ob 

Mauthner — Mecklenburg. 

vielleicht eine Vermeidung derſelben möglich iſt, läßt 
ſich zur Zeit noch nicht überſehen. Im übrigen iſt 
aber eine allgemeine Impfung ſämtlicher Rinder zum 
Schutze gegen die M. (etwa wie die Pockenimpfung 
beim Menſchen), da ſie etwa alle Jahre wiederholt 
werden müßte, ſchon der Koſten wegen unausführbar. 
Die Schutzimpfung kann nur fo weit in Frage kom⸗ 
men, als es ſich darum handelt, unmittelbar gefähr⸗ 
dete Beſtände zu ſchützen (ſogen. Notimpfung) oder 
die bereits ausgebrochene Seuche zu mildern und raſch 
zu unterdrücken. Ein dieſen Zwecken genügendes Ver⸗ 
fahren zu finden, iſt anſcheinend dem Tierarzt Hecker 
gelungen, der ſchon vor Einſetzung der oben genannten 
Kommiſſionen dahinzielende Arbeiten begonnen und 
fie ſeither als Vorſtand des Laboratoriums der Land⸗ 
wirtſchaftskammer der Provinz Sachſen zu Halle a. S. 
weiter geführt hat. Die ſchon ſehr umfaſſende Anwen⸗ 
dung des Heckerſchen Verfahrens in der Praxis hat vor 
allem ergeben, daß bei den mit ſeinem Schutzſtoff be⸗ 
handelten bereits erkrankten Tieren die Seuche ſo milde 
verläuft, daß die Tiere keinerlei Einbuße an Milch und 
Fleiſch erleiden, d. h. alſo, daß die ſchweren wirtſchaft⸗ 
lichen Nachteile der Seuche aufgehoben werden. 
Mauthner, Max, öſterr. Politiker, geb. 22. Juli 

1838 in Prag, widmete ſich dem Kaufmannsſtande, 
erwarb als Teilnehmer 1864 die Fünfhauſer Brauerei 
in Wien und nach deren Verkauf 1874 die Wieners⸗ 
dorfer Malzfabrik, ward 1868 Mitglied der nieder— 
öſterreichiſchen Handelskammer, 1878 deren Vertreter 
im Landtag und 1879 Mitglied des öſterreichiſchen 
Abgeordnetenhauſes, in dem er ſich der deutſchen Fort⸗ 
ſchrittspartei anſchloß und Führer einer Gruppe der⸗ 
ſelben iſt. Seine Verdienſte um die Entwickelung von 
Handel und Induſtrie in Wien und in Oſterreich wurden 
durch ſeine Ernennung zum kaiſerlichen Rat, durch 
Verleihung von Orden und durch ſeine Wahl zum 
Präſidenten der Handelskammer anerkannt. 
Maximalarbeitstag, ſ. Arbeiterſchutz. 
Mayer, Otto, Staatsrechtslehrer, geb. 29. März 

1846 zu Fürth in Bayern, ſtudierte in Erlangen, Heidel- 
berg und Berlin, wurde 1872 erſter deutſcher Advokat 
in Mülhauſen im Elſaß, 1881 Privatdozent in Straß⸗ 
burg, 1882 außerordentlicher und 1887 ordentlicher 
Profeſſor daſelbſt; 1895 wurde er Mitglied des Ober- 
konſiſtoriums der Kirche augsburgiſcher Konfeſſion in 
Straßburg, 1896 Mitglied des Gemeinderats, 1898 
Beigeordneter des Bürgermeiſters in Straßburg. Er 
ſchrieb: »Die justa causa bei Tradition und Uſuka⸗ 
pion« (Erlang. 1871); »Die dingliche Wirkung der 
Obligation« (daſ. 1879); »Theorie des franzöſiſchen 
Verwaltungsrechts« (Straßb. 1886); »Deutſches Ver⸗ 
waltungsrecht« (Leipz. 1895 — 96, 2 Bde.). 
Meat juice (engl., ſpr. mit dfchüß, »Fleiſchſaft«), 

ſ. Nährpräparate. 
Mecklenburg. Im J. 1898 betrug die überſeei⸗ 

ſche Auswanderung in M.-Schwerin 153 Perſonen 
— 0,30 vom Tauſend, in M.-Strelitz 19 Perſonen 
— 0,19 vom Tauſend. Unter den Einwohnern von 
M.-⸗Strelitz wurden 1. Dez. 1895 gezählt: 100,619 
Evangeliſche, 556 Katholiken und 365 Juden. Die 
Viehzählung vom 1. Dez. 1897 ergab in M.⸗Schwerin: 
98,479 Pferde, 324,885 Stück Rindvieh, 386,454 
Schweine und 566,386 Schafe; in M.-Strelitz 18,560 
Pferde, 49,988 Stück Rindvieh, 61,598 Schweine und 
135,127 Schafe. In M.-Schwerin ergab ſich eine 
Zunahme von 2433 Pferden — 2.5 Proz., 23,134 
Stück Rindvieh — 7,7 Proz. und 67,795 Schweinen 
— 21,3 Proz., dagegen eine Abnahme von 165,791 
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Schafen — 22,6 Proz. Auf 1 qkm entfielen dort 7,5 
Pferde, 24,7 Stück Rindvieh, 29, Schweine und 43,1 
Schafe, auf 100 Einw. kamen 16,5 Pferde, 54,4 
Stück Rindvieh, 64,7 Schweine und 94,8 Schafe. 
In M. ⸗Strelitz ergab ſich eine Zunahme von 3358 
Stück Rindvieh — 7,2 Proz. und 7904 Schweinen — 
14,7 Proz,, dagegen eine Abnahme von 208 Pferden 
1,1 Proz. und 26,830 Schafen — 16,6 Proz. Es 
kamen auf 1 qkm 6,3 Pferde, 17,1 Stück Rindvieh, 21 
Schweine und 46,1 Schafe; auf 100 Einw. kamen 
18,3 Pferde, 49,2 Stück Rindvieh, 60,7 Schweine und 
133,1 Schafe. Die Ernte von 1897 ergab in beiden 
Staaten 106,175, bez. 25,230 Ton. Roggen, 226,395, 
bez. 31,843 T. Weizen, 37,105, bez. 6427 T. Gerſte, 
162,850, bez. 24,366 T. Hafer, 579,092, bez. 94,223 
T. Kartoffeln, 149,494, bez. 17,708 T. Zuckerrüben 
und 337,353, bez. 55,746 T. Wieſenheu. Mit Tabak 
war bebaut in beiden Staaten eine Fläche von 147 
Hektar, die einen Ertrag von 247,031 kg getrockneter 
Tabaksblätter im Werte von 171,551 Mk. erbrachte. 
Im Betriebsjahre 
1897/98 wurden in 
zwölf Zuckerfabriken 
765,073 Doppelztr. 
Rohzucker hergeſtellt, 
im Rechnungsjahre 
1897/98 in 316 
Brauereien 495,935 
hl Bier gebraut und 
im Betriebsjahre 
1897/98 in 53 Bren⸗ 
nereien 43,764 hl 
reinen Alkohols ge- 
wonnen. Die Ree⸗ 
derei M.⸗Schwerins 
zählte 1. Jan. 1898: 
86 Seeſchiffe zu 
38,611 Reg.⸗Tons 
Raumgehalt, dar⸗ 
unter 29 Dampfſchiffe zu 9764 Reg.⸗Tons. In den 
Häfen von Roſtock (Warnemünde) und Wismar ka— 
men 1896 an 2390 beladene Seeſchiffe zu 436,389 
Reg.⸗Tons, es gingen ab 1605 beladene Seeſchiffe zu 
262,008 Reg.⸗Tons. Der landesherrliche Etat in 
M.⸗Schwerin wird für 1898/99 auf 19,400,000 Mk. 
geſchätzt. Der ordentliche Etat der gemeinſamen 
Finanzverwaltung beträgt für 1898/99 in Ein⸗ 
nahme und Ausgabe je 3,396,000 Mk. inkl. 272,400 
Mk. für Schuldentilgung. In dieſer Summe iſt der 
Anteil an den Überſchüſſen an Zöllen und Reichs— 
abgaben von 5,043,500 Mk. nicht enthalten, da die 
Matrikularbeiträge von 5,212,000 Mk. die Überſchüſſe 
überſteigen. Die Matrikularbeiträge ſind für 1899 1900 

Hochzeitsmedaille 

in M.⸗Schwerin auf 5,593,507 Mk., in M.⸗Strelitz 
auf 950,112 Mk. feſtgeſetzt. — Zur Litteratur: »Sta— 
tiſtiſches Handbuch für das Großherzogtum M.-Schwe— 
rin« (1. Jahrg., Schwerin 1899); Woſſidlo, Mecklen— 
burgiſche Volksüberlieferungen (Wismar 1897, Bd. 1: 
Rätſel); Schlie, Die Kunſt- und Geſchichtsdenkmäler 
des Großherzogtums M.⸗Schwerin (Bd. I u. 2, Schwe— 
rin 1896 — 98); Geinitz, Geologiſcher Führer durch 
M. (Berl. 1899); Derſelbe, Die Oberflächengeſtaltung 
Mecklenburgs (Güſtrow 1899); »Mecklenburgiſche Ge— 
ſchichte in Einzeldarſtellungen« (daſ. 1899 ff.). 

Medaillenkunſt. Der große Aufſchwung, den 
die M. während der letzten Jahrzehnte in Frankreich, 
vornehmlich durch Chaplain und O. Roty (f. d.), und 
in Oſterreich, hier durch Scharff und Tautenhayn, ge— 

von Wilh. Gieſecke. Vorder- und Rückanſicht. 
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nommen hat, und die große Bedeutung, die ſie für 
die Verbreitung und Veredelung des künſtleriſchen Ge- 
ſchmacks im Volke gewinnen kann, haben das preußiſche 
Kultusminiſterium bewogen, durch Veranſtaltung 
von Wettbewerben unter preußiſchen und in Preußen 
lebenden Künſtlern dieſer Kunſt, die ſeit dem Dreißig— 
jährigen Kriege in Deutſchland allmählich in Verfall 
geraten und im Laufe dieſes Jahrhunderts völlig aus- 
geſtorben oder doch zu handwerksmäßigem Betrieb 
herabgeſunken iſt, wieder zu beleben. Um zugleich dem 
praktiſchen Zweck, der Verbreitung von Medaillen 
unter dem Volke, zu dienen, beſtimmte das Miniſterium 
durch ein im November 1897 erlaſſenes Preisaus⸗ 
ſchreiben als Gegenſtand des erſten Wettbewerbes 
eine Hochzeitsmedaile, für die ſowohl die eigent⸗ 
liche Medaillen- als auch die nach Vorbildern der ita⸗ 
lieniſchen Renaiſſance neuerdings in Aufnahme ge 
kommene Plakettenform gewählt werden konnte. Hoch⸗ 
zeitsmedaillen erfreuten ſich ſchon während der Zeit der 
Renaiſſance in Deutſchland großer Volkstümlichkeit 

und ſind noch in zahlreichen Beiſpielen von zum Teil 
hohem künſtleriſchen Wert erhalten. Es war den Be— 
werbern überlaſſen worden, nur eine oder auch beide 
Seiten künſtleriſch auszuführen; nur ſollte auf der einen 
Seite Raum für eine einzugravierende Inſchrift vorge— 
ſehen werden, welche mindeſtens das Datum der Ehe— 
ſchließung, thunlichſt aber auch die Namen des Ehe— 
paares enthalten ſollte. Gefordert wurde ein Wachs— 
modell in der drei-, vier- oder fünffachen Größe der 
Ausführung, das ſo ſorgfältig durchgearbeitet werden 
mußte, daß es nach Verkleinerung durch die Maſchine 
zur Herſtellung des Stempels benutzt werden konnte. 
Für den beſten Entwurf wurde ein Preis von 2000 
Mk. ausgeſetzt. Als Preisgericht war die preußiſche 
Landeskunſtkommiſſion eingeſetzt worden, der außer— 
dem noch 3000 Mk. zur Verteilung weiterer Preiſe 
zur Verfügung geſtellt wurden. Obwohl bis zu dem 
feſtgeſetzten Termin (23. April 1898) 87 Entwürfe ein⸗ 
gingen, war das Ergebnis ſo wenig befriedigend, daß 
das Preisgericht keinen der Entwürfe des erſten Prei— 
ſes würdig erachten konnte. Er wurde in zwei Hälf- 
ten geteilt und je 1000 Mk. dem Modelleur und Ziſe— 
leur Hermann Dürrich, Lehrer an der Kunſtgewerbe— 
ſchule in Kaſſel, und dem Bildhauer Wilhelm Gieſecke, 
Lehrer an der Kunſtgewerbeſchule in Barmen, zuer⸗ 
kannt (ſ. die obenſtehenden Abbildungen). Acht weitere 
Preiſe von je 400 ME. erhielten der Modelleur J. Eitzen⸗ 
berger, Lehrer an der Zeichenakademie in Hanau, 
für einen mit A. Winkler, Lehrer der Kunſtgeſchichte 
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daſelbſt, angefertigten Entwurf, ferner die Bildhauer 
Bruno Kruſe, C. Maas, Fritz Schneider und Emil 
Torff in Berlin, Paul Fliegner in Hanau, der Maler 
Eduard Kämpffer in Breslau und der Bildhauer 
Ernſt Seger in Wilmersdorf bei Berlin. Obwohl die 
Mehrzahl der Entwürfe erkennen ließ, daß ihre Ur⸗ 
heber ſich mit dem Studium der italieniſchen Medaillen 
und Plaketten der Renaiſſancezeit und der modernen 
franzöſiſchen befaßt hatten, herrſchte im allgemeinen 
noch große Unklarheit über das Maß der figürlichen 
und landſchaftlichen Darſtellungen, das auf einer ſo 
beſchränkten Fläche innezuhalten iſt. Noch empfind⸗ 
licher zeigte ſich der Mangel an ſchöpferiſcher Phanta⸗ 
ſie und an ſelbſtändigen Gedanken. Das Ergebnis 
des Wettbewerbs kann allerdings nicht als charakteri— 
ſtiſch für den gegenwärtigen Stand der deutſchen M. 
betrachtet werden, da ſich einige der hervorragendſten 
plaſtiſchen Künſtler Deutſchlands nicht daran beteiligt 
hatten. Urſprünglich hatte das Kultusminiſterium die 
Abſicht, die Entwürfe von Dürrich, Gieſecke u. Eitzen⸗ 
berger-Winkler nach einer nochmaligen Überarbeitung 
durch Prägung ausführen zu laſſen. Nach dem Gut⸗ 
achten der Landeskunſtkommiſſion wurden aber auch 
die überarbeiteten Entwürfe abgelehnt. Die Künſtler 
haben darauf die Prägung den Stuttgarter Metall- 
warenfabriken W. Mayer und F. Wilhelm übertra- 
gen. — In weiterer Verfolgung ſeines Zieles hat das 
preußiſche Kultusminiſterium im September 1898 ein 
zweites Preisausſchreiben unter den gleichen Bedin⸗ 
gungen zur Erlangung einer Taufmedaille oder -Pla- 
kette erlaſſen, die geeignet iſt, den Eltern und andern 
Familienmitgliedern als Erinnerung an die Geburt 
oder Taufe zu dienen oder als Patengeſchenk für das 
Kind ſelbſt Verwendung zu finden. Das Ergebnis die⸗ 
ſes zweiten Wettbewerbes, über den im Mai 1899 ent⸗ 
ſchieden wurde, war künſtleriſch nicht günſtiger, bewies 
aber zugleich, daß das Intereſſe der Künſtler an der 
M. noch geſtiegen iſt. Es waren 100 Entwürfe ein- 
gegangen. Den für die beſte Löſung ausgeſetzten Preis 
von 2000 Mk. erhielt Bildhauer Rudolf Boſſelt in 
Frankfurt a. M., zwei Preiſe von je 800 Mk. die Bild⸗ 
hauer Georg Morin in Berlin und Adolf Amberg in 
Charlottenburg, drei Preiſe von je 500 Mk. Meinhard 
Jacoby, E. Gomanſky und Emil Torff in Berlin. 

Noch vor dieſen Unternehmungen des preußiſchen 
Staates zur Förderung der M. waren zahlreiche deut- 
ſche Künſtler durch eine lebhafte litterariſche Agitation 
und durch Ausſtellungen von Renaiſſancemedaillen 
und modernen franzöſiſchen Medaillen und Plaketten 
veranlaßt worden, ſich auf dieſem Gebiet ebenfalls 
ſchöpferiſch zu beteiligen. Schon in wenigen Jahren 
ſind ſo viele treffliche Erzeugniſſe durch Ausſtellungen 
und durch graphiſche Veröffentlichungen bekannt ge— 
worden, daß die Hoffnung berechtigt iſt, daß die deut— 
ſche M. bald die franzöſiſche erreichen wird. Die her— 
vorragendſten Leiſtungen haben bis jetzt Adolf Hilde— 
brand (Bismarckmedaille), Joſef Kowarzik in Frank— 
furt a. M., E. M. Geyger, A. Vogel in Berlin, R. Be⸗ 
gas in Berlin, Hugo Kaufmann in München (Böcklin— 
medaille), Bruno Kruſe in Berlin, R. Mayer in 
Karlsruhe (Medaille des Königs von Sachſen, des 
Großherzogs und der Großherzogin von Baden, Bis— 
marckplakette), Franz Pawlik und Stefan Schwarz 
in Wien geboten. In Frankreich hat die M., ge- 
fördert durch die Gunſt des Publikums, inzwiſchen 
noch eine größere Ausdehnung gewonnen, ſowohl auf 
dem Gebiete der Erinnerungs- als ganz beſonders dem 
der Porträtmedaille und -Plakette. Neben Chaplain 

Medeba — Meeresfauna. 

und Roty ſind als Spezialiſten namentlich Vernon, 
D. Dupuis, Victor Peter, A. Charpentier, H. Nocg, 
A. und H. Dubois, Patey, Delpech, Borrel und Pons⸗ 
carme hervorgetreten. — Zur Litteratur: J. v. Schloſ⸗ 
ſer, Die Entwickelung der Medaille (»Numismatiſche 
Zeitſchrift«, Wien 1898, Bd. 16); F. Kenner, Die 
Medaille (»Monatsblatt der numismatiſchen Geſell⸗ 
ſchaft«, daſ., Dez. 1894); Lichtwark, Die Wieder⸗ 
erweckung der Medaille (Dresd. 1897); Marx, Les 
medailleurs francais depuis 1789 (Par. 1898); Der⸗ 
jelbe, Les médailleurs francais contemporains (daſ. 
1898; deutſche Ausg., Stuttg. 1899); Dompierre 
de Chaufepſé, Les medailles et plaquettes mo- 
dernes (Haarlem 1899); v. Loehr, Wiener Medail⸗ 
leure (Wien 1899). 
Medeba, die moabitiſche Stadt, iſt durch die am 

13. Dez. 1896 erfolgte Auffindung einer Moſaik⸗ 
karte mit griechiſchen Legenden durch den Bibliothekar 
Koikylides auch in weitern Kreiſen bekannt geworden. 
Dieſe Karte ſtellte einſt Syrien, Paläſtina, Kleinaſien 
und Agypten dar und rührt etwa aus der Zeit Juſti⸗ 
nians (erſte Hälfte des 6. Jahrh.) her, iſt demnach 
eine der älteſten, wenn nicht die älteſte der uns erhal⸗ 
tenen Karten. Sie bildete den Fußboden einer ver⸗ 
fallenen Baſilika, an deren Stelle die Jeruſalemer 
Gemeinſchaft des Heiligen Grabes eine neue orthodoxe 
Kirche hat erbauen laſſen, und umfaßte einſt 280 qm, 
wovon aber nur ca. 18 qm, Teile von Paläſtina und 
Agypten, ſich erhalten haben. Die Karte geht zum Teil 
ſehr in Einzelheiten ein und gibt Geſtalt, Größe und 
Plan der bedeutendern Städte, ihre Thore, bedeuten- 
den Gebäude, wie z. B. die Grabeskirche in Jeruſalem, 
Ebenen, Höhlen, Wüſten, Oaſen, Berge, Hügel, Flüſſe, 
Wälder, Quellen, Thermen ꝛc. mit den natürlichen 
Farben wieder. Eine genaue Reproduktion des merk— 
würdigen Moſaiks ſteht noch aus. 
Meeresfauna (hierzu Tafeln »Meeresfauna I 

u. II, mit Textblatt Inhaltsangabe] und zwei Deck— 
blättern). Die pelagiſche Fauna im weiteſten 
Sinn umfaßt alle aktiv ſchwimmenden, paſſiv treiben- 
den (flottierenden) und auf ſchwimmenden Gegenſtän⸗ 
den aller Art (Bimsſtein, Kork, Tonnen, Pflanzen, 
Tieren) lebenden Tiere, ſowohl an der Oberfläche als 
auch in der Tiefe des Meeres, ſo daß nur die unmittel⸗ 
bar auf die Küſten oder den Grund der Ozeane an⸗ 
gewieſenen, meiſt kriechenden oder feſtſitzenden Tiere 
ausgeſchloſſen ſind. Im engern Sinn gehören zu 
ihr nur die an der Oberfläche lebenden, ſich ſeltener in 
die Tiefe zurückziehenden Tiere, im engſten ſogar nur 
die der oberflächlichen Schichten der hohen See fern von 
den Küſten, und man bezeichnet dann die pelagiſche 
Fauna in der Nähe der Küſten wohl als ſubpelagiſch 
(neritiſch). Die paſſiv beweglichen (alſo die treibenden, 
nicht ſchwimmenden) werden als Plankton (f. d., 
Bd. 13) den echten Schwimmern, dem Nekton, gegen- 
übergeſtellt; ferner nennt man holopelagiſch ſolche 
Tiere, die zeitlebens pelagiſch ſind, im Gegenſatze zu 
den meropelagiſchen, die nur einen Teil ihrer Eri- 
ſtenz ſo zubringen. 

In der weiteſten Faſſung des Begriffs ſetzt ſich 
die pelagiſche Faung etwa aus folgenden Gruppen des 
Tierreichs zuſammen. 1) Wirbeltiere. Von Säu⸗ 
gern gehören hierher die Wale und vielleicht einige 
Robben, von Vögeln, die man aber in der Regel nicht 
mitzählt, die Albatroſſe, Fregattvögel, Sturmſchwalben 
und andre ausgezeichnete Flieger, von Reptilien nur 
einige Schildkröten und Schlangen, von Fiſchen dage⸗ 
gen zahlreiche Familien, meiſt vorzügliche Schwimmer: 
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[Zum Artikel Meeresfauna.] 

19. 

. Cotylorhiza tuberculata. 

. Salpa zonaria. 

. Carinaria mediterranea. Kielschnecke. 

. Alciopa Cantrainii. 

. Periphylla regina. 

. Charybdaea Rastonii. 

Inhalt der Tafeln ‚Meeresfauna I u. IE 
(Pelagische Fauna). 

Tafel 1. 

Golf von Qualle. 

Neapel. 

. Velella spirans. Röhrenqualle. Golf von Neapel. 

. Physalia arethusa. Röhrenqualle. Golf von 

Neapel. 

1.—3. Von jeder Art mehrere Exemplare. 

. Pelagothuria natatrix. Seegurke. Westküste 

von Mittelamerika. 

Einzeltier der Kettenform. 

Manteltier. Golf von Neapel. 

von Neapel. 

. Bero&Forskalii. Rippenqualle. Golf von Neapel. 

. Argonauta argo. Weibchen. Tintenschnecke. 

Golf von Neapel. 

Ringelwurm. Golf von 

Neapel. 

Qualle. Westküste von 

Mittelamerika. 
Qualle. Golf von St. 

Vincent. 

2. Pyrosoma elegans. Manteltier. Golf von Neapel. 

. Stephanophyes superba. Ge- Röhrenqualle. 

wässer der Kanarischen Inseln. 

. Salpa maxima-africana. Kette. Manteltier. 

Golf von Neapel. 
. Dipleurosoma hemisphaericum. Qwalle. Küste | 

von Irland. 3mal vergrößert. 

. Phronima sedentaria. Amphipode. Golf von 

Neapel. 

. Hyalaea tridentata. Zlossenschnecke. Golf 

von Neapel. 

. Phialidium buskianum. Qualle. Golf von Ply- 

mouth. 5mal vergrößert. 

Deiopea caloctenota. Rippenqualle. 

Neapel. 

Mit Ausnahme von Nr. 15 und 18 sind alle 

Golf von 

Figuren verkleinert, aber in verschiedenem Maß- 

stabe (/ —!/r). 

il; 

Meyers Konv.- 

Tafel II. 
Larve Phyllosoma) von Panulirus. Zehmfliher. 

Gewässer von Celebes. 

Lexikon, 5. Aufl., Beilage (Bd. 19). 

Golf 

[80] 

. Setella gracilis. Weibchen. Kopepode. 

. Calocalanus plumulosus. 

. Copilia vitrea. Weibchen. Kopepode. 

. Thalassicolla nucleata. Radiolar. 

. Larve | von Synapta digitata. 

Puppe 
3. Larve (Tornaria) eines Enteropneusten. Wurm. 

Ei von Engraulis encrasicholus (Sardelle). 

Knochenfisch. Golf von Neapel. 

Ei mit Embryo von Clupea spec. (Heringsart). 

Knochenfisch. Golf von Neapel. 

. Ei mit Embryo von Lepidopus caudatus. 

Knochenfisch. Golf von Neapel. 

. Coryphaena pelagica. Knochenfisch. Golf von 

Neapel. 

. Naucrates ductor (Lotsenfisch). Knochenfisch. 

Golf von Neapel. 

. Larve von Homarus americanus (amerikani- 

scher Hummer). Dekapode. Ostküste von 

Nordamerika. 

Golf 
von Neapel. 

Weibchen. Kope- 

pode. Golf von Neapel. 

Golf 

von Neapel. 

. Calocalanus pavo. Weibchen. Kopepode. Golf 

von Neapel. 

. Larve (Nauplius) eines Lepadiden. Ranken- 

füßer. Golf von Neapel. 

. Collozoum inerme. Radiolar. Golf von Neapel. 

Natürl. Größe. 

. Oithona plumifera. Weibchen. Kopepode. Golf 

von Neapel. 

. Oicopleura dioica. Manteltier. Golf von 

Neapel. 

. Nematoscelis mantis. Spaltfüßer. Gewässer 

von Madeira. 

Golf von 

Neapel. Natürl. Größe. 

. Sagitta minima. |Pfeilwurm. Golf von Neapel. 

. Sapphirina ovatolanceolata. Männchen. Kope- 

pode. Golf von Neapel. 

. Sapphirina auronitens. Weibchen. OR: 

Golf von Neapel. 

Seegurken. 

Golf von Neapel. 

Ostküste der Vereinigten Staaten. 

Mit Ausnahme von Nr. 13 und 17 sind alle 

Figuren vergrößert, aber in verschiedenem Maß- 

stabe (% 17/1). 
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Meeresfauna (Begriffsumfang, Verbreitung und Wanderungen). 

ſo die großen Haifiſche, die Schwertfiſche, fliegenden 
iſche, Makrelen, Tunfiſche, Mondfiſche, Heringe, Sko⸗ 

peliden, Trachypteriden, auch die recht ſeltſamen Tief⸗ 
ſeefiſche (. Bd. 12, S. 64), endlich die Eier oder Larven 
vieler Fiſche, die erwachſen nicht mehr pelagiſch leben, 
3. B. die jungen Aale, Schollen ze. (Tafel II. Fig. 2—4 
Eier, Fig. 5 u. 6 junge Fiſche). 2) Manteltiere 
(Tunikaten). Mit Ausnahme der feſtſitzenden Seeſchei⸗ 
den alle Gruppen, alſo Appendikularien (Oicopleura, 
Tafel II, Fig. 15), Salpen (Tafel I, Fig. 5 u. 14) 
und Feuerwalzen (Pyrosoma, Tafel I, Fig. 12). 
3) Weichtiere. Von den Tintenſchnecken ſind mit 
Sicherheit bisher nur wenige Arten als pelagiſch feſt⸗ 
geſtellt worden (3. B. Argonauta, Tafel I, Fig. 8), 
auch von den eigentlichen Schnecken gehören hierher 
ebenfalls wenige (Janthina, Glaucus, Phyllirrhoe) 
und von den Muſcheln nur die Larven, dagegen treten 
in der pelagiſchen Fauna um ſo ſtärker hervor die Kiel⸗ 
füßer (3. B. Carinaria, Tafel I, Fig. 6) und Floſſen⸗ 
füßer (3. B. Hyalaea, Tafel I, Fig. 17), von denen 
einige Arten die Hauptnahrung der arktiſchen und ant⸗ 

> arktiihen Wale bilden. 4) Inſekten. Ausſchließlich 
eine Familie der Waſſerwanzen, die Halobatiden. 5) 
Krebstiere. Weitaus am zahlreichſten ſind die Ru⸗ 
derfüßer vertreten (3. B. Setella, Tafel II, Fig. 8; 
Calocalanus, Fig. 9 und 11; Copilia, Fig. 10; Oi- 
thona, Fig. 14; Sapphirina, Fig. 19 und 20), fer⸗ 
ner von den Muſchelkrebſen beſonders eine Familie 
(die Halocypriden); von den Cladoceren, Kumaceen 
und Aſſeln nur wenige Arten; von den Flohkrebſen die 
Hyperideen (3. B. Phronima, Tafel I, Fig. 16); von 
den Schizopoden die Myſideen und Euphauſiden (3. B. 
Nematoscelis, Tafel II, Fig. 16); von den Dekapoden 
die Sergeſtiden und einige andre Arten, dafür aber 
die Jugendformen (Zocken, Nauplien ꝛc.) der aller⸗ 
meiſten Arten (3. B. Larve von Homarus, Tafel II, 
Fig. 7, von Panulirus, Tafel II, Fig. 1); von Ran⸗ 
kenfüßern, die erwachſen meiſt feſtſitzen, die Larven 
(3. B. Tafel II, Fig. 12), aber auch manche flottierende 
Lepadiden. 6) Würmer. Nur wenige reife Ringel⸗ 
würmer: Tomopteriden, Alciopiden (Alciopa, Tafel J, 
Fig. 9), aber viele Larven von ihnen; alle Pfeilwür⸗ 
mer (3. B. Sagitta, Tafel II, Fig. 18); Larven von 
Enteropneuſten (Tafel II, Fig. 23), viele Rädertiere; 
einige Turbellarien (3. B. Planocera). 7) Stachel⸗ 
häuter. Bisher iſt nur eine holopelagiſche Art be⸗ 
kannt (Pelagothuria, Tafel I, Fig. 4), dagegen ſind 
die Jugendformen von Holothurien (Tafel IL, Fig. 21 
u. 22), Seeigeln, Schlangenſternen und Seeſternen 
überaus zahlreich pelagiſch. 8) Cölenteraten. Faſt 
alle Meduſen find pelagiſch (3. B. Periphylla, Tafel I, 
Fig. 10; Charybdaea, Tafel I. Fig. 11; Cotylorhiza, 
Tafel I, Fig. 1; Dipleurosoma, Tafel I, Fig. 15; 
Phialidium, Tafel I, Fig. 18), ferner alle Rippen⸗ 
quallen (3. B. Bero&, Tafel I, Fig. 7; Deiopea, Tafel I, 
Fig. 19) und Röhrenquallen (3. B. Velella, Tafel I, 
Fig. 2; Physalia, Fig. 3; Stephanophyes, Fig. 13). 
Auch Larven von Seeroſen und Schwämmen ſind, ob⸗ 
wohl relativ ſelten, pelagiſch. 9) Protozoen. Von den 
Infuſorien ſind hier zu nennen wohl nur die Tintinni⸗ 

den, von den Foraminiferen ebenfalls nur wenige (3. B. 
Globigerina), dagegen bilden die Radiolarien (3. B. 
Collozoum, Tafel II, Fig. 13; Thalassicolla, Fig. 17) 
einen ſehr wichtigen Beſtandteil der pelagiſchen Fauna. 

Verbreitung und Wanderungen.] Die pelagiſche 
Fauna iſt ſehr verſchieden a) nach der Tiefe: am 
reichſten iſt ſie an der Oberfläche bis zu einigen Me⸗ 
tern hinab, dann nimmt ſie raſch ab und iſt in mehr 
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als 2000 m nur noch wenig dicht; b) nach den Zonen: 
in den Tropen iſt ſie unvergleichlich viel bunter zu⸗ 
ſammengeſetzt als in den gemäßigten Klimaten und 
erſt recht als in den höhern Breiten; außer der größern 
Wärme der tropiſchen Ozeane ſcheint hierbei auch das 
intenſivere Licht der Sonne eine Rolle zu ſpielen, wahr⸗ 
ſcheinlich außerdem andre, unbekannte Faktoren; c) 
nach den Jahreszeiten: manche Tiere ſuchen im Som⸗ 
mer das kühlere Waſſer der Tiefe auf; überhaupt 
ſcheinen die jährlichen Wanderungen vieler pelagiſchen 
Tiere von der Temperatur abzuhängen; d) nach der 
Tageszeit: die täglichen Wanderungen in vertikaler 
Richtung ſind wohl vom Licht abhängig in der Art, 
daß die Tiere, die intenſives Licht ſcheuen, nur bei 
Nacht nahe an der Oberfläche verweilen, und umge⸗ 
kehrt; e) bei Ruderfüßern finden ſogen. ontogenetiſche 
Wanderungen ſtatt, d. h. die an der Oberfläche lebenden 
erwachſenen Weibchen legen die Eier direkt ins Waſſer, 
dieſe ſinken ganz langſam abwärts, unterwegs ſchlüpft 
die junge Larve aus und arbeitet ſich allmählich wieder 
nach oben; vielleicht kommt ähnliches auch bei andern 
Tiergruppen vor. — Eine abſolute oder auch nur an⸗ 
genäherte Gleichmäßigkeit in der Verteilung der 
pelagiſchen Tiere ſcheint nach dem Geſagten kaum mög⸗ 
lich und wird auch von den meiſten Forſchern nicht 
angenommen; nur Henſen, der ſich zuerſt mit der Sta⸗ 
tiſtik der pelagiſchen Fauna genauer beſchäftigt hat, iſt 
durch ſeine Zählungen, Meſſungen und Wägungen 
des Planktons (der ſchwebenden Meeresweſen) zu 
dem Reſultat gelangt, daß im offnen Meere fern von 
den Küſten das Plankton durchaus gleichmäßig verteilt 
ſei und nur innerhalb weiter Zonen, entſprechend den 
klimatiſchen Verhältniſſen, nach Dichte und Beſtand⸗ 
teilen wechſele; wo ſich daher Anhäufungen (Schwärme) 
von Tieren zeigen, da ſeien dies Ausnahmen, die von 
Strömungen, Winden oder andern Urſachen herrühren. 
Den ſtrikten Beweis hierfür hat Henſen aber noch nicht 
geliefert, obwohl zugegeben werden muß, daß in den 
ſubpelagiſchen Teilen der Meere die Verſchiedenheiten 
der pelagiſchen Fauna nach Ort und Zeit viel größer 
ſind als in offenen Ozeanen. Jedenfalls ſind wohl nur 
die allerwenigſten pelagiſchen Tiere wirklich kosmo⸗ 
politiſch. Daß manche Arten, die in den Polargegen⸗ 
den an der Oberfläche leben, ſich nach dem Aquator zu 
in größern Tiefen vorfinden, iſt wohl möglich, jedoch 
erſt von einer einzigen (Sagitta hamata) feſtgeſtellt. 

Die Beziehungen der pelagiſchen Tiere zu ein⸗ 
an der find zwar im einzelnen gewiß höchſt kompliziert 
und noch wenig erforſcht, laſſen ſich aber ganz generell 
einfach durch den Satz: Freſſen und gefreſſen werden, 
ausdrücken. So vertilgen die Wale teils Fiſche und 
Tintenſchnecken, teils Unmaſſen von Floſſenſchnecken; 
ſo leben die Heringe faſt ausſchließlich von Ruder⸗ 
füßern, fallen aber ſelbſt wieder größern Fiſchen, Vö⸗ 
gein x. zur Beute. Schließlich aber find die pelagiſchen 

iere doch auf die pelagiſchen Pflanzen, d. h. auf Dia⸗ 
tomeen und andre äußerſt winzige, freilich in rieſigen 
Mengen vorhandene Algen, angewieſen, indem dieſe 
den kleinern und kleinſten Tieren zur Nahrung dienen. 
An Paraſiten fehlt es den pelagiſchen Tieren durch⸗ 
aus nicht, jedoch ſind dieſe genau genommen nur in⸗ 
ſoweit ſelber pelagiſch zu nennen, als ſie beſondere 
Anpaſſungen an das Leben im Meere zeigen; die Ein⸗ 
geweidewürmer der pelagiſchen Fiſche z. B. wird man 
deshalb kaum hierher rechnen. Manche Paraſiten ſind 
übrigens in der Jugend echt pelagiſch und ſiedeln ſich 
erſt ſpäter in oder auf ihren Wirten an. Von Wichtig⸗ 
keit für die Okonomie des Menſchen iſt die pela- 
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giſche Fauna inſofern, als fie direkt oder indirekt die 
Nahrung für die eßbaren Fiſche, die ihres Thranes 
wegen geſchätzten Wale ꝛc. liefert. Ein eifriger Erfor⸗ 
ſcher der Meeresfauna, der Fürſt von Monaco, glaubt, 
Schiffbrüchige könnten in einem Boote ihr Leben einige 
Tage hindurch vom Ertrage der Oberflächenfiſcherei 
friſten, falls ſie feine Netze zur Erbeutung der kleinern 
pelagiſchen Tiere, ferner Angelſchnüre für die Fiſche 
und eine Harpune für größere Tiere mit ſich führen; 
bisher ſcheint aber dies ultimum refugium noch nicht 
in der Praxis angewendet worden zu ſein. 
Anpaſſungen der pelagiſchen Tiere anihre 

Umgebung. Als Mittel zur aktiven Bewegung ha⸗ 
ben die Schwimmer (Fiſche ꝛc.) natürlich eine ſtarke 
Muskulatur nötig, auch iſt die Form ihres Körpers 
zum raſchen Durchſchneiden des Waſſers möglichſt ge⸗ 

renden Tiere zum bequemern Schweben im Waſſer, 
nämlich: 1) Verringerung des ſpezifiſchen Gewichts: 
hierzu dienen a) die Olbehälter vieler Röhrenquallen, 
die Oltropfen der Fiſcheier (Tafel II, Fig. 3 u. 4), 
Ruderfüßer und mancher Radiolarien; b) die ſpezifiſch 
leichte, reichliche Gallertſubſtanz (bei Meduſen, Salpen, 
Larven der Aale ꝛc., Tafel I, Fig. 1, 12 u. 14), ſogar 
mit Einlagerung von Flüſſigkeit, die geradezu leichter 
iſt als Seewaſſer und vom Tiere nach Bedarf abge— 
ſchieden wird (3. B. bei Collozoum, Tafel II, Fig. 13); 
c) der gänzliche Fortfall oder wenigſtens die Verringe⸗ 
rung des Gewichts der Kalkſchalen (ſo bei Schnecken, 
Tafel I, Fig. 6); d) die Schwimmblaſe der Fiſche und 
Phyſalien (Tafel I. Fig. 3) ſowie andre Behälter für 
Luft bei Röhrenquallen. 2) Vergrößerung der Ober⸗ 
fläche, alſo auch der Reibung im Waſſer, durch Borſten 
mit Fiedern daran (ſo bei Ruderfüßern, Tafel II, Fig. 
11, beſonders auffällig Fig. 9), Stacheln (bei Radio⸗ 
larien, Larven von Krebſen, z. B. Tafel II, Fig. 1 
u. 12) ꝛc. 3) Segel zum Treiben vor dem Winde (ſo bei 
Physalia, Tafel I, Fig. 3; noch auffälliger bei Velella, 
Tafel I, Fig. 2). Die Ausbildung von viel Gallerte 
hat größere Durchſichtigkeit zur Folge, und dieſe iſt 
ein neuer Vorteil für viele pelagiſche Tiere, von denen 
manche mit Recht den Namen Glastiere führen 
(3. B. Tafel I, Fig. 5, 12-—19 ꝛc.). Übrigens ſcheint 
auch die Färbung mitunter auf möglichſt große Un⸗ 
ſichtbarkeit ihrer Träger hinzuzielen, beſonders bei den 
blauen Röhrenquallen Velella (Tafel I, Fig. 2), Por- 
pita ꝛc., der blaugrünen Schnecke Glaucus u. a., jedoch 
iſt hierüber Sicheres noch ebenſowenig ermittelt wie 
über den Nutzen, den die Phosphoreszenz, die ja 
auch vielen feſtſitzenden Meerestieren eigen iſt, den da⸗ 
mit begabten pelagiſchen Tieren bringen mag. Eignes 
Licht ſtrahlen unter den letztern aus z. B. die Nocti- 
luca (Meerleuchten, ſ. d., Bd. 12), die Feuerwalze (Ta⸗ 
fel I, Fig. 12), die Euphauſiden (Tafel II, Fig. 16), 
unter den Fiſchen die Scopeliden u. v. a. Die pela⸗ 
giſchen Tiere der Tiefſee zeichnen ſich zum Teil durch 
ſehr große und hoch entwickelte Augen aus, die wohl 
zur Empfindung der Phosphoreszenz, teils der eignen, 
teils der fremden, dienen werden. 

Eine beſondere Abteilung der pelagiſchen Fauna r 
laufen. Die Trennungsſtelle, wo der nordöſtliche Teil 

viele von ihnen ſind nämlich nur indirekt pelagiſch, da 
bilden die Bewohner des Sargaſſomeeres (ſ. d., Bd. 15); 

ſie auf den treibenden Tangen ähnlich leben wie ihre 
Verwandten auf den Algen an den Küſten. Unter 
ihnen ſind die Fiſche, Weichtiere und Krebſe zum Teil 
in der Färbung merkwürdig gut an ihre pflanzliche 
Umgebung angepaßt. 

Meeresfauna — Meeresſtrömungen. 

Uber die Herkunft der pelagiſchen Fauna endlich, 
alſo über die Frage, wie weit ſie von der des Grundes 
der Ozeane oder der Küſte abſtammt, oder ob umge⸗ 
kehrt in ihr die Vorläufer der Fauna dieſer Teile des 
Meeres zu erblicken ſind, gehen die Anſichten der For⸗ 
ſcher einſtweilen ſo weit auseinander wie nur möglich, 
und es wird noch ausgedehnter Studien bedürfen, um 
auf dieſem Gebiete der wiſſenſchaftlichen Spekulation 
eine ſichere Baſis zu erlangen. 

Neuere Litteratur: Agaſſiz, General sketch of 
the expedition of the Albatross ete. (Cambridge 
1892); Brandt, Anpaſſungserſcheinungen und Art 
der Verbreitung von Hochſeetieren (Kiel 1892); Der⸗ 
ſelbe, Haeckels Anſichten über die Plankton⸗Expedition 
(daſ. 1891); Brooks, The genus Salpa (Baltimore 
1893); Chun, Beziehungen zwiſchen dem arktiſchen 

eignet (z. B. Tafel II, Fig. 8 u. 18). Beſonders auf⸗ 
fällig ſind aber die vielfachen Einrichtungen der flottie⸗ 

ſel 1888); Giesbrecht, Pelagiſche Copepoden des Gol- 

und antarktiſchen Plankton (Stuttg. 1897); Derſelbe, 
Die pelagiſche Tierwelt in größern Meerestiefen (Kaſ⸗ 

fes von Neapel (Berl. 1892); Haeckel, Plankton⸗Stu⸗ 
dien (Jena 1890); Henſen, zahlreiche Schriften über 
Plankton, beſonders ⸗Reiſebeſchreibung der Plankton⸗ 
Expedition« (Kiel 1892), » Die Plankton⸗Expedition und 

Haeckels Darwinismus (daſ. 1891); Hickſon, Fauna 
of the Deep Sea (Lond. 1894); Keller, Leben des 
Meeres (Leipz. 1894 — 95); Murray, Summary of 
the scientific results of H. M. S. Challenger (Edin⸗ 
burg 1895); Ortmann, Grundzüge der marinen 
Tiergeographie (Jena 1896); Pfeffer, Verſuch über 
die erdgeſchichtliche Entwickelung der jetzigen Verbrei⸗ 
tungsverhältniſſe unſrer Tierwelt (Hamb. 1891); 
Raffaele, La vita del mare (Mail. 1896); Schütt, 
Analytiſche Planktonſtudien (Kiel 1892). 
Meeresſtrömungen. Zur Erforſchung der M. 

hat man ſeit Anfang des 19. Jahrh. Flaſchen⸗ 
poſten (j. d., Bd. 6) benutzt, und Berghaus, Dayſſy, 
Belcher, Neumayer haben verſucht, die Reſultate, 
die man aus der Reiſe der Flaſchen in betreff der 
Strömungen ableiten konnte, auf Karten einzutragen 
(Flaſchenkarten). Nachdem ſich ſeit etwa 1870 
die Überzeugung Bahn gebrochen hat, daß die Er⸗ 
mittelung der Triften mittels Flaſchen thatſächlich 
ſehr viel zur Kenntnis der M. beitragen kann, wenn 
man ſyſtematiſche Sammlungen von Flaſchenpoſten 
veranſtaltet und das gewonnene Material vorſichtig 
behandelt, hat die deutſche Seewarte das Verfahren 
ſeit 1878 organiſiert und Schiffen, welche weite Rei⸗ 
ſen machen, beſondere Formulare mitgegeben, deren 
wenige Fragen über den Abgangs- u. Auffindungsort 
ſamt Datum leicht ausgefüllt werden können. Ahnlich 
verfährt das hydrographiſche Amt in Waſhington; 
Harrington hat 1892 — 93 die Strömungen in den fünf 
kanadiſchen Seen mittels Flaſchen unterſucht, u. Fürſt 
Albert von Monaco hat 1885 — 87 Treibkörper ver⸗ 
ſchiedener Art zur Erforſchung des Golfſtromes im 
Atlantiſchen Ozean ausgeſetzt. Über die Ergebniſſe 
von mehr als 600 Flaſchenzetteln, die bei der Seewarte 
eingegangen ſind, berichtet Schott. Etwa 70 Proz. 
der Notierungen entfallen auf den Nordatlantiſchen 
Ozean. Man erkennt auf den Flaſchenkarten deutlich, 
wie die beiden öſtlichen Zweige des Golfſtromes ver⸗ 

des Golfſtromes von dem nach den Kanariſchen Inſeln 
hin ſtrömenden Teil ſich abzweigt, liegt unter der Länge 
der Azoren und 43° nördl. Br. Die Flaſchenwege 
kennzeichnen die Durchpreſſung des Meerwaſſers im 
Weſtindiſchen Golf zwiſchen den Antillen und dem Ab⸗ 

lauf längs Florida gegen die mitteleuropäiſche Küſte. 
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Meerſcheidt⸗Hülleſſem — Melaſſetorfmehlfutter. 

Den längſten Weg innerhalb des Atlantiſchen Ozeans 
hat eine am 19. Mai 1887 bei Kap Verde aufgegebene 
Flaſche gemacht, die am 17. März 1890 an der Weſtküſte 
Irlands gefunden wurde. Merkwürdig zeigt ſich die 
Verteilung der Flaſchenfunde im Golf von Mexiko: 
im nordweſtlichen Teil desſelben, zwiſchen der Rio 
Grande⸗ und der Miſſiſſippimündung, ſind die Funde 
viel häufiger als im S., bei Veracruz und an der 
karibiſchen Küſte ſind ſie ſelten, an den Südküſten der 
Inſeln häufiger als an den Nordküſten derſelben, aus 
Weſtflorida exiſtiert kein einziger Fund, während die 
Oſtſeite Floridas öfter beſetzt wird. Auch die in der 
Trift des Südoſtpaſſats ſchwimmenden Flaſchen ſchla⸗ 
gen die Nordweſtrichtung (nach Weſtindien und Oſt⸗ 
florida) ein und beſtätigen die Annahme, daß durch den 
Golfſtrom ſüdhemiſphäriſches Waſſer bis in die euro⸗ 
päiſchen Meere fortgeführt wird. Die. Flaſchen ergeben 
ferner, daß der Südäquatorialſtrom direkt längs den 
Kleinen Antillen in nördlicher Richtung läuft (dem 
Nordoſtpaſſat entgegen). Dieſer Antillenſtrom iſt je⸗ 
denfalls die Urſache, durch die ſo gewaltige Mengen 
des warmen Waſſers aus den Aquatorgegenden in 
die höhern nördlichen Breiten geführt werden. — Die 
im Gebiete des Südweſtmonſuns ausgeſetzten Flaſchen 
verfolgen eine ausgeſprochene Nordoſtrichtung, ſie 
werden an der weſtafrikaniſchen Küſte, hauptſächlich 
nördlich Kap Palmas, gefunden. Die ſogen. Rennell⸗ 
ſtrömung an der Viscayaſee exiſtiert nach dem Mate⸗ 
rial der deutſchen Seewarte nicht. Bei den ſüdlich von 
Spanien im Mittelmeer ausgegebenen Flaſchen iſt 
deutlich eine nach O. gerichtete Strömung zu bemer⸗ 
fen. — Für die große, um die ganze Erde gehende, aber 
ſchwache Trift, die in den ſüdantarktiſchen Breiten vor⸗ 
handen iſt, liegen mehrere Funde aus dem Stillen, 
Atlantiſchen und Indiſchen Ozean vor. Drei vom Kap 
Horn ausgeſandte Flaſchen haben den Weg nach der 
ſüdauſtraliſchen Küſte (8600 Seemeilen) in 2,5 —3 Jah⸗ 
ren (tägliche Stromverſetzung 8—9 Seemeilen) zurück⸗ 
gelegt. Ebenſo liegen für die Südtrift mehrere Bei⸗ 
ſpiele in von der Südſpitze Afrikas nach Auſtralien 
gegangenen Flaſchen vor. — Im Indiſchen Ozean 
ſcheint der Südäquatorialſtrom ſich an der Oſtküſte 
Madagaskars in zwei Zweige zu teilen, deren einer 
ſüdlich gegen das Kap der Guten Hoffnung und deren 
andrer nordweſtlich gegen die ſanſibariſche Küſte ver- 
läuft. — Im Stillen Ozean weiſen einige Flaſchen⸗ 
funde darauf hin, daß eine weſtliche Trift in den nie⸗ 
dern Breiten exiſtiert. Verſchiedene weſtlich von Mittel- 
amerika ausgegebene Flaſchen ſind auf den Marſhall— 
inſeln gelandet. Eine ganze Durchquerung des Stillen 
Ozeans (die einzige bekannte) hat eine 5. Febr. 1892 
zwiſchen der Galapagos⸗- und der Peruküſte ausgeſetzte 
Flaſche vollführt, die nach faſt 1000 Tagen an der 
Küſte von Queensland (8000 Seemeilen, 7,7 Seemeilen 
täglich) gefunden worden iſt. 

Zur Erforſchung der durchſchnittlichen Geſchwindig⸗ 
keit der M. im Atlantiſchen Ozean wurden neuerdings 
auf Veranlaſſung der nordamerikaniſchen Regierung 
von verſchiedenen Schiffen ſchwimmende Flaſchen aus— 
geworfen. Aus der Reiſe dieſer Flaſchen ergibt ſich, 
daß der nördliche Aquatorialſtrom eine Durchſchnitts⸗ 
geſchwindigkeit von 21 Seemeilen in 24 Stunden hat. 
Während die bis zu den Färöern, den Shetlandinſeln 
und Schottland getriebenen Flaſchen täglich 7 See— 
meilen und die nach Irland, England und an die Ka— 
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meilen im Tage weiter getrieben. Die Geſchwindigkeit 
der nach Weſtindien gehenden Flaſchen betrug 8 See⸗ 
meilen im Tag. Drei Flaſchen, zu gleicher Zeit an der⸗ 
ſelben Stelle ausgeworfen, fand man, 1200 Seemeilen 
entfernt, in kurzen Zwiſchenräumen in derſelben Woche 
an der Weſtküſte Schottlands. Auch an den Küſten 
Auſtraliens ſind in den letzten Jahren zahlreiche Fla⸗ 
ſchenpoſten aufgefangen worden, die meiſten ander Süd⸗ 
küſte zwiſchen Melbourne und Adelaide, einige auch an 
der Oſtküſte. Von den letztern waren nur drei von N., 
alſo mit der der Oſtküſte entlang gehenden oſtauſtrali⸗ 
ſchen Meeresſtrömung gekommen, dagegen acht von S. 
und gegen die Strömung, außerdem vier von O. Das 
Treiben der Flaſchen gegen die Strömung ſcheint zu 
beweiſen, daß die Flaſchen an der Oberfläche des Waſ⸗ 
ſers mehr der jeweiligen Windrichtung als der Strö⸗ 
mung folgen, u. man muß daher bei der Beſtimmung 
der Geſchwindigkeit der M. auch auf den jeweils herr⸗ 
ſchenden Wind entſprechend Rückſicht nehmen. Von 
drei am Kap Horn in das Meer geworfenen Flaſchen 
fand man eine an der Weſtküſte Auſtraliens, die beiden 
andern an der Küſte von Victoria; die Entfernung von 
etwa 9000 Seemeilen hatten ſie mit einer mittlern Ge⸗ 
ſchwindigkeit von 8 — 10 Seemeilen im Tag zurüd- 
gelegt. Vgl. Schott, Die Flaſchenpoſten der deut⸗ 
ſchen Seewarte (Sonderdruck aus dem Archiv der 
deutſchen Seewarte«, Hamb. 1898); Derſelbe, Welt⸗ 
karte zur Überſicht der M. (Berl. 1898). 

Meerſcheidt⸗Hülleſſem, Emil, Freiherr 
von, preuß. General, Stiefbruder des, bis 1893 Kom⸗ 
mandeurs des Gardekorps, Freiherrn Oskar v. M. 
(ſ. d., Bd. 12), geb. 14. April 1840 zu Stargard in 
Pommern, wurde im Kadettenkorps erzogen, trat 1857 
beim 9. Infanterieregiment als Fahnenjunker ein, 
wurde 1858 zum Leutnant befördert, 1860 in das 49. 
Regiment, 1869 als Hauptmann in das Seebataillon 
verſetzt, trat 1876 als Kompaniechef im 5. Regiment 
in das Landheer zurück, wurde 1879 Major, 1881 
etatmäßiger Stabsoffizier im 128. Regiment, 1883 
Bataillonskommandeur im 76. Regiment, 1887 Oberſt⸗ 
leutnant im 31. Regiment und 1889 Kommandeur des 
55. Regiments. Nachdem er 1892 — 96 die 42. In⸗ 
fanteriebrigade befehligt hatte, wurde er zum General⸗ 
leutnant und Kommandeur der 11. Diviſion und 1899 
zum Kommandeur des 15. Armeekorps in Straßburg 
Megalonyx, ſ. Faultiere. lernannt. 
Megaphyton, ſ. Steinkohlenflora. 
Meier, 2) Hermann Henrich, Bremer Groß⸗ 

kaufmann u. Politiker, ſtarb 17. Nov. 1898 in Bremen. 
Meinecke, Friedrich, Geſchichtsforſcher, geb. 30. 

Okt. 1862 in Salzwedel, ſtudierte 1882 —86 in Berlin 
und Bonn Geſchichte, trat 1887 in den preußiſchen 
Archivdienſt und wurde zum Archivar am Geheimen 
Staatsarchiv in Berlin ernannt. 1896 habilitierte er 
ſich daſelbſt als Privatdozent der Geſchichte an der Uni⸗ 
verſität. Er ſchrieb: »Das Stralendorffſche Gutachten 
und der Jülicher Erbfolgeſtreit« (Berl. 1896); »Die 
deutſchen Geſellſchaften und der Hoffmannſche Bunde 
(Stuttg. 1891); » Das Leben des Generalfeldmarſchalls 
Herm. v. Boyen⸗ (daſ. 1895— 99, 2 Bde.). Auch redi⸗ 
gierte er ſeit 1893 mit H. v. Sybel, ſeit 1895 mit H. v. 
Treitſchke, ſeit 1896 allein die »Hiſtoriſche Zeitichrift«. 

Meiſter, Lucius und Brüning, Jarbwerte ıc. 
Melanurie, j. Schwarzwaſſerfieber. 
Melaſſetorfmehlfutter, eine von W. Schwartz 

nalküſte Frankreichs gelangten Flaſchen täglich 6 See- in Hannover hergeſtellte Miſchung von 75—80 Teilen 
meilen zurücklegten, waren die auf Island und in Nor- Melaſſe mit 25—20 T. Torfmehl, enthält 9,04 Proz. 
wegen gelandeten Flaſchen durchſchnittlich nur 4 See⸗ Proteinkörper, 0,28 Proz. Fett und 57,61 Proz. ſtick⸗ 
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ſtofffreie Extraktſtoffe, wovon ca.40 Proz. Rohrzucker. 
Dies Gemiſch bildet ein gedeihliches Viehfutter, indem 
die Beſtandteile des Torfmehls die bei Fütterung von 
reiner Melaſſe bemerkbare nachteilige Wirkung der Me⸗ 
laſſeſalze aufheben. Das verwendete Torfmehl wird 
aus Moostorf gewonnen, der die obern Schichten 
der Hochmoore bildet. Es iſt feſtgeſtellt worden, daß 
beim Militärdienſt ſehr ſtark angeſtrengte, herunter⸗ 
gekommene Pferde ſich bei M. bald wieder erholen, ein 
ſchöneres Ausſehen erhalten, glatt im Haar und lei— 
ſtungsfähig werden, und daß Kolikanfälle nicht vor⸗ 
kommen. Auch bei Milchkühen ſind mit dem M. ſehr 
günſtige Reſultate erzielt worden. Das M. iſt 50 Proz. 
billiger als das billigſte Kraftfutter mit gleichem Nähr⸗ 
ſtoffgehalt, es befördert die Verdauung, regt die Freß⸗ 
luſt an, erhöht die Arbeitskraft und Ausdauer der 
Tiere und bewirkt reichlichere Milchabſonderung und 
höhern Fettgehalt der Milch. 
Melde, Franz, Phyſiker, geb. 11. März 1832 

in Großenläder bei Fulda, ſtudierte ſeit 1852 in Mar⸗ 
burg, habilitierte ſich daſelbſt 1860, wurde 1864 zum 
außerordentlichen u. 1866 zum ordentlichen Profeſſor 
für Phyſik und Aſtronomie ernannt. Seine Arbeiten 
bewegen ſich vorzugsweiſe auf dem Gebiete der Akuſtik. 
Außer vielen andern dieſe Materie behandelnden Ar- 
beiten veröffentlichte er: »Die Lehre von den Schwin⸗ 
gungskurven« (Leipz. 1864); »Theorie und Praxis 
der aſtronomiſchen Zeitbeſtimmung« (Tübing. 1876); 
»Akuſtik. Fundamentalerſcheinungen und Geſetze ein— 
fach tönender Körper« (Leipz. 1883); »Chladnis Le⸗ 
ben und Wirken« (2. Aufl., Marb. 1888). 

Meline, Félix Jules, franz. Politiker, trat im 
Juni 1898 von ſeinem Poſten als Miniſterpräſident 
zurück; die Reviſion des Dreyfusprozeſſes hatte er, da 
der Fall eine res judicata ſei, beharrlich abgelehnt. 
Bei der Neuwahl des Präſidenten der Republik nach 
Faures Tod durch den Kongreß in Verſailles 18. Febr. 
1899 ſtimmten daher die Antireviſioniſten für ihn; 
doch erhielt er nur 279 Stimmen. 
Menon, griech. Arzt des 4. Jahrh. v. Chr., Schüler 

des Ariſtoteles, in deſſen Auftrag er eine Geſchichte der 
mediziniſchen Syſteine »Iatrika« verfaßte. Beſtand⸗ 
teile derſelben ſind in dem größern Bruchſtück eines 
mediziniſchen Sammelwerkes erhalten, das Diels aus 
einem griechiſchen Papyrus des Britiſchen Muſeums 
herausgegeben hat: »Anonymi Londinensis ex Ari- 
stotelis Jatricis Menoniis et aliis medicis eclogae« 
(Berl. 1893; überſetzt von Beckh und Spät, daſ. 1896). 

Menſch, foſſiler. In einer neuen Arbeit verſucht 
Ranke ſämtliche Menſchen auf zwei Urraſſen zurück 
zuführen, einer erſten, zu der die Bewohner Europas, 
Nordafrikas, Nord- und Mittelaſiens und Nord- und 
Südamerikas gehören ſollen, weil ſie denſelben Haupt- 
typus zeigen und Länder bewohnen, die noch zur Di— 
luvialzeit zuſammenhingen. Zu ihr gehört die älteſte 
bisher bekannte foſſile Menſchheit, und die jetzigen Be— 
wohner dieſer Gebiete müſſen von ihr abſtammen. Die 
zweite Urraſſe umfaßt die Bewohner eines Teiles von 
Südaſien, von Auſtralien und vieler Südſeeinſeln, von 
Mittel- u. Südafrika. Über die Herkunft dieſer ſchwar— 
zen Urraſſe wiſſen wir bisher noch nichts, da in ihrem 
Gebiete, wie es ſcheint, foſſile Vorfahren derſelben noch 
nicht entdeckt ſind. Wahrſcheinlich ſind die Urſitze dieſer 
Urraſſe, wie diejenigen der erſtern, in Aſien zu ſuchen, 
u. vielleicht iſt ſie dort einer gemeinſamen, noch ältern 
Urraſſe entſprungen. Möglicherweiſe ſtammen ſie auch 
aus Europa, woſelbſt in der Tertiärzeit die menſchen— 
ähnlichſten Anthropomorphen lebten (ſ. Affen). Vielleicht 

Melde — Menſch. 

ſteht dieſe zweite ſchwarze Urraſſe der gemeinſamen 
Wurzel des Menſchengeſchlechtes noch näher als die 
erſtere, ſo daß der hypothetiſche Tertiärzeitmenſch mehr 
den heutigen Schwarzen geähnelt haben könnte, wie 
dies namentlich die franzöſiſchen Anthropologen auf 
Grund der aber nicht über alle Zweifel erhabenen 
Elfenbeinſchnitzereien ihrer Grottenfunde behaupten. 
Die Hauptmerkmale dieſer Raſſe waren kleinere Ge⸗ 
hirne, ſtärkere Kauorgane, alveolare Prognathie, ſelte⸗ 
neres Fehlen der Weisheitszähne, geringere Knickung 
der Schädelbaſis, nicht aber gleichzeitig die ſchwarze 
Hautfarbe, denn dieſe ſcheint nach den Beobachtungen 
an Tieren und Menſchen jüngerer Entſtehung als die 
hellere Färbung der andern Raſſe. Die Unterſchiede 
der beiden Raſſen laſſen ſich in folgender Gegenüber⸗ 
ſtellung zuſammenfaſſen: 

Erſte Urraſſe. Zweite Urraſſe. 

Gehirn . . . größer kleiner 
Schädelbreite . größer kleiner 
Hirnſchädel im 

Verhältnis ae groß relativ klein 
zum Geficht . 

Zähne kleiner größer 
. öfter fehlend oder ver- ſeltener fehlend oder 

Weisheitszähne kümmert verkümmert 
Schädelbaſis „ Jſtark geknickt ſchwach geknickt 
Rumpf . . . relativ lang und breit relativ kurz und ſchmal 
Arme und Beine relativ kürzer 
Skelett . . . meiſt grobknochig 

gelb, jedoch 

relativ länger 
öfter feinknochig 

über- dunkelbraun, doch über⸗ 
gehend: gehend: 

a) in hellgelb (weiß) a) i. gelbbraun bis gelb 
bp) in braun bis ſchwarz b) in tiefſchwarz 

grob bis mäßig fein, fein, wellig- lockig bis 
ſchlicht bis wellig⸗ ſpiralig gerollt, im 

Grundfarbe der 
Haut 

Haare lockig, im Quer- Querſchnitt ſchmal⸗ 
ſchnitt breit-oval bis oval bis bandförmig 
faſt kreisrund 

überwiegend dunkel- faſt ausſchließlich dun⸗ 
braun bis ſchwarz. kelbraun bis ſchwarz. 

Farbe der Haare m und Augen Aber überall finden Hellere Farben ſehlen 
ſich blonde Haare u. oder finden ſich nur 

helle bis blaue Augen ganz vereinzelt. 

Andre Unterſuchungen gehen von der Perſiſtenz 
der Menſchenraſſen aus, die ſich, ſoviel wir nachweiſen 
können, ſeit vielen 
Jahrtauſendengleich— 
geblieben ſind. Die⸗ 
ſelben Raſſen, welche 
wir auf den 5— 6000 
Jahre alten Skulptu⸗ 
ren und Malereien 
Agyptens dargeſtellt 
ſehen, bewohnen noch 
jetzt das Nilthal und 
die angrenzenden Ge— 
biete, und wir können 
in geſchichtlichen Zei— 
ten keine Verände— 
rungen des ariſchen, 
ſemitiſchen, negroi⸗ 
den Typus bemerken. 
Nun iſt jeder dieſer 
Typen am feſteſten in 
den Schädel- und 
Skelettteilen ausgedrückt, die wir ſeit den älteſten 
Epochen, wenigſtens von europäiſchen Vorzeitraſſen, 
beſitzen. Es mußte deshalb die Forſcher reizen, durch 
Bekleidung ſolcher Reſte mit Fleiſch und Haut die vor⸗ 
zeitlichen Raſſentypen zum Leben zu erwecken, wie 
man die Gerippe vorweltlicher Tiere in dieſer Weiſe 

Fig. 1. Schädel aus dem Pfahl⸗ 

bau von Auvernier. 

—— 



Mercier — Merritt. 

reſtaurierte. Kollmann u. Büchly haben jo die Büſte 
einer Frau aus der neolithiſchen Periode auf Grund 
eines wohlerhaltenen Schädels (Fig. 1) aus dem Pfahl⸗ 
bau von Auvernier am Neuenburger See reſtauriert, 
indem ſie auf einen Gipsabguß des Schädels erſt Maß⸗ 
pyramiden und dann genau ſo ſtarke Lagen von Mo⸗ 
dellierthon auftrugen, wie ſie im Mittel nach genauen 
Feſtſtellungen an weiblichen Leichen an den betreffen⸗ 
den Stellen das Gerüſt umkleiden. Die ſo erhaltene 
Büſte der Frau von Auvernier (Fig. 2) zeigt einen 
nicht unſchönen Typus der brachrkephalen Raſſe, die 
noch heutzutage, wie zur neolithiſchen Zeit, neben der 

Fig. 2. Rekonſtruierte Büſte der Frau von Auvernier. 

langſchädeligen jene Gelände bewohnt; ſie zeigt ein 
breites Antlitz mit flacher Stirn, vorſpringende Wan⸗ 
gen, kurze, aufſtrebende Naſe, vollen Mund mit ſchwel— 
lenden Lippen und deutlich markierte Kieferwinkel. Das 

ſieht durchaus einem modernen Antlitz dieſes Typus 
ähnlich, und zeigt keine Spur des negroiden Typus, der 
nach den franzöſiſchen Forſchungen während der ältern 
Steinzeit in Europa vorgeherrſcht haben ſoll. 
Mercier (pr. merßje), Auguſte, franz. General, geb. 

8. Dez. 1833 in Arras, beſuchte 1852 — 54 die poly⸗ 
techniſche Schule, dann die Artillerieſchule, wurde 1856 
Leutnant der Artillerie, machte den Feldzug in Mexiko 
mit Auszeichnung mit, war während des deutſch-franzö⸗ 
ſiſchen Kriegs Artilleriehauptmann bei der Rheinarmee 
unter Bazaine in Metz, wurde nach der Kapitulation 
der Feſtung in Bonn interniert, befehligte im Kampf 
gegen die Kommune in Paris ein. Batterie, ward 
1879 Oberſt, 1884 Brigadegeneral und Kommandeur 
des 12. Korps in Angouleme und wurde 1888 vom 
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tungsangelegenheiten ins Miniſterium berufen. 1889 
erhielt er das Kommando der 3. Infanteriediviſion in 
Amiens und 1893 das des 18. Korps in Bordeaux. 
1893 — 95 war er im Miniſterium Caſimir Perier, 
dann Dupuy Kriegsminiſter, veranlaßte 1894 den 
Verratsprozeß gegen den Generalſtabshauptmann 
Dreyfus und führte, wie er 1899 vor dem Kaſſations⸗ 
hof eingeſtand, deſſen Verurteilung durch Mitteilung 
geheimer Aktenſtücke an das Kriegsgericht herbei, von 
denen weder der Angeklagte noch ſein Verteidiger Kennt⸗ 
nis erhielten; auch verbreitete er die Kunde von einem 
angeblichen Geſtändnis des Verurteilten. Nach ſeinem 
Rücktritt vom Miniſterium ward er im Februar 1895 
zum Kommandeur des 4. Korps in Le Mans ernannt. 
Im Dezember 1898 nahm er, da er die Altersgrenze 
erreicht hatte, ſeinen Abſchied. 

Merian, Hans, Kritiker und Satiriker, geb. 18. 
Febr. 1857 in Baſel, durchlief Gymnaſium und Bäda- 
gogium ſeiner Vaterſtadt, beſuchte die Univerſität da⸗ 
ſelbſt und die Akademie in Neuchätel, ſodann die Mu⸗ 
ſikſchule in Baſel und die Univerſität Leipzig, wo er 
ſich kunſtgeſchichtlichen und muſikaliſchen Studien wid— 
mete. Er leitete 1892 —97 die Zeitſchrift »Die Geſell⸗ 
ſchaft«, wohnt in Leipzig und iſt als Schriftſteller wie 
Muſikkritiker thätig. Von ihm erſchienen die ſatiriſchen 
Dichtungen »Der Nilbräutigam«, Roman (2. Aufl. 
Leipz. 1889), »Von Elifen bis Zwölifen. Ein wüſter 
Traum, nicht von Georg Ebers, ſondern von H. M.« 
(daſ. 1888, 5. Aufl. u. d. T.: »In der zwölften Stunde«, 
1890), »Die Varusſchlacht«„Faſtnachtsſpiel (das. 1894); 
ferner »Die Urahnen, ein Cyklus vorjündflutlicher 
Romane« (daſ. 1888), »Aus der vierten Dimenſion⸗ 
(daſ. 1890); die litterarhiſtoriſchen Schriften: »Die ſo⸗ 
genannten Jungdeutſchen in unſrer zeitgenöſſiſchen 
Litteratur« (daſ. 1888), »Hermann Heiberg« (daf. 
1891), »Karl Bleibtreu als Dramatiker« (daſ. 1892). 

Merjelenſee, der ſchönſte Gletſcherſee der Alpen, 
weſtlich durch den Eisſtrom des Aletſchgletſchers (ſ. d., 
Bd. 1, und die Karte auf Tafel »Gletſcher I.) begrenzt, 
mit ſeinen ſchwimmenden, oft phantaſtiſch geformten 
Eisbergen, die ſich vom Gletſcher ablöſen, ein Stück 
Polarmeer im kleinen. Die Oberfläche mißt 0,41 qkm, 
die Tiefe 47 m. Die Entleerungen erfolgten bisher un⸗ 
regelmäßig durch Spalten und auf dem Grunde des 
von hier ab noch 10 km langen Gletſchers, oft jo plötz— 
lich, daß bei hohem Waſſerſtande die gewaltigen Wajjer: 
maſſen mit der Maſſa, dem Abfluß des Aletſchgletſchers, 
verheerend ins Rhönethal einbrachen. Durch einen 
300 m langen, 1894 vollendeten Stollen wird nun 
der Abfluß teilweiſe dem öſtlich und tiefer liegenden 

Vieſchergletſcher zugeführt und dadurch der Spiegel 
Antlitz, deſſen Maße im Knochengerüſt gegeben ſind, 

Kriegsminiſter Freycinet als Direktor der Verwal- 

des Sees dauernd jo niedrig erhalten, daß auch momen 
tane Ausbrüche auf der Seite der Gletſcherwand nicht 
mehr gefährlich werden können. Dieſe Korrektion 
kommt auch der Simplonbahn ſehr zu ſtatten, weil 
dieſelbe nur 3 km unterhalb der Mündung der Maſſa 
die Rhöne überbrückt u. in das Nordportal des großen 
Tunnels eintritt. 

Meropelagiſch, ſ. Meeresfauna. 
Merritt, Wesley, amerikan. General, geb. 1836 

in New Pork, beſuchte bis 1860 die Militärakademie 
zu Weſt Point, ward 1862 Kapitän im 2. Kavallerieregi— 
ment, 1863 Brigadegeneral in der Freiwilligenarmee, 
befebligte ſodann in der Potomacarmee 17 Kavallerie— 
regimenter und nahm 1864 unter Sheridan am Angriff 
auf Wincheſter teil. Später wurde er Kommandant 
des Oſtdepartements. Nach Ausbruch des Krieges mit 
Spanien wurde er im Mai 1898 zum Befehlshaber des 
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nach den Philippinen geſchickten Armeekorps ernannt, 
nahm Manila ein und war bis 1899 Gouverneur der 
Philippinen. h 

Merſina. Der Schiffsverkehr dieſes ſüdkleinaſiati— 
ſchen Hafens belief ſich 1896 auf 384 Dampfer von 
480,603 Reg.-Tons und 355 Segelſchiffe von 14,493 
Reg.⸗Tons. Darunter nahm nach der Tonnenzahl die 
erſte Stelle ein Frankreich, und es folgten die Türkei, 
Rußland, Oſterreich-Ungarn, Agypten. 1897 waren 
es 300 Dampfer von 371,671 Reg.-Tons. Die Reihen⸗ 
folge war in dieſem Jahre Frankreich, Oſterreich-Un⸗ 
garn, Agypten, Rußland, Großbritannien. 
Meſopotamien. Der Reichtum an Petroleum 

hat ſich als größer erwieſen, als man bisher annahm. 
Die Verwendung von Asphalt zu baulichen und andern 
Zwecken iſt zwar ſo alt wie die Geſchichte ſelbſt, aber 
die Fundſtätten ſind bisher nie in wiſſenſchaftlicher 
Weiſe unterſucht worden. Die bituminöſe Zone be— 
ginnt in Hammäm Alt etwas ſüdlich von Möſul und 
zieht ſich am Fuße der kurdiſchen und perſiſchen Grenz— 
gebirge bis nach Schuſchter hin. Die meiſten Petro— 
leumquellen finden ſich zwiſchen Hammäm Ali und 
Mendeli (33⅛0 nördl. Br.), einer Strecke von ca. 
340 km, faſt alle auf türkiſchem Gebiete. So bei El 
Hadhr (dem antiken Hatra), Kiara am Tigris, Kerkuk, 
Tuz Churmatli, bei El Fatha, d. h. dem Tigrisdurch⸗ 
bruch durch den Dſchebel Hamrin, Kefri, Mendeli und 
auf perſiſchem Gebiete bei Kend-i-Schirin. Zur Aus⸗ 
beutung dieſer Naturſchätze würde der oberhalb Bag— 
däd jetzt von Dampfern nicht befahrene Tigris von we— 
ſentlichem Nutzen ſein. 

Meß bildverfahren, ſ. Photogrammetrie. 
Meſſel, Alfred, Architekt, geb. 22. Juli 1853 in 

Darmſtadt, bildete ſich von 1873 — 74 auf der Kunſt⸗ 
alademie in Kaſſel und ſtudierte dann bis 1878 auf der 
Bauakademie in Berlin, wo er ſich beſonders an Strack 
anſchloß. Von 1878 — 88 war er als Regierungsbau— 
meiſter im Staatsdienſt thätig, und 1883 unternahm 
er ſeine erſte Studienreiſe nach Italien, der ſpäter noch 
mehrere nach Italien, England, Frankreich und Spa⸗ 
nien folgten. 1885 trat er als Aſſiſtent in den Lehr— 
körper der techniſchen Hochſchule, dem er bis 1893 an⸗ 
gehörte, und von 1893 — 96 war er Lehrer am Kunſt⸗ 
gewerbemuſeum. Sein ſelbſtändiges baukünſtleriſches 
Schaffen begann er 1886 — 87 mit einem großen Kauf— 
haus am Werderſchen Markt, dem 1890 die Volkskaffee— 
hallen, 1892— 93 mehrere Wohnhäuſer im Tiergarten— 
viertel, in der Tauenzienſtraße und am Kurfürſten— 
damm, 1897 das Kaufhaus Wertheim und 1898 das 
Bankgebäude der Berliner Handelsgeſellſchaft folgten. 
Als gründlicher Kenner der hiſtoriſchen Stilarten bewegt 
er ſich meiſt in den Ausdrucksformen der deutſchen Früh⸗ 
renaiſſance, der italieniſchen Hochrenaiſſance und des 
italieniſchen Barockſtils, denen er jedoch ſtets, beſonders 
in der ſorgſam durchgebildeten und von modernem Geiſt 
erfüllten Ornamentik, ein perſönliches Gepräge zu geben 
weiß. In dem Kaufhaus Wertheim ſuchte er einen 
baulichen Organismus ausſchließlich aus dem Bedürf— 
nis heraus zu geſtalten und damit den Typus eines 
modernen, nur einem Betriebe dienenden Warenhauſes 
zu ſchaffen (ſ. Tafel »Kaufhäuſer I«, Fig. 3, u. II, Fig. 8). 
Auch auf dem Gebiete der Innendekoration hat er einen 
feinen künſtleriſchen Geſchmack bewährt, beſonders in 
der Geſtaltung des Miniſterberatungszimmers für das 
neue Landtagsgebäude in Berlin und des Thronſaals 
im Palazzo Caffarelli, dem Sitz der deutſchen Bot— 
ſchaft in Rom. Von Bedeutung iſt auch feine Thätig- 
keit auf dem Gebiete des Arbeiterwohnhausbaues. 

Merſina — Meteorologie. 

Für den Berliner Spar- und Bauverein hat er von 
1887 — 96 drei große Häuſergruppen an der Pros⸗ 
kauerſtraße, an der Sickingenſtraße und in dem Vorort 
Weſtend erbaut, von denen die erſte zehn getrennte 
Häuſer mit 125 Wohnungen umfaßt. Sein Haupt⸗ 
werk iſt das neue, im Bau begriffene Muſeum in 
Darmſtadt, für das in Anlehnung an das Reſidenz⸗ 
ſchloß der Barockſtil gewählt worden iſt. M. iſt könig⸗ 
licher Profeſſor. Eine Sammlung ſeiner in Berlin 
ausgeführten Bauten (36 Tafeln in Lichtdruck) erſchien 
Berlin 1896. Er gab heraus (mit H. Albrecht): »Das 
Arbeiterwohnhaus« (Berl. 1896). 
Metal, ſ. Photographie. 
Metargon, ſ. Atmoſphäre. 
Meteore. Über die Spektren der M. und Stern⸗ 

ſchnuppen iſt bisher wenig bekannt, da der ſchnelle Ver⸗ 
lauf dieſer Himmelserſcheinungen keine ſichere Okular⸗ 
beobachtung geſtattete. Am 18. Juni 1897 iſt nun aber die 
erſte photographiſche Aufnahme eines Meteorſpektrums 
gelungen. Auf der Harvardſternwarte zu Arequipa in 
Peru wird mit einem achtzölligen Fernrohr mit vor⸗ 
geſetztem Objektivprisma eine photographiſche Auf⸗ 
nahme der Spektren der Sterne des ſüdlichen Himmels 
durchgeführt, und an dem genannten Tage wurde das 
Geſichtsfeld dieſes Fernrohrs von einem hellen Meteor 
durchſchnitten, und wie ſich nachher zeigte, hatte ſich das 
Metcorſpektrum auf der Platte fixiert. Dasſelbe be⸗ 
ſtand aus ſechs hellen Linien, deren Intenſität längs 
der Bahn des Meteors wechſelte. Die Wellenlängen 
dieſer Linien waren 395,4, 412,1, 419,5, 434,4, 463,6 
und 485,7 u. u; am hellſten waren die beiden erſten 
Linien. Die J., 2., 4. und 6. dieſer Linien find nun ſehr 
wahrſcheinlich mit den Waſſerſtofflinien Ne, Ho, Hy 
und I identisch. Über die beiden andern Linien iſt keine 
weitere Angabe zu machen. Vgl. auch Sternſchnuppen. 

Meteorologie. Forſchungen durch Ballons 
und Drachen. Der Erfindung des Luftballons 
war die Idee ſeiner Ausnutzung zu wiſſenſchaftlichen 
Zwecken, ganz beſonders aber für die Unterſuchung der 
meteorologiſchen, elektriſchen und magnetischen Verhält⸗ 
niſſe des Luftmeeres auf dem Fuße gefolgt, und ſchon 
der Erfinder des Gasballons, Charles, hat bei ſeinem 
erſten Aufſtiege Thermometerableſungen vorgenom- 
men. Lavoiſier, der Begründer der neuern Chemie, 
ſtellte bereits damals ein ganzes Programm auf für 
die Erforſchung der Atmoſphäre mittels des Aeroſtaten, 
das in den Grundzügen ſich bis heute nicht viel geän⸗ 
dert hat. Nur ſind die geronautiſchen, vor allem jedoch 
die inſtrumentellen Hilfsmittel und Beobachtungsme— 
thoden in hohem Grad verbeſſert und bereichert worden. 
Man kann ſagen, daß in der ganzen größern erſten 

Hälfte der nunmehr nahezu 120 Jahre, die ſeitdem 
verfloſſen ſind, bis zu den Arbeiten von Welſh und 
Glaiſher in England, von einem methodiſchen, plan— 
vollen Vorgehen in der Verwendung des Ballons für 
wiſſenſchaftliche Forſchung nicht viel die Rede ſein kann. 
Alles, was hierin geſchah, trug den Stempel des 
Zufälligen, Improviſierten oder Überhaſteten. Her⸗ 
vorzuheben ſind die zwei Auffahrten des in England 
anſäſſigen Amerikaners Jeffries, als die allererſten 
Luftballonfahrten, die ausgeſprochen zum Zweck ſyſte⸗ 
matiſcher meteorologiſcher Beobachtungen ausgeführt 
wurden; fie fanden bereits 1784 — 85 ſtatt, und die 
zweite brachte die Luftſchiffer über den Kanal nach 
Frankreich. Aus derſelben und der folgenden Zeit ſind 
zu nennen: Bertholon, Sauſſure, Briſſy, der Belgier 
Robertſon, deſſen Auffahrt in Hamburg 1803 ſeiner 
Zeit große Berühmtheit erlangte, ſpäter aber in ihren 

— 
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höchſt unwahrſcheinlichen Reſultaten ſehr angefochten | weitgehenden Annäherung an das Programm und die 
und thatſächlich vollſtändig widerlegt wurde, Biot und Ergebniſſe der neueſten Forſchungen. In zweiter Linie 
Gay⸗Luſſac (zwei Fahrten im Auguſt und September 
1804; die zweite führte der kühne und geniale junge 
Phyſiker allein aus und erreichte dabei eine Höhe von 
rund 7000 m und eine Temperatur von — 9,5“, die 
allerdings für die große Erhebung zu hoch ſein dürfte). 
Mehrere Verſuche von Berliner Univerſitätsprofeſſoren 
blieben ergebnislos, und auch in Italien ausgeführte, 
teilweiſe recht wagemutige Fahrten von Zambeccari 
u. a. bereicherten in nichts unſer Wiſſen. Es trat dann, 
wie ſchon längſt vorher in Beziehung auf den Luft⸗ 
ballon im allgemeinen, jo auch ſpeziell für jeine wii- | 

die Erforſchung der Atmoſphäre mittels des Luftbal⸗ ſenſchaftliche Verwendung große Ernüchterung und 
infolge derſelben eine lange Pauſe ein. Die in den 
30er und 40er Jahren ausgeführten Aufſtiege von 
Ruſh in England, Comaschi in Turin, Wyſe in Ame⸗ 
rika blieben für die M. ſo gut wie bedeutungslos. Erſt 
1850 machten die Franzoſen Barral und Bixio ihre 
mit einem großen Apparat in Szene geſetzte Fahrt, bei 
welcher 7000 m (wegen Temperatur korrigiert ca. 6750) 
erreicht wurden; ſie beobachteten dabei einen plötz⸗ 
lichen Temperaturſprung von 25° (in etwa 6500 m 
Höhe, von — 10 auf — 350), den wir heute nur auf 
einen Fehler zurückführen können, wahrſcheinlich ſind 
die höhern Temperaturen falſch. überhaupt bedeutete 
dieſe Fahrt in Bezug auf Sorgfältigkeit der Beobach⸗ 
tung gegen die Gay⸗Luſſacſchen eher einen Rückſchritt; 
auch eine 1852 durch Launoy unternommene ergab 
nur wenig Brauchbares. 

Ganz anders methodiſch und planmäßig, in echt 
wiſſenſchaftlichem Geiſt, machte John Welſh in dent- 
ſelben Jahr ſeine vier Fahrten. Es wurden bei den- 
ſelben nicht nur Höhen von über 7000 m erreicht, 

ſondern auch unter Abſehen von der zerſtreuenden Be- 
ſchäftigung mit vielen nebenſächlichen oder anders ge— 
arteten Fragen, an einer Reihe ſorgfältig konſtruierter 
und entſprechend aufgeſtellter Inſtrumente (ein Punkt, 
der bis dahin faſt gänzlich vernachläſſigt worden war), 
darunter auch ſchon Thermometer mit dauernder künſt⸗ 
licher Lufterneuerung (Aſpiration) um die Queckſilber⸗ 
kugel herum, ſyſtematiſch zahlreiche Ableſungen vor- 
genommen. Der zweite große, nicht minder wichtige 
Fortſchritt war, daß die Ergebniſſe dieſer Fahrten zum 
erſten Male einer ſtrengen, nach den Methoden der 
Phyſik ausgeführten und die Sonde mathematiſcher 
Kritik anlegenden längern Diskuſſion unterzogen wur⸗ 
den. Die Reſultate der Welſhſchen Aufſtiege kommen 
denn auch unter allen ältern Arbeiten auf dieſem 
Gebiete denjenigen der modernen, in den letzten zehn 
Jahren in großem Maßſtab in Angriff genomme⸗ 
nen Forſchung am nächſten. Schon er fand teilweiſe 
in den hohen Schichten der Atmoſpäre eine recht raſche 
Temperaturabnahme mit zunehmender Erhebung, ja 
auch ſchon Andeutungen einer relativen übererwär— 

meiſt dort ſich abſpielenden Kondenſationsprozeſſe des 

für die zu löſenden, verwickelten Fragen viel zu geringe 
Anzahl ſeiner Auffahrten, welche mit jenen vier erſten 
auch ihren Abſchluß fanden, und die voreilige Feſt— 
ſtellung, die er in Gemeinſchaft mit Glaiſher machen 
zu können glaubte, daß auch die nicht ventilierten, bez. 
aſpirierten Thermometer ebenſo brauchbare, von der 

trug natürlich die Schuld daran der damals noch we- 
nig vorgeſchrittene Stand der M., die noch nicht zu einer 
Phyſik der Atmoſphäre ſich entwickelt hatte und an die 
moderne Frageſtellung noch gar nicht denken konnte. 

Ahnliches kann man von dem eng an die Fahrten von 
Welſh ſich anſchließenden großartigen Unternehmen 
der British Association for the Advancement of 
Science 1862 — 66 jagen, das zum erſtenmal mit 
reichen Geldmitteln und auf Grund eines vorher auf: 
geſtellten ſorgfältigen Programms durch eine große 
Reihe von Fahrten bei verſchiedenen Witterungslagen 

lons zu fördern verſuchte. Mit unvergleichlicher Hin⸗ 
gabe, mit raſtloſem Mut und Eifer wurden 28 Auf⸗ 
ſtiege, die bis etwa 8500 m gingen (die Berechnung von 
Glaiſher und Coxwell, nach der bei einer 11,300 m er- 
reicht ſein ſollten, iſt heute allgemein als hinfällig an⸗ 
erkannt), von James Glaiſher, einem ausgezeichneten 
Fachmeteorologen, ausgeführt. Und doch vermag man 
heute, bei aller Anerkennung der ausgezeichneten Lei⸗ 
ſtungen Glaiſhers, die Bemerkung nicht zu unterdrücken, 
daß die Ergebniſſe ſowohl als deren Verarbeitung, 
trotz großer Fortſchritte nach vielen Richtungen, gerade 
in einigen Hauptfragen gegen die Fahrten von Welſh 
einen Rückſchritt darſtellen. Glaiſher hatte nicht nur 
mit Sicherheit, wie er meinte, nachgewieſen, daß man 
von der, bei der damaligen Form der Inſtrumente 
allerdings ſehr umſtändlichen Aſpiration der Thermo⸗ 
und Pſychrometer abſehen könne (vgl. oben). Beinahe 
noch verhängnisvoller wurde für die Zuverläſſigkeit 
ſeiner Meſſungen die Aufſtellung der Inſtrumente 
mitten im Korbe, in der Nähe von deſſen Wandungen 
ſowohl als der Körper der Inſaſſen, wie er ſie bei einer 
Reihe gerade der wichtigſten und höchſten Fahrten an⸗ 
wendete. So ſind denn die durch ihn feſtgeſtellten Werte 
der Temperatur und Temperaturabnahme, beſonders 
in den größern Höhen, faſt durchweg um viele Grade 
zu hoch, bez. die für die Temperaturabnahme in den 
hohen Schichten viel zu niedrig. Zweitens aber hat 
er bei der Verarbeitung der Ergebniſſe ſeiner Fahrten 
eine ſehr weitgehende Willkür walten laſſen in der Art 
der Gruppierung der Beobachtungen, der Ableitung 
der Mittelwerte aus denſelben mit Unterdrückung oder 
Abänderung von Werten, die nicht in den aufgeſtell⸗ 
ten regelmäßigen Gang hineinpaßten, als Störun⸗ 
gen ꝛc. Trotzdem bildeten bis in die neueſte Zeit hinein 
die von Glaiſher aufgeſtellten Geſetze, beſonders für 
die Temperaturverteilung in der freien Atmoſphäre, 
die hauptſächliche Grundlage für unſer Wiſſen darüber; 
und inſofern zweifellos mit Recht, als die Reichhaltig— 
keit und methodiſche Anordnung ſowie Verwertung der 
Beobachtungen jedenfalls denſelben ein gewaltiges 

| Übergewicht ſicherte über alle vorhergehenden und noch 
mung der mittelhohen Teile derſelben infolge der zu⸗ in den nächſten 20 Jahren nachfolgenden derartigen 

Unterſuchungen. In der Hauptfrage glaubte Glaiſher 
Waſſerdampfes, bei welchen Wärme frei wird. Nur die nachgewieſen zu haben, daß die Abnahme der Luft⸗ 

temperatur mit wachſender Höhe in den unterſten 
Schichten am raſcheſten erfolge, dann ſich immer mehr 
verlangſame, und daß auf dieſe Art bereits in Höhen 
von 10,000 m und darüber ſich die mittlere Luftwärme 
einem relativ recht hohen Grenzwert nähere, für den 

3. B. Mendelejew aus den Glaiſherſchen Beobachtun⸗ 
Sonnenſtrahlung und andern ſchädlichen Einflüſſen gen die Temperatur von kaum —36° als »Tempera⸗ 
unabhängige Werte der Temperatur und Luftfeuchtig⸗ tur an der Grenze der Atmoſphäres abgeleitet hat. 
keit zu liefern im ſtande ſeien, wie diejenigen mit fort- In den folgenden Jahrzehnten, als die Luftſchiff⸗ 
währender Lufterneuerung, hinderten ihn an einer ſehr fahrt durch die großartige Verwendung des Ballons 



in dem belagerten Paris eine ſchnelle und weitgehende 
Entwickelung vor allem nach der militäriſchen Seite 
hin erfuhr, fanden wohl vereinzelte Aufſtiege immer 
wieder ſtatt, bei denen meteorologiſche und andre 
wiſſenſchaftliche Unterſuchungen vorgenommen wur- 
den; man verfiel jedoch, vielleicht in dem Gefühl einer 
gewiſſen Sättigung durch die epochemachenden Ar— 
beiten der Engländer, in die alte plan- und zuſammen⸗ 
hangloſe Art der halbzufälligen, nach Methode und 
Inſtrumentarium in keinem Sinn einheitlichen Expe— 
rimente. Außer einigen Verſuchen in Rußland durch 
den Meteorologen Rykatſchew, war es vor allem in 
Frankreich, der alten Wiege der Luftſchiffahrt, wo von 
Zeit zu Zeit Auffahrten mit mehr oder weniger wiſſen— 
ſchaftlichem Hintergrunde ausgeführt wurden. So 
ſind an erſter Stelle zu nennen Tiſſandier, Sivel und 
Crocé-Spinelli, von denen die beiden letztern nach 
Ausführung mehrerer hoher Fahrten bekanntlich bei 
einem Aufſtieg im April 1875 in etwa 8200 m Höhe, 
wie es ſcheint durch Aſphyxie, zu Grunde gingen. Die 
von Tiſſandier mitgebrachten Temperaturwerte erwie— 
ſen ſich leider, gleicherweiſe wie ähnliche bei andern 
Aufſtiegen von ihm, C. Flammarion, W. de Fonvielle 
u. a. gewonnene, als für ernſthafte wiſſenſchaftliche 
Verwendung kaum brauchbar. 

Ende der 80er Jahre begannen endlich auch in 
Deutſchland zunächſt einige Offiziere der Militärluft⸗ 
ſchifferabteilung, wie Mödebeck und Groß, angeregt 
durch die Erfinder des Aſpirations-Pſychrometers eines 
neuen, ſehr vervollkommten Inſtruments zur ein⸗ 
wandfreien Beſtimmung der Temperatur und Feuch⸗ 
tigkeit der Luft, den Meteorologen Aſſmann und den 
Ingenieur v. Siegsfeld, dann auch dieſer letztere 
ſelber, bei militäriſchen Ballonfahrten regelmäßige 
Beobachtungen mit dem neuen Apparat anzuſtellen, 
bez. (zuerſt 1888) beſondere Fahrten zu dieſem Zwecke 
zu unternehmen. Bald darauf wurden zunächſt auf 
Privatkoſten, dann auch mit Unterſtützung der Berliner 
Akademie, ſeitens des Deutſchen Vereins zur Förde⸗ 
rung der Luftſchiffahrt in Berlin unter der Leitung 
und Bethätigung Aſſmanns ſowohl mehrere Fahrten 
von Freiballons als auch regelmäßige Aufſtiege eines 
mit Regiſtrierapparaten neuer Konſtruktion verſehenen 
Feſſelballons veranſtaltet. Gleichzeitig begann auch 
der rührige Münchener Verein für Luftſchiffahrt eine 
größere Reihe ähnlicher Experimente, während in 
Rußland der Lehrer an dem Militärluftſchifferparke 
Pomortzeff mit großem Eifer die dortigen übungs— 
fahrten zu niſſenſchaftlichen Beobachtungen ausnutzte. 
Währced Jia) dieſen Arbeiten die Fahrten von Hazen 
u. a. in Amerika anſchloſſen und ſich auch Andrée in 
Schweden ihnen mit Energie und Kühnheit widmete, 
hatte ſich das Berliner Unternehmen unter der Füh— 
rung Aſſmanns und dem wachſenden Intereſſe von 
Phyſikern, wie Helmholtz, v. Bezold, Siemens, Kundt, 
ganz beſonders aber unter dem durch großartige Zu— 
wendungen und perſönliche Anteilnahme bethätigten 
Protektorat Kaiſer Wilhelms II. zu einem alle bis— 
herigen Unternehmungen auf dieſem Gebiet in den 
Schatten ſtellenden ausgewachſen. Hier wurden im 
Anſchluß an die Vorbereitungsfahrten von 1888 und 
1891, beſonders in den Jahren 1893/94, aber auch in 
den folgenden zuſammen nicht weniger als 75 Frei— 
fahrten, darunter 65 mit bemannten Ballons nach 
einem ſtrengen Programm zu allen Jahres- u. Tages- 
zeiten und möglichſt bei jedem Wetter ausgeführt, meiſt 
durch Groß, Berſon und Süring, aber auch durch zahl- 
reiche andre Meteorologen und Offiziere der Luftſchiffer— 
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abteilung. Es wurden dabei Höhen von 4 5000 m 
faſt regelmäßig, öfter ſolche von 6000, mehreremal 
7000 und 8000 m und einmal als höchſte bislang 
überhaupt gelungene Erhebung des Menſchen, ſei es 
im Gebirge, ſei es im Ballon, 9155 m (Berſon am 
4. Dez. 1894) erreicht. Indeſſen hatten ſchon ſeit 1893 
Hermite und Beſancon in Paris angefangen, kleinere 
Ballons ohne Bemannung, nur mit Regiſtrierappa⸗ 
raten verſehen, in große Höhen der Atmoſphäre empor⸗ 
zuſchicken; ein Jahr ſpäter ſchloſſen ſich ihnen hierin 
die Berliner an. Seit 1896 endlich iſt die Erforſchung 
der Atmoſphäre auf aeronautiſchem Weg bis zu einem 
gewiſſen Grad zu einem internationalen Unternehmen, 
teilweiſe unter thätiger Förderung ſeitens der Regie⸗ 
rungen, bez. militär-aeronautiſchen Korps, geworden. 
Die Leitung derſelben ruht in den Händen einer In⸗ 
ternationalen Aeronautiſchen Kommiſſion 
unter dem Präſidium von Profeſſor Hergeſell in Straß⸗ 
burg i. E., wo gleichfalls ſeit mehreren Jahren der 
Oberrheiniſche Verein für Luftſchiffahrt eine rege 
wiſſenſchaftliche Thätigkeit entfaltet. Die Kommiſſion 
veranſtaltet gleichzeitige Auffahrten bemannter und 
unbemannter Ballons (ſogen. ballon-sondes) von 
verſchiedenen Punkten Europas aus. Der Organiſa⸗ 
tion gehören zunächſt Deutſchland (Preußen, Bayern, 
Reichslande), Frankreich, Oſterreich, Rußland, Belgien 
und die Schweiz, ferner auch Italien und Schweden 
an; es ſind bisher von 1896 bis März 1899 ſieben 
ſolche internationale wiſſenſchaftliche Ballonfahrten 
zur Ausführung gelangt, bei denen bis zu 20 Bal⸗ 
lons gleichzeitig aufgeſtiegen ſind. 

Die Reſultate ſo neuer, zugleich aber intenſiver und 
gehäufter Arbeit laſſen ſich naturgemäß noch kaum 
überſehen und noch ſchwerer in eine knappe Form 
bringen. In dieſer Beziehung dürfte binnen kurzem 
ein in Vorbereitung befindliches umfangreiches Werk, 
welches die Ergebniſſe ſpeziell der Berliner Fahrten 
und Experimente zur Veröffentlichung bringen ſoll, 
weitgehenden Aufſchluß gewähren. Einige Haupt⸗ 
punkte, die ſich ſchon jetzt herausſchälen laſſen, ſind etwa 
die nachfolgenden. Die vertikale Temperaturabnahme 
it in den großen Höhen von 4—9000 m in der Regel 
nicht langſamer, wie Glaiſher zu finden geglaubt hatte, 
ſondern noch erheblich raſcher als in den untern Ak m 
ſenkrechter Erſtreckung; während ſie in dieſem untern 
Teil im Mittel wenig über 0,5 auf 100 m beträgt, 
wächſt ſie mit weiter zunehmender Höhe von 0,65 auf 
0,8 0,9, ſo daß ſich hier dieſelbe bereits dem Grenz⸗ 
wert von 1° auf 100 m nähert, den dieſer ſogen. ver⸗ 
tikale Temperaturgradient dauernd nicht überſchrei⸗ 
ten könnte ohne Störung des atmoſphäriſchen Gleich⸗ 
gewichts. In den unterſten 1000 m kommen infolge der 
im Winter zu jeder Tageszeit, in allen Jahreszeiten 
aber in der Nacht und morgens oft auftretenden Um⸗ 
kehr der Temperatur (Zunahme nach oben) die extrem⸗ 
ſten Schwankungen vor; von dieſen Fällen der Inver— 
ſion abgeſehen, ſcheint aber die Abnahme am langſam⸗ 
ſten zu erfolgen zwiſchen 1000 und 4000 m, bis zu 
welcher Grenze ſie im Durchſchnitt nicht ſchneller wird. 
Dies ſcheint zuſammenzuhängen mit der vornehmlich 
in dieſen mittelhohen Schichten ſtattfindenden Konden— 
ſation des Waſſerdampfes (Wolkenbildung, Regen); 
durch die dabei freiwerdende latente Wärme werden 
dieſe Schichten relativ übererwärmt. Die jedenfalls 
notwendige Wiederverlangſamung in der Wärmeab- 
nahme nach oben (da ja die Temperatur nicht ins Un⸗ 
endliche abnehmen kann) ſcheint demnach im Durch⸗ 
ſchnitt erſt in viel größern Höhen, als man bisher an⸗ 
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genommen, nämlich bei 9 12,000 m und darüber zu 
beginnen. In Verbindung damit ſind in den hohen 
Regionen des Luftmeeres ſehr viel niedrigere Wärme⸗ 
grade beobachtet worden, als vorher ſeitens Glaiſhers, 
Tiſſandiers ꝛc. Die tiefſten Temperaturen waren — 48 
in 9150 m und 7900 m und mehrfach einige 30 Grad 
unter Null in Höhen von 6—8000 m, während Glai⸗ 
ſher nicht unter —20%2° (in 8000 m Höhe) gefunden 
hatte. Die unbemannten Regiſtrierballons haben in 
15 18,000 m Höhe bis auf — 70 bis — 80“ herab- 
gehende Temperaturen gemeſſen, und doch ſind dieſe 
Werte noch eher zu hoch und jedenfalls die Ergebniſſe 
der Ballons-sondes-Fahrten aus beſtimmten Gründen 
zunächſt noch mit Vorſicht aufzunehmen. Die ſogen. 
Temperatur an der Grenze der Atmoſphäre iſt dem- 
nach eine viel niedrigere, als die ältere Berechnung 
von Medelejew u. a. ergeben hatte. 

Dieſe neue Einſicht in die Geſetze der Temperatur- 
verteilung in der freien Atmoſphäre, welche ja die 
Hauptfrage für die Phyſik derſelben bildet, ſtellt jeden- 
falls das wichtigſte Ergebnis der neuern Ballonfahrten 
dar. Auf andre, gleichfalls intereſſante und wichtige 
Punkte kann hier nur mit einigen Schlagworten ein- 
gegangen werden. Die bedeutſamſten darunter ſind: 
die oben erwähnte große Häufigkeit der Temperatur- 
inverſion zu allen Jahreszeiten, oft noch in großen 
Höhen, zumal an der obern Grenzfläche geſchloſſener 
Wolkenmaſſen durch von dieſer reflektierte Wärme; 
ſprunghafte Abnahme der Wärme in dem oberſten 
Wolkenteil; bis auf nahezu vollſtändige Abweſenheit 
von Waſſerdampf ſteigende gelegentliche Trockenheit 
ſchon in mäßigen Höhen, beſonders in Hochdruckgebie— 
ten oder in den nebelfreien Zonen zwiſchen zwei Wol- 
kenſchichten; durchſchnittliche höhere Wärme der ganzen 
Luftſäule im Bereich der Luftdruckmaxima, niedrigere 
im Bereich der barometriſchen Depreſſionen; Vor⸗ 
kommen von unvermittelter übereinanderlagerung ver— 
ſchieden warmer und waſſerdampfhaltiger Luftſtröme, 
bei knickartiger Winddrehung und häufiger Wogen- 
wolkenbildung in der Grenzſchicht; gewaltige Wind⸗ 
geſchwindigkeiten in den ſehr hohen Schichten, oft bei 
ſehr ſchwacher Luftbewegung unten und bei ſchönem 
Wetter; viel mehr ausgeſprochene und ſchon in nie— 
drigern Höhen eintretende Windumkehr in den Anti» 
cyklonen im Vergleich zu den Cyklonen; viel häufige 
res Auftreten ſinkender, durch Kompreſſion ſich erwär— 
mender und austrocknender Luftmaſſen in den Grenz- 
gebieten zwiſchen den barometriſchen Maxima und 
Minima, ja nahe den letztern, als man bisher anneh— 
men konnte; wahrſcheinliche Abnahme des elektriſchen 
Potenzialgefälles mit wachſender Höhe; Bildung von 
Schneeflocken in Cirruswolken in 9000 m Höhe u. a. 
Zum Schluß muß hier noch kurz erwähnt werden, 

daß außer den Luftballons in neuerer Zeit auch ſehr 
vervollkommte Drachen zu wiſſenſchaftlichen, ſpeziell 
meteorologiſchen Zwecken verwendet worden ſind. Der 
erſte, der bereits Thermometer mit Drachen in die Luft 
hinausſchickte, war Wilſon in Glasgow vor 150 Jah- 
ren, 174849. Auch Franklin hat bekanntlich Drachen 
zu wiſſenſchaftlichen Studien verwendet. Dann wurden 
von Archibald Douglas ähnliche Experimente, ſpeziell 
zu Windgeſchwindigkeitsmeſſungen, zuerſt vor etwa 15 
Jahren unternommen. Den bei weitem größten Fort- 
ſchritt in dieſer Beziehung bedeuten ohne Zweifel die 
ausgezeichneten Arbeiten von A. Lawrence Rotch auf 
den Blue Hill⸗Höhen bei Boſton in den Vereinigten 
Staaten. Derſelbe hat ſeit mehreren Jahren mit mıo- 
dernen Drachen, wie dem Eddyſchen, dem malaiiſchen 
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tailless kite (Abbildung ſ. bei⸗Luftſchiffahrt«, S. 641), 
vor allem aber mit dem Hargraveſchen Kaſtendrachen 
(Abbildung f. bei »Drachen«) Verſuche gemacht; durch 
ſehr praktiſche Verbindung mehrerer ſolcher (bis zu acht) 
Drachen von zuſammen ſehr bedeutender nutzbarer 
Drachenfläche, die er an einem Klavierſaitendraht mit 
ſehr leichten, ſelbſtregiſtrierenden Inſtrumenten zum 
Meſſen von Luftdruck und Temperatur emporſendet, 
erreicht er bei genügend kräftigen Winden die für ſolche 
Experimente erſtaunlichen Höhen von über 3000, ja 
3500 m. Da derartig gefeſſelten Inſtrumenten die na⸗ 
türliche Ventilation durch die umgebende, meiſt ſehr 
ſtarke Luftſtrömung zu gute kommt, ſo ſind die Tempe⸗ 
ratur⸗- und Feuchtigkeitsmeſſungen durchaus einwand⸗ 
frei. Seit der Erfindung des Drachenballons durch 
Parſeval und Siegsfeld iſt man dem Gedanken nahe 
getreten, durch Verbindung von Drachenballons mit 
Drachen einen ſtändigen, womöglich ununterbrochen 
Tag und Nacht dauernden Beobachtungsdienſt mit Re⸗ 
giſtrierapparaten für die höhern Schichten der Atmo⸗ 
ſphäre bis zu 3000 oder auch 4000 m einzuführen, nach⸗ 
dem der erſte Verſuch, einen Drachenballon zu meteoro⸗ 
logiſchen Zwecken zu verwenden, in Straßburg im Früh⸗ 
jahr 1898 mit gutem Erfolg ausgeführt worden iſt. In 
Berlin wird im Anſchluß an das dortige meteorologiſche 
Inſtitut ein derartiges aeronautiſches Obſerva— 
torium auf Staatskoſten bereits in der allernächſten 
Zeit ins Leben treten. (mantführende, ſ. Diamant. 

Meteorſteine (Meteoriten), ſ. Marekanit; dia⸗ 
Metergie (griech.), ſ. Funktionswechſel. 
Methylparaamidophenol, j. Photographie. 
Metrothene Kainogeneſis, ſ. Kainogeneſis. 
Meum mutellina, ſ. Alpenpflanzen. 
Mexikaniſche Altertümer. Unter dieſem Namen 

pflegt man nicht bloß die der beſondern Nation der 
Mexikaner eigentümlichen Kulturerzeugniſſe, ſondern 
auch die der zahlreichen andern Völker verſchiedenen 
Urſprungs zu verſtehen, die durch die Gemeinſamkeit 
gewiſſer Kulturelemente mit den Mexikanern verbun- 
den waren und einen Kulturkreis mehr oder minder 
einheitlichen Gepräges bildeten, der von den Hochflächen 
des nördlichen Mexiko bis über die Seen von Nica⸗ 
ragua hinaus ſich erſtreckte. Was in den Sammlun⸗ 
gen und Muſeen an mexikaniſchen Altertümern auf— 
bewahrt wird, ſind in der Hauptſache zufällig gemachte 
Funde. Rationelle, namentlich umfangreichere Aus- 
grabungen, ſind bisher nur an verhältnismäßig weni- 
gen Stellen verſucht worden. Man kann deshalb auch 
nicht jagen, daß man das weite Gebiet auch nur an— 
nähernd kennte. Immerhin iſt es auch jetzt ſchon mög— 
lich, eine Reihe beſonderer Ziviliſationszentren, kleinerer 
Kulturkreiſe, zu unterſcheiden, deren Eigenart teils auf 
ethniſcher Verſchiedenheit, teils auf beſonderer geſchicht— 
licher Entwickelung beruht. In Bezug auf die Alters⸗ 
beſtimmung aber iſt man bis heute nicht im ſtande, ver— 
ſchiedene Perioden mit Sicherheit zu unterſcheiden. 
Man kann im allgemeinen nur angeben, ob ein Stück 
in die Zeit vor der Entdeckung durch die Spanier, oder 
ob es ſchon in die chriſtliche Zeit fällt. 

In den zentralen Hochlandsgebieten kennt man 
Ruinenſtätten, die ſchon zur Zeit der Eroberung durch 
die Spanier in Ruinen lagen. Zwei davon ſind nament⸗ 
lich berühmt geworden: Tollan oder Tula, im N. von 
Mexiko, im Quellgebiete des Rio Moctezuma, der ſeine 
Waſſer dem Panuco zuführt, und Teotihuacan in 
der nordöſtlichen Ausbuchtung des abflußloſen Beckens, 
deſſen Mitte von der Salzwaſſerlagune von Mexiko 
eingenommen wird. Mit dem Orte Tollan verknüpft 
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ſich der Name der Tolteken, die als das älteſte Kul— 
turvolk in Mexiko genannt werden, und die ſpäterhin, 
nachdem durch Unglücksfälle, Krankheit, Epidemien 
ihr Reich zerſtört worden war, nach den Ländern der 
Küſte ausgewandert ſein, aber noch am Wege dahin, an 
verſchiedenen Orten, Bruchteile von ſich zurückgelaſſen 
haben ſollen. Es ſind in der That in Tollan auf dem 
Burghügel nicht nur die Fundamente der alten Woh- 
nungen, Straßen, Terraſſen aufgefunden worden, 
ſondern neben einer Menge kleinerer Altertümer auch 
Steinbilder von archäiſchem Typus und zum Teil von 
rieſigen Dimenſionen. Der Stil dieſer Bildwerke kehrt 
nicht nur an verſchiedenen Stellen des Hochlandes, 
insbeſein dem Herrſchaftsgebiete des alten Tlaxcallan 
wieder, ſondern man kann ihn auch, oder wenigſtens 
auffallende Anklänge an ihn, in gewiſſen Monumen— 
ten der Ruinen von Chichen-Itza in Yucatan er- 
kennen. Durch dieſe Beobachtungen gewinnen die alten 
Sagen von der Wanderung der Tolteken, die man in 
neuerer Zeit ſich gewöhnt hatte, einfach in das Reich 
der Fabel zu verweiſen, eine gewiſſe Grundlage. Und 
man hat deshalb vielleicht nicht Unrecht, dieſen Stil 
als den toltekiſchen zu bezeichnen. 
In der Ebene von Teotihuacan ſtehen heute noch 

zwei große Pyramiden, aus Erdreich und Luftziegeln 
und zwiſchengelagerten Mörtelſchichten aufgebaut, 
von denen der Tradition nach die eine der Sonne, die 
andre dem Monde geweiht geweſen ſein ſoll. Zu beiden 
Seiten einer geradlinig verlaufenden Straße reihen ſich 
die Fundamente von Wohnungen, deren Adobewände 
im Innern mit Stuck belegt und bemalt waren. Einige 
Steinbilder von viereckigem Umriß ſind hier gefunden 
worden, Feuerbecken, von Figuren mit gefurchtem Ge— 
ſicht getragen, fein gearbeitete, bemalte Thongefäße, 
vor allem aber, in Unmaſſen weithin zerſtreut, in der 
Ebene zu finden. Thonköpfchen von äußerſt leben⸗ 
digem charakteriſtiſchen Typus, die aber anſcheinend 
nicht Bruchſtücke von Thonfiguren ſind, ſondern, ähn⸗ 
lich unſern Puppenköpfen, zu Figuren gehört haben, 
die aus vergänglichem Material gefertigt waren. 

Tollan und Teotihuacan liegen in einem Gebiete, 
deſſen Dorfbevölkerung faſt ausſchließlich der Nation 
der Otomi angehörte. Die Hauptmaſſe des mexikani— 
ſchen Volkes wohnte in dem Umkreis der beiden Lagu⸗ 
nen und in den verſchiedenen Auszweigungen des Hoch— 
thals von Mexiko, ferner auf den Llanos, die ſich von 
dem Oſtabhang der beiden großen Schneeberge bis zu 
dem Rande des Hochplateaus ziehen, und in den 
Schluchten und Thälern im S. der das Hochthal von 
Mexiko im S. begrenzenden Bergwälle. Von den 
Tempeln und Paläſten der alten Aztekenhauptſtadt iſt 
keine Spur mehr vorhanden. Dagegen ſteht am andern 
Ufer des Sees, in dem Orte Huexotla, noch ein mäch— 
tiger Mauerreſt, der anſcheinend zu einem Palaſt ge— 
hörte. Und formloſe Erdhügel bezeichnen in Texcoco, 
in Azeapotzalco, Tacuba, Tlalmanalco die Stelle der 
alten Tempelpyramiden. Größere Steinſkulpturen 
ſind Ende des vorigen Jahrhunderts bei Kanaliſations— 
arbeiten unter dem Pflaſter der Hauptſtadt gefunden 
worden. Ein rieſiges Bild der Erdgöttin Couatlicue 
(gewöhnlich, aber fälſchlich, mit dem Namen Teoyao— 
miqui bezeichnet) und zwei große runde Steine, von 
denen der eine, der ſogen. Kalenderſtein, auf der Ober— 
ſeite mit dem Bild und den Symbolen der Sonne ver— 
ziert iſt, der andre außerdem auf ſeinem Mantel mit 
Gruppenbildern geſchmückt iſt, die die von König Ti- 
zocie unterworfenen Städte und Landſchaften zur An— 
ſchauung bringen. Ein andrer, viereckiger, aber mit 

Mexikaniſche Altertümer. 

verwandten Skulpturen bedeckter Stein iſt vor kurzem 
bei dem Niederreißen eines an dem Hauptplatz gelege- 
nen Hauſes unter dem Fundament gefunden worden. 
Andre Altertümer: Thongefäße, Teller, Schalen, 
Trinkbecher, Räuchergefäße, Räucherlöffel, Thonfigu⸗ 
ren, Spinnwirtel, Stempel ſind in Mengen gelegent- 
lich beim Ausſchachten von Fundamenten und andern 
Erdarbeiten an den Orten der alten Städte des Hoch⸗ 
thals gefunden worden, alle ziemlich einheitlich im 
Stil und in der Verzierung. In den verſchiedenen Mu⸗ 
ſeen bilden die aus dem Hochthal von Mexiko ſtammen⸗ 
den Stücke immer noch den Hauptbeſtand der mexika⸗ 
niſchen Altertumsſammlungen. Altertümer beſonderer 
Art ſind bei den Anfang der 60er Jahre von Char- 
nay in Tenenepanco am Abhang des Popocatepetl 
veranſtalteten Ausgrabungen zu Tage gekommen. Es 
ſind in der Hauptſache Gefäße, die dem Kultus des 
Regengottes geweiht oder als Opfer für ihn beſtimmt 
waren und deshalb mit dem Bilde dieſes Gottes ge⸗ 
ſchmückt ſind. 

Die wärmern Thäler im S. der Berge von Mexiko 
bergen die beiden beſterhaltenen und ſchönſten Tem⸗ 
pelpyramiden, die bisher aus dem eigentlich mexika⸗ 
niſchen Gebiet bekannt geworden ſind. Es ſind die von 
Tepoztlan und Kochicalco. Die letztere, deren 
ſchräg anſteigende Terraſſen ringsum mit gewaltigen 
und ganz mit Skulpturen bedeckten Zieraten belegt 
find, iſt ſchon ſeit längerer Zeit bekannt (ſ. Tafel » Ame⸗ 
rikaniſche Altertümer II«, Fig. 1, Bd. 1). Die auf unzu⸗ 
gänglicher Bergſpitze gelegene Pyramide von Tepoztlan 
iſt erſt 1895 von patriotiſchen Bewohnern des Dorfes 
Tepoztlan freigelegt und in den Verhandlungen des 
im Herbſt des genannten Jahres in Mexiko tagenden 
Amerikaniſtenkongreſſes näher beſchrieben worden. 
In den Llanos im O. des Popocatepetl und der 

Iztacciuatl waren Tlaxcallan, Cholula, Tepeyacac. 
Quauhquechollan größere Zentren. Cholula iſt bekannt 
durch die gewaltige, in ähnlicher Weiſe wie die Pyra- 
miden von Teotihuacan aus Adobepackungen und 
Mörtelſchichten aufgebaute Pyramide, den Tlachi— 
ualtepetl, den »künſtlichen Berg«, wie ihn die alten 
Mexikaner nannten, der ehemals das Heiligtum des 
Windgottes Quetzal couatl, jetzt eine Kapelle der 
Nueſtra Senora de los Remedios trägt. Steinſkulptu⸗ 
ren verſchiedener Art und zum Teil von anſehnlichen 
Dimenſionen ſind ſchon von Kapitän Dupaix aus 
Quauhquechollan und andern Orten dieſer Llanos 
beſchrieben. Aus dem Gebiet von Tlaxcallan ſind 
in neuerer Zeit eine Anzahl Steinbilder und Reliefs 
von merkwürdigem archaiſtiſchen Typus bekannt ge⸗ 
worden. Von Gegenſtänden der Kleinkunſt, bemalten 
Thongefäßen, Thonfiguren u. dgl. hat namentlich die 
nähere Umgebung von Cholula viel geliefert, und 
es zeichnen ſich dieſe durch größern Reichtum der De— 
koration, lebhaftere Farben, Figurenſchmuck vor den 
Gefäßen des Hochthales von Mexiko aus. 

Ein beſonderer Stil tritt uns in den ſchon an den 
Grenzen des mexikaniſchen Gebietes, an dem Ausgang 
der alten Handelsſtraße nach Tabasco gelegenen Orten 
Tehuacan, Eozcatlan und Teotitlan del Ca— 
mino entgegen. Es ſind insbeſ. fein bemalte Thon⸗ 
figuren, die verſchiedene göttliche Perſonen, den Regen⸗ 
gott, den Gott der Tänze und Geſänge u. a. darſtellen. 

Als einen Ausfluß der mexikaniſchen Kultur des 
Hochlandes haben wir, wie es ſcheint, den Teil des 
heutigen Staates Veracruz anzuſehen, der von Her⸗ 
mann Strebel in ſo vorzüglicher Weiſe durchforſcht 
worden iſt: die Orte Atotonileo und Quimiſtlan 
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an der von dem Hochlande herabführenden Straße, die 
Gegend von Jalapa, die verſchiedenen Punkte der 
Umgegend von Mizantla und das Gebiet der alten 
TotonakenhauptſtadtCempoallan, insbeſ. das große 
Gräberfeld des Cerro Montoſo. Bei aller Anleh— 
nung an die Formen des Hochlandes tritt uns doch 
ſowohl in der Dekoration als in der Technik ſehr 
viel Eigenartiges entgegen. Man ſieht, daß hier die 
mexikaniſche Kultur auf neuem Boden, in fremder 
Volksgemeinſchaft, andern Lebensverhältniſſen und 
andern Vorſtellungen ſich anpaſſend, geſchaffen hat. 
Eine beſondere Stellung nimmt unter den Fundorten 
dieſer Gegend Pilon de Azucar bei Mizantla ein. 
Die Tlaloc-Figuren, die Kröten und Schlangen, be- 
weiſen, daß hier eine Kultusſtätte des Regengottes ſich 
befand, wie in dem oben erwähnten Tenenepanco. 

Eine ähnliche Beeinfluſſung durch die Kultur der 
mexikaniſchen Hochlandsſtämme ſcheint auch das ganze 
von den Mixteken bewohnte Bergland, das den weſt— 
lichen Teil des Staates Oaxaca bildet, aufzuweiſen. 
Die feinen, mit verſchiedenen Farben und ganzen figu- 
renreichen Gruppen bemalten Gefäße von Nochiztlan 
erinnern in der That an die beſten Erzeugniſſe der 
Cholula-Töpferei. In andern Gefäßtypen ſcheint teils 
eine Anlehnung an die zapotekiſche Keramik, teils eine 
beſondere landſchaftliche Eigenart ſich auszuſprechen. 
Eine Spezialität der Mixteca alta ſind die überall zahl- 
reich gefundenen kleinen Figürchen aus grünem oder 
weißlichem Stein, die vermutlich an Schnuren aufge— 
reiht um den Hals getragen wurden. 
Um das von den mexikaniſchen Stämmen bewohnte 

oder von ihnen beeinflußte Gebiet gruppieren ſich nun 
andre, die von den Mexikanern ſtammfremden Völ— 
kern bewohnt waren, wo die fremde Volksart auch in 
dem archäologiſchen Material zum Ausdruck kommt. — 
Hier ſind an erſter Stelle die im W. von Mexiko ge— 
legenen Landſchaften Mechoacan und Colima zu 
nennen. Von größern monumentalen Bauten iſt hier 
nichts angetroffen worden. Die Macatı genannten 
Pyramiden und wallartigen Erhebungen ſind ein— 
fache Steinſetzungen, Fundamente, die aus vergäng— 
lichem Material gebaute Häuſer, Heiligtümer, Paläſte 
trugen. Auch die Steinmetzkunſt dieſer Gegenden hat 
nur in Form und Bearbeitung ziemlich rohe Stücke 
geliefert. Dagegen weiſen die Thongefäße manches 
Eigenartige in der Technik auf. Und die Figuren 
und Püppchen von Colima zeigen bei aller Steifheit 
der Formengebung eine entſchieden weit mehr auf le— 
bendige Auffaſſung der natürlichen Verhältniſſe ge— 
richtetes Streben, als z. B. die verwandten Erzeugniſſe 
der im engern Sinn mexikaniſchen Kunſt. 
Im N. und O. waren die Nachbarn der Mexikaner, 

die Huaxteca, ein den Maya von Yucatan verwand— 
ter Volksſtamm. Sie grenzten an der Küſte des Me— 
xikaniſchen Golfes unmittelbar an das von den To- 
tonaken bewohnte Land, deſſen ſtarke Beeinfluſſung 
durch die Kultur der mexikaniſchen Hochlandsſtämme 
oben erwähnt wurde. In dem ſüdlichen Teil des 
huaxtekiſchen Gebietes finden ſich bei Papantla große 
monumentale Bauten, eine Pyramide, die an Größe 
faſt die aller ſonſt in Mexiko bekannt gewordenen über— 
trifft. Weiter im N. fehlen größere Bauten. Grup⸗ 
pen von niedrigen Steinpyramiden, ähnlich den Ya 
cata von Mechoacan, bezeichnen die Stelle der alten 
Dörfer. Auch Steinbilder ſind nicht gerade häufig, 
und von Hieroglyphen iſt noch keine Spur in dieſem 
Gebiet aufgefunden worden. Dagegen find Thon— 
gefäße von zierlichen Formen, zum Teil in ganz eigen— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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artiger Weiſe bemalt, und Maſſen von Thonfigür⸗ 
chen, Köpfchen u. a. m. geſammelt worden. 

Auf der andern Seite folgten an der Küſte des 
Mexikaniſchen Golfes auf die Totonaken eine Anzahl 
Stämme, die von den Mexikanern als Olmecallir- 
totin bezeichnet wurden, über deren urſprüngliche Na⸗ 
tionalität nichts Näheres bekannt iſt, und die, wie es 
ſcheint, zur Zeit der Conquiſta ſchon vollſtändig me— 
xikaniſiert waren. In der unmittelbaren Nachbarſchaft 
der alten Totonakenhauptſtadt Cempoallan und nicht 
weit von dem Cerro Montoſo hat Hermann Strebel 
in dem Gräberfeld von Ranchito de las animas 
eine überaus reiche Fundſtätte von Altertümern dieſer 
beſondern Stammgruppe ausgebeutet. Hier treten zum 
erſtenmal in auffälliger Weiſe in den Thonfiguren 
die künſtlich abgeplatteten Köpfe uns entgegen, die in 
den Skulpturen von Palenque und andrer Ruinen— 
ſtädte des Mayavolkes ſeit langem bekannt ſind. Aus 
weiter öſtlich gelegenen Fundorten der Gegend von 
Tlaliscoyan kennt man große, ſehr fein und ſorg— 
fältig gearbeitete Thonfiguren mit denſelben abgeplat— 
teten Köpfen, breiten lächelnden Geſichtern und ſehr 
merkwürdigen und künſtlichen Haarfriſuren. Es ſcheint 
überhaupt dieſer ganze Landſtrich von einem techniſch 
und kulturell ſehr hoch entwickelten Volke bewohnt ge— 
weſen zu ſein. Auch die merkwürdigen ſkulptierten 
Steinjoche, die man früher, aber fälſchlich, als Opfer— 
joche deutete, ſcheinen in dieſer Gegend ihre eigentliche 
Heimat zu haben. Leider ſind die ſüdlichen und öſt— 
lichen Anſchlüſſe, der klimatiſchen Schwierigkeiten hal— 
ber, denen man begegnet, noch ſehr wenig durchforſcht. 

Eine beſondere eigenartige Kultur repräſentieren 
die das Bergland von Oaxaca bewohnenden und von 
dort bis zur pacifiſchen Küſte verbreiteten za pote— 
kiſchen Stämme und ihre Verwandten. Dieſem Ge- 
biet gehören die berühmten Paläſte von Mitla an, 
aus ſchmalen, korridorartigen Räumen beſtehend, die 
um quadratiſche Höfe gelagert, und deren Außen- und 
Innenwände mit geometriſchen Muſtern in Stein- 
moſaik geſchmückt find (ſ. Tafel »Amerikaniſche Alter 
tümer III«, Fig. 7, Bd. 1). Die Erzeugniſſe der zapo⸗ 
tekiſchen Keramik zeichnen ſich durch einen eigenartigen, 
leicht kenntlichen Stil aus. Am auffälligſten ſind die 
großen Figurengefäße, ſitzende oder ſtehende Männer 
und Weiber darſtellend, mit bald ſehr lebenswahrem, 
bald durch ſymboliſche Verzierungen verſchnörkeltem 
Geſicht und mit reichem Schmuck. 

Auf der Höhe des Iſthmus und in den angrenzen— 
den Teilen des Staates Chiapas wohnen die Mixe und 
die Zoque, kulturell ſehr wenig entwickelte Stämme, 
über deren Altertümer auch faſt nichts bekannt iſt. Das 
Gleiche müſſen wir eigentlich auch von den Chiapa 
ſagen, einem den Mangue von Nicaragua verwand— 
ten Stamme, der im Innern des heutigen Staates 
Chiapas eine auf kriegeriſche Überlegenheit gegründete 
Gewaltherrſchaft aufgerichtet hatte. 

Es folgen dann die verſchiedenen Zweige der Maya— 
ſtämme, die in der Höhe der Kulturentwickelung und 
in künſtleriſcher Begabung die Mexikaner faſt noch 
übertroffen zu haben ſcheinen, und die namentlich auch 
durch die Maſſenhaftigkeit der monumentalen Bau— 
ten, die ſie hinterlaſſen haben, unſer Staunen erregen. 
Die größten und eigenartigſten dieſer Ruinenſtädte 
finden ſich in einem breiten Streifen, entlang der alten 
Handelsſtraße, die von Tabasco und Chiapas nach der 
Lagune von Izabal und nach Honduras geht. Hier 
liegen Ocoeingo, Palenque, Piedras negras 
u. Menché Tinamit (um Uſumacinta), Duirigua 
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und Copan und zahlreiche andre, die noch der Urwald 
bedeckt. Durch die Arbeiten von Charnay, Maudsley 
und der Ingenieure des Peabody-Muſeums ſind die 
großen, an den Seiten mit Hieroglyphen bedeckten 
Figurenſtelen, Altarplatten und altarartigen Skulptu— 
ren jetzt in Bildern und Abformungen genauer bekannt 
geworden und haben eine ganz eigenartige neue, groß- 
artige Formenwelt uns enthüllt. Und ihnen entſpricht 
eine Fülle von Gegenſtänden der Kleinkunſt, von denen 
neuerdings auch im Gebiete der Alta Vera Paz in Gua⸗ 
temala ausgezeichnete Stücke gefunden worden ſind. 

An dieſes Zentrum der Mayakultur ſchließen ſich 
im S. die Altos von Guatemala an. Dieſe wurden 
auch von Mayaſtämmen bewohnt, die aber unter ein- 
fachern Verhältniſſen gelebt zu haben und auch von 
dem benachbarten, gleich noch zu erwähnenden mexika⸗ 
niſchen Bevölkerungselement ſtärker beeinflußt geweſen 
zu ſein ſcheinen. Monumentale Bauten von dem Cha- 
rakter und der Großartigkeit der vorhergenannten ſind 
in dieſem Gebiet nicht zu finden. 
Im N. dagegen finden die monumentalen Bau— 

ten des Zentralgebietes ihre Parallele in den Ruinen- 
ſtädten von Yucatan, Uxmal, Labna, Izamal, 
Chichen-Itza und zahlreichen andern, mit denen das 
Land geradezu erfüllt iſt. Dieſe Bauten weichen indes, 
wenn auch nicht in der allgemeinen Konſtruktion, ſo 
doch im Stil und Charakter, in beträchtlicher Weiſe 
von denen des Zentralgebietes ab und bilden eine 
Gruppe für ſich, deren äußeres Merkmal man in den 
Masken ſehen mag, mit denen die ganzen Außenwände 
der Gebäude bedeckt zu ſein pflegen, deren lange ge— 
krümmte Naſen von Waldeck-Rouſſeau u. a. als Ma⸗ 
ſtodon-Rüſſel gedeutet wurden. In einzelnen dieſer 
Ruinenſtädte, insbeſ. in Mayapan u. Chichen-⸗Itza, 
iſt es unverkennbar, daß ihre Bauten unter Einfluß 
eines mexikaniſchen Bevölkerungselements entſtanden 
ſind, von dem zur Zeit der Conquiſta keine Spur mehr 
in der Bevölkerung nachweisbar war. 

Dagegen haben ſich an der pacifiſchen Seite, von 
Tonala in Chiapas an bis nach San Salvador, die 
mexikaniſchen Stämme bis in die hiſtoriſche Zeit u. zum 
Teil noch bis heuteerhalten. Der ganze ſchmale Küſten⸗ 
ſaum wurde von ihnen eingenommen, und auch die 
Hänge der Berge, und im öſtlichen Guatemala und in 
San Salvador reichen ſie weit ins Innere. Dem alten 
Siedelungsgebiete dieſer Stämme gehören die großen 
Steindenkmäler von Santa Lucia Cozumal Ihuapa 
an, die jetzt einen der größten Schätze des Berliner 
Muſeums für Völkerkunde bilden. Von andern Denk⸗ 
mälern in benachbarten Orten iſt Nachricht vorhan⸗ 
den, doch iſt die ganze Gegend noch verhältnismäßig 
wenig durchforſcht. 
In Honduras iſt das Thal des untern Ulua in 

alter Zeit von einer dichten indianiſchen Bevölkerung 
beſiedelt geweſen, die heutzutage bis auf wenige Reſte 
geſchwunden iſt. Über die Stammesangehörigkeit die⸗ 
ſer alten Bevölkerung weiß man nichts, doch ſind in 
neuerer Zeit durch Wittkugel und ſpäter durch den 
Sammler des Peabody-Muſeums eine Anzahl höchſt 
intereſſanter Altertümer bekannt geworden, aus denen 
unzweifelhaft hervorgeht, daß dieſer Landſtrich in inten— 
fiviter Weiſe von der Kultur der Mayaſtämme beein— 
flußt geweſen iſt, wenn auch der ganze Charakter der 
Stücke auf eine engere Verwandtſchaft mit den weiter 
öſtlich wohnenden Stämmen hinweiſt. 

Das Innere von Honduras iſt archäologiſch noch 
wenig bekannt. Die fruchtbaren Ebenen der Seen von 
Nicaragua wurden in alter Zeit, und ſo noch heute, 

Mexikaniſche Altertümer — Mexiko. 

von zwei verſchiedenen Volksſtämmen bewohnt, den 
Mangue, die den Chiapa des Staates Chiapas ver⸗ 
wandt ſind und die Urbevölkerung von Nicaragua 
darzuſtellen ſcheinen, und den Niquira oder Nica- 
ragua, mexikaniſch redenden Leuten, die ihrer eignen 
Tradition nach aus dem Norden längs der Küſte bis 
hierher gewandert waren und auf den Inſeln des gro⸗ 
ßen Sees von Nicaragua und dem ſchmalen Iſthmus 
zwiſchen dieſem und dem Stillen Ozean ſich nieder⸗ 
gelaſſen hatten, die Nation der Mangue auf dieſe 
Weiſe in zwei getrennte Teile ſpaltend. Auf den In⸗ 
ſeln Zapatero und Ometepee finden ſich rieſige 
Steinbilder, auf denen das aus Mexiko genugſam be⸗ 
kannte Motiv, das aus dem aufgeſperrten Rachen 
eines Ungeheuers hervorſchauende menſchliche Geſicht, 
vielfach anzutreffen iſt. Ganz ähnliche Figuren ſind 
auch im Manguegebiet in der Nähe der alten In⸗ 
dianerſtadt Subtiaba angetroffen worden. Auch das 
ſonſtige archäologiſche Material läßt erkennen, daß ſich 
zwiſchen den beiden Nationen, die hier auf engem 
Gebiet nebeneinander wohnten, eine ziemliche Gleich⸗ 
artigkeit der Kultur herausgebildet hatte. Merkwürdig 
ſind vor allem die großen Schuhvaſen, die als Grab⸗ 
urnen dienten, deren Mündung mit Schalen geſchloſ⸗ 
ſen wurde, die in ganz beſtimmter und ſehr eigentüm⸗ 
licher Weiſe bemalt waren. Im übrigen ähnelt die 
Keramik von Nicaragua in den Formen und den Dar- 
ſtellungen ſehr ſtark derjenigen des benachbarten Co⸗ 
ſtarica und der Landenge von Panama. Man ſieht, 
daß hier zwei Kulturkreiſe, der mexikaniſche und der 
kolumbiſche, übereinander greifen, daß wir hier mit 
den vorgeſchobenſten Kolonien der Mexikaner auch an 
die Grenzen ihres Kultureinfluſſes gelangt ſind. 

Vgl. A. v. Humboldt, Vues des Cordilleres et 
monuments des peuples indigènes de l’Amerigue; 
Kingsborough, Mexican antiquities (Lond. 1831 
bis 1848, 9 Bde.); Penafiel, Monumentos del 
arte mexicano antiguo (Berl. 1890); Strebel, Alt- 
mexiko ("amb. 1885 - 89); Charnay, Les an- 
ciennes vules du Nouveau monde (Par. 1884); 
Seler, Die Wandmalereien der Paläſte von Mitla 
(Berl. 1895); Stephens, Incidents of travel in 
Central America, Chiapas and Yucatan (New Pork 
1841); Derſelbe, Incidents of travel in Yucatan (da). 
1843); Holmes, Archaeological studies among 
the ancient eities of Mexico (Chicago 1895 — 97); 
Maudsley, Biologia centrali-americana. Archaeo- 
logy (Lond. 1889— 97, Bd. 1—8); »Memoirs of 
the Peabody Museum of American Archaeology 
and Ethnology«, Bd. 1 (Cambridge: Mafj. 1897 — 
1898); Habel, The sculptures of Santa Lucia 
Cosumalwhapa in Guatemala (Waſhington 1878); 
laſtian, Steinſkulpturen aus Guatemala (Berl. 

1882); Seler, Altertümer aus Guatemala (daſ. 
1895); Squier, Nicaragua (New York 1882); Bo⸗ 
vallius, Nicaraguan antiquities (Stockh. 1886). 

Mexiko. Die Ergebniſſe der am 20. Okt. 1895 ab⸗ 
gehaltenen Volkszählung haben eine abermalige Nach⸗ 
prüfung erfahren, und dieſe hat für 19 Staaten Ab⸗ 
weichungen ergeben, die zum Teil nicht unerheblich 
find. Danach beträgt die Geſamtbevölkerung der Re- 
publik 12,619,949 Seelen; für die einzelnen Staaten 
ſtellen ſich die Zahlen wie folgt: 

Einw. Einw. 

Bundes bezirk . . 476413 | Chihuahua . . . 262771 
Aguas Calientes . . 104615 | Coahuila. . . . . 241026 
Campeche 88302 „Colina 55 752 

Chiapas Miife 319599 Durango 28s 906 
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Meyer — Miaotao-Inſeln. 875 

Einw. Länge auf mexikaniſchem Gebiet beträgt 440 km, wo⸗ 
228551 von ein Viertel im Staat Oajaca, drei Viertel im 

Staat Chiapas liegen werden. Boote mit geringem 
Tiefgang werden für den Perſonenverkehr eingeſtellt 
und ſollen auch elektriſch betrieben werden. Die Boote 

ſollen Frachtbarken ziehen, deren man gegen hundert 

Einw. 

Guanajuato 1062554 | Dueretaro . 
Guerrero . 417621 | San Luis . 568449 
— - -. 558769 | Sinaloog - - 258 865 
— 020 11071227 Sonorag 191281 
4 841618 | Tabasco 134 839 

Michoacan . 894,753 | Tamaulipas 206 502 

— — . . 159355 Tepic (Territorium). 148776 | 

Niederkalifornien. 42245 | Tlarcala. . . . . 166 803 
Nuevo Leon 309 252 Veracruz 866355 
. 884 909 Yucatan 298 850 
D 984413 Zacatecas . 452578 

Die Baumwollinduſtrie nimmt einen bedeuten⸗ 
den Aufſchwung. Die erſte Baumwollfabrik wurde 
1834 errichtet, 1897 zählte man 107 Fabriken mit 
448,156 Spindeln und einer Maſchinenleiſtung von 
13,896 Pferdekräften. Als bewegende Kraft kommt 
hauptſächlich Waſſer zur Anwendung, da für den Be⸗ 
trieb von Dampfmaſchinen die Feuerungskoſten ſich zu 
hoch ſtellen. Von den Werken werden 45 durch Waſſer 
allein getrieben, 34 durch eine Kombination von Waſſer 
und Dampf und 28 durch Dampf allein. Die natio⸗ 
nale Induſtrie iſt durch hohe Zölle auf eingehende 
Baumwollwaren geſchützt, was nicht nur zu der ra⸗ 
ſchen Zunahme der Zahl u. Leiſtungsfähigkeit der in⸗ 
ländiſchen Werke, ſondern auch zu einer Verbeſſerung 
der Qualität der erzeugten Produkte geführt hat. 1897 

mit einer Tragfähigkeit von 50 — 100 Ton. einitellen 
will. Der Geſellſchaft werden zum Bau 10 Jahre 
Zeit bewilligt, außerdem das Fiſcherei- u. Jagdrecht ꝛc. 
auf allen Inſeln und entlang dem Kanal für 90 Jahre. 
Die Finanzlage iſt eine recht günſtige. Die Ab⸗ 

beſtanden 112 Spinnereien, Webereien u. Druckereien, 
und es wurden verbraucht 53,273,397 Pfund Roh⸗ 
baumwolle, wovon 28,786,986 Pfd. vom Ausland ein⸗ 
geführt und 24,486,411 Pfd. im Lande ſelbſt erzeugt 
wurden. In den oben genannten Fabriken wurden 
7,116,547 Stück Tuch aus 3,858,829 Pfd. Garn her⸗ 
geſtellt. Die Produktion iſt in raſcher Zunahme be⸗ 
griffen und die Einfuhr von Baumwollwaren aller 
Art ſchnell fallend, es dürfte daher nicht mehr lange 

dauern, bis die mexikaniſchen Fabriken den geſamten 
einheimiſchen Bedarf an Waren gewöhnlicher Qualität 
werden befriedigen können. Die ausländiſche Induſtrie 
wird ſich daher darauf beſchränken müſſen, feinere Ge⸗ 
webe einzuführen. Nachdem die einheimiſche Induſtrie 
gehörig Fuß gefaßt hat, zeigt die Regierung Neigung, 
die ſehr hohen Einfuhrzölle herunterzuſetzen. Die 
Wollen⸗ und Leinenwarenfabrikation ſteht noch auf 
niedriger Stufe. Von den 11 beſtehenden Brauereien 
ſind die zu Toluca, Monterey, Orizaba und Chihua⸗ 
hua recht bedeutend, ſo daß die Einfuhr von Bier zwi⸗ 
ſchen 1890 und 1898 von 2,963,702 auf 672,589 hl 
herunterging. Anſehnlich und ſchnell wachſend iſt die 

ſechs Vorträge (Baſel 1897). Papier⸗ u. Lederfabrikation. Die Edelmetallerzeugung 
betrug von Gold 7,625,000, von Silber 69,325,000 
Peſos. Ein großer Schiffahrtskanal iſt in der Aus⸗ 
führung begriffen. Da die Häfen an der Küſte des Stil⸗ 
len Ozeans ungeeignet ſind, auch nur flache Boote zu= 
laſſen (der erſte Hafen, der dieſen Namen verdient, iſt 
Puerto de Ocos ſüdöſtlich von Acapulco in Guatemala), 
ſo hat die Regierung beſchloſſen, einen Schiffahrtskanal 
zwiſchen Tehuantepec und Suchlate an der Grenze von 
Guatemala bauen zu laſſen. Die Konzeſſion dazu iſt 
einer Geſellſchaft erteilt worden, die eine Subvention 
von 5000 Dollar für das Kilometer und 75 m Land an 
beiden Seiten des Kanals erhält mit dem Rechte, das 
Land am Kanalweg zwangsweiſe zu kaufen. Der 
Lauf des Kanals iſt im allgemeinen parallel mit der 
Küſte in einem Abſtand von 1—20 km und von 20— 
30 km von dem Höhenzug der Sierra Madre, die gegen— 
über dem Kanallauf durchſchnittlich 1000 — 2500 m 
hoch iſt. Der Kanal wird 2 m tief, auf dem Grunde 
12 m, auf dem Waſſerſpiegel 15 m breit ſein. Seine 

rechnung für das Finanzjahr 1897 98 ergab einen 
Überſchuß von 883,000 Peſos bei einer Einnahme 
von 52,698,000 und einer Ausgabe von 51,815,000 
Peſos. Der Voranſchlag für 1899 1900, den die Re⸗ 
gierung der Deputiertenkammer vorgelegt hat, ſieht 
die Einnahmen mit 54,913,000, die Ausgaben mit 
54,886,000 Peſos, alſo einen Überſchuß von 27,000 
Peſos vor, obgleich das Budget das vorjährige um 
2,214,000 Peſos überſchreitet. Neue Auflagen ſind 
dabei nicht gemacht worden. Veranſchlagt ſind die 
Zolleinnahmen mit 24,192,000 Peſos (Einfuhrzölle 
21,800,000, Ausfuhrzölle 1,221,000), die Stempel⸗ 
ſteuer mit 22,411,000 Peſos. Die Zinſen für die 
äußere Schuld, die ſich 8. Dez. 1898 auf 108,555,000 
Peſos belief, erfordern 14,965,000 Peſos. — Zur 
Litteratur: Butler, Mexico in transition (New York 
1893); H. Bancroft, Resources and development 
of Mexico (San Francisco 1894); Romero, Mexico 
and the United States (New Pork 1898 ff., 3 Bde.); 
Derſelbe, Geographical and statistical notes on M. 
(daſ. 1898); Lummis, The awakening of a nation: 
M. of to-day (Lond. 1898); Noriega, Geografia de 
la Republica Mexicana (Par. 1899). 
Meyer, 3) Hans, Alfrikareiſender, führte 1898 

jeine vierte Beſteigung des Kilima Noͤſcharo aus. Wei⸗ 
teres ſ. Kilima Noͤſcharo. 

8) Leo, Profeſſor der deutſchen und vergleichenden 
Sprachkunde in Dorpat, wurde 1899 aus ſeinem Amt 
entlaſſen. 

9) Rudolf Hermann, volkswirtſchaftl. Schrift⸗ 
ſteller, ſtarb 16. Jan. 1899 in Deſſau. 

26) (M. ⸗ Ziegler) Konrad Ferdinand, der 
berühmte ſchweizer. Schriftſteller, ſtarb 28. Nov. 1898 
in Kilchberg bei Zürich. Vgl. Mauerhof, Konr. Ferd. 
M. oder Die Kunſtform des Romans (Zür. 1897); 
Stickelberger, Die Kunſtmittel in K. F. Meyers 
Novellen (Burgdorf 1897); Trog, Konr. Ferd. M., 

Meyer, Elard Hugo, Germaniſt, geb. 6. Okt. 
1837 in Bremen, ſtudierte deutſche Philologie und 
germaniſche Mythologie, wurde Lehrer an der Handels⸗ 
ſchule in Bremen, war 1875 —82 Direktor derſelben 
und iſt ſeit 1890 ordentlicher Honorarprofeſſor an der 
Univerſität zu Freiburg i.Br. Er hat ſich als Forſcher 
auf dem Gebiete der deutſchen Mythologie und Volks⸗ 
kunde einen geachteten Namen gemacht. Von ſeinen 
Werken nennen wir: Johann Martin Lappenberg« 
(Hamb. 1867); Der abenteuerliche Simplicius Sim⸗ 
pliziſſimus« (Volksſchrift, Bremen 1875); »Indo⸗ 
germaniſche Mythen (Berl. 1883 —87, 2 Bde.); 
»Homer und die Ilias (daf. 1887); » Völuspa« (daſ. 
1889); »Die eddiſche Kosmogonie« (Freiburg 1891); 
»Germaniſche Mythologie (Berl. 1891); »Deutſche 
Volkskunde (Straßb. 1898). 
eee er Archipel in der Straße von 

Petſchili, die den Golf von Petſchili mit dem Gelben 
Meer verbindet und die Halbinſeln von Liaotung und 
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von Schantung voneinander ſcheidet, beſteht aus zwei 
Gruppen: den eigentlichen M. ganz nahe der Küſte 
von Schantung, von der ſie durch die 7 km breite 
Miaotaoſtraße getrennt werden, mit den Inſeln Ta— 
pieſchan, Tſchangſchantao und Miaotao, und aus einer 
nördlichern Gruppe, mit den Inſeln Tokitao, Takintao 
und Hoangtſchingtao. Die letzte Inſel liegt 40 km 
von der Küſte von Liaotung, iſt aber auch durch eine 
Reihe von Untiefen mit dieſem derart verbunden, daß 
man den ganzen Archipel als Reſte eines Iſthmus an- 
ſehen kann, der einſt die beiden Halbinſeln verband. 
Dieſe ſind überdies geologiſch (Baſalt) durchaus ver— 
wandt mit den vulkaniſchen Kegeln von Schantung 
und den Formationen von Liaotung (bei Forthead) 
und des Thals des Liaoho. Die Inſeln beherrſchen die 
Straße von Petſchili; die ſüdlichſten liegen in der Nähe 
von Wei-hai-wei, das England beſetzt hat, die nörd— 
lichſten nicht weit von dem jetzt ruſſiſchen Port Arthur 
an der Südſpitze der Halbinſel Liaotung. Sie wurden 
Anfang 1899 von England beſetzt, um der ruſſiſchen 
Macht in dieſem Teil Chinas entgegenzutreten. 

Mieeli, Luigi, ital. Staatsmann, verlor bei den 
Wahlen von 1897 ſeinen Sitz in der Deputierten- 
kammer und wurde im November 1898 zum Mitgliede 
des Senats ernannt. 
Middlesbrough. Die Handelsflotte betrug 1897: 

74 Schiffe von 35,977 Ton., darunter 62 Dampfer. 
1897 liefen 3718 Schiffe (darunter 2409 Küſtenfahrer) 
von 1,854,764 T. ein, 3754 Schiffe (darunter 2456 
Küſtenfahrer) von 1,897,939 T. aus. Die Einfuhr 
vom Ausland zeigt im letzten Jahrzehnt nur eine ge— 
ringe Steigerung, dagegen hat ſich die Ausfuhr bri— 
tiſcher Produkte ſeit 1892 mehr als verdoppelt; erſtere 
betrug 1897: 1,128,205 Pfd. Sterl., letztere 4,670,465 
Pfd. Sterl. Hauptartikel der Einfuhr war Eiſenerz 
(839,964 Pfd. Sterl.), der Ausfuhr Roheiſen (1,5Mill.), 
Eiſenbahnſchienen (1 Mill.), Eiſen- und Stahlwaren 
(0,7 Mill.), Baumwollgarn (0,37 Mill.), Baumwoll- 
gewebe (0,29 Mill. Pfd. Sterl.). 

Mieſcherſche Schläuche, ſ. Protozoen. 
Miete. Nach dem Bürgerlichen Geſetzbuch für 

das Deutſche Reich. (§S 535-580) hat der Mietvertrag 
zum Gegenſtande die entgeltliche Gewährung des Ge— 
brauchs einer Sache während der Mietzeit. Wäh— 
rend nach gemeinem Recht auch die entgeltliche Ge— 
währung von Dienſten (locatio conductio operarum) 
und die entgeltliche Herſtellung eines beſtimmten Wer— 
kes (locatio conductio operis) unter den Begriff M. 
fielen, behandelt das Bürgerliche Geſetzbuch dieſe bei— 
den Arten von Schuldverhältniſſen geſondert als 
»Dienſtvertrag« und als »Werkvertrag«. Ferner kön— 
nen im Gegenſatze zum gemeinen Recht Gegenſtand 
der M. nur Sachen (bewegliche wie unbewegliche) ſein, 
während der den Gebrauch eines Rechtes gewährende 
Vertrag als Pacht (ſ. d.) behandelt wird. Für die M. 
von Grundſtücken gelten einige Sonderbeſtimmungen. 
Den Grundſtücken ſind Wohn- und andre Räume 
gleichgeſtellt. Die Schließung des Mietvertrags iſt 
formlos. M. von Grundſtücken auf mehr als ein Jahr 
fordert Schriftlichkeit des Vertrags. Mangels der letz— 
tern gilt ein ſolcher Vertrag als auf unbeſtimmte Zeit 
geſchloſſen, doch darf er nicht für früher als für den 
Schluß des erſten Jahres gekündigt werden. Der 
Vermieter iſt verpflichtet, die Mietobjekte dem 
Mieter zu übergeben und dafür zu ſorgen, daß die— 
ſelben während der ganzen Mietzeit in gebrauchsfähigem 
Zuſtande find. Er hat alſo insbeſ. die nötigen Re⸗ 
paraturen vornehmen zu laſſen. Sit die Sache bei der 
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Überlaſſung mangelhaft, oder fehlt ihr eine zugeſicherte 
Eigenſchaft, oder wird ihr Gebrauch durch das Recht 
eines Dritten beeinträchtigt, ſo kann der Mieter, wenn 
er beim Vertragsſchluß nichts davon gewußt hat, 
einen entſprechenden Abzug am Mietzins machen, un⸗ 
ter Umſtänden auch Schadenerſatz verlangen oder (in 
den beiden erſten Fällen) den Mangel auf Koſten des 
Vermieters beſeitigen laſſen. Der Vermieter muß die 
auf der Sache ruhenden Laſten, wie Steuern, Hypo⸗ 
thekzinſen ꝛc., tragen und dem Mieter die von dieſem 
gemachten, notwendigen Verwendungen auf die Sache 
(mit Ausnahme der Fütterungskoſten für Tiere) er⸗ 
ſetzen, andre Verwendungen nur, wenn ſie der Mieter 
den Umſtänden nach für erforderlich halten durfte, 
und wenn ſie dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen 
des Vermieters entſprachen. Hiervon abgeſehen, ſteht 
es dem Mieter ſtets frei, Einrichtungen, mit denen er 
die Sache verſehen hat, wieder wegzunehmen. Sein 
Anſpruch auf den Erſatz von Verwendungen und auf 
die Wegnahme von Einrichtungen verjährt in 6Mo⸗ 
naten von der Beendigung des Mietverhältniſſes an. — 
Der Mieter iſt verpflichtet, den Mietzins, der in 
Geld oder andern Leiſtungen beſtehen kann, am Ende 
der Mietzeit oder jeweils nach Ablauf der vereinbarten 
Zeitabſchnitte zu entrichten, und zwar auch, wenn er an 
der Benutzung der Sache durch einen in ſeiner Perſon 
liegenden Grund gehindert iſt, doch muß ſich der Ber- 
mieter die hierdurch gemachte Erſparung und ander- 
weitige Verwertung der Mietſache anrechnen laſſen. 
Die Mietzinsforderung verjährt bei gewerbsmäßiger 
Vermietung beweglicher Sachen in zwei, außerdem in 
vier Jahren (Bürgerliches Geſetzbuch, § 196 f.) — 
Während die durch den vertrags mäßigen Gebrauch 
herbeigeführten Veränderungen u. Verſchlechterungen 
der Sache den Vermieter treffen, berechtigt ihn ver⸗ 
tragswidriger Gebrauch der Sache durch den Mieter 
zur Auflöſung des Vertrags (ſ. unten), zur Klage auf 
Unterlaſſung u. zum Schadenerſatzanſpruch. Letzterer 
verjährt in ſechs Monaten vom Rückempfang der Sache 
an. Der Mieter muß über die im Laufe der Mietzeit 
hervortretenden Mängel der Sache ſowie über die zum 
Schutze der Sache gegen Gefahren ſich als nötig er— 
weiſenden Vorkehrungen dem Vermieter Anzeige erjtat- 
ten, widrigenfalls er ſchadenerſatzpflichtig wird und 
aller aus dem Mangel oder dem Eintritte der Gefahr 
für ſich abzuleitenden Rechte verluſtig geht. Unter-(oder 
After-) miete iſt dem Mieter ohne Erlaubnis des Ver⸗ 
mieters nicht geſtattet. Nach Beendigung des Mietver- 
hältniſſes hat der Mieter die Sache dem Vermieter zu= 
rückzugeben, ohne daß ihm bei Grundſtücksmiete ein Zu⸗ 
rückbehaltungsrecht wegen ſeiner etwaigen Anſprüche 
gegen den Vermieter zuſteht. Landesgeſetzlich können 
beſondere Räumungsfriſten, d. h. Friſten, bis zu deren 
Ablauf gemietete Räume bei Beendigung des Mietver- 
hältniſſes zu räumen ſind, angeordnet werden (Art. 93 
des Einführungsgeſetzes zum Bürgerlichen Geſetzbuch, 
vgl. z. B. die preußiſchen Geſetze vom 30. Juni 1834 
über die Termine bei Wohnungsmietverträgen und 
vom 4. Juni 1890 gleichen Betreffs). Verſpätete Rück⸗ 
gabe der Sache macht den Mieter ſchadenerſatzpflichtig. 
Der Vermieter eines Grundſtücks hat für ſeine For⸗ 
derungen aus dem Mietverhältnis (mit Ausnahme 
der künftigen Entſchädigungsforderungen und des 
Mietzinsanſpruches für eine ſpätere Zeit als das lau⸗ 
fende und das folgende Mietjahr) an den eingebrach⸗ 
ten Sachen des Mieters, ſoweit ſie nicht der Pfändung 
(ſ. d.) entzogen ſind, ein geſetzliches Pfandrecht, das 
aber durch Sicherheitsleiſtung abgewendet werden kann 
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und mit der Entfernung der Sachen vom Grund— 
ſtück erliſcht. Der Vermieter darf in der Regel der 
Entfernung der Sachen widerſprechen und ſie auch 
thatſächlich verhindern. Bei Entfernung der Sachen 
ohne Wiſſen oder gegen den Widerſpruch des Vermie— 
ters kann derſelbe die Zurückſchaffung der Sachen ver— 
langen. In dieſem Fall beſteht das Pfandrecht noch 
einen Monat lang, nachdem der Vermieter die Entfer— 
nung erfahren hat. Bei Pfändung der dem geſetzlichen 
Pfandrecht unterworfenen Sachen für einen Dritten 
beſchränkt ſich dieſem gegenüber das Pfandrecht des 
Vermieters hinſichtlich des Mietzinsanſpruches auf 
das letzte Jahr vor der Pfändung. Im Konkurs des 
Mieters hat der Vermieter an den eingebrachten Sachen 
ein Vorzugsrecht (§ 49, Abſatz !, Ziffer 2 der Konkurs- 
ordung in der Faſſung vom 20. Mai 1898). 

Die M. wird außer durch den Untergang der Sache 
und durch Übereinkommen beendet durch den Ablauf 
der vereinbarten Zeit oder durch Kündigung. Zwiſchen 
letzterer und der Rückgabe der Sache muß eine vom 
Geſetze für Grundſtücke je nach der Zeit der Mietzins 
berechnung (Wochen, Monaten ꝛc.), für bewegliche 
Sachen auf drei Tage bemeſſene Friſt liegen. Tag— 
weiſe M. berechtigt ſtets zur Kündigung für den fol— 
genden Tag. Mietverträge auf mehr als 30 Jahre 
können, ſofern ſie nicht für die Lebenszeit eines Ver— 
tragsteiles geſchloſſen ſind, nach 30 Jahren unter Ein— 
haltung der gewöhnlichen Friſt gekündigt werden. Au— 
ßerdem beſteht trotz der Vereinbarung einer beſtimmten 
Mietzeit ein Kündigungsrecht im Falle des Todes des 
Mieters und der Eröffnung des Konkurſes über ſein 
Vermögen, und zwar ſowohl für den Erben, bez. den 
Konkursverwalter als für den Vermieter, ferner für 
den Mieter im Falle grundloſer Weigerung des Ver— 
mieters, die Aftermiete zu geſtatten, und, wenn der 

Mieter in einem öffentlichen Dienſtverhältnis ſteht, im 
Falle ſeiner Verſetzung an einen andern Ort. Aus 
beſondern Gründen kann der Mietvertrag ſofort, d. h. 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfriſt aufgelöſt wer— 
den (ſogen. außerordentliche Kündigung), und zwar 
durch den Mieter wegen Nichtgewährung oder Ent— 
ziehung des Gebrauchs der Mietſache ſowie bei Woh— 
nungsmiete wegen einer die Geſundheit gefährdenden 
Beſchaffenheit der Wohnung, auch wenn hiervon der 
Mieter beim Vertragsſchluß Kenntnis hatte; durch 
den Vermieter wegen fortgeſetzt vertragswidrigen Ge— 
brauchs, wegen Gefährdung der Sache durch Vernach— 
läſſigung der nötigen Sorgfalt und wegen Verzugs 
in der Entrichtung zweier aufeinander folgender Miet— 
zinsraten. Die ſtillſchweigende Fortſetzung des Miet— 
verhältniſſes nach Ablauf der vereinbarten Zeit ver— 
längert dasſelbe auf unbeſtimmte Zeit. über den 
Einfluß der Sachveräußerung während des Mietver— 
hältniſſes ſ. Art. »Kauf bricht Miete«. Für die am 
1 San. 1900 beſtehenden Mietverhältniſſe ſind in den 
Artileln 171, 179 u. 188, Abſ 2 des Einführungs— 
geſetzes zum Bürgerlichen Geſetzbuch Übergangsvor— 
ſchriften getroffen, deren wichtigſte die iſt, daß auch für 
dieſe Mietverhältniſſe, wenn ſie nicht für den erſten, 
gemäß den bisherigen Geſetzen zuläſſigen Termin nach 
dem 1 Jan. 1900 gekündigt werden, von dieſem Ter— 
min an das Bürgerliche Geſetzbuch maßgebend iſt. 

Vgl. die Kommentare zum Bürgerlichen Geſetzbuch 
von Planck, Meisner, Oertmann, Haidlen Materialien- 
zuſammenſtellung) bei den einſchlägigen Paragraphen; 
dann Endemann, Einführung in das Studium des 
Bürgerlichen Geſetzbuchs, Bd. 1(5. Aufl.), §167— 170; 
Coſack, Lehrbuch des deutſchen Bürgerlichen Rechts, 
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Bd. 1, 8 134—137 (2. Aufl., Jena 1899); Bendix, 
Das deutſche Privatrecht, 2. Abt., §S 47 (Bresl. 1898); 
Fränkel, Das Miet- u. Pachtrecht nach dem Bürger- 
lichen Geſetzbuch (Berl. 1897); Fuld, Das Mietrecht 
nach dem Bürgerlichen Geſetzbuch (Leipz. 1898); 
Borcherdt, Desgl. (Bresl. 1899). 

Mikanit, ſ. Glimmer und Elektriſche Leitung. 
Mikrochemiſche Reaktionen und Analyſen 

werden in der Mineralogie und Petrographie da an— 
gewendet, wo nur kleine Mengen einer näher zu be— 
ſtimmenden Subſtanz zur Verfügung ſtehen. Man 
prüft zunächſt das zu unterſuchende Mineral auf ſeine 
Löslichkeit in Waſſer und Säuren und ſucht dann aus 
Tröpfchen der erhaltenen Löſung, eventuell unter Zu— 
ſatz eines weitern Reagens, Kriſtalliſationen darzu— 
ſtellen, welche durch Form und optiſches Verhalten ſo 
gut charakteriſiert ſind, daß man ſie mit Leichtigkeit 
erkennen kann und eine Verwechſelung mit andern 
Kriſtallen ausgeſchloſſen iſt. Wegen der geringen Größe 
der entſtehenden Kriſtalle und, weil eine optiſche Prü— 
fung derſelben in der Regel unerläßlich iſt, bedient 
man ſich bei der Unterſuchung eines Mikroſkops mit 
Polariſationsvorrichtung. Handelt es ſich z. B. um 
Unterſuchung von Feldſpaten (ſ. d.) oder andern in 
Waſſer und gewöhnlichen Säuren nicht löslichen Mi— 
neralien, beſonders Silikaten, ſo verfährt man gern 
nach der von Boricky vorgeſchlagenen Methode: man 
behandelt ein kleines Körnchen des zu unterſuchenden 
Menerals auf einem mit Kanadabalſam überzogenen 
und ſo gegen die Einwirkung des Reagens geſchützten 
Objektträger (oder, falls das Mineral nur in kleinen 
Durchſchnitten in einem Geſteinsdünnſchliff vorliegt, 
einen ſolchen Durchſchnitt, den man mit einem durch— 
bohrten und mit Kanadabalſam überzogenen Deckglas 
bedeckt und ſo gegen die übrigen Beſtandteile iſoliert) 
mit Kieſelfluorwaſſerſtoffſäure, welche das Mineral 
raſch zerſetzt (ohne das durch Kanadabalſam geſchützte 
Glas angreifen zu können) und mit den in ihm vor— 
handenen Alkalien oder alkaliſchen Erden dc. Kriſtalle 
von Kieſelfluorverbindungen liefert, welche ſich durch 
ihre Kriſtallformen leicht und ſicher unterſcheiden. So 
erſcheint Kieſelfluorkalium in einfach brechenden regu— 
lären, Kieſelfluornatrium in doppeltbrechenden kurz— 
ſäulenförmigen hexagonalen, Kieſelfluorcalcium in 
ſpindelförmigen monoklinen Kriſtallen ꝛc. Bei in Waſſer 
oder Säuren löslichen Mineralien ſtellt man ſich aus 
einem Körnchen des Minerals eine Löſung her und 
prüft einzelne Tropfen derſelben auf dem Objektträger 
der Reihe nach auf Natrium, Thonerde, Calcium, 
Magneſium, Phosphorſäure ꝛc. Bei Anweſenheit von 
der geringſten Menge (ſchon von 0,0908 mg) von 
Natrium in der Löſung erhält man bei Zuſatz eines 
Tropfens einer Löſung von eſſigſaurem Uranoxyd 
ſcharf ausgebildete, tetraédriſche Kriſtalle von eſſig— 
ſaurem Uranylnatrium; Thonerde wird am beſten bei 
Zuſatz von etwas Cäſiumſulfat erkannt, mit dem ſie 
die ſchwer löslichen oktaédriſchen Kriſtalle von Cäſium— 
alaun bildet; aus einem Tropfen ſchwefelſaurer Löſung 
ſcheiden ſich bei Anweſenheit von Calcium nadelförmige 
Gipskriſtalle aus, Phosphorſäure verrät ſich dadurch, 
daß die Löſung mit molybdänſaurem Ammoniak, ge— 
löſt in Salpeterſäure, einen gelben Niederſchlag von 
phosphormolybdänſaurem Ammon gibt. Gute Zu— 
ſammenſtellungen der wichtigſten Reaktionen für die 
verſchiedenen Elemente haben Haushofer (»Mikroche— 
miſche Reaktionen«, Braunſchw. 1885), Klement u. 
Renard (»Reactions mierochimiques à cristauxs, 
Brüſſel 1886) und beſonders Behrens (»Anleitung 



678 

zur mikrochemiſchen Analyſes, Hamb. 1895) gegeben. 
Zur Unterſcheidung von mikroſkopiſch kleinen Krijtal- 
len von Nephelin und Apatit, wie ſolche in Phono— 
lithen und Nephelinbaſalten, oder von feinſten Körn— 
chen von Quarz und Feldſpat, wie ſolche in den kri— 
ſtalliniſchen Schiefern vielfach vorkommen, können 
auch wohl Farbſtofflöſungen verwendet werden (Tink— 
tionsmethoden). Salzſäure zerſetzt nämlich den Nephe— 
lin unter Abſcheidung von gallertartiger Kieſelſäure 
und löſt den Apatit; anderſeits zerſetzt ſich der Feld— 
ſpat mit Flußſäure unter Abſcheidung von gallert- 
artiger Thonerde, während Quarz und Flußſäure ſich 
löſt. Behandelt man demnach Geſteinsdünnſchliffe, 
welche jene Mineralien zu enthalten ſcheinen, kurze 
Zeit mit Salzſäure, bez. Flußſäure und, nachdem die 
entſtandenen Löſungen durch Eintauchen in reichliches 
Waſſer entfernt ſind, mit einer farbigen Flüſſigkeit, 
ſo wird die letztere allenthalben da eindringen, wo ſich 
Gallerte gebildet hat; nach ſorgfältiger Abſpülung 
des Schliffes wird man ſomit nur ſolche Stellen ge— 
färbt ſehen, an welchen ſich Nephelin oder Feldſpat 
findet, während da, wo Apatit oder Quarz vorhanden 
ſind, kein Farbſtoff haften bleibt. Auch bei der Unter— 
ſcheidung von Noſean und Granat, von Dolomit und 
Calcit, von Brucit und Caleit ꝛc. können Tinktions— 
methoden zur Anwendung kommen. 
Mikroklin, ſ. Feldſpat. 
Mikroſporidien, ſ. Protozoen. 
Mikrotelephon, ſ. Fernſprecher. 
Mikuſch⸗ Buchberg, Viktor von, preuß. Ge- 

neral, geb. 18. Okt. 1842 zu Rawitſch in der Provinz 
Poſen, hieß eigentlich Melzer und ward, nachdem er 
von ſeinem Stiefvater, dem Rittmeiſter a. D. von M., 
adoptiert worden war, 1869 unter dieſem Namen ge— 
adelt. M. wurde im Kadettenkorps erzogen, trat 1860 
als Sekondleutnant in das 7. Jägerbataillon, in dem 
er den däniſchen Krieg 1864 und den öſterreichiſchen 
1866 mitmachte, beſuchte 186568 die Kriegsakademie, 
war während des Krieges 1870/71 Generalſtabsoffizier 
beim Generalkommando des 7. Armeekorps, wurde 
1885 Generalſtabschef des 14. Armeekorps, 1889 Kom- 
mandeur des Kaiſer Franz-Regiments in Berlin, 1890 
Generalſtabschef des 11. Korps und Generalmajor, 
1891 Kommandeur der 54. Infanteriebrigade, 1892 
Oberquartiermeiſter beim Großen Generalſtab, 1894 
Generalleutnant und Kommandeur der 8. Diviſion 
in Erfurt und 1898 Kommandeur des 7. Armeekorps. 

Milch in hygieniſcher Beziehung. Die M. iſt 
nach ihrer Zuſammenſetzung und nach ihrer Aus— 
nutzung im Körper als eins der vorzüglichſten und 
billigſten Nahrungsmittel zu betrachten. Daneben 
weiſt ſie aber eine Reihe von Nachteilen auf, die ihre 
Verwendbarkeit einigermaßen beeinträchtigen. Sie geht 
außerordentlich raſch unter dem Einfluß von beſtimm— 
ten Bakterien Zerſetzungen ein, die ſie zum Genuß un— 
geeignet machen; ferner iſt kein andres Nahrungs— 
mittel ſo leicht zu fälſchen und ihr Nährwert zu ver— 
ſchlechtern; endlich iſt die M. zur Verbreitung von 
krankheitserregenden Bakterien ganz beſonders geeig— 
net, da ſie einen ſehr guten natürlichen Nährboden 
für dieſelben darſtellt. 

Die Zerſetzungen, die die M. bei längerm Stehen 
durchmacht, beſtehen in erſter Linie in der Säuerung 
und Gerinnung; dieſelbe wird hervorgerufen durch die 
in der Natur ſehr verbreiteten Milchſäurebakte— 
rien, die den in der M. vorhandenen Milchzucker ver- 
gären und daraus die Milchſäure bilden. Läßt man 
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ſäurebakterien in den Vordergrund, welche aus dem 
Milchzucker, bez. den milchſauren Salzen Butterſäure⸗ 
gärung bewirken und ſo der M. einen ſtechenden Ge— 
ruch nach Butterſäure und Ammoniak verleihen. Dieſe 
Butterſäurebacillen bilden ſehr widerſtandsfähige 
Dauerformen, welche ſogar / —ſtündiges Erhitzen 
der M. auf 100° ohne Schaden aushalten. Endlich 
finden ſich in der M. noch die ſogen. Heubacillen, 
auf die namentlich Flügge aufmerkſam gemacht hat. 
Dieſe in unſrer Umgebung gleichfalls ſehr verbreite— 
ten Mikroorganismen verändern die M. äußerlich nur 
wenig, fie gerinnt nicht und iſt auch kaum ſauer. Da⸗ 
gegen wird der Geſchmack bitter u. kratzend. Genauere 
Unterſuchungen haben ergeben, daß dieſe Bakterienart 
dabei die M. ſo hochgradig verändert, daß ſie für einen 
empfindlichen Darm, wie den des Neugebornen, giftig 
it. Die erwähnten Bakterienarten finden ſich jo ziem⸗ 
lich in jeder M.; ſie find eben in der Natur überall ver- 
breitet. Teils entſtammen ſie den Ausführungsgängen 
der Euter, in denen ſich Maſſen von Bakterien zwiſchen 
den Melkzeiten zu entwickeln pflegen; teils gelangen 
ſie durch Kuhexkremente in die M. Man kann nämlich 
faſt in jeder M. eine Beimengung von Kuhexkrementen 
mit freiem Auge beobachten. Läßt man M. etwa zwei 
Stunden lang in hohen eylindriſchen Gefäßen ſtehen, 
ſo ſammelt ſich der Schmutz am Boden des Gefäßes 
an, und man kann denſelben abſondern und wiegen. 
Eine M., welche im Liter weniger als 5mg an Trocken— 
gewicht des Schmutzes enthält, darf als ſauber ge— 
molken bezeichnet werden. Eine Menge von 5—10 mg 
Trockengewicht im Liter darf noch eben als zuläſſig 
gelten, bei höherm Gehalt iſt die M. unappetitlich und 
unſauber. Leider wird auf derartige einfache Ermitte— 
lungen bisher viel zu wenig Wert gelegt. Von dem 
Genuß kuhwarmer, ins Glas gemolkener M. iſt drin— 
gend abzuraten, da dieſe nicht geſiebte u. von Schmutz⸗ 
teilen durch Abſitzenlaſſen nicht befreite M. ſtark ver- 
unreinigt iſt. Weitere Quellen für die Milchbakterien 
ſind die zum Sammeln der M. dienenden Eimer und 
Gefäße, dann die Hände des Melkenden, die in die M. 
fallenden Fliegen und namentlich auch der Heuſtaub, 
der beim Verfüttern trocknen Heues oft in Maſſen die 
Luft erfüllt und die erwähnten Heubacillen enthält. 

Leider wird die Hygiene des Kuhſtalles, welche 
dieſe Mißſtände teilweiſe wenigſtens beſeitigen könnte, 
ſehr vernachläſſigt, und es ſteht hier der Geſundheits⸗ 
polizei noch ein weites Feld der Thätigkeit offen. Wieder— 
holt hat man in Vorſchlag gebracht, das Melken mit der 
Hand zu unterlaſſen und ſtatt deſſen Maſchinen an— 
zuwenden, doch haben ſich dieſelben bis jetzt nicht be- 
währt. Es gelingt aber auch ohne derartige Hilfsmittel, 
eine einigermaßen einwandfreie M. zu erhalten. Wird 
der Inhalt der Eutergänge zu Anfang jeden Melkens 
entfernt und nicht mit in den Eimer gebracht, wird der 
Euter ſorgfältig gereinigt, der Schwanz der Kuh feſt— 
gebunden, werden Hände und Gefäße völlig ſauber ge— 
halten, und wird das Heu nur in angefeuchtetem Zu— 
ſtand in den Stall gebracht, um heubacillenhaltigen 
Staub zu vermeiden, ſo kann eine hygieniſch tadelloſe, 
außerordentlich bakterienarme M. gewonnen werden. 
Daß ſich dies alles nicht allzuſchwer durchführen läßt, 
beweiſen die praktiſchen Erfahrungen in einer Reihe 
deutſcher Muſteranſtalten. 

Die Fälſchungen der M. beſtehen gewöhnlich im 
Entrahmen oder im Waſſerzuſatz oder in einer Kom⸗ 
bination von beiden Manipulationen. Solche teil⸗ 
weiſe entfettete und verdünnte M. hat natürlich einen 
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Milch (Krankheitserreger; Unterſuchung und Kontrolle). 

wie Zuſatz von Stärke, Dextrin, Gips zc., ſind ſelten. 
Dagegen werden der M. ſehr häufig Konſervierungs⸗ 
mittel zugefügt, um ſie länger haltbar zu machen. Die 
beliebteſten Konſervierungsmittel find doppeltkohlen— 
ſaures Natron und Borax. Beide ſollen die durch 
die Bakterien ſich bildende Milchſäure neutraliſieren 
und die Gerinnung verhüten. Doch verhindern dieſe 
Mittel keineswegs die Vermehrung der Bakterien, ſon⸗ 
dern begünſtigen ſie ſogar. Die Bakterien ſind näm⸗ 
lich gegen Säuren ſehr empfindlich, und ſogar der Milch⸗ 
ſäurebacillus iſt bei Erreichung eines gewiſſen Säure⸗ 
grades der M. in ſeiner weitern Entwickelung gehemmt. 
Dieſe Mittel ſind alſo ganz beſonders gefährlich, da ſie 
nur das äußere Kennzeichen einer ſchlechten Beſchaffen⸗ 
heit der M. verdecken, während ſie Zahl und Arten der 
Bakterien nicht vermindern. Auch Borſäure, Salicyl- 
ſäure, Waſſerſtoffſuperoxyd, Fluorſalze wurden für 
die Konſervierung der M. in Vorſchlag gebracht, teil- 
weiſe find dieſelben auch bakterientötende Mittel. Troß- 
dem müſſen alle dieſe Zuſätze von Chemikalien aus ge⸗ 
ſundheitlichen Rückſichten unbedingt verworfen werden, 
weil fie bei anhaltendem Genuß als keineswegs gleich- 
gültig, insbeſ. für den kindlichen Organismus, anzu⸗ 
ſehen ſind, und es iſt allein zuläſſig, die M. durch Hitze 
(Steriliſieren) haltbar zu machen. 

Über die Krankheitserreger der M. wurden be— 
ſonders in neuerer Zeit durch Flügge eingehende Unter⸗ 
ſuchungen ausgeführt. Die gewöhnlichen Milchſäure⸗ 
bacillen ſcheinen ſelbſt in großen Mengen unſchädlich 
zu ſein und werden im allgemeinen ohne Nachteil er⸗ 
tragen. Auch den Butterſäurebacillen kommt keine er⸗ 
hebliche ſchädigende Wirkung zu; dieſelben finden ſich 
in jedem menſchlichen Darm, faſt in jedem Waſſer ıc. 
Entſchieden bedenklich erſcheinen dagegen einige Arten 
aus der im Heu vorkommenden Gruppe der Heubacillen, 

welche, wie erwähnt, heftige Giftwirkung veranlaſſen. 
Verfüttert man M., die eine Reinkultur dieſer Bacillen 
enthält, an junge Hunde oder Meerſchweinchen, jo er- 
kranken dieſelben ſchon nach wenigen Stunden an hef— 
tigen Durchfällen und gehen nach 4 — 6 Tagen zu 
Grunde. Wird die infizierte M. nach 1— 2 Tagen durch 
bakterienfreie M. erſetzt, ſo erholen ſich die Tiere wieder. 
Dieſe Heubacillen ſind für den empfindlichen Organis⸗ 
mus des Kindes jedenfalls ſehr ſchädlich, ſie ſind vermut⸗ 
lich bei einem Teil der akuten Brechdurchfälle, der ſogen. 
Sommerdiarrhöen der Säuglinge, beteiligt. Dafür 
ſpricht der Umſtand, daß die Heubacillen erſt bei höherer 
Temperatur (über 24°) ſich lebhafter vermehren, daß 
ſie die M. nicht ſichtbar verändern, und daß ſie durch 
Kochen der M. nicht getötet werden, ſämtlich Eigen— 
ſchaften, welche wir bei den Keimen, die bei jenen, vor— 
zugsweiſe im Hochſommer vorkommenden Darmkrank— 
heiten der mit Kuhmilch ernährten Säuglinge eine ur— 
ſachliche Rolle ſpielen, vorausſetzen müſſen. 

Nicht ſelten werden ferner durch die M. die Erreger 
menſchlicher Infektionskrankheiten verbreitet. 
Kommt in einer Milchwirtſchaft ein ſolcher Krankheits— 
fall vor, ſo vollzieht ſich die übertragung der krank— 
heitserregenden Keime auf die M. außerordentlich leicht. 
Die in die M. gelangten pathogenen Bakterien finden 
in derſelben einen ausgezeichneten Nährboden. Diph— 
therie⸗, Typhus⸗, Cholerabacillen u. a. vermehren ſich 
in der M. ohne jede ſichtbare Veränderung derſelben 
außerordentlich lebhaft. Zahlreiche Erfahrungen weiſen 
darauf hin, daß Epidemien auf dieſe Weiſe zu ſtande 
kamen; in ziemlich vielen Typhus-, Cholera-, Diph⸗ 
therie- und Scharlachepidemien konnte die M. mit Be— 
ſtimmtheit als Ausgangspunkt angeſchuldigt werden. 
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Weiterhin können durch die M. eines erkrankten 
Tieres Bakterien auf den Menſchen übertragen wer— 
den. In erſter Linie iſt hier die Tuberkuloſe zu nennen, 
die Perlſucht des Rindviehs. Man hat gefunden, daß 
in ſtädtiſchen Milchanſtalten mehr als 10 Proz. der 
Kühe tuberkulös ſind, und dieſe liefern größtenteils eine 
tuberkelbacillenhaltige M. Unterſuchungen von Markt⸗ 
milch haben denn auch in einem ſehr hohen Häufigkeits⸗ 
verhältnis (bis zu 38 Proz.) das Vorhandenſein von 
Tuberkelbacillen ergeben. Natürlich finden ſich dieſe 
Keime auch häufig in der Butter und andern Molkerei⸗ 
produkten (vgl. Butter). Auch die Maul- und Klauen⸗ 
ſeuche der Rinder kann durch die M. auf den Menſchen 
übertragen werden. Kinder erkranken nach dem Genuß 
friſcher M. von ſolchen Kühen unter Fieber, Verdau⸗ 
ungsſtörungen und bekommen einen Bläschenaus⸗ 
ſchlag auf Lippen und Zunge, zuweilen auch an den 
Händen. Der Genuß roher, ungekochter M. iſt daher 
auch aus dieſem Grunde bedenklich und kann Gefahren 
für die Geſundheit mit ſich bringen. 

Die Maßregeln gegen dieſe hygieniſchen Gefahren 
heſtehen: 1) in der Kontrolle der Marktmilch, 2) in der 
Überwachung der Milchwirtſchaften, 3) im Präparieren 
der M. im großen Maßſtab vor dem Verkauf derſelben, 
4) im Präparieren der M. durch den Einzelnen nach 
dem Verkauf. 

1) Unterſuchung und Kontrolle der M. 
Normale M. ſoll keinerlei Fälſchung oder Zuſatz er- 
fahren haben, friſch und unverſehrt fein und keine Krank— 
heitserreger enthalten. Die Kontrolle kann zunächſt 
Fälſchungen erkennen oder ausſchließen durch Ermitte— 
lung des ſpezifiſchen Gewichts, durch die Fettbeſtim⸗ 
mung, durch Auffindung von ſalpeterſauren Salzen, 
die in normaler M. fehlen, und deren Anweſenheit auf 
einen Zuſatz von Brunnenwaſſer deutet, und endlich 
durch den Nachweis konſervierender Zuſätze. 

Zur Ermittelung des ſpezifiſchen Gewichts, das bei 
normaler M. zwiſchen 1029 und 1034 ſchwankt, benutzt 
man Senkwagen, Aräometer (Laktodenſimeter). Bei 
dem gebräuchlichſten Inſtrument von Quevenne— 
Müller finden ſich an der Spindel Zahlen angegeben, 
welche ohne weiteres das Ableſen des ſpezifiſchen Ge— 
wichts ermöglichen. Leider beſitzen die von der Markt⸗ 
polizei gebrauchten Milchwagen nicht immer die hin— 
reichende Genauigkeit. Durch die Beſtimmung des ſpe— 
zifiſchen Gewichts kann eine Fälſchung nur teilweiſe 
nachgewieſen werden. Fett macht nämlich wie Waſſer 
die M. auch leichter, jo daß ein niedriges ſpezifiſches Ge— 
wicht durch abnorme Verdünnung mit Waſſer, aber 
auch durch Fettreichtum bedingt ſein kann. Die raffi— 
nierteſte Fälſchung beſteht in Entrahmung und nach— 
herigem Zuſatz von Waſſer; durch das Abrahmen der 
M. wird das ſpezifiſche Gewicht erhöht, und durch den 
nachherigen Waſſerzuſatz kann man das urſprüngliche 
Gewicht der Vollmilch wiederherſtellen, falls die Menge 
des Waſſers eine nicht zu große iſt, und der Poliziſt 
mit ſeiner Milchwage findet normales Gewicht. Es iſt 
daher immer ſicherer, neben der Ermittelung des ſpe— 
zifiſchen Gewichts noch die Fettbeſtimmung zu 
machen. Dieſelbe erfolgt mit verſchiedenen Methoden. 
Die verſchiedenen optiſchen Inſtrumente (Laktoſkop, 
Laktobutyrometer u. a.) find äußerſt ungenau. Weit 
beſſere Anhaltspunkte gibt das Soxhletſche Verfahren, 
nach welchem man die M. mit Kalilauge und Ather 
verſetzt und tüchtig ſchüttelt. In dieſer Atherfettlöſung 
läßt man dann das Aräometer ſchwimmen u. bekommt 
ſo das ſpezifiſche Gewicht. Mittels einer Tabelle findet 
man aus dieſer Ableſung den Fettgehalt. Noch ſchneller 
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und ſicherer gelingt die Fettbeſtimmung mittels des 
Gerberſchen Butyrometers. In beſonders kon⸗ 
ſtruierten Glasgefäßen wird die M. mit konzentrierter 
Schwefelſäure und etwas Amylalkohol verſetzt; es ent— 
ſteht eine Löſung aller Stoffe, aus welcher ſich durch 
Zentrifugieren die Fettlöſung ſo abſcheidet, daß ihr Vo— 
lumen an der Teilung des graduierten Rohres abge— 
leſen werden kann. 
Um den Grad der Zerſetzung der M. zu konſta— 

tieren, titriert man nach Soxhlet den Säuregrad mit 
110 Normalnatronlauge. Sicherer iſt die Feſtſtellung 
der Bakterienzahl, die mit Hilfe der bakteriologi— 
ſchen Methoden (Zählung der in Gelatineplatten ge— 
wachſenen Bakterienkolonien von einem Tropfen M.) 
leicht gelingt. Reinlich behandelte ganz friſche M. ent— 
hält im Mittel höchſtens 2—3000 Bakterien in 1 cem; 
deutliche Zunahme iſt erſt nach 4—5ſtündigem Aufent— 
halte der M. bei 20 — 25° zu bemerken. Ein Gehalt 
von mehr als 100,000 Keimen in 1 cem deutet auf 
längere unzweckmäßige Aufbewahrung der M. oder 
ſtarke Bakterienverunreinigung und zeigt an, daß die 
M. nur kurze Zeit von dem Stadium der vollſtändigen 
Zerſetzung und Gerinnung entfernt war. 

Die Prüfung der M. auf beſtimmte krankheits- 
erregende Bakterien, beſonders Typhus, Tuber⸗ 
kuloſe, Diphtherie und Cholera, iſt nicht leicht und nur 
von geübten Bakteriologen ausführbar. Zur Unter— 
ſuchung auf Tuberkelbacillen ſpritzt man 4—5 cem 
M.empfänglichen Tieren, namentlich Meerſchweinchen, 
in die Bauchhöhle. Sind Tuberfelbacillen in der M., 
jo ſtirbt das Tier nach 4 — 5 Wochen an ausgebreiteter 
Tuberkuloſe der innern Organe. Eine einfache mikro— 
ſkopiſche Unterſuchung der M. auf Tuberkelbacillen iſt 
vollſtändig unzulänglich, da in der M. ſehr oft Bakte— 
rienarten vorkommen, welche ſich mikroſkopiſch und 
nach ihrem Verhalten Anilinfarben gegenüber genau 
ebenſo verhalten wie echte Tuberkelbacillen und nur 
durch das Tierexperiment von dieſen unterſchieden 
werden können. 

Zur Zeit berückſichtigt die marktpolizeiliche Kontrolle 
der M. lediglich die etwaige Fälſchung. Vom hygieni— 
ſchen Standpunkt aus iſt dieſe aber gar nicht als ſo be— 
deutungsvoll anzuſehen wie eine zu weit fortgeſchrit— 
tene Zerſetzung der M. oder ein Gehalt derſelben an 
krankheitserregenden Bakterien. Der Grad der Zer— 
ſetzung ließe ſich mit den uns zu Gebote ſtehenden Mit- 
teln ſehr wohl kontrollieren, und es wäre zu wünſchen, 
daß auch eine ſolche Kontrolle neben der bisherigen Un— 
terſuchung ſtattfände, und daß das wiederholte Vor— 
kommen einer abnorm hohen Bakterienzahl zur Be— 
ſtrafung des Händlers führte. 

2) Die Überwachung der Milchwirtſchaf— 
ten. Eine Verſchleppung von Tuberkuloſe (Perlſucht), 
Maul- und Klauenſeuche kann dadurch wenigſtens teil— 
weiſe gehindert werden, daß die Tiere der Milchwirt— 
ſchaften in regelmäßigen Zwiſchenräumen von einem 
Tierarzt unterſucht und nötigen Falls ſofort ausran— 
giert werden. Zur frühzeitigen Diagnoſe der Perl— 
ſucht leiſtet das Tuberkulin vorzügliche Dienſte, und 
mit Hilfe desſelben iſt es in Dänemark gelungen, die 
Tuberkuloſe aus den Ställen herauszubringen. Durch 
rationelle Fütterung und beſſere Tierhaltung kann die— 
ſer Kampf gegen die Tuberkuloſe unterſtützt werden, 
beſonders tritt dieſelbe bei dem ſogen. Zuchtvieh, das 
in den Ställen gehalten wird, in ſehr hohem Grade 
auf, während ſie da, wo das Vieh viel auf der Weide 
lebt, im allgemeinen ſeltener iſt. Um ferner die Über— 
tragung von Typhus- u. Cholerabacillen, von Schar- 

Milch (Überwachung der Milchwirtſchaften, Präparation vor dem Verkauf). 

lach und andern Infektionskrankheiten zu verhüten, 
ſind Krankheitsfälle dieſer Kategorie in Milchwirtſchaf— 
ten mit beſonderer Vorſicht zu behandeln, für Abſper⸗ 
rung und Desinfektion iſt zu ſorgen, die Brunnen— 
anlage zu revidieren und eventuell der Milchverkauf 
zu verbieten. Die Verunreinigung der M. durch Heu- 
bacillen und andre Keime iſt durch peinliche Reinlichkeit 
aller Räume und Gegenſtände, die mit der M. in Be: 
rührung kommen, zu vermeiden. Die oben beſchriebene 
Hygiene des Kuhſtalles iſt ſtreng durchzuführen. Der 
Stall, die Euter der Kühe ſind möglichſt rein zu halten; 
die Gefäße ſollen durch Ausſcheuern mit heißer Soda⸗ 
löſung von Milchreſten gereinigt werden. Die Auf- 
bewahrungsräume ſollen kühl, luftig, leicht zu reinigen 
und geſchützt gegen Fliegen ſein. Jede Unſauberkeit 
ſollte mit Konfiskation beſtraft werden. Eine derartige 
überwachung der Milchwirtſchaften und Verkaufslokale 
iſt vom hygieniſchen Standpunkt aus dringend wün⸗ 
ſchenswert und viel wichtiger als die zur Zeit übliche 
Marktkontrolle, ſie iſt aber leider bis jetzt noch nirgends 
praktiſch in vollem Umfang durchgeführt. 

3) Präparation der M. vor dem Verkauf. 
Man hat verſchiedene Verſuche gemacht, die leicht ver— 
derbliche M. haltbarer zu machen. Da der Zuſatz von 
Chemikalien aus geſundheitlichen Rückſichten verworfen 
werden muß und auch die Anwendung von Kälte nur 
unvollkommene Reſultate ergeben hat, ſo bedient man 
ſich jetzt allgemein zum Abtöten der in der M. vorkom— 
menden Bakterien der Hitze. Hier kommen zwei Me— 
thoden in Betracht: a) Das Paſteuriſieren, d. h. 
kurzes Erhitzen auf 65— 70° und nachheriges raſches 
Abkühlen, ſo daß der Rohgeſchmack der M. erhalten 
bleibt; derſelbe geht beim Erhitzen über 70 — 75% ver- 
loren. Hierzu ſind verſchiedene Apparate angegeben 
worden (vgl. Milch, Bd. 18). Bei dem Paſteuriſieren 
ſterben alle Krankheitserreger (auch Tuberkelbaeillen) 
und der weitaus größte Teil der Gärungserreger ab, 
fo daß die M. bei 20° etwa 2 Tage, bei 15° 3—4 Tage 
haltbar iſt, während Farbe, Geruch und Geſchmack voll- 
ſtändig unverändert bleiben. b) Steriliſieren durch 
Erhitzen der in bakteriendicht verſchloſſene Flaſchen 
eingefüllten M. während 30 —60 Minuten auf 100 — 
103. Beſonders geeignet hierzu ſind die Apparate 
von Kleemann (vol. Milch, Bd. 18) ſowie die von 
Neuhauß, Gronwald und Ohlmann. Die M. 
wird bei der letztern Methode in Glasflaſchen mit ſogen. 
Patentverſchluß in den Steriliſierungsapparat gebracht 
und dort durch Erhitzen mit mäßig geſpannten Däm⸗ 
pfen ſteriliſiert. Die Flaſchen können von außen durch 
eine beſondere Einrichtung geſchloſſen werden, ſo daß 
der Verſchluß derſelben unter Abſchluß der atmoſphä⸗ 
riſchen Luft innerhalb des Apparats möglich iſt. Die 
M. wird einer Vorſteriliſation und einer Haupt— 
ſteriliſation unterworfen. Bei der erſtern findet in 
einem eignen Schrank eine halbſtündige Erwärmung 
auf 85 —900 ſtatt. Hierbei wird ſchon der größte Teil 
der Keime abgetötet. Dann läßt man drei Stunden 
abkühlen, und hierauf wird die M. der Hauptſterili⸗ 
ſation (halbſtündiges Erhitzen auf 102°) unterworfen. 
Durch dieſe Steriliſationsmethode werden die In— 
fektionserreger, die Milchſäurebakterien und auch die 
Butterſäurebacillen zwar ſicher abgetötet, dagegen 
werden die Sporen der Heubacillen nicht Pleilen u ſo 
daß eine ſolche M. unter Umſtänden dieſe Bacillen und 
deren giftige Produkte reichlich zur Entwickelung kom⸗ 
men läßt. Eine völlig ſterile M., die auch dieſe Ba⸗ 
cillen nicht mehr enthält, kann nur durch ſechsſtündiges 
Erhitzen auf 100° erzielt werden, doch wird dabei die 
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M. braun und im Geſchmack völlig verändert, ſo daß 
dieſe Methode für die Praxis ſo gut wie nicht in Be⸗ 
tracht kommt. weil ſolche Gefäße ſtets zahlreiche und ſchnell ſich ver- 

Für die Praxis am zweckmäßigſten iſt das einfache mehrende Gärungserreger enthalten. Auch darf die 
Paſteuriſieren; dasſelbe befreit die M. ſicher von Infek⸗ M. während ihrer Aufbewahrung der Luft keine all⸗ 
tionskeimen, beugt einer übermäßigen Entwickelung zugroße Berührungsfläche darbieten, es fällt ſonſt 
von andern Bakterien vor, ſofern nicht eine abnorm Staub und Schmutz hinein, und es bildet ſich eine 
verſchmutzte M. vorliegt, und iſt dabei ſo billig, daß ſtarke Milchhaut. Eine kleine Berührungsfläche mit 
die Verteurung weniger als 1 Pf. für das Liter M. der Luft ſchadet dagegen nichts. 
beträgt. Eine ſolche paſteuriſierte M. läßt ſich auch Zum Kochen der M. im Haushalt wurden in 
ganz gut ausbuttern. Da die paſteuriſierte M. noch neuerer Zeit eine Reihe von Apparaten angegeben, 
Heubacillen enthält, ſo iſt dieſelbe für Säuglinge genau die vor den früher gebräuchlichen den Vorzug der 
ebenſo ſorgfältig zu kochen wie rohe M. Für heran⸗ äußerſten Einfachheit und größerer Billigkeit haben. 
wachſende Kinder ſcheinen aber die Heubacillen keine Bei den ältern Apparaten ging man vielfach darauf 
Gefahr zu bieten, jo daß ſelbſt ein großer Gehalt daran hinaus, die Kochtöpfe, Gläſer ꝛc. beim Kochen möglichſt 
den Rohgenuß nicht hindert. Wird das Melken der hermetiſch zu verſchließen, Temperaturen von über 100° 
Kühe mit der oben beſchriebenen Sorgſamkeit betrieben zu erzielen, dieſe ſehr lange einwirken zu laſſen und 
und die M. ganz friſch zum Paſteuriſieren verwendet, bei der Aufbewahrung die Luft von der M. fern zu 
dann werden auch die Heubacillen fehlen, und es iſt halten. Infolgedeſſen waren die Konſtruktionen ſehr 
nur zu wünſchen, daß, wie die Chirurgie von der Anti⸗ kompliziert, und Geſchmack und Farbe der M. wurden 
ſeptik zur Aſeptik gelangt iſt, auch die Milchwirtſchaft ſtark verändert. Nach den obigen Auseinanderſetzun— 
zu dieſer Vervollkommnung durchdringen wird. gen iſt aber die Erhitzung auf eine derartige Tentpe- 

Eine weitere Methode zur Haltbarmachung der M. ratur ganz unnötig, da eine vollſtändige Abtötung 
iſt die Kondenſation der M. Bei der Herſtellung dieſer auch der widerſtandsfähigſten Milchbakterien, der Heu— 
Milchkonſerve wird der M. Waſſer bis „ oder Vs ihres bacillen, erſt bei ſechsſtündiger Erhitzung gelingt. 
Volumens entzogen, ſo daß die M. weit transportiert Das Weſentliche iſt vielmehr, die M. von krankheitser⸗ 
werden kann. Damit das Präparat auch nach dem regenden Bakterien zu befreien und eine Wucherung 
Offnen der Büchſen beſſer haltbar ſei, wird meiſtens der toxinbildenden Heubacillen in der M. zu verhüten. 
ſo viel Rohrzucker zugeſetzt, daß keine Bakterienent⸗ Dies iſt, wie erwähnt, durch kurzes, zehn Minuten 
wickelung ſtattfinden kann. Dieſer hohe Zuckergehalt langes Kochen u. nachheriges raſches Abkühlen 
iſt als ein Nachteil zu bezeichnen, namentlich wenn es der M. leicht zu erreichen. Die neuern Kochapparate 
ſich um die Ernährung kleiner Kinder handelt, da ſind daher viel einfacher, billiger und erhalten der M. 
dieſer Zucker zu einer Milchſäuregärung im Magen einen beſſern Geſchmack. 
leicht Anlaß gibt. Neuerdings gewinnt man auch Für den Hausgebrauch hat bisher der Sorhlet- 
kondenſierte M. ohne Zuckerzuſatz. ſche Apparat mit Recht die weiteſte Verbreitung ge— 

4) Präparation der M. nach dem Kauf (im funden. Der viel angewendete Kautſchukverſchluß der 
Haushalt). Der Einzelne kann ſich gegen die aus Flaſchen hat den Nachteil, daß er antimonhaltig iſt 
dem Gehalte der M. an Bakterien hervorgehenden Ge- und zu ſchlechtem Geſchmack Anlaß gibt. Dies läßt ſich 
fahren leicht ſchützen durch Kochen der M. Erhitzt leicht dadurch vermeiden, daß man die Fläſchchen mit 
man dieſelbe 10 Minuten lang auf 97— 100, fo find kleinen Glashütchen bedeckt, welche ebenfalls einen 
alle Milchſäurebakterien und ferner auch die von kran⸗ völlig bakteriendichten Verſchluß bewirken. Auch bei 
ken Menſchen oder Tieren ſtammenden Paraſiten, dem Soxhletkocher iſt es aber von größter Wichtigkeit, 
alſo auch Tuberkelbacillen, vernichtet. Nur die Sporen die gekochte M. raſch abzukühlen, was ſeither viel 
der Heubacillen bleiben am Leben, können indeſſen zu wenig berückſichtigt wurde. Am beſten läßt man 
durch Kühlhalten der M. (unter 20°) an der Wuche- den Einſatz mit Flaſchen zunächſt 9 Stunde in der 
rung gehindert werden. Der Nährwert der M. ver- Luft ſich abkühlen, dann füllt man in den Kochtopf 
ringert ſich durch dieſes Erhitzen in keiner Weiſe, und kaltes Waſſer und beläßt die Flaſchen hierin eine 
es ſollte daher rohe M. bei der jetzt beſtehenden mangel⸗ Stunde, darauf bewahrt man den leeren Einſatz im 
haften Kontrolle der Marktmilch und bei der ausge- leeren Topf in einem kühlen Raum auf. 
dehnten Verbreitung der Tuberkuloſe unter dem Rind- Der Soxhletſche Apparat läßt ich für ärmere Fa— 
vieh niemals, vor allem nicht innerhalb der Städte, milien leicht durch einfachere erſetzen, deren Kenntnis 
genoſſen werden. wir beſonders Flügge verdanken. Ein einfacher, von 

Weſentlich iſt, worauf Flügge beſonders aufmerk- Flügge empfohlener Milchkocher beſteht in einem Koch— 
ſam gemacht hat, daß die M. nach dem Kochen raſch topf (ſ. Fig. 1, S. 682), der mit oben durchbohrtem 
abgekühlt und bei niedriger Temperatur Deckel verſchloſſen iſt. Man ſtellt die gefüllten und 
(unter 20% aufbewahrt wird. Die Heubacillen, verſchloſſenen Fläſchchen in den Topf, heizt an und 
welche durch das Kochen nicht abgetötet werden, ver- läßt, wenn der Dampf aus der Offnung in kräftigem 
mehren ſich nämlich bei niederer Temperatur äußerſt Strahl ausſtrömt, noch zehn Minuten kochen. Dieſer 
langſam, dagegen raſch bei einer Temperatur von Topf erſetzt den Sorhletſchen Apparat ziemlich gut. 
mehr als 20°. Außerdem muß die gekochte M. vor Statt der Sorhletſchen Gläschen läßt ſich auch ein- 
dem nachträglichen Hineingelangen neuer Krankheits⸗ fach eine 2 Liter faſſende Kanne aus emailliertem 
keime und ſolcher Gärungserreger geſchützt werden, Blech (Fig. 1) benutzen, die in dieſen Kochtopf paßt. 
die auch bei niederer Temperatur raſch wuchern und Um das Einlaufen von Kondenswaſſer zu hindern, 
die M. verderben. Dazu iſt vor allem nötig, daß wird die Schnauze mit einem loſe aufliegenden Deckel 
man die M. während der ganzen Zeit in den bedeckt. Die herausgenommene Kanne wird zweimal 
Kochgefäßen beläßt und aus dieſen eventuell nur in kaltem Waſſer gekühlt und bleibt dann in dem ent- 
die jeweils gebrauchten Portionen in Saugflaſchen, leerten Kochtopf an kühlem Orte ſtehen, aus derſelben 
Taſſen ꝛc. abgießt. Wollte man die M. in Gefäße, wird unmittelbar nach Gebrauch die jedesmal nötige 

welche in üblicher Weiſe gereinigt ſind, umgießen und 
in dieſen aufbewahren, ſo würde ſie raſch verderben, 
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Portion M. ausgeſchenkt. Die M. iſt in folder Kanne 
auch bei häufigem Ausſchenken nach 24 Stunden nahezu 
bakterienfrei und kann Kindern ohne jede Gefahr ver— 
abreicht werden. 

Noch einfacher ſind Töpfe mit durchlochtem Deckel 
(Fig. 2). Die Deckel haben in der Mitte ein kurzes 
Rohr a von ca. 2 em weitem Durchmeſſer, in der 
Peripherie vier oder fünf Löcher von 1 em Durch— 
meſſer. Kocht man die M. in einem ſolchen Topf 
auf lebhaftem Feuer, ſo wallt ſie durch die mittlere 
Offnung in die Höhe und fließt durch die andern 
Löcher des Deckels wieder in den Topf zurück; Über⸗ 

kochen findet auf Herd⸗ 
feuer nieſtatt. Die Töpfe 
werden aus emtaillier- 
tem Eiſenblech oder aus 
glaſiertem Thon (Bunz⸗ 
lauer Geſchirr) herge— 
ſtellt; letztere koſten bei 
1,5 Lit. Inhalt 60 Pf. 

Für die Säuglings- 
ernährung iſt es beſſer, 
nur den Milchbedarf für 
12 Stunden darin zu 
kochen, da nach 24ſtün⸗ 
diger Aufbewahrung 
bei den vorgenannten 
Methoden die M. nicht 

mehr ganz keimarm iſt; bis zu 12 Stunden ſind dagegen 
Keime gar nicht vorhanden. Armere Leute pflegen 
aber ſo wie ſo zweimal des Tages M. zu kaufen und 
zu kochen. Notwendig iſt bei der Säuglingsernährung 
die Einhaltung folgender, von Flügge für dieſen Topf 
ausgearbeiteten Gebrauchsvorſchriften: »Man ver— 
dünnt zunächſt die für einen halben Tag notwendige 
Milchmenge in der üblichen Weiſe mit Waſſer und ſetze 
Milchzucker zu. Jedem Liter der zu kochenden M., ſei 
dieſelbe verdünnt oder unverdünnt, fügt man ferner 
0,1 Lit. Waſſer vor dem Kochen zu; dieſes Waſſer ver— 
dampft wieder bei dem nachfolgenden Kochen. So— 
dann ſetzt man den Topf auf das Feuer und beobachtet, 

wann die M. an⸗ 
fängt, über den 
Deckel heraufzu⸗ 
ſteigen. Von da ab 
läßt man noch 10 
Minuten kochen. 
Hat man einen 
kühlen Raum zur 
Verfügung, fo be- 
wahrt man den 
Topf mit der M. 
ohne weiteres dort 

= auf. Muß die M. 
Fig. 2. im warmen Zim⸗ 

mer aufbewahrt 
werden (z. B. im Hochſommer), dann ſetzt man den 
Topf mit der M. in eine irdene Schale mit ca. 2 Lit. 
falten Waſſers, bei ſtarker Sommerhitze iſt nach Ye 
Stunde noch einmal friſches Kühlwaſſer einzugießen. 
Hat der Topf im ganzen 1 Stunde im Waſſer ge- 
ſtanden, ſo nimmt man ihn heraus und läßt ihn im 
Zimmer ſtehen. Die Saugflaſche iſt jedesmal erſt 
unmittelbar vor dem Trinken mit M. zu füllen und 
gleich nach dem Trinken zu reinigen.“ 

Es wäre in hohem Grade vom hygienischen Stand- 
punkt aus wünſchenswert, wenn dieſer einfache und 
billige Milchkocher noch größere Verbreitung fände, und 

Fig. 1. Kanne zum Erhitzen 

von Milch im Waſſerbade. 

Milchkochtopf. 

Milch — Milchſäurebacillus. 

zwar nicht nur für die Säuglingsernährung, ſondern 
überhaupt für den Hausgebrauch. Bei der zur Zeit 
gebräuchlichſten Art des Milchkochens in einfachen 
Töpfen auf dem Herdfeuer gehört bekanntlich eine ge⸗ 
wiſſe Aufmerkſamkeit zu einem anhaltendern Erhitzen 
der M.; es tritt dabei leicht Uberkochen und Anbrennen 
ein, und es iſt daher Sitte, M. nur aufzukochen, 
d. h. dieſelbe nur für kürzeſte Zeit bis in die Nähe des 
Siedepunktes, gewöhnlich aber auf noch geringere 
Wärmegrade zu erhitzen. Dabei erfolgt aber keine 
Abtötung der pathogenen Bakterien, und in einer nur 
aufgekochten M. werden in den allermeiſten Fällen 
beiſpielsweiſe die Tuberkelbacillen nicht vernichtet. Da 
uns jetzt einfache, billige und ſicher funktionierende 
Milchkochapparate zur Verfügung ſtehen und dadurch 
eine Steriliſierung der M. auch im kleinſten und ein⸗ 
fachſten Haushalt leicht möglich iſt, ſo iſt man auf 
die Steriliſierung der M. vor dem Verkauf im großen, 
zumal da dieſelbe keine ſichern Garantien bietet, nicht 
angewieſen, und man wird für gewöhnlich den Einkauf 
guter roher M. und deren Zubereitung im Hauſe 
vorziehen. 

Vgl. Flügge, Leiſtungen und Ziele der Milch⸗ 
ſteriliſation (»Zeitſchrift für Hygiene«, Bd. 17, Leipz. 
1894); Derſelbe, Grundriß der Hygiene (4. Aufl., 
daſ. 1897); Weigmann, Die Methoden der Milch⸗ 
konſervierung, ſpeziell das Paſteuriſieren und Steri⸗ 
liſieren der M. (Brem. 1893); Stutzer, Nahrungs⸗ 
und Genußmittel (in Weyls »Handbuch der Hygiene, 
Bd. 3, Jena 1894); v. Freudenreich, Die Bakterio⸗ 
logie in der Milchwirtſchaft (daſ. 1898); Tiemann, 
Die Unterſuchungsmethoden der M. (Leipz. 1898). 

Milchſäurebacillus. Die Bildung der Milch⸗ 
ſäure in der Milch und das darauffolgende Gerinnen 
derſelben iſt die Wirkung einer beſtimmten Bakterie, 
des M.; den Vorgang ſelbſt, reſp. die Bildung von 
Milchſäure aus Zucker im allgemeinen, nennt man 
Milchſäuregärung. Den urſachlichen Zuſammenhang 
zwiſchen der Säuerung der Milch und dem danach ge⸗ 
nannten Pilz hat Paſteur erkannt, doch iſt es erſt Liſter 
und nach ihm Hüppe gelungen, den M. rein zu züchten, 
bez. eingehender zu ſtudieren. Da Hüppe in ſaurer 
Milch immer nur eine Form als Erreger der Milch- 
ſäuerung fand, ſo war er der Meinung, daß es, wenig⸗ 
ſtens für Milch, nur einen M. gäbe, doch fand er ſelbſt 
und andre ſpäter noch mehrere Formen, welche als 
beſondere Arten angeſehen wurden. Heute, nachdem 
man erkannt hat, daß die Formen von der Lebens-, 
bez. Züchtungsweiſe ſehr abhängig ſind, iſt die Frage, 
ob die in ſaurer Milch zu findenden, die Säuerung 
derſelben unter den gewöhnlichen Verhältniſſen bewir- 
kenden verſchiedenen Formen nur als eine Art mit 
vielen Raſſen oder als mehrere Arten anzuſehen ſind, 
wieder akut geworden. Die in ſauern Maiſchen, in 
ſauer bereiteten Futterſtoffen (Sauermais, Sauerheu), 
im Sauerkraut ꝛc. die Milchſäuregärung erzeugenden 
Bakterien ſind, teilweiſe wenigſtens, von denen der 
ſauren Milch verſchieden. Auch gibt es noch eine ziem⸗ 
liche Anzahl von andern Bakterien, welche Milchſäure 
in geringerer Menge zu bilden vermögen. Man unter⸗ 
ſcheidet deshalb zwiſchen ſpezifiſchen und fakultativen 
Milchſäurebakterien. Die Milchſäuregärung wird 
techniſch mehrfach verwertet: außer bei der Bereitung 
ſaurer Futterſtoffe, des Sauerkrautes, gewiſſer Bier- 
ſorten ganz beſonders im Molkerei- und Brennerei⸗ 
gewerbe. Man läßt durch Schaffung der für die 
Gärung erfahrungsgemäß günſtigen Bedingungen 
dieſe freiwillig (ſpontan) entſtehen; neuerdings aber 





Milchstraße. 

der Milchstraße, beobachtet von Z. L. Trouvelot. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Milchstraße« (Bd. 19). 



PPP 

Milchſäurebacillus — Milchſtraße. 

bedient man ſich im Molkerei- und auch im Brennerei- 
gewerbe mehrfach der Säuerungserreger ſelbſt, um die 
Gärung abſichtlich einzuleiten. Im Molkereigewerbe 
benutzt man die Milchſäuregärung, um bei der Berei- 
tung der Butter durch Sauerwerdenlaſſen des Rahmes 
einen kräftigern Geſchmack, ein gewiſſes Aroma und 
auch eine größere Haltbarkeit zu erzielen. Dabei ließ 
man früher den Rahm freiwillig ſäuern, ſpäter aber bür⸗ 
gerte ſich allgemein das Verfahren ein, bereits ſauer 
gewordene Materialien, wie ſaure Magermilch oder 
Buttermilch, zur raſchern und ſicherern Hervorrufung 
der Säuerung im Rahm zu verwenden. Dieſe Ma- 
terialien werden dem Rahm in geringem Brozent- 
ſatz (3 — 6 Proz.) zugeſetzt und Säurewecker oder 
auch Sauer genannt. Beide Verfahren, die ſpontane 
und die abſichtlich geweckte Säuerung, letztere aller- 
dings etwas weniger, leiden jedoch immer unter einer 
gewiſſen Unſicherheit inſofern, als die Milchjäure- 
gärung meiſt ziemlich unrein iſt, ja zeitweiſe gar nicht 
zu ſtande kommen will, weil neben den Milchſäure⸗ 
bakterien noch andre Pilze in der Milch enthalten 
ſind, die bei wenig ſorgfältiger Gewinnung und Be— 
handlung der Milch ſo überhandnehmen, daß ſie die 
Wirkung der Milchſäurebakterien aufheben. In ſolchen 
Fällen erhält dann die aus dem Rahm bereitete Butter 
einen unreinen, ſchlechten Geſchmack und iſt nicht halt⸗ 
bar. Da alſo der Wohlgeſchmack der Butter zum 
größten Teil von dem Grade der Reinheit abhängt, 
mit dem die Säuerung des Rahms verläuft, ſo war 
zu erwarten, daß durch Verwendung eines Säure- 
weckers, welcher nur Milchſäurebakterien enthält, die 
Sicherheit des Säuerungsprozeſſes und damit die 
Qualität des Produkts weſentlich gewinnen dürfte. 
Dieſes Verfahren, das der Verwendung der Reinhefe 
in der Brauerei und der Brennerei nachgeahmt iſt, 
und das man die Anſäuerung des Rahms mit 
Reinkulturen nennt, iſt von Weigmann angeregt 
und von Storch in Dänemark und von Weigmann 
in Deutſchland eingeführt worden. Es iſt verbunden 
mit einer der Anſäuerung vorhergehenden Paſteuriſie- 
rung des Rahms, wodurch die im Rahm enthalte 
nen Pilze zum größten Teil vorher abgetötet werden. 
Durch dieſes Paſteuriſieren des Rahms wird nicht 
nur die Wirkung der Reinkulturen erhöht, es gewinnt 
dadurch das Verfahren auch eine hygieniſche Bedeu— 
tung. Die Milch enthält leider nicht ſelten Krankheits- 
keime (am häufigſten ſind wohl Tuberkelbacillen), und 
dieſe werden durch eine Erhitzung auf 85“ bereits ab- 
getötet vgl. Milch, S. 680). Eine ſolche Erhitzung ver— 
trägt aber der Rahm, wenn fie mit geeigneten Appa= 
raten erfolgt, ſehr wohl, ohne an Wohlgeſchmack zu ver⸗ 
lieren, ſo daß man auf dieſe Weiſe Butter erhält, welche 
von vorzüglicher Qualität iſt und zugleich die Gewähr 
bietet, daß ſie frei von Krankheitskeimen iſt. In neue⸗ 
ſter Zeit hat das Verfahren noch eine Vervollkomm— 
nung erfahren dadurch, daß man dieſen künſtlichen 
Säureweckern, den ſogen. Reinkulturen, noch andre 
Bakterien und Pilze hinzufügt, deren Wirkung auf 
Milch mit der Bildung aromatiſcher, boukettartiger 
Stoffe verbunden iſt. Weigmann und Conn haben 
nachgewieſen, daß die Bildung des eigenartigen Aro— 
mas der Sauerrahmbutter weniger den die Säuerung 
hervorrufenden Milchſäurebakterien als vielmehr ge— 
wiſſen Begleitpilzen dieſer zu verdanken iſt, und haben 
ſolche Pilze iſoliert und ſie durch Herſtellung von 
Miſchkulturen aus Säuerungsbakterien und ſolchen 
Aromabildnern dem Molkereigewerbe zugängig ge— 
macht. Auch im Brennereigewerbe hat ſich die Einfüh- 
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rung von Milchſäurebakterien-Reinkulturen bewährt. 
Hier iſt die Säuerung der Maiſche nicht Selbſtzweck, 
ſondern man will durch ſie das Aufkommen andrer 
Bakterien, welche die Hefengärung ſchädlich beeinfluſ— 
ſen können, verhindern. Bisher hat man die Maiſche, 
ähnlich wie den Rahm im Molkereigewerbe, der ſpon— 
tanen Säuerung ausgeſetzt, ſodann aber hat man auch, 
um die Säuerung ſicher zu ſtande kommen zu laſſen, 
einen Teil früher geſäuerter Maiſche als Mutterſäure 
(Säurewecker im Molkereigewerbe) verwendet. Nun⸗ 
mehr bedient man ſich zu noch größerer Sicherheit und 
Reinheit der Säuerung bereits vielfach der von Lafar 
eingeführten Reinkulturen beſtimmter, die Säuerung 
der Maiſche bewirkender Milchſäurebacillen. 

Milchſtraße (hierzu Tafel ⸗Milchſtraße⸗). Genaue 
Darſtellungen des Verlaufs der M., die ſehr wich— 
tig ſind, um in der Zukunft eventuelle Veränderungen 
in der Geſtalt dieſes leuchtenden Gürtels feſtzuſtellen, 
ſind ſehr ſchwierig anzufertigen, da nur die Beobach— 
tung mit dem bloßen Auge im ſtande iſt, den matten 
leuchtenden Glanz der M. in allen ihren Verzweigun— 
gen wahrzunehmen, während ſchon ein ſchwaches Fern- 
rohr den Geſamteindruck durch die Auflöſung in Sterne 
verwiſcht. Die beſten Zeichnungen der M. lieferten 
Heis, Böddicker (vgl. Tafel »Nebelflecke Ic, Bd. 18), 
Eaſton und Trouvelot. Von letzterm rührt die beifol- 
gende Tafel her, welche den Zweig der M. darſtellt, 
wie er auf der nördlichen Halbkugel in den Sommer⸗ 
und Herbſtmonaten erſcheint; er ſchneidet den Aqua- 
tor im Sternbilde des Adlers und iſt leicht nach Oſten 
(links) geneigt. Oben auf der Tafel beginnt ſie in zwei 
Streifen getrennt im Sternbilde der Kaſſiopeia, der 
rechte Streifen geht durch das Sternbild des Cepheus 
und kommt hier dem Nordpol am nächſten, der linke 
hellere Streifen durchzieht das Sternbild der Eidechſe, 
dann vereinigen ſich beide in dem Sternbilde des Schwa— 
nes; hier iſt die M. ſehr hell und ihre Geſtalt ſehr ver: 
wickelt, es treten einige helle, wolkenartige Verdichtun⸗ 
gen auf in der Nähe des hellen Sternes Deneb. Süd— 
lich von Deneb ſcheint eine unregelmäßige dunkle Spalte 
die M. in ihrem nördlichen Teil zu trennen. Von hier 
an teilt ſie ſich in zwei große Zweige, die auf weite 
Himmelsſtrecken durch eine dunkle Rille voneinander 
getrennt verlaufen. Der rechte Zweig bildet eine rieſige 
leuchtende Wolke zwiſchen den Sternen „und g im 
Schwan und wendet ſich dann nördlich durch die Stern— 
bilder der Leier, des Fuchſes, Herkules, Adler u. Ophiu⸗ 
chus, wo er, immer ſchwächer werdend, wenige Grade 
ſüdlich vom Aquator endigt. Der linke Hauptzweig bil- 
det eine helle Verdichtung bei dem Sterne im Schwan, 
geht dann durch die Sternbilder des Fuchſes und Ad— 
lers, wo er den hellen Stern Atair ganz umſchließt, 
und dann auf die ſüdliche Hemiſphäre in das Stern- 
bild des Sobieskiſchen Schildes. Hier bildet die M. wie- 
der mehrere unregelmäßige Wolken und ſendet einen 
Ausläufer nach dem Skorpion hin, der den hellen 
Stern Antares umſchließt. Bis hierhin iſt der Verlauf 
der M. auf der Tafel dargeſtellt, unter dem Horizont 
geht ſie dann durch die Sternbilder Altar, Lineal, Zirkel, 
Kentaur und Fliege zum Südlichen Kreuz, wo ſie größte 
Helligkeit erreicht, nachdem ſie kurz vorher durch den 
dunkeln, Kohlenſack genannten Fleck getreunt wird; 
dann geht ſie durch das Schiff Argo zum Großen Hund, 
dicht bei Sirius vorbei und wird nun auch wieder für 
nördliche Breiten ſichtbar. Ihr weiterer Verlauf geht 
durch die Sternbilder Einhorn, Orion, Zwillinge, 
Fuhrmann, Giraffe, Perſeus wieder zur Kaſſiopeia hin. 
wo die Darſtellung auf der Tafel beginnt. 
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Was die Erklärung des Milchſtraßenphänomens be- ſetzt werden (daher nichtrichterliche Militärbeamte; f. 
trifft, jo können bis jetzt vollkommen ſichere Schlüſſe Militärjuſtizbeamte). Der Obermilitäranwalt iſt dem 
noch nicht gezogen werden, jedoch haben wir es jeden- [Präſidenten des Reichsmilitärgerichts unterſtellt, der 
falls mit einem ungeheuern Sternhaufen zu thun, über die M. auch die Militärjuſtizverwaltung hat; in 
dem auch unſer geſamtes Sonnenſyſtem angehört; um Fragen, welche die Geltung oder Auslegung einer mi- 
aber die Geſtalt und Anordnung dieſes Sternhaufens litäriſchen Dienſtvorſchrift oder eines militärdienſtlichen 
beſtimmen zu können, iſt es notwendig, daß genauere Grundſatzes betreffen oder allgemeine militäriſche In⸗ 
Aufſtellungen über die Zahl und Verteilung der Sterne, tereſſen berühren, muß der Obermilitäranwalt die An⸗ 
namentlich der ſchwächern, vorhanden find; dieſe exiſtie-[ſicht des Präſidenten vertreten (Deutſche Militärſtraf⸗ 
ren aber in vollſtändiger Weiſe nur für die Sterne bis gerichtsordnung, $ 103--107, 409, 85, 92, 111, 424). 
zur neunten Größe, für die ſchwächern Sterne fehlen | Militäranſwärter. Nach der neuen Faſſung, 
ſie noch. Die photographiſche Himmelskarte wird erſt die § 77 des Militärpenſionsgeſetzes durch die No= 
das Material für dieſe Aufſtellungen liefern, und dann velle vom 22. Mai 1893 erhalten hat, find nicht nur, 
werden ſichere Schlüſſe über die Geſtalt des Milchſtra- wie ſchon bisher, die Subaltern- und Unterbeamten⸗ 
ßenſyſtems möglich ſein. Die Annahme von Herſchel, ſtellen bei den Reichs- und Staatsbehörden, ſondern 
daß dasſelbe eine linſenförmige Geſtalt habe, und daß auch diejenigen bei den Kommunalbehörden, bei den 
die Sterne gleichmäßig in demſelben verteilt ſeien, kann Invaliditäts- und Altersverſicherungsanſtalten jowie 
jedoch heute ſchon nicht mehr als wahrscheinlich betrach- bei ſtändiſchen oder ſolchen Inſtituten, die ganz oder 
tet werden; wahrſcheinlich iſt es, daß das ganze Sy- zum Teil aus Reichs-, Staats- oder Gemeindemitteln 
ſtem eine ringförmige oder ſpiralige Anordnung hat. unterhalten werden, jedoch ausſchließlich des Forſt⸗ 
Um die Willkür, welche Zeichnungen der M.emit bloßem dienſtes, gemäß den vom Bundesxat feſtzuſtellenden 
Auge immerhin darbieten, zu vermeiden, verſucht man allgemeinen Grundſätzen vorzugsweiſe mit Militär⸗ 
neuerdings, photographiſche Aufnahmen derſelben mit anwärtern zu beſetzen. Der vom Reichsamt des In⸗ 
ſehr kleinen Linſen herzuſtellen. nern ausgearbeitete Entwurf der grundſätzlichen Be— 

Milchzucker, ſ. Nährpräparate. ſtimmungen, der namentlich bei den ſüddeutſchen 
Miles, Nelſon Appleton, amerikan. General, Städten lebhaften Widerſpruch hervorrief, harrt noch 

erhielt 1898 im Kriege mit Spanien den Oberbefehl der Feſtſtellung. — Zu den Militäranwärtern geſellen 
über die Unionsarmee und eroberte Puerto Rico. Nach ſich nunmehr auch jene Mitglieder der in den deutſchen 
dem Kriege geriet er in heftigen Streit mit der Kriegs- Schutzgebieten durch das Reich oder die Landesverwal— 
verwaltung in Waſhington unter dem Kriegsſekretär tung errichteten Schutz- oder Polizeitruppen, dann jene 
Alger, die er der Korruption beſchuldigte: die von den | Grenz- oder Zollaufſichtsbeamten in den Schutzgebie⸗ 
Spekulanten gelieferten Konſerven ſeien nicht nur ver- | ten, denen gemäß Reichskanzler-Bekanntmachung vom 
dorben, ſondern geſundheitsſchädlich geweſen. Die Be- 29. Jan. 1895 und 14. Jan. 1897 von der Kolonial⸗ 
ſchuldigten rächten ſich an M. durch heftige Angriffe abteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin der Zivil⸗ 
und wurden auch von der amtlichen Unterſuchungs- verſorgungsſchein ausgeſtellt worden iſt. 
kommiſſion gegen M. Anklagen in Schutz genommen, Militärgerichtsbarkeit in Deutſchland 
ja M. ſogar 1899 vor ein Kriegsgericht geſtellt, weil | Schon das Reichsmilitärgeſetz vom 2. Mai 1874, 839, 
er feine Anklagen in der Preſſe veröffentlicht habe. nahm eine Regelung der M. durch Reichsgeſetz in Aus— 
Über ſeine Kämpfe gegen die Indianer veröffentlichte | ſicht. Erſt mit der Militärſtrafgerichtsordnung 
er »Personal recollections of General Nelson A. M.« des Deutſchen Reiches, die zuſammen mit einem 
(Chicago 1897) und als Frucht einer 1897 nach Eu- Einführungsgeſetz u. einem Dis ziplinargeſetz 
ropa unternommenen Studienreiſe »Military Europe« für richterliche Militärjuſtizbeamte 1. Dez 
(New York 1898). 1898 erlaſſen wurde, iſt dieſelbe verwirklicht worden. 

Militäranwalt, das dem Obermilitäranwalt un- Wann die neue Geſetzgebung in Geltung tritt, wird 
terſtellte Mitglied der Militäranwaltſchaft (ſ. den fol- erit eine unter Zuſtimmung des Bundesrats ergehende 
genden Artikel) beim Reichsmilitärgericht; davon zu Verordnung des Kaiſers beſtimmen; als äußerſten Ter⸗ 
unterſcheiden die von der Militärjuſtizverwaltung zur min ſchreibt das Einführungsgeſetz, § 1, den 1. Jan. 
Übernahme von Verteidigungen vor den Militärgerich- | 1901 vor. An dem Tage, an dem die Militärgerichts⸗ 
ten ernannten Rechtsanwalte (s. Rechtsanwalt). ordnung in Kraft tritt, treten die bisherigen militär— 

Militäranwaltſchaft, die Staatsanwaltſchaft ſtrafprozeßrechtlichen Vorſchriften, alſo die preußiſche, 
beim Reichsmilitärgericht (ſ. d.). Sie vertritt den An- die bayriſche, die ſächſiſche und die württembergiſche 
kläger (Staat, Reich) in der Reviſionsinſtanz, wie ſie Militärſtrafgerichtsordnung, außer Geltung. 
auch vor Entſcheidungen über Rechtsbeſchwerden und A. Umfang der Militärgerichtsbarkeit. 
vor Plenarentſcheidungen des Reichsmilitärgerichts In Bezug hierauf folgte das neue Reichsgeſetz im 
ſchriftlich gehört werden muß und zur Ausarbeitung | großen und ganzen der preußiſchen Militärſtrafge⸗ 
der Geſchäftsordnung desſelben heranzuziehen iſt. Vor richtsordnung vom 3. April 1845. Der M. unterliegen: 
der Beſtätigung (f. d.) der im Feld und an Bord er- I. Für alle ſtrafbaren Handlungen, d. h. für militäriſche 
gangenen Urteile hat fie ſich gutachtlich zu äußern. wie für bürgerliche Verbrechen (hinſichtlich letzterer je= 
Nur zum Richteramt Befähigte können Mitglieder der doch mit Ausnahme von Zuwiderhandlungen gegen 
M. werden. Sie beſteht aus dem Obermilitäran-Geſetze und Verordnungen über Finanzweſen, Poli⸗ 
walt und mehreren ſeiner Leitung und Aufſicht un- zei, Jagd und Fiſcherei, ſofern die Handlung nur mit 
terſtellten Militäranwalten. Alle Mitglieder, bis Geld und Einziehung oder einem davon bedroht iſt), 
auf den Militäranwalt des bayrischen Senats des | 1) die Militärperſonen des aktiven Heeres und der ak⸗ 
Reichsmilitärgerichts, den der König von Bayern be- tiven Marine; 2) die zur Dispoſition geſtellten (Gegen- 
ſtellt, ernennt der Kaiſer auf Vorſchlag des Bundes- ſatz: mit Penſion verabſchiedeten, die ſchon ſeit Reichs- 
rates. Die vom Kaiſer Ernannten können durch kaiſer-[geſetz vom 3. Mai 1890 den bürgerlichen Gerichten 
liche Verfügung jederzeit mit Gewährung des geſetz- unterſtellt find) Offiziere, Sanitätsoffiziere und In⸗ 
lichen Wartegeldes einſtweilig in den Ruheſtand ver- | genieure des Soldatenſtandes; 3) die Studierenden 
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der Kaiſer Wilhelms-Akademie für das militärärztliche 
Bildungsweſen; 4) die Schiffsjungen, ſolange fie ein⸗ 
geſchifft ſind; 5) die in militäriſchen Anſtalten verſorg⸗ 
ten invaliden Offiziere und Mannſchaften; 6) die nicht 
zum Soldatenſtand gehörigen Offiziere à la suite und 
Sanitätsoffiziere à la suite, wenn und ſolange ſie vor⸗ 
übergehend Dienſt thun; 7) die verabſchiedeten Offiziere, 
Sanitätsoffiziere und Ingenieure des Soldatenſtandes, 
wenn und ſolange ſie als ſolche oder als Militärbeamte 
im aktiven Heer oder der aktiven Marine vorübergehend 
verwendet werden; 8) das Kriegsgefolge, die beim 
kriegführenden Heer zugelaſſenen ausländiſchen Offi⸗ 
ziere, die Kriegsgefangenen, die an Bord eines 
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die Kommandogewalt. Wer militäriſcher Befehlshaber 
iſt, übt auch die Gerichtsbarkeit aus oder beſtellt wenig⸗ 
ſtens die ſoviel wie möglich dann ſelbſtändig geſtellten 
Gerichtsorgane (Unterſuchungsführer, erkennende Ge⸗ 
richte, ja ſogar Verteidiger), ein Prinzip, das ſich dar⸗ 
aus erklärt, daß die Kommandogewalt ohne Schädi⸗ 
gung ihrer Autorität keine von ihr völlig unabhängige 
zweite Gewalt neben ſich im Heeresorganismus dulden 
kann, und daß auf dieſe Weiſe ſich die M. in Feld und an 
Bord am leichteſten durchführen läßt. Eine Ausnahme 
beſteht nur für das Reichsmilitärgericht. Das⸗ 
ſelbe iſt völlig ſelbſtändig, an keine Kommandogewalt 
angelehnt. Hat der militäriſche Befehlshaber die M., 

mobilen Kriegsſchiffes Angeſtellten oder ſonſt dienſtlich ſo hat er um ſo mehr auch die Vertretung des Staates 
Eingeſchifften; jedoch unterliegen nicht dem Offizier⸗ als Partei, als Inhaber des Strafanſpruchs; er be⸗ 
ſtand angehörige aktive Militärperſonen wegen ſolcher ſtellt alſo insbeſ. den Vertreter der Anklage. 
Amtsverbrechen und Amtsvergehen der M. grundſätz⸗ 
dich nicht, die fie beieinſtweiliger Verwendung im Zivil⸗ 
dienſt des Reiches, eines Bundesſtaats oder einer Ge⸗ 
meinde begehen. II. Nur für gewiſſe ſtrafbare Hand— 
lungen unterliegen der M.: 1) die Perſonen des Be- 
arlaubtenjtandes (nur für Zuwiderhandlung ge— 
gen Militärſtrafgeſetze, alſo nur für Militärverbrechen); 
2) die dem Beurlaubtenſtand angehörigen Offiziere, 
Sanitätsoffiziere und Ingenieure des Soldatenſtandes 
wegen Zweikampfes mit tödlichen Waffen, wegen Her⸗ 
ausforderung oder Annahme einer Herausforderung 
Hierzu und (bisher nicht) wegen Kartelltragens; 3) die 
unter L, Nr. 6, Genannten, auch wenn fie nicht dienen, 
wegen in Militäruniform begangener Zuwiderhand⸗ 
lung gegen die militäriſche Unterordnung; 4) Auslän⸗ 
der und Deutſche wegen auf dem Kriegsſchauplatz began⸗ 
gener Verbrechen (Militärſtrafgeſetzbuch, $ 160, 161). 
III. Aktive Militärperſonen unterliegen der M. auch 
wegen vor dem Dienſtantritt begangener Handlungen, 
ſofern ſie deswegen nicht entlaſſen werden. War alſo 
vor dem Dienſtantritt Eröffnung des Hauptverfahrens 
ſchon beſchloſſen, jo muß militärgerichtlich erkannt wer- 
den. Die zum Dienſt einberufenen Perſonen des Be— 
urlaubtenſtandes unterliegen wegen ſolcher Hand— 
lungen der M. nicht. Anderſeits darf während der 
Dauer der Dienſtleiſtung gegen ſie hierwegen ohne 
Zuſtimmung der Militärbehörden Unterſuchungshaft 
nicht verfügt, auch eine Hauptverhandlung nur abge— 
halten werden, wenn ſie in derſelben nicht zu erſcheinen 
brauchen. Wegen der im Dienſt begangenen Delikte 
können fie den bürgerlichen Gerichten übergeben wer⸗ 
den, wenn es ſich lediglich um Zuwiderhandlung gegen 
die allgemeinen Strafgeſetze, alſo nicht um militäriſche 
Verbrechen handelt. IV. Macht ſich eine aktive Mi⸗ 
litärperſon innerhalb eines Jahres nach Beendigung 
der Dienſtzeit wegen der ihr während derſelben wider— 
fahrenen Behandlung einer Beleidigung, Körperver- 
letzung oder Herausforderung gegenüber einem frühern 
militäriſchen, noch aktiven Vorgeſetzten ſchuldig, ſo iſt 
hierfür und, wenn der Zweikampf ſtattfand, auch dieſes⸗ 
wegen die M. begründet, wegen Beleidigung jedoch 
nur, wenn ſie im Verkehr mit dem frühern Vorge— 
ſetzten oder mit einer Militärbehörde begangen war. 
V. Nach Landesrecht beſtimmt ſich, ob auch das Land- 
gendarmeriekorps der M. unterſteht (Einfüh⸗ 
rungsgeſetz, § 2). VI. Auf die Schutztruppen der 
Schutzgebiete wird das neue Geſetz ausgedehnt. 

B. Verfaſſung der Militärgerichte. 

Auch hier noch ſchließt ſich die deutſche Militärſtraf⸗ 
gerichtsordnung dem bisherigen preußiſchen Recht an. 
Der Grundgedanke der Militärgerichtsverfaſſung iſt: 
ſoweit als möglich Anlehnung der Gerichtsgewalt an 

Die M. iſt eine niedere oder eine höhere. Die nie⸗ 
dere M. umfaßt nur Perſonen ohne Offiziersrang 
und ſoweit 1) nur Übertretungen, mit Arreſt bedrohte 
Vergehen und, ſofern nach dem Ermeſſen des Gerichts⸗ 
herrn neben einer etwaigen Einziehung keine höhere 
Strafe als Freiheitsſtrafe bis zu 6 Wochen oder Geld⸗ 
ſtrafe bis zu 150 Mk., allein oder in Verbindung mit⸗ 
einander, zu erwarten ſteht, auch gewiſſe in 8 16 auf- 
gezählte höher beſtrafte Vergehen (unerlaubte Ent⸗ 
fernung ꝛc.); 2) nur Fälle, wo keine Ehrenſtrafe, im 
Felde (ſ. d.) und an Bord (ſ. d.) Verſetzung in die 
zweite Klaſſe des Soldatenſtandes ausgenommen, zu 
erwarten ſteht ($ 14—16). Die höhere M. umfaßt 
alle andern unter M. ſtehenden Perſonen und alle an⸗ 
dern ſtrafbaren Handlungen, aber auch die unter die 
niedere M. fallenden Perſonen und Sachen, ſo daß, 
wer die höhere M. hat, auch die niedere über die zu 
ſeinem Befehlsbereich gehörenden Perſonen beſitzt. Je⸗ 
doch iſt vorgeſchrieben, daß der kommandierende Ee— 
neral, abgeſehen vom Verfahren im Felde und an 
Bord, die M. nur in der Rechtsbeſchwerde- oder Be⸗ 
rufungsinſtanz ausübt und auch jeder andre Gerichts- 
herr der höhern Gerichtsbarkeit die ihm unmittelbar 
unterſtellten Militärperſonen hinſichtlich der vor die 
Standgerichte gehörigen Sachen einem andern Ge- 
richtsherrn, d. h. einem Gerichtsherrn der niedern M., 
für die Strafverfolgung zu unterſtellen hat (S 30 u. 31). 

Die M. wird durch die Gerichtsherren und die 
erkennenden Gerichte ausgeübt (S 12). Gerichtsherren 
heißen die militäriſchen Befehlshaber, denen M. zu⸗ 
ſteht. Der Gerichtsherr iſt, abgeſehen von der Straf— 
verfügung (ſ. d.), wo er die M. ganz allein übt, 
1) Staatsanwalt; er beſtellt den Vertreter der Anklage 
in erſter und zweiter Inſtanz vor den erkennenden Ge— 
richten ($ 255, 273, 386), legt Berufung und Reviſion 
ein (§365) und ordnet die Strafvollſtreckung an (S451); 
2) Richter bis zur Hauptverhandlung; d. h. für die erſte 
Inſtanz: er ordnet, ſobald er von dem Verdacht einer 
militärgerichtlich zu verfolgenden Handlung Kenntnis 
erhält, das Ermittelungs verfahren an, das den 
Charakter der gerichtlichen Vorunterſuchung des bürger— 
lichen Strafprozeſſes hat, und beauftragt hiermit einen 
Unterſuchungsführer (dem Unterſuchungsrichter 
entſprechend), als welcher in ſtandgerichtlichen Sachen 
ein Gerichtsoffizier, ſonſt ein Kriegsgerichtsrat beſtellt 
wird ($ 157, 159), um dann, wenn er den Beſchuldig⸗ 
ten für hinreichend verdächtig hält, die Anklage— 
verfügung zu erlaſſen, d. h. hier das Hauptverfahren 
zu beſchließen. Die Anklageverfügung des Gerichts⸗ 
herrn, die Erhebung der Anklage, iſt hier nicht, 
wie die Anklageſchrift des Staatsanwalts im bürger⸗ 
lichen Strafprozeß, Antrag an das Gericht auf Eröff⸗ 
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nung des Hauptverfahrens, ſondern dieſes eröffnender 
Richterbeſchluß (ſ. unter C.). Nach Erhebung der An— 
klage muß die Sache von dem erkennenden Gericht zur 
Aburteilung gebracht werden; 3) er bildet und beruft 
das erkennende Gericht, d. h. das Gericht, vor dem 
die Hauptverhandlung, d.h. die öffentliche münd— 
liche Verhandlung der Sache, und die Aburteilung ſtatt— 
findet; die erkennenden Gerichte ſind alſo, vom Reichs— 
militärgericht abgeſehen, unſtändige, nur auf Berufung 
des Gerichtsherrn und nur für den einzelnen Fall zu— 
ſammentretende Gerichte (§ 18), was für Feld und 
Bord ſehr zweckmäßig iſt. 

Gerichtsherr der niedern M. iſt: 1) im Heer 
der Regimentskommandeur (Name: Gericht des Xten 
Regiments), der Kommandeur eines ſelbſtändigen Ba⸗ 
taillons, eines Landwehrbezirks, der Kommandant 
von Berlin, der Kommandant einer kleinen Feſtung; 
2) in der Marine der Kommandeur einer Matroſen— 
oder Werftdiviſion, der Kommandeur eines ſelbſtän— 
digen Bataillons oder einer ſelbſtändigen Abteilung. 
Gerichtsherr der höhern Gerichtsbarkeit (für erſte 
und höhere Inſtanz) iſt: 1) im Heer der kommandie— 
rende General, der Diviſionskommandeur (nicht der 
Brigadekommandeur; Name: Gericht der Xten Divi- 
ſion), der Gouverneur von Berlin, der Gouverneur 
oder Kommandant einer großen Feſtung (Feſtung, de— 
ren Gouverneur Kommandant!) mindeſtens Brigade— 
kommandeursgehalt bezieht) ſowie die Befehlshaber 
eines in Kriegszuſtand (Belagerungszuſtand) 
erklärten Ortes oder Diſtrikts; 2) in der Marine der 
Chef einer heimiſchen Marineſtation, der Inſpekteur 
des Bildungsweſens, der Chef des I. Geſchwaders und 
der Chef des Kreuzergeſchwaders. Durch Verordnun— 
gen des Kaiſers im Kriege und allgemein für die Ma— 
rine, ſonſt des zuſtändigen Kontingentsherrn, d. h. 
nach den Militärkonventionen regelmäßig des Königs 
von Preußen, kann M. auch andern Befehlshabern 
(3. B. Kommandanten größerer Reſidenzen) verliehen 
werden ($ 37 und Einführungsgeſetz, $ 7). Unter M. 
ſtehende Perſonen, für die ein Gerichtsherr nicht aus— 
drücklich beſtimmt iſt, find der M. des Diviſionskom— 
mandeurs unterſtellt, in deſſen Bezirk ſie ſich befinden 
oder die That verüben. In Berlin ſowie in Feſtungen 
tritt die Zuſtändigkeit der Gouverneure oder Komman⸗ 
danten ein. Für Generale, die nicht unter dem Befehl 
eines dem kommandierenden General unterſtellten Ge— 
richtsherrn ſtehen, beſtimmt der zuſtändige Kontin— 
gentsherr, im Felde der Kaiſer den Gerichtsherrn. Hat 
eine Feſtung mehrere Kommandanten, ſo ſteht die 
höhere M. dem erſten (Gouverneur), die niedere dem 
zweiten zu. Der Gouverneur und der Kommandant 
von Berlin ſowie die Gouverneure und Kommandan— 
ten von Feſtungen haben die M. (-Gouvernements— 
und Kommandanturgerichte) über alle unter 
M. fallende Perſonen, die a) eine ſtrafbare Handlung 
gegen die allgemeine Sicherheit, Ruhe und Ordnung 
des Ortes, b) eine Zuwiderhandlung gegen eine beſon— 
dere, in Beziehung auf die Feſtungswerke und Vertei— 
digungsmittel beſtehende Anordnung, ce) eine ſtrafbare 
Handlung im Garniſondienſt begehen; der Befehls— 
haber eines in Kriegszuſtand erklärten Ortes hat M. 
über alle zur Beſatzung gehörenden Militärperſonen. 
Detachierte Teile eines militäriſchen Verbandes können 
der M. eines andern Gerichtsherrn unterſtellt werden 
(§ 21— 28). 

Dem Gerichtsherrn der niedern M. ſtehen Gerichts— 
offiziere (ſ. d.) zur Beſtellung als Unterſuchungs— 
führer und Anklagevertreter vor den erkennenden Ge— 

richten in ſtandgerichtlichen Sachen, dem Diviſions⸗ 
kommandeur etwa vier Kriegsgerichtsräte (f. d.) 
zur Verwendung in Sachen der höhern M. als Unter⸗ 
ſuchungsführer, Vertreter der Anklage in erſter oder 
zweiter Inſtanz, als Verteidiger (ſ. Verteidigung) und 
als Beiſitzer im Kriegsgericht und als Hilfsorgane in 
Beſtätigungsſachen (ſ. Beſtätigung) und in der Militär⸗ 
juſtizverwaltung (ſ. d.) zur Seite; ebenſo dem kom⸗ 
mandierenden General etwa 2— 3 Oberkriegs- 
gerichtsräte (ſ. d.) zur Vertretung der Anklage vor 
dem Oberkriegsgericht, zur Verwendung im Oberkriegs⸗ 
gericht und in Sachen der Militärjuſtizverwaltung (s. d.). 
Die Zahl der den Gouvernements- und Komman⸗ 
danturgerichten und andern höhern Gerichten beige— 

danach, ob an dem betreffenden Ort ſolche Beamte vor⸗ 
handen ſind, die aushilfsweiſe auch bei ihnen verwen⸗ 
det werden können. Den Kriegsgerichtsräten kann der 
Amtsſitz auch außerhalb der Garniſon ihres Gerichts⸗ 
herrn angewieſen werden. Entſcheidungen und Ver⸗ 
fügungen (3 B. die Anklageverfügung des Ge— 
richtsherrn) find, ſoweit der Gerichtsherr nach dem Ge— 
ſetz nicht allein zu entſcheiden hat (wie z. B. über Haft⸗ 
befehl, d.h. Unterſuchungshaftſſ. d.), von einem 
ſeiner Hilfsorgane (Gerichtsoffizier, bez. Kriegs- oder 
Oberkriegsgericht) gegenzuzeichnen, wodurch letzteres 
für die Geſetzlichkeit mitverantwortlich wird. Hält das 
Hilfsorgan die Verfügung oder Entſcheidung oder eine 
ihm gewordene Weiſung mit den maßgebenden Vor⸗ 
ſchriften für unvereinbar, ſo hat es Vorſtellung zu er⸗ 
heben. Bleibt dieſe erfolglos, ſo iſt der Weiſung des 
Gerichtsherrn zu entſprechen, der alsdann allein ver⸗ 
antwortlich iſt, zugleich aber der Hergang aktenkundig 
zu machen und dem höhern erkennenden Gericht vor: 
zulegen, deſſen Beurteilung für die weitere Behand- 
lung der Sache maßgebend iſt ($ 97 und 102). Da⸗ 
durch erhält indirekt auch der Gerichtsherr ſelbſt eine 
gewiſſe Selbſtändigkeit nach oben. An ſich iſt ja der 
höhere Gerichtsherr, wenn er auch im übrigen in den 
Gang der Unterſuchung nicht eingreifen darf, befugt, 
den Untergebenen anzuweiſen, eine Unterſuchung ein⸗ 
zuleiten oder fortzuſetzen (Anklage zu erheben) ſowie 
ein Rechtsmittel einzulegen oder zurückzunehmen (524); 
aber zur Befolgung ſolcher Weiſung bedarf der untere 
Gerichtsherr eben der Mitunterzeichnung ſeines Hilfs- 
organs. Weiſungen des Gerichtsherrn an Kriegs- und 
Oberkriegsgerichtsräte in ihrer Eigenſchaft als erken⸗ 
nende Richter find unſtatthaft und unverbindlich ($ 97). 

Erkennende Gerichte ſind die Standgerichte 
(. d.), die Kriegsgerichte (f. d.), die Oberkriegs- 
gerichte (d.) und das Reichsmilitärgericht 
(ſ. d.), und zwar die bei der Diviſion, Kommandantur, 
Gouvernement gebildeten Kriegsgerichte als erſte In⸗ 
ſtanz für die nicht vor die Standgerichte gehörenden 
Sachen und als Berufungsinſtanz für ſtandgerichtliche 
Urteile, die beim Generalkommando gebildeten Ober⸗ 
kriegsgerichte als die Berufungsinſtanz für die kriegs⸗ 
gerichtlichen Urteile erſter Inſtanz, das Reichsmilitär⸗ 
gericht als Reviſionsinſtanz für Urteile der Oberkriegs⸗ 
gerichte. Die erkennenden Gerichte ſind unabhängig 
und nur dem Geſetz unterworfen ($ 18). Ihrer Ber- 
handlung darf der Gerichtsherr nichtanwohnen ($ 273): 
Bei den Standgerichten ſind nur Offiziere Richter, bei 
den übrigen Offiziere und (Ausnahmen im Felde und 
an Bord womöglich) richterliche Militärjuſtizbeamte 
(ſ. d., Militärrichter), und zwar bei den Kriegsgerich⸗ 
ten 4 Offiziere und ein Militärrichter kausnahmsweiſe 

3 und 2), bei den Oberkriegsgerichten 5 Offiziere und 

ordneten richterlichen Militärjuſtizbeamten richtet ſich 
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Militärgerichtsbarkeit (Deutſchland, Oſterreich). 

2 Militärrichter, beim Reichsmilitärgericht, weil hier 
Rechtsfragen überwiegen, beſtehen die Senate aus 4 
Offizieren und 3 Militärrichtern (ausnahmsweiſe ſo⸗ 
ar 3 Offizieren und 4 Juriſten). Unteroffiziere und 
emeine ſind vom Richteramt ausgeſchloſſen, die einen 

hauptſächlich, weil ſie als Richter neben den Offizieren 
befangen wären, die andern auch wegen mangelnder 
Bildung und Reife. Schwurgerichte gibt es als zu 
ſchwerfällig und für Feld und Bord zu kompliziert 
nicht. Die erkennenden Gerichte beruft der betreffende 
Gerichtsherr; iſt der Angeklagte ein General, der zu⸗ 
ſtändige Kontingentsherr, im Felde der Kaiſer; hin⸗ 
ſichtlich der Admirale und Generale der Marine er⸗ 
folgt die Berufung ſtets durch den Kaiſer (S 18 mit 21). 
C. Militärſtrafprozeß, Militärſtrafverfahren (Ver⸗ 

fahren der Militärgerichte). 
I. Das ordentliche Verfahren, d. h. dasjenige, 

welches nicht unter die nachfolgenden Ausnahmen II. 
und III. fällt, iſt nicht mehr, wie nach der preußiſchen 
Militärſtrafgerichtsordnung, ein ſchriftliches, geheimes 
und an feſte Beweisregeln gebundenes, ſondern es iſt 
der bürgerlichen Strafprozeßordnung vom 1. Febr. 
1877 nachgebildet, d. h. es gilt freie Beweiswürdigung 
und, wie dort, für die Hauptverhandlung (j. oben) 
Mündlichkeit und grundſätzlich Offentlichkeit. Be⸗ 
ſonderheiten gegenüber dem bürgerlichen Strafprozeß 
gelten hauptſächlich: 1) für die Beſchränkung der Sffent⸗ 
lichkeit (ſ. d.), 2) für die Unterſuchungshaft (ſ. d.), 3) 
für die Verteidigung (ſ. d.), 4) die Reviſion (ſ. d.), 5) 
inſofern als die Urteile der Beſtätigungsorder bedür⸗ 
fen und teilweiſe ſtaatsanwaltliche u. richterliche Funk⸗ 
tionen in Einer Perſon vereinigt ſind. Fortſchritte 
gegenüber demſelben iſt die Möglichkeit der Beru⸗ 
fung gegen Urteile der den landgerichtlichen Straf⸗ 
kammern entſprechenden Kriegsgerichte und die Ein⸗ 
führung des Nacheides (j. Eid). Das Verfahren iſt 
dieſes: Sobald der Gerichtsherr von dem Verdacht 
einer militärgerichtlich zu verfolgenden Handlung 
Kenntnis erhält, muß er den Sachverhalt, und zwar 
regelmäßig durch Anordnung des Ermittelungs⸗ 
verfahrens (j. oben), erforſchen laſſen ($ 156). An 
den Unterſuchungshandlungen (Unterſuchungsmaß⸗ 
regeln) des Unterſuchungsführers (ſ. d.) ſelbſt darf er 
nicht teilnehmen ($ 167). Das Ermittelungs verfahren 
iſt nur ſo weit auszudehnen, daß der Gerichtsherr ent⸗ 
ſcheiden kann, ob Anklage (§ 168) oder Einſtellung 
(außer Verfolgung ſetzen) zu verfügen jei ($ 245, 247, 
250). Verfügt er die Anklage, ſo iſt die Anklagever⸗ 
fügung (ſ. oben B.) dem Beſchuldigten mit einer die 
Angabe der Beweismittel und die weſentlichen Ergeb⸗ 
niſſe der ſtattgehabten Ermittelungen enthaltenden 
Anklageſchrift bekannt zu machen. Damit iſt die 
Anklage erhoben ($ 258). Die Anklageſchrift fer⸗ 
tigt und unterzeichnet in Sachen der niedern M. der 
Gerichtsoffizier, in Sachen der höhern der Kriegsge— 
richtsrat, den der Gerichtsherr mit Vertretung der 
Anklage vor dem erkennenden Gericht beauftragt 
($ 255). Nach der Anklageerhebung beruft der Ge- 
richtsherr das erkennende Gericht. Wer in der Sache 
als Gerichtsherr, Unterſuchungsführer im Ermitte⸗ 
lungsverfahren, als Vertreter der Anklage oder als 
Verteidiger thätig war oder als Vorgeſetzter den That⸗ 
bericht (ſ. d.) einreichte, iſt kraft Geſetzes von der Aus⸗ 
übung des Richteramtes bei den erkennenden Gerichten 
ausgeſchloſſen (S 122). Die Hauptverhandlung 
(j. oben) beginnt mit Aufruf des Angeklagten, des 
Verteidigers, der Zeugen und Sachverſtändigen. Dann 
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liſte), um dem Beſchuldigten, im Verfahren vor dem 
Reichsmilitärgericht auch der Militäranwaltſchaft (ſ. d.) 
Gelegenheit zur Ablehnung von Richtern wegen Be⸗ 
ſorgnis der Befangenheit zu geben. Dann erfolgt die 
Vereidigung der nichtſtändigen Richter (f. Kriegsgerichte), 
hierauf die Verhandlung in der Sache ſelbſt (§ 297), 
dann das Urteil. Über die Art der Abſtimmung ſ. 
Schuldfrage, Kriegsgerichte, Oberkriegsgerichte, Stand⸗ 
gerichte und Reichsmilitärgericht. Gegen welche Urteile 
Berufung, bez. Reviſion zuläſſig iſt, darüber ſ. 
dieſe Artikel. Beide Rechtsmittel ſind eine Woche nach 
Verkündung des Urteils einzulegen ($ 379, 398); fie 
ſtehen dem Gerichtsherrn wie dem Angeklagten zu 
(S 365). Sit ein Urteil durch Berufung, bez. Reviſion 
nicht mehr anfechtbar, alſo rechtskräftig, ſo iſt die 
Beſtätigungsorder (j. Beitätigung) einzuholen, nach 
deren Maßgabe die Vollſtreckung (j. Todesitrafe) er- 
folgt, und zwar ordnet ſie der Gerichtsherr an, der die 
Erhebung der Anklage verfügte. 

II. Außerordentliche Arten des Verfah— 
rens. 1) Verfahren im Felde und an Bord. Für 
die Feldgerichte und die Bordgerichte iſt nicht 
nur die Gerichtsverfaſſung abweichend geregelt (ſ. Ge⸗ 
richtsoffizier, Kriegsgerichte, Kriegsgerichtsräte, Oberkriegs⸗ 
gerichte, Oberkriegsgerichtsräte, Standgerichte, Verteidi⸗ 
gung), ſondern auch das Gerichtsverfahren. Das Er⸗ 
mittelungsverfahren (ſ. d.) kann wegfallen ($ 170). 
Gegen die Urteile iſt Berufung und Reviſion unſtatt⸗ 
haft; ſie erlangen Rechtskraft und Vollſtreckbarkeit 
durch Beſtätigung (ſ. d.). 2) Die Strafverfügung 
(ſ. d.). 3) Hinſichtlich der M. über Kriegsgefangene 
und Ausländer in Kriegszeiten und bei kriegeriſchen 
Unternehmungen kann die Bildung der Gerichte wie 
das Verfahren durch kaiſerliche Verordnung abweichend 
geſtaltet werden (Einführungsgeſetz, $ 3). Über die 
dienſtaufſichtliche Nachprüfung der Urteile ſ. Mili⸗ 
tärjuſtizverwaltung. Vgl. ferner Art. Begnadigung 
und über die Wiederaufnahme des Verfahrens Art. 
»Reichsmilitärgericht . 

Vgl. Rehm, Weſen und oberſte Prinzipien der 
neuen M. (in der »Zeitſchrift für die geſamte Straf- 
rechtswiſſenſchaft«, Bd. 19, Berl. 1899), und die Aus⸗ 
gaben der Militärſtrafgerichtsordnung vom 1. Dez. 
1898 von Seidenſpinner (daſ. 1899), Sturm und 
Walde (Leipz. 1899), Weigel (Münch. 1899) u. a.; 
Weiffenbach, Einführung in die Militärſtrafgerichts⸗ 
ordnung (Berl. 1899). 

Militärgerichtsbarkeit in den übrigen Staaten. 

Oſterreich. Die M. fußt in Oſterreich auf der 
Juſtiznorm vom 5. Juni 1754 und auf der Thereſiana 
(Maria Thereſias peinliche Kriminalgerichtsordnung) 
vom 31. Dez. 1768, die für die Armee 9. April 1769 
kundgemacht wurde. Von der Unſumme von nach⸗ 
folgenden hofkriegsrätlichen Verordnungen, Armee⸗ 
oberkommandoerlaſſen, allerhöchſten Entſchließungen, 
Normal- und Zirkularverordnungen des Reichskriegs⸗ 
miniſteriums und ſonſtigen Vorſchriften ſind als die 
wichtigſten: die Inſtruktion für die allgemeinen Appell: 
gerichte (1802) und die Vorſchrift über die Organiſa⸗ 
tion der k. k. Gerichte des ſtehenden Heeres und der 
Kriegsmarine (1848) zu nennen. Die 1884 ausgege⸗ 
bene, ſogen. amtliche Zuſammenſtellung der über das 
Strafverfahren bei den Gerichten des ſtehenden Hee⸗ 
res und der Kriegsmarine beſtehenden Geſetze und 
Vorſchriften wird von den Militärgerichten zwar that⸗ 
ſächlich als eine amtliche Geſetzeskompilation benutzt, 

verlieſt der Vorſitzende die Namen der Richter (Richter- in den Urteilen citiert und in Entſcheidungsgründen 
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als Militärſtrafprozeßordnung bezeichnet und behan— 
delt, wiewohl fie niemals im vorgeſchriebenen Amts— 
weg publiziert worden iſt, und deren Wertloſigkeit für 
das poſitive Recht und die Rechtswiſſenſchaft genügend 
charakteriſiert ſein dürfte, wenn hervorgehoben wird, 
daß in ihr unvollſtändige Sätze vorkommen u. dgl., und 
Strafgeſetzbeſtimmungen, die bereits ſeit Jahrzehnten 
aufgehoben ſind, noch als geltend angeführt werden. 
Das wirkliche gültige Grundgeſetz iſt die Thereſiana, 
die in Befolgung des Reſkripts der Kaiſerin vom 
Auguſt 1752 die Joſephiniſche Gerichtsordnung vom 
16. Juli 1687 zur Richtſchnur und Grundlage genom— 
men hat, wobei aber zu bemerken iſt, daß die in der Jo⸗ 
ſephiniſchen Gerichtsordnung noch zuläſſige rechtsan— 
waltliche Verteidigung durch die Thereſiana aufgehoben 
wurde, und daß 2. Jan. 1776 die Torturbeſtimmun⸗ 
gen in der Thereſiana zwar aufgehoben wurden, gleich— 
zeitig aber ein ſehr umfangreiches Recht zur Verhängung 
von ſogen. Ungehorſamſtrafen wider Beſchuldigte ein— 
geführt wurde. 

Die Verſagung jeglicher anwaltlicher Verteidigung 
auch nur im Rechtsmittelzug und die Bedrohung mit 
Ungehorſamſtrafen wegen Antwortverweigerung 2c. 
im Unterſuchungsverfahren gilt auch noch heute in un— 
geſchwächter Kraft. Bei den öſterreichiſch-ungariſchen 
Militärgerichten können wegen Antwortverweigerung 
chargierte Perſonen des Mannſchaftsſtandes in der 
Unterſuchung mit der materiellrechtlichen Strafe der 
Degradation und Anhaltung bei Waſſer und Brot bei 
3—l5tägigem Arreſt und Offiziere und Militärbeamte, 
auch wenn bisher gar kein Grund zur Unterſuchungs⸗ 
haft vorlag, in Unterſuchungshaft gezogen werden, und 
bildet die Antwortverweigerung einen Erſchwerungs— 
umſtand der Strafthat, weswegen die Unterſuchung 
geführt wird. Zur Überführung des leugnenden Be— 
ſchuldigten kann der Unterſuchungsführer von deſſen 
Aſzendenten, Deſzendenten und Ehegatten eine Zeugen— 
ausſage erzwingen. Die Beurteilung der Notwendig— 
keit dieſer Ungehorſamſtrafen und des Zwanges zur 
Zeugenausſage ſowie die Durchführung dieſer Maß— 
regeln ſteht dem Unterſuchungsführer ſelbſtändig zu. 

Das Militärſtrafverfahren fußt alſo auf dem ſtarr— 
ſten Inquiſitionsprinzip. Die in der bürger- 
lichen Strafprozeßordnung getrennten Funktionen 
eines Polizeikommiſſars, Staatsanwaltes, Unterſu— 
chungsrichters, Verhandlungsleiters, Spruchrichters 
und Verteidigers ſind im öſterreichiſchen Militärſtraf— 
verfahren in der einzigen Perſon Eines Auditors ver- 
einigt, der unter Umſtänden auch noch als Rekursver— 
faſſer (gegen ſein eignes Urteil!) in Aktion treten kann. 

Beſondere Abweichungen von dem vor vielen Jahr— 
zehnten in Oſterreich geltend geweſenen bürgerlichen 
Inquiſitionsprozeß, und zwar durchaus das Inqui⸗ 
ſitionsprinzip verſchärfende Beſtimmungen, ſind fol— 
gende: 1) Die Urteile werden nicht im Namen Seiner 
Majeſtät, als einzigen Gerichtsherrn, gefällt, es be- 
ſtehen viemehr eine Mehrzahl von Gerichtsherren, das 
ſind Militärkommandanten, denen ein weitausgebrei— 
tetes Straf- und Begnadigungsrecht (Jus gladii et 
agratiandi) entweder kraft des Geſetzes vermöge ihrer 
Stellung oder im übertragenen Wirkungskreiſe zu⸗ 
kommt. Sie haben das Recht der Anordnung der 
Unterſuchung und Haftverfügung, die Überwachung 
der Unterſuchungsführung, Einflußnahme auf Fort- 
ſetzung oder Einſtellung der Unterſuchung, Zuſam⸗ 
menſetzung des Spruchgerichtes, Beſtätigung der mi⸗ 
litärgerichtlichen Urteile, Begnadigung innerhalb ihrer 
Begnadigungsrechte und ſelbſtändige Vorlage der 

Urteile an höhere Inſtanzen. 2) Das Spruchgericht 
wird vom Gerichtsherrn von Fall zu Fall zuſammen⸗ 
geſetzt, und hierzu bei Prozeſſen gegen Mannſchaft ein 
Stabsoffizier als Präſes, ein Hauptmann (Rittmeiſter), 
drei Perſonen der chargierten Mannſchaft und ein Mann 
ohne Chargengrad, und bei Prozeſſen wider Offiziere 
(Beamte) ſieben Offiziere nach dem Rang und der 
Charge des Beſchuldigten, wobei jedoch ein unterer 
Chargengrad einen höhern ſubſtituieren kann, abkom⸗ 
mandiert. Der Auditor iſt Leiter, Berichterſtatter, Bei⸗ 
rat und Mitrichter des Spruchgerichts in einer und 
derſelben Perſon. 3) Iſt die unter Anklage geſtellte 
Strafthat ein Vergehen (das Militärſtrafgeſetz unter⸗ 
ſcheidet bloß zwiſchen Verbrechen und Vergehen, indem 
eine Übertretung nur disziplinar zu behandeln iſt), 
das nicht mit Degradierung und Arreſt von mehr als 
6 Monaten im Geſetze bedroht iſt, und handelt es ſich 
um keinen Offizier (Beamten), ſo fällt das Militär⸗ 
gericht ein ſogen. rechtliches Erkenntnis. In allen 
andern Fällen heißt das Spruchgericht Kriegsrecht, 
und das Urteil wird auf Grund einer Schlußverhand⸗ 
lung gefällt. Dieſe Schlußverhandlung iſt jedoch keine 
wirkliche Verhandlung, indem weder Zeugen, noch 
Sachverſtändige, noch ſonſtige Auskunftsperſonen vor 
dem Gerichte verhört werden, und weder der Alnge- 
klagte, geſchweige denn ein Verteidiger für ihn, auf die 
Anklage und den Strafantrag des Auditors Antwort 
geben kann. Sie iſt nicht einmal ein wirkliches Schluß⸗ 
verhör, indem der Beſchuldigte nicht neuerlich vor 
ſeinen Richtern verhört wird, ſondern ihm nur ſeine 
Unterſuchungsausſagen vom Auditor vorgeleſen wer— 
den, denen er nur Neues hinzufügen darf, worauf er 
abtreten muß, ſo daß in ſeiner Abweſenheit, und 
ohne Zulaſſung irgend eines Verteidigers auf Grund 
des Berichts des Auditors, d. h. ſeiner Darſtellung des 
Sachverhalts, ſeiner Würdigung des Schuldbeweiſes 
und ſeiner Erklärung der geſetzlichen Beweisregeln, der 
anzuwendenden Strafgeſetze, der etwaigen Erſchwe⸗ 
rungs- und Milderungsumſtände, und auf Grund 
eines förmlichen Urteils- reſp. Strafantrags wiederum 
desſelben Auditors die Abſtimmung erfolgt, bei 
der der Auditor wiederum eine mitentſcheidende Stimme 
hat. 4) Die Beweisfrage iſt nach beſtimmten Beweis⸗ 
regeln (poſitive Beweistheorie) zu löſen, welche hin⸗ 
ſichtlich gewiſſer Militärſtrafthaten (Deſertion) eine be⸗ 
ſondere Regelung findet. 5) Das Urteil wird erſt durch 
die Beſtätigung des Gerichtsherrn rechtskräftig und 
dann erſt dem Beſchuldigten kundgemacht. 6) Der 
Rechtsmittelzug it faſt vollſtändig unterbunden, in- 
dem ſelbſt bei der Todesſtrafe dem Beſchuldigten rechtlich 
kein Rechtsmittel zuſteht; nur bei Ehrenſtrafen und bei 
bloßer Entlaſſung ohne Freiheitsſtrafe iſt dem Ver⸗ 
urteilten ein Rekurs eingeräumt. Die Bitte um Re⸗ 
viſion, die kein eigentliches Rechtsmittel iſt, zieht auch 
keinen Suſpenſiveffekt nach ſich. 7) Gegen Flüchtlinge 
findet ein Ediktalprozeß ſtatt, bei Befangenheit des 
Gerichtsherrn ein außerordentliches Kriegsrecht. 

Zur ſchleunigſten Statuierung eines abſchreckenden 
Beiſpiels, und zwar ohne vorausgegangene Kund⸗ 
machung kraft des Militärſtrafgeſetzes oder nach vor⸗ 
ausgegangener Kundmachung auf Anordnung des 
Gerichtsherrn, wird ein Standrecht abgehalten, vor 
dem das ganze Verfahren einſchließlich des Todesſtraf⸗ 
vollzuges binnen drei Tagen von der Einlieferung 
des Beſchuldigten an durchgeführt ſein muß, widrigen⸗ 
falls, ſowie auch, wenn eine Mehrheit für das Todes⸗ 
urteil nicht zu erzielen war, das ordentliche Verfah⸗ 
ren durchzuführen iſt. Eine Wiederaufnahme der 
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Militärgerichtsbarkeit (Frankreich, Rußland). 

Unterſuchung ſteht dem Militärobergericht zu, falls das 
Strafurteil nicht von der letzten Inſtanz ergangen iſt, 
in welchem Fall an dieſe die Wiederaufnahmeanzeige 
zu erſtatten iſt. Das Militärobergericht iſt ermäch⸗ 
tigt, von Amts wegen oder auf Anſuchen des Verurteil— 
ten bei Vorkommen neuer Umſtände, die vermuten 
laſſen, daß den Verurteilten ein Unrecht zugefügt wor⸗ 
den ſein könnte, die Wiederaufnahme der Unterſuchung 
anzuordnen, die durch die erſte Inſtanz durchgeführt 
wird. Bei bewilligter Aufnahme wird ein eventuell 
neuerliches Urteil wieder von erſter Inſtanz gefällt, 
nur bei milderer Beurteilung einer Strafthat iſt der 
bezügliche Antrag an die obere Inſtanz zu leiten. Mi- 
litärgerichte erſter Inſtanz ſind: a) Stabile: Garniſons⸗ 
gerichte, das Marinegericht, die Gardegerichte und 
die Militärakademiegerichte; b) Mobile: Armeefeldge: | 
richte, Flaggen⸗ und Schiffsgerichte. Gericht zweiter 
Inſtanz iſt das Militärobergericht in Wien, dritter In⸗ 
ſtanz der Oberſte Militärgerichtshof in Wien. Die Voll⸗ 
ziehung der Todesſtrafe bei nichtmilitäriſchen, ſogen. 
gemeinen Verbrechen geſchieht durch den Strang, bei 
Hinderniſſen durch Erſchießen. Auf Kriegsſchiffen er- 
folgt der Vollzug jeder Todesſtrafe nur durch Er- 
ſchießen. Vgl. Damianitſch, Handbuch des Straf— 
verfahrens bei den k. k. Militärgerichten (Wien 1860); 
Derſelbe, Studien über das Militärſtrafrecht (daſ. 
1862); Dangelmaier: Grundſätze des Militärſtraf— 
verfahrens und deſſen Reform (Innsbr. 1887), Mili⸗ 
tärrechtliche und militärethiſche Abhandlungen (Wien 
1893), Geſchichte des Militärſtrafrechts (Berl. 1891); 
Weisl, Militärſtrafrecht (formeller Teil; daſ. 1890); 
Derſelbe, Vorſchläge zur Regelung des Militärſtraf— 
verfahrens (daſ. 1893). 

Frankreich. In Frankreich iſt das Grundgeſetz 
der Code vom 9. Juni 1857, der ſich in den Haupt⸗ 
teilen, d. h. mündlicher Prozeß mit freier Barteivertre- 
tung, Zuziehung eines Verteidigers und Trennung der 
Spruch⸗ von den Reviſionsgerichten, auf die republi⸗ 
kaniſchen Geſetze der Jahre 1791, 1792 und 1804 ſtützt. 
Durch die ſeit 1871— 95 erlaſſenen ſpeziellen Geſetze 
wurde an dem Fundament des Prozeſſes nichts geän⸗ 
dert. Es beſteht Mündlichkeit und Sffentlichkeit des 
Hauptverfahrens bei Zulaſſung einer mündlichen Ver- 
teidigung durch freigewählte event. Berufsverteidiger, 
Entfernung der gelehrten Richter von der Richterbank 
und Beſetzung derſelben mit Offizieren des ſtreitbaren 
Standes, Zulaſſung eines Reviſionszugs und Kon— 
zentration des Gnadenrechts in der Perſon des Staats— 
repräſentanten. Die Spruchgerichte (conseils de 
guerre) und die Reviſionsgerichte (conseils de revi- 
sion) ſind nach Ort und Zahl ſtändig, und ihnen wer- 
den durch den Territorialkommandanten als Gerichts— 
herrn Kombattanten⸗Offiziere periodiſch im vorhinein 
als Richter zugewieſen. Die Verfügung wegen ſtraf— 
gerichtlicher Verfolgung ergeht bis auf geringe Aus— 
nahmen vom kommandierenden General von Amts 
wegen oder auf Anzeige durch eine ordre d’informa- 
tion an den Regierungskommiſſar (analog dem Staats- 
anwalt) des kompetenten Kriegsgerichts, welcher den 
Akt an den Rapporteur (Unterſuchungsführer) leitet, 
der bis zur Beendigung der Unterſuchung und Er 
ſtattung des Berichts hierüber mit der Sache befaßt 
iſt. Die Unterſuchung iſt ſchriftlich und geheim, doch 
beſteht ein Senatsantrag, daß das Geſetz vom 8. Dez. 
1897 über Zuziehung des Verteidigers zum Verhör 
des Beſchuldigten in der Unterſuchung für Militär 
gerichte rezipiert werde. Nach Bericht des Rapporteurs 

ſpricht der Kommandant die Verſetzung in den Anklage— 
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zuſtand (l’ordre mise en jugement) oder die Ein- 
ſtellung (l’ordonnance de non-lieu) aus. Bei der 
Hauptverhandlung kann der Angeklagte ohne Ein- 
ſchränkung auf beſtimmte Klaſſen oder Perſonen ſich 
einen Verteidiger aus dem Militär- oder Advokaten⸗ 
ſtand wählen, und mit Zuſtimmung des Gerichtsvor⸗ 
ſitzenden ſogar aus einem andern Beruf. Die Verhand- 
lung iſt mündlich, findet in Anweſenheit des Anklägers, 
Angeklagten, Verteidigers, Zeugen und Sachverſtändi— 
gen ſtatt und iſt bei ſonſtiger Nichtigkeit volksöffentlich, 
indem der Zutritt keiner Perſon oder Klaſſe verwehrt 
werden und nur aus Gründen der öffentlichen Sittlich- 
keit oder Ordnung auf Gerichtsbeſchluß die Offentlich⸗ 
keit ausgeſchloſſen werden darf. Aus öffentlichen Rück⸗ 
ſichten kann die Verbreitung der Berichterſtattung durch 
die Preſſe, niemals aber die Veröffentlichung des ſtets 
öffentlich zu verlautbarenden Urteils verboten werden. 
Das letzte Wort gebührt dem Angeklagten zur Bertei- 
digung, ein Reſume des Vorſitzenden iſt nicht geſtattet. 
Zur Bejahung der Schuldfrage iſt abſolute Stimmen⸗ 
mehrheit erforderlich. Binnen 24 Stunden kann der 
Reviſionsrekurs an das Reviſionsgericht angemeldet 
werden, das ebenfalls öffentlich und mündlich verhan⸗ 
delt, jedoch nur über die Rechtsfrage, niemals über 
die Thatfrage ſelbſt urteilt. An die Rechtsanſicht des 
Reviſionsgerichts ſind die Kriegsgerichte gebunden. 
Außerordentliche Verfahren ſind: in Kriegszeiten, beim 
Belagerungszuſtand und wider Flüchtlinge. Ständige 
Kriegsgerichte ſind an den Hauptorten der 18 Militär⸗ 
territorialbezirke und in Algier (einzelne Bezirke haben 
zwei Gerichte), ferner zwei in Paris und eins in Lyon. 
Ständige Reviſionsgerichte ſind in Paris und Algier. 
Der Kaſſationshof, der ein durchaus bürgerlicher Ge— 
richtshof iſt, kann nur in Inkompetenzfällen angerufen 
werden (in Friedenszeiten) und in den vom Geſetz vom 
8. Juni 1895 geregelten Wiederaufnahmefällen (fälſch⸗ 
lich Reviſionsfälle genannt). Vgl. Weist, Frank 
reichs Militärſtrafprozeßordnung (Wien 1887). 

Rußland. In Rußland erfolgte die Neuregelung 
des Militärſtrafverfahrens 1867 unter Zugrunde— 
legung der modernen Grundſätze der ruſſiſchen bürger- 
lichen Gerichtsordnung vom 20. Nov. 1864. Die 
jüngſte Ausgabe der Militärſtrafprozeßordnung erging 
28. März 1883, 9. März 1884 und 28. Juli 1885. Das 
ruſſiſche Geſetz iſt ungleich beſſer als das franzöſiſche, 
indem es die Syſtemfehler des letztern vermieden hat. 
Das ruſſiſche Militärprozeßgeſetz iſt überhaupt das beſte 
und freiheitlichſte in ganz Europa. Für geringe Delikte 
beſtehen Regimentsgerichte, für ſchwerere Delikte und 
bei Straffällen gegen Offiziere urteilen Militärkreisge— 
richte. Der Rechtszug geht vom Regimentsgericht an das 
Kreisgericht und von dieſem an den oberſten Militär- 
gerichtshof in Petersburg. Zu Funktionären der Mili⸗ 
tärgerichte einſchließlich der Militärprokuratur (ähnlich 
der Staatsanwaltſchaft) find ausſchließlich Militär⸗ 
ränge mit militärjuridiſcher Ausbildung zuläſſig. Die 
Unterſuchung wird ſchriftlich und geheim geführt, jedoch 
mit weſentlich beſſern Kautelen für den Beſchuldigten 
als in Frankreich. Die Befugnis zur Einleitung der Un— 
terſuchung und Stellung unter Anklage ſteht dem Ge— 
richtsherrn (Militärkommandanten) zu, doch iſt ſeine 
Gerichtsherrlichkeit faſt nur nominell, und die thatſäch⸗ 
liche Entſcheidung liegt in den Händen der Militär⸗ 
prokuratur und des oberſten Gerichtshofs. Die Grund— 
ſätze der Hauptverhandlung ſind: Mündlichkeit und 
Unmittelbarkeit des Verfahrens, Volksöffentlichkeit 
desſelben (die aus Gründen der Staats- und Dis ziplin⸗ 
ſicherheit und bei beſtimmten Delikten, d. h. Inſub⸗ 
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ordination, Delikte gegen Familienrechte, weibliche 
Ehre oder Sittlichkeit und bei Antragsdelikten auszu— 
ſchließen iſt), kontradiktoriſche Parteiverhandlung, Zus 
laſſung der Verteidigung durch freigewählte Vertei— 
diger aus dem Kreiſe der Kandidaten der Juſtizverwal— 
tung, Offiziere bei der oberſten Militärjuſtizverwal— 
tung u. bürgerlichen beeideten Rechtsanwalte (nur bei 
einzelnen Militärdelikten, z. B. Inſubordination, Miß⸗ 
brauch der Dienſtgewalt, ſind bürgerliche Rechtsan— 
walte ausgeſchloſſen) und freie richterliche Beweiswür— 
digung. Urteile der Kreisgerichte bedürfen nicht der 
Beſtätigung des Kommandanten und können durch 
eine Beſchwerde an den oberſten Militärgerichtshof, der 
eine reine Kaſſationsinſtanz iſt, angefochten werden, 
vor dem die Verhandlung ebenfalls mündlich, öffent— 
lich unter Verteidigerzuziehung ſtattfindet. Das Wieder— 
aufnahmeverfahren gehört ebenfalls vor den oberſten 
Militärgerichtshof. Vgl. Weis l, Militärſtrafverfahren 
in Rußland, Frankreich und Deutſchland (Wien 1894). 

Italien. In Italien iſt der Codice penale per 
l’esercito 28. Nov. 1869 erlaſſen worden. Es iſt ein 
fortgeſchrittenes Geſetz, das ſich das franzöſiſche faſt 
vollſtändig zum Muſter nahm; ſeine Verbeſſerungen 
finden ſich jedoch nicht im Syſtem, ſondern im Detail, und 
zwar: a) Der Ankläger (avvocato fiscale militare) iſt 
ein juridiſch graduierter Beamter; b) zur Richterfunk— 
tion, und zwar gleich auf zwei Jahre, müſſen die Offi— 
ziere der Garniſonen nach ihrem Dienſtrang, bez. Alter 
berufen werden, und die niedrigſte Charge darf nicht 
unter die eines Kapitäns heruntergehen; c) gegen Be⸗ 
ſchwerden des Beſchuldigten in der Unterſuchung und 
gegen die Verſetzung in den Anklageſtand entſcheidet 
eine aus drei Offizieren zuſammengeſetzte Anklage— 
kammer (commissione d'inchiesta); d) der mit der 
Verteidigung Betraute iſt von der Zeugenausſage be— 
freit; e) die Schlußausführungen des Klägers und 
Verteidigers ſind wegen Berückſichtigung bei der Ur- 
teilsbegründung jchriftlich, dem Protokoll beizuſchlie— 
ßen; ) der Kaſſationshof kann bei in erſter Inſtanz 
ſchon vollſtändig geführter Verhandlung in der Sache 
ſelbſt mit einem Freiſpruch oder Verlängerung der ge— 
ſetzlichen Strafe vorgehen. Vgl. Skala, Oſterreich— 
Ungarn, Deutſchland und Italien mit Bezug auf die 
Geſetzgebung im Heere (Wien 1890). 

Militärgerichtsſchreiber, der Gerichtsſchreiber 
bei Militärgerichten. Beim Reichsmilitärgericht und 
beim Stab eines jeden Gerichtsherrn der höhern Militär⸗ 
gerichtsbarkeit (ſ. d., S. 685f.) werden ſolche als Be— 
amte angeſtellt. Bei den Gerichtsherren der niedern 
Militärgerichtsbarkeit nehmen geeignete Perſonen des 
Soldatenſtandes, an Bord ſolche der Beſatzung die Ge- 
ſchäfte des Militärgerichtsſchreibers wahr. 

Militärjuſtizbeamte im Sinn der deutſchen 
Militärſtrafgerichtsordnung ſind bei der Militärſtraf— 
rechtspflege verwendete Militärbeamte. Sie zerfallen 
in nichtrichterliche u. richterliche. Nichtrichterliche 
M. ſind die Mitglieder der Militäranwaltſchaft (ſ. d.) 
beim Reichsmilitärgericht. Richterliche M. (richter— 
liche Militärbeamte, Militärrichter) ſind: J) die 
juriſtiſchen Mitglieder des Reichsmilitärgerichts (f. d.), 
die Militärbeamte des Reiches ſind, 2) die Kriegs— 
gerichtsräte und Oberkriegsgerichts räte (den 
bisherigen Auditeuren entſprechend), die Militärbeamte 
der Einzelſtaaten, bei der Marine des Reiches ſind, da— 
her vom zuſtändigen Kontingentsherrn, für die Ma— 
rine vom Kaiſer ernannt werden und als Hilfsorgane 
der Gerichtsherren der höhern Militärgerichtsbarkeit 
und als juriſtiſche Beiſitzer der Kriegs- und Oberfriegs- 
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gerichte fungieren (ſ. Militärgerichtsbarkeit und Militär⸗ 
juſtizverwaltung). Außerhalb der Militärſtrafrechts⸗ 
pflege können ihnen Geſchäfte der freiwilligen Ge⸗ 
richtsbarkeit oder andre juriſtiſche Geſchäfte (Juſti⸗ 
tiar) im Bereich der Militärverwaltung übertragen 
werden (Einführungsgeſetz, § 21). Alle richterlichen 
M. müſſen zum Richteramt befähigt ſein, werden auf 
Lebenszeit ernannt und haben richterliche Unabſetzbar⸗ 
keit (Militärſtrafgerichtsordnung, $ 80, 81, 94 u. 96). 
Das Disziplinarverfahren über richterliche M. und 
ihre (ausnahmsweiſe) unfreiwillige Verſetzung in eine 
andre Stelle oder in den Ruheſtand iſt durch Reichs- 
geſetz vom 1. Dez. 1898 geregelt (ſ. Disziplinargewalt). 
Für Feld (f. d.) und Bord (f. d.) kann durch kaiſerliche 
Verordnung beſtimmt werden, daß richterliche M., die 
ihre Beſtimmung nicht erfüllen, aus ihrer Dienſtſtelle 
(Feldſtelle, Bordſtelle) entlaſſen werden. 

Militärjuſtizverwaltung, die Geſchäfte der Ju⸗ 
ſtizverwaltung (ſ. d., Bd. 9) in Bezug auf die Militär⸗ 
ſtrafgerichte. Sie wird hinſichtlich des Reichsmilitär⸗ 
gerichts und der Militäranwaltſchaft vom Präſidenten 
des Reichsmilitärgerichts, hinſichtlich der Kriegsmarine 
vom Reichskanzler durch das Reichsmarineamt, über 
die Strafgerichte des Heeres von den vier Kriegsmini⸗ 
ſterien (Preußen, Bayern, Sachſen, Württemberg), 
für Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, 
die ihre M. nicht an Preußen übertrugen, durch ein 
Militärdepartement in Schwerin, bez. ein Militär⸗ 
kollegium in Neuſtrelitz geübt. Ein beſonderer Zweig 
der M. iſt die aufſichtliche Nachprüfung der rechts⸗ 
kräftig erledigten Strafſachen; dieſelbe ändert an der 
Entſcheidung in der Sache nichts, aber will Irrtümern 
in zukünftigen Fällen vorbeugen und prüft deshalb, ob 
die geſetzlichen Vorſchriften über das Verfahren beob— 
achtet wurden und ob hinſichtlich der Anwendung der 
Geſetze ſowie der militärdienſtlichen Vorſchriften und 
Grundſätze gleichmäßig und richtig verfahren wurde. 
Die ſtandgerichtlichen Urteile und Akten werden daher 
vierteljährlich beim Gerichtsherrn der Berufungsin- 
ſtanz (Diviſion, Marineſtationschef) eingereicht und 
dort von einem Kriegsgerichtsrat durchgeſehen. Eine 
Zuſammenſtellung der wahrgenommenen Mängel 
geht zur weitern Prüfung an den kommandierenden 
General. Bei ihm erfolgt dieſe weitere Prüfung und 
die Durchſicht der kriegsgerichtlichen Urteile und Akten 
vierteljährlich durch einen Oberkriegsgerichtsrat. An 
das Reichsmilitärgericht gehen die oberkriegsgericht— 
lichen Urteile und die Ausſtellungen, die an ſtand— 
und kriegsgerichtlichen Urteilen gemacht wurden, halb— 
jährlich. Das Ergebnis der Prüfung durch das Reichs- 
militärgericht wird von deſſen Präſidenten der ein⸗ 
ſchlägigen M. zu weiterer Veranlaſſung mitgeteilt 
(Militärſtrafgerichtsordnung, § 111 ff.). Dieſe Nach⸗ 
prüfung iſt erforderlich, weil bei den Militärgerichten 
die nichtrechtsgelehrten Richter überwiegen. 

Militärkabinett, die in ihrem Perſonalſtand etat⸗ 
mäßig als Abteilung des preußiſchen Kriegsminiſte⸗ 
riums behandelte Kanzlei des Königs von Preußen 
zur formellen Erledigung der feiner Entſcheidung vor> 
behaltenen Militärangelegenheiten der unter preußi⸗ 
ſcher Verwaltung ſtehenden Kontingente und des Rei— 
ches. Der Chef des Militärkabinetts, im Gegenſatze 
zum Kriegsminiſter, iſt rechtlich vom König völlig ab— 
hängig. Soweit die vom Kabinett zu bearbeitenden 
Militärſachen Militärverwaltungs-(nicht Kommando⸗) 
Sachen ſind, trägt für ihre Behandlung der preußiſche 
Kriegsminiſter, bez. der Reichskanzler, Verantwortung, 
iſt der Chef des Kabinetts dieſen alſo untergeordnet. 
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Da die Miniſter für Ausübung der königlichen Kom⸗ 
mandogewalt keine Verantwortlichkeit tragen, kann 
der thatſächliche Einfluß des Chefs des Militärkabinetts 
in Kommandoangelegenheiten ſehr bedeutend ſein. 

Militärkonventionen, Übereinkommen des 
Deutſchen Reiches, bez. des Königreichs Preußen, mit 
den übrigen Bundesſtaaten hinſichtlich des Heerweſens; 
ſie zerfallen in zwei Hauptgruppen: die M. mit den 
Königreichen und die M. mit den ſonſtigen Staaten. 

A. Die M. mit den Königreichen erweitern die den 
Landesherren nach der Reichsverfaſſung zuſtehenden 
Militärhoheitsrechte. Für Bayern iſt die Heeres ver⸗ 
faſſung durch Ziffer III §5 des Bündnisvertrags vom 
23. Nov. 1870 und Ziffer XIV des Schlußprotokolls 
beſonders geregelt; Artikel 58 der Reichsverfaſſung gilt 
für Bayern nur mit dem Zuſatz, daß Bayern die 
Koſten und Laſten ſeines Kriegsweſens allein trägt; 
Artikel 61—68 ſind auf Bayern nicht anwendbar. An 
ihre Stelle treten unter andern folgende Beſtimmun— 
gen: Bayern behält ſeine Militärgeſetze, Verordnungen, 
Reglements ꝛc. bis zur Aufhebung im Wege der Reichs- 
geſetzgebung, ſowie die Selbſtändigkeit der Heeresver— 
waltung; das bayriſche Heer ſteht unter dem Oberbefehl 
des Königs, im Kriege (und zwar mit Beginn der noch 
vom König anzuordnenden Mobiliſierung) unter dem 
Oberbefehl des Kaiſers. Während ſonach in Bayern 
die Beſtimmungen der Reichsverfaſſung grundſätzlich 
ausgeſchloſſen ſind, gehen die M. mit Sachſen vom 
7. Febr. 1867 und mit Württemberg vom 21./25. 
Nov. 1870 grundſätzlich von den Beſtimmungen der 
Reichsverfaſſung aus und ſchaffen nur in einzelnen 
Beziehungen Ausnahmen, welche den beſondern Ver— 
hältniſſen beider Staaten entſprechen. Der Höchſtkom— 
mandierende wird in Sachſen vom Kaiſer auf Vor— 
ſchlag des Königs, in Württemberg vom König nach 
Zuſtimmung des Kaiſers ernannt. In Friedenszeiten 3 
iſt die Dislokation fremder Truppen in beide Staaten 
ſowie die Dislokation ſächſiſcher und württembergiſcher 
Truppen in andre Bundesſtaaten von beſonderer Ver— 
einbarung abhängig und die Beſtimmung der Garni— 
ſonen innerhalb des Staatsgebiets den Landesherren 
überlaſſen. Letztern iſt auch in erſter Linie die Abjtel- 
lung etwa bemerkter Mängel vorbehalten. 

B. Die M. mit den ſonſtigen Bundesſtaaten 
enthalten einen freiwilligen Verzicht der letztern auf 
die Ausübung der meiſten nach der Reichsverfaſſung 
ihnen zuſtehenden militäriſchen Hoheitsrechte (insbeſ. 
auf die Verwaltung ihrer Kontingente, auf die Ernen— 
nung der Offiziere und Beamten) zu gunſten des 
Königs von Preußen, während den Landesherren nur 
gewiſſe Ehrenrechte vorbehalten bleiben. Auch hier 
ſind zwei Gruppen zu unterſcheiden: Die erſte Gruppe 
umfaßt die M. mit Baden vom 25. Nov. 1870, mit 
Heſſen vom 13. Juni 1871, mit Mecklenburg— 
Schwerin vom 24. Juli 1868 und 19. Dez. 1872, mit 
Mecklenburg-Strelitz vom 9. Nov. 1868 und 23. 
Dez. 1872, mit Oldenburg vom 15. Juli 1867, mit 
Braunſchweig vom 9. und 18. März 1886, mit den 
thüringiſchen Staaten (Sachſen-Weimar, Sach— 
ſen⸗Meiningen, Sachſen-Altenburg, Sachſen-Koburg⸗ 
Gotha, Schwarzburg-Rudolſtadt, Reuß ä. L. und Reuß 
j. L.) vom 15. Sept. 1873 und mit Anhalt vom 16. 
Sept. 1873. Die Kontingente dieſer Staaten ſind nur 
nach preußiſchem Muſter reorganiſiert und in den Ver— 
band der preußiſchen Armee aufgenommen worden; 
die Regimenter werden nach den Staaten, welchen ſie 
angehören, benannt, tragen am Helm Landeswappen 
und Landeskokarde, ergänzen ſich vorzugsweiſe aus 
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den Wehrpflichtigen der betreffenden Staaten und haben 
Garniſonen in dieſen erhalten. In den größern Staa⸗ 
ten (Baden, Heſſen, Mecklenburg, Braunſchweig) bil- 
den die Kontingente ein geſchloſſenes Ganze, in Baden 
ein Armeekorps, in Heſſen eine Diviſion; in den klei— 
nern Staaten (Oldenburg, thüringiſche Staaten, An- 
halt) ſind nur beſondere Infanterieregimenter gebildet, 
während die für die übrigen Waffengattungen aus— 
gehobenen Wehrpflichtigen in preußiſche Truppenteile 
eingeſtellt werden. 

Die zweite Gruppe umfaßt die M. mit Schwarz- 
burg⸗Sondershauſen vom 17. Sept. 1873, mit 
Waldeck vom 24. Sept. 1877, mit Schaumburg— 
Lippe vom 25. Sept. 1873, mit Lippe vom 14. 
Nov. 1873, mit Lübeck vom 27. Juni 1867, mit 
Bremen vom 27. Juni 1867 und mit Hamburg 
vom 23. Juli 1867. Die Heeresformationen dieſer 
Staaten wurden vollſtändig aufgelöſt; die Staaten 
find gleichſam in militäriſcher Hinſicht Preußen ein- 
verleibt, die Wehrpflichtigen werden in preußiſche Trup⸗ 
penteile eingeſtellt. Vgl. Laband, Staatsrecht des 
Deutſchen Reichs (3. Aufl., Bd. 2, ©. 502); v. Kir⸗ 
chenheim in v. Stengels »Wörterbuch des deutſchen 
Verwaltungsrechts«, Bd. 2, S. 116; Tepelmann, 
Rechtliche Natur der M. (Göttinger Diſſertation, 1891); 
K. Gümbel in den »Annalen des Deutſchen Reichse, 
1899, ©. 182 ff.; »Militärgeſetze des Deutſchen Rei— 
ches« (2. Ausg., Berl. 1888, Bd. 1, S. 55 ff.). 

Militärlaſten. Der Servistarifund die Klaf- 
ſeneinteilung der Orte (j. Einquartierung, Bd. 5) 
wurden abgeändert durch Reichsgeſetz vom 26. Juli 
1897. Zum Reichsgeſetz über die Naturalleiſtun- 
gen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. 
Febr. 1875 und 21. Juni 1887 erging unterm 24. 
Mai 1898 eine Novelle, wodurch den Beſchwerden der— 
jenigen Bevölkerungskreiſe, denen vornehmlich dieſe 
Naturalleiſtungen obliegen, Rechnung getragen wurde. 
Die höhern Sätze der Marſchverpflegung ſind nun= 
mehr auch für die Verpflegung nicht marſchierender 
Truppen zu bezahlen; die ſofortige Barzahlung der von 
den Gemeinden verabreichten Fourage, und zwar nach 
Maßgabe der zuletzt veröffentlichten Durchſchnitts⸗ 
preiſe, iſt zugelaſſen;für Vorſpannleiſtungen von mehr 
als 12 Stunden innerhalb desſelben Tages wird ein 
Zuſchuß in Höhe der Hälfte des Tagesſatzes gewährt; 
bei Korpsmanövern dürfen für Ermietung des Vor— 
ſpanns um 10 Prozent erhöhte Vergütungsſätze ge— 
währt werden. Die Ausführung des neuredigierten 
Naturalleiſtungsgeſetzes erfolgte durch kaiſerlichen Er— 
laß vom 13. Juli 1898, bez. in Bayern durch Ver— 
ordnung vom 28. Aug. 1898. Eine Reviſion des Ver⸗ 
zeichniſſes der Vergütungsſätze für Vorſpann vom 23. 
Dez. 1879 iſt in Ausſicht genommen. An Stelle der 
Militärtransportordnung für Eiſenbahnen im Kriege 
vom 26. Jan. 1887 und der Militärtransportordnung 
für Eiſenbahnen im Frieden vom 11. Febr. 1888 iſt 
die Militärtransportordnung für Eiſenbah— 
nen vom 18. Jan. 1899 getreten. 

Militärphotographie. Die Anwendung der 
Photographie in der Kriegskunſt iſt ungemein viel— 
ſeitig. In erſter Linie findet die Photographie Ver— 
wendung zur Reproduktion von Karten und Plänen, 
denn ſie verbürgt unbedingte Treue der Kopie und 
arbeitet ſchneller als Menſchenhände dies je zu thun 
vermögen. Starke photographiſche Verkleinerungen 
von Karten entlaſten den Offizier von der Mitführung 
umfangreicher Kartenwerke. Ferner findet die Photo⸗ 
graphie Anwendung zu topographiſchen Aufnahmen 

44 * 
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5, Photogrammetrie). Im Feldzuge gegen Frankreich 
1870/71 ijtdie Angriffsfront von Straßburg, allerdings 
erſt nach dem Falle der Feſtung, photogrammetriſch 
aufgenommen worden und zwar durch das eigens 
zu dieſem Zwecke mobil gemachte preußiſche Feldphoto⸗ 
graphiedetachement. Ausgedehnte Anwendung findet 

kilitärrecht — Miller. 

kundung zu ſtellen. Die Anſichten über den Wert dieſer 
Verſuche gehen weit auseinander. Zweifellos liefert 
die Photographie mit großer Schnelligkeit Terrain⸗ 
bilder von abſoluter Treue; bei genauer Prüfung der 
Photographie dürften ſich häufig wichtige Einzelheiten 
entdecken laſſen, die dem Auge des Rekognoszierenden 

die Photographie bei den Verſuchen der Artillerie und entgangen ſind. Bezüglich der Ausführung der Re 
des Ingenieurkorps. Hierbei kommen in erſter Linie kognoszierungsphotographie dürften drei Fälle zu 
in Betracht die Aufnahmen wichtiger Ziele und der unterſcheiden ſein: 1) die Rekognoszierung durch ein⸗ 
Geſchoßwirkungen auf dieſe. Demnächſt iſt hervor⸗ 
zuheben die Photographie im Dienſte der Balliſtik; es 
handelt ſich dabei um die Feſtſtellung der Bewegungs— 
erſcheinungen, welche infolge des Schuſſes auftreten: 
um die Vorwärtsbewegung des Geſchoſſes und die 
Rückwärtsbewegung der Schußwaffe. Der photogra- 
phiſchen Aufnahme fliegender Geſchoſſe ſtellen ſich ganz 
bedeutende Schwierigkeiten entgegen, die ihren Ur— 
ſprung hauptſächlich in der großen Geſchwindigkeit 
und der Schwierigkeit einer ausreichenden Beleuch- 
tung des Geſchoſſes haben. Der bekannte Moment⸗ 
photograph Ottomar Anſchütz photographierte bereits 
1887 eine frei fliegende Granate auf dem Gruſonſchen 
Schießplatz in Magdeburg. Profeſſor Neeſen, ehemals 
Lehrer an der vereinigten Artillerie- und Ingenieur- 
ſchule in Berlin, hat eine eigne Methode erſonnen, um 
die fliegenden Geſchoſſe zu zwingen, ihre Pendelungen 
ſelbſtthätig photographiſch aufzuzeichnen. Profeſſor 
Mach in Wien hat mit Hilfe der Photographie diejeni⸗ 
gen Vorgänge unterſucht, die durch fliegende Geſchoſſe 
in der Luft eingeleitet werden. Die erſten gelungenen 
derartigen Verſuche fanden 1887 in Prag, zuerſt mit 
einer Zimmerpiſtole, dann mit einem Werndlgewehr 
ſtatt. Es wurde dabei mit Geſchwindigkeiten bis zu 
900 m in der Sekunde gearbeitet. Es zeigte ſich, daß 
fliegende Geſchoſſe in der Luft ähnliche Bewegungen 
erzeugen, wie fahrende Schiffe im Waſſer. Als be⸗ 
ſonders auffallend bezeichnet Mach, daß unmittelbar 
hinter den Projektilen nirgends ein deutliches Vakuum 
beobachtet wurde, obgleich mit Geſchwindigkeiten von 
900 m in der Sekunde gearbeitet wurde, während die 
Einſtrömungsgeſchwindigkeit der Luft doch nur 700 
bis 800 m in der Sekunde betragen kann. 

Eine fernere Aufgabe der balliſtiſchen Photographie 
iſt das Studium des Rücklaufes, bez. Rückſtoßes der 
Schußwaffe. Dieſe Aufgabe bietet keine beſondern 
Schwierigkeiten, da es ſich um verhältnismäßig ge— 
ringe Geſchwindigkeiten handelt. Bemerkenswert ſind 
die Aufnahmen, welche die Amerikaner Grehore und 
Squire vom Rückſtoß des Gewehres gefertigt haben. 

Die genaue Beobachtung der Sprengwirkungen iſt 
für das menſchliche Auge ſehr ſchwierig, weil die in 
Betracht kommenden Erſcheinungen ſehr ſchnell vor⸗ 
übergehen und eine nahe Beobachtung durch die damit 
verbundene Gefahr ausgeſchloſſen iſt; die Photogra— 
phie überwindet dieſe Schwierigkeiten vollkommen und 
findet daher ausgedehnte Anwendung bei der Spreng- 
technik. Die erſte bekannte Photographie einer ſprin⸗ 
genden Erdmine ſtammt aus dem Jahre 1865 und 
wurde bei Gelegenheit der Belagerungsübungen in 
Neiße angefertigt. Die heutigen photographiſchen Ap- 
parate und Objektive geſtatten die Herſtellung tadel- 
loſer Sprengphotographien zu Waſſer und zu Lande. 

Die Mikrophotographie wird von den techniſchen An- 
ſtalten der Heere vielfach zu Materialunterſuchungen 
verwendet. Im Kriege findet ſie Verwendung bei der 
Herſtellung der Brieftaubendepeſchen. - 

Neuerdings werden auch Verſuche angeitellt, um 
die Photographie in den Dienſt der militäriſchen Er- 

zelne berittene Offiziere mittels Heiner Handcameras, 
2) die Rekognoszierung durch Ballonphotographen, 
3) die Rekognoszierung mit Hilfe fernphotographiſcher 
Apparate. Von beſonderm Werte dürfte insbeſ. die Tele⸗ 
oder Fernphotographie ſein, die geſtattet, Aufnahmen 
aus großen Entfernungen, bis zu 30 km und mehr, zu 
machen (vgl. Telephotographie, Bd. 16). Für den Bewe⸗ 
gungskrieg dürfte die Rekognoszierungsphotographie 
weniger in Betracht kommen als für den Feſtungskrieg. 

Auf dem Kriegsſchauplatz wurde die Photographie 
bereits im Krimkriege verwendet, um die Berichte des 
engliſchen Oberbefehlshabers durch geeignete Anſichts⸗ 
bilder zu unterſtützen. Bemerkenswerte Kriegsbilder 
ſind hergeſtellt worden 1863 in Mexiko von den Fran⸗ 
zoſen, 1867 in Abeſſynien von den Engländern und 
1870/71 von den Preußen in Frankreich. Alle dieſe 
Photographien bezogen ſich aber meiſt auf die Wieder⸗ 
gabe wichtiger Schauplätze oder Gegenſtände. Wirk⸗ 
liche Gefechtsphotographien ſind erſt in neueſter Zeit 
geliefert worden, und zwar von den Japanern im jüngſt⸗ 
verfloſſenen chineſiſch-japaniſchen Kriege. Vgl. Kies⸗ 
ling, Die Anwendung der Photographie zu militäri⸗ 
ſchen Zwecken (Halle 1896). 

Militärrecht, die Geſamtheit der das militäriſche 
Intereſſe des Staates betreffenden Rechtsſätze. Es ge⸗ 
hören dahin vor allem das ein ſelbſtändiges Ganze bil⸗ 
dende Militärſtraf- u. Strafprozeßrecht, dann aber auch 
das Militärverfaſſungs- und Verwaltungsrecht (Mi⸗ 
litärhoheitsrechte des Staates, der Gliedſtaaten, Mili⸗ 
tärkonventionen, Militärorganiſation u. Organiſation 
der Kriegsmarine, Wehr- u. Militärdienſtgeſetzgebung, 
einſchließlich Militärpenſionsweſen, Militärlaſten), 
Militärprivatrecht (Militärteſtament), Militärvölker⸗ 
recht (Genfer Konvention, Kriegsrecht). 

Militärrechtsanwalt, j. Rechtsanwalt. 
Militärrichter, im Sinne der deutſchen Militär⸗ 

ſtrafgerichtsordnung (vgl. Einführungsgeſetz, § 27) 
ſoviel wie richterliche Militärjuſtizbeamte (ſ. d.). 

Militärſtrafgerichtsordnung, ſ. Militärge⸗ 
richtsbarkeit, S. 684. 

Militärſtrafprozeß j. Militärgerichtsbarkeit, 
Militärſtrafverfahren S. 687. 
Militärtransportordnung, ſ. Militärlaſten. 
Miller, Wilhelm von, Chemiker, Sohn des Erz- 

gießers Ferdinand von M., geb. 9. Dez. 1848 in Mün⸗ 
chen, geſt. daſelbſt 1. März 1899, ſtudierte in München 
die Rechte, dann Chemie, habilitierte ſich 1876 an der 
dortigen techniſchen Hochſchule und erhielt 1883 die 
ordentliche Profeſſur für allgemeine Chemie. Er ar⸗ 
beitete über Ronge frangais, ermittelte die Konſtitution 
des Biebricher Scharlachs und des Aldehydgrüns und 
lieferte intereſſante Unterſuchungen über die Schiffſchen 
Baſen, die zur Erkenntnis der Stereoiſomerie des Stick⸗ 
ſtoffes weſentlich beitrugen. Mit Döbner arbeitete er 
über die Syntheſe von Chinaldinbaſen, mit Rohde über 
die Konſtitution des Chinins und der Karminſäure. Es 
gelang ihm auch, mit Harz die verloren gegangene 
Technik der alten kypriſchen Goldfäden wieder aufzu⸗ 
finden u. gleichfalls mit Harz im Orthonitrokreſolkalium 
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(Antinonnin) ein Mittel gegen die Nonne zu finden, 
welches auch als allgemeines Antiſeptikum Wert be⸗ 
ſitzt. Das von ihm an der techniſchen Hochſchule gegrün⸗ 
dete elektrochemiſche Laboratorium entwickelte ſich zu 
einer Muſteranſtalt. Er ſchrieb: »Kurzes Lehrbuch der 
analytiſchen Chemie« (mit Kiliani, Münch. 1884). 

Millerand, Alexandre, franz. Politiker, über⸗ 
nahm im Juni 1899 im Kabinett Waldeck-Rouſſeau 
das Handelsminiſterium. 
Milzbrand, [ Inſetten. 
Mimosa melanoxylon, ſ. Kiwatrank. 
Mineralbildung, ſynthetiſche. Schon ſeit Ende 

des 18. Jahrh. ſind Verſuche angeſtellt worden, die in 
der Natur vorkommenden Mineralien im Laborato⸗ 
rium künſtlich darzuſtellen. Dieſe Arbeiten (Mineral⸗ 
ſyntheſen) ſollen hauptſächlich über die natürliche Bil⸗ 
dungsweiſe der Mineralien Aufſchluß geben; dann aber 
will man auch die Mineralſubſtanz rein darſtellen, 
um ihre chemiſche Konſtitution zu ergründen, was an 
den natürlichen Vorkommniſſen, die vielfach durch 
fremde Einſchlüſſe verunreinigt oder durch Einwirkung 
äußerer Agenzien zum Teil verändert find, oft nicht 
möglich iſt. Rein praktiſche Ziele verfolgt man nur 
bei der künſtlichen Darſtellung ſolcher Mineralien, 
welche hohen Handelswert beſitzen, bei den Edelſteinen. 
Die Methoden, die man anwendet, werden ſich nach 
dem Zwecke richten, und ſo wird man bei einer Syn⸗ 
theſe, die zur Aufklärung der natürlichen Mineral- 
bildung dienen ſoll, nach Möglichkeit auf diejenigen 
Agenzien ſich beſchränken müſſen, die in der Natur 
wirkſam ſind. Durch einfaches Schmelzen und Erkal⸗ 
tenlaſſen, teilweiſe unter beſondernVorſichtsmaßregeln, 
erhält man in Kriſtallen die meiſten Metalle, jo be- 
ſonders Wismut, Antimon, Silber, Blei, Gold 
u. a. m. Schwefelſaurer Kalk, der bei heller Rotglut 
geſchmolzen wurde, erſtarrt kriſtalliniſch, und bei geeig⸗ 
neter Verſuchsanordnung bekommt man meßbare Kri⸗ 
ſtalle, die in ihren Eigenſchaften mit dem Mineral 
Anhydrit vollkommen übereinſtimmen. Durch Zu⸗ 
ſammenſchmelzen von Magneſia, Eiſenoxyd u. Kieſel⸗ 
ſäure in geeigneten Verhältniſſen wird leicht Olivin 
erhalten. Augit, Nephelin, Feldſpat und manche 
andre Mineralien, die die Gemengteile vulkaniſcher, 
d. h. aus Schmelzfluß erſtarrter Geſteine bilden, laſſen 
ſich gleichfalls durch einfaches Zuſammenſchmelzen 
ihrer Beſtandteile, bez. durch Umſchmelzen der natür⸗ 
lichen Verbindungen in Kriſtallen darſtellen. Andre 
Mineralien zeigen freilich die Eigenſchaft, daß ſie beim 
Schmelzen neue Verbindungen bilden. Wenn man 
z. B. Muskovit ſchmelzt, ſo bekommt man nach dem 
Erkalten nicht wieder Muskovit, ſondern ein Gemenge 
von Leucit, Nephelin und Glasmaſſe; aus Turmalin 
entſteht ſo Olivin, Spinell und Glas, aus Granat 
vorwiegend Anorthit ꝛc. Beſonders gute Reſultate er- 
zielt man dadurch, daß man einer ſolchen Schmelze ge- 
wiſſe Stoffe zuſetzt, die zwar nicht zum Mineral ſelbſt 
gehören, aber die Rolle eines Löſungsmittels ſpielen 
oder als agent mineralisateur (vgl. Geſteinsbildung, 
Bd. 18) wirken. Bekannt iſt, daß Kohlenſtoff in ge⸗ 
ſchmolzenem Eiſen ſich auflöſt und beim Erſtarren des 
Eiſens in großen blätterigen Kriſtallen von Graphit 
ſich wieder ausſcheidet. Wird das kohlenſtoffhaltige 
Eiſen ſehr hoch erhitzt und dann ſehr raſch abgekühlt, 
jo daß ſtarke innere Spannungen entſtehen, jo kriſtalli⸗ 
ſiert der Kohlenſtoff, wie Moiſſan zeigte, nicht als 
Graphit, ſondern als Diamant (ſ. d., Bd. 18) aus. 
Beſonders geeignet als Löſungsmittel und als Beför- 
derer der Kriſtalliſation ſind Borſäure und ihre Salze, 

gewiſſe Wolframiate, Phosphate, Chloride und Fluo⸗ 
ride. Durch Schmelzen der entſprechenden Beſtand⸗ 
teile in geeigneten Verhältniſſen, mit Borſäure im 
Porzellanofen, erhielt Ebelmen Spinell und Py⸗ 
roxen. Kieſelſäure ſowie Titanſäure löſen ſich in 
geſchmolzenem Borax oder Phosphorſalz auf und kri⸗ 
ſtalliſieren als Tridymit, bez. als Rutil oder Ana⸗ 
tas beim Erkalten wieder aus. Schmelzt man Kieſel⸗ 
ſäure mit wolframſaurem Natron zuſammen, ſo er⸗ 
hält man bei niederer Temperatur, d. h. bei Rotglut, 
Quarz, bei höherer Tridymit. Fremy und Fei! 
ſtellten durch Zuſammenſchmelzen von Thonerde mit 
Fluorverbindungen Korund dar; bei Zuſatz von 
wenig chromſaurem Kali erhielten ſie Rubin, bei Zu⸗ 
ſatz von Kobalt Saphir. Die Kriſtalle ſind tafel⸗ 
förmig ausgebildet und laſſen ſich wegen ihrer Dünne 
nicht gut als Schmuckſteine benutzen, während ſie für 
techniſche Apparate, z. B. beim Drahtziehen, gut ver⸗ 
wendbar ſind. Durch Sublimation erhält man unter 
anderm Kalomel, Salmiak ſowie verſchiedene Schwefel⸗ 
verbindungen in kriſtalliniſchen Maſſen. Läßt man 
Dämpfe von Waſſer und Eiſenchlorid in einer rot⸗ 
glühenden Röhre zuſammentreffen, ſo bildet ſich durch 
wechſelſeitige Zerſetzung Eiſenglanz, der in ſeiner 
Ausbildungsweiſe durchaus demjenigen gleicht, der 
als Fumarolenbildung an verſchiedenen Vulkanen auf⸗ 
tritt. Aus Dämpfen von Zinnchlorid und Waſſer ſtellte 
Daubree Zinnſtein dar, eine Syntheſe, die für die 
Erklärung der Bildung gewiſſer Zinnerzlagerſtätten 
von größter Wichtigkeit iſt. Auf naſſem Wege laſſen 
ſich natürlich die meiſten der in Waſſer, bez. andern 
Flüſſigkeiten löslichen Mineralien kriſtalliſiert erhalten 
Steinſalz, Alaune, Vitriole ꝛc. laſſen ſich aus wäſſe⸗ 
riger Löſung, kohlenſaure Salze, wie Kalkſpat, aus 
kohlenſäurehaltigem Waſſer in Kriſtallen darſtellen. 
Wenn man überhitztes Waſſer unter hohem Druck ein⸗ 
wirken läßt, hat es die Fähigkeit, zahlreiche Stoffe auf⸗ 
zulöſen, die unter normalen Verhältniſſen nicht von 
Waſſer angegriffen werden. Daubree erhitzte in einem 
hermetiſch verſchloſſenen Eiſenrohr Glas mit Waſſer 
auf eine Temperatur von 300—400°, wobei ein Druck 
von ca. 1000 Atmoſphären erreicht wird. Das Glas⸗ 
rohr verwandelt ſich innen in eine weiße poröſe, faſe⸗ 
rige Maſſe, die ſich in konzentriſchen Schalen ablöſt 
und aus einem waſſerhaltigen Silikat beſteht. Außer⸗ 
dem iſt Kieſelſäure aus dem Glaſe gelöſt worden und 
hat ſich in wohl ausgebildeten Quarzkriſtallen wieder 
abgeſchieden. So kann man auch aus amorpher waſſer⸗ 
haltiger Kieſelſäure durch Umkriſtalliſieren unter Druck 
waſſerfreien Quarz, aus Eiſenoxydhydrat Eiſen⸗ 
glanz, aus Thonerdehydrat Korund darſtellen. Die 
Kriſtalle des letztern ſind, abweichend von den nach 
Fremys Methode erzeugten, prismatiſch ausgebildet. 
Auch kompliziertere Verbindungen laſſen ſich auf ana⸗ 
loge Reife darſtellen, jo Diopſid aus Glas (Daubree) 
und Feldſpat durch Einwirkung von kieſelſaurem Kali 
auf kieſelſaure Thonerde, ein Beweis, daß wie in der 
Natur ſo auch im Laboratorium dasſelbe Mineral auf 
verſchiedene Weiſe entſtehen kann. Die Zeolithe Anal⸗ 
cim, Natrolith, Heulandit ſind leicht zu erhalten, 
wenn man Löſungen von Kieſelſäure auf Thonerde 
oder kohlenſauren Kalk oder Chlorcalcium bez. die 
entſprechenden Natronſalze unter Druck einwirken läßt. 
Bei Hüttenprozeſſen entſtehen oft Mineralien als zu⸗ 
fällige Bildungen. Sohatmanin Hochofenſchlacken 
Kriſtalle von Augit, Olivin, Melilith ꝛc. (in der 
ältern Litteratur allgemein als Schlackenkriſtalle 
bezeichnet) gefunden. In einem Hochofen zu Sanger⸗ 
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haufen haben ſich teils in Riſſen geborſtener Ofen⸗ 
ſteine, teils auf Kohle gut ausgebildete, ſtark glänzende 
Kriſtalle von glaſigem Feldſpat (Sanidin) neben 
Zinkblende gebildet. Als Anflug auf Thonwaren 
wurde Eiſen glanz beobachtet. Von beſonderm In⸗ 
tereſſe ſind junge Bildungen, d. h. ſolche, die ſich 
in hiſtoriſcher Zeit vollzogen haben. In den Leitungs⸗ 
kanälen der römiſchen Thermen von Plombieres haben 
ſich Zeolithe, Aragonit, Kalkſpat und Flußſpat ge- 
bildet, auf römiſchen Münzen von Algerien fand La⸗ 
croir Ceruſſit neben Malachit und Azurit. Sehr 
reich an ſolchen jungen Bildungen erweiſen ſich die 
Bleiſchlacken des alten griechiſchen Bergwerkes Laurion, 
in welchen unter Einwirkung des Meerwaſſers beſon⸗ 
ders Ceruſſit und Phosgenit entſtanden find. 
Mineralfarben. Im Handel finden ſich gegen- 

wärtig M., die durch Zuſätze verſchiedener Art eine feu- 
rige Färbung erhalten haben. Nach Bottler iſt Car⸗ 
miettegelb Mennige, die durch Eoſin gelblich« ge— 
färbt wurde, Carmietteblau iſt eine um eine Nüance 
dunklere Mennige mit blauſtichigem »Eoſin gelbliche. 
Andre Carmiettefarben waren mit Roſe bengale, Eoſin 
BN und Eoſin B gefärbt. Zinnobererſatz bläu— 

lich iſt eine dem Zinnober ähnliche Mennige (Bleirot) 
mit Roſe bengale und Zinnobererſatz gelblich 
eine Orangemennige mit einer Miſchung von Roſe 
bengale und etwas Kochenilleſcharlach 2R. Zinn- 
oberrot iſt Zinnober mit Methyleoſin oder Primeroſe 
gefärbt. Chromzinnober iſt reines Chromrot oder 
kriſtalliniſches baſiſches Bleichromat, und Karmin—⸗ 
zinnober beſteht aus Zinnober mit etwas feinem 
Engliſchrot (wohl aus Eiſenoxalat durch Glühen herge— 
ſtellt)'. Granatrot a iſt mit Cocein gefärbte Mennige 
und Granatrot / Orangemennige, gefärbt mit Pon⸗ 
ceau 2R und 3 R. Die verſchiedenen Sorten von Pur⸗ 
purlackrot find Lackfarben, die aus Rotholzextrakt— 
löſungen mit Alaun durch Soda gefällt werden; für 
Purpurrot hell erhielt die Löſung einen Zuſatz von 
etwas Fuchſin. Samtrot a iſt Eiſenoxyd, gefärbt 
mit Rosanilinblau und Fuchſin, Samtrot ß mit rot⸗ 
ſtichigem Anilinblau und wenig Fuchſin. Die verſchie⸗ 
denen Sorten Goldocker oder Satinocker ſind echte, 
nicht künſtlich gefärbte Mineralſtoffe. Die Färbungen 
von M. mit nicht lichtechten Teerfarbſtoffen ſind ver⸗ 
werflich, jedenfalls verdienen Färbungen mit Rhod— 
aminen, Methylen- u. Meldolablau den Vorzug; gegen 
die Verwendung von Ponceau, Coceinen und Scharlach 
läßt ſich wenig einwenden. 

Minto, Gilbert John Elliot Murray Ky— 
nynmound, vierter Graf von, geb. 1845, er⸗ 
zogen in Cambridge, trat in die ſchottiſche Garde ein, 
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war 1877 im ruſſiſch-türkiſchen Kriege der türkiſchen 
Armee attachiert, diente 1879 in Afghaniſtan und be⸗ 
gleitete 1881 den General Roberts als deſſen Privat⸗ 
ſekretär nach Südafrika. 1882 nahm er an dem Feld⸗ 
zug in Afghaniſtan teil, war 1883 —88 militäriſcher 
Sekretär des Generalgouverneurs von Kanada, kom⸗ 
mandierte dann, zum Brigadegeneral aufgerückt, die 
ſchottiſche Grenzbrigade und wurde 1898 zum Gene⸗ 
ralgouverneur von Kanada ernannt. 

Mirri, Giuſeppe, ital. General, geb. 1839 in 
Imola (Romagna), ſtudierte zuerſt in Bologna, trat 
aber 1859 als Freiwilliger in das ſardiniſche Heer und 
nahm 1860 am Zuge Garibaldis nach Sizilien teil. 
Er blieb darauf in der italieniſchen Armee, machte den 
Krieg von 1866 mit, war unter General Medici bei 
der Unterdrückung der Räuber in Sizilien thätig, ſtieg 
allmählich zum Korpskommandanten in Bologna auf, 
wurde 1894 nach Palermo verſetzt und kehrte 1895 
als Kommandeur des 6. Korps nach Bologna zurück. 
Seit 1898 Senator, übernahm er im Mai 1899 im 
Kabinett Pelloux das Kriegsminiſterium. 

Mittellandkanal, projektierte Schiffahrtsſtraße 
zur Verbindung des Dortmund-Ems⸗Kanals mit der 

Skizze des Mittelland - Kanals 

Maßstab 1:2 500 000., 0 10 so 100 

Elbe und ſomit Hauptitrede des zukünftigen Rhein- 
Weſer-Elbe-Kanals (vgl. das Kärtchen). Dieſelbe ſoll 
bei Bevergern nördlich von Münſter abzweigen, im all⸗ 
gemeinen in öſtlicher Richtung über Bramſche, Minden, 
Hannover, Gifhorn, Obisfelde, Neuhaldensleben und 
Wolmirſtedt führen und öſtlich von Heinrichsberg, der 
Mündung des einen Armes des Plauenſchen Kanals 
(Ihlekanal) gegenüber, die Elbe erreichen, während ein 
andrer, 10 km langer Arm nach Magdeburg führen 
ſoll, um in den dortigen Hafen einzumünden. Sämt⸗ 
liche die Kanalſtrecke durchquerenden Flüſſe werden in 
Brückenkanälen überſchritten, von denen der über die 
Weſer bei Minden ca. 15 m über dem Waſſerſpiegel des 
Fluſſes liegen wird. Eiſenbahnen und Wege werden 
auf Brücken über den Kanal geführt werden. Die 
Hauptſpeiſung des Kanals ſoll aus der Weſer ge— 
ſchehen, von der aus der Gegend von Rinteln ein 21 Km 
langer Zubringer rechts abzweigen ſoll, der das Weſer⸗ 
gebirge in Stollen durchſchneidet, an Bückeburg vor⸗ 
überführt und den Kanal öſtlich von der Weſer bei Frille 
erreicht. Für den öſtlichen Teil find Hebewerke ge- 
dacht, die das Waſſer aus der Elbe zuführen ſollen. 
Die Länge der Kanalſtrecke iſt auf 325 km berechnet, 
die Sohlbreite ſoll 18 m, die Spiegelbreite 33 m und 
die Tiefe 2,5 m betragen, die Thorweite der Schleu⸗ 
ſen iſt mit 8,6 und die nutzbare Länge derſelben mit 
67 m angenommen. Steigung und Gefälle ſind in 
anbetracht der Länge des Kanals nur unbedeutend. 
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Die Spiegekhöhe bei Bevergern liegt 49,8 m ü. M., 
auf dieſer Höhe bleibt der Kanal auf einer Strecke von 
173 km. Bei Misburg erreicht die Linie die Scheitel- 
höhe von 56,5 m ü. M., die mit Hilfe einer Schleuſe 
überwunden wird; ſie verbleibt auf dieſer Höhe 92 km 
lang und fällt dann wieder mit drei auf 48 km ver⸗ 
teilten Schleuſen bei Wolmirſtedt auf 40,5 m ü. M. 
Der nördliche, 12 km lange Arm geht von Heinrichs⸗ 
berg direkt zur Elbe, hat noch zwei Schleuſen und an 
der Mündung eine Abſchlußſchleuſe, der Magdeburger 
Arm hat an der Mündung nur eine Abſchlußſchleuſe; 
jener erreicht die Elbe in einer Höhe von 38,97 m ü. M., 
dieſer bei 43 m ü. M. Eine beſondere Bedeutung wird 
der Kanal durch die von ihm abzweigenden Stichkanäle 
erhalten, welche ſeitwärts liegende Induſtrieorte mit 
der Hauptlinie verbinden ſollen. So ſind geplant eine 
Seitenlinie von Bramſche nach Osnabrück (17 km), 
eine ſolche aus der Nähe des Weſerkreuzungspunktes 
mit dem Weſerhafen in Minden (3 km), eine ſolche von 
Lauenhagen nach Stadthagen (4 km), ferner von 
Hannover nach Linden (4 km), von Misburg nach 
Hildesheim (32 km), von Großſteinwedel nach Lehrte 
(3 km), von Immenſen nach Peine (16 km) und aus 
der Gegend von Gifhorn nach Braunſchweig (22 km), 
zuſammen einſchließlich des Armes von Heinrichsberg 
nach Magdeburg 111 km. Die Baukoſten ſind für 
die Hauptlinie auf 125, für die Zweigkanäle auf 42,7 
Mill. Mk. berechnet. Der Nutzen des Kanals wird 
ganz bedeutend ſein. Ganz abgeſehen von der Melio⸗ 
ration der anliegenden Strecken, denen er teils zur 
Bewäſſerung, teils zur Entwäſſerung (Drömling, 
Barnbruch ꝛc.) dienen wird, liegt ſeine Bedeutung vor⸗ 
zugsweiſe darin, daß er die verkehrsreichen Induſtrie⸗ 
gebiete des Rheinlandes und Weſtfalens dem Oſten 
noch mehr erſchließt, Rhein und Weſer mit der Elbe 
verbindet, ferner den Verkehr des Weſtens mit Oder 
und Weichſel vermittelt und den großen Induſtrieorten 
in der von ihm durchzogenen Gegend billigen Abſatz 
verſchafft. Der Jahresverkehr auf der Haupt- und 
Nebenlinie wird auf 3,5 Mill. Ton. geſchätzt. Ab⸗ 
geſehen von den grundſätzlichen Gegnern der Waſſer⸗ 
ſtraßen überhaupt iſt das Kanalprojekt zunächſt auf 
entſchiedenen Widerſtand in jenen Landesteilen ge— 
ſtoßen, die ſich dadurch geſchädigt fühlen, wie an der 
untern Elbe, wo man befürchtet, daß die fremden 
Nordſeehäfen größern Nutzen aus dem neuen Kanal 
ziehen werden als die deutſchen, ferner in Schleſien, 
namentlich in dem wichtigen oberſchleſiſchen Induſtrie⸗ 
gebiet, wo man behauptet, durch das erleichterte Vor⸗ 
dringen der rheiniſch⸗weſtfäliſchen Induſtrie vom Ber⸗ 
liner Markt empfindlich abgedrängt zu werden, einen 
erheblichen Teil des Abſatzes zu verlieren und in noch 
nicht abſehbare Schwierigkeiten zu geraten. Endlich iſt 
auch ein Teil der Provinz Sachſen gegen die Vorlage. 
Indeſſen iſt dem Kanal von berufener Seite auch eine 
hohe ſtrategiſche Bedeutung beigemeſſen worden. Die 
Annahme der Vorlage im preußiſchen Abgeordneten— 
haus erſchien zunächſt ſehr unwahrſcheinlich, da ſie 
von der Mehrheit der Kanalkommiſſion 17. Mai 1899 
abgelehnt worden war. Indeſſen iſt ſie 15. Juni im 
Plenum infolge entſchiedenen Eintretens der Regie— 
rung für dieſelbe mit bedeutender Majorität an die 
Kommiſſion zu erneuter Beratung verwieſen worden. 
Vgl. Geck, Die Mittellandſtrecke des Rhein- Wejer- 
Elbe⸗Kanals (Hannov. 1898); Wittenberg, Die 
wirtſchaftliche Bedeutung eines deutſchen Mittelland— 
kanals (Berl. 1898) und die bei Art. »Rhein - Wejer- 
Elbe⸗Kanal⸗ angeführten Schriften. 
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Mittelſtandsbewegung. Unter M. veriteht man 
alle auf Erhaltung und Befeſtigung des Mittelſtandes 
gerichteten Bemühungen. Bevor von dieſen die Rede 
ſein kann, iſt zunächſt klarzuſtellen, was man unter 
dem Mittelſtande verſteht und wie, d. h. in welchem 
Umfang, er ſich in der Gegenwart darſtellt. Es iſt nicht 
leicht zu ſagen, was der Mittelſtand iſt; denn der Be⸗ 
griff umſchließt eine Reihe verſchiedener Seiten und 
Merkmale. Er knüpft in erſter Linie an die Vermögens⸗ 
und Einkommensverhältniſſe, aber auch an die Vor⸗ 
ſtellungen der Standesehre, der ſozialen Stellung, der 
allgemeinen und techniſchen Bildung, der Lebenshal⸗ 
tung an. Auch für verſchiedene Zeiten iſt der Begriff 
ein wechſelnder. Für die Gegenwart können wir nach 
dem Vorgang Schmollers zum obern Mittelſtande die 
mittlern Grundbeſitzer und Unternehmer mit 5 —50 
Hektar Grundbeſitz, bez. 2 — 10 Hilfsarbeitern, die 
meiſten höhern Beamten, viele Angehörige der libera⸗ 
len Berufe, die 2700 — 8000 Mk. Einkommen und 

6 100,000 Mk. Vermögen beſitzen, rechnen. Schmoller 
nimmt an, daß zu dieſer Gruppe in Deutſchland etwa 
2.75 Mill. Familien, zur zweiten etwa 3,75 Mill. Fami⸗ 
lien zu zählen ſind. Was den obern Mittelſtand anlangt, 
jo gibt es nämlich nach Ausweis der jüngſten Statiſtik 
rund 2.2 Mill. Betriebsleiter mit 5— 50 Hektar Grund 
beſitz, bez. 2 — 10 abhängigen Perſonen; ferner nach 
der Vermögensſteuerſtatiſtik über 1 Mill. Perſonen 
mit 6 100,000 Mk. Vermögen. Wenn in Preußen 
1895 96 nur 665,000 Perſonen zu einem Steuerein- 
kommen von 3000 — 9500 Mk. veranlagt waren, jo iſt 
dieſe Zahl wohl zu niedrig. Alles in allem genommen 
wird, wenn auch nicht die ſämtlichen 2,2 Mill. Betriebs: 
leiter das vorausgeſetzte Einkommen erreichen, durch 
Hinzuzählung der zahlreichen Beamten, Künſtler. 
Schriftſteller ıc. die Summe von 2,75 Mill. Familien 
ſich ergeben. Den untern Mittelſtand berechnet Schmol⸗ 
ler auf ca. 3,3 Mill. Familien. Er zählt hierzu die klei⸗ 
nen Bauern, die Handwerker, Kleinhändler, die Sub⸗ 
alternbeamten, beſſer bezahlte Arbeiter — Leute mit 
einem Einkommen von 1800 — 2700 Mk. und meiſt 
noch einigem Vermögen. Über dem Mittelſtand ſtehen 
0,25 Mill. Familien, die man als vermögende Gruppe 
bezeichnen kann, größere Grundbeſitzer und Unterneh⸗ 
mer, Rentiers, höhere Beamte, Künſtler, Arzte. Zu 
den untern Klaſſen zählen 5,25 Mill. Familien, haupt⸗ 
ſächlich Lohnarbeiter, aber auch viele untere Beamte, 
ärmere Handwerker und Kleinbauern. 

Die Frage, ob der Mittelſtand zu- oder abgenommen 
hat, läßt ſich nur durch Vergleiche mit frühern Zeiten 
beantworten. Wir folgen hier im weſentlichen Schmol⸗ 
ler, mit dem auch von dieſem gemachten Beifügen, daß 
die folgenden Angaben nur ein allgemeines Bild, keine 
vergleichbaren Zahlen geben ſollen. Nach den Berech⸗ 
nungen von Dieterici gab es 1816 für Altpreußen: 
186,612 Fabrikarbeiter, 880,041 Handarbeiter, 1846: 
553,542 Fabrik-, 1,271,608 Handarbeiter. Die deut⸗ 
ſche Gewerbezählung von 1875 zählte in ſämtlichen Ge: 
werben 2,9 Mill. Betriebsleiter, 3,5 Mill. Gehilfen. 
Die Berufszählungen von 1882, bez. 1895 ergaben in 
Landwirtſchaft, Gewerbe und Handel: 

1882: 5,1 Mill. Selbſtändige, 11,2 Mill. Gehilfen u. Arbeiter 
1895: 5,4 = = 13,3 = - = 

Dieſe Zahlen, wenn fie auch nicht direkt miteinander 
vergleichbar find, geben doch ein Bild der großen ſo— 
zialen Veränderung, die ſich in dieſer Zeit vollzogen 
hat. Die Betriebsweiſe iſt nunmehr viel konzentrieter, 
auf Maſſenproduktion und ⸗Abſatz eingerichtet; an die 
Stelle der Hausinduſtrieiſt vielfach die Fabrik getreten, 
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das Handwerk iſt teilweiſe befeitigt, teilweiſe in ſeinem 
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Die Zahl der landwirtſchaftlichen Haupt- u. Neben⸗ 
Beſtand bedroht. Durch die Entwickelung der großen betriebe iſt 1882 —95 von 3,0 Mill. auf 3,3, alſo um 
Induſtrie, des modernen Verkehrs- u. Bankweſens iſt rund 300,000, die der Hauptbetriebe allein von 
ein breites Großbürgertum entſtanden, das an Macht, 
Ehren und Einfluß die alte Grundariſtokratie über— 
flügelt hat. Was die Frage der Zu- oder Abnahme 
des Mittelſtandes in dieſer Zeit anlangt, jo beanſpru— 
chen am meiſten Intereſſe hierbei die landwirtſchaft— 
lichen und gewerblichen Teile desſelben. 
Was die Landwirtſchaft betrifft, ſo gab es in Preußen 

TER Spannfähige Bäuerliche Klein⸗ 
9 4 
ne Bauerngüter ſtellen 

Umfang in Umfang in Umfang in | ö 5 Zahl Mill. rg. Zahl Mill Mrg. Zahl Mill. rg. 

1816 — | — 351 607 344 gb 2 
1837 12015 25,0 353 454 35,7 459 345 3,9 

1865 11827 28,6 349 836 32,7 |701358| 5,2 

Aus dieſen Zahlen iſterſichtlich, daß bis 1865 der ſpann— 
fähige Bauernſtand ſich wenig verändert, der Stand 
der Kleinbauern zugenommen hat, der Umfang der 
Rittergüler wohl gewachſen iſt, aber nicht fo, daß da— 
durch der Aufbau der agrariſchen Geſellſchaft ein we— 
ſentlich andrer geworden wäre. Auch die landwirtſchaft— 
liche Betriebszählung von 1895 ergibt ein ähnliches 
Bild: es gab in ganz Preußen 528.729 Betriebe mit 
5 — 20 Hektar, 188,114 mit 20—100, 20,390 mit über 
100 Hektar landwirtſchaftlich benutzter Fläche. Die 
Zahlen für ganz Deutſchland laſſen ſich nicht in ähn— 
licher Weiſe miteinander vergleichen; doch ergibt ein 
Vergleich der Ergebniſſe von 1882 mit denen von 1895 
keine Abnahme der mittlern Güter. Man zählte 

Betriebe mit 5—20 Hektar 20-100 Hektar 

18827 2.027. 9266905 281510 

1895 2 2 998804 28 767 

Die landwirtſchaftlich benutzte Fläche betrug: 
bei den Betrieben mit 5—20 Hektar 20-100 Hektar 

1882 . . . 9158398 9908 170 
1895. 9721875 9 869 837 

Die Zahl der kleinſten Betriebe (unter 2 Hektar) iſt 
von 3,061,831 auf 3,236,367 geſtiegen, ihr Areal von 
1.825,938 auf 1,808,444 zurückgegangen, was eine 
Verkleinerung der einzelnen Betriebe bedeutet; die Zahl 
der Kleinbetriebe mit 2 — 5 Hektar iſt von 981,407 auf 
1,016,318, ihr Areal von 3.190,203 auf 3,285,984 
Hektar gewachſen. Bei den Gütern von über 100 Hek— 
tar haben ſich nur unweſentliche Anderungen ergeben; 
ſie haben von 24.991 auf 25,061, ihr Areal von 
7,786,263 auf 7,831,801 Hektar zugenommen. Ein 
Vergleich der Prozentzahlen beider Aufnahmen ergibt, 
daß die Anteile der kleinen und mittlern Bauerngüter 
an der geſamten landwirtſchaftlichen Fläche von 10,01 
auf 10,11, bez. von 28,74 auf 29,90 Proz. gewachſen 
find. Der mittlere Grundbeſitz von 5—100 Hektar 
insbeſ. hat ſich auf Koſten der Parzellen- und Groß— 
betriebe verſtärkt. Auch für Preußen allein, wo die 
Verhältniſſe in mancher Beziehung ungünſtiger liegen 
als z. B. im Süden, zeigt ſich ein ähnliches Bild. Man 
zählte im ganzen preußiſchen Staat für Landwirtſchaft, 
Gärtnerei, Tierzucht, Forſtwirtſchaft und Fiſcherei: 

1882 1895 g oder — 

Selbſtändige und Betriebsleiter 1235 167 1361284 126117 
Verwaltungs-, Aufſichtsperſonal 41666 60 555 18889 
Familienangehörige, in der Wirt⸗ 

ſchaft des Haushaltungsvor⸗ 
ſtandes thät g 849037 954 662 + 105625 

Landwirtſch. Knechte und Mägde 849432 894221 + 44789 

Landwirtſchaftl. Tagelöhner. . 1613217 1362 333 — 250884 

1,118,067 auf 1,200,560, alſo um 82,493 geſtiegen. 
Dieſelbe Entwickelungstendenz ergibt auch die Betriebs⸗ 
ſtatiſtik. Man zählte Haupt⸗ u. Nebenbetriebe 

1882 1895 

Unter Henna 2048113 1865 158 

von 2 — 5 Hektar 522 780 493254 
„ 5. 20 Er et 528 729 474387 
20100 „ 188114 186 958 

100 Hektar und mehr. 20390 20439 

Es haben alſo von 1882 — 95 die großen Betriebe als 
Hauptbetriebe abgenommen, nur als Nebenbetriebe in 
etwas zugenommen; die Betriebe mit 1— 2 Hektar et⸗ 
was abgenommen; dagegen iſt die Zahl der mittlern 
Betriebe von 5 —100 Hektar nicht unerheblich gewach⸗ 
ſen. Wenn dieſe Erſcheinung in einer der Landwirt⸗ 
ſchaft nicht günſtigen Zeit eingetreten iſt, ſo liegt der 
Schluß nahe, daß der landwirtſchaftliche Mittel- und 
Kleinbetrieb in der Hauptſache dem Großbetrieb tech⸗ 
niſch und wirtſchaftlich nicht nachſtehe, und daß eine 
Aufſaugung des erſtern durch den letztern auch in Zu⸗ 
kunft nicht wahrſcheinlich ſei. 

Etwas anders liegen die Verhältniſſe beim mittlern 
Gewerbebetrieb. Die allgemeine Meinung ſchon neigt 
dahin, anzunehmen, daß hier die kleinen und mittlern 
Betriebe ſich weniger gehalten haben als in der Land⸗ 
wirtſchaft. Namentlich gilt dies vom Handwerk. Die 
Statiſtiken von 1882 und 1895 ergeben für Induſtrie 
(Gewerbe) und Bergbau im Hauptberuf 

1882 1895 
Überh. thätige Perf. 6396 465 = 100 Proz. 8281230 100 Proz. 
Selbſtändige (inkl. 

Betriebsleiter) 2201146 = 34,4 = 

Abhängige (Gehil- 
fen, Arbeiter) . 4195319 65,6 = 6219 360 = 75,1 = 

Es gab demnach 1895: 140,000 ſelbſtändige Betriebs⸗ 
leiter weniger, über 2 Mill. Abhängige mehr als 1882. 
Über die Handwerker, die in dieſen Zahlen mit enthal⸗ 
ten ſind, iſt damit nichts Beſtimmtes geſagt. Nach den 
Zahlen der amtlichen Handwerkerenquete von 1895 (. 
Handwerkerſtatiſtik) kann angenommen werden, daß zur 
Zeit rund 1,3 Mill. Handwerksmeiſter in Deutſchland 
vorhanden ſind. Auf 1000 Seelen kamen 1816 — 61 
in Preußen: 

1816: 24,9 Meifter und 38,3 Meiſter und Gehilfen zuſammen 
1861: 28%ę M uaE - 

1895 gab es in Deutſchland pro Mille 26,7 Meiſter 
und 56,9 Meiſter und Gehilfen zuſammen. In der 
Zeit von 1816 — 61 hat die Bevölkerung um ein 
Drittel, die Zahl der Meiſter um das Doppelte zuge⸗ 
nommen, 1861— 95 die erſtere um 30 Proz., die letz⸗ 
tere um 38 Proz. Anderweitige Unterſuchungen er— 
gaben, daß die Handwerke infolge der Gewerbefreiheit 
vielfach bis in die 70er und 80er Jahre zugenommen, 
von da ab aber abgenommen haben. Vielfach mag es 
ſich bei den Gründungen ſelbſtändiger Handwerksge— 
ſchäfte der letzten Jahrzehnte um kleine, auf die Dauer 
lebensunfähige Betriebe gehandelt haben. Eine Reihe 
von frühern Handwerken iſt überhaupt verſchwunden, 
andre ſind ſehr zurückgegangen; manche kleine Kunden⸗ 
betriebe ſind durch moderniſierte Mittelbetriebe mit eini⸗ 
gen Hilfskräften erſetzt worden; mancher Handwerker, 
oder genauer, mancher, der nach den frühern Verhält⸗ 
niſſen ins Handwerk übergetreten wäre, iſt unter die 
Hilfsarbeiter gegangen, womit freilich durchaus nicht 
immer eine Verſchlechterung ſeiner materiellen Lage 

2 061870 = 24,9 = 
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verbunden ſein muß. Übrigens iſt die Entwickelung deſtens 900 Mk. Einkommen, um 19,5 Proz. zu, wäh⸗ 
in Stadt und Land nicht gleichmäßig verlaufen; wäh- rend der Zuwachs der Bevölkerung überhaupt 8,2 Proz. 
rend dort eine Abnahme des Handwerkerſtandes nicht betrug. Die Zahl der Steuerpflichtigen mit 900 — 1500 
in Abrede geſtellt werden kann, hat er ſich hier erhalten. Mk. hat um 21 Proz. zugenommen. Auch der außer⸗ 
Zweifellos iſt die Entwickelung heute noch nicht abge— 
ſchloſſen; aber daß auch heute ein breiter Mittelſtand 
im Gewerbe vorhanden iſt, wenn auch teilweiſe auf an= 
derer Grundlage wie früher, ſucht Schmoller durch 
folgende Zahlen zu erweiſen. Es wurden 1895gewerb— 
liche Betriebsleiter im Hauptberuf (ohne die Hausin⸗ 
duſtriellen) gezählt in Betrieben 

mit über 100 Perſonen 8877 
21-100 = 33364 73441 Großbetriebe 

11— 20 = 31200 

„ 6— 10 = 67976 . : 
2 =», = 586014 N 653980 Mittelbetriebe 

= 1 Perſon 1035 580 Alleinbetriebe 

Zuſammen: 1763011 

Dazu hausinduſtrielle Betriebsleiter 285,929. Es 
kommen demnach auf 73,441 Großinduſtrielle 653,980 
Mittelinduſtrielle und 1,3 Mill. Klein- und Hausin⸗ 
duſtrielle. Zweifellos kann man von den in Allein⸗ 
betrieben Thätigen auch noch den größern Teil zum 
Mittelſtand rechnen. 

Neben dem Zuſammenbruch und wirtſchaftlichen 
Rückgang Tauſender von Exiſtenzen, die man ſich von 
den Zeiten fehlender Großinduſtrie her gewöhnt hat 
unter den Mittelſtand zu rechnen, ſtehen ſehr erfreu⸗ 
liche Anſätze zur Bildung eines neuen Mittelſtandes, 
der trotz ſeiner Abhängigkeit ſich weit über das Niveau 
eines bloßen Arbeiters erhebt. Es ſind das in erſter 
Linie die techniſch und kaufmänniſch gebildeten Be— 
amten und Angeſtellten der größern Betriebe. Wir 
finden, daß ihre Zahl in Deutſchland in Landwirtſchaft, 
Induſtrie und Handel von 1882 —95 um 102,3 Proz., 

nämlich von 307,268 auf 621,825, geſtiegen iſt. Hier- 
her ſind aber auch Tauſende von eigentlichen Arbeitern 
zu rechnen, die ſich durch ihre Leiſtungen eine überdurch- 
ſchnittliche Bezahlung und ebenſo ſichere Stellung er- 
rungen haben, als wenn fie Kleinmeiſter geworden oder 
geblieben wären. Überhaupt iſt nach obigen Ausfüh- 
rungen anzunehmen, daß der Mittelſtand mehr in einer 
innerlichen Umbildung als in einem förmlichen Weichen 
begriffen iſt. Namentlich iſt, trotz einer unverkennbaren 
Verſchärfung des Gegenſatzes zwiſchen Beſitzenden und 
Nichtbeſitzenden, nicht zu vergeſſen, daß gleichzeitig die 
Lebenslage der untern Bevölkerungsklaſſen ſich we— 
ſentlich verbeſſert hat, ſowohl in Bezug auf die Ent— 
wickelung des Einkommens und der Löhne als nach 
ihrer ganzen wirtſchaftlichen Lage. Die ſächſiſche Ein- 
kommenſteuerſtatiſtik, die bis 1894 alle Perſonen mit 
300 Mk. Einkommen umfaßt, ergibt z. B., daß von 
100 eingeſchätzten Perſonen ein Einkommen hatten 

1879 1894 1879 1894 

unter 300 Mark 7,1 5,6 | 800—1400 Mk. 13,2 21,3 

300—800 = 69,3 59,7 | 1400—2200 = 5,2 6,7 

Bei einem Bevölkerungszuwachs von im ganzen 
28 Proz. und einer Zunahme der überhaupt einge— 
ſchätzten Bevölkerung von 37,5 Proz. vermehrte ſich 
1879— 94 die Zahl der Eingeſchätzten mit einem Ein— 
kommen von unter 300 Mk. um 8,5 Proz., 300 —800 
Mk. um 18,3 Proz. Dagegen bei einem Einkommen 
von 800 1400 Mk. um 122,5 Proz., 1400 2200 Mk. 
um 122,7 Proz. 

Aus dieſen Zahlen erhellt klar die Zunahme der 
kleinern Einkommen. In Preußen nahm 1892 93 
bis 1898/99 die Zahl der der Einkommenſteuer unter— 
worfenen pſyſiſchen Perſonen, d. h. derjenigen mit min— 

ordentliche Aufſchwung des Sparkaſſenweſens iſt ein 
Beweis für das Aufrücken immer zahlreicherer Teile 
der unterſten Klaſſen in beſſere Verhältniſſe. In Sach⸗ 
ſen betrug bei allen Sparkaſſen 

1879 1895 
die Zahl der Eparkafjenbüher. 861600 1942 500 
d. h. auf 100 Einwohner 29,0 514 

im Betrag von Mill. Mart 318,3 741,9 

Die Zahl der Sparkaſſenbücher in Preußen betrug: 
1882: 3,342 Mill. = 12,1 auf 100 Einw. 
18973 %% 2, 100 = 

Der Wert der Guthaben ſtieg in derſelben Zeit von 
1697 auf 4967 Mill. Mk. 

Läßt ſich ſo ein Emporſteigen einer immer größern 
Anzahl von Arbeitern in geordnetere Lebensverhält⸗ 
niſſe nicht wohl in Abrede ſtellen, ſo iſt ebenſowenig 
zu verkennen, daß, wie erwähnt, einzelne Teile des 
Mittelſtandes in ihrer bisherigen Geſtaltung im Ver⸗ 
ſchwinden und in der Umbildung begriffen ſind. Und 
es iſt erklärlich, daß dieſe beſtrebt ſind, Maßregeln ins 
Leben zu rufen, um ſich in ihrem bisherigen Zuſtand 
zu erhalten und zu kräftigen. Dem Beiſpiel der Ar⸗ 
beiterklaſſe folgend, traten zuerſt die landwirtſchaft⸗ 
lichen Produzenten, größere wie kleinere Grundbeſitzer, 
dann die Handwerksmeiſter, ſchließlich die Kleinhändler 
zum Zweck der Erhaltung ihrer Lebensfähigkeit, zur 
Wahrung ihrer Intereſſen zuſammen. Die beiden letzt⸗ 
genannten Stände, an die man zunächſt denkt, wenn von 
M. die Rede iſt, haben ſchon früher kraft ihrer rührigen 
Organiſation und des Umſchwunges der öffentlichen 
Meinung die ſtaatliche Geſetzgebung in Bewegung ge— 
ſetzt (ſ. Handwerkerfrage und Handwerkergeſetz, Bd. 18); 
hier ſoll nur von den neueſten Beſtrebungen auf dieſem 
Gebiete die Rede ſein. Vor allem iſt es in Berlin ge- 
lungen, einen Bund der Handel- und Gewerb- 
treibenden (I. d.) zu gründen, der eine lebhafte Agi- 
tation im Sinne einer Mittelſtandspolitik entfaltet. 
Neben dieſe erſte Organiſation iſt dann noch eine zweite 
getreten, indem die in Berlin nicht lange vorher ins 
Leben gerufenen Vereine ſelbſtändiger Gewerbtrei—⸗ 
bender zuſammen mit einer Anzahl Innungen einen 
Zentralverband der ſelbſtändigen Gewerb— 
treibenden Berlins begründet haben, der aber bis— 
her an Rührigkeit hinter dem vorhin erwähnten Bund 
zurückſteht. Die Agitation dieſer Verbände und an- 
derer provinzieller Vereinigungen mit gleichen Zielen 
hatte im J. 1898 in erſter Linie die großen Waren— 
häuſer (ſ. d.) ins Auge gefaßt und in der kurzen Zeit 
ihres Beſtehens ſchon erhebliche Erfolge erzielt. So 
nahmen bei zwei Interpellationen, im ſächſiſchen und 
im preußiſchen Landtage, die Regierungen prinzipiell 
den Standpunkt ein, daß eine kommunale Umſatz⸗ 
ſteuer für große Warenhäuſer gerechtfertigt ſei. In 
Preußen iſt ein darauf bezügliches Geſetz in Vorbe— 
reitung. In Bayern ſucht man bei der eben im Gange 
befindlichen Steuerreform die Großbazare und Waren— 
häuſer höher zu belaſten als die andern Gewerbebe— 
triebe. Auch die Beſtrebungen der Bauhandwerker zur 
Sicherung ihrer Lage ſind inſofern von Erfolg gekrönt, 
als die deutſchen Regierungen beſtrebt ſind, ſie durch 
Schaffung eines beſondern Geſetzes wirkſamer als bis⸗ 
her in ihren aus Arbeiten und Lieferungen an Neu⸗ 
und Umbauten erwachſenden Forderungen zu ſchützen. 
Auch die Verhandlungen eines Handwerkerdele— 
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giertentages, der im November 1898 in Schöneberg 
ſtattfand, beſchäftigten ſich mit Fragen der Mittelſtands⸗ | 
politik. Durch die großen Warenhäuſer mit der Ver⸗ 
einigung zahlreicher Branchen würden viele Tauſende 
kleiner ſelbſtändiger Exiſtenzen des Handwerker- und 
Gewerbeſtandes ihrer Exiſtenz beraubt; innerhalb der 
letzten Jahre ſeien gegen 50,000 Kleinhandels- und 
Handwerksbetriebe in Deutſchland eingegangen. Der 
Delegiertentag erklärte das Fortbeſtehen der Groß— 
warenhäuſer, Bazare, Filialgeſchäfte, Konſum⸗, Ra⸗ 
battſpar- und Beamtenvereine ſowie den Straßenhau— 
ſierhandel für eine große Gefahr und glaubt, daß der 
Mittelſtand ſeiner Auflöſung entgegengehe, wenn nicht 
baldigſt ſeitens der Regierung Schritte zu ſeiner Er 
haltung gethan würden. Vgl. G. Schmoller, Was 
verſtehen wir unter dem Mittelſtande? (Vortrag auf 
dem 8. evangeliſch-ſozialen Kongreß, Götting. 1897); 
Wäntig, Gewerbl. Mittelſtandspolitik (Leipz. 1898). 

Mizon, Louis Alexander, franz. Afrikareiſen⸗ 
der, trat nach ſeiner Zurückberufung in den franzöſi⸗ 
ſchen Kolonialdienſt, wurde 1896 Reſident in Majunga 
auf Madagaskar, bald darauf Verwalter der Komo— 
reninſel Mayotta. Ce ſtarb 22. März 1899, bevor er 
den ihm von der franzöſiſchen Regierung übertrage— 
nen Gouverneurspoſten an der Somallüſte antreten 
konnte, auf der Reiſe dahin. 
Moa, ſ. Eier, foſſile. 
Moaſteine, ſ. Magen- und Verdauungsſteine. 
Möbel (hierzu die Tafel »Möbel II: Moderne 

Kunſttiſchlereic). Im Vordergrunde der modernen 
kunſtgewerblichen Bewegung, die auf eine völlige Ab- 
wendung von den hiſtoriſchen Stilarten gerichtet iſt 
(vgl. Keramik und Kunſtausſtellungen, S. 592), ſtehen die 
auf eine völlige Umgeſtaltung des Möbelſtils und da- 
mit der geſamten Wohnungsausſtattung abzielenden 
Beſtrebungen. Sie ſtellten ſich zunächſt als eine Neaf- 
tion gegen das Überwuchern der Ornamentik an den 
modernen Möbeln dar, die ſich allmählich, namentlich 
unter der Herrſchaft des Barock- und Rokokoſtils, der⸗ 
geſtalt über das einzelne M., namentlich über große 
Schauſtücke, wie Büffetts, Schränke, Lehnſtühle u. dgl., 
erſtreckt hatte, daß das konſtruktive Gerüſt unter dem 
figürlichen und pflanzlichen Schmuck faſt völlig ver- 
ſchwand. Dieſe Gegenbewegung ſuchte ihr Heil in 
größtmöglicher Einfachheit und Schmuckloſigkeit, und 
ſie fand ihr Ideal zuerſt in England, wo ſchon vor 
einigen Jahrzehnten die Möbelinduſtrie durch Zurück— 
greifen auf den Stil des 18. Jahrh., namentlich auf 
die Muſterbücher von Chippendale (ſ. d.), Sheraton u.a., 
ein eigentümliches, aber ausſchließlich auf den eng— 
liſchen Geſchmack berechnetes Gepräge erhalten hatte. 
Jene Muſter des vorigen Jahrhunderts waren aus 
einer Miſchung von gotiſchen Konſtruktionsformen mit 
chineſiſchen und franzöſiſchen Schmuckformen, von 
denen die letztern den von uns ſogen. Rolokoſtil ver- 
traten, hervorgegangen. In den modernen Nach— 
ahmungen und Umgeſtaltungen wurden die Schmuck— 
formen den kaaſtruktiven noch mehr untergeordnet. 
So wurden geradlinige Steifheit und Schmuckloſigkeit 
im Verein mit großer Standfeſtigkeit und bei den Sitz— 
möbeln mit größter Ausgiebigkeit für Haltung und 
Bewegung des Sitzenden die charakteriſtiſchen Eigen— 
tümlichkeiten des modernen engliſchen Möbelſtils, die | 
aber zugleich Eigentümlichkeiten der englischen Lebens— 
gewohnheiten find. Man hatte geglaubt, dieſe Lebens— 
gewohnheiten durch Maſſeneinfuhr engliſcher M. auch 
auf andre Volksgenoſſenſchaften übertragen zu kön— 
nen; aber die engliſchen M. find faſt überall als fremd- 

Mizon — Möbel. 

artige Kunſtwerke betrachtet worden. Sie waren eine 
Zeitlang Modeartikel; da ſie jedoch auch anderswo, 
namentlich in Deutſchland, geſchickt nachgeahmt, auch 
vielfach verbeſſert und dem deutſchen Geſchmack ange⸗ 
paßt wurden (f. Tafel, Fig. 16—18), nahm die Ein- 
fuhr bald wieder ab. Der Bedarf an M. im alteng⸗ 
liſchen Stil wird jetzt in allen Ländern von einheimi⸗ 
ſchen Fabrikanten befriedigt. 

Ein nationales Gepräge erhielt der moderne Möbel⸗ 
ſtil, deſſen Grundlagen Zweckmäßigkeit, Schmuckloſig⸗ 
keit und Feſtigkeit bei voller Betonung der Eigentüm⸗ 
lichkeit des Materials bilden, zuerſt in Belgien unter 
der Führung des Malers Henri van de Velde (. d.). 
Er ſetzte an die Stelle der engliſchen Geradlinigkeit, 
Steifheit und Magerkeit gebogene und geſchwungene 
Linien und geſchweifte Formen, die dem Auge ange⸗ 
nehmer ſind, und das nationale Element brachte er 
durch vlämiſche Kraft und Derbheit hinein. Unter Ver⸗ 
zicht auf jegliches plaſtiſche oder gemalte Ornament 
ſuchte er nur durch das Spiel der Linien, durch die 
konſtruktiven Formen und durch den Gegenſatz zwi— 
ſchen Flächen und Umrahmungen zu wirken (Fig. 8 
u. 9). In Frankreich, wo der engliſche Möbelſtil eben⸗ 
falls Eingang fand, wurde er, wieder im Einklang mit 
dem Volkscharakter, zu größerer Eleganz geſteigert, 
und an die Stelle engliſcher Steifheit trat franzöſiſche 
Zierlichkeit, die jedoch bald ſo übertrieben wurde, daß 
dieſe ſchmächtigen M. mit ihren nach auswärts ge⸗ 
bogenen Stützen unter völliger Verleugnung des Ma⸗ 
terials wie aus Eiſen geſchmiedet erſchienen (Fig. 7 
u. 12). Charles Plumet und H. Sauvage, zwei Pa⸗ 
riſer Architekten, ſind die Hauptvertreter dieſes Stils, 
der aber keineswegs allein für den modernen fran— 
zöſiſchen Möbelſtil bezeichnend iſt. In Paris vertreten 
unter andern L. Sorel, der den Eigentümlichkeiten des 
Materials durchaus gerecht wird (Fig. 13 u. 14), und 
Carabin andre Richtungen. Letzterer, ein vielſeitiger 
Schmuckkünſtler, iſt vorwiegend Bildhauer. Bei feinen 
Möbeln ſpielt die nackte menſchliche Figur, teils als 
Träger, teils als ſchmückendes Beiwerk, eine jo hervor⸗ 
ragende Rolle, daß die Gebrauchsfähigkeit des Möbels 
dadurch beeinträchtigt wird. Seine Arbeiten, die nur 
Kunſtwerke zu Genuß und Betrachtung, aber keine Ge- 
brauchsmöbel ſind, haben für die Entwickelung des 
modernen Möbelſtils auch keine Bedeutung. Sie ſind 
nur Kurioſitäten, an denen ein ſtarkes künſtleriſches 
Talent, ohne einem praktiſchen Zweck zu dienen, ver- 
geudet wird. Viel wertvoller ſind die modernen M. 
von E. Galle und L. Majorelle in Nancy, wo ſich eine 
von Pariſer Einflüſſen unabhängige Schule von Kunſt⸗ 
handwerkern gebildet hat, die ſich nicht bloß durch ihre 
Leiſtungen in der Möbelinduſtrie, ſondern auch durch 
Kunſtgläſer von höchſt reizvollen farbigen Wirkungen 
hervorgethan hat. In ihren Möbeln ſuchen ſie eben- 
falls mit den neuen Formen, im Gegenſatze zu den Pa⸗ 
riſern, reiche farbige Wirkungen zu erzielen, teils durch 
Schmuck der Flächen mit Einlagen von farbigen Höl⸗ 
zern (echter Intarſia), die zu Bildern (meiſt Land- 
ſchaften) zuſammengeſetzt werden, teils durch Verwen⸗ 
dung von emaillierten Fayenceplatten (Fig. 10 u. 11). 

Unabhängig von dem engliſchen Möbelſtil haben 
ſich auch die Münchener Künſtler und Kunſthandwerker 
gemacht, die die moderne Bewegung vertreten. Sie iſt 
in München von Malern ausgegangen, die zunächſt 
einen Proteſt gegen die ihrer Meinung nach einſeitige 
und darum verhängnisvolle Führung des Kunſtgewer⸗ 
bes durch die Architekten einlegen wollten, ſpäter aber, 
nachdem die Architekten ſich zumeiſt ebenfalls der mo⸗ 
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dernen Bewegung angeſchloſſen, mit dieſen wieder Füh— 
lung gewannen, was ſich beſonders bei der Münchener 
Ausſtellung von 1898 (ſ. Kunſtausſtellungen, S. 592) 
gezeigt hat. Auch bei den Münchenern ſind Zweck— 
mäßigkeit, Standfeſtigkeit und Bequemlichkeit leitende 
Grundſätze. Daneben kommen auch, wie bei den Bel— 
giern, Eigentümlichkeiten des Volkscharakters, nament⸗ 
lich bayriſche Derbheit und Maſſigkeit, zum Aus— 
druck, wobei der bäuerliche Hausrat, der von einigen 
Künſtlern ſogar unmittelbar nachgeahmt wird, von 
nicht geringem Einfluß geweſen iſt. Daneben wird 
auf Dekoration inſofern nicht ganz verzichtet, als bei 
Schränken die auch unter der Politur möglichſt be— 
wahrte Naturfarbe des Holzes durch Verzierungen 
aus geſchnittenem Metall in phantaſtiſch geſchwungenen 
und geſchnörkelten Linien gehoben wird. R. Riemer⸗ 
ſchmid (Fig. 4 u. 5), B. Pankok (Fig. 6), A. Petraſch 
(Fig. 1), K. Bertſch und B. Paul ſind die Hauptver⸗ 
treter dieſer Richtung, die durch die 1898 begründeten 
Vereinigten Werkſtätten für Kunſt im Handwerk«, 
eine Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung, eine geſchäft— 
liche Verwertung ihrer Entwürfe in größerm Umfang 
bezweckt. Eine geſonderte Stellung unter den Münche⸗ 
nern nimmt der Maler und Architekt H. E. v. Berlepſch 
ein, der in ſeinen Kunſtmöbeln (Bücher- und Zier— 
ſchränken, Schreibtiſchen mit Aufſätzen) nach reicher 
und mannigfaltiger Geſtaltung des Aufbaues ſtrebt 
und maleriſche Wirkungen durch verſchiedenfarbige 
Hölzer und Flächenmuſterung zu erzielen ſucht. 
In Berlin, wo ſich die moderne Bewegung anfangs 

umeiſt in der Nachahmung engliſcher M. kundgab, 
ſind in neueſter Zeit beſonders die Architekten W. O. 
Dreßler und F. Hanel (Fig. 3), Otto Eckmann (ſ. d.) 
und die Möbelfabrikanten Kimbel u. Friedrichſen, F. 
Thierichens, Flatow u. Priemer und L. Kießling mit 
Entwürfen und Ausführungen von modernen Mö— 
beln hervorgetreten. Bei gepolſterten und bezoge— 
nen Sitzmöbeln kommt der moderne Stil auch in der 
Färbung, Muſterung und Ornamentik der verwen— 
deten Stoffe zu entſchiedenem Ausdruck. Neben die⸗ 
ſen ſpezifiſch modernen Möbelformen iſt in der Ber- 
liner Möbelinduſtrie neuerdings auch ein ſogen. nor= 
diſcher Stil in Aufnahme gekommen, der in bald 
freierer, bald ſtrengerer Behandlung die architektoni— 
ſchen und Zierformen des nordiſchen Mittelalters mo— 
dernen Bedürfniſſen anzupaſſen ſucht. In Arbeiten 
dieſer Art haben ſich mit Erfolg der Architekt Hirſchler 
(Fig. 15) und der Maler W. Leiſtikow (Fig. 2) verſucht, 
bei Polſtermöbeln zum Teil unter Verwendung von 
gewebten Stoffen in altnordiſcher Technik. Vgl. Was⸗ 
muths Sammelwerk »M. und Zimmereinrichtungen 
der Gegenwart« (Berl. 1898 ff.), und die Zeitſchriften 
»Art et decoration« (Par. 1897 ff.), »Dekorative 
Kunſt« (hrsg. von Bruckmann, Münch. 1897 ff.) und 
»Berliner Architekturwelt« (Berl. 1898 f.), denen die 
Abbildungen auf unſrer Tafel zum Teil entnommen 
ſind. Ein andrer Teil iſt nach photographiſchen Auf— 
nahmen im Beſitz der Kunſthandlung von Keller und 
Reiner in Berlin angefertigt worden. (in Prag. 

Mocker, Joſeph, Architekt, ſtarb 16. Jan. 1899 
Mocquereau (pr. mod’), Dom André, Bene— 

diktinermönch, geb. 6. Juni 1849 in La Teſſouale bei 
Cholet (Maine-et-Loire), wurde in Paris erzogen, wo 
er als Celliſt an Kammermuſikübungen unter Ch. 
Dancla teilnahm, trat 1875 zu Solesmes in den 
Benediktinerorden, ſtudierte daſelbſt unter Dom Pothier 
den Gregorianiſchen Geſang und wurde bald ſelbſt zum 
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gedehnte Studienreiſen durch Europa, um für ſeine 
Publikationen die Materialien zu ſammeln. M. iſt der 
Urheber (1889) und Leiter der »Pal&ographie musi- 
cale<, einer für die Erforſchung der ältern Geſchichte des 
Kirchengeſanges hochbedeutſamen photographiſchen 
Reproduktion der älteſten erhaltenen Denkmäler. Die; 
ſelbe enthält bis jetzt den Kodex 339 der Bibliothek von 
St. Gallen (10. Jahrh., Antiphonale missarum), das 
Reſponſorium graduale »Justus et palmas, etwas 
über 200 Handſchriften, den Kodex 121 der Bibliothek 
von Einſiedeln (10. —11. Jahrh., Antiphonale mis- 
sarum), den Kodex Addit M. S. 34,209 des Briti⸗ 
ſchen Muſeums (Antiphonarium Ambrosianum, 13. 
Jahrh.), mit ausführlichen von M. verfaßten Ab- 
handlungen über die Neumenſchrift und die hiſtoriſche 
Entwickelung der gregorianiſchen und ambroſianiſchen 
Melodien. Von ſeinen ſonſtigen Publikationen ſind 
noch zu nennen: »Livre d’orgue« C Chants ordi- 
naires de la messe, etc. «, Solesmes 1898), »Petit 
traité de Psalmodie« (daſ. 1898) und »Methode de 
Chant Gregorien« (daſ. 1899). 
Mokpo, Hafen an der Südküſte von Korea, in der 

Provinz Tſchöllado, 1. Okt. 1897 dem fremden Ber- 
kehr eröffnet, unmittelbar an der Mündung des Fluſſes 
Mongtan, der die fruchtbarſten Teile des ſüdlichen 
Teils von Korea durchſtrömt und bis weit in das 
Innere für Fahrzeuge mittlern Seeganges brauchbar 
iſt. Die ſehr fruchtbare Provinz Tſchöllado zeichnet 
ſich durch eine ſehr dichte Bevölkerung aus, die ſich 
mit dem Anbau von Reis, Tabak und Baumwolle 
ſowie mit der Anfertigung von Bambuswaren, Fä— 
chern, Matten und Papier beſchäftigt. Da M. auf 
halbem Wege zwiſchen Nagaſaki und Wladiwoſtok liegt, 
ſo wird es in Zukunft von den meiſten Schiffen ange— 
laufen werden, die zwiſchen dieſen beiden Handels— 
plätzen verkehren und die auch mit Korea in Handels— 
verkehr treten wollen. Vermutlich werden Japaner 
und Ruſſen den Hauptanteil des Handels an ſich 
reißen, doch bieten ſich auch für die Angehörigen an— 
derer Nationen günſtige Gelegenheiten. 
Molander, Harald Johann, ſchwed. Schrifl— 

ſteller, geb. 17. März 1858 in Stockholm, ſtudierte 
1877 — 82 in Upjala und im Ausland Geſchichte, 
klaſſiſche Philologie, Aſthetik, Litteratur- und Kunſt⸗ 
geſchichte, machte mehrere Studienreiſen in Deutſch— 
land, Oſterreich, Frankreich, der Schweiz, Italien, 
Rußland und bildete ſich in der Regie und Theater- 
inſtruktion an den Konſervatorien in Wien und Paris 
aus. Er war 1884 —86 Oberregiſſeur am Nya Tea— 
ter in Stockholm, 1886 — 93 Intendant am Svenska 
Teater in Helſingfors, wurde 1896 zum Intendanten 
am Vaſatheater und 1897 am Svenska Teater in 
Stockholm ernannt. Neben dieſer theatraliſchen Thä— 
tigkeit hat M. auch eine rege litterariſche entfaltet. Er 
ſchrieb eine Reihe Theaterſtücke, die auf ſchwediſchen 
Bühnen aufgeführt worden ſind: die Luſtſpiele »Ro— 
coco (1880), »Värflod« (1884) und »Flirtation« 
(1893) u. die Schaufpiele »Furstinnan Gogol« (1883) 
und »Beatrice« (1887); ferner eine Parodienſamm— 
lung: »Ibsen i västficksformat« (1895), und neuer— 
dings einen großen hiſtoriſchen Roman aus dem Jahr 
1600: »En lyckoriddare« (1886, 2. Aufl. 1897), der 
allgemeines Aufſehen erregte und für Molanders künſt— 
leriſche Geſtaltungskraft glänzendes Zeugnis ablegte. 
Moldawit, j. Marekanit. 
Möller, Theodor Adolf, deutſcher Politiker, 

geb. 10. Aug. 1840 zu Kupferhammer bei Brackwede 
Geſanglehrer ernannt, machte aber in der Folge aus- i. W., erhielt feine kaufmänniſche Ausbildung auf der 
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Handelsſchule in Osnabrück ſowie in Hamburg, Liver⸗ 
pool und London, errichtete 1863 eine Eiſengießerei 
und Maſchinenbauanſtalt in Kupferhammer und wurde 
zum Kommerzienrat ernannt. 1890 wurde er zum 
Mitglied des Reichstags gewählt, dem er mit einer 
kurzen Unterbrechung (1895-98) angehörte, und 1890 
auch Mitglied des preußiſchen Abgeordnetenhauſes; 
in beiden Verſammlungen ſchloß er ſich der national— 
liberalen Fraktion an. Er nahm mit beſonderm Eifer 
und Erfolg an den handelspolitiſchen und ſozialwirt— 
ſchaftlichen Verhandlungen teil. 
Monchiquit, ein nach ſeinem Auftreten in der 

Serra de Monchique (Südportugal) benanntes Ge— 
ſtein aus der Gruppe der Camptonite, das ſich vom 
eigentlichen Camptonit (j. d., Bd. 3) durch die Füh⸗ 
rung einer oft reichlichen Glasbaſis auszeichnet. Auch 
mineralogiſch und chemiſch analog zuſammengeſetzte 
Geſteine aus jüngern Formationen hat man M. ge— 
Moneren, ſ. Protozoen. nannt. 
Monilia candida, ſ. Hefepilze. 
Monismus, j. Philoſophie, S. 781. 
Monotrop (griech., nur auf eine Art umwandel⸗ 

bar«) nennt man diejenige Modifikation a einer poly- 
morphen Subſtanz, welche ſich durch Temperaturände⸗ 
rung in eine andre Modifikation b umwandeln läßt, 
ohne daß dieſe wieder in jene übergeführt werden kann. 
Laſſen ſich die verſchiedenen Modifikationen einer der 
Polymorphie (ſ. d., Bd. 14) oder Heteromorphie (ſ. d., 
Bd. 8) unterworfenen Verbindung durch Temperatur- 
änderung beliebig ineinander überführen, wie dies 
3. B. bei dem ſalpeterſauren Ammoniak der Fall iſt, 
deſſen gewöhnliche rhombiſche Modifikation durch all— 
mähliche Temperaturerhöhung zunächſt bei 35“ in eine 
zweite rhombiſche, bei 86° in eine rhomboẽdriſche und 
bei 125° in eine reguläre Modifikation übergeht, aus 
welcher dann beim Erkalten der Reihe nach wieder die 
andern Modiſikationen entſtehen, ſo nennt man dieſe 
Modifikationen enantiotrop (griech., »hin und zu— 
rück unmvandelbar«). 
Monſon (pr. möanß'n), Sir Edmund John, brit. 

Diplomat, geb. 1834 als Sohn des ſechſten Lords M., 
trat 1856 in den auswärtigen Dienſt, war 1858 —63 
unter Lord Lyons Geſandtſchaftsſekretär in Waſhing— 
ton, 1869 —71 Konſul auf den Azoren, 1871—79 Ge⸗ 
neralkonſul in Budapeſt, 1879—84 Miniſterreſident in 
Uruguay u. 1884—85 Geſandter in Paraguay. Dem⸗ 
nächſt vertrat er Großbritannien als Geſandter in Ko⸗ 
penhagen 1885 —88, in Athen 1888— 92, in Brüſſel 
1892, wurde darauf 1893 als Botſchafter nach Wien ge— 
ſandt u. 1896 in gleicher Eigenſchaft nach Paris verſetzt. 
Montgomery, Robert Auguſt von, finnländ. 

Juriſt und Staatsmann, geb. 29. Juni 1834 in Ka⸗ 
jana, geſt. 3. Aug. 1898 in Helſingfors, ſtudierte hier 
1852 — 63 Philoſophie, Geſchichte u. Rechtswiſſenſchaft, 
war darauf als praktiſcher Juriſt thätig, erwarb 1869 
auf Grund der Abhandlung »Om afträdesformäàn och 
ackord i den utländska konkurslagstiftningen« 
den juriſtiſchen Doktorgrad und ward daſelbſt 1870 
nach Veröffentlichung der Schrift »Om bolagskon- 
trakt i 1734 Ars lag« zum ordentlichen Profeſſor des 
Zivil- und römiſchen Rechts befördert. In dieſer 
Stellung hat er durch ausgezeichnete Vorleſungen wie 
durch vortreffliche Arbeiten, von denen »Om ankla- 
gelseprincipen i nyaste utländska straffprocess- 
lagar« (Helſingf. 1880) ſowie »Handbok i Finlands 
allmänna privaträtt« (daſ. 1889 — 95, 2 Bde.) er⸗ 
wähnt ſeien, zur Hebung der juriſtiſchen Kenntniſſe 
im Großfürſtentum weſentlich beigetragen. Auch die 
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neuere konſtitutionelle Entwickelungsgeſchichte Finn⸗ 
lands iſt mit ſeinem Namen eng verknüpft. Seit 1863 
von ſeinen adligen Standesgenoſſen zum Mitglied 
aller wichtigern Landtagskommiſſionen gewählt, ver⸗ 
anlaßte er zahlreiche wichtige Reformen auf dem Ge⸗ 
biete der Bank- und Zivilgeſetzgebung ſowie namentlich 
die Einführung der Goldwährung (1877). Hierher 
gehört ferner der im »Annuaire de la Société de le- 
gislation comparee« 1880 von ihm publizierte wert⸗ 
volle Aufſatz »Notice sur les travaux législatifs de 
la diete du grand-duche de Finlande 1863-1879. 
Zum finnländiſchen Senatsprokurator 1882 ernannt, 
verwaltete er dieſes unter den damaligen innern Par⸗ 
teiverhältniſſen ebenſo ſchwierige wie undankbare Amt 
mit großer Umſicht, wie aus dem 1885 von ihm dem 
Landtage vorgelegten, gedruckten »Bericht über die 
Geſetzgebung und die Handhabung der Geſetze im 
Lande erhellt. Nachdem er 1886 —87 als Hofgerichts⸗ 
präſident zu Waſa fungiert hatte, erfolgte ſeine Be- 
förderung zum kaiſerlich finnländiſchen Senator. In 
ſeinen letzten Lebensjahren bekleidete er den wichtigen 
Vertrauenspoſten eines ſtellvertretenden Vorſitzenden 
im Juſtizdepartement des Senats. Auch war er 1888 
bis 1890 Mitglied des Petersburger Komites für 
finnländiſche Angelegenheiten. In ſeinen politiſchen 
Anſchauungen liberal, zählte M. zu den bedeutendſten 
und gefeiertſten Führern der ſuecomaniſchen Partei, 
verhielt ſich jedoch den berechtigten Forderungen der 
Fennomanen gegenüber keineswegs ablehnend. 
Moraes Barros, Prudente J. de, Präſident 

der Vereinigten Staaten von Braſilien, legte nach Ab⸗ 
lauf ſeiner Amtszeit 15. Nov. 1898 die Präſidentſchaft 
unter Kundgebungen der Dankbarkeit dafür nieder, 
daß er dem Lande den Frieden zurückgegeben hatte. 
Morf, Heinrich, Pädagog, ſtarb im März 1899 

in Winterthur. 
Morriſon, Mount, Formoſa. 
Moskitos als Krantheitsübertrager, ſ. Inſekten. 
Mosqueras Fleiſchmehl, j. Nährpräparate. 
Motoeyele (franz., ſpr.⸗ßit“), Fahrrad mit Benzin⸗ 

motor od. dgl.; ſ. Motorwagen. 
Motorwagen. Auf allen drei Gebieten des Mo⸗ 

torwagenweſens, ſowohl bei den mit Dampfkraft als 
den mit exploſiven Olen, als auch den durch Elektri⸗ 
zität getriebenen M. iſt eine gewaltige Ausdehnung 
der Induſtrie Hand in Hand mit rapider Verbreitung 
ihrer Benutzung zu konſtatieren und find überaus zahl— 
reiche, zum Teil praktiſch wertvolle Neuheiten entſtan⸗ 
den. Verhältnismäßig den am wenigſten bedeutenden 
Fortſchritt weiſen die M. mit Dampfkraft auf. Er⸗ 
folge hatten beſonders in Frankreich die für ſchweres 
und ſchwerſtes Gewicht konſtruierten Fahrzeuge von 
de Dion und Bouton (Dampfomnibuſſe) und andern 
Pariſer Firmen, unter denen ſich die der Société Ser- 
pollet durch ihre Petrolzündung beſonders auszeich— 
neten. Auf Strecken, wo Eiſenbahnen fehlten, wurden 
beſonders 1898 viele Dampfomnibuslinien in Frank⸗ 
reich eingerichtet, die großen Anklang finden. 

Die meiſten Neuheiten aber zeigen die durch Explo⸗ 
ſivmaterial getriebenen Wagen, die faſt ohne 
Ausnahme in dem Motor Phönix von G. Daimler 
ihren Stammvater beſitzen (vgl. Bd. 18, S. 654 f.). In 
der Eleganz der äußern Erſcheinung, in der Gewichts⸗ 
erleichterung u. in kecker Neukonſtruktion haben die Fran⸗ 
zoſen vor dem deutſchen Motorwagenerfinder manches 
voraus, während fie an Verläßlichkeit und Leiſtungs⸗ 
fähigkeit auch heute noch nicht mit den Originalerzeu⸗ 
gungen der Urſprungsfabrik konkurrieren können. Be⸗ 
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ſonders hervorzuheben ſind als neueſte Daimler— 
typen: ein Geſellſchaftswagen mit 15 Sitzplätzen und 
ein Vis-à-vis-Wagen mit 4 Sitzplätzen. Der erſtere iſt 
mit einem Spferdekräftigen Motor ausgerüſtet, wel— 
cher dem Wagen vier Geſchwindigkeiten von 4—17 
Stundenkilometer erteilt, die je nach Bedarf einge— 
ſchaltet werden können. Mit der kleinſten Geſchwin— 
digkeit können noch Steigungen bis zu 12 Proz. über⸗ 
wunden werden. Der Materialverbrauch des Wagens 
beträgt ca. 0,4 kg Benzin (ſpez. Gew. 0,68 — 0,70) 
für eine Pferdekraft und Stunde. Der Vis-A-vis-M. 
it auf vier Geſchwindigkeiten von 7— 28 Stunden- 
kilometer eingerichtet. Steigungen können damit bis 
zu 12 Proz. genommen werden. Der Benzingebrauch 
ſtellt ſich wie beim Geſellſchaftswagen. Beide Wagen 
empfehlen ſich auch durch ihre Konſtruktion mit vorn ge⸗ 
lagertem Motor und durch äußere Eleganz. Die Frans 
zoſen nennen jedes motoriſch betriebene Fahrzeug unter 
200 kg motocycle, jedes ſchwerere automobile. 

Unter den zwei- und dreiräderigen Motorfahr— 
rädern ſind folgende Syſteme hervorzuheben: de 
Dion-Bouton-Paris (Cudell u. Komp.⸗Aachen), 
ſind Dreiräder, fähig durch Vorſteckwagen in leichtes 
vierräderiges Motorfahrzeug verwandelt zu werden 
oder ein angehängtes Wägelchen zu ſchleppen. Der 
Benzinmotor iſt dem Daimler nahe verwandt, die 
Zündung elektriſch. Die Schnelligkeit auf ebenem Ter⸗ 
rain beträgt 40 km pro Stunde, der erſte Antrieb ge— 
ſchieht durch Pedale. Eine Spezialität, beſonders für 
Radfahrer von hohem Intereſſe, iſt der kleine Hilfs- 
motor von Bleſſing u. Komp. in Göggingen bei 
Augsburg, durch den jedes Fahrrad zum Motorzwei— 
rad gemacht werden kann. Derſelbe wird in zwei Stär⸗ 
ken hergeſtellt, die eine “/ Pferdekraft in Verbindung 
mit des Radfahrers Tretkraft, die andre von / Pferde— 
kraft ohne dieſelbe. Die Ausführung iſt ſehr geſchickt, 
die Anbringung am Rade leicht zu bewerkſtelligen. 
Das eigentliche Motorzweirad, von Daimler be— 
reits vor der Niederradperiode erfunden, feierte erſt 
in Frankreich, nach Erſcheinen des Motordreirades, 
im Motocyele und in der Motocyelette feine Auf— 
erſtehung. In Deutſchland iſt hervorzuheben das 
Motorzweirad Wartburg der Fahrzeugfabrik 
Eiſenach nach dem franzöſiſchen Syſtem Werner. Der 
Motor iſt am verſtärkten Vorderrad angebracht, wo— 
durch die Stabilität der Maſchine gewinnt, die Pedale 
dienen nur zum Antrieb. Der Motor durchaus auch 
in der Zündung ein Daimlertyp, hat verſchiedene Ge— 
ſchwindigkeitsgrade bis 45 Stundenkilometer und %4 
Pferdekraft. Beſonders für Rennbahnen iſt das Mo— 
torzweirad Wartburg wie auch das Motortandem 
Cudell eine gute Schrittmachermaſchine. Weit größer 
als in Deutſchland, wo der »Automobilismus« noch 
in ſeinem Anfangsſtadium begriffen, iſt der Umfang, 
den derſelbe in Frankreich gewonnen hat, wo Tau— 
ſende von M. in Gebrauch ſind. Die genannten Ty— 
pen werden daſelbſt noch zahlreicher verwendet, dazu 
kommen noch abweichende Erſcheinungen und beſon— 
dere Neuheiten. Hierher gehören unter andern die in 
Deutſchland weniger beliebten und ſo gut wie unbe— 
kannten Voiturettes (Wägelchen), dreiräderige Mo— 
torfahrzeuge für eine Perſon oder mit zwei Plätzen 
hintereinander, die jedoch umgekehrt gebaut ſind wie 
die Mototricyeles, mit zwei vordern Lenkrädern und 
einem einzigen Triebrad hinten, das durch einen hori— 
zontalen Petroleummotor à la Daimler bewegt wird. 
Als hervorragende Neuheiten erwieſen ſich: der ele— 
gante Wagen für zwei Perſonen von 3 Pferdekräften, 
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mit horizontalem eincylindrigen Daimlermotor von 
Panhard u. Levaſſor, das leichte Fahrzeug Elan der 
genannten Geſellſchaft mit zweicylindrigem Vertikal⸗ 
motor von 3 Pferdekräften, einer Art doppelter de Dion, 
der vorn am Wagen angebracht iſt, ſowie der neue 
Benzinmotor, Syſtem E. Bidaud⸗Paris, der im Ver⸗ 
hältnis zu ſeinen Dimenſionen eine außerordentliche 
Kraft zu entwickeln vermag. Es iſt ein Viertakter mit 
vier Cylindern, je zwei einander gegenüberliegend und 
je zwei jeder Seite gemeinſam auf einer Kurbelſchleife 
arbeitend, deren Kurbeln unter einem rechten Winkel 
zu einander auf der Schwungradwelle ſitzen: hier— 
durch tritt faſt gänzliche Uberwindung der toten Punkte 
ein; die Zündung iſt elektriſch. 
England verwendet zum Teil die gleichen Mo- 

toren, alle dem originalen Daimlermotor blutsver— 
wandt, doch hat es auch eigne, wenn auch ſpärliche 
Neuheiten: jo baut die Humber Company ein Mo- 
tortandem Olympia nach Art des Type Bollee mit 
Turrelmotor, ein Motorſociable, ein elektriſches Mo⸗ 
tortandem und ein Motordreirad (de Dion). Die 
Daimler⸗Motor-⸗Kompanie trat mit einem Wagen von 
4 Pferdekräften, einem Laſtwagen, einem Omnibus 
(8 Pferdekräfte) und einem Char⸗aͤ-banc hervor. Neues 
brachte auch die Motor Manufacturing Co. (Motor 
Iden); fie führt daneben aber auch ſowohl franzö— 
ſiſche Modelle (Syſtem Werner, Bollée, de Dion) als 
deutſche (Daimler); die Automobile-Aſſociation trat 
auf mit ihrem dreiräderigen Touriſt von 3,5 Pferde— 
kräften mitelektriſcher Zündung, drei Geſchwindigkeiten 
ohne Kette und mehreren andern Einführungen; ferner 
erregten Intereſſe die Weſtminſter Works mit ihrem 
neuen Syſtem ohne Karburator und die Ariel-Cyele— 
Co. mit ihrem Motor Ariel, einem verwandten des de 
Dion-Type, Marriott u. Cooper u. a. Sehr lebhaft 
iſt auch in meiſt franzöſiſchen Syſtemen Belgien im 
Automobilweſen thätig, und ſowohl franzöſiſche als 
belgiſche Neuheiten erſcheinen uns, ſo ſehr ſie ſich 
auch an das Daimlermodell anſchließen, in Erfindung 
und Ausführung den engliſchen überlegen, auch wenn 
letztere nicht die franzöſiſchen Patente, wie in der Regel, 
verwerten. 

Die Elektrizität beginnt nicht ohne Erfolg auf 
das Gebiet des Automobilismus hinüberzugreifen. 
Voran gingen Morris u. Salom in New Vork, es 
folgte Paris mit den elektriſchen M. von Darracq, 
Jeantaud, Krieger, Jenatzy, Milde, Patin und ſchließ— 
lich Wien mit dem Coupé Egger-Lohner. Dieſes hat 
eine Wüſte⸗Akkumulatorenbatterie von 42 Elementen 
bei ca. 480 kg Gewicht und ca. 95 Ampereſtunden 
Kapazität. Zur Stromentnahme und zur Regulierung 
der Dynamos dient der Kontroller, durch deſſen ein— 
faches Drehen mittels eines Griffrades alle Geſchwin— 
digkeiten von 0—16 km normal, bis 27 km maximal 
ſowie langſames Rückwärtsfahren und Bremſen be— 
wirkt werden können; Fußbremſe, die den Stromzufluß 
automatiſch unterbricht, dient nur für den Notfall. In 
London erwieſen ſich auf den ſehr geeigneten Straßen 
in Dienst geſtellte elektriſche Fiakercabs als ungemein 
praktiſch und erfolgreich. Sie haben zwei Geſchwindig— 
keiten, für gewöhnliche und langſame Fahrt. Ebenſo 
bewährte ſich das elektriſche Automobil für Güter⸗ 
beförderung in großen Städten und deren Nachbar⸗ 
ſchaft, weniger bei langen Strecken ohne Neuladung. 
Verhältnismäßig aber finden wir wenig Neuheiten; 
zu nennen wären: der amerikaniſche M. C olumbia als 
einfach und elegant ſowie die Erzeugniſſe der Firmen: 
Berſey, Jeantaud, Jenatzy, Milde fils u. Komp., Opper⸗ 
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mann. Das Syſtem Krieger iſt für Berlin in Ausficht 
genommen (Motorfiaker mit vorngelegtem Motor). 
Die Vorteile der Elektrizität als automobile Kraft 
liegen in der ſteten Bereitſchaft des Motors und leich- 
ten Führung, die Nachteile in dem Bedürfnis einer 
Neuladung nach verhältnismäßig kurzer Zeit. Eine 
Geſellſchaft, welche die Landſtraßen Europas mit elek⸗ 
triſchen Kraftquellen ausſtatten will, iſt in der Bildung 
begriffen; wenn dies ungeheure Unternehmen gelingt, 
wird gegen das elektriſche Automobil nichts aufzukom⸗ 
men vermögen. Für jetzt iſt die lokomotoriſche Elek- 
trizitätsbenutzung beſonders für den Maſſengewichts⸗ 
verkehr u. für den Perſonenverkehr in oder bei großen 
Städten, auf nicht zu große Entfernungen, am meiſten 
zu empfehlen, während für ſchwerſte Laſten das Dampf⸗ 
Automobil eintritt. Der eigentliche M. aber iſt das 
Petrol⸗Automobil zur Beförderung von einzelnen oder 
wenigen Perſonen auf der Landſtraße, das echte Per⸗ 
ſonenverkehrswerkzeug für Tour und Sport. Seine 
guten Eigenſchaften find: billiges und überall erhält- 
liches Exploſivmaterial, bequeme Handhabung und 
Führung, einfache und ungefährliche Motoren, deren 
Handhabung auch der Nichtfachmann ohne Schwierig- 
leit bethätigt. Daher ergibt ſich auch die Vielartigkeit 
ſeiner Typen, die je nach den beabſichtigten Zwecken 
bald der Lokomotive (Omnibus, Laftmotorwagen), 
bald der Droſchke (ſtädtiſcher Perſonenverkehr), bald 
dem Fahrradtypus (Sport- und Tourenfahrzeug ein⸗ 
zelner) ſich annähern. In allen Ländern gründeten 
ſich zur Verbreitung des Motorwagenweſens Auto- 
mobilklubs, bez. Motorwagenvereine, deren 
bedeutendſter der franzöſiſche (mit weit über 1000 Mit⸗ 
gliedern) iſt, es folgten ſolche in Belgien, Großbritan⸗ 
nien, Deutſchland (Mitteleuropäiſcher Motorwagen— 
Verein mit Sitz in Berlin und eigner Zeitſchrift), 
Oſterreich, der Schweiz und Italien. 

M. werden jetzt ſchon für militäriſche Zwecke 
verwendet, nachdem ſie ſich bei Verſuchen auf guten 
Wegen, aber auch auf Plätzen mit Wieſengrund be— 
währt haben. Sie ſind zunächſt zum Transport von 
ſchweren Geſchoſſen, Munition, Lebensmitteln ıc. be⸗ 
ſtimmt. Beſonders geeignet werden ſie ſich für die 
Ausrüſtung von Feſtungen erweiſen, doch hat man 
ſie auch ſchon bei Feldübungen verſucht, um über ihre 
etwaige Kriegsbrauchbarkeit ein Urteil zu gewinnen. 
Der Reichshaushaltsetat für 1899 ſieht die Beſchaffung 
von ſieben Selbſtfahrern zum Verſuch vor, in Oſterreich— 
Ungarn hat die Einführung von Militärlaſtwagen 
ſchon ſtattgefunden. Ein ſolcher (Daimlerſchen Sy⸗ 
ſtems) iſt ein Streifwagen mit Bordwänden, welcher 
durch einen vorn befindlichen Benzinmotor von 10 
Pferdekräften bewegt wird, indem die Hinterräder durch 
Zahnradüberſetzung angetrieben werden. Der M. kann 
5 10 km in der Stunde zurücklegen, die Rückwärts⸗ 
bewegung iſt jedoch nur bei Einſtellung auf die ge- 
ringſte der drei Geſchwindigkeiten zuläſſig. Die Laſt kann 
bis 100 Ztr. betragen, bei Steigungen iſt bis zu 10 
Proz. fortzuſchaffen. In Oſterreich-Ungarn hat man 
auch eine derartige Kanone, welche auf feſten Wegen 
50 km in der Stunde zurücklegen ſoll. Anderweite 
Vorſchläge gehen meiſt dahin, die M. zum ſchnellen 
Fortſchaffen von Detachements nach bedrohten Punk- 
ten, zum Transport von Gepäck, Zeltmaterial ꝛc. und 
an Stelle andrer Truppenfahrzeuge, wie Kompanie⸗, 
Küchenwagen ꝛc., zu verwenden. 

Vgl. Farman, Les Automobiles, etc. (Par. 
1896); P. u. Y. Gus don, Manuel pratique du con- 
ducteur, etc. (daſ. 1897); Graffigny, Manuel pra- 

tique du constructeur, ete. (daſ. 1897); Tainturier, 
La traction électrique (daſ. 1897); Bigreur u. a., 
Trait& de la construction, de la conduite, etc. (daf. 
1898 — 99, 4 Bde.); Grand-Carteret, La voiture 
de demain; histoire, etc. (daſ. 1898); Baudry de 
Saunier, L’automobile theorique et pratique (daſ. 
1899; deutſch, Wien 1899); Salomons, Self pro- 
pelled carriages (Lond. 1896); Worby-Beaumont, 
Mechanical road carriages, etc. (daſ.); Pictet, Die 
Automobile und die motoriſche Kraft ꝛc.(Weim. 1898); 
Müllendorff u. Kübel, Die Automobilen (Berl. 
Motten, ſ. Inſekten. 1899). 
Müller, 12) Max, Sprachforſcher, wurde im Juni 

1896 zum Mitgliede des engliſchen Geheimen Rates 
ernannt. Er veröffentlichte noch: »Contributions to 
the science of mythology« (Lond. 1897, 2 Bde.; 
deutſch von Lüders, Leipz. 1898 ff.); »Auld Lang 
Syne; reminiscences« (Lond. 1898); »The six sy- 
stems of Indian philosophy (1899). Eine neue Aus⸗ 
gabe ſeiner »Ausgewählten Werke« in deutſcher Über⸗ 
ſetzung erſcheint ſeit 1897 zu Leipzig in 12 Bänden. 

14) Friedrich, Sprachforſcher, ſtarb 25. Mai 1898 
in Wien. [St. Petersburg. 

15) Lucian, Philolog, ſtarb 24. April 1898 in 
21) Karl, Naturforſcher, ſtarb 9. Febr. 1899 in Halle. 
Müller, Eduard (ſ. Müller 2, Bd. 18), wurde zum 

ſchweizer. Bundespräſidenten für 1899 erwählt. Als 
ſolcher legte er die Leitung des Militärdepartements nie⸗ 
der, um das Departement des Außern zu übernehmen. 
Müller⸗Strübing, Hermann, Philolog, geb. 

27. Aug. 1812 in Neubrandenburg, geſt. 14. Aug. 1893 
in London, Bruder der Romanſchriftſtellerin Luiſe 
Mühlbach, ſtudierte 183133 in Berlin und Heidelberg 
Rechtswiſſenſchaft, wurde als angeblicher Rädelsführer 
bei dem Frankfurter Attentat (3. April 1833) 1835 
zum Tode durch das Rad verurteilt, aber zu lebens⸗ 
länglicher Feſtungshaft in Poſen begnadigt. Beim 
Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. 1840 be⸗ 
gnadigt, lebte er, mit vielſeitigen Studien beſchäftigt, 
in Berlin, ging 1848 nach Frankreich und lebte ſeit 
1852 in London, wo er ſich anfangs durch Unterricht 
und ſchriftſtelleriſche Arbeiten den Unterhalt erwarb, 
bis ihm die Mittel geboten wurden, ſeinen Studien zu 
leben. Er hat ſich durch ſeine zum Teil tief eingreifen⸗ 
den Schriften zur griechiſchen Litteratur und Geſchichte 
des 5. Jahrhunderts große Verdienſte erworben. Seine 
Hauptwerke ſind: die erſte kritiſche Ausgabe des Vitruv 
(mit V. Roſe, Leipz. 1867); »Ariſtophanes und die hi⸗ 
ſtoriſche Kritik« (daſ. 1873); »Die attiſche Schrift vom 
Staate der Athener« (Götting. 1880); »Thukydideiſche 
Forſchungen« (Wien 1881); »Studien zur Verfaſſung 
von Athen während des Peloponneſiſchen Krieges 
(J.: Über die Zivilbeamten, in den »Neuen Jahrbüchern 
für klaſſiſche Philologie«, Leipz. 1893). 
München (Stadt). Die für 1898 berechnete mitt⸗ 

lere Einwohnerzahl ſtellte ſich auf 436,000 Seelen. 
1897 fanden 4702 Eheſchließungen ſtatt. Die Zahl 
der Gebornen betrug 15,836, der Geſtorbenen (ein- 
ſchließlich der Totgebornen) 11,065, ſo daß der Ge⸗ 
burtenüberſchuß ſich auf 4771 belief. Auf 1000 Einw. 
kamen: 10,9 Eheſchließungen, 36,8 Geborne und 25,7 
Geſtorbene. Von den in den letzten Jahren entſtande⸗ 
nen öffentlichen Neubauten ſind beſonders hervor⸗ 
zuheben: die St. Antoniuskirche, die St. Paulskirche, 
die St. Maximilianskirche, die St. Lukaskirche (dritte 
evangeliſche Kirche der Stadt), die St. Urſulakirche 
(im Stadtteil Schwabing), das Thereſiengymnaſium, 
das Neue Nationalmuſeum, das Taubſtummeninſtitut, 
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das ſtädtiſche Waiſenhaus, das St. Martinsſpital, das 
Künſtlerhaus, mehrere Bank- und Schulgebäude ꝛc. 
(Weiteres ſ. Architektur der Gegenwart). An neuen Denk⸗ 
mälern find hinzugekommen: das Ohm⸗Denkmal, mo⸗ 
delliert von Rümann, das Kobell⸗Denkmal, modelliert 
von König, ſowie der Wittelsbacher Brunnen und der 
Germanenbrunnen. Ein Friedensdenkmal iſt 1899 
noch im Bau. Das Straßenbahnnetz iſt erweitert, die 
Umgeſtaltung in elektriſche Bahnen iſt im Werke. Nach 
der Berufs⸗ u. Gewerbezählung vom 14. Juni 
1895 betrug bei einer Bevölkerung von 391,307 See⸗ 
len die Zahl der Erwerbsthätigen im Hauptberuf ohne 
Angehörige und Dienende 180,611 Perſonen (darunter 
52,704 weibliche); davon entfielen auf Land⸗ und Forſt⸗ 
wirtſchaft 3379, Bergbau, Hüttenweſen, Induſtrie und 
Baugewerbe 96,466, Handel und Verkehr 47,626, 
häusliche Dienſte, Lohnarbeit 7989, Armee 11,969, 
Staats⸗, Gemeinde⸗ und Kirchendienſt ꝛc. 13,182. Ohne 
Beruf und Berufsangabe waren außerdem 31,316. 
Die Zahl der Dienenden im Haushalt betrug 19,585, 
der Angehörigen ohne Hauptberuf 159,795 Perſonen. 
Im Vergleich zur Berufszählung von 1882 iſt die 
Zahl der Erwerbsthätigen verhältnismäßig ſehr ge⸗ 
ſtiegen (von 418 auf 462 pro Mille der Bevölkerung), 
und M. ſteht darin unter den Großſtädten Deutſch⸗ 
lands nur hinter Straßburg i. E. zurück, wo aller⸗ 
dings durch die ſtarke, meiſt aus ledigen Mannſchaf⸗ 
ten beſtehende Garniſon die Zahl der Erwerbsthätigen 
außerordentlich erhöht wird; in Straßburg entfallen 
nämlich 238 pro Mille der Erwerbsthätigen auf das 
Militär, in M. nur 66. Sowohl die gewerbtreibende 
als die im Handel und Verkehr beſchäftigte Bevölke⸗ 
rung iſt ſeit 1882 außergewöhnlich geſtiegen (jene von 
446 auf 477, dieſe von 219 auf 235 pro Mille, die Anz | 
gehörigen inbegriffen). Infolge der Einverleibung 

und der Zivilbeamten an der Geſamtbevölkerung ge⸗ 
ringer geworden; ſchwerer iſt der Rückgang der Beruf⸗ 
loſen zu erklären. Trotzdem iſt ihre Zahl noch immer 
ſehr hoch, beſonders die der Rentiers und Penſions⸗ 
inhaber. In M. machten ſie 49 pro Mille der Geſamt⸗ 
bevölkerung aus, in Dresden 41, in Charlottenburg 
39 und in Berlin nur 21. Insgeſamt waren in den 
Gewerben 34,763 Haupt- und 1973 Nebenbetriebe; 
davon hatten 706 Betriebe Motoren von zuſammen 
14,825 Pferdekräften. Unter den Induſtriezweigen, 
die fabrikmäßig betrieben werden, hatten 1895 fol⸗ 
gende den größten Umfang: Brauerei (3604 Er⸗ 
werbsthätige, davon 59 Selbſtändige), Maſchinenbau 
(3272 Erwerbsthätige, davon 168 Selbſtändige), Buch⸗ 
druckerei (2029 Erwerbsthätige, davon 95 Selbſtän⸗ 
dige), Ziegelei (1414 Erwerbsthätige, davon 19 Selb- 
ſtändige), Eiſengießerei (785 Erwerbsthätige, davon 
17 Selbſtändige), Stein⸗ und Zinkdruck (719 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 70 Selbſtändige), Elektrotechnik (519 
Erwerbsthätige, davon 36 Selbſtändige), Verfertigung 
mathematiſcher, phyſikaliſcher Inſtrumente (514 Er⸗ 
werbsthätige, davon 165 Selbſtändige). An Betrieben 
mit je über 100 Perſonen waren in der Induſtrie ꝛc. 
105 vorhanden, davon 30 im Baugewerbe, 19 in der 
Nahrungsmittelinduſtrie, 12 im Maſchinenbau, 9 in 
den polygraphiſchen Gewerben, 8 in der Leder-, 6 in 
der Holzinduſtrie ze. Beim Handelsgewerbe überwiegt 
der Waren⸗ und Produktenhandel, doch iſt auch der 
Geld⸗ und Kredithandel (1381 Erwerbsthätige, davon 
126 Selbſtändige), die Handelsvermittelung (1076 Er⸗ 
werbsthätige) und der Buch- und Kunſthandel (757 
Erwerbsthätige, davon 282 Selbſtändige) bedeutend. 
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An größern Betrieben (mit je über 20 Perſonen) 
waren im Handelsgewerbe 98 vorhanden. Erwähnens⸗ 
wert iſt auch die große Zahl von Perſonen, die im 
Gaſtwirts⸗ und Reſtaurationsgewerbe ihren Erwerb 
finden (11,709 Erwerbsthätige, davon 1914 Selb⸗ 
ſtändige). Beſonders ſtark iſt das weibliche Geſchlecht 
dabei vertreten (8402 Perſonen). In Berlin gehören 
nur 22 pro Mille der Bevölkerung dieſem Beruf an, 
in M. 65, dort ſind nur 42,5 Proz. weiblichen Ge⸗ 
ſchlechts, hier beinahe 72 Proz. Die künſtleriſche Be⸗ 
deutung Münchens ſpricht ſich in der großen Zahl von 
Malern und Bildhauern (1180, in Berlin 1159) aus. 
Der Umſatz bei der Reichsbankhauptſtelle bezifferte ſich 
1898 auf 2976,86 Mill. Mk. 1896 betrugen die Ge⸗ 
meindeſteuern 9,024,207 Mk. Von den Ertrags⸗ 
ſteuern brachte die Grund- u. Gebäudeſteuer 2,085, 162 
Mk., die Gewerbeſteuer 1,434,350 Mk. die Steuer vom 
Lohn⸗ und Berufseinkommen 625,551 Mk. und die 
Kapitalrentenſteuer 1,296,321 Mk. ein. An Aufwand⸗ 
ſteuern beſtehen Hunde⸗ und Vergnügungsſteuer (zu⸗ 
ſammen 122,700 Mk.), auch gibt es eine Pflaſterſteuer 
(über 1 Mill. Mk.). Verbrauchsabgaben ſind auf Ge⸗ 
treide und Mehl, Vieh und Fleiſchwaren ſowie Wild, 
ferner auf Bier gelegt; ſie lieferten zuſammen 2,277,933 
Mk., darunter der Malzaufſchlag 1,731,849 Mk. Die 
Gemeindeſteuern betrugen 22,10 Mk. pro Kopf, darun⸗ 
ter die Verbrauchsabgaben 5,58 Mk. Das ſtädtiſche 
Budget ſtellte ſich für 1898 im Voranſchlag in Ein⸗ 

— Murawjew. 

nahme und Ausgabe auf je 22,697,933 Mk. Die wich⸗ 
tigſten Poſten der Einnahme waren: Gemeindeumlage 
5,881,260 Mk., Lokalmalzaufſchlag 1,763,134 Mk., 
Waſſerleitung 1,485,170 Mk., Schlacht⸗ und Viehhof 
1,051,594 ME. ꝛc. Bei der Ausgabe figurierten: Erzie⸗ 
hung und Bildung mit 4,404,340, die Schuldentilgung 
mit 776,229, die Schuldenverzinſung mit 3,587,119, 

mancher Vororte iſt ſeit 1882 der Anteil des Militärs die öffentliche Beleuchtung mit 813,778, Pflaſter⸗ 
und Straßenbau mit 1,862,975, die Krankenpflege 
mit 1,300,000, die Zuſchüſſe zur Armenpflege mit 
1,072,000, die Erweiterung der Waſſerleitung mit 
798,636, die Kanaliſation mit 1,500,000 Mk. ꝛc. Die 
ſtädtiſchen Schulden beliefen ſich Ende 1897 auf 
101,785,714 Mk., denen ein Gejamivermögen von 
192,384,029 Mk. gegenüberſteht, davon 184 Mill. in 
Häuſern, Grundſtücken und Aktivkapitalien. Für Ver⸗ 
zinſung und Tilgung der Schuld wurden 1896: 44,9 
Proz. der Gemeindeſteuern verwendet. — Zur Littera⸗ 
tur: Gebele, Das Schulweſen der königlichen Haupt⸗ 
und Reſidenzſtadt M. (Münch. 1896); Destouches, 
Fünfzig Jahre Münchener Gewerbegeſchichte, 1848 — 
1898 (daſ. 1899); Münchener bürgerliche Baukunſt 
der Gegenwart (2 Tle. mit 60 Tafeln, daſ. 1898—99). 

Mündelſicherheit (bisher pupillariſche Si— 
cherheit genannt), die Vorkehrung, daß die verzins⸗ 
liche Anlegung von Mündel- und dem gleichſtehendem 
Vermögen nicht in das Vermögen gefährdender Weiſe 
erfolgt. M. wird erſtrebt durch Feſtſtellung der Be⸗ 
leihungsgrenze (ſ. d.) von Grundſtücken im allgemeinen 
und für Hypothekenbanken (ſ. d.) insbeſondere. 
Murawjew, 6) Michail Nikolajewitſch, 

Graf, ehemaliger ruſſ. Generalgouverneur von Li⸗ 
tauen, wo er 1863 den Aufſtand unterdrückte; zur 
Erinnerung an dieſes Verdienſt um Rußland wurde 
ihm 20. Nov. 1898 in Wilna ein Standbild errichtet. 

10) Nikolai Valerianowitſch, Geheimrat, 
Reichsſekretär, wurde nach Manaſſeins Abgang Neu⸗ 
jahr 1894 Verweſer des Juſtizminiſteriums, im April 
d. J. Juſtizminiſter und bei der Krönung des Kaiſers 
Nikolaus II. 1896 Staatsſekretär. 
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Muſik. Das muſikaliſche Schaffen der 
Gegenwart erhält ſeine Signatur durch das Fehlen 
leitender Größen. Die hervorragenden Meiſter, die 
ſeit dem Erlöſchen des Glanzes der in engerm Sinne 
ſogen. Romantiker (Mendelsſohn, Schumann, Chopin, 
Berlioz) als die eigentlichen Führer angeſehen werden 
mußten, ſind alle dahin: J. Raff (1882), Richard 
Wagner (1883), Franz Liſzt (1886), die Repräſen⸗ 
tanten der Neuromantik, ſtarben ſchnell nacheinander; 
mit ihrem Hinſcheiden trat an die Stelle des frühern 
Gegenſatzes zweier Richtungen, der gewaltſam vor— 
wärts drängenden neudeutſchen und der ſich zu ihr in 
Gegenſatz ſtellenden, den Blick rückwärts wendenden, 
eine Zerſplitterung in eine große Zahl kleiner Grup— 
pen, teils nach Nationalitäten ſich ſondernd, Skandi— 
navier, Slawen (Tſchechen und Jungruſſen), Jung— 
franzoſen ꝛc. teils nach ihrem Anſchluß an die Klaſſi⸗ 
ker, Romantiker und Neuromantiker geſchieden oder 
zwiſchen je zweien dieſer Richtungen vermittelnd. Aber 
auch die Größen dieſer kleinern Gruppen ſind nicht mehr: 
Franz Lachner (1890), Niels W. Gade (1890), Fr. 
Kiel (1884), Robert Franz (1892), W. Bargiel (1897), 
Ferd. Hiller (1885), Ant. Rubinſtein (1894), Th. 
Gouvy (1898), B. Godard (1895), Ch. Gounod (1893), 
Ambr. Thomas (1896), C. Franck (1890), Fr. Sme⸗ 
tana (1884), Peter Tſchaikowſky (1893), Julius Bene- 
dict (1885), G. A. Macfarren (1887), C. Gomez (1896), 
C. Pedrotti (1893) und noch mancher andre. In den 
allerletzten Jahren folgten noch drei Tonkünſtler, die 
allmählich mehr und mehr zu Brennpunkten des Muſik— 
lebens geworden waren: die beiden Komponiſten Jo— 
hannes Brahms (1897) und Anton Bruckner (1896) 
und der nach Liſzts Tode unbeſtrittene Altmeiſter der 
reproduzierenden Kunſt: Hans v. Bülow (1894). 

Der Einfluß der deutſchen Tonkunſt auf die Pro— 
duktion des Auslandes iſt vielleicht nie zuvor ſo groß 
geweſen wie heute. Der Wahn, daß die Spezialkultur 
nationaler Idiotismen zu ſelbſtändigen nationalen 
Kunſtblüten führen könne, iſt ſchnell verrauſcht und hat 
der überzeugung Platz gemacht, daß der wirklich große 
Tonkünſtler über ſeine Nationalität hinauswächſt und 
der Welt angehört. Wohl iſt der Schatz des Volks— 
liedes ein unerſchöpflicher Born, aus dem noch alle— 
zeit die Künſtler mit höchſtem Nutzen für die Kunſt 
geſchöpft haben, aber nicht indem ſie ſich an kleine 
Einzelheiten der Faktur anklammerten, deren fort— 
geſetzte Nachbildung nur als Manier abſtoßend wirken 
kann, ſondern indem ſie ſich durch das Volkslied zur 
ſchlichten Natürlichkeit zurückfanden. Denn die un— 
endliche Mannigfaltigkeit des Ausdrucks der Volks— 
lieder bei aller primitiven Einfachheit iſt beſſer als alle 
Philoſophie im ſtande, zu überzeugen, daß nur das 
ſpontane Schaffen Anſpruch auf dauernde Würdigung 
hat, und daß daher die Zukunft der Kunſt nicht in 
einer fortgeſetzten Weiterſteigerung der aufgewendeten 
Mittel, ſondern vielmehr in deren immer erneuerter 
Regeneration, d. h. Umkehr zur Natur, liegt. Gerade 
die letzten Jahre haben ſtarke Beweiſe dafür gebracht. 
Die verblüffenden Erfolge der italieniſchen Natur— 
burſchen Mascagni und Leoncavallo ſind zwar ſchnell 
zu Ende gegangen, aber ſie haben doch bewieſen, daß 
nach Wagner das Publikum wieder etwas Einfacheres 
verlangt. Humperdincks »Hänſel und Gretel« hält 
ſich trotz feiner Stilmengerei länger als die »Caval- 
leria rusticana« und die »Bajazzi«, weil in der Um- 
hüllung ſchwülſtiger nachwagneriſcher Orcheſtermuſik 
doch ein unverfälſchter und unverſehrter Kern wirk— 
licher Volksmelodik ſteckt, den das Volk mit Vergnügen 

Muſik (Schaffen der Gegenwart: Allgemeines; Oper). 

und wirklichem Genuß herausnimmt, ohne ſich um 
jene zu kümmern. Aber auch das ſieghafte Durch— 
dringen Brahms' in der allgemeinen Wertſchätzung, 
trotz des Antagonismus der Klaſſiziſten auf der einen 
und der radikalen Fortſchrittler auf der andern Seite, 
beweiſt das Gleiche; denn Brahms' Kunſtſchaffen lehrt 
in der eindringlichſten Weiſe, wie ſich das ſchlicht 
Volksmäßige zum Heile der Kunſt aſſimilieren läßt: 
bei aller Durchbildung des Stils und raffinierteſter 
Ausnutzung der geſamten kompoſitoriſchen Technik 
lugt an allen Enden der treuherzige Blick der Volks— 
melodik aus ſeinen Werken hervor. 
Man muß gewaltſan die Augen ſchließen, um nicht zu 

ſehen, daß Wagner und Brahms die heute noch eigent⸗ 
lich herrſchenden Meiſter ſind; verglichen mit ihnen ver- 
blaſſen ausnahmslos die Bilder aller heute lebenden. 
Man hat Anton Bruckner Brahms gegenübergeſtellt, 
inſofern mit vollem Recht, als er nach Wagners Hin- 
ſcheiden der Hauptrepräſentant der Wagneriſchen Rich— 
tung war, aber auf Gebieten, von denen ſich Wagner 
fernhielt: der Symphonie, der Kirchen- und Kammer⸗ 
muſik, alſo auf Gebieten, die Brahms beherrſchte. 
Bruckner war ein Tonſetzer gediegenſter Schulung, ein 
Meiſter des Kontrapunktes und ſouveräner Beherrſcher 
des großen Apparats der Orcheſter- und Chormaſſen; 
aber für das Intime, Weltabgewandte, Rein-Lyriſche, 
das Brahms' Größe ausmacht, hat er niemals Nei— 
gung und Veranlagung gezeigt. Die Verlegung des 
Affekts aus der eignen Seele in diejenige der agieren— 
den Perſonen, welche für die Bühnenmuſik ein jelbit- 
verſtändliches Gebot iſt, die Erſetzung des Lyriſchen 
durch das Dramatiſche, der Geſte durch die Poſe, ſchei— 
det Bruckners M. von derjenigen Brahms' durch eine 
tiefe Kluft. Einen breiten Raum nimmt auf der Novi⸗ 
tätenliſte der letzten Jahre der Name Richard Strauß 
ein. Urſprünglich Komponiſt formaliſtiſcher Richtung, 
fand ſich Strauß mit ſeiner zweiten Symphonie »Aus 
Italien« herüber auf den Boden der Programm- 
muſik, wo er ſich nun mit »Don Juan« (1889), »Tod 
und Verklärung« (1890), »Maebeth« (1891), »Till 
Eulenſpiegels luſtige Streiche« (1895), »Alſo ſprach 
Zarathuſtra« (1895) und »Don Quixote« (1898) 
häuslich eingerichtet hat. Hiernach muß derſelbe als 
der Erbe der Berlioz-Liſztſchen Traditionen gelten. 
und zwar in einem viel ausgeſprochenern Sinne als 
etwa der Franzoſe Saint-Saens und die beiden Böh- 
men Smetana und Dvokak, bei denen das Programm 
mehr nur eine charakteriſtiſche Überſchrift iſt, während 
Strauß in der Detailmalerei und Wahl gewagter 
Vorwürfe noch über Berlioz und Liſzt hinausgeht. 
Strauß' Inſtrumentierung überbietet an Raffinement 
alle Vorgänger, es wäre aber doch ſehr zu bedauern, 
wenn dieſer, auch durch eine große Zahl vortrefflicher 
Lieder wohl akkreditierte Tonkünſtler von der M., die 
etwas vorſtellen will, ſich nicht wieder zurückfände zu 
der M., die etwas iſt. Zwei trotz aller Regelverachtung 
impoſante Geſänge für 16ſtimmigen Chor a cappella 
(1898) laſſen der Hoffnung Raum, daß Strauß nicht 
Programmkomponiſt par excellence bleiben will. 

Auf dem Gebiete der Oper iſt es feit »Hänſel und 
Gretel« recht ſtill geworden. Nicht, daß es an Neuig⸗ 
keiten fehlte; aber nach dem Erlöſchen des Mascagni⸗ 
Leoncavallo-Paroxysmus iſt das Publikum miß⸗ 
trauiſch gegen ſich ſelbſt geworden und getraut ſich 
nicht mehr, Begeiſterung für etwas Neues zu zeigen. 
Mascagnis Nachkömmlinge ſtarben ſamt und ſonders 
in der Wiege (auch der neueſte »Iris«, 1898 in Rom), 
der Sekundogenitur Leoncavallos erging es nicht 
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beſſer (»Die Medici«, 1893; »Chatterton«, 1896; La 
Boheme«, 1897); die Verſuche, ein paar neue Ita— 
liener an Stelle dieſer beiden zu Bühnenkönigen zu 
machen (Giacomo Puccini mit »La Boheme«, 1897; 
Umberto Giordano mit ⸗ Andrea Chenier«, 1896, und 
»Fedorac, 1898, und Niccolo Spinelli mit »A basso 
porto), hatten, trotz deren beſſerer muſikaliſcher Be⸗ 
ſchaffenheit, nicht den gehofften Erfolg, und wir ſind 
wohl einſtweilen vor ernſthaften neuen Invaſionen 
von jenſeit der Alpen ſicher, wenn nicht etwa der neue 
große Kirchenkomponiſt Italiens, Lorenzo Peroſi (ſ. d.), 
der zufolge des phänomenalen Eindrucks, den ſeine 
Oratorien (Trilogie: Paſſion nach Markus, Verklä⸗ 
rung Chriſti und Auferweckung des Lazarus, 1897; 
Oſteroratorium, 1898, u. Weihnachtsoratorium, 1899) 
machten, die ihn in einem Jahre zum Kapelldirektor 
zu Imola, zum Kapellmeiſter der Markuskirche in 
Venedig und zum Kapellmeiſter der Sixtina in Rom 
emporſteigen ließen, ſich auf die Opernkompoſition 
verlegt. Die erſten Verſuche, ihn in Deutſchland ein- 
zuführen (Dresden, München), ſind freilich nicht fonder- 
lich geglückt; aber die Urteile find einſtweilen jo wider⸗ 
ſprechend, daß man noch nicht wiſſen kann, wie ſich 
der unzweifelhaft begabte und ausgezeichnet geſchulte 
junge Maeſtro weiter entfalten wird. Altmeiſter Verdi, 
der ſeit ſeinemOthello« (1887) geſchwiegen und durch 
die Senſationserfolge der Jungen etwas in Vergeſſen— 
heit geraten war, hat ſich mit vier geiſtlichen Stücken 
(»Stabat«, »Tedeum«, »Ave Maria« und »Lobgeſang 
auf die Jungfrau) noch einmal als Lebender gemeldet 
(1898). Im übrigen iſt von Italien nur zu ſagen, daß 
die Pflege deutſcher M. ſich immer kräftiger entwickelt 
und die Wagner-Oper dort wie überall eine Stadt 
nach der andern erobert. In Frankreich iſt es nicht 
anders; Wagner tritt aus den Konzertſälen immer 
mehr auf die Bühne über, und Frankreichs neue Opern- 
komponiſten wandeln in Wagners Spuren; von den 
ältern Meiſtern iſt Maſſenet ziemlich allein übrig- 
geblieben (»La Navarraise«, 1893; »Thais«, 1894; 
»Le portrait de Nanon«, 1894; »Sapho«, Text nach 
Daudet, 1897), deſſen Export nach Deutſchland aber 
ganz aufgehört hat. Saint⸗Saens hat anſcheinend der 
Bühne entſagt. Dafür ſind als neue Sterne aufge— 
taucht der Zola-Komponiſt Alfred Bruneau(»Le reve«, 
1891; »L’attaque au moulin«, 1895, in Deutſchland 
als »Der Sturm auf die Mühle«, und »Messidor«, 
1897), der bis zur Kompoſition unrhythmiſcher Proſa⸗ 
texte über Wagner hinausgeht, aber damit einſtweilen 
nur Intereſſe, aber keine Begeiſterung erweckt, und 
Vincent d' Indy, ein ſtarkvon Wagner beeinflußter Kom— 
poniſt, der aber Rückgrat zu haben ſcheint (»Fervaale, 
1897). Schließen wir den Franzoſen ihre Freunde, 
die Slawen, an, ſo hat Zdenko Fibich, der fleißige 
und ſtrebſame, drei neue Opern gebracht (Sturm, 
1895; »Hedy«, 1896, und »Sarka«, 1898); je eine 
brachten Naprawnik (»Dubrowsfy«, 1895), Rimſky⸗ 
Korſakoff (»Weihnachtsabend«e, 1895), Blaremberg 
Tuſchinzy, 1895) u. Arenſky (»Rafael«, 1896), von 
denen aber keine ſonderliches Aufſehen machte; Skan— 
dinavien meldete ſich mit Andreas Hallens »Hex— 
füllen« (1896), Emil Hartmanns »Runenzauber« 
(1896), Ellings »Koſakkerne« (1896) und den neuen 
Werken des durch feine »Here« (1892, Text nach Fitger) 
ſchnell bekannt gewordenen Auguſt Enna (»Aucaſſin 
und Nicolette«,1896; »Das Mädchen mit den Schwefel— 
hölzern «, 1897, und »Kleopatra«, 1898), die alle hinter 
den Erwartungen zurückblieben. In England war 
die Ernte äußerſt dürftig: Stanford gab eine iriſche 
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Dialektoper »>Shamus O’Brien« (1896), Sullivan eine 
Operette »Der Großherzog (1896), Mac Cunn » Diar- 
mid« (1897); dafür ſpendete Amerika einige komi⸗ 
ſche Opern (»Das Brandmal« von Walter Damroſch, 
1896). Einen Erfolg verzeichnete Belgien mit Jan 
Blockx' »Herbergsprinzeß« (1898), welche ſich zu ver⸗ 
breiten ſcheint. 

Alles in allem hat das Ausland in den letzten Jahren 
nicht eben viel auf dem Gebiete der Oper hervorge- 
bracht, was die Behauptung rechtfertigte, daß Deutſch⸗ 
lands Vorherrſchaft gefährdet wäre. Doch wollen wir 
nicht verſchweigen, daß auch Deutſchland nicht eben 
viel zu verzeichnen hat, was auf langes Leben An⸗ 
ſpruch hätte. An Anläufen hat es wahrlich nicht ge⸗ 
fehlt; die neuen Opern der letzten fünf Jahre mögen 
wohl an hundert heranreichen, aber nur wenige haben 
den Weg aus einer Stadt in die andre gefunden, und 
eine noch kleinere Zahl hat dauernd dasſelbe Publikum 
feſſeln können. Von den in Wagners Bahnen wandeln⸗ 
den oder wandeln ſollenden Muſikdramen hat keines 
Fuß gefaßt. Richard Strauß’ »Guntram« (Weimar 
1894), Eugen d' Alberts »Ghismonda« (Dresden 
1895) und »Gernot« (Mannheim 1897), Max Schil⸗ 
lings »Ingwelde« (Karlsruhe 1894), Hans Pfitzners 
»Armer Heinrich« (Mainz 1895), Alb. Kanders' »Wal⸗ 
ther von der Vogelweide (1895), W. de Haans »Inka⸗ 
ſöhne« (1895), Xav. Scharwenkas »Mathaſwintha⸗ 
(1896), Ph. Rüfers »Ingo« (1896), H. Scholz’ »Ingo⸗ 
(1898) 2c. find Werke, über deren muſikaliſche Tüchtig⸗ 
keit kein Zweifel waltet; aber eingebürgert hat ſich keins 
derſelben. Ein glücklicheres Schickſal hatten nur E. 
N. v. Rezniceks »Donna Diana« (1895), W. Kienzls 
»Evangelimann« (1895), K. Goldmarks »Heimchen 
am Herd« (1896), G. Jarnos »Die ſchwarze Kaſchka⸗ 
(1896), J. Krug⸗Waldſees »Aſtorre« (1896), H. Zöll⸗ 
ners »Der Überfall« (1895), Anton Urſpruchs »Das 
Unmöglichſte von allem (1897), O. Lohſes »Der Prinz 
wider Willen« (1898), Heuberger, »Geigenmacher von 
Eremona« (1895), womit nicht geſagt werden ſoll, daß 
dieſe Werke wertvoller wären als jene oder als die mit 
ihnen das Schickſal vereinzelter Aufführungen teilen- 
den, auf minder hohem Kothurn einhergehenden: Hugo 
Wolfs »Der Corregidor« (1896), Ignaz Brülls Glo⸗ 
ria« (1896) und »Der Huſar« (1898), Hans Som⸗ 
mers »Saint-Foix« (1895) und »Der Meermann 
(1896), Curtis »Lili Tſee« und »Rösli am Säntis« 
(1896), M. J. Erbs »Der Taugenichts« (1897), Sieg⸗ 
mund v. Hauseggers » Zinnober« (1897), A. Rückaufs 
»Die Roſenthalerin« (1897), Kienzls »Don Quichote⸗ 
(1898), W. Freudenbergs »Johannisnacht« (1896), 
A. Dopplers »Viel Lärm um Nichts« (1896), J. 
Döbbers »Grille« (1897), Alb. Thierfelders »Trenta— 
jäger« (1895), Ad. Sandbergers »Ludwig der Sprin= 
ger« (1895), Ferd. Hummels »Der treue Schelm 
(1895), Thuilles »Theuerdank« (1897). Mit großen 
Prätenſionen tritt Auguſt Bungerts Tetralogie »Ho- 
meriſche Welt« auf, von der nun zwei Teile eine erſte 
Aufführung erlebt haben (IV. »Odyſſeus' Heimkehr, 
Dresden 1896, und I. »Kirke«, daſelbſt 1898); nach 
dem ſehr mäßigen Erfolg dieſer Aufführungen, der 
übrigens nach den gedruckt vorliegenden Klavieraus— 
zügen vorauszuſehen war, wird es wohl mit dem Bun⸗ 
gert⸗Feſtſpielhaus nach Bayreuther Muſter gute Weile 
u Als neueſte Novität iſt noch Siegfried Wagners 
Erſtlingsoper »Der Bärenhäuter« zu regiſtrieren, 
welche in München und Leipzig dem Sohn des großen 
Meiſters begeiſterte Ovationen einbrachte (Januar 
1899), aber eine dauernde Zugkraft ſchwerlich entfalten 
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wird. In Nachwirkung der beiſpielloſen Erfolge Mas⸗ 
cagnis und Leoncavallos iſt noch immer die Zahl der 
alljährlich erſcheinenden einaktigen Opern auffallend 
groß, von denen noch als neueſte d'Alberts »Die Ab- 
reiſe«, R. Beckers »Ratbot«, K. Kleemanns »Der 
Kloſterſchüler von Mildenfurth«, Paul Geislers »Wir 
ſiegen«, G. Raucheneckers »Sanna« und F. Woyrſchs 
»Wickingerfahrt« (ſämtlich 1898) und von ältern M. J. 
Beers »Streik der Schmiede« (1897), O. v. Chelius' 
»Haſchiſch« (1897), R. Erbens »Enoch Arden« (1895), 
H. Zöllners »Bei Sedan« (1895), J. Döbbers »Roſe 
von Genzano« (1895), Alfred Lorenz' »Seliges Er⸗ 
wachen (1896) hervorgehoben ſeien. Der ſtarke Rück⸗ 
gang in der Operettenkompoſition iſt vielleicht durch 
die allmähliche Verwiſchung des Unterſchiedes zwiſchen 
komiſcher Oper und Operette zu erklären; immerhin 
waren noch, wenn auch ſparſam, an der Arbeit der 
inzwiſchen (3. Juni 1899) geſtorbene Joh. Strauß 
(Waldmeiſter«, 1895; »Die Göttin der Vernunft, 
1897), Millöcker (Der Probekuß«, 1895), Weinber- 
ger (Die Karlsſchülerin «1895; »Der Schmetterlinge, 
1896), J. Bayer (»Meiſter Menelaus«, 1896; »Fräu⸗ 
lein Hexe, 1897), A. Wette (» Der Froſchkönig«j, 1897) 
und als Neuling R. Heuberger mit dem »Opernball⸗ 
(1897); von Franzoſen R. Planquette (»Banourge«, 
1895), G. Serpette (Le dot de Brigitte, 1895; »Le 
Capitole«, 1895; »Le royaume des femmes«, 1896), 
L. Barney (»Les Forains« Olympia], 1895; »La Fa- 
lote«, 1896; »Le papa de Francine, 1896; »Les 
petits Barnett«,1897:c.), Edm. Audran (La pensée, 
1896), A. Meſſager (»Les petites Michu«, 1896), in 
England Arthur Sullivan (The Grand Duke«, 1896) 
und Sidney Jones (»Die Geyſha«, 1896). 

Das Ballett kommt mehr und mehr aus der Mode, 
wohl darum, weil dem, was man heute noch vom 
Ballett verlangt (pomphafte Aufzüge, Vorführung 
der Tänzer und Tänzerinnen und hübſche Walzer zc.), 
durch die großen Ausſtattungsopern und Operetten 
genügt wird. Für ganze Abende ſcheint das, was 
das moderne Ballett bietet, nicht mehr zu genügen. 
Immerhin ſind einige Neuigkeiten zu nennen, doch 
leine mit wirklich großen Erfolgen: »Die Phantaſien 
im Bremer Ratskeller« von Steinmann (Berlin 1895), 
»Amor auf Reiſen« von Berte (Wien 1895), »Laurin« 
von M. Moszkowſki und »Die Roſe von Schiras« von 
R. Eilenberg (beide Berlin 1896), »Die Lautenſchlä— 
gerin« von R. Heuberger (Prag 1896), »Der eherne 
Mann« von St. Kerner (Peſt 1896), »Das Ideal« von 
A. Wormſer (London 1896), »Der Mulatte« von 
Franchi (Neapel 1896), »Die Braut von Korea« 
von Joſ. Bayer und »Pierrot als Schildwache« von 
A. Clairon (beide Wien 1897), »Struwwelpeter« von 
R. Heuberger (Dresden u. Leipzig 1897), »Die roten 
Schuhe« von R. Mader (Peſt 1897), »Bajazzia« von 
H. v. aan (Prag 1897), »L'étoile« von A. Wormſer 
(Paris. 1897), »Sport« von Marenco (Mailand 1897), 
ein Huldigungsballett » Victoria and Merrie England 
von A. Sullivan (London 1897), »Sieba« von Men⸗ 
gotti (Rom 1897), »Dilara« von van Damme (Gent 
1897), »Die Tochter des Mikado« von Baron Wrangel 
(Petersburg 1898), »She« von R. Mader (Peſt 1898), 
»Künſtlerliſt« von Fr. Skofiz (Wien 1898), »Vergiß⸗ 
meinnicht« von R. Goldberger (Dresden u. Stuttgart 
1898), »Die Prefje« von Wenzel (London 1898), »Pa⸗ 
riſer Studenten« von de Sabato (Mailand 1898). 

Wie ſehr aber noch heute die Oper über alle andern 
Kompoſitionsgattungen dominiert, ſo iſt doch auf allen 
andern Gebieten immerhin eine lebhafte Produktion 
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zu konſtatieren. Nehmen wir zum Übergang die Chor- 
werke mit Soli und Orcheſter, ſo treten ſogleich ganz 
andre Namen in den Vordergrund. Seit langem nimmt 
Max Bruch eine der erſten Stellen unter den Kompo⸗ 
niſten auf dieſem Felde ein; er brachte ein bibliſches 
Oratorium »Moſes« (1895) und ein weltliches »Guſtav 
Adolf« (1897). Neben Bruch ragt als Vokalkompo⸗ 
niſt durch ſeine neueſten Arbeiten die vornehme Natur 
Heinr. v. Herzogenbergs hervor (»Der Königspſalme, 
Op. 71; »Requiem«, Op. 72; »Totenfeier«, Op. 80; 
»Meſſe«/, Op. 87, und die beiden Kirchenoratorien: »Die 
Geburt Chriſti«, Op. 90, und »Die Paſſion«, Op. 93); 
neben dieſen beiden Hauptvertretern haben wir von deut⸗ 
ſchen Werken noch zu nennen Blumners »Abrahama, 
Sam. de Langes »Moſes«, Requiems von E. N. v. 
Reznicek und von F. Kloſe, ein Oratorium »Chriſtus 
der Auferſtandene« von Guſtav Schreck, »Joſeph vor 
Pharao« von W. Nick, R. Bartmuß' »Tag der Pfing⸗ 
ſten«, »Stabat Mater« von Fr. Muſil und von Hoch⸗ 
feld, P. Kuczynſkis »Bergpredigt«, die auch noch zur 
geiſtlichen M. zu rechnenden »Sylveſterglocken« von 
Hans Kößler und von Bernh. Scholz. Von aus län⸗ 
diſchen Produktionen ſind beſonders die bereits ältern 
»Seligpreiſungen« (Beatitudes) von Céſar Franck und 
Tinels »Franciscus« hervorzuheben, zu denen als 
Neuheit ein »Chriſtus« des Belgiers Adolphe Sa⸗ 
muel, ein Requiem des ſtark von Deutſchland beein⸗ 
flußten Italieners G. Sgambati, Verdis ſchon erwähnte 
»4 pezzi sacri«, Lorenzo Peroſis Oratorien und eine 
Anzahl engliſcher geiſtlicher Kantaten und Oratorien 
für die Muſikfeſte in Leeds, Birmingham ꝛc. kommen, 
unter denen aber nichts wirklich Hervorragendes ge- 
weſen zu ſein ſcheint. Manches aufführungswerte 
Werk mag aber ungekannt im Pulte liegen, da die Auf⸗ 
führungen der unverwelklichen Paſſionen und Kantaten 
Bachs und der Oratorien Händels, Mozarts Requiem, 
Beethovens »Missa solemnis«, von jüngern beſonders 
auch die der Meſſen ꝛc. Liſzts und des Tedeums von 
Berlioz, Kiels »Chriſtus« und beide Requiems und das 
Tedeum von Bruckner einen großen Teil der Kräfte der 
Konzertinſtitute in Anſpruch nehmen. Aus der großen 
Zahl weltlicher Chorwerke mit Soli und Orcheſter ſeien 
Heinrich ofmanns »Prometheus« (1896), Th. Gouvys 
»Polyxena« (1896), Ad. Lorenzs »Jungfrau von Or⸗ 
leans« (1895), C. Hirſchs »Werinher« (1897), H. 
Hutters »Lanzelot« und die patriotiſchen Kantaten 
»Aus Deutſchlands großer Zeit« von Seyffardt und 
»Das große Jahr« von Goepfart hervorgehoben. 

Trotz des Wucherns der ſymphoniſchen Dichtungen 
auf den Programmen hat doch die eigentliche Sym- 
phonie noch immer eine reiche Pflege gefunden. Frei⸗ 
lich hat der Tod gerade die Reihen der Symphonie⸗ 
komponiſten ſehr gelichtet. Die bedeutendſten ſympho⸗ 
nischen Neuheiten waren Tſchaikowſkys »Symphonie 
pathetique«, die Symphonien in Omoll (mit Soli und 
Chor) und D dur und eine Programmſymphonie von 
Guſtav Mahler, A. Dvokaks Emoll-Symphonie » Aus 
der neuen Welt«, Reineckes Gmoll-, Fr. Gernsheins 
B dur-, des gut deutſch gebildeten Italieners Mar⸗ 
tucci D moll-, Chr. Sindings D moll-, Alex. Glaſunows 
Cdur-, Ch. M. Widors dritte Symphonie (mit Orgel), 
In memoriam Kossuth von E. Moor, Klughardts 
Cmoll-, des vielfach preisgekrönten Wilh. Bergers 
Bdur-, O. Paſchs Ddur-, des Fürſten Heinrich XXIV. 
Reuß Gdur-, F. Weingartners A dur-, B. Scholz’ 
A dur-, v. Bendix' Amoll-, Fr. H. Cowens E dur-, Ba⸗ 
lakirews Cdur-Symphonie, die Serenaden u. Suiten 
von Reinecke (Cdur), Brüll(Fdur), Rubinſtein (Es dur, 
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nachgelaſſen), Klughardt (»Auf der Wanderſchaft⸗), 
Suk (Es dur), Müller-Reuter (»Auf dem Lande⸗), G. 
Jenſen (nachgelaſſen), Fr. H. Cowen (»In fairy land). 
Das Gebiet der ſymphoniſchen Dichtung begingen außer 
Richard Strauß und A. Dvorak Rimſky⸗Korſakow mit 
ſeiner einſchmeichelnden »Scheherazade« (1896), Felix 
Weingartner mit »König Lear« und »Die Gefilde der 
Seligen, Max Schillings (»Meeresgruß⸗), V. d' Indy 
(»Laforetenchantee«), Smetana mit dem nachgelaſſe⸗ 
nen »Richard III. «, Humperdinck mit einer Mauriſchen 
Rhapſodie, E. O. Nodnagel (»Vom tapfern Schneider⸗ 
feine). Neue Ouvertüren brachten Dvokak (»In der 
Nature), A. Rubinſtein (nachgelaſſene Ouverture ſo— 
lennelle mit Chor u. Orgel), Ferd. Thieriot (»Patrio⸗ 
tiſche Feſtouvertüre«), Reznicek (Luſtſpielouvertüre), 
Fel. Dräſeke (»Pentheſilea« und Jubelouverture), Rob. 
Fuchs (»Des Meeres und der Liebe Wellen«), Joachim 
(Zu Kaiſers Geburtstag«), Buſoni (Luſtſpielouver⸗ 
türe). Von ſonſtigen ſymphoniſchen Werken ſind noch 
anzuführen Herm. Grädeners Variationen für Streich⸗ 
orcheſter, Trompete und Orgel, eine Anzahl Klavier⸗ 
konzerte (von Novacek, Stojowſki, Moszkowſki E dur], 
Mac Dowell, B. Scholz und Saint⸗Saens F dur], 
Violinkonzerte (Klughardt, Kößler, H. Grädener und 
Buſoni) und ein Cellokonzert (Dvorak). Auf dem Ges | 
biete der Kammermuſikfielen auf: Streichquartette von 
Dvokak (As dur), F. Dräſeke (Cis moll), Weingartner, 
Mottl, Grädener, G. Henſchel, Stenhammer (Cmoll), 
Streichquintette von Dräſeke (Cis moll), W. Berger 
(preisgekrönt), ein Streichſextett von B. Köhler, ein 
Klavierquintett von G. Schumann. Im ganzen tt 
leider ein Rückgang des Intereſſes für die femere 
Kammermuſik nicht zu verkennen. 

Die ſchon bemerkte Haſt und Unruhe unſers heutigen 
Muſiktreibens macht ſich auch noch ganz beſonders be⸗ 
merkbar in der zunehmenden Maſſenbewegung der 
Muſiker zu Konzertzwecken. Der Ara der reiſenden 
Einzelvirtuoſen und Streichquartette iſt die Ara der 
reiſenden Kapellmeiſter gefolgt, aber nicht mehr nur 
allein, ſondern gleich mit ganzen Orcheſtern (Lamou⸗ 
reux mit jeinem Pariſer Orcheſter in London, Kes mit 
dem ſchottiſchen Orcheſter auf dem Kontinent, Nikiſch 
mit dem Berliner philharmoniſchen Orcheſter in Bel 
gien, Frankreich und der Schweiz. Steinbach mit dem 
Memminger Orcheſter in Leipzig ꝛc.). Seit Bülow nicht 
mehr unter den Lebenden weilt, ſcheint ein Heer jün- 
gerer Dirigenten um den Ruhm zu kämpfen, als ſein 
Erbe angeſehen zu werden und durchkreuzt Europa 
gaſtdirigierend (Strauß, Weingartner, Mottl, Zumpe, 
Kogel ꝛc.). Geſund ſind dieſe Zuſtände nicht, denn ſie 
führen zu fortgeſetzten Verſtimmungen und Direktions⸗ 
wechſeln und verhindern eine konſtante Entwickelung 
ernſter Muſikpflege am Platze. 

Muſikwiſſenſchaft. In einem merkwürdigen 
Gegenſatze zu dem unruhigen Treiben der Gegenwart 
im Theater und im Konzertſaal (ſ. den vorhergehenden 
Artikel) ſteht die ſtille und andauernde Arbeit der Ver⸗ 
treter der M. In ganz auffallender Weiſe hat die hi— 
ſtoriſche Forſchung in den letzten Jahren ſich verbrei— 
tert. Daß dieſe Stärkung des Sinnes für die Schön- 
heiten älterer Kunſtepochen in urſachlichem Zuſammen⸗ 
hang mit einer gewiſſen Überreiztheit der Produktion 
und Reproduktion der Gegenwart ſteht, kann wohl kaum 
bezweifelt werden: es ſteht zu hoffen, daß aus dieſer Ver⸗ 
ſenkung in die Kunſt der Vergangenheit eine Wieder— 
geburt der gegenwärtigen Kunſtzuſtände ſich ergeben 
wird. Die monumentalen Geſamtausgaben der 
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Händel, Purcell, Sweelinck, Buxtehude, Gluck, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelsſohn) inter⸗ 
eſſieren doch naturgemäß auch weitere Kreiſe für die 
Wiederaufführung in Vergeſſenheit geratener Werke, 
und dieſelbe Wirkung haben auch die Sammelausgaben 
aller Art von Werken älterer Zeit, die zum Teil nie ge⸗ 
druckt waren, zum Teil nur in einer veralteten, heute 
nicht mehr lesbaren Art der Notierung. Große Ge— 
ſellſchaften haben ſich gebildet zu dem beſondern 
Zweck, Werke von Komponiſten, ſei es eines einzelnen 
Landes, ſei es einer beſondern Kunſtgattung, der Ver⸗ 
geſſenheit zu entreißen und die Mittel für die koſt⸗ 
ſpieligen Studien und die Drucklegung aufzubringen: 
Musical Antiquarian Society in London, Vereeni- 
ging voor Nord-Nederlands Muziekgeschiedenis zu 
Amſterdam, Schola Cantorum de St. Gervais in 
Paris (Anthologie des maitres religieux primitifs), 
in Spanien die großen Sammelausgaben von Eslava 
(Lira sacro-hispana) und Pedrell (Hispaniae schola 
sacra), in Oſterreich die von der Regierung berufene 
Kommiſſton zur Herausgabe der Denkmäler der Ton⸗ 
kunſt in Oſterreich« unter Leitung Adlers, in Deutſch⸗ 
land die allerdings noch bei den erſten Anfängen ſte⸗ 
hende Kommiſſion für die » Denkmäler deutſcher Ton⸗ 
kunſt« u. a. Einen nicht unbedeutenden Einfluß auf 
die Verſtärkung der hiſtoriſchen Strömung hat ohne 
Zweifel die 10 Jahre lang von Philipp Spitta geleitete 
»Vierteljahrsſchrift für M.« (Leipz., Breitkopf u Här⸗ 
tel, 1885 —94) ausgeübt, deren Erbſchaft die Viertel⸗ 
jahrsſchrift »Rivista musicale italiana (Turm, Fra⸗ 
telli Bocca, ſeit 1894) antrat. Beide Zeitſchriften ſind 
eine Sammelſtätte zum Teil hochbedeutender hiſtoriſcher 
Spezialſtudien geworden und haben zugleich allgemeine 
muſikaliſch⸗bibliographiſche Tendenzen mit großer Ge⸗ 
wiſſenhaftigkeit verfolgt, jo daß heute dem Muſikforſcher 
eine Menge neuen Materials bequem zugänglich gewor= 
den iſt. In ähnlicher Weiſe find auch die von R. Eitner 
ſeit 1869 herausgegebenen »Monatshefte für Muſik⸗ 
geſchichte« und mit mehr Beſchränkung auf katholiſche 
Kirchenmuſik Haberls⸗Kirchenmuſikaliſche Jahrbücher⸗ 
(ſeit 1886) Sammelſtätten muſikhiſtoriſcher Kleinarbeit. 
Dieſe Sammelſtätten, zu denen ſeit 1894 auch die 
Jahrbücher der Muſikbibliothek Peters« (redigiert von 
E. Vogel) gehören, iſt es zu verdanken, daß die immer⸗ 
hin nicht kleine Schar der Vertreter der Muſikwiſſen⸗ 
ſchaft untereinander Fühlung hat und an Stelle eines 
planloſen Einzelarbeitens mehr und mehr eine ver— 
nünftige Verteilung der Kräfte, ein gegenſeitiges ein- 
ander in die Hände arbeiten ſtattfindet. 

Verhältnismäßig klein iſt heute die Zahl derjenigen, 
die der Muſik des Altertums ihre Arbeitskraft wid- 
men; hier ſcheint Gevaerts »Histoire et theorie de la 
musique de l’antiquite« (Gent 1875 — 81, 2 Bde.) 
einſtweilen noch den heutigen Stand unſrer Kenntmniſſe 
zu repräſentieren, zumal Gevaert ſelbſt mit ſeiner »Me- 
lopee antique dans le chant del Eglise latine« (1895) 
die Brücke vom Altertum zum frühen Mittelalter zu 
ſchlagen verſucht hat. Vereinzelt iſt zu erwähnen: D. B. 
Monro, »The modes of ancient Greek music« (Orf. 
1894), und eine Neuausgabe der wichtigſten griechiſchen 
Muſikſchriftſteller von C. v. Jan, »Musici scriptores 
graeci« (1895), mit Wiedergabe und Übertragung der 
überreſte griechiſcher Muſik (dieſe mit Ergänzungen 
neu bearbeitet 1899); K. Stumpfs ⸗Die pſeudo⸗ariſto⸗ 
teliſchen Probleme über Muſik« (1897) und deijen »&e= 
ſchichte des Konſonanzbegriffs« (im Altertum, 1897); 
Alb. Thierfelder, »Syſtem der altgriechiſchen Inſtru⸗ 

Werke älterer Meiſter (Paleſtrina, Laſſo, Schütz, Bach, mentalnotenſchrift« (1897), und kleine Spezialſtudien 
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von Th. Reinach, Ruelle u. a. über die neueſten Funde 
griechiſcher Muſik. Sehr fleißig wird auf dem Gebiete 
der frühmittelalterlichen Muſik, d. h. derjenigen des 
Gregorianiſchen Geſanges und der Entzifferung der 
Neumenſchrift gearbeitet. Allen voran iſt da die im— 
poſante Publikation der Benediktiner von Solesmes zu 
nennen: »Paleographie musicale«, die ſeit 1889 unter 
Redaktion von Dom Mocquereau (f. d.) erſcheint, ferner 
Gevaerts Schrift »Les origines du chant liturgique 
de I' Eglise latine« (1890, deutſch von H. Riemann), 
welche die »gregorianiſche« Tradition ſtark erſchütterte 
und eine Menge Erwiderungen hervorrief; vgl. be— 
ſonders G. Morin, »Der Urſprung des Gregoriani- 
ſchen Geſangs« (1892, deutſch von Elſäſſer), und W. 
Brambach, »Gregorianiſch« (bibliographiſche Löſung 
der Frage, 1895); A. Dechevrens, »Du rhythme dans 
Ihymnographie latine« (1895) u. desjelben »Etudes 
de science musicale« (1898 99, 3 Bde.); J. Com⸗ 
barieu, „Etudes de philologie musicale (1897); O. 
Fleiſcher, »Neumenſtudien« (1896 — 97, 2 Bde.); G. 
Houdard, »Le rhythme du chant dit gregorien« 
(1897); Guſt. Jacobsthal, Die chromatiſche Alteration 
im liturgiſchen Geſang der abendländiſchen Kirche⸗ 
(1897), und A. Möhler, »Über die griechiſche, griechiſch— 
römiſche und altchriſtlich-lateiniſche Muſik« (1898). 
Über die Anfänge der mehrſtimmigen Muſik und die 
Entwickelung durch das ganze Mittelalter hindurch han⸗ 
delt ausführlich H. Riemanns »Geſchichte der Muſik⸗ 
theorie im 9.— 19. Jahrhundert« (1898), die nachweiſt, 
daß die älteſte Form des Organums von Quintenparal⸗ 
lelen nichts wußte; eine phototypiſche Wiedergabe einer 
Anzahl mehrſtimmiger Tonſätze altengliſcher Her⸗ 
kunft gibt H. E. Wooldridge, »Early English har- 
mony from the X. to the XV. century« (1897), eine 
reiche Auswahl (50) bisher unbekannter mehrſtimmi⸗ 
ger Tonſätze aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts 
J. Stainer, »Dufay and his contemporaries« (1899). 
Zur Löſung der Frage, wie mittelalterliche Monodien- 
Notierungen zu leſen ſind (geiſtliche und weltliche), Lie- 
ferten Materialien: W. Bäumker, »Ein deutſches geiſt— 
liches Liederbuch aus dem 15. Jahrhundert« (1895); 
F. A. Mayer u. Heinr. Rietſch, »Die Mondſee-Wiener 
Liederhandſchrift und der Mönch von Salzburg«( 1896); 
P. Runge, »Die Sangesweiſen der Kolmarer Hand— 
ſchrift und die Liederhandſchrift Donaueſchingen⸗ 
(1896) und die phototypiſche Reproduktion des Jenaer 
Minneſängerkodex (1897); dazu kommen ausführliche 
Studien von Antonio Reſtori, »Per la storia musicale 
dei trovatori provenzali« (in der »Rivista musi- 
cale«, 1895, mit zahlreichen Melodieübertragungen); 
H. Riemann, » Die Melodik der deutſchen Minnefänger« 
(»Muſikaliſches Wochenblatt«, 1897), und Ed. Ber- 
nouilli, »Die Choralnotenſchrift bei Hymnen und Se— 
quenzen im ſpätern Mittelalter « (1897, erweitert 1898). 

Sehr groß iſt auch die Zahl der Einzelbeiträge zu 
einer allgemeinen Geſchichtſchreibung; voran 
ſtehen einige ausführliche Arbeiten über die Muſik in 
England: Wilh. Nagel, Geſchichte der Muſik in Eng⸗ 
land« (1894-97, 2 Bde.) u. »Annalen der engliſchen 
Hofmuſik« (1895); Fr. James Croweſt, »The story of 
British music« (bis ins 16. Jahrh., 1895, Bd. 1); H. 
Wilder-Foote, »Annals of King's Chapel« (1897); 
H. Davey, »History of English music“ (1895); auch 
Brown u. Strattons » British musical biography« 
(1897) iſt hier zu nennen. Eine Studie über die Miſſal⸗ 

Muſikwiſſenſchaft (Geſchichtſchreibung, Biographien ꝛc.). 

Scoto in Venedig faſt gleichzeitig 1480 auf ganz ver⸗ 
ſchiedene Manier den Notentypendruck in Angriff 
nahmen). Hochwertvolle Beiträge zur Geſchichte der 
bayriſchen Hofkapelle unter Orlando Laſſo« brachte 
Ad. Sandberger (1894 —95), eine ⸗Geſchichte des Thea⸗ 
ters und der Muſik am kurpfälziſchen Hofe⸗ ſchrieb Fr. 
Walter (1898). 

Die Entſtehungsgeſchichte der Oper wurde in vieler 
Hinſicht geklärt durch die »Commemorazione della 
riforma melodrammatica« (Jahresbericht des R. Isti- 
tuto musicale zu Florenz, 1895). Eine weſentliche 
Klärung erfuhr auch die ältere Geſchichte des Violin⸗ 
baues durch H. Coutagne, »Gaspard Duiffoproucart« 
(1893), Marcheſe Picolellis, »I liutai antichi e mo- 
derni« (1885), u. G. Livi, »Iliutai Breseiani« (1896); 
eine Geſchichte der Klavierſonate ſchrieb J. S. Shedlock 
(1895, deutſch 1897). Die Geſchichte der Klaviermuſik 
und des Klaviers erfuhr eine gründliche Bearbeitung 
in der durch M. Seiffert und O. Fleiſcher beſorgten 
3. Auflage von Weitzmanns bezüglichem Werke (Bd 1, 
1899). Beiträge zur Geſchichte der Oper gaben T. Wiel, 
»I teatri musicali Veneziani nelsettecento« (1897); 
H. Lyonnet, »Le tnéätre hors de France« (Bd. 1: 
Spanien, 1897; Bd. 2: Portugal, 1898); F. Pedrell, 
»Teatro lirico espanol anterior al siglo XIX 
(1898); die Geſchichte des Tanzes ſchrieben P. Gavina 
(II ballo«, 1898), Desrat (Dictionnaire de danse« 
1896), 9. de Sorta (»Histoire pittoresque de la 
danse«, 1897) u. ©. Vuillier (La danse à travers 
les äges«, 1897; in engl. Ausgabe von Grego 1898) 

Von den außerordentlich zahlreichen Monogra- 
phien über einzelne Tonkünſtler föunen wir 
nur die wichtigern und ausführlichſten nennen. Über 
Wagner allein erſcheinen alljährlich kleine Bibliotheken. 
Als neuer Wagner -Schriftſteller, der ernſt genommen 
werden muß, ſtellt ſich Houſton Stewart Chamberlain 
vor (außer mehreren kleinern Arbeiten mit: »Richard 
Wagner«, 1896, eine umfangreiche wertvolle Studie); 
auch Frankreich lieferte zwei größere Wagnerſchriften: 
Alb. Lavignac. »Le voyage artistique à Bayreuih« 
(1897) u. H. Lichtenberger, »R. Wagner, poete et pen- 
seur« (1898). Bon ſonſtigen biographiſchen Arbeiten 
find hervorzuheben die VBerdi- Biographien von Lor. 
Parodi (1895), F. J. Croweſt (» Verdi, man and masi- 
cian«, 1897) und Gino Monaldi (deutſch von Holthof, 
1898). Donizettis 100jährige Geburtsfeier (1897) rief 
eine Anzahl Gelegenheitsſchriften hervor, unter denen 
Ch. Malherbes Donizetti-Katalog u. Ed. Cl. Verzinos 
»Le opere di G. Donizetti hervortreten. Brahms' 
Tod veranlaßte biographiſche Skizzen von Heinr. Rei⸗ 
mann (1897) u. H. Deiters (1898, Fortſetzung) ſowie 
Aufzeichnungen von Erinnerungen von J. V. Wid⸗ 
mann, Klaus Groth, Alb. Dietrich u. a. Die Löwe⸗Feier 
1896 gab gleichfalls Anregung zu einigen Studien 
(von M. Runze, W. Woſſidlo, A. Niggli, H. Bulthaupt). 
Hans v. Bülow wurden freundliche Gedenkſteine ge- 
ſetzt von Th. Pfeiffer (»Studien bei H. v Bülow, 
1894; dazu ein Nachtrag von V. da Motta, 1896); 
R. Sternfeld (1894), E. Zabel (1894); ſeine Briefe 
und ausgewählten Schriften gab ſeine Witwe, Marie 
v. Bülow, heraus (1896 — 98, 4 Bde.; vgl. dazu Fr. 
Röſch, Muſik⸗äſthetiſche Streitfragen, 1897). Liſzts 
Biographie von Lina Ramann wurde beendet (3. Teil, 
1894), von ſeinen Briefen erſchienen bisher 4 Bände. 
Von ſonſtigen Monographien intereſſierten W. His’ 

drucke mit Notentypen vor Petrucci gab H. Riemann »Anatomiſche Forſchungen über J. S. Bachs Gebeine 
in »Notenſchrift und Notendruck« (1896; darin der und Antlitz« (1895, anläßlich der Auffindung von 
Nachweis, daß Joh. Reyſer in Würzburg u. Octaviano Bachs Schädel, die der prächtigen neuen Bachbüſte 
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von Seffner die Entſtehung gab), eine freilich an neuen dation kohlenſtoffhaltiger, alſo organiſcher Verbin— 
Lichtern arme Beethoven-Biographie von J. v. Waſie⸗ dungen, die im Muskel enthalten ſind und ihm durch 
lewſti (1894), dafür drei hochintereſſante neue Beet- die Nahrung immer wieder erſetzt werden. 
hoven⸗Studien von Th. v. Frimmel: »Joſef Dan | Die Ahnlichkeit zwiſchen M. und Dampfmaſchine 
hauſer u. Beethoven« (1892), »Beethovens Wohnun- iſt auch inſofern vorhanden, als auch bei ihnen nur 
gen in Wien (1894) und »Ritratti e caricature di ein Teil der in kinetiſche Energie ſich verwandelnden 
Beethoven G Rivista musicale, 1897); J. G. Pro- Spannkraft in mech aniſche Arbeit umgeſetzt wird, 
d'homme, »Le cycle Berlioz« (1898); ferner Dag- der größere Teil aber in Wärme übergeht. Wärme 
mar Gades »Niels W. Gade« (1894), Gounods »Mé— | it alſo ein Nebenprodukt der Muskelthätigkeit ebenſo 
moires d'un artiste« (1896, auch deutſch); Hanslick, wie der Maſchinenarbeit. Nur arbeitet der Muskel weit 
»Aus meinem Leben (1892, 3. Aufl. 1897); L. Arditi, ſparſamer als die künſtlichen Maſchinen; ſein Nutz- 
»My reminiscences« (1897); J. v. Waſielewſtis »Aus effekt, d. h. der als äußere Arbeit erſcheinende Bruch— 
70 Jahren (1896), Ch. Halles Autobiographie (1896), | teil der aufgewendeten Energie, iſt erheblich größer als 
Fr. Brunners »Anton Bruckner« (1895). Studien bei dieſen. Während der Nutzeffekt der beſten Maſchinen 
über ältere Meiſter geben: E. Thoinan, »Les Hotte- etwa 10 Proz. ausmacht, kann unter günſtigen Bedin- 
terre et les Chedeville, cel&bres joueurs et fac- gungen beim Muskel bis zu einem Drittel der Energie— 
teurs de flütes, hautbois, bassons et musettes, ete.« menge als mechaniſche Arbeit zum Vorſchein kommen. 
(1894); E. Prieger, »Fr. W. Ruſt, ein Vorgänger Beet Nach dem Geſagten iſt es ſelbſtverſtändlich, daß Hand 
hoven3« (1894); K. Benndorf, »Sethus Calviſius als in Hand mit der Thätigkeit der M. chemiſche Prozeſſe 
Muſiktheoretiker« (1894); K. Peiſer, »J. Ad. Hiller« ſich abſpielen, die im großen und ganzen den Charak— 
(1894); J. Carlez, »Ch. R. Catel« (1895); Arthur ter von Verbrennungs- oder Oxydationsvorgängen 
Prüfer, »J. H. Schein« (1895) u. »Briefwechſel zwi- haben. Dieſe chemiſchen Umſetzungen zu erkennen, 

ſchen Karl v. Winterfeld und Ed. Krüger« (1898); G. iſt auf verſchiedenen Wegen möglich. Einmal durch 
Göhler, »Cornelius Freund« (1896); A. W. Schmidt, | vergleichende Unterſuchung des den M. zuſtrömenden 
»Die Calliopea legale des Joh. Hothby« (1897); M. arteriellen Blutes und des von ihnen abfließenden 
Brenet, »Seb. de Brossard« (1896) u. Claude Gou- | Benenblutes. Man erkennt auf dieſe Weiſe vor allem, 
dimel« (1898, worin mit der Tradition, daß Goudimel daß der Muskel bei ſeiner Thätigkeit Sauerſtoff ver- 
der Lehrer Paleſtrinas geweſen, endgültig aufgeräumt braucht und Kohlenſäure bildet. Zweitens kann man 
wird); Henri Guy, »Essai sur la vie et les euvres das chemiſche Gefüge ruhender M. mit der Zuſammen— 
d' Adam de la Hale« (1898); Edu. Radet, »Lully, ſetzung angeſtrengt arbeitender vergleichen. Dadurch 
homme d’affaires, proprietaire et musicien« (1897); erfahren wir, daß der Muskel durch ſeine Thätigkeit 
H. Schmidt, »Joh. Mattheſon« (1897). Zum Schluß an gewiſſen Stoffen verarmt, während andre, viel— 
müſſen wir noch einiger muſikaliſch-äſthetiſcher leicht die Oxydationsprodukte jener, in ihm neu oder 
Arbeiten gedenken. J. Camberieu ſchrieb »Les rapports in größerer Menge als zuvor auftreten. Ein dritter 
de la musique et de la poésie consideree au point Weg iſt gegeben durch die Unterſuchung der Pro— 
de vue de l’expression« (1894); F. Weingartner »Die dukte des allgemeinen Stoffwechſels ruhender 
Lehre von der Wiedergeburt u. das muſikaliſche Dramas und arbeitender Menſchen und Tiere. Beſonders auf 
(1895); eine kleine »Aſthetik der Tonkunſt« brachte C. dieſem Wege ſind ſehr wertvolle Reſultate gewonnen 
R. Hennig (1896); in Populariſierung der Helmholtz worden. Man hat hierbei einmal die Zuſammen— 
ſchen Lehre von den Tonempfindungen verſuchte ſich ſetzung der ausgeatmeten Luft, anderſeits die den Kör— 
Ludwig Riemann (1896); einen neuen »Grundriß der per verlaſſenden Exkrete, beſonders den Harn, einer 
muſikaliſchen Akuſtik« ſchrieb der inzwiſchen verſtorbene genauen Unterſuchung zu unterziehen. Die Kohlen— 
A. Jonquiere (1898); von Friedr. v. Hausegger (geſt. ſäuremengen, die in der Ausatmungsluft erſcheinen, 
1899) ſind zwei wertvolle neue äſthetiſche Arbeiten zu ſowie der Sauerſtoffverluſt, den die Luft in der Lunge 
verzeichnen: »Das Jenſeits des Künſtlers« (1893) und | erfährt, ſind ein Maß für die Größe der organischen 
»Die künſtleriſche Perſönlichkeit« (1897); die letzten Oxydationsvorgänge überhaupt, während gewiſſe Be— 
Geheimniſſe der künſtleriſchen Konzeption, die ſchließ⸗ ſtandteile des Urins, beſonders der Harnſtoff, die Größe 
liche Konfundierung von Geſichts- u. Tonvorſtellungen des Eiweißzerfalles zu beurteilen erlauben. 
ſucht Ch. Ruths zu enthüllen in den »Experimental- Eine mächtige und gerade neuerdings wieder leb— 
unterſuchungen über Muſikphantome« (1. Bd., 1898); haft erörterte Frage iſt die nach den Stoffen, auf deren 
endlich über das Verhältnis zwiſchen »Künſtler und Verbrennung die Muskelthätigkeit beruht, oder, wie 
Kritiker« verbreitete ſich Karl Fuchs (1898). man ſich auch ausdrückt, die Frage nach der Quelle 

Alle Neuerſcheinungen auf muſikaliſch-litterariſchem der Muskelkraft. 
Gebiete ſind mit großer Gewiſſenhaftigkeit zufanımen- | Zweierlei organiſche Körpergruppen des Organis— 
geſtellt von Emil Vogel in den ſeit 1894 erſcheinenden mus ſelbſt und der von ihm zum Wiedererſatz des ver— 
»Jahrbüchern der Muſikbibliothek Peters« in Leipzig. brauchten Materials aufgenommenen Nahrungsſtoffe 
Muskeln (Quelle der Muskelkraft). Die kommen hierbei in Betracht, die ſtickſtofffreien (Fette 

Muskelarbeit iſt eine mechaniſche Leiſtung, die nach und Kohlehydrate) und die ſtickſtoffhaltigen (Ei— 
denſelben Grundſätzen beurteilt werden muß wie die weißkörper). Demgemäß kann man die Frage auch 
Arbeitsleiſtungen unſrer künſtlichen Maſchinen. Erſt | jo formulieren: Kommt die Muskelarbeit auf Koſten 
das Geſetz von der Erhaltung der Energie hat über des Eiweißes oder auf Koſten ſtickſtoffloſer Verbindun— 
die hierbei in Betracht kommenden Momente aufge- gen zu ſtande? 
klärt. Wie die Dampfmaſchine ihre Arbeit leiſtet auf | Die Meinungen darüber gehen noch weit ausein— 
Koſten von Spannkräften (potenzieller Energie), die ander. Liebig war der Anſicht, die Arbeit werde auf 
durch die Verwandtſchaft der verheizten Kohlen zum Koſten des Eiweißes geleiſtet; die Eiweißkörper der Nah— 
Sauerſtoff der Luft, ihrer Oxydationsfähigkeit, dar- rung bezeichnete er daher als dynamogene (kraft 
geſtellt werden, ſo kann auch die Muskelleiſtung nicht erzeugende) Nahrungsſtoffe, denen er die ſtickſtoff— 
aus nichts hervorgehen; auch ſie beruht auf der Oxy- loſen als thermogene (Wärmebildner) gegenüber— 
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ſtellte. Unter den Neuern iſt beſonders Pflüger als 
Vertreter der Anſicht zu nennen, daß das Eiweiß die 
Quelle der Muskelkraft ſei. 

Anderſeits deutet aber die bei der Muskelthätigkeit 
ſtets erheblich zunehmende Kohlenſäureproduktion auf 
eine Inanſpruchnahme ſtickſtofffreien Materials; denn 
ſie iſt zu groß, als daß ſie durch eine Zunahme des 
Eiweißzerfalles erklärt werden könnte. Man hat fer⸗ 
ner mit Recht darauf hingewieſen, daß unſre Arbeits- 
tiere ſämtlich Pflanzenfreſſer find, alſo eine eiweißarme 
Nahrung zu ſich nehmen. Bienen, die allein von Honig 
leben, können in regſter Muskelthätigkeit ſein. Auch 
die Alpenbewohner leben bei anſtrengenden Bergbeitei- 
gungen vielfach nur von Speck und Zucker, alſo ſtick— 
ſtofffreien Stoffen. Vor allem aber zeigt die Harn⸗ 
ſtoffproduktion, die als direktes Maß für den Grad 
des Eiweißzerfalls angeſehen werden kann, vielleicht 
wohl eine Zunahme infolge angeſtrengter Muskel⸗ 
thätigkeit, aber doch keine ſo große Vermehrung, daß 
der Eiweißzerfall als der geleiſteten Arbeit äquiva⸗ 
lent bezeichnet werden könnte. In dieſer Beziehung 
ſind ſehr bemerkenswert die Verſuche, die Voit an 
Hunden und gemeinſam mit Pettenkofer auch am 
Menſchen angeſtellt hat. Es ergab ſich, daß das etwaige 
Plus an Eiweißzerfall, das bei der Arbeit auftrat, 
keineswegs der Muskelleiſtung entſprach. Es kommt 
hierbei der Verbrennungswert (kaloriſche Wert) 
der betreffenden organiſchen Subſtanz in Betracht, 
d. h. die Wärmemenge, die ein Gramm der Subſtanz bei 
vollſtändiger Verbrennung liefert. Dieſer Wärme⸗ 
menge, in Wärmeeinheiten oder Kalorien ausgedrückt, 
entſpricht ein ganz beſtimmtes mechaniſches Aqui— 
valent, indem einer Wärmeeinheit etwa 425 Meter- 
kilogramm Arbeit entſprechen. Berechnet man einer⸗ 
ſeits die von dem Verſuchsobjekt geleiſtete mechaniſche 
Arbeit, die im Heben eines Gewichts, Drehung einer 
Kurbel, Laufen in der Tretbahn ꝛc. beſtehen kann, 
anderſeits aus der Größe der Harnſtoffausſcheidung 
und dem daraus abgeleiteten Eiweißzerfall den Ver⸗ 
brennungswert der zerſetzten Eiweißkörper und deſſen 
mechaniſches Aquivalent, jo müßten, wenn die Arbeit 
auf Koſten des Eiweißes geleiſtet wäre, beide Größen 
einander gleich ſein. Dies iſt aber nach der Angabe 
der meiſten Forſcher durchaus nicht der Fall: der Ei- 
weißverbrauch würde im günſtigſten Falle nur einen 
Teil der geleiſteten Muskelarbeit decken. 

Beſonders eindringlich geht dies aus einem Ver— 
ſuche hervor, den Fick und Wislicenus ſchon vor länge— 
rer Zeit an ſich ſelbſt angeſtellt haben. Sie beſtiegen das 
Faulhorn (etwa 2000 m über dem Niveau des Brienzer 
Sees). Der Stickſtoffgehalt des während und mehrere 
Stunden nach der Bergbeſteigung abgeſonderten Harns 
wurde beſtimmt. Daraus ergab ſich für beide Ver- 
ſuchsperſonen die Größe der Eiweißzerſetzung. Aus 
den entſprechenden Verbrennungswerten berechnete ſich 
die dadurch repräſentierte Arbeit zu 61,280 und 
63,378 mkg. Thatſächlich hatten aber die beiden For 
ſcher dadurch, daß ſie ihre Körperlaſt auf die ange— 
gebene Berghöhe hoben, mindeſtens eine Arbeit von 
129,096 und 148,656 mkg geleiſtet. Dabei iſt die 
vermehrte Herz- und Atmungsarbeit noch gar nicht 
in Rechnung gezogen. Höchſtens hätte alſo die Eiweiß⸗ 
verbrennung etwa die Hälfte der wirklich geleiſteten 
Arbeit decken können. 

Zieht man aus dieſen und ähnlichen Beobachtun— 
gen den Schluß, daß die Muskelarbeit vornehmlich 
oder gänzlich auf Koſten ſtickſtofffreier Sub— 
ſtanzen geleiſtet werde, ſo iſt doch zu beachten, daß 

Muskeln — Mutoſkop. 

auch ein äußerſt fett- und kohlehydratarmer Körper 
zu anſehnlichen Muskelleiſtungen fähig ſein kann. Dies 
hat Pflüger neuerdings durch wichtige Verſuche au 
einem lange nur mit reinem fettfreien Fleiſch gefüt⸗ 
terten, ſehrmagern Hunde bewieſen, der ſtarke Arbeits⸗ 
leiſtungen zu vollbringen im ſtande war. Bei dem 
äußerſt geringen Beſtand an ſtickſtoffloſem Brennma⸗ 
terial, der bei dieſem Tier vorausgeſetzt werden konnte, 
iſt die Folgerung, es habe ſeine ſchwere Arbeit auf 
Koſten ſtickſtoffhaltiger Eiweißſtoffe geleiſtet, unab⸗ 
weisbar. Man wird ſich danach als wahrſcheinlich 
vorzuſtellen haben, daß, ſolange Fette und Kohle— 
hydrate dem Körper zur Verfügung ſtehen, die Muskel⸗ 
arbeit auf Koſten dieſer Stoffe zu ſtande kommt, daß 
aber, wenn dies nicht oder nicht in genügendem Maße 
der Fall iſt, auch Eiweißkörper in Anſpruch genom⸗ 
men werden können. 

Mutoſkop. Die Kunſt, bewegte Szenen photogra- 
phiſch aufzunehmen und durch entſprechende Vorfüh⸗ 
rung der Bilderſerien vor dem Beſchauer neu ſich abjpie: 
len zu laſſen, hat ſeit Konſtruktion des Kinematographen 
(ſ. d., Bd. 18) erhebliche Fortſchritte gemacht. Die 15 
Aufnahmen in der Sekunde, die man für letzteres Inſtru⸗ 
ment machte, waren faſt zu wenig, um wirkliche Konti- 
nuität des lebenden Bildes zu erreichen, und doch ſtellten 
die 15 Aufnahmen (mit /s Sekunde für jede einzelne) 
bereits die höchſten Anforderungen an die Lichtſtärke des 
Objektivs, die Empfindlichkeit der Platten und die Kraft 
des Entwicklers. Nun hat aber Zeiß in Jena ein Pla⸗ 
nar konſtruiert, welches auf Koſten einiger andrer we— 
niger wichtiger Eigenſchaften eine Vervierfachung der 
Helligkeit gewährt, auch die Empfindlichkeit der Emul⸗ 
ſionen und die Wirkſamkeit der Entwickler iſt etwas 
geſteigert worden, und jo kann man heute 20— 25 Auf⸗ 
nahmen in der Sekunde machen. Für die Darſtellung 
eines Vorganges, der ſich in einer Minute abſpielt, 
braucht man nun 150 Aufnahmen, deren Herſtellung 
auch erſt dadurch möglich geworden iſt, daß man jetzt 
über tadelloſe Films von entſprechender Länge verfügt. 
Mit Hilfe der ſo verbeſſerten Bilder hat man einen 
Apparat von überraſchender Leiſtungsfähigkeit kon⸗ 
ſtruiert, das M., deſſen Einrichtung geradezu verblüf- 
fend einfach iſt. Das Mä beſitzt als weſentlichen Teil eine 
Walze (Fig. 1), auf welcher 1000 — 1500 Papierkopien 
der einzelnen Aufnahmen radial von der Walze ab- 
ſtehend befeſtigt ſind (H). Jedes Bild iſt von dem fol- 
genden durch ein zwiſchengelegtes dünnes weißes Kar⸗ 
tonblatt geſchieden. Wird nun die Walze in Drehung 
verſetzt, jo ſtoßen ſich die Bilder an einer Querleiſte D 
und werden nacheinander abgeblättert. Dieſer Vor— 
gang ſpielt ſich unter dem Okular ab, durch das 
man (bei S) in den Apparat hineinſieht. Das Okular 
beſitzt zur Vergrößerung der Bilder ein paar ſchwache 
Linſen. Über der Walze befindet ſich eine elektriſche 
Glühlampe, welche jedes aufgeblätterte Bild ſcharf be— 
leuchtet, und deren Licht von dem weißen Karton reflek⸗ 
tiert wird. Je nachdem die Walze ſchneller oder lang— 
ſamer gedreht wird, ziehen die Bilder mit wechſelnder 
Schnelligkeit am Auge des Beobachters vorüber und 
vereinigen ſich zu einem Geſamteindruck. Die Bilder 
ſind gegenüber dem des Kinematographen ſehr ruhig, 
und überdies gewährt das M. den Vorteil, daß der 
Beobachter die Bilder beliebig ſchnell aufeinander fol⸗ 
gen laſſen, jedes einzelne beobachten kann, ſo daß ein 
tieferes Verſtändnis des Vorganges erzielt wird. Fig. 2 
zeigt einen Mechanismus im M., der mit der Vor⸗ 
führung nichts weiter zu thun hat, als daß er ſie von 
der vorausgehenden Zahlung einer Münze abhängig 
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der die elektriſche Lampe zum Glühen bringt, und daß 

Mutoſkop. 

macht. Es iſt der Mechanismus eines Automaten. 
Das Geldſtück fällt durch einen Schlitz auf einen He⸗ 
bel und bewirkt durch den Druck auf dieſen die Ein- 
ſchaltung einer Kurbelwelle mit Schraube ohne Ende 
in ein Zahnrad. Letzteres ſitzt an der Walze, welche 
die Bilder trägt, und erlaubt nun, dieſe Walze durch 
Drehung der Kurbel in Bewegung zu ſetzen. Das 

Fig. 1 u. 2. 

Zahnrad hat oben einen Dorn, der nach einmaliger 
Umdrehung das eingeklemmte Geldſtück frei macht und 
in die unter dem Apparat befindliche Kaſſe fallen läßt, 
während eine Feder die Kurbelwelle wieder von dem 
Zahnrad ablöſt. Natürlich iſt auch dafür geſorgt, daß 
das Geldſtück auf ſeinem Weg einen Kontakt ſchließt. 

Mutoſkop. 

Fig. 3. Alethorama. 

dieſer Kontakt durch das Herausfallen des Geldſtückes 
wieder geöffnet wird. 

Bei dem Kinematographen muß die Beleuchtung der 
Bilder intermittierend ſein, ſie muß eintreten, ſobald 
das Bild in richtiger Stellung hinter dem Objektiv ſich 
befindet, während des Wechſels der Bilder aber muß 
Dunkelheit herrſchen. Dieſen Wechſel hat man durch 
ſinnreiche Mechanismen zu erreichen geſucht, aber nie in 
vollkommener Weiſe erreicht, und durch die Mängel der 
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Einrichtungen entſtand das ſtörende Zittern der vorge- 
führten Bilder, welches bei einiger Dauer der Vorfüh— 
rung für manche Perſonen geradezu unerträglich iſt. 
Einen völligen Umſchwung in dieſer Richtung ſoll nun 
das Alethorama von Mortier u. Rouſſeau brin⸗ 
gen, welches, abweichend vom Kinemakographen, nur 
oder doch in erſter Linie zur Vorführung der Bilder 

dient. Die bei⸗ 
den Spulen Bu. 
E (Fig. 3) ſind 
zur Aufnahme 
des Filmbandes 
beſtimmt; das⸗ 
ſelbe wird auf 
Spule B einge⸗ 
ſetzt und wickelt 
ſich während der 
Vorführung 

nach Spule E 
hinüber. Dabei 
geht es über die 
Trommel J, die 
aus einem Git⸗ 
terwerk zuſam⸗ 
mengeſetzt und 
mit Zähnen 
ausgeſtattet iſt, 
die in die Löcher 

des Filmbandes eingreifen und die richtige Lage der 
Bilder ſichern. Die Beleuchtung des Bildes und die 
Art, wie es projiziert wird, zeigt der Grundriß des 
Apparats (Fig. 4). Aus dem Kondenſor © jtrönmt elek— 
triſches Licht aus, welches von einer ſeitlich neben dem 
Apparat aufgeſtellten Bogenlampe erzeugt wird. Das 
Licht fällt durch einen Schirm mit paſſendem Aus— 
ſchnitt D auf das jeweilige hinter der Offnung dieſes 
Schirmes befindliche Bildchen. Dieſes ſpiegelt ſich nun 
in einem aus keilförmigen Spiegeln zuſammengeſetzten 
Körper, der den innern Teil der Gittertrommel J bil— 
det. Eine zweite, genau gleich geformte Zuſammen— 
ſtellung von Spiegeln befindet ſich der erſten gegenüber 
und zwar ſo, daß die Spiegel beider Syſteme einen 

Grundriß. Fig. 4. Alethorama. 

Winkel von 90 miteinander machen. Von dieſen Spie— 
geln wird das Bild in das Objektiv geworfen, welches 
:benfall3 mit einem Spiegel ausgeſtattet iſt, der das 
Bild nochmals im rechten Winkel zurückwirft und bei 
O austreten läßt. Durch dieſe Einrichtung wird er— 
reicht, daß das Bild überhaupt nur dann aus dem Ob— 
jektiv heraustreten kann, wenn es ſich in der genau 
richtigen Lage vor dem Diaphragma D befindet. In 
dem Augenblick, wo die Trommel ſich weiter dreht, 
drehen ſich auch die Spiegel mit, und das Bild wird 
nicht mehr in das Objektiv, ſondern daneben geworfen. 
Das Objektiv läßt in dieſem Augenblick kein Licht durch. 
ſondern erſcheint dunkel, ſo daß derſelbe Effekt erzielt 
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wird, als ſei ein Momentverſchluß angewendet worden. 
Dabei iſt hier der Erfolg ein viel vollkommnerer, weil 
er nicht von dem genauen Zuſammenarbeiten zweier 
Apparate abhängig iſt. 
Muzerib, el, Dorf von ca. 400 Einw. im Sand⸗ 

ſchak Hauran des aſiatiſch-türk. Wilajets Süria (Sy⸗ 
rien), wichtig als Endpunkt der von Damaskus nach 
der fruchtbaren Landſchaft en Nukra führenden Eijen- 
bahn und als Station der Mekkapilger. Das Dorf 
liegt 438 m hoch, etwa ½“ weſtlich von es Suweda 
im Haurangebirge, teils auf einer Inſel, teils am 
Ufer des als Badeplatz der Pilger heiligen Sees el 
Baddſche. Beim Durchzuge der Pilger findet hier ein 
großartiger Markt ſtatt, auf dem die Beduinen Tau⸗ 
ſende von Kamelen und Eſeln, die Pilger Waren 
aus dem Hidſchaz und Damaszener Kaufleute allerlei 
Gegenſtände, wie ſie Beduinen und Fellah brauchen, 
wie Reis, Kaffee, Pfeffer, Zucker, Dörrobſt, Backwerk, 
Tücher, Schuhe, Mäntel, Waffen ꝛc., feilhalten. 
Mylodon, ſ. Faultiere. 
Myrbach, Franz Kaver, Freiherr von M.⸗ 

Rheinfeld, Nationalökonom, geb. 3. Dez. 1850 zu 
Zalesczyki in Oſtgalizien, widmete ſich dem Studium 
der Rechte in Wien und Graz, trat 1873 in den jtaat- 
lichen Finanzdienſt, wurde 1877 Bezirkskommiſſar bei 
der Landesregierung zu Czernowitz, 1878 Steuerin— 
ſpektor, 1888 Steuerrat bei der Steueradminiſtration 
in Graz. Im Juli 1883 habilitierte ſich M. an der 
Univerſität Graz und wurde 1893 zum Profeſſor an 
der Univerſität Innsbruck ernannt. Er ſchrieb neben 
verſchiedenen Abhandlungen: »Die Übertretung der 
Zinsverheimlichung nach öſterreichiſcher Geſetzgebung⸗ 
(Graz 1881, 2. Aufl. 1891); »Die Beſteuerung der 
Gebäude und Wohnungen in Oſterreich und deren Re— 
form«(Tübing. 1886); »Der gemeinwirtſchaftliche Be- 
trieb elektriſcher Anſtalten« (daſ. 1886); »Gutachten 
über die Fortführung der Valutareform in’Ojterreich « 
(in der »Sammlung der Geſellſchaft öſterreichiſcher 
Volkswirte«, Wien 1896); »Die Reform der direkten 
Steuern in Sſterreich« (in Schmollers »Jahrbuch für 
Geſetzgebung ꝛc.«, Bd. 22). 
Mytilene (Lesbos). Das deutſche Handelsarchiv 

(1897, S. 105) gibt die Bevölkerung der Inſel für 
1896 auf 125,000 (10,000 Mohammedaner, 115,000 
Chriſten), die der Hauptſtadt Kaſtro auf 53,000 an; 
letztere wurde bisher auf 15,000 bis höchſtens 20,000 
geſchätzt. Es gibt öffentliche Schulen mit 9000 Schü⸗ 
lern beiderlei Geſchlechts (darunter 5 Proz. Moham⸗ 
medaner) und 6 Lyceen, davon 2 in der Hauptſtadt. 
Haupterzeugniſſe ſind Olivenöl (jährlich ca. 15,000 
Ton.), dann Valonen, Feigen, Mandeln ıc, Es ſind 
ca. 100 km Chauſſeen vorhanden; 145 Olmühlen, 
davon 45 mit Dampfkraft, 30 Gerbereien, 40 Seifen⸗ 
fabriken, 40 Mahlmühlen (5 mit Dampf) ꝛc. Die 
Einfuhr (Getreide, Mehl, Kolonialwaren, Alkohol, 
Schwefel, Soda, Petroleum, Lichte, Tabak, Kurzwa— 
ren, Kleider ꝛc.) bewertete ſich 1896 auf ca. 10,5 Mill. 
Mk., woran am meiſten die Türkei, Rumänien und 
Oſterreich-Ungarn, das Deutſche Reich nur mit 333,000 
Mk. beteiligt ſind. Die Ausfuhr betrug 11,1 Mill. 
Mk., namentlich nach der Türkei, Bulgarien, Groß— 
britannien, Rußland und dem Deutſchen Reiche (für 
ca. 1 Mill. Mk.). An Steuern nahm die Regierung 
1896: 3,1 Mill. Mk. ein (0,88 Mill. Zehnten, 0,83 Mill. 
Mk. Grund- und Militärbefreiungsſteuer, 0,59 Mill. 
Mk. Tabaksſteuer ꝛc.). Der Schiffsverkehr im Ha— 
fen von Kaſtro belief ſich 1897 auf 1114 Dampfer 
von 513,574 Reg.-Tons und 2456 Segelſchiffe von 

Muzerib, el — Myxobakterien. 

27,221 Reg.⸗Tons. Den Hauptanteil an dem Tonnen⸗ 
gehalt hatte die ruſſiſche Flagge (227,548 Reg.⸗Tons), 
dann folgten die türkiſche, die öſterreichiſch-ungariſche. 
rumäniſche, griechiſche, britiſche, 1897 liefen zum erſten⸗ 
mal Dampfer der Hamburger Levantelinie M. an (3 
mit 3956 Reg.⸗Tons). 

Myxobakterien, eine Gruppe von Pilzen, die in 
ihrer Eigenart zuerſt von Roland Thaxter erkannt und 
als beſondere Formen der Bakterien aufgefaßt ſind. Es 
ſind kolonienbildende Spaltpilze mit Arbeitsteilung; 
ſie ſtellen alſo eine Stufe der Ausbildung dar, wie ſie 
allerdings in andern Entwickelungsreihen, bei Proto⸗ 
zoen, grünen Algen, Schleimpilzen, Cölenteraten 
häufig auftritt und den höhern Formen ihren Cha⸗ 
rakter gibt, die aber bei Bakterien bisher nicht bekannt 
war. Es finden ſich dort zwar Koloniebildungen gar 

Chondromyces apieulatus. A entwickelter Cyſtenträger; B kei⸗ 
mende Cyſte; C Cyſte im Dauerzuſtand; D Bakterien. Stark 

vergrößert. 

nicht ſelten, bei Kokken ſowohl als bei Bacillen, auch 
ſolche von ganz beſtimmter Form, ſo daß die Schleim⸗ 
maſſe, die bei manchen Bakterien auftritt, die Zoo- 
gloea, als kennzeichnend für die betreffende Art gelten 
könnte, aber ſie ſind gewöhnlich ſchwankend bei abge— 
änderten Kulturbedingungen und zeigen vor allem 
niemals Arbeitsteilungen. 

Den Namen M. hat ihnen Thaxter gegeben wegen 
ihrer auffallenden Ahnlichkeit mit den Myxomyeeten 
(Schleimpilzen), die ſo groß iſt, daß eine Art ſchon in 
Europa fälſchlich als Schleimpilz beſchrieben wurde. 
Im Lebenslauf einer jeden Kolonie laſſen ſich näm- 
lich zwei ziemlich ſtreng geſchiedene Phaſen unter⸗ 
ſcheiden, eine rein vegetative, während deren eine Art 
Plasmodium, wie bei den Schleimpilzen, gebildet 
wird, und eine der Fortpflanzung N Phaſe, 
in der ſehr eigentümliche, für die Verbreitung durch 
den Wind beſtimmte Dauerzuſtände hergeſtellt werden. 
Die Ahnlichkeit des vegetativen Stadiums mit jenen 
nackten beweglichen Plasmamaſſen, die den Schleim⸗ 
pilzen ihren Namen gegeben haben, iſt freilich nur ſehr 
oberflächlich. Denn während bei jenen das Plasmo⸗ 
dium wirklich aus lebendem Plasma beſteht, wird es 
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hier aus einem Schleim zuſammengeſetzt, der von den 
darin eingebetteten Bakterien abgeſondert wird, wäh⸗ 
rend dort die ganze Maſſe in Strömung begriffen iſt, 
wird ſie hier paſſiv durch Krümmungen der Bakterien 
(Fig. D) oder Abſonderung neuer Gallerte fortbewegt. 

In Fig. D ſind einige der ſtäbchenförmigen Kör⸗ 
per des Schleimes abgebildet. Alle Eigenſchaften ſpre⸗ 
chen für die Deutung als Bakterien, ſie vermehren ſich 
auch wie dieſe durch Zweiteilung und vergrößern da⸗ 
durch die Kolonie. Am Rande des Schleims ſieht man 
ſie beſonders zahlreich, ganz wie bei den Zooglöen 
vieler Bakterien. Die Farbe der abgeſonderten Gal- 
lerte iſt gewöhnlich rötlich. Wenn die Kolonie groß 
genug iſt (auf künſtlichen Nährboden ſchon nach 
Verlauf einer Woche), beginnt die Fruchtbildung. 
An einer beſtimmten Stelle des Schleims ſammeln 
ſich die Individuen an und häufen ſich durch eigentüm⸗ 
liche Bewegungen übereinander. Ein Teil der Gal⸗ 
lertmaſſe des vorigen Zuſtandes bleibt gewöhnlich mit 
einigen verlaſſenen Individuen leer zurück. Bei den 
einfachſten Formen umgibt ſich die alſo zuſammen⸗ 
geballte Menge der Bakterien mit einer feſtern Hülle, in 
der Geſtalt einer Kapſel, von denen mehrere vereinigt 
wieder mit Schleim umgeben ſind. Bei höher ausge⸗ 
bildeten Arten wird erſt ein Stiel gebildet und oben 
an deſſen Spitze eine Anzahl ſolcher Kapſeln (Cyſten) 
abgeſchnürt; dieſe werden dann ganz wie bei vielen 
Schimmelpilzen leicht abgelöſt und vom Wind entführt. 
In jeder Kapſel ſtecken natürlich zahlreiche Bakterien. 
In Fig. A-] iſt die ſchönſte Art, die bis jetzt bekannt 

geworden iſt, abgebildet, Chondromyces apiculatus. 
Thaxter hat ſie auf Antilopenmiſt, den er aus Afrika 
erhalten hatte, erzogen. In A ſieht man einen 
entwickelten Cyſtenträger; durch die kleine Verlänge⸗ 
rung, die jede einzelne Cyſte beſitzt, erhält der Auf- 
bau etwas ſehr Zierliches. Die im Dauerzuſtand be⸗ 
findlichen Bakterien ſind kürzer und dicker (Fig. C) 
als die des vegetativen Schleims. Wenn eine Cyſte 
keimt (Fig. B), jo ſtrömt der Schleim aus den bei- 

U 

713 

derſeitigen Offnungen heraus, die Einzelweſen ſtrecken 
ſich wieder und vermehren ſich durch Zweiteilung. Die 
Cyſte ſelbſt bleibt als leere Hülle liegen. 

Einige Arten ſind dadurch ausgezeichnet, daß ſie 
Sporen bilden. Manche von dieſen zu einer Gattung 
Myxococcus vereinigten Formen erheben ſich in Bezug 
auf die morphologiſche Ausbildung kaum über die ge⸗ 
wöhnlichen Bakterien. Der Schleim wölbt ſich zur 
Zeit der Fruktifikation etwas empor, und die darin 
liegenden Stäbchen runden ſich ab und werden kuge⸗ 
lige Sporen. Bei trocknem Wetter zerbröckelt der Schleim, 
und die Sporen werden abgelöſt, genau ſo wie die in 
Schleimhäufchen eingebetteten Bakterien oder Kokken 
eines richtigen Spaltpilzes. Bei andern Arten aber 
liegen auch die Sporen noch in einer Cyſte, die auf 
erhöhten Trägern oder wenigſtens Schleimhügeln ge⸗ 
bildet werden. Die Keimung findet in der Weiſe ſtatt, 
daß aus jeder Spore ein Stäbchen tritt und die Wan⸗ 
dung zurückläßt. 

Bis jetzt ſind von M. beinahe 20 Arten bekannt, 
meiſt von Thaxter in Nordamerika aufgefunden. Daß 
ſie auch in Europa verbreitet ſind, geht ſchon daraus 
hervor, daß einige Arten ſchon vor Jahrzehnten von 
europäiſchen Botanikern beſchrieben ſind, aber ſtets 
unter Verkennung ihrer richtigen Zugehörigkeit. Spä⸗ 
tere Unterſuchungen werden die Zahl der Arten ſicher 
noch vermehren, aber auch über die Beziehungen zu 
den eigentlichen Spaltpilzen noch mehr Licht verbrei⸗ 
ten. Die Auffindung der intereſſanten Formen hat 
deshalb viel Aufſehen gemacht, weil über keine Gruppe 
der Pilze gerade in den letzten Jahren jo viel gearbei: 
tet iſt wie über die Bakterien und deshalb einige Arten 
längſt hätten bekannt werden müſſen. Allerdings iſt die 
Aufmerkſamkeit mehr auf das phyſiologiſche Verhalten 
in künſtlicher Nährlöſung gerichtet geweſen als auf 
die morphologiſche Entwickelung natürlich wachſender 
Typen. Vgl. R. Thaxter, On the Myxobacteriaceae 
(in »Botanical Gazette«, Bd. 17). 

Myxoſporidien, j. Protozoen. 

N. 
Naber, Samuel Adrian, Philolog, geb. 16. 

Juli 1826 im Haag, ſtudierte in Leiden unter Bake 
und Cobet, promovierte 1850 mit einer Abhandlung 
»De authentia orationis Andocidis de mysteriis«, 
war bis 1871 Gymnaſialrektor in Haarlem und Zwolle 
und iſt ſeitdem Profeſſor der griechiſchen Sprache in 
Amſterdam. Zuſammen mit E. J. Kiehl u. E. Mehler 
begründete er 1852 die philologiſche Zeitſchrift »Mne- 
mosyne«, die er noch (mit J. van Leeuwen und J. 
M. J. Valeton) redigiert, und die zahlreiche Aufſätze 
von ihm enthält. Seine Hauptwerke ſind die Ausgabe 
des Lexikons von Photios (Leiden 1866, 2 Bde., mit 
ausführlichen, die ganze Lexikographie der Griechen 
beleuchtenden Prolegomena), die Geſamtausgabe der 
Werke des Joſephus (Leipz. 1888 — 96, 6 Bde.) und 
»Quaestiones Homericae« (Amſterd. 1877). 
Nacheid, j. Eid. 
Nachlaß. Nachlaßgericht, d. h. das in Nachlaß⸗ 

ſachen zuſtändige Gericht, iſt nach dem Reichsgeſetz 
über Freiwillige Gerichtsbarkeit (ſ. d.) vom 17.20. Mai 
1898, 8 72 ff. und 192, das Amtsgericht. Es hat insbeſ. 

Amts wegen, die Auseinanderſetzung des Nach— 
laſſes unter mehreren Erben zu vermitteln, ſofern nicht 
ein hierzu berechtigter Teſtamentsvollſtrecker vorhanden 
iſt. Einem abweſenden Beteiligten kann es hierzu einen 
Pfleger beſtellen. Im Verhandlungstermin verhandelt 
es dann auch bei Ausbleiben einer Partei. Die Be⸗ 
teiligten können vorher über Art der Teilung Verein⸗ 
barung treffen. Letztere wird danach durch das Nach⸗ 
laßgericht beurkundet. Dieſes fertigt außerdem einen 
Auseinanderſetzungsplan; ſind die Beteiligten damit 
einverſtanden, jo wird er beurkundet und beſtätigt (Be- 
ſtätigungsbeſchluß). Ergeben ſich Streitpunkte, ſo 
wird das Verfahren bis zu ihrer Erledigung ausgeſetzt. 
Nachlaßkonkurs. Nach dem Bürgerlichen Ge— 

ſetzbuch (§S 1967, 1975) haftet der Erbe grundſätzlich 
unbeſchränkt für die Nachlaßverbindlichkeiten. Erſt 
unter gewiſſen Vorausſetzungen beſchränkt ſich ſeine 
Haftung auf den Nachlaß, und zwar normalerweiſe bei 
Nachlaßüberſchuldung durch Eröffnung des Nachlaß⸗ 
konkurſes, ſonſt infolge Anordnung einer Nachlaßver⸗ 
waltung. Anderſeits entziehen N. und Nachlaßver⸗ 

auf Antrag, nach Landesrecht, wenn die Beteiligten waltung den Nachlaß dem Zugriffe der eignen Gläu— 
ſie nicht binnen beſtimmter Friſt ſelbſt bewirken, von biger des Erben. Sonach ſind die Funktionen des 
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beneficium inventarii und des beneficium separa- 
tionis bei Nachlaßüberſchuldung im N., ſonſt in der 
Nachlaßverwaltung vereinigt. Durch dieſe Neurege- 
lung des Erbrechts hat das Inſtitut des Nachlaßkon⸗ 
kurſes an wiſſenſchaftlicher und praktiſcher Bedeu— 
tung erheblich gewonnen. Seine geſetzliche Ausge⸗ 
ſtaltung bildet die wichtigſte Anderung der neuen 
Konkursordnung, die in den §S 214 — 235 eine ganze 
Reihe von faſt durchaus neuen Beſtimmungen mate- 
riellen und formellen Inhalts bringt. Zuſtändiges 
Konkursgericht iſt das Amtsgericht der Erbſchaft (8 
214), Konkursgrund die Überſchuldung des Nachlaſſes 
(S 215). Beim Vorhandenſein mehrerer Erben iſt der 
Konkurs auch nach der Teilung ſtatthaft (§ 216), aber 
immer nur als einheitliches Verfahren über ſämt— 
liche Erbteile ($ 235). Antragsberechtigt find einer- 
ſeits Erben und Erbenvertreter, anderſeits (aber nur 
binnen zwei Jahren ſeit Annahme der Erbſchaft) die 
Nachlaßgläubiger ($ 217 — 220). Exekutionen in den 
Nachlaß verleihen kein Abſonderungsrecht im N. ($ 
221). Die Erfüllung von Pflichtteilsanſprüchen, Ver⸗ 
mächtniſſen und Auflagen durch den Erben iſt anfecht- 
bar wie eine unentgeltliche Verfügung ($ 222). Die 
Reihe der Maſſeſchulden iſt beträchtlich erweitert ($ 224), 
die Gläubigerſtellung des Erbengemeinſchuldners be⸗ 
ſonders geregelt ($ 225). Um eine völlige Auskehrung 
des Nachlaſſes zu ermöglichen, werden (in Abſtufun⸗ 
gen) alle Nachlaßgläubiger zur Liquidation im Kon⸗ 
kurs zugelaſſen ($ 226 ff.). Der Vorſchlag eines 
Zwangsvergleichs muß von ſämtlichen Miterben aus⸗ 
gehen ($ 230). Die Fälle der Erbſchaftsveräußerung 
(S 232, 233) und des gleichzeitigen Erbenkonkurſes ($ 
234) ſtehen unter beſondern Vorſchriften. Das Nach⸗ 
laßkonkursverfahren iſt analog anwendbar für den 
Konkurs über das Geſamtgut der fortgeſetzten Güter 
gemeinſchaft ($ 236). 
Nachprüfung. In der Militärſtrafgerichtsbarkeit 

begegnet eine N. in Form aufſichtlicher Kontrolle der 
militärgerichtlichen Urteile. S. Militärjuſtizverwaltung. 

Nachſchwaden, j. Grubenexploſionen, S. 451. 
Naerup, Karl,norweg. Schriftſteller, geb. 16. Juli 

1864 in Aaleſund, kam 1884 nach Chriſtiania, ſtudierte 
Philoſophie und moderne europäiſche Litteratur, be= 
gann ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit 1890 mit der 
überjegung von Buckles »History of eivilisation«, 
war litterariſch in der Redaktion der norwegiſchen Re⸗ 
vue »Kringssjaa« thätig und iſt jetzt Litteraturkritiker 
der Zeitichrift » Verdensgang« und Chefredakteur des 
»Folkebladet«. Er hielt ſich 1887 — 90 in England 
und Amerika, im Herbſt 1893 in Paris auf und be- 
ſuchte im Herbſt 1898 auch Deutſchland und Italien. 
Als Buch gab er heraus »Skildringer og Stemninger 
fra den yngre norske Litteratur« (1897). 
Nagy (pr. nadj), Ivan von, ungar. Geſchicht— 

ſchreiber, geb. 18. Juni 1824 in Balaſſa-Gyarmat 
(Neogräder Komitat). Grundlegend iſt ſein Hauptwerk 
(in ungariſcher Sprache): »Ungarns Familien mit 
Wappen und genealogiſchen Tafeln« (1857 —67, 13 
Bde.). Von ſeinen übrigen (ebenfalls ungariſch ge— 
ſchriebenen) Werken ſeien noch erwähnt: »Dokumenten⸗ 
ſammlung der gräflich Zichyſchen Familie« (1871 
bis 1874, 3 Bde.); »Ein hochnotpeinlicher Prozeß aus 
dem 17. Jahrhundert« (1873); »Ungariſche diploma⸗ 
tiſche Denkmale aus der Zeit des Königs Matthias« 
(1875 78, 4 Bde.); »Die Thronbeſteigung des letzten 
Königs aus dem Haufe der Arpaden« (1876). 
Nährpräparate, fabrikmäßig hergeſtellte Sub- 

ſtanzen, meiſt Modifikationen oder Abkömmlinge na- | 
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türlicher Nahrungsmittel, durch die der Menſch, be⸗ 
ſonders in Krankheiten, zweckmäßiger und gefahrloſer 
als durch gewöhnliche Nahrungsmittel ernährt werden 
ſoll. Die Darreichung ſolcher Präparate iſt erwünſcht 
in allen Zuſtänden, welche die Aufnahme und Ver⸗ 
wertung gewöhnlicher Speiſen erſchweren, ſtets aber 
iſt bei ihrem Gebrauch im Auge zu behalten, daß ſie 
in quantitativer Hinſicht nur ihrem Gehalt an Nah⸗ 
rungsſtoffen entſprechend wirken können. Das beſte 
Nährpräparat verſagt, wenn es in zu kleinen Mengen 
genoſſen wird. Qualitative Geſichtspunkte kommen 
erſt in zweiter Reihe in Betracht. Zur Anregung des 
Appetits kann die Küche in der Regel mehr leiſten als 
das fabrikmäßig hergeſtellte Präparat. Immerhin 
wirken Liebigſches Fleiſchextrakt, Malzextrakt günſtig. 
Nicht ſelten wird der Appetit von der Vorſtellung be⸗ 
dingt, und N., die im Publikum beſondern (nicht immer 
berechtigten) Rufes ſich erfreuen, vermögen durch rein 
ſuggeſtive Nebenwirkung zu nutzen. 

Geſtörte Mundfunktionen können es wünſchenswert 
machen, flüſſige Nahrung zu reichen, indes wird man in 
ſolchen Fällen mit Milch, Suppen, durch Ei nahrhaft 
gemachten Brühen ꝛc. ausreichen, ohne N. anwenden 
zu müſſen. Gewiſſe Magenkrankheiten fordern eben⸗ 
falls flüſſige Nahrung, doch darf man hier keine Milch 
genießen, weil dieſelbe im Magen gerinnt und dann 
reizend wirkt. Mit Getreidemehl bereitete Milchſuppen 
geben feine Gerinnſel, vorzuziehen iſt aber ſtets flüſſig 
bleibende Nahrung. Hier kommen Suppen in Betracht, 
Ei, Fleiſchſäfte, Peptone, Albumoſen und die feinen, 
löslichen Kunſtmehle. Vermag der Kranke aber gut 
zu kauen und iſt ſeine Eßluſt rege, ſo kann er durch 
ſyſtematiſches Durchkauen und Einſpeicheln und gleich- 
zeitige Aufnahme von Waſſer manche feſte Nahrung 
für feinen Zuſtand geeignet machen. Wenn die ver- 
dauende Salzſäure im Magen fehlte, gab man N., 
die durch Einwirkung von Salzſäure auf Eiweiß er⸗ 
halten waren, namentlich Pepton. Dies ſchmeckt aber 
bitter und reizt leicht in unerwünſchter Weiſe Magen und 
Darm. Jetzt weiß man, daß im geſunden Magen kein 
Pepton gebildet wird, daß vielmehr die Umwandlung 
des Eiweißes durch Salzſäure bei Albumoſen und 
Propeptonen ſtehen bleibt, und man benutzt deshalb 
nunmehr derartige Präparate, die aber nur am Platz 
ſind, wenn wirklich die Abſonderung des Magenſaftes 
verſiegt iſt. Dabei kommt in Betracht, daß Eiweiß 
auch ohne Salzſäure verdaut werden kann. Das Pan⸗ 
kreasferment peptoniſiert das Eiweiß, und die Darm⸗ 
ſchleimhaut bewirkt die Reſorption. Man hat daher 
ſtatt der Albumoſen und Peptone auch Eiweiß in leicht 
löslichen Verbindungen, wie Eukaſin, Nutroſe ꝛc., em⸗ 
pfohlen. Gegenüber allen dieſen Mitteln iſt daran feſt⸗ 
zuhalten, daß ein Menſch, der Fleiſch gut kauen und 
weich gekochte Eier gut zerkleinern kann, keines künſt⸗ 
lichen gelöſten Eiweißes bedarf. Man kann zerſchnitte⸗ 
nes fettfreies Fleiſch im Waſſerbade trocknen und im 
Mörſer fein zerſtoßen. Dies Fleiſchmehl wird in Auf- 
ſchwemmungen ebenſogut reſorbiert wie die Eiweiß⸗ 
verbindungen aus ihren Löſungen. Zuſätze von Fleiſch⸗ 
mehl, Peptonen, Albumoſen ꝛc. zu andern Speiſen 
ſind am Platz, wenn es gilt, reichlich Eiweiß zuzufüh⸗ 
ren, bei hochgradigen Schwächezuſtänden können ſie 
dem Kranken in möglichſt konzentrierter Form einge⸗ 
flößt werden, und zu Nährklyſtieren finden ſie unter 
Umſtänden nützliche Verwendung. Mehr als vorüber⸗ 
gehender, mäßig unterſtützender Wert kommt ihnen in 
der Ernährung der Kranken nicht zu. 

Zur Beförderung der Verdauung des Stärkemehls 
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wird die Kornfrucht vorteilhaft ſtaubfein gemahlen, 
damit jedes Partikelchen vom Mund- und Bauchſpei⸗ 
chel leicht verzuckert wird. Hierher gehören die Knorr⸗ 
ſchen Mehle und die Hartenſteinſchen Leguminoſen, 
die auch durch Eiweiß- und zum Teil Fettgehalt ſehr 
günſtig wirken. In andern Präparaten iſt das Stärke- 
mehl durch Diaſtaſe in Dextrin und Zucker verwandelt. 
Dieſe Kindermehle ꝛc. find namentlich für Säuglinge, 

die Stärkemehl noch nicht verdauen, von großem Wert, 
ob ſie bei Erwachſenen den zuerſt genannten Mehlen 
vorzuziehen ſind, iſt fraglich, jedenfalls aber bieten 
auch Honig u. die verſchiedenen Zuckerarten genügende 
Gelegenheit, um Kohlehydrate reichlich und ungefähr⸗ 
lich zuzuführen. N. zur Erleichterung der Fettaſſimi⸗ 
lation ſind wenig zahlreich vorhanden, wir beſitzen 
genug leicht verdauliche Fette (Butter, Sahne, Eigelb, 

äſe, Kaviar, Speiſeöle, Leberthran), und die Funktion 
der Fettreſorption entzieht ſich im weſentlichen der 
künſtlichen Nachhilfe. Bekanntlich werden die Fette 
zum Teil in emulgiertem und verſeiftem Zuſtand auf⸗ 
genommen, und die Emulgierbarkeit erleichtert man 
durch Zuſatz von Olſäure. Lipanin und Kraftſchoko⸗ 
lade ſind derartige Miſchungen, die dem Abgezehrten 
und Schwachen zu guter Gewichtszunahme verhelfen. 

Von den aus Fleiſch, bez. Milcheiweiß bereiteten Nähr⸗ 
präparaten reizt das Fleiſchextrakt den Appetit, wirkt 
anregend auf das geſamte Nervenſyſtem und iſt in vieler 
Hinſicht geeignet, die Ernährung zu unterſtützen. Sein 
Nährwert iſt bei den geringen Mengen, in welchen 
es genoſſen wird, ohne Bedeutung. Wohl aber hat es 
durch ſeinen hohen Gehalt an Salzen einen beſondern 
Wert, der z. B. auch bei der Ernährung rachitiſcher 
Kinder in Betracht kommt. Ahnliche Präparate ſind 
die Flaſchenbouillon (Fleiſchſaft, Wyeters 
Beefjuice, Valentines Meat Juice), die durch 
Fleiſchextrakt leicht und ſehr viel billiger erſetzt werden 
kann. Minderwertig ſind die engliſchen Bovril⸗ 
präparate. Scholls Puro iſt reicher an Eiweiß und 
gleicht den flüſſigen Pepton⸗ und Albumoſepräpara⸗ 
ten, leider wirkt er durch ſeine blutrote Farbe oft appe⸗ 
tithemmend. Von den ernährenden Präparaten wurde 
das Fleiſchmehl bereits erwähnt, in Mosqueras 
Fleiſchmehl iſt ein Teil des Eiweißes durch Ana⸗ 
nasſaft in Albumoſe übergeführt. In Krankheitsfällen, 
in denen reichliche Eiweißzufuhr erwünſcht iſt, die 
Aufnahme genügender Mengen von Fleiſch, Eiern, 
Milch ꝛc. aber Schwierigkeiten macht, benutzt man N., 
die Eiweiß als leicht lösliches Pulver darbieten, von 
dem der Kranke 25—50 g in Waſſer, Suppe, Milch 
ohne Mühe zu ſich nehmen kann. Derartige Präparate 
find Eucaſin (Kaſeinammoniak), Nutroſe (Kaſein⸗ 
natrium), weiße, faſt geſchmackloſe und geruchloſe 
Pulver, die 85 — 90 Proz. reines Eiweiß enthalten, 
gut vertragen und reſorbiert und auch bei fehlender 
Salzſäureabſcheidung verdaut werden. Ernährungs- 
ſtörungen oder Reizungen von ſeiten des Magens 
und Darms treten ſelbſt nach größern Mengen nicht 
auf. Dabei beeinfluſſen ſie in keiner Weiſe die Bil— 
dung und Ausſcheidung von Harnſäure, ſo daß ſie bei 
Gicht und harnſaurer Diatheſe beſonders empfehlens— 
wert ſind. Für manche Fälle der verſiegten oder ver- 
minderten Abſcheidung von Salzſäure im Magen wer- 
den die Präparate, welche peptoniſiertes Eiweiß ent— 
halten, empfohlen. Man kann dieſe aber nicht in gro- 
ßen Mengen geben, da ſie die Magenſchleimhaut rei— 
zen, die Reſorption verzögern und leicht Diarrhöen 
hervorrufen. Einen höhern Nährwert als Eiweiß ha⸗ 
ben die Peptonpräparate nicht. Reines Pepton, wel- 
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ches gallebitter ſchmeckt, wird in der Diätetik kaum 
noch angewendet, die neuern Präparate enthalten ge⸗ 
ruch⸗ und geſchmackloſe Albumoſen, die ohne weitere 
Umwandlung im Organismus reſorbiert und wieder 
in Eiweiß verwandelt werden, in konzentrierter Löſung 
auf Magen- und Darmſchleimhaut aber wie Pepton 
wirken. Zu dieſen Präparaten gehören Denageyers 
flüſſiges Fleiſchpepton, nach Ausſehen und (durch⸗ 
aus angenehmem) Geſchmack eine ſtarke Fleiſchbrühe, 
Pepton der Kompanie Liebig (Kemmerich), 
Kochs Pepton, Antweilers Albumoſenpep— 
ton, Somatoſe, Maggipepton x. Ein Theelöffel 
(10 g) Somatoſe enthält 8 g lösliches, gut reſorbier⸗ 
bares Eiweiß, alſo ebenſoviel wie 40 g mageres Fleiſch. 
Man kann dieſe Doſis 2—3mal am Tage in Suppe, 
Milch, Kakao, Kaffee einrühren, wobei man freilich 
nicht ſelten Diarrhöen und übelkeit hervorruft. Da 
die Somatoſe ganz frei iſt von Extraktivſtoffen, ſo regt 
ſie zwar Appetit und Nervenſyſtem nicht an, beeinflußt 
aber auch nicht die Harnſäureausſcheidung. Darüber 
hinausgehende beſondere Wirkungen beſitzt die Soma⸗ 
toſe nicht. 

Nimmt man die Verbrennungswärme der Nah- 
rungsſtoffe als Wertmeſſer an, ſo ergibt ſich folgende 
Überſicht. Man erhält für 1 Mark: 

Wärmeeinheiten Preis von 

in Valentines Meat Juice 5,9 1 Liter 46 Mark 
= Liebigs Pepton 8,5 En HE = 

= Denaeyers Fleiſchpepton. 9,2 138 3 
SASIOWIREOTENS Ve) arm ser, 16,6 1. „ 48 

= Antweilers Pepton 26,8 1 30 

= Soma Pepton 31,8 1 
1177111 11 
c 1065 15 Eier 1 

E 0 1 Liter 0,3 = 

7 4920 1 kg 0,3 = 

Die Tabelle zeigt, wie teuer die beſſere Verdaulichkeit 
der N. bezahlt wird, und daß ihr Preis in gar keinem 
Verhältnis zum Nährwert ſteht. Der Nährwert von 
einem Ei (oder 80 g Schabfleiſch) iſt enthalten in 

254 cem Valentines Meat Juice 22,5 g Somatoſe 

140 - Denayers Pepton 51 - Liebigs Pepton 
22,5 g Antweilers Pepton 50 - Kochs Pepton 

Dieſe Zahlen zeigen, wieviel von jedem Präparat zur 
Erzielung wirklicher Nährwirkungen genommen wer- 
den müßte. 

Die Kohlehydratnährpräparate find fein ver- 
teilte Mehle mit möglichſt geringem Gehalt an Holz— 
faſer. Am bekannteſten ſind die Knorrſchen Mehle, da- 
neben ſolche von Weibezahn, Rademann u. a., ſowie 
die Leguminoſenmehle von Hartenſtein und die eng— 
liſchen Präparate Oat meal und Ouakers Oat. Man 
gibt dieſe Präparate in Form von Suppe, wenn Kranke 
den Genuß von Milch verweigern, die ein weit vor— 
züglicheres Nährmittel darſtellt. 1 Lit. Milch enthält 
35 g Eiweiß, 35 g Fett, 45 g Kohlehydrate; 1 Lit. 
Hafermehlſuppe enthält 5,6 g Eiweiß, 2,6 g Fett, 36,8 g 
Kohlehydrate (50 g Mehl). Man kann den Nährwert 
dieſer Suppen durch Eigelb, Butter, Zucker erhöhen, 
auch Eiweißpräparate zuſetzen und den Geſchmack durch 
Fleiſchſaft oder Extrakt verbeſſern. Alle dieſe Mehle 
werden ausgezeichnet ausgenutzt, die Kohlehydrate voll— 
ſtändig, das Eiweiß bis auf 8 Proz. 
In allen Mehlen iſt ein kleiner Teil des Stärke⸗ 

mehls löslich, die Knorrſchen und Hartenſteinſchen 
Mehle enthalten 10 Proz. lösliche Kohlehydrate. Durch 
den Backprozeß wird der Gehalt an löslicher Stärke 
bedeutend geſteigert, in Opels Nährzwieback ſollen 28,6 
Proz. der geſamten Stärke in Waſſer löslich ſein. Man 



716 

ſtellt aber auch Mehle dar, die weſentlich nur lösliche 
Kohlehydrate enthalten, wie Kufekes Mehle, Lie— 
bes lösliche Leguminoſe, Rademanns Kin- 
dermehl, Theinhardts Hygiama u. a. Dieſe 
Mehle ſind in erſter Linie für Säuglinge als Erſatz 
der Muttermilch beſtimmt, ſie können auch in der 
Krankenpflege Verwendung finden, indes vermag der 
Organismus nach Abſchluß der Säuglingsperiode fein 
verteilte Mehle auch ohne künſtliche Dextriniſierung 
zu verarbeiten, und ſomit beſitzen die aufgeſchloſſenen 
Mehle vor den fein verteilten in der Krankenpflege 
kaum einen Vorzug. Dieſen Mehlen ſchließt ſich das 
Malzextrakt an, von dem ein Eßlöffel (20 g) ſo 
viel Wärmeeinheiten enthält wie ein Ei. Man kann 
alſo mit Malzextrakt die Ernährung weſentlich unter- 
ſtützen, doch iſt der Preis des Extrakts im Verhältnis 
zum Nährwert außerordentlich hoch, und die gleiche 
ſtoffliche Wirkung wird von gewöhnlichen Nahrungs- 
mitteln, die ebenſo leicht reſorbiert werden, erreicht. 
Namentlich iſt hier der Honig zu nennen, von wel— 
chem ein Eßlöffel 75 Wärmeeinheiten, alſo mehr 
als ein Ei, enthält; er iſt nahrhafter als Malzextrakt. 
Zu den Nährpräparaten gehören auch Kakao und 
Schokolade, die, namentlich mit Milch bereitet, nicht 
unweſentlich zur Ernährung beitragen, auch Miſchun— 
gen von Kakao mit Hafermehl, Eucaſin, Leguminoſe, 
Pepton ſind im Gebrauch. Große Beachtung verdient 
der Zucker. Ein Stückchen Würfelzucker von 5 g ent⸗ 
hält ca. 20 Wärmeeinheiten, auch Levuloſe und Milch⸗ 
zucker werden angewendet. Namentlich letzterer verdient 
die weiteſtgehende Anwendung als Zuſatz zu Milch, 
Suppen ꝛc. Nutrol iſt ein unverhältnismäßig teures, 
ſirupartiges Präparat mit 80 Proz. löslichen Kohle- 
hydraten, wenig Salzſäure und pepſinartigem Ferment, 
unterſcheidet ſich vom Honig nur durch ſeinen ſchlechten 
Geſchmack und iſt ganz irrationell zuſammengeſetzt. 
Alkarnoſe enthält 23,8 Proz. Albumoſe, 2,3 Proz. 
Fleiſchextraktivſtoffe, 67,1 Proz. lösliche Kohlehydrate, 
6,8 Proz. Salze. Alkarnoſe iſt in Doſen von 12 g in 
Gelatinekapſeln eingeſchloſſen und ſoll unter Zuſatz 
von Butter genoſſen werden. Man kann das Präpa⸗ 
rat leicht durch eine Miſchung aus einem Eiweißprä— 
parat und einem löslichen Kohlehydrat (Malzextrakt) 
erſetzen. Von den Fettpräparaten wurde oben bereits 
geſprochen. Über Milchpräparate ſ. Milch, Bd. 12 (S. 
296); auch gehören Kefir und Kumys hierher. Vgl. 
Klemperer, N. in Leydens »Handbuch der Ernäh— 
rungstherapie«, Bd. 1 (Leipz. 1897). 
Nahrungsmittel. Außer den ſtofflichen Eigen- 

ſchaften kommt bei den Nahrungsſtoffen auch ihre Ver— 
brennungswärme in Betracht. Die organiſchen 
Nahrungsſtoffe enthalten alle ein mehr oder minder 
großes Maß von Energie in ſich aufgeſpeichert, die 
bei der Zerſetzung der Stoffe im Organismus frei wird. 
Dieſer Kraftvorrat wird genau gemeſſen durch die Be— 
ſtimmung der Verbrennungswärme, die in Wärme— 
einheiten (Kalorien) ausgedrückt wird. Man verbrennt 
eine abgewogene Menge des Nahrungsſtoffes im Ka— 
lorimeter bei Gegenwart von überſchüſſigem Sauer- 
ſtoff und mißt die dabei entwickelte Wärme. Fette und 
Kohlehydrate zerfallen dabei in Kohlenſäure und 
Waſſer, wie es auch im tieriſchen Organismus geſchieht. 
Eiweißſtoffe liefern bei der Verbrennung in Sauerſtoff— 
gas Stickſtoff, Kohlenſäure, Waſſer und etwas Schwe— 
felſäure, während im Körper eine ſolche vollſtändige 
Oxydation nicht ſtattfindet. Vielmehr verläßt ein Teil 
der ſtickſtoffhaltigen Subſtanz den Körper in Form von 

Nahrungsmittel — Nanningfu. 

Thätigkeit der Verdauungsdrüſen Reſte der Ver⸗ 
dauungsſäfte, die mit dem Kot entleert werden. Man 
kann aber erfahren, welchen Verbrennungswert die 
Eiweißſtoffe im Körper entfalten, wenn man ſie an 
ein Tier oder den Menſchen verfüttert und den dabei 
erzeugten Harn und Kot auf ihren Verbrennungswert 
prüft. Den Reſt der Verbrennungswärme der Eiweiß⸗ 
körper, der nach Abzug der Verbrennungswärme von 
Kot und Harn übrigbleibt, nennt Rubner den phyſio⸗ 
logiſchen Nutzeffekt. Der Verluſt, der durch un- 
vollkommene Verbrennung der Eiweißſtoffe entſteht, 
kann 22 — 28 Proz. betragen. Die folgende Tabelle 
gibt die Verbrennungswärme von 1g trockner Sub⸗ 
ſtanz in großen Wärmeeinheiten (Cal.) nach Rubners 
und Stohmanns Unterſuchungen an. 

Geſamte Ver⸗ Phyſiologiſcher 
brennungswärme Nutzeffekt 

Eiweißſtoff des Fleiſches. 5,754 4,424 

Muskelfleiſc h 9,345 4,000 
Drganeimeiß . . : » .» — 3,842 

F LEE ALU ge 9,423 9,423 
Traubenzuder 3,692 3,692 
Nobrzutten. = cur. 4,001 4,001 

Miche 3,877 3,877 

Stärk eme!!! 4,116 4,116 
Harnstoff 2,523 — 

Hundeharn nach Eiweißfütt. 2,706 — 
= = Fleiſchkoſt 2,954 — 

= Hunger 3,101 — 

Kot bei Eiweißkoſt . 6,852 — 
= Fleiſchkoſt 7,313 — 

Für gemiſchte Koſt läßt ſich die Verbrennungswärme 
berechnen, wenn man folgende abgerundete Mittel- 
zahlen zu Grunde legt: 

1 g Eiweiß „ 4% Ga 

1. Fell Sue 
1 - Kohlehydrat . 41 

Eiweißſtoffe und Kohlehydrate find alſo in Bezug auf 
die Wärmebildung gleichwertig. Wenn man den Ver⸗ 
brauch von Nahrungsſtoffen kennt, läßt ſich durch Rech- 
nung die Menge des geſamten Verbrauchs an Kraft 
ermitteln ( Kraftwechſel). Da den tieriſchen Organis— 
men von außen nur Kraft in Form von chemiſchen 
Verbindungen (in der Nahrung) zugeführt wird, ſo 
muß die Wärmeabgabe, welche beim Ruhenden die 
alleinige Form des Kraftverluſtes darſtellt, auch ihre 
Deckung in den Spannkräften der Nahrung finden. 
Den Beweis haben die von Rubner angeſtellten Ex⸗ 
perimente erbracht. Wo immer der Stoffverbrauch 
und die aus ihm berechnete Wärmeproduktion mit der 
kalorimetriſchen Meſſung verglichen wurde, hat ſich die 
Thatſache ergeben, daß beide Größen in den Einzel- 
verſuchen bis auf wenige Wärmeeinheiten ſich decken. 
Name in Bezug auf das Adelsprädikat, ſ. Adel. 
Nandu, ſ. Eier, foſſile. 
Nanningfu(Namning, Nangnin), neuer 

chineſ. Traktatshafen, Departementshauptſtadt der chi⸗ 
neſiſchen Provinz Kwangſi, 560 km weſtſüdweſtlich von 
Kanton, am Pokiang oder Jukiang, einem rechtsſeiti⸗ 
gen Nebenfluß des Sinkiang, faſt gegenüber der Mün⸗ 
dung des Nankiang oder Likiang, unter 22° 43° n. Br. 
und 108° 3° öſtl. L. v. Gr., iſt quadratiſch von einer 
auf jeder Seite 1,5 Km langen Mauer umgeben, liegt in 
einer ſchönen, von Hügeln eingefaßten Ebene und hat 
40,000 Einw., war jedoch vor der Taipingrevolution 
viel volkreicher und ein bedeutender Handelsplatz, treibt 
aber immer noch einen ziemlich lebhaften Handel mit 

Harnſtoff, Harnſäure ꝛc., auch hinterbleiben bei der Opium und Metallen mit Pakhoi, Kanton u. Jünnan. 



Nanſen — Natriumhydroxyd. 

Nanſen, Peter, dän. Schriftſteller, geb. 20. Jan. 
1861 in Kopenhagen, ging früh und ohne ſeine Studien 
abgeſchloſſen zu haben in die oppoſitionelle Journali⸗ 
ſtik über, redigierte 1889 —90 die Monatsſchrift »Af | 
Dagens Krönike« ( Tageschronik«) und iſt jetzt als 
litterariſcher Beirat in der Gyldendalſchen Verlagsbuch— 
handlung in Kopenhagen thätig. Er veröffentlichte 
wenig bedeutende novelliſtiſche und dramatiſche Ver— 
ſuche: »Unge Mennesker« (Junge Menſchen «, 1883), 
»KorteVeje« ( Kurze Wege, 1890), Et Hjem« (»Die 
Heimat«,189 1) u. a. Nach und nach erregte N. Aufmerk— 
ſamkeit, einerſeits durch ſeine rückſichtsloſe Subjektivität 
und Sinnlichkeit, anderſeits durch die ſtiliſtiſche Kunſt 
und gewandte Technik, welche um die Nacktheit ſeiner 
Situationen einen feinen Schleier von ſcheinbar echter 
Stimmung webt. Seine kleinen Novellen: »Fra Rus— 
aaret« (Im Fuchsjahr«, 1892; deutſch, Berl. 1896); 
»Julies Dagbog« ( Juliens Tagebuch«, 1893; deutſch, 
daf 1895); »Maria« (1894; deutſch, 2. Aufl., daſ. 
1896); »Guds Frede Gottes Frieden «, 1895; deutſch, 
daſ. 1896) fanden auch in Deutſchland und dem übri⸗ 
gen Ausland Verbreitung, die ſie jedoch eher ihrem 
zweideutigen oder vielmehr unzweideutigen Inhalt 
verdanken als ihren formellen Vorzügen, welche in 
der Überſetzung kaum zur vollen Geltung gelangen 
können. Mit dem Drama »Judiths Agteskab« e Ju⸗ 
diths Ehe«, 1898; deutſch, Berl. 1898) ſcheint N. neuer⸗ 
dings in die Fußſtapfen der Problemkomödie Edv. 
Brandes’ treten zu wollen; gegen die nackte Unflätig⸗ 
keit feiner letztern Novellen (»Troskabspröven«, »Die 
Feuerprobe«, u a., deutſch, Berl. 1899) iſt von allen 
Seiten Proteſt erhoben worden. 
Napier, 8) Francis, Lord N. and Ettrick, 

ſtarb 20. Dez. 1898 in Florenz. 
Nashorn Die hierher gehörigen Huftiere teilt Os— 

born in drei Familien: Hyrakodontiden, Amyno- 
dontiden und Rhinocerotiden, von denen die 
erſten beiden ohne alle Hornbildungen am Kopfe 
waren, im Außern mehr an Tapire als an das N. 
unſrer Zeit erinnerten und ein vollzähliges Gebiß be— 
ſaßen, aber ſchon früh vollſtändig ausſtarben. Auch 
das jüngere Geſchlecht der eigentlichen Rhinocerotiden 
war in den ältern Gliedern noch ohne ausgebildetes 
Naſenhorn, obwohl die Schneide- und die Eckzähne ſchon 
früh teilweiſe eingegangen waren, und einzelne Arten 
noch vierzehige Füße ſtatt der dreizehigen des heute 
lebenden Geſchlechts beſaßen. Man teilt dieſe Rhinocero— 
tiden im engern Sinn in vier Unterfamilien: 1) hornloſe 
Rhinocerotiden (Acerotheriinae); 2) Doppelhorn- 
rhinocerotiden (Dicerotheriinae) mit zwei Naſenhör— 
nern, die aber nicht hintereinander wie beim afrikaniſchen 
N., ſondern nebeneinander ſtanden; 3) typiſche Rhino⸗ 
cerotiden (Rhinocerothinae) und 4) Elasmotheriinae, 
die einzig durch das große Elasmotherium Sibiriens 
und Europas vertreten waren. Von dieſen vier Fa— 
milien war die erſte und zweite gleich den Hyrako⸗ 
dontiden und Amynodontiden in der Alten und Neuen 
Welt gleichzeitig verbreitet, während die dritte und 
vierte Unterfamilie nur altweltliche Vertreter beſaßen. 

Ob die Gruppe zuerſt auf der weſtlichen oder öſt— 
lichen Halbkugel erſchienen iſt, ſcheint ſchwer auszu— 
machen; ſie traten hüben und drüben etwa zu gleicher 
Zeit auf und zeigten hier wie dort eine bis zu einer 
ewiſſen Stufe parallel laufende Entwickelung. Dieſes 

Verhalten ſcheint ebenſo wie das Beiſpiel des Pferde— 
geſchlechts, das ſich in der Alten wie in der Neuen 
Welt vom Fünfhufer zum Einhufer fortgebildet hat, 
zu beweiſen, daß während der mittlern Tertiärzeit 
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immer eine Verbindung der nördlichen Teile der Alten 
und der Neuen Welt beſtanden haben muß, wenn es 
auch nur eine ſchmale Brücke im Norden geweſen ſein 
ſollte, die einen Austauſch der Formen beider Erdteile 
ermöglichte. In der Neuen Welt war das Nashorn⸗ 
geſchlecht am Schluß der Miocänzeit indeſſen bereits 
gänzlich ausgeſtorben, und dies iſt auch der Grund, 
weshalb kein Vertreter desſelben nach Südamerika ge⸗ 
langt iſt, das bis zu jenem Zeitpunkte von Nordame⸗ 
rika getrennt war. Für das plötzliche Ausſterben des⸗ 
ſelben in Nordamerika iſt ebenſowenig ein Grund zu 
entdecken wie für das ſpätere, ebenſo plötzliche Ausſter⸗ 
ben der Pferde daſelbſt; in Europa ſtarben die beiden 
Familien der echten Nashörner und Elasmotherien 
erſt in oder nach der Eiszeit aus, deren Temperatur- 
erniedrigung ſie ſich durch Entwickelung eines dichten 
Pelzes angepaßt hatten. Unter den erſtern unter⸗ 
ſcheidet Osborn eine langſchädelige (dolichokephale) und 
einekurzſchädelige(brachykephale) Abteilung. Dieerſtere 
würde alle pliocänen und pleiſtocänen altweltlichen 
Formen mit Ausnahme des bei Pikermi (Griechen⸗ 
land) gefundenen Rhinoceros pachygnathus um- 
faſſen, während zur letztern Abteilung alle miocänen 
und jetzt lebenden Typen, mit Ausnahme des Rhino- 
cerus sumatrensis, gehören. Die typiſche Backen⸗ 
zahnentwickelung erreichte beim wollhaarigen N. ihren 
Höhepunkt, während das größere und etwas mehr an 
Pferdegeſtalt erinnernde Elasmotherium einem ſehr 
ſpezialiſierten Seitenzweig angehörte. Es iſt möglich, 
daß das Elasmotherium, das nach Osborn wahr- 
ſcheinlich von Acerotherium incisivum abzuleiten iſt 
und hinter dem kleinen Naſenhorn noch ein mächtiges 
Stirnhorn getragen hat, gleich dem wollhaarigen N. noch 
von dem europäiſchen Urmenſchen gejagt worden iſt. 
denn ſeme Reſte finden ſich von Sibirien bis zum Rhein 
und ſüdlich bis nach Sizilien. Vielleicht klingt die Erinne⸗ 
rung an dieſes mächtige Tier, deſſen Länge Brandt auf 
14 16 Fuß berechnete, noch in der orientaliſchen Ein- 
hornſage nach, denn ein Volkslied der ſüdſibiriſchen 
Tataren, welches Radloff mitgeteilt hat, berichtet von 
der Jagd auf einen großen, ſchwarzen, einhörnigen 
Stier, der mit der Lanze erlegt wurde, und deſſen 
Horn ſo groß war, daß man es auf einem Schlitten 
transportieren mußte. Man findet in Sibirien und 
Rußland thatſächlich Hörner ſolcher Tiere, welche bis zu 
3 Fuß Länge erreichen, und die man bisher dem woll⸗ 
haarigen N. zugeſchrieben hat, die aber vielleicht dem 
Elasmotherium zugehört haben. Die Perſer ſtellten 
das Einhorn bekanntlich als pferdeartiges Tier dar, 
und der Schädel des Elasmotherium bietet in der That 
einige Pferdeähnlichkeit dar, ſo daß es ganz wohl die Ele— 
mente der perſiſchen Einhornſage geliefert haben könnte. 

Nathauns Dampfſtrahlvorrichtung, j. Dampf⸗ 
ſtrahlvorrichtung. 

Nationalliberale Partei. Die n. P., die zuletzt 
im Reichstag 50 Mitglieder gezählt hatte, behauptete 
bei den Neuwahlen zum Reichstag im Juni 1898: 49 
Mandate (ſ. Karte »Reichstagswahlen⸗). Bei den Land— 
tagswahlen im Oktober ſank ſie auf die Zahl von 74 
Mitgliedern, weil bei der ſchärfern Oppoſition des 
Bürgerſtandes gegen die agrariſchen Konſervativen der 
linke Flügel der Liberalen eine größere Anzahl Man— 
date erhielt. 

National⸗-ſoziale Partei, i. Chriſtlich-ſoziale Re⸗ 
formbeſtrebungen und Nationalſozialer Verein (Bd. 18). 

Nationalſtenographie, j. Stenograpbie. 
Natrium, j. Elettrochemie. ſ. Elektrochemie. 
Natriumhydroxyd und Natriumkarbonat, 
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Natronorthoklas (Natronmikroklin, Anz 
orthoklas), ein Feldſpat, der von dem gemeinen oder 
Kalifeldſpat durch hohen Natrongehalt unterſchieden, 
im übrigen aber dem Orthoklas oder dem Mikroklin 
(j. Feldſpat) ganz gleich iſt. Er findet ſich als Gemeng— 
teil vieler natronreicher granitiſcher und ſyenitiſcher 
Geſteine und in glaſiger, dem Sanidin ähnlicher Be— 
ſchaffenheit beſonders in natronreichen Lipariten und 
Trachyten (Pantelleriten) der Inſel Pantelleria und 
der Liparen bei Sizilien ſowie der Azoren. 

Natſchovits, Gregor Dimitrow, bulgar. Po⸗ 
litiker, übernahm im Januar 1899 im Miniſterium 
Grekow das Portefeuille des Handels. 

Naturalleiſtungen, ſ. Militärlaſten. 
Naturalverpflegungsſtationen (Wander⸗ 

arbeitsſtätten). In der Entwickelung des Wander- 
arbeitsſtättenweſens in Deutſchland iſt inſofern neuer= 
dings eine bedeutſame Anderung eingetreten, als ſich 
1893 vom Zentralvorſtand der Vereine für Arbeiter⸗ 
kolonien ein beſonderer Zentralvorſtand zur Förderung 
der Wanderarbeitsſtätten bildete, wenn auch für beide 
Zweige eine Zeitſchrift: » Der Wanderer« (früher »Die 
Arbeiterkolonie«), herausgegeben vom Deutſchen Her- 
bergsverein (Bielefeld, Jahrg. 1—14), blieb, welche 
Zeitſchrift zugleich auch die Herbergen zur Heimat be— 
handelt. Die N. unterſcheiden ſich von den Arbeiter— 
kolonien dadurch, daß ſie Unterſtützung nur auf ganz 
kurze Zeit, dieſe aber nicht notwendig, wenn auch thun⸗ 
lichſt, nur gegen Arbeitsleiſtung (daher auch Wander— 
arbeitsſtätten) gewähren. Nach dem deutſchen 
Vorbild haben ſich die N. beſonders in der Schweiz 
entwickelt. Hier war beſonderer Anlaß dazu dadurch 
gegeben, daß ſich die Armenpflege in den meiſten Kan⸗ 
tonen auf Ortsbürger beſchränkt, alle übrigen Armen 
alſo auf freie Liebesthätigkeit angewieſen ſind (ſ. Armen⸗ 
pflege). Die Bettelplage nahm ſo überhand, daß Mitte 
der 70er Jahre Vereine zum Zweck einer geregelten 
Unterſtützung der Bettler durch Geldgeſchenk oder Na— 
turalleiſtung gegründet wurden, entſprechend den deut— 
ſchen Wanderunterſtützungs vereinen undihnen 
ſich immermehr nähernd. Ende 1887 traten dieſe Ber- 
eine zu einem interkantonalen Verband für Natural- 
verpflegung zuſammen. Derſelbe errichtet ein Netz 
von N. und gewährt thunlichſt gegen Arbeitsleiſtung 
Durchreiſenden, die genügende Ausweisſchriften und 
einen Unterſtützungswanderſchein haben, Obdach und 
Nahrung. Von den elf Kantonen, die dem Verband 
angehören (es ſind im ganzen diejenigen der Nordoſt— 
ſchweiz, wo das Bedürfnis wegen des Wanderver— 
kehrs mit Deutſchland und Oſterreich auch am lebhafte— 
ſten war), führten Aargau, Thurgau, Schaffhauſen, 
Luzern, St. Gallen die N. geſetzlich ein; in Zürich, 
Bern, Glarus, Solothurn, Baſelland, Zug bilden 
ſie lediglich freiwillige Einrichtungen. Mit den N. in 
Baden iſt ein Verband gegründet, mit Oſterreich und 
Württemberg wird er angeſtrebt. Neuerdings verlegen 
ſich die N. auch auf Arbeitsnachweis. — 1896/97 be⸗ 
trug die Zahl der Durchreiſenden 129,234, davon 
70,462 Schweizer, 41,703 Deutſche; auf den Kopf der 
Bevölkerung kommen von der Geſamtausgabe von 
112,305 Fr. 8 Rappen gegen 12,5 in den Vorjahren. 
Die Zahl der Durchreiſenden iſt nämlich im Rück— 
gang begriffen; fie war 1896/97 um 44,000, 1895/96 
um 47,000 niedriger als in dem jeweiligen Vorjahr. 
Auch in Oſterreich hat ſich die Bekämpfung des Haus⸗ 
und Straßenbettels und der Landſtreicherei durch Er- 
richtung von N. ſehr eingebürgert. In Niederöſterreich 
(1886), Mähren (1888), Steiermark (1888), Ober- 
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öſterreich (1888), Vorarlberg (1891), Schleſien (1892), 
Böhmen (1895) wurden dieſelben ſogar geſetzlich ein⸗ 
geführt. In Tirol, Salzburg, Kärnten ſah man aus 
finanziellen Gründen davon ab. Prinzip iſt, daß nicht 
aufgenommen wird, wer nicht nachweiſen kann, daß 
er in den letzten 2—3 Monaten arbeitete und wer in 
dieſer Zeit einmal ſchon in der Station aufgenommen 
war. Auch darf der Aufenthalt höchſtens 18 Stunden 
währen. Vgl. Probſt, Die N. in Oſterreich (in der 
»Statiſtiſchen Monatsſchrift«, Wien 1894); v. Call, 
Artikel Armenpolizei im »Handwörterbuch der Staat3= 
wiſſenſchaften« (2. Aufl., Jena 1898). 
Naturgas, j. Erdgas. 
Nauerates ductor, ſ. Meeresfauna. 
Nautilus. Das Perlboot, deſſen angeätzte und 

dann perlmutterglänzende Schalen häufig zu Kunſt⸗ 
gegenſtänden verarbeitet, mit ſchönen Beſchlägen und 
Zeichnungen verziert wurden, war in ſeiner Entwicke⸗ 
lungsgeſchichte bisher völlig unbekannt, eine um ſo 
tiefer empfundene Lücke des zoologiſchen Wiſſens, als 
dieſes Geſchlecht der einzige überlebende Reſt der früher 
ſo ſtark in den Meeren herrſchenden Ammoniten iſt. 
In Melaneſien, wo der N. als Nahrungsmittel dient 
und in Flechtkörben gefangen wird, gelang es Willey, 
in der Sandalbay auf Lifu eine Zucht der dort heimi⸗ 
ſchen Art, des großnabeligen Perlboots (N. macro- 
cephalus), zu ſtande zu bringen. Die Tiere wurden, 
nachdem ſie in drei Faden Tiefe gefangen worden wa⸗ 
ren, in großen, unter der Meeresoberfläche befeſtigten 
Behältern gehalten und wöchentlich dreimal mit Fiſchen 
oder Landkrabben gefüttert. Ende 1896 wurden die 
erſten befruchteten Eier entdeckt, die einzeln des Nachts 
abgelegt und an verborgenen Stellen, demnächſt in 
die Falten einer zu dieſem Ende in dem Behälter be⸗ 
feſtigten groben Sackleinwand befeſtigt wurden. Die 
länglichen Eier gehören zu den größten Mollusken⸗ 
eiern, die man kennt; ſie ſind glänzend weiß, von 
knorpelharter Beſchaffenheit und mit einem dicken Stiel 
verſehen, ungefähr 44mm lang und 16 mm im Durch⸗ 
meſſer, mit gegen den Stiel verlaufenden Runzeln, 
faſt wie ein vergrößerter Weintraubenkern geſtaltet. Sie 
werden aber nicht mit dem Stiel befeſtigt, ſondern mit⸗ 
tels einer ſchwammartig netzförmigen Membranwuche⸗ 
rung am dicken Ende. Sie enthalten in einer doppel⸗ 
ten Hülle einen lebhaft braun gefärbten, ziemlich flüſ⸗ 
ſigen und durchſcheinenden Dotter innerhalb eines 
wolkigen Eiweißes. Genauere Einzelheiten über die 
Entwickelung wurden noch nicht veröffentlicht, es ſteht 
aber zu hoffen, daß, nachdem der Weg einmal eröffnet 
iſt, weitere Aufſchlüſſe nicht auf ſich warten laſſen 
werden, ſelbſt wenn der erſte Verſuch, die Eier zur Reife 
zu bringen, mißglückt ſein ſollte. 

Navit von Nava, »die Nahe), in der Nahegegend 
ſehr verbreitetes Geſtein aus der Gruppe des Mela⸗ 
phyrs, das weſentlich aus Plagioklas und Augit be⸗ 
ſteht und in der dunkeln Grundmaſſe als Einſpreng⸗ 
linge Olivin und Plagioklas enthält. 

Nebelflecke. Mit dem großen photographiſchen 
Fernrohr der Meudonſternwarte bei Paris hat Ra⸗ 
bourdin eine Reihe von Photographien der bekannten 
N. aufgenommen, die hinſichtlich der Konſtitution die⸗ 
ſer N. manches Neue erkennen laſſen. Der Ringnebel 
in der Leier zeigt eine deutliche Helligkeitszunahme 
nach innen, woraus folgt, daß derſelbe in Wirklich⸗ 
keit eine elliptiſche Geſtalt hat und keine ringförmige, 
wie die Okularbeobachtung es anzeigt, auch ſieht man 
in der Mitte einen ſehr deutlichen Stern, der auch ohne 
Fernrohr erkannt wurde, aber bisher noch nicht wahr⸗ 
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genommen war und wahrſcheinlich erſt neuerdings auf- 
geleuchtet iſt. Der Dumbbellnebel zeigt ebenfalls ellip⸗ 
tiſche Geſtalt und auch einen Stern im Zentrum. Der 
planetariſche Nebel im Waſſermann zeigt zwei gegen- 
überſtehende Hervorragungen, die vermuten laſſen, 
daß die eigentliche Nebelkugel umgeben iſt von einer 
Anſchwellung, ähnlich dem Saturnring. In den Ple⸗ 
jaden zeigen ſich lange Nebelfäden, die die einzelnen 
Hauptſterne miteinander verbinden. 
* ſ. Tod. 

n ET. 
Nematoseelis mantis | I. Meeres fauna. 
Neo⸗Impreſſioniſten, Name einer Gruppe von 

franzöſiſchen und belgiſchen Malern, die ſeit 1886 
auf öffentlichen Ausſtellungen hervorgetreten ſind und 
ſeitdem durch Sonderausſtellungen für ihr neues kolo⸗ 
riſtiſches Syſtem Propaganda machen. Nach den 
Darlegungen ihres litterariſchen Wortführers Paul 
Signac glauben ſie in dem Beſtreben, durch die Ma⸗ 
lerei den höchſt möglichen Grad an Leuchtkraft, Far⸗ 
benglanz und Harmonie zu erreichen, das Mittel dazu 
durch die Technik einer prismatiſchen Farbenzerle⸗ 
gung gefunden zu haben. Sie ſind dabei von Experi⸗ 
menten ausgegangen, die bereits Delacroix in Bezug 
auf Licht und Farbe gemacht hat, und die nach ihm die 
Impreſſioniſten fortgeſetzt haben. Unter Farbenzer⸗ 
legung verſtehen ſie: 1) die Ausnutzung des Miſchungs⸗ 
prozeſſes, der ſich bei vollkommen reinen Farben (d. h. 
bei Farben, die denen des Sonnenſpektrums amnächſten 
kommen) auf der Netzhaut unſers Auges vollzieht; 
2) das Getrennthalten der verſchiedenen Elemente, 
welche die einzelnen Nüancen ergeben, alſo der Lokal⸗ 
farbe, der Beleuchtungsfarbe, der Reflexfarbe ꝛc.; 
3) die Abwägung und Ausgleichung dieſer Elemente 
gegeneinander (nach den Geſetzen der Kontraſtwirkung, 

der Abſchwächung und der Strahlung); 4) die Verwen⸗ 
dung von einzelnen Pinſelſtrichen, deren Größe in 
einem richtigen Verhältnis zur Größe des Bildes ſelbſt 
ſtehen muß, ſo daß ſie beim erforderlichen Abſtand mit 
den angrenzenden Pinſelſtrichen im Auge eine Miſchung 
eingehen. Der Neo-Impreſſionismus bezweckt alſo 
eine weitere Steigerung der Hell- oder Lichtmalerei auf 
Grund einer neuen Malmethode, die ſich im weſent— 
lichen damit begnügt, kurze Striche und Punkte in rei⸗ 
nen, ungemiſchten Farben nebeneinander zu ſetzen und 
dadurch Zeichnung und Modellierung hervorzurufen. 
Man nennt die N. daher auch Pointilliſten (Punkt⸗ 
maler). Aus der Nähe betrachtet, machen ihre Bilder 
den Eindruck eines willkürlichen Moſaiks von farbigen 
Punkten, und erſt aus beträchtlicher Entfernung unter- 
ſcheidet man einzelne Gegenſtände (Köpfe, Figuren, 
einzelne Teile einer Landſchaft u. dgl.). Die N. ſind 
ſich auch der Grenzen ihrer Technik wohl bewußt, die 
ſich ihrer Meinung nach, auch bei kleinen Staffelei- 
bildern, beſonders für die dekorative Malerei eignet. 
Zum Ausdruck ſtarker Stimmungen und tiefer feeli- 
ſcher Empfindungen iſt ſie völlig unzureichend. Die 
künſtleriſchen Leiſtungen der N., von denen beſonders 
Theo van Ryſſelberghe, G. Seurat, Max. Luce, Henri 
Edmond Croß, Hippolyte Petitjean und Paul Signac 
zu nennen ſind, haben ſich bisher meiſt nur auf Bild⸗ 
niſſe, Landſchaften und kleinere Genrebilder beſchränkt, 
auf denen der Inhalt völlig hinter dem techniſchen 
Experiment zurücktritt, deſſen Vorteile für eine feinere 
Ausbildung der maleriſchen Technik durch die Bilder 
der N. übrigens keineswegs nachgewieſen worden ſind. 
Im Gegenteil hat die Einſeitigkeit der N. faſt überall 
ſtarken Widerſpruch hervorgerufen. Vgl. P. Signac 
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in der Zeitſchrift »Pan«, Bd. 4 (1898), ©. 55 — 62, 
und in der »Revue Blanche (Mai und Juli 1898). 
Neo⸗Malthuſianismus. In feinen Werk über 

das Prinzip der Bevölkerung hatte Robert Malthus 
(ſ d., Bd. 11) gelehrt, daß die Bevölkerung notwendig 
beſchränkt ſei durch das Maß der verfügbaren Unter⸗ 
haltsmittel, daß ſie aber beſtändig die Tendenz habe, ſich 
über die Unterhaltsmittel hinaus zu vermehren. Nur 
die Not vermöge ſie auf dem Niveau der Unterhalts⸗ 
mittel zu erhalten, wenn nicht vorbeugende oder zer⸗ 
ſtörende Hemmniſſe der Bevölkerungszunahme ent⸗ 
gegenträten. Dieſe Hemmniſſe ſeien: moraliſche Zurück 
haltung im Geſchlechtsverkehr, Laſter und Elend. Dieſe 
Theorie Malthus' hat eine große Anzahl von Anhän⸗ 
gern gefunden, als deren bedeutendſte Thomas Chal⸗ 
mers (1780 1847), David Ricardo, W. Th. Thorn⸗ 
ton, James und John Stuart Mill, J. B. Say, Voſſi, 
Simonde de Sismondi, A. Quctelet u. a. zu nennen 
ſind. Allein bald nach Veröffentlichung des Malthus⸗ 
ſchen Werkes (1798) wurde von mehreren Seiten auf die 
Unzulänglichkeit der von ihm empfohlenen Heilmittel 
aufmerkſam gemacht, namentlich auf die der »moral 
restraint«, der moraliſchen Enthaltſamkeit. Schon 
1822 hatte Franeis Place auf gewiſſe in Frankreich 
vielfach zur Anwendung gelangendephyſiſche Beſchrän⸗ 
kungsmittel der Familien hingewieſen, durch die nach 
ſeiner Meinung einzig und allein eine langſamere 
Volksvermehrung erreicht werden könne. Aber erſt in 
den 70er Jahren nahm die ſogen. neo⸗malthuſianiſche 
Bewegung größern Umfang an. Am 17. Juli 1877 
wurde in London die Malthusian League begrün⸗ 
det, welche ſeit 1. Febr. 1879 eine Monatsſchrift, 
»The Malthusian«, herausgibt. Die Liga agitiert 
für Abſchaffung aller Strafen auf öffentliche Diskuſ⸗ 
ſion der Bevölkerungsfrage und ſucht durch alle prak— 
tiſchen Mittel die Kenntnis des Bevölkerungsgeſetzes, 
ſeiner Konſequenzen und ſeines Einfluſſes auf Sitte 
und Moral zu verbreiten. Ihre Grundſätze ſind in 
der Hauptſache die von Malthus aufgeſtellten. Nur 
betont ſie unter den der Bevölkerungsvermehrung vor⸗ 
beugenden Maßregeln beſonders: kluge Vorſicht nach 
der Heirat, und verurteilt das von Malthus unter Um⸗ 
ſtänden geforderte andauernde Cölibat, weil es viele 
geſchlechtliche Laſter und Krankheiten nach ſich ziehe. 
Von England verbreitete ſich die Bewegung nach Hol⸗ 
land, wo 1882 der Nieuw-Malthusiaansche Bond 
begründet wurde, und nach andern Ländern. Inner— 
halb des N. gibt es verſchiedene Richtungen. Die ex⸗ 
tremen Anhänger desſelben, zu denen die meiſten 
engliſchen Vertreter, insbeſ. der Präſident der Liga, Cb. 
R. Drysdale, und unter den Deutſchen Otto, Stille 
u. a. zu zählen ſind, glauben, daß alle ſozialen Miß⸗ 
ſtände von der zu großen Bevölkerungszahl herrührten. 
Es gäbe nur ein Mittel, um dieſe Mißſtände zu be- 
ſeitigen, das ſei der präventive, d. h. die Empfängnis 
verhindernde geſchlechtliche Verkehr. Die gemäßigte 
Richtung (J. St. Mill, Paolo Mantegazza, O. Zacha⸗ 
rias u. a.) erblickt in der fakultativen Sterilität« gleich⸗ 
falls ein Mittel, um gewiſſe, auf Übervölkerung zurück— 
zuführende ſoziale Schäden zu mildern, glauben aber 
nicht, daß ſchon dadurch allein alle ſozialen Schäden 
beſeitigt werden können. Die ſozialiſtiſchen Anhänger 
des N. endlich, vor allem K. Kautſty, fordern in erſter 
Linie eine Umgeſtaltung der Geſellſchaft, ſind aber der 
Meinung, daß auch in der neuen Geſellſchaft eine Re— 
gelung der Bevölkerungsbewegung durch den präven⸗ 
tiven Verkehr allein notwendig ſei, um die beſtehenden 
Übel dauernd zu verhindern. Vgl. Ch. Drys dale, 
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The population question according to Malthus and | 
Mill (Lond. 1873); Annie Beſant, The law of popu- 
lation (daſ. 1878; deutſch von G. Stille, Berl. 1881); 
G. Stille, Der N., das Heilmittel des Pauperismus 
(daf. 1880) und andre Schriften des Verfaſſers; Otto, 
Künſtliche Unfruchtbarkeit (5. Aufl., Neuwied 1894); 
Mantegazza, Phyſiologie der Liebe (deutſch, 10. 
Aufl., Jena 1898); Zacharias, Die Bevölkerungs- 
frage in ihrer Beziehung zu den ſozialen Notſtänden 
der Gegenwart (5. Aufl., daſ. 1892); H. Soetbeer, 
Die Stellung der Sozialiſten zur Malthusſchen Be— 
völkerungslehre (Berl. 1886); Kautſky, Der Ein⸗ 
ſluß der Volksvermehrung auf den Fortſchritt der Ge— 
ſellſchaft Wien 1880); Uſſher, Neo-Malthusianism 
(Lond. 1898); Artikel Bevölkerungsweſen (mit reichen 
Litteraturangaben) im »Handwörterbuch der Staats- 
wiſſenſchaften«, Bd. 2 (Jena 1891). 
Neomylodon, j. Faultiere. 
Neon, ſ. Atmoſphäre. 
Neovitalismus, ſ. Leben. 
Neuchätel hatte Ende 1898: 19,654 Einw. Die 

Stadt iſt mit dem auf erhöhter Terraſſe liegenden Bahn 
hof durch eine elektriſche Zahnradbahn, mit dem noch 
höhern Vorort Le Plan durch eine Drahtſeilbahn (Waſ— 
jerbetrieb) verbunden. Straßenbahnen führen in die 
öſtlich und weſtlich am See gelegenen Nachbardörfer 
(20 km), und weitere Linien ſind projektiert bis zum 
Eingang in das Traversthal (Cormondreche) u. durch 
die romantiſche Seyonſchlucht bis Valengin im Val 
de Ruz. Zu den ſtattlichen Bauten, welche bereits den 
ausſichtsreichen Kai ſchmücken (Gymnaſium, Kunſt⸗ 
muſeum, Akademie, Hoſpital Pourtaleès), kommen neu 
hinzu das eidgenöſſiſche Poſtgebäude und die im Bau 
begriffene Handelsſchule. Auf dem Platz vor der Haupt⸗ 
kirche ſteht das Standbild des Reformators Farel. 
Neue Hebriden. Nach dem am 24. Okt. 1887 ge⸗ 

troffenen, 16. Nov. ratifizierten Übereinkommen zwi⸗ 
ſchen England und Frankreich, wodurch die Streitig— 
keiten zwiſchen engliſchen Miſſionaren und franzöſiſchen 
Koloniſten beigelegt werden ſollten, wurde eine ge— 
miſchte Kommiſſion eingeſetzt, um die Angehörigen 
beider Nationen gegen die Eingebornen zu ſchützen. 
Abwechſelnd führt einen um den andern Monat ein 
engliſcher und ein franzöſiſcher Seeoffizier den Vorſitz 
in dieſer Kommiſſion; jeden Monat muß ein Kriegs- 
ſchiff der beiden Nationen abwechſelnd bei den Neuen 
Hebriden kreuzen, die Koloniſten beſuchen, ihre Klagen 
entgegennehmen und die Strafen vollſtrecken, die von 
der Kommiſſion feſtgeſetzt find. Doch unterliegen die 
europäiſchen Koloniſten dieſer Gerichtsbarkeit nicht; 
dieſen kann ſie nur Rat erteilen. Die engliſchen Kolo— 
niſten ſtehen unter der Gerichtsbarkeit des Gouverneurs 
der Fidſchünſeln, der dieſelbe zum Teil auf den Kom— 
mandanten des betreffenden engliſchen Kriegsſchiffes 
überträgt. Letzterer kann einen Engländer feſtnehmen 
und ihn den auſtraliſchen Gerichtshöfen überantworten. 
Auch darf er die Zivilſtandsregiſter führen, alſo Todes- 
fälle und Geburten eintragen. Dagegen ſind die fran— 
zöſiſchen und andern Koloniſten von niemand abhängig, 
und der franzöſiſche Kommandant kann nur als Rich- 
ter auftreten, wenn er von beiden Parteien aufgefordert 
wird. Es gibt keinen Gerichtshof, der über etwa von 
dieſen Leuten begangene Verbrechen urteilen könnte, 
noch können Todesfälle oder Geburten regelmäßig be⸗ 
glaubigt werden. Da aus dieſen Verhältniſſen ſich die 
größten Unzuträglichkeiten ergaben, bildete eine Anzahl 
franzöſiſcher Koloniſten 1889 durch Gründung des 
Ortes Franceville eine unabhängige Gemeinde. Sie 
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erwählten einen Rat von Notabeln, der Recht ſprechen 
ſollte und deſſen Sprüchen ſich zu fügen alle Koloniſten 
eidlich gelobten. Aber England erhob Widerſpruch, 
ſo daß geraume Zeit verging, ehe die Gemeinde ihre 
Beſtätigung erhielt. England handelte dabei durchaus 
richtig. Es verbietet ſeinen Unterthanen aufs ſtrengſte, 
Alkohol und Feuerwaffen an die Eingebornen zu ver- 
kaufen, während die franzöſiſchen Koloniſten dies un⸗ 
gehindert thun können. Dabei betreiben ſie oft in ge⸗ 
waltthätigſter Weiſe das einträgliche Geſchäft der N - 
werbung von Arbeitern für die Pflanzungen andrer 
Inſeln, was auch die gemiſchte Kommiſſion trotz ihrer 
Proteſte zu verhindern nicht vermocht hat. Dadurch 
wird die Arbeit der engliſchen Miſſionare vollſtändig 
vereitelt und das Leben und Eigentum der Europäer, 
auch der hier verkehrenden Schiffsmannſchaften, aufs 
äußerſte gefährdet, da die Eingebornen die ihnen von 
einem Europäer angethane Unbill an jedem andern 
Europäer rächen. Auf einer im Januar 1897 zu Ho⸗ 
bart in Tasmania abgehaltenen Konferenz wurde da⸗ 
her die Teilung des Archipels zwiſchen den beiden be- 
teiligten Mächten in Anregung gebracht, ſo daß jede 
den Teil erhalten ſollte, in dem ihr Einfluß maßgebend 
iſt. Danach würde England die Inſel Eſpiritu Santo 
oder Merena, die bedeutendſte und nördlichſte der 
Gruppe, ſowie die ſüdlichen Inſeln, Frankreich dagegen 
das Zentrum der Gruppe erhalten. ö 
Neufahrwaſſer, Freihafenbezirk, ſ. Danzig. 
Neuguinea, ſ. die Einzelartikel: Britiſch⸗-Neugui⸗ 

nea, Kaiſer Wilhelms-Land, Kolonien. 
Newceaſtle upon Tyne. Die Handelsflotte zählte 

1897: 484 Schiffe von 377,144 Ton., darunter 422 
Dampfer. Die Einfuhr vom Ausland iſt im letz⸗ 
ten Jahrzehnt um ca. 1,5 Mill. Pfd. Sterl., die Aus⸗ 
fuhr britiſcher Produkte ſeit 1890 ſogar um 3,1 Mill. 
Pfd. Sterl. zurückgegangen; erſtere betrug 1897: 
6,141,740, letztere 2,656,980 Pfd. Sterl. Zur Ein⸗ 
fuhr kamen beſonders: Butter (2,7 Mill. Pfd. Sterl.), 
raffinierter Zucker (0,27 Mill.), Eier, Eiſenerz u. Blei 
(je 0,2 Mill. Pfd. Sterl.). Die Ausfuhr beſtand vor⸗ 
nehmlich aus Kohlen (3 Mill. Ton. im Werte von 1,16 
Mill. Pfd. Sterl.), Kupfer und Eiſen. 
Newhaven. Im J. 1897 liefen 2489 Schiffe (dar⸗ 

unter 669 Küſtenfahrer) von 554,180 Ton. ein, 2460 
Schiffe (darunter 672 Küſtenfahrer) von 543,324 T. 
aus. Die Einfuhr hält ſich nach einem vorübergehenden 
Rückgang 1894 neuerdings auf gleicher Höhe, iſt aller⸗ 
dings um 1,5 — 2,5 Mill. Pfd. Sterl. niedriger als in den 
Jahren 1888 —92; fie betrug 1897: 8,806,415 Pfd. 
Sterl. Die Ausfuhr britiſcher Produkte hat ſich im 
letzten Jahrzehnt wenig verändert und betrug 1897: 
2,251,432 Pfd. Sterl., die Ausfuhr von fremden und 
Kolonialprodukten 617,510 Pfd. Sterl. Hauptgegen⸗ 
ſtände der Einfuhr waren: Seidenwaren (2,6 Mill. 
Pfd. Sterl.), Wollwaren (0,7 Mill.), Eier (0,6 Mill.), 
Fiſche (0,4 Mill.), Handſchuhe (0,4 Mill.), kondenſierte 
Milch (0,29 Mill.), raffinierter Zucker (0,27 Mill. Pfd. 
Sterl.). Zur Ausfuhr kamen beſonders Wollen- und 
Kammgarnſtoffe (0,5 Mill.), Seidenwaren (0,3 Mill. 
Pfd. Sterl.) und Leder. 
Newport 1). Im J. 1897 liefen insgeſamt 8233 

Schiffe (darunter 6930 Küſtenfahrer) von 2,421,574 
Ton. ein, 8304 Schiffe (darunter 6558 Küſtenfahrer) 
von 2,395,275 T. aus. Im internationalen Verkehr 
liefen mit Ladung ein 818 Schiffe von 535,353 T., 
aus 1710 Schiffe von 1,521,231 T. Die Einfuhr iſt 
von 1893-97 von 561,494 auf 943,968 Pfd. Sterl., 
die Ausfuhr britiſcher Produkte von 1,2 auf 1,88 Mill. 
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Pfd. Sterl. geſtiegen. Eingeführt wurden 1897 beſon— 
ders Eiſenerz und Holz (je 0,4 Mill. Pfd. Sterl.), aus⸗ 
geführt Kohlen (2,9 Mill. Ton. im Werte von 1,4 Mill. 
Pfd. Sterl.), Eiſenbahnſchienen (0,25 Mill. Pfd. Sterl.), 
Eiſen- und Stahlwaren. 
Newſchehr (Newſcheher, »Neuſtadt«), Haupt⸗ 

ort eines Kazas des Sandſchaks Nigde im aſiatiſch— 
türk. Wilajet Konia, 10 km ſüdlich vom ſüdlichſten Bo⸗ 
gen des Kiſil Irmak (Halys), ca. 60 km weſtlich von 
Kaiſarie und dem Argäusberge 1050 m hoch gelegen, 
maleriſch an einem zum Halys abfallenden Bergſtocke 
gruppiert, mit 20 — 25,000 Einw., wovon etwa die 
Hälfte griechiſch ſein ſoll. In griechiſchen Händen haupt⸗ 
ſächlich iſt auch der Handel. Die ganze Umgebung, 
eine große Eroſionsmulde, enthält zahlloſe Tuffpfeiler, 
zum Teil in Kegel- und Pyramidenform von 5—30m 
Höhe, die ebenſo wie die Thalwände zu Wohnungen, 
Kirchen, Vorratshäuſern und Gräbern ausgehöhlt 
worden ſind. Die erſten Anlagen gehen bis in das 
Altertum zurück, und die Ausraubung der Gräber 
wird ſchon in die Zeit des römischen Kaiſertums ver- 
legt; Gregor von Nazianz klagt darüber im 4. Jahrh. 
Von hervorragender Großartigkeit ſind die Tuffgebilde 
und Höhlen bei den Orten Matſchan, Göreme, 
wo einſt vor dem Einfall der Türken ein kleiner Mönchs⸗ 
ſtaat beſtand, und Urgüb, öſtlich von N. 
Ngantungwei, Hafenſtadt im ſüdlichen Teil der 

chineſ. Provinz Schantung. Hier wurden im März 
1899 Mannſchaften des deutſchen Kreuzers Gefion ge— 
landet, die von hier nach der weſtlich gelegenen Stadt 
Itſchan marſchierten, um dieſen Ort, in dem deutſche 
Reichsangehörige leben, zu beſetzen, bis China Sicher— 
heit dafür bieten konnte, daß es die Ordnung aufrecht 
zu erhalten im ſtande ſei. 
Niagara, ſ. Clettriſche Kraftübertragung. 
Nickel, j. Elektrochemie. 
Nickelſtahl. Die Eiſennickellegierungen ſind in der 

letzten Zeit einem eingehenden Studium ihrer Eigen— 
ſchaften unterzogen worden. Unter andern hat Guil— 
laume vom internationalen Maß- u. Gewichtsbüreau 
in Paris eine ſyſtematiſche Unterſuchung dieſer Legie— 
rungen in Bezug auf ihr magnetiſches Verhalten 
und ihre abnorme Wärmeausdehnung vorgenom- 
men. Da reines Nickel und reines Eiſen zu ſpröde 
ſind, fo pflegt man beiden etwas Kohlenſtoff, Silicium, 
Mangan oder Chrom zuzuſetzen, wodurch ſehr homo— 
gene, gut zu verarbeitende Materialien erlangt wer— 
den. Hinſichtlich des magnetiſchen Verhaltens laſſen 
ſich zwei Gruppen von N. unterſcheiden, von denen die 
eine die Legierungen bis zu einem Nickelgehalt von 
etwa 25 Proz., die andre diejenigen von höherm Nickel- 
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gehalt in ſich ſchließt. Die Legierungen der erſten 
Gruppe zeigen bei derſelben Temperatur verſchiedene 
magnetiſche Eigenſchaften, je nachdem fie durch Er— 
wärmen oder Abkühlen auf dieſe Temperatur gebracht 
ſind. Der Magnetismus verſchwindet beim Erhitzen 
zur Rotglut und ſtellt ſich beim darauffolgenden Lb⸗ 
kühlen erſt bei einer oftmals beträchtlich tiefer liegen— 
den Temperatur wieder ein. Bei der zweiten Gruppe 
hingegen iſt die Magnetiſierbarkeit von der Tempera— 
tur ſelbſt abhängig. Guillaume bezeichnet die Legie— 
rungen der erſten Art als irreverſible, die der zwei⸗ 
ten Art als reverſible. In genau derſelben Weiſe 
trennen ſich auch bei der thermiſchen Ausdehnung die 
Legierungen nach dem Nickelgehalt in irreverſible und 
reverſible. Kühlt ſich ein Stab der erſten Art, nachdem 
man ihn auf eine Temperatur von ca. 250° gebracht 
hat, langſam ab, ſo zieht er ſich zunächſt zuſammen, 
um ſich jedoch von einer beſtimmten Temperatur ab 
bei weiterm Abkühlen wieder auszudehnen. Beim 
erneuten Erwärmen dehnt ſich der Stab ſofort wieder 
aus, ohne erſt auf die den gleichen Temperaturen ent- 
ſprechende frühere Länge zurückzugehen. Merkwürdig 
iſt ferner bei den reverſibeln Legierungen die Größe 
des Ausdehnungskoeffizienten, der für einige über 
den des reinen Nickels hinausgeht, während er für 
andre Legierungen zu einem Betrag herabſinkt, der 
für Meſſungen von mittlerer Genauigkeit eine Berück— 
ſichtigung der Temperatur nicht notwendig erſcheinen 
läßt. An ſämtlichen Legierungen hat man Nachwir— 
kungserſcheinungen beobachtet, d. h. es treten beim 
Abkühlen nachträgliche Verlängerungen, beim Erwär- 
men nachträgliche Verkürzungen auf. Ahnlich wie beim 
Glas laſſen ſich jedoch dieſe Erſcheinungen durch eine 
zweckmäßige Behandlung bedeutend verringern. 

Niedere Gerichtsbarkeit, ſoviel wie niedere 
Militärgerichtsbarkeit (ſ. d.). 
Niederlande. Die Bevölkerung der N. wird 

für Ende 1897 auf 5,004,204 Seelen berechnet; die 
Dichtigkeit beträgt, wenn man das Areal des König- 
reichs mit Einſchluß der Wege und Flüſſe auf 33,000 
qkm annimmt, 152 auf 1 qkm. Auf die einzelnen 
en entfallen für 1897 folgende Bevölkerungs— 
ziffern: 

Drenthe. . . 145433 Einw. Nordholland . 949316 Einw. 
Friesland.. 340512 = Overyſſel . 324607 = 
Gelderland. . 555686 = Südholland. . 1106265 = 
Groningen .. 296521 = Utrecht 1880 

Limburg. . 280345 = Zeeland. 213618 = 
Nordbrabant . 547071 = 

Die Bewegung der Bevölkerung der N. in den 
Jahren 1893 — 97 ergibt ſich aus folgender Tabelle: 

Mittlere Eheſchließungen Lebendgeborne Totgeborne Sterbefälle 

Jahr he auf 1000 auf 1000 auf 1000 | auf 1000 
ae Zahl Einwohner Zahl Einwohner Zahl Geborne Zahl Einwohner 

1893 | 4701243 34311 7,3 159 005 33,8 7533 45,2 90372 | 192 
1894 4764279 34470 7,2 154 722 32,7 7389 25,89 11 = 387970. „18,8 
1895 4827 549 35 598 7,4 158 130 32,8 7611 45,9 90007 18,6 
1896 4894055 36 490 758 160247 32,7 7527 44,9 842911 [17,2 
1897 4966431 36 783 | 7,4 161441 32,5 7375 48,7 83855 | 16,9 

Überſchuß der Lebendgebornen über die Geſtorbenen: 

Jahr | Zahl Auf 1000 Einw. 

1893 68633 14,6 
1894 66 752 14,2 
1895 68123 14,1 

1896 75 956 15,5 
1897 77586 15,5 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

Die Zahl der Eheſchließungen nimmt ſeit 1890 im 
Verhältnis zur Bevölkerung allmählich zu, hat aber 
den Stand der letzten 70er Jahre noch nicht erreicht. 
Abgeſehen von dem günſtigen Jahre 1891, iſt die Zahl 
der Lebendgebornen relativ zurückgegangen. Da jedoch 
die Sterblichkeit erheblich abgenommen hat (bis 1886 
und noch 1892 betrug ſie 21—23 pro Tauſend), ſo 
iſt die natürliche Volksvermehrung weit ſtärker als in 
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frühern Perioden. Die Auswanderung über nieder- 
ländiſche Häfen hat ſeit 1893 bedeutend abgenommen 
und betrug 1897: 9036 Köpfe, darunter nur 792 
Niederländer. Die meiſten der Auswanderer (8729) 
wandten ſich nach Nordamerika. 

Offentliche Volksſchulen zählte man Ende 1896: 
3069 mit 15,040 Lehrern u. Lehrerinnen und 487,774 
Zöglingen, an Privatſchulen (meiſt konfeſſionell) 1390 
mit 6785 Lehrkräften und 220,880 Schülern und 
Schülerinnen. Kinderbewahranſtalten gab es 1135 
(139 öffentliche und 996 private) mit 25,865, reſp. 
84,837 Kindern. Gegenüber dem Stande von 1892 
(vgl. Bd. 12, S. 949) hat ſich die Zahl der Bürger⸗ 
abendſchulen von 37 auf 38, der höhern Bürgerſchulen 
für Knaben von 61 auf 62 erhöht. Die Univerſitäten 
zu Leiden, Utrecht, Groningen und Amſterdam ſowie 
die freie Univerſität wurden 1896/97 von 3046 Stu⸗ 
dierenden beſucht. Die Zahl der Analphabeten bei der 
Rekruteneinſtellung mindert ſich von Jahr zu Jahr; 
1870 waren es noch 16,3, 1897 nur noch 4 Proz. 
Landwirtſchaft. Im J. 1896 betrug die pro- 

duktive Bodenfläche 2,358,125 Hektar (71, Proz. des 
Geſamtareals); davon entfielen auf Ackerland 865,458 
Hektar (26,2 Proz.), Wieſen und Weiden 1,182,879 
Hektar (35,8 Proz.), Gemüſegärten 39,445 Hektar, 
Obſt⸗ und Blumengärten 21,960 Hektar, Waldungen 
248,383 Hektar (7,5 Proz.). Eine erhebliche Zunahme 
zeigt ſich in den letzten Jahren beſonders bei Wieſen 
und Weiden ſowie bei den Waldungen. Die Ernte 
lieferte 1896: 1,778,000 hl Weizen, 4,782,000 hl Rog⸗ 
gen, 1,608,000 hl Gerſte, 809,000 hl Bohnen, 671,000 
hl Erbſen, 29,251,000 hl Kartoffeln, 1,742,499 Ton. 
Zuckerrüben, 5350 T. Flachs, 251 T. Hanf, 15,900 
Doppelztr. Tabak, 950 Doppelztr. Hopfen, 83,000 hl 
Colza. Ende 1896 zählte man 269,000 Pferde, 
1,583,400 Stück Rindvieh, 700,100 Schafe, 173,000 
Ziegen, 656,100 Schweine. Das Ergebnis der He— 
ringsfiſcherei in der Nordſee (mit 608 Fahrzeu⸗ 
gen) war 1897: 326,884 Ton. Salzheringe und 18,3 
Mill. Stück Räucherheringe. Zur Ausfuhr kamen 
272,373 Ton. Salzheringe und 20,7 Mill. Stück ge⸗ 
räucherte Heringe. Der Auſternfang belief ſich auf 
40 Mill. Stück (2,78 Mill. Kg) im Werte von 1 Mill. 
Gulden. Insgeſamt waren bei der Fiſcherei 1897: 
5318 Boote von 184,576 Ton. mit 18,387 Mann Be⸗ 
ſatzung beſchäftigt. 
Zu Ende 1897 wurden in 4375 Fabriken 5075 

Dampfmaſchinen von 76,899 Pferdekräften benutzt; 
die Zahl der Dampfkeſſel betrug 5867 mit 189,904 m 
Heizfläche. In demſelben Jahr wurden von den Fa— 
brikinſpektoren 5938 Fabriken mit 91,244 Arbeitern 
(darunter 15,036 weibliche) revidiert; davon wur— 
den in 1236 Fabriken als Motoren Dampf, in 380 
Gas, in 190 Wind und in 13 Waſſer verwendet. Im 
Betriebsjahr 1896,97 wurden in 30 Zuckerfabriken 
1,433,080 Doppelztr. Rohzucker gewonnen und in 10 
Raffinerien 179,202 Doppelztr. raffinierter Zucker her⸗ 
geſtellt. Ferner gab es 218 Branntweinbrennereien, 
326 Likörfabriken, 498 Bierbrauereien, 47 Salzſiede— 
reien, 92 Eſſigfabriken. Im Rechnungsjahr 1896/97 
gab es 2115 Aktiengeſellſchaften mit 723 Mill. Gulden 
Kapital, darunter ſind am bedeutendſten 24 Eiſenbahn⸗ 
geſellſchaften mit 94,8 Mill. Gulden Kapital, 108 Han⸗ 
delsgeſellſchaften (84,8 Mill.), 78 Banken (74,1 Mill.), 
145 Reedereien (32,2 Mill.), 65 Trambahn- u. Omni⸗ 
busgeſellſchaften (31,5 Mill. Gulden Kapital) ꝛc. 

Handel und Verkehr. Die Einfuhr zum Ver⸗ 

Niederlande (Statiſtiſches, Finanzen ꝛc.). 

1446 Mill. Gulden, 1897: 1706,1 Mill. Gulden, da⸗ 
von 26,1 Mill. Gulden Edelmetalle; die Ausfuhr aus 
dem freien Verkehr 1892 — 96 durchſchnittlich 1177 
Mill. Gulden, 1897: 1479,1 Mill. Gulden, davon 0,9 
Mill. Gulden Edelmetalle. Bei der Einfuhr entfielen 
1897 auf Genuß- und Nahrungsmittel 528,1 Mill., 
Rohſtoffe 587,3 Mill., Fabrikate 279,3 Mill., verſchie⸗ 
dene Waren 285,3 Mill., bei der Ausfuhr auf Genuß⸗ 
und Nahrungsmittel 515,9 Mill., Rohſtoffe 536,9 Mill., 
Fabrikate 276,4 Mill., verſchiedene Waren 149 Mill. 
Gulden. Die wichtigſten Einfuhrartikel waren Ge- 
treide (19,76 Proz. des Einfuhrwertes), Drogen (10,5 
Proz.), Eiſen und Eiſenwaren (5,79 Proz.), Stein⸗ 
kohlen, Kaffee, Steine, Reis, Garne, Manufakturwaren, 
Rohzucker, Rohbaumwolle; zur Ausfuhr kamen be⸗ 
ſonders Getreide und Reis (16,37 Proz. des Ausfuhr⸗ 
werts), Drogen (16,22 Proz.), Eiſen und Eiſenwaren, 
Butter und Margarine, raffinierter Zucker, Manufak⸗ 
turwaren, Kaffee, Garne, Rohbaumwolle und Schlacht⸗ 
vieh. Die Hauptverkehrsländer waren 1897 bei der 
Einfuhr Deutſchland (277 Mill. Gulden), Großbri⸗ 
tannien (269,9 Mill.), Rußland (248,7 Mill.), Ver⸗ 
einigte Staaten von Nordamerika (234,1 Mill.), Hol⸗ 
ländiſch⸗Oſtindien (217,9 Mill.), Belgien (186,4 Mill.); 
bei der Ausfuhr Deutſchland (767,5 Mill.), Großbri⸗ 
tannien (321,9 Mill.), Belgien (165,7 Mill.), Hollän⸗ 
diſch⸗Oſtindien (60,3 Mill.), Vereinigte Staaten von 
Nordamerika (44,9 Mill. Gulden). Die Handelsmarine 
beſtand 1. Jan. 1898 aus 612 Seeſchiffen (darunter 
171 Dampfer) von 837,911 cbm. Der Schiffsverkehr 
belief ſich 1897 im Eingang auf 11,235 Schiffe (da⸗ 
von 9976 Dampfer) von 24,09 Mill. cbm, im Aus⸗ 
gang auf 11,098 Schiffe (davon 9748 Dampfer) von 
22,7 Mill. cbm Raumgehalt. Davon kamen mit La⸗ 
dung an 10,599 Schiffe von 23,4 Mill. obm, es gingen 
beladen ab 7084 Schiffe von 11, Mill. cbm. Der 
Schiffsverkehr auf den Binnengewäſſern hatte 1897 
folgenden Umfang: eingelaufen vom Ausland 42,381 
Schiffe von 11,141,000 ebm, davon beladen 25,762 
Schiffe von 6,347,000 ebm, ausgelaufen 40,265 Schiffe 
von 10,928,000 ebm, davon beladen 25,534 Schiffe 
von 9,312,000 cbm. Den Nordſeekanal benutzten 1897: 
9475 Seeſchiffe von 14,054,000 ebm und 71,270 Bin⸗ 
nenfahrzeuge, den Nordholländiſchen Kanal 102 See- 
ſchiffe von 28,000 ebm und 23,221 Binnenfahrzeuge 
von 1,273,000 ebm. Das Eiſenbahnnetz hatte Ende 
1897 einen Umfang von 2730 km, befördert wurden 
25,022,000 Reiſende und 10,420,000 Ton. Waren 
(Leiſtung 979 Mill. Tonnenkilometer). Es beſtanden 
57 Straßenbahnunternehmungen, davon 22 Geſell⸗ 
ſchaften; befördert wurden 1897: 46,2 Mill. Perſonen 
und 417,440 Ton. Waren. Die Poſt beförderte 91,3 
Mill. Briefe, 45,3 Mill. Poſtkarten, 134,6 Mill. Druck⸗ 
ſachen und Zeitungen, ferner Wertbriefe, Geldſendun⸗ 
gen ꝛc. im Betrag von 272 Mill. Gulden. Die Länge 
der Staatstelegraphenlinien betrug 1898: 5790 km. 
Man zählte 1896: 286 Sparkaſſen und 1284 Büreaus 
der Poſtſparkaſſe; in erſtern betrug das Guthaben der 
Einleger 76,2 Mill. Gulden auf 363,325 Bücher, bei 
letzterer 52,9 Mill. Gulden auf 561,989 Bücher. 

Das Budget für 1898 beläuft ſich in den Einnah— 
men auf 134,432,350 Gulden, in den Ausgaben auf 
142,057,745 Gulden, woraus ſich ein Defizit von 7,6 
Mill. Gulden ergibt. Im letzten Jahrzehnt ſchloſſen 
auch die Jahre 1892, 1893 und 1895 mit einem De⸗ 
fizit ab. 1898 waren die Hauptpoſten der Einnah⸗ 
men: direkte Steuern 32,629,000, Acciſe 44,400,000, 

brauch betrug im Durchſchnitte der Jahre 1892 —96:] Stempel, Enregiſtrement, Erbſteuer 20,385,000, Poſt 



Niederländiſch-Indien (Statiſtiſches). 

8,976,000, Zölle 8,716,500 Gulden; unter den Aus⸗ 
gaben erforderten das königl. Haus 800,000, die Ver⸗ 
zinſung ꝛc. der Staatsſchuld 32,491,093, Kriegsmini⸗ 
ſterium 22,601,506, Marineminiſterium 15,402,474, 
Handelsminiſterium 24,070,851, Finanzminiſterium 
23,468,248, Miniſterium des Innern 14,612,679, der 
Juſtiz 5,608,122 Gulden ꝛc. Die Verwaltung der Pro⸗ 
vinzen koſtete 1898: 6,537,000 Gulden, wozu die Pro⸗ 
vinzen ſelbſt 5,760,000 Gulden beiſteuerten. Die Aus⸗ 
gaben der Gemeinden betrugen 1896: 94 Mill. Gulden. 
Die Staatsſchuld betrug 1899: 1148,6 Mill. Gulden. 
Uber die Finanzen der Kolonien ſ. Art. »Kolonien«. 

Geſchichte. Von den am 20. Sept. 1897 bei der Er⸗ 
öffnung der Sitzung der Generalſtaaten angekündigten 
Reformen kam 1898 nur eine, allerdings ſehr wich- 
tige, zu ſtande, nämlich die Einführung der allgemei— 
nen perſönlichen Dienſtpflicht, die die Kammern trotz 
des hartnäckigſten Widerſtandes der Ultramontanen be— 
ſchloſſen. Die junge Königin Wilhelmine wurde 31. 
Aug. 1898 volljährig und übernahm mit einer Pro⸗ 
klamation an ihr Volk, in der ſie als Ziel ihres Lebens 
bezeichnete, dem edlen Beiſpiel ihrer Mutter zu folgen 
und zu herrſchen, wie man es von einer Königin aus 
dem Haufe Oranien erwarte, ſelbſt die Regierung der 
N. Bei Gelegenheit der Eidesleiſtung der Königin und 
der Generalſtaaten, die am 6. Sept. 1898 in Amſterdam 
erfolgte, und bei der die Königin vom Volke mit Be⸗ 
geiſterung begrüßt wurde, fanden große, durch keinen 
Mißton geſtörte Feſtlichkeiten ſtatt. In der Thronrede 
der Königin, mit der ſie 20. Sept. die Tagung der 
Generalſtaaten eröffnete, wurden die 1898 noch nicht 
erledigten ſozialen Geſetzvorlagen zur Beſſerung der 
Lage der Arbeiterbevölkerung von neuem angekündigt. 
1899 wurden die Blicke der Welt wieder einmal auf 
die N. gelenkt, indem deren Reſidenz, der Haag, von 
den Mächten zum Sitz der Friedens konferenz be- 
ſtimmt und die niederländiſche Regierung mit den Ein⸗ 
ladungen zu derſelben beauftragt wurde. Der Mi⸗ 
niſter des Auswärtigen, Beaufort, erließ dieſelben 
5. April und eröffnete die Konferenz 18. Mai im Huis 
ten Boſch beim Haag. 

Niederländiſch⸗Indien. Mit Ausſchluß des Per⸗ 
ſonals des Heeres und der Flotte betrug die Bevölke- 
rung von Java und Madura 31. Dez. 1896, der nieder⸗ 
ländiſchen Außenbeſitzungen 31. Dez. 1895: 

Geſamt⸗ Darunter 
bevölkerung Europäer Eingeborne 

Java und Madura . 26125053 | 51737 | 25791953 
Außenbeſitzungen: 
Sumatras Wejtfüfte. . 1353515 2673 1341355 

Benin UN... 158 767 146 157919 

Lampongſche Dijtrikte . 137501 138 136 688 
Palembang 692 317 373 683 491 
Oſtküſte von Sumatra . 335 432 1357 255 400 

e eee 531 705 328 927 042 

DEE N ne 107 861 180 85 100 

ec e 93 600 260 60 937 

M 41558 96 29 551 

ine 370775 302 330 759 

Süd- und Oſtborneo 809 803 598 803 013 

FP iie 1448 722 1414 1442 962 

Minahaſſa 301329 836 296 617 
Nenado | Gorontalo 247809 | 115 | 247056 
eee 295768 2346 291 763 
eee N 103 440 307 102443 

Weſtliches Neuguinea 233000 — 238 000 
c 760 256 256 760 000 
Bali und Lombok 1044 757 106 1042 600 

Zufammen: | 25197968 | 63568: | 34624649 
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Die Zahl der Chineſen betrug in Java und Madura 
261,080; ſie ſind vertreten in allen Provinzen, am 
zahlreichſten in Batavia (82,510), Surabaja (22,525), 
Cheribon (21,108), Samarang (10,421), Rembang 
(16,551), Japara (10,983), Kediri (10,034), Tegal 
(8650) ꝛc. In den Außenbeſitzungen wurden 213,479 
Chineſen gezählt, davon in der Oſtküſte von Sumatra 
73,124, in Weſtborneo 37,735, in Banka 32,187, in 
Riau 22,218, in Billiton 11,905, in Sumatras Weſt⸗ 
küſte 7847 ꝛc. Die Zahl der Chineſen (1896: 469,534) 
wächſt ſchnell, noch mehr aber die der Araber, die frei- 
lich mit 25,217 Köpfen weit weniger ſtark vertreten ſind. 
In Java und Madura jtieg die Zahl der letztern zwiſchen 
1880 und 1897 von 10,506 auf 17,045, in den Außen⸗ 
beſitzungen wurden 1895: 8172 gezählt. Sehr ſtark iſt 
auch die Zunahme der europäiſchen Bevölkerung, die 
in dem gedachten Zeitraum in Java und Madura von 
33,708 ſich auf 51,737 hob, während zugleich die ein- 
heimiſche Bevölkerung von 19,540,813 auf 25,791,953 
ſtieg. Von den größern Städten hatten Ende 1896: 
Surabaja 142,980 Einw. (6988 Europäer, 12,133 
Chineſen), Batavia 115,567 Einw. (9423 Europäer. 
26,433 Chineſen), Surakarta 86,074, Samarang 
84,266, Dſchokdſchokarta 60,523, Palembang 53,283, 
Bandſchermaſſin 48,021, Pekalongan 37,205, Padang 
35,158. In dieſen neun Städten befanden ſich 1895 
insgeſamt 26,184 Europäer von 63,315 Europäern 
(27,826 weiblichen) in der Kolonie überhaupt. Von 
dieſen war die überwiegende Zahl, nämlich 48,999, in 
der Kolonie ſelber geboren, dagegen nur 11,278 in den 
Niederlanden, 1192 in Deutſchland, 318 in England, 
300 in Frankreich, 292 in Belgien ꝛc. Bemerkenswert 
ſind die Fortſchritte, die die früher nicht geduldete, jetzt 
durch 15 Geſellſchaften (2 deutſche) mit 132 Miſſio⸗ 
naren vertretene chriſtliche Miſſion macht. Während 
1873 in Java und Madura erſt 5673, in den Außen⸗ 
beſitzungen 148,672 Heidenchriſten gezählt wurden, 
betrug 1895 deren Zahl 19,193, bez. 290,065, zu- 
ſammen alſo 154,345, bez. 309,258. Der Beſuch der 
für die Eingebornen beſtimmten Schulen macht ſehr 
ſchnelle Fortſchritte; 1882 wurden in Java und Ma- 
dura 314 Schulen (193 Regierungs-, 121 Privat⸗ 
ſchulen) von 35,405 Schülern beſucht, aber 1896: 407 
Schulen (205 Regierungs-, 202 Privatſchulen) von 
58,491 Schülern, wobei das weit ſchnellere Wachstum 
der Privatſchulen bemerkenswert iſt. In den Außen⸗ 
beſitzungen ging die Zahl der Regierungsſchulen ſogar 
zurück, von 318 auf 296, während die Zahl der Pri— 
vatſchulen von 284 auf 455 ſtieg. Allerdings hob ſich 
die Schülerzahl in beiden Kategorien, doch weit erheb— 
licher in den Privatſchulen, im ganzen von 46,126 auf 
65,741. Die Koſten für die Kolonie ſind dabei nicht 
bedeutend geſtiegen, die Mehrforderungen wurden zum 
großen Teil durch die Schulgelder gedeckt. Die Pilger— 
fahrten nach Mekka nahmen 1896 ganz ungewöhnliche 
Dimenſionen an, indem 11.539 Pilger in Dſchidda an⸗ 
kamen, von denen 8709 in ihre Heimat zurückkehrten. 
Es gab 1893 insgeſamt 29,324 Eingeborne, die durch 
ihre Pilgerfahrt nach Mekka den Titel Hadſchi erwor⸗ 
ben hatten. Der Bergbau auf Zinn lieferte 1896/97 
in Banka aus 381 Gruben durch 13,440 Bergleute 
148,122 (1895/96: 169,198) Pikul, in Billiton 92,449, 
in Riau 12,108 Pikul Zinn. Die Kohlenfelder ſind 
erſt ſeit wenigen Jahren erſchloſſen, und die Förderung 
hat in Borneo (bei dem Mahakkamfluß und in Weſt⸗ 
borneo) ſehr nachgelaſſen, die von Sedan Rembang hat 
ſogar ganz aufgehört, die von Ombilien in Sumatra 
nimmt aber von Jahr zu Jahr zu und war 1896 auf 
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126,284 Ton. geſtiegen. Petroleum wird ſeit 1887 in 
Surabaja, jeit 1891 in Sumatra, feit 1896 in Rem⸗ 
bang gewonnen. In dieſem letzten Jahre betrug die 
Geſamtproduktion 1,113,874 hl. Außerdem wurden 
1896 gewonnen: 99 kg Gold an der Weſtküſte von 
Borneo und 40,088 kg Golderz in Menado, 2500 Ka- 
rat Diamanten an der Weſtküſte von Borneo, Kupfer 
in Surabaja, Mangan in Dſchokdſchokarta u. a. Der 
Ackerbau, beſonders der Reisbau, macht bedeutende 
Fortſchritte, weniger die Viehzucht. Weit über die Hälfte 
des angebauten Landes iſt mit Reis beſtellt, aber wäh— 
rend die Ausdehnung dieſer Kultur in Java keine 
Fortſchritte macht, iſt die andrer Kulturen, wie Zucker, 
Indigo, Tabak, Mais, Erdnüſſe, Baumwolle zc., ſehr 
bedeutend gewachſen, insbeſ. hat ſich die von Zucker⸗ 
rohr in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Zugleich 
ſtieg die Zahl der Fabriken von 53 auf 148 und deren 
Produktion von 1,361,863 auf 6,813,857 Pikul. Noch 
bedeutender iſt indes die Steigerung der Produktion 
von Tabak, Thee, Chinarinde, Indigo, Muskatnüſſen, 
Kakao geweſen. Die Erträge der Forſten haben ſich 
bei Wahrung des Beſtandes mehr als verdoppelt. Auch 
die Zahl und Leiſtungsfähigkeit der verſchiedenen 
Induſtrien wächſt; 1896 wurden gezählt 170 Reis⸗ 
ſchälmühlen, 51 Eis- und Mineralwaſſerfabriken, 
je 11 Seifenſiedereien und Arrakbrennereien, 8 Säge— 
mühlen und 44 Druckereien. Der Handel zeigte 
1896 einen nicht unbedeutenden Rückgang gegen 
frühere Jahre; 1896 betrug die Einfuhr 168,348,633, 
die Ausfuhr 199,630,711 Gulden. Davon kamen 
7,361,332, bez. 14,325,256 Gulden auf den Handel 
der Regierung. Die vornehmſten Gegenſtände der 
Ausfuhr waren Kaffee 54,059 Ton., Zucker 572,142, 
Reis 36,784, Rotang 13,298, ſchwarzer Pfeffer 13,908, 
Felle 4351, Tabak 28,217, Indigo 800, Muskatnüſſe 
1177, Damar 3782, Kapok 2771, Thee 3264, Zimt 
827, Chinarinde 4021 T., Arrak 1338 Lit. Dem 
Werte nach nahmen die erſten Stellen ein: Kaffee mit 
51,8, Zucker mit 37,2, Tabak mit 29,4, Zinn mit 8,9, 
Gummi mit 5,9, Kopra mit 5,8, Petroleum mit 3,9, 
Reis mit 3,5 Mill. Gulden. Die Eiſenbahnen hatten 
1897 auf Java eine Länge von 1764, auf Sumatra 
von 318 km; es wurden befördert 2,956,244 Reiſende 
und 704,395,000 T. Güter. Im Bau waren auf 
Java 663, auf Sumatra 33 km. Die Telegraphen 
des Staates hatten 1896 eine Länge von 8271 km mit 
12,270 km Drähten und 1447 km Kabel. Befördert 
wurden durch 361 Amter im innern Dienſt 408,394, 
im äußern 230,174, amtlich 24,802, zuſammen 663,370 
Depeſchen. Die Poſt beförderte durch 1396 Anſtalten 
im innern Verkehr 14,472,209, im äußern 3,299,251 
Briefe. Der Staatshaushalt ergab 1898, wie 
immer, ein Defizit, und zwar von 14,796,534 Gulden. 
Die Einnahmen betrugen 139,722,904 Gulden, da— 
von in den Niederlanden (Verkauf von Kaffee, Zinn, 
Chinarinde ꝛc.) 26,042,404, in Indien 113,680,500 
Gulden, die Ausgaben 154,519,438 Gulden, davon in 
den Niederlanden 34,128,554, in Indien 120,390,884 
Gulden. Das oſtindiſche Heer hatte 1. Jan. 1898 eine 
Stärke von 1611 Offizieren und 41,248 Mann, von 
denen 15,930 Europäer, 25,266 Eingeborne und 52 
Afrikaner waren. Dazu kommen noch 5351 Mann 
Kolonialreſerven, worunter 2257 Eingeborne. 

Niederſchlagung, j. Komptabilitätsgeſetz. 
Nigerküſten⸗ Protektorat. Dies Gebiet erfuhr 

durch die nach Benin unternommene Strafexpedition 
(ſ. unten) einen Zuwachs von faſt 8000 qkm, die un⸗ 
ter engliſchen Schutz geſtellt wurden. Die Engländer 

Niederſchlagung — Ninguta. 

Leonard und Henri ſchloſſen Anfang 1898 mit einigen 
Arofamilien Freundſchaft, mit deren Hilfe ſie nach 
Bendi gelangten, doch war ihre Aufnahme dort keine 
ſehr freundliche. Dennoch will man verſuchen, mit ſämt⸗ 
lichen Arohäuptlingen in Verkehr zu treten, da die Aro 
den Handel auf dem rechten Ufer des Croß River von 
Ibu und Erepon bis nach Aikpo ſowie im Hinterland 
von Opobo, Okika und Neucalabar beherrſchen. Eine 
größere Expedition wurde in das Kwaleland unter⸗ 
nommen, und freundſchaftliche Beziehungen konnten 
mit den Einwohnern angeknüpft werden. Die Einfuhr 
betrug 1898: 639,698, die Ausfuhr (Palmöl, Palm⸗ 
kerne, Ebenholz, Elfenbein) 750,223 Pfd. Sterl., von 
der erſtern waren 504,802 engliſch, 49,206 Pfd. Sterl. 
deutſch, von der letztern 497,589 Pfd. Sterl. engliſch, 
231,490 deutſch. Tauſchhandel iſt nur zwiſchen den 
europäiſchen Kaufleuten und den Vermittlern üblich. 
In Altcalabar gilt Meſſing- und Kupferdraht als 
Zahlungsmittel, in Kwo Ibo, Opobo, Bonny und 
Neukalabar zahlen die Eingebornen im Verkehr unter⸗ 
einander mit Manilahanf. Zahlung in Geld findet 
jetzt noch ſelten ſtatt, nimmt aber zu. Der Verkehr voll⸗ 
zieht ſich mangels guter Landſtraßen auf dem ſich bis 
nahe an 100 km von der Küſte ausbreitenden Netze 
von Flüſſen, weiter im Innern durch Träger. Auf den 
Waſſerſtraßen iſt jetzt Sicherheit für Leben und Gut 
überall hergeſtellt, was bei einer Länge dieſer Straßen 
von 5000 km keine leichte Aufgabe geweſen iſt. — Als 
Anfang 1897 der engliſche Generalkonſul mit drei Vize⸗ 
konſuln, mehreren Offizieren und 200 Trägern ſich der 
Fetiſchſtadt Benin näherte, wurde die Expedition von 
den Horden des Königs überfallen und alle, außer zwei 
Weißen, ermordet. Auch dieſe waren ſchwer verwundet 
worden und erreichten nur mit Mühe die Küſte. Hier 
rüſtete man ſofort eine Strafexpedition aus, beſtehend 
aus 1200 engliſchen und eingebornen Soldaten, 100 
Spähern und 1700 Trägern. Nach mehreren Gefechten 
wurde 2. Febr. 1898 die Stadt Benin im Sturm ge⸗ 
nommen. Man fand ſie in Blut ſchwimmend, Hunderte 
von Menſchen waren von den Fetiſchprieſtern geopfert 
worden. Der König war mit dieſen in das Innere ge 
flohen, mußte ſich aber, von den Verfolgern bedrängt, 
ergeben. Sein Land wurde eingezogen. Die in dem 
Tempel zu Benin gefundenen heiligen Bronzen (Köpfe, 
Leoparden, Platten mit Reliefs) wurden von dem deut⸗ 
ſchen Konſul für das Berliner Völkermuſeum erworben. 

Nikolaus, 3) Alexandrowitſch, Kaiſer von 
Rußland, erließ 24. Aug. 1898 an die Mächte eine Kund⸗ 
gebung, in der er ſie aufforderte, zur Aufrechterhaltung 
des allgemeinen Friedens und zur thunlichſten Herab- 
ſetzung der auf allen Nationen laſtenden übermäßigen 
Rüſtungen eine Konferenz zu veranſtalten, um dem 
großen Gedanken des Weltfriedens zum Sieg über 
alle Elemente des Unfriedens und der Zwietracht zu 
verhelfen. Dieſes Manifeſt, das man der eigenſten 
Initiative des Zaren zuſchrieb, wurde von den Staaten 
der Welt beifällig begrüßt, und 18. Mai 1899 trat zur 
Beratung der Vorſchläge der ruſſiſchen Regierung eine 
Friedenskonferenz im Haag zuſammen. — Die Kaiſerin 
Alexandra Feodorowna gebar ihm 10. Juni (29. Mai) 
1897 die zweite Tochter, Großfürſtin Tatjana, 26. (14.) 
Juni 1899 die dritte Tochter, Großfürſtin Maria. — 
Der Großfürſt-Thronfolger Georg (geb. 1869) ſtarb 
10. Juli 1899 zu Abbas Tuman im Kaukaſus. Prä⸗ 
ſumtiver Thronerbe iſt nunmehr des Kaiſers einziger 
noch lebender Bruder Michail (geb. 5. Dez. 1878). 

Ninguta, Stadt in der Provinz Ghirin der chineſ. 
Mandſchurei, unter 44° 20° nördl. Br. und 127° 30° 



Nitzſch — Nordiſche Kunſtwebereien. 

öſtl. L. v. Gr., am linken Ufer der Khurka oder Mu⸗ 
tanho, eines rechtsſeitigen Nebenfluſſes des Sungari, 
mit 10,000 Einw. Die von einer Mauer umgebene 
Stadt ſoll früher 60,000 Einw. gehabt und einen ſehr 
lebhaften Handel mit der ruſſiſchen Küſtenprovinz und 
Japan getrieben haben, ehe die Ruſſen durch Zollmaß⸗ 
regeln den Handel unterbanden; auch bildete es den 
Mittelpunkt für einen bedeutenden Kleinhandel und 
hatte eine Beſatzung von 1569 Mann, da N. ſtrategiſch 
ein ſehr wichtiger Punkt iſt. In neueſter Zeit hat die 
Stadt wieder kommerziell eine nicht geringe Bedeutung 
gewonnen; ſie ſteht mit Wladiwoſtok und Poltawka in 
reger geſchäftlicher Verbindung, beſitzt ein Telegra⸗ 
phenamt und iſt Hauptquartier für die ruſſiſchen In⸗ 
genieure, da N. eine Station der Mandſchuriſchen 
Bahn werden ſoll. [Dez. 1898 in Kiel. 

Nitzſch, 5) Friedrich, proteſt. Theolog, ſtarb 22. 
Noerber, Thomas, Erzbiſchof von Freiburg, 

geb. 19. Dez. 1846 zu Waldſtetten (Amt Buchen) in 
Baden, ſtudierte in Freiburg Theologie, ward 1870 
zum Prieſter geweiht, war Vikar in Neuhauſen und 
Schwetzingen, dann erſter Kaplan an der obern Pfarr⸗ 
kirche zu Mannheim, wo er eine lebhafte pädagogiſche 
Thätigkeit entfaltete und als Präſes des katholiſchen 
Geſellenvereins eifrig wirkte; darauf nacheinander 
Pfarrverweſer in Seckach, Hardheim und Lichtenthal 
bei Baden⸗Baden, wurde er 1889 zum Pfarrer in 
Tiergarten und 1891 zum Kloſterpfarrer in Baden⸗ 
Baden ernannt. Nach dem frühen Tode des Erzbiſchofs 
von Freiburg, Komp, ward N. 2. Aug. 1898 zum Erz⸗ 
biſchof gewählt und trat 29. Sept. ſein Amt an. 
Nordamerikaniſche Litteratur, j. unter Eng⸗ 

liſche Litteratur«, S. 275. 
Norddeutſcher Lloyd, ſ. Lloyd. 
Nordensvan, Georg, ſchwed. Schriftſteller, geb. 

3. Dez. 1855 in Stockholm, ſtudierte ſeit 1874 und 
machte darauf zahlreiche Studienreiſen ins Ausland. 

Er ſchreibt Theater-, Kunſt⸗ und Litteraturkritiken im 
Stockholmer »Aftonbladet«. Sein Stil zeichnet ſich 
durch plaſtiſche Klarheit und Lebendigkeit aus, ſowohl 
wo er ſich ſchöpferiſch bethätigt, als auch in ſeinen kriti⸗ 
ſchen Arbeiten. Von ſeinen Romanen und Novellen 
find zu nennen: »I harnesk« (1882); »Skuggspel« 
(1884); »Figge«, Erzählung aus dem Künſtlerleben 
(1885; 2. Aufl.: »Hvad Figge blef«, 1890); »Lek«, 
Novellen (1887); » Lifsuppgifter« (1887); »Silkeska- 
ninen« (1894); »Baronessan Bartinsky, Min som- 
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Nordiſche Kunſtwebereien. Seit dem Beginn 
der 70er Jahre ſind im ſkandinaviſchen Norden, be⸗ 

ſonders in Stockholm und in Lund, lebhafte Anſtren⸗ 
gungen gemacht worden, die altnordiſche Weberei, 
die ſich als Hausinduſtrie noch bis um die Mitte des 
19. Jahrh. erhalten hatte, aber allmählich durch die 
Maſchinenarbeit verdrängt und zuletzt ganz in Ver⸗ 
geſſenheit geraten war, wieder zu beleben. Es wurden 
Vereine gegründet, die außer dem idealen Zweck der 
Hebung des Kunſtgewerbes noch den volkswirtſchaft— 
lichen verfolgten, dem ärmern Teil der Landbevöl⸗ 
kerung eine neue Erwerbsquelle zu erſchließen. In 
den größern Städten wurden Fachſchulen eingerichtet, 
Webſtoffe zu billigen Preiſen abgegeben, und die Aus⸗ 
bildung erfolgte zum Teil auf Staatskoſten. Obwohl 
ein beträchtlicher Teil der alten Gewebe, die ſich noch 
in Bauernhäuſern erhalten hatten, nach dem Auslande 
durch Händler entführt worden war, waren noch ſo 
viele Stücke im Lande geblieben, daß an Muſtern kein 
Mangel war. Noch in unſrer Zeit gelang es dem 
ſchwediſchen Maler Jacob Kulle, der ſich der Wieder— 
belebung der alten Webetechnik mit beſonderm Eifer 
angenommen hatte, auf ſeinen Reiſen in den nordiſchen 
Ländern eine Sammlung von 1400 verſchiedenen Mu⸗ 
ſtern zuſammenzubringen. Aus ihrem Studium ergab 
ſich, daß in der altnordiſchen Hausinduſtrie, deren 
Exiſtenz bis in das 1. nachchriſtliche Jahrhundert zurück⸗ 
verfolgt werden kann, neun verſchiedene Webarten ge⸗ 
übt wurden, wobei man ſieben Farben verwendete. 
Die Muſter waren, was durch die Einfachheit der Tech⸗ 
nik bedingt war, urſprünglich und jahrhundertelang 
rein geometriſche. Erſt um 1500 wurde die Technik 
durch Einführung der vlämiſchen Gobelinweberei er- 

weitert und beweglicher gemacht. Trotz der ſyſtema⸗ 
tiſchen Pflege der alten Webetechnik iſt es aber in den 
nordiſchen Ländern nicht gelungen, den dort erzeugten 
Handwebereien ein größeres Abſatzgebiet zu erſchließen, 
was zum Teil der abgeſonderten Lage der Skandina⸗ 
viſchen Halbinſel, zum Teil dem dort fehlenden Unter- 
nehmungsgeiſt zugeſchrieben wird. 1896 hat darum 
ein dänischer Unternehmer, Otto Tvermoes aus Kopen- 
hagen, in Berlin mit deutſchem Kapital eine Fabrik 
zur Anfertigung nordiſcher Gobelins unter der Firma 
»Nordiſche Kunſtweberei, G. m. b. H.« gegründet, die 
einen jo ſchnellen Aufſchwung nahm, daß ſie 1899 be- 

reits über 100 Arbeiter und Arbeiterinnen an über 
50 Handwebeſtühlen beſchäftigen konnte. Einige dieſer 

markärlek Aja«, drei Novellen (1894); ferner ſchrieb Stühle ſind auf Jacquardhandbetrieb eingerichtet, weil 
er einige kleine Theaterſtücke u. kunſthiſtoriſche Werke: zwei von den neun alten Techniken am vorteilhafteſten 
»Svensk konst och svenska konstnärer« (1892) und auf Jacquardſtühlen geübt werden. Da bei der ein- 
»Europas konst i XIX. seklet« (1899 ff.). 
Nordhauſen, Richard, Dichter und Schriftiteller, 

geb. 31. Jan. 1868 in Berlin, wo er nach Abſolvie— 
rung techniſcher, litteraturgeſchichtlicher und volfswirt- 
ſchaftlicher Studien als Herausgeber und Mitarbeiter 
verſchiedener antimancheſterlicher Blätter lebt. Ein 
hervorragendes Talent hat N. als Ependichter bekun— 
det in den Werken: »Joß Fritz, der Landſtreicher, ein 
Sang aus den Bauernkriegen« (Leipz. 1892, 4. Aufl. 
1893), »Vestigia Leonis, die Mär von Bardowiede« 
(das. 1893, 4. Aufl. 1894), »Sonnenwende« (3. Aufl., 
Berl. 1896). Ferner erſchienen von ihm außer poli- 
tiſchen Broſchüren die Erzählungen: »Urias Weib 
(Berl. 1895, 6. Aufl. 1896), »Die rote Tinktur« (daſ. 
1895 u. ö.), »Das Geſpenſt« (daſ. 1896), »Trumpf, 
heitere Gejchichten« (daf. 1897) und die» Ars amandiæ, 
eine Sammlung von erotischen Kunſtwerken der Welt— 
litteratur (daſ. 1899). 

fachſten Technik nur eckige, aus kleinen Quadraten zu⸗ 
ſammengeſetzte Muſter hergeſtellt werden können, iſt 
die Ornamentik rein geometriſch. Viel reicher iſt die 

vlämiſche Gobelintechnik, die das ganze Gewebe mit 
bunten, ungleichmäßigen Muſtern bedeckt, die dadurch 
entſtehen, »daß auf baumwollener Kette lediglich der 
Einzugsfaden verwendet wird, der ſich auf kleinen, 
ſchiffchenartigen Spulen befindet und nun nach buntem 
Muſterblatt, das auf kleinkarriertem Muſterzeichen⸗ 
papier vorgezeichnet iſt, ausgeführt wird e. Dabei ſind 
ſo viele Spulen in Arbeit, wie das Bild Farben erhält. 
Bei einer dritten Technik erſcheinen die Figuren in hoch- 
ſtorigem Plüſch, der eingeknüpft it und geſchoren wird. 
Außer Webereien nach nordiſchen Muſtern werden auch 
ſolche nach romaniſchen, gotiſchen und mauriſchen ſowie 
in modernen Stilarten ausgeführt. Es werden zu⸗ 
meiſt Gobelins für Wandbekleidung, Möbelbezüge, 
Vorhänge, Portieren und Tiſchdecken angefertigt. Vgl. 
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„Zeitſchrift für die geſamte Textilinduſtrie«, 2. Jahrg., 
Nr. 5 (Leipz. 1898). 

Aus dem Beſtreben, die wirtſchaftliche Lage der 
bäuerlichen Bevölkerung in ärmern Gegenden zu ver— 
beſſern, iſt auch die im Frühjahr 1896 hauptſächlich 
auf Anregung des Paſtors Jacobſen erfolgte Begrün- 
dung der Webſchule in dem nordſchleswigſchen Dorf 
Scherrebek hervorgegangen, deren Erzeugniſſe durch 
Ausſtellungen in Hamburg, Berlin, München und 
andern deutſchen Städten raſch allgemeine Anerken⸗ 
nung gefunden haben und zum Teil von deutſchen 
und ausländiſchen Muſeen als muſtergültig angekauft 
worden ſind. Auch in Schleswig war die heimiſche 
Hausinduſtrie (vornehmlich Kerbſchnitzerei und We— 
berei) ausgeſtorben, und als es ſich um die Einführung 
einer neuen Technik handelte, wurde auf die nordiſche 
Wirkerei hingewieſen. Bei der Begründung der Schule 
wurden darum aus Norwegen nicht nur eine Lehrkraft, 
ſondern auch die alten geometriſchen Muſter und das 
Material (die mit Pflanzenſäften gefärbte Wolle) be⸗ 
zogen. Allmählich hat ſich die Schule aber vom Aus⸗ 
land unabhängig gemacht und nach modernen Mu— 
ſtern gearbeitet, die von O. Eckmann, W. Leiſtikow 
(ſ. Tafel »Möbel II«, Fig. 2), Hans Thoma und 
einigen hamburgiſchen Künſtlern entworfen worden 
ſind, wobei neben rein geometriſchen auch figürliche 
und pflanzliche Motive, oft zu großen zuſammenhän⸗ 
genden Darſtellungen vereinigt, geboten wurden. Dabei 
wurde das Hauptgewicht auf klare, energiſche Zeich— 
nung und kräftig wirkende Farben gelegt. In der 
Schule (jetzige Leiterin: Frau Lübke) find teils Schü- 
lerinnen, teils ſtändige Arbeiterinnen thätig. Die hier 
ausgebildeten Arbeiterinnen, die ſich einen eignen Web— 
ſtuhl für die Arbeit im Haufe beſchaffen können, wer- 
den von der Schule aus mit Arbeiten verſorgt und 
erhalten für die gelieferten Stücke denſelben Lohn wie 
die in der Schulwerkſtatt thätigen Arbeiterinnen. Es 
werden zumeiſt für den Verkauf Decken, Kiſſen, Frieſe 
und Wandbehänge, auf private Beſtellung aber auch 
große Wand- und Fußteppiche . Vgl. 
»Kunſtgewerbeblatt« 1898, S. 153 —15 
Nordmarkit, ein weſentlich aus Altalifetdſpat 

(Mikroperthit, Natronorthoklas und Albit) beſtehender 
Syenit mit wenig Biotit und hellgrünem Diopſid, 
chemiſch durch hohen Alkaligehalt (etwa 7 Proz. Na,O 
und 5 Proz. K 20) ausgezeichnet, beſonders aus Nor- 
wegen (aus dem Waldgebiete Nordmarken nördlich 
von Chriſtiania, daher der Name), Schweden, Por- 
tugal und Braſilien bekannt. 
Nordpolarfauna und Flora. Die alte, ſchon 

von Pontoppidan erwähnte und vielfach bis in neuere 
Zeit verteidigte Meinung, daß das Nordpolarmeer 
recht eigentlich die Heimat der Fiſche genannt werden 
könne, hat ſich bei der Nanſenſchen Expedition als 
unhaltbar erwieſen. Die Fauna der höhern Breiten 
bot einen die höhern Wirbeltiere gänzlich ausfchliegen- 
den Charakter. Es ſcheint demnach, daß die große 
und andauernde Kälte dieſer Regionen für ſie eine 
unüberſteigliche Schranke bildet. Sämtliche Seeleute 
des Fram, die bis zum 85. Breitengrad gelangt 
ſind, haben über den 83.“ hinaus weder Wale und 
Robben noch Walroſſe oder Bären beobachtet. Da— 
gegen wurde der gefräßige Eishai (Laemargus gla- 
cialis), der die Küſten Skandinaviens und Englands 
beſucht, bis zum 85.“ beobachtet und ſomit der Be— 
weis geliefert, daß es dem Waſſer dieſer Breiten doch 
an tieriſcher Nahrung nicht fehlen kann. Da aber in 
der langen Winternacht die Erzeugung vegetabiliſcher 
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Nahrung aufhört, ſo fehlt die erſte Vorbedingung für 
ein reicheres Tierleben im winterlichen Polarmeer. 
Der Bär lieferte der Nanſenſchen Expedition das ge⸗ 
ſchätzteſte Wildbret, und es wurden ihrer 29 während 
des dreijährigen Aufenthalts in den höhern Breiten 
erlegt, deren Fleiſch, Fett und Fell der Mannſchaft 
gleichmäßig zu gute kamen. Bei der Rückreiſe er⸗ 
ſchienen 18. Juni unter 82“ 19° mit dem eintreten⸗ 
den Weſtwinde dichte Scharen von Krabbentauchern, 
einzelne Sturmvögel und Polarlummen (Uria Brün- 
nichii). Bald danach gelang es ihnen, wieder den 
erſten Seehund (Phoca barbata) zu erlegen. Die bis 
vor kurzem verbreitete, auf Oswald Heers Unter⸗ 
ſuchung der foſſilen Pflanzenreſte von Disko-Inſel 
und Grönland baſierende Meinung, daß ſich die Nord⸗ 
polarregionen noch in der Tertiärzeit eines nahezu 
tropiſchen Klimas und ſüdlichen Pflanzenwuchſes er⸗ 
freut hätten, daß dort ſogar Palmen gediehen ſeien, 
wo heute der Boden faſt das ganze Jahr hindurch mit 
Schnee und Eis bedeckt liegt, wurde in jüngſter Zeit 
von Gregory und Nathorſt als vollkommen irrtümlich 
erwieſen. Schon Robert Brown und Starkie Gard- 
ner hatten gegen die Beſtimmungen Heers, die in alle 
Lehrbücher übergegangen ſind, entſchiedene Zweifel 
ausgedrückt, und nunmehr iſt es erwieſen, daß Pal⸗ 
menſtämme unter den dort gefundenen Hölzern über⸗ 
haupt nicht vorkommen, wie es auch gänzlich verkehrt 
war, zu glauben, daß die dort gefundenen Braunkoh⸗ 
len aus an Ort und Stelle gewachſenen Bäumen ent⸗ 
ſtanden ſeien, während ſie meiſt von Treibholz her⸗ 
rühren dürften. Brown fand in dem foſſilen Blätter⸗ 
lager auf Disko-Inſel nicht ein einziges Blatt, das 
noch an einem der vorhandenen Hölzer feſtgefeſſen 
hätte, und kam mit Steenſtrup zu dem Schluß, daß 
dieſe Blätter durch Wind und Wellen dorthin geführt 
ſeien. Auch heute noch ſchließt das arktiſche Treibholz, 
obwohl es vorwiegend aus Fichten- und Lärchenſtäm⸗ 
men der ſibiriſchen Wälder beſteht, nicht ſelten auch 
Mahagonibaumſtämme aus Mittelamerika ein, und 
man findet darunter auch weſtindiſche Bohnen. Die 
weitgehenden Schlüſſe, die man aus den wenigen ver- 
tretbaren Funden tropiſcher Pflanzenreſte in dieſen 
Breiten gezogen, und die bis zur Annahme einer Ver⸗ 
ſchiebung der Pole in den geologiſchen Zeiten gingen, 
ſind demnach als über die Thatſache hinausſchießend 
zu betrachten und gänzlich aufzugeben. 
Nordpolarforſchung, j. Polarforſchung. 
Normalpyroxeéniſch und normaltrachytiſch, 

ſ. Eruptivgeſteine. 
Northumberland, 8) Algernon George 

Percy, ſechſter Herzog von N., ehemaliger Geheim— 
ſiegelbewahrer, ſtarb 2. Jan. 1899 in London. Sie⸗ 
benter Herzog von N. wurde ſein älteſter Sohn, 
Henry George Percy, bisher Lord Lovaine. 
Norwegen befindet 0 am Ende der 90er Jahre 

in einem blühenden Zuſtand und ſcheint fernerhin noch 
größere Fortſchritte machen zu können. Nachdem 
Schweden das bisher beſtehende Zwiſchenreichsgeſetz, 
das die gegenſeitige freie Einfuhr einheimiſcher Fabri⸗ 
kate geſtattete, gekündigt und dadurch die ökonomiſchen 
Bande der Union a hatte, war zu befürchten, 
daß die junge norwegiſche Induſtrie dadurch einen ge= 
fährlichen Schlag erleiden würde. Die beiden Reiche 
waren ſeit 13. Juli 1897 gegeneinander durch Zoll⸗ 
grenzen abgeſperrt, ohne jede gegenſeitige Bevor— 
zugung, und N. war dadurch gezwungen, ſeine libe⸗ 
ralern Zollprinzipien zu ändern. Eine Reihe von Zoll⸗ 
erhöhungen war notwendig geworden, und Schwe— 
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den, das ſich durch ſeine Zölle gegen norwegiſche Kon— 
kurrenz abgeſperrt hatte, ſah ſich ſelbſt von N. aus⸗ 
geſchloſſen. Auch hier begann man die Folgen dieſer 
gegenſeitigen Abſperrung bald zu fühlen. Mehrere 
Induſtriezweige, die bisher auf die Ausfuhr nach 
Schweden berechnet waren, mußten ihren Betrieb än- 
dern oder für ihre Produkte Abſatz auf dem einhei— 
miſchen Markt ſuchen. Viele neue Fabriken wurden 
angelegt. Daneben legten ſchwediſche Fabriken in N. 
Filialen an und umgekehrt, ſo daß auch hierdurch die 
Induſtrie neue Förderung fand. Zugleich läßt die 
Entwickelung der Elektrizität und dadurch die größere 
Ausnutzung der in den zahlreichen Waſſerfällen ruhen⸗ 
den Kraft die Möglichkeit einer Blütezeit der Induſtrie 
vorausſehen. Die Spekulation hat ſich beſonders den 
Waſſerkräften zugewendet. In den neuern Anlagen 
iſt auch deutſches und britiſches Kapital beteiligt; un⸗ 
ter ihnen ſind zu nennen die verſchiedenen Fabriken, 
die am Sarpfoß aufgeführt ſind, und die über eine 
roße Zahl von Pferdekräften verfügen. Unter den 

Papierfabriten iſt die am Skotfoß bei Skien die größte. 
In den Jahren 1890—95 zeigte die Statiſtik für die 
Induſtrie einen direkten Rückgang, indem die Zahl 
der Anlagen von 1935 auf 1910 und die der Arbeiter 
von 60,956 auf 59,796 zurückging. Die Holzinduſtrie 
war andauernd die bedeutendſte und beſchäftigte 20 
Proz. der Arbeiter. Der ſeit 1897 unverkennbar ein⸗ 
getretene Aufſchwung läßt ſich zahlenmäßig noch nicht 
nachweiſen. Die zahlreichen neuen Fabriken haben die 
Arbeitskräfte vom Landbau an ſich gezogen, was 
wiederum für dieſen einen Notſtand hervorgerufen 
hat. Die Induſtrie ſelbſt leidet daneben unter dem 
Mangel einer nationalen technischen Hochſchule (ſ. un⸗ 
ten). Günſtige Folgen hat die Abnahme des Brannt- 
weingenuſſes gegenüber den 70er Jahren gehabt, was 

ſich in dem ſtarken Rückgang der durch Alkoholismus 
verurſachten Todesfälle und der Zahl der Selbſtmorde 
zeigt. Der inländiſche Verbrauch an Alkohol betrug 
1896: 4,827,000 Lit. (zu 50° Alkohol) gegenüber 
12,3 Mill. L. in 1876. Die Produktion betrug 1896: 
5,976,000 L. Während der Bierverbrauch zwiſchen 
200,000 und 400,000 h! jährlich ſchwankt, hat, nach 
der ſteigenden Einfuhrmenge zu ſchließen, der Wein— 
genuß ſehr zugenommen; 1897 wurden 56,060 hl 
eingeführt. 

Der Bergbau ſcheint gegenwärtig beſſere Ausſich— 
ten zu haben, indem beſonders die nördlichen Landes— 
teile eine ſteigende Ausbeute zu liefern verſprechen. 
Der Wert der geſamten Produktion iſt jedoch fort— 
während weſentlich niedriger als im Anfang der 80er 
Jahre. 1881—85 betrug dieſer im jährlichen Durch— 
ſchnitt 5,5 Mill. Kronen, 1893 dagegen nur 2 Mill. 
Kr. Seither iſt der Wert geſtiegen und betrug 1896 
gegen 3 Mill. Kr. Das Staatsſilberwerk zu Kongsberg 
iſt ununterbrochen im Betrieb. Von der weſentlichſten 
Bedeutung ſind jedoch die Kupferwerke, die hauptſäch— 
lich Schwefelkies in großen Mengen liefern. Nachdem 
der Betrieb in den Gruben zu Vigsnäs eingeſtellt wor— 
den iſt, behaupten Röros und Sulitjelma die erſten 
Plätze; Röros zumal it zu neuem Leben erweckt wor- 
den, nachdem man elektriſche Maſchinen eingeführt 
hat. Nächſt dieſen beiden Werken folgen die von Boßmo 
in Nordland (Ranen) und die von Aamdal (Thele— 
marken). 1898 ſind einige Kaolinlager im ſüdweſt— 
lichen N. in Betrieb genommen worden. 

Trotz der nördlichen Lage des Landes iſt der Land— 
bau der weſentlichſte Nahrungszweig. Der Wert der 
jährlichen Produktion des Ackerbaues und der Vieh— 

727 

zucht wird auf 210 Mill. Kr. berechnet. Die Jahre 
1895 — 98 ſind keineswegs gut geweſen, und die 
ackerbauende Bevölkerung hat ſogar zum Teil mit 
den Folgen ſchlechter Ernte zu kämpfen gehabt. Der 
wachſende Mangel an Arbeitern zeigt ſich auch in 
vielen Gegenden als ein weſentliches Hindernis gegen 
den Fortgang der Landwirtſchaft. Dagegen iſt die 
Kündigung des Zwiſchenreichsgeſetzes als günſtig zu 
betrachten. Die neuen Schutzzölle kommen der Land⸗ 
wirtſchaft zu gute, und die Produkte werden höher be= 
zahlt. Jedenfalls iſt viel Geld unter der Landbevöl⸗ 
kerung zu finden, was früher nicht in gleichem Maße 
der Fall war. Vor allem ſind die Schutzzölle darauf 
berechnet, eine größere Produktion von Schweinefleiſch 
hervorzurufen, für die man das Land als beſonders 
geeignet betrachtet; die Intereſſen der Bauern und der 
Arbeiter, die in großer Ausdehnung von dem wohl- 
feilen, aus Amerika eingeführten Schweinefleiſch leb— 
ten, ſtehen dabei im Widerſtreit miteinander. Der 
Schweinezoll kann demnächſt leicht ein wirtſchaftliches 
und politiſches Schlagwort werden. Übrigens fehlt 
in dieſem Gebiet zum Teil neues ſtatiſtiſches Mate— 
rial, das erſt von der Volkszählung 1900 erwartet 
werden darf. 

Etwa 21 Proz. des Areals ſind in N. mit Wald 
bedeckt. Seit langer Zeit ſind aber die Wälder ſtark 
mitgenommen, und es läßt ſich bei der immer zuneh— 
menden Ausnutzung, unter andern für die Papier- 
fabrikation, befürchten, daß binnen kurzer Zeit der 
Holzvorrat bedeutend vermindert werden dürfte. Ein 
Forſtgeſetz, welches das Ausnutzungsrecht der priva— 
ten Beſitzer beſchränken oder nur regulieren würde, 
kann nicht auf Annahme rechnen, weil es dem allge— 
meinen Geiſte nicht entſpricht, und die drohende Ge— 
fahr muß deshalb auf andern Wegen beſeitigt wer— 
den. Der Staat hat ſchon lange ausgehauene Wälder 
angekauft, und die alten Staatswälder werden (ſeit 
1857) von der Forſtbehörde verwaltet. Ebenſo hat 
der Staat in den entwaldeten Gegenden an der Weſt— 
küſte Wälder angepflanzt, die ſchon gut gedeihen. Seit 
1870 haben Private einzelne Geſellſchaften geſtiftet, die 
in der Umgegend der Städte größere Pflanzungen an— 
gelegt haben, und 1881 wurde der norwegiſche Forſt— 
verein begründet, deſſen Aufgabe es vorzüglich wurde, 
den Sinn für Baumpflanzungen unter der Bevölke— 
rung zu verbreiten. Nach und nach iſt ebenſo eine Reihe 
lokaler Waldkulturvereine entſtanden, und 1898 kam 
noch dazu die dem ganzen Lande gemeinſame Wald— 
geſellſchaft, welche den ältern Forſtverein ablöſte und 
die Beſtrebungen für verbeſſerte Waldkultur fernerhin 
zu leiten verſuchen wird. Es iſt jetzt eine ſtarke Be— 
wegung bemerkbar, welche darauf abzielt, alles Land, 
das für den Forſtbau beſonders geeignet iſt, zu bepflan- 
zen und demnächſt beſonderer Pflege zu unterwerfen. 
Verſchiedene Landwirte haben ſich begeiſterungsvoll 
einer förmlichen Agitation gewidmet und ſuchen durch 
Vorträge und Schriften dieſe für das Land wichtige 
Angelegenheit zu fördern. Die Frage wird auch von 
Schullehrern ergriffen, und die Kinder ſollen mit der 
Anpflanzung vertraut gemacht werden. Als der größte 
Waldbeſitzer kann ſich der Staat zu dieſer Bewegung 
nicht gleichgültig verhalten, und es bleibt zu hoffen, 
daß er durch die Geſetzgebung dieſen Beſtrebungen zu 
Hilfe kommen wird. Als vornehmſten Förderer dieſer 
Bewegung kann man den als Mäcenas der Fram⸗ 
Expeditionen bekannten Konſul A. Heiberg bei Chri- 
ſtiania anſehen, der auf ſeinen eignen Beſitzungen 

ſchöne Reſultate erreicht hat. Die Holzausfuhr, 
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die früher lange, unter dem Druck ungünſtiger Kon⸗ 
junkturen, nicht ſehr einträglich war, hat ſeit 1895 
bedeutend zugenommen; für dieſes Jahr wird die 
Totalſumme der Ausfuhr auf 1,674,574 ebm an⸗ 
gegeben; 1897 wurden 2,095,111 ebm ausgeführt, und 
zwar zu höhern Preiſen. Dazu kommt noch die eben in 
dieſen Jahren ſehr vorteilhafte Ausfuhr von Holzmaſſe 
und Celluloſe, 1897fim ganzen 302,358,810 kg. Der 
Wert der Holzausfuhr betrug 1897: 42,182,300 Kr. 
und der der Holzmaſſe und Celluloſe 18,040,900 Kr. 
Die Preisſteigerung veranlaßt eine vermehrte Ausfuhr, 
vielleicht ſchon mehr, als die Wälder aushalten können. 

Die Fiſcherei bildet fortwährend eine Haupt- 
ernährungsquelle der Küſtenbewohner. Der jährliche 
Ertrag ſämtlicher Küſtenfiſchereien ſchwankt zwiſchen 
22 und 25 Mill. Kr. Von dieſer Summe kommt regel- 
mäßig die Hälfte (12 —15 Mill.) auf die im Winter 
und Frühling betriebene Kabeljaufiſcherei (Skreifiske). 
1898 und 1899 iſt dieſe aber zum Teil mißlungen, was 
natürlich auf die wirtſchaftlichen Verhältniſſe der be⸗ 
treffenden Gegenden unvorteilhaft gewirkt hat. In 
Lofoten, wo die bedeutendſte und regelmäßigſte Fi— 
ſcherei dieſer Art ſtattfindet, erreichte die geſamte Aus— 
beute, die ſonſt 8 Mill. Kr. und mehr betrug, 1898 
nur den Wert von 3,5 Mill., und in Finmarken, wo 
die nächſtbedeutendſte Fiſcherei ſtattfindet, wurde auch 
nur die Hälfte der gewöhnlichen Zahl gefangener 
Fiſche und ihres Wertes erreicht. An der Küſte des 
Amtes Romsdal allein war die Ausbeute der Kabel— 
jaufiſcherei die gewöhnliche. 1899 hat die Fiſcherei von 
Lofoten nur 15 Mill. Dorſche (Wert 4,5 Mill. Kr.) er⸗ 
geben. Die Heringsfiſchereien haben in den 90er 
Jahren einen recht wechſelnden Ertrag geliefert. Der 
Geſamtwert war 1894 nur 3,176,000 Kr., dagegen 
1897 über 7,5 Mill. Kr. Man hat längſt das Wieder- 
aufleben der Frühlingsfiſcherei an der Küſte von Ber- 
gen erwartet, und 1897 ſchienen dieſe Hoffnungen ſich 
zu erfüllen, indem in dieſem Jahre der Wert der ge— 
fangenen Frühlingsheringe auf 742,000 Kr. ſtieg. 
Im folgenden Jahre wurde dieſe Zahl nicht erreicht, 
1899 hatte man dagegen wieder ein beſſeres Reſultat, 
und zwar beſſer als eins ſeit 1870; der Wert kann 
etwa auf 2 Mill. Kr. berechnet werden. Die ungün⸗ 
ſtigen Erträge der Fiſchereien ſeit mehreren Jahren 
hatten für die Küſtenbevölkerung ſchlimme Folgen. 
In Nordland, wo die Fiſcher eine koſtſpielige Aus- 
rüſtung haben müſſen, heißt es 1899, daß ſie faſt alle 
mit Schaden gearbeitet und viele ſich in Schulden ge— 
ſtürzt haben. In frühern Jahren hat die Bevölkerung 
von Nordland die recht bedeutende Ausbeute ihrer 
Fiſchereien zur Verbeſſerung ihres Landbaues verwen— 
det, was eine direkte Hebung des Wohlſtandes hervor— 
gebracht hat. Jetzt muß aber der Landbau die durch 
die fehlgeſchlagenen Fiſchereien verurſachten Schulden 
decken. Der Geſamtertrag des Landbaues in Nordland 
läßt ſich jährlich auf 10 Mill. Kr. veranſchlagen, wäh⸗ 
rend Lofoten in den beſten Jahren nur 7—8 Mill. Kr. 
einbringt. Überhaupt iſt es in N. eine immer mehr 
verbreitete Erfahrung, daß die Fiſcherei für die ge— 
ſamte Bevölkerung nicht ſo vorteilhaft iſt, wie es 
lange angenommen wurde. Der Ertrag iſt zu unſicher, 
und deshalb wird es verſtändlich, daß ſich in manchen 
Gegenden die Bevölkerung überwiegend dem Landbau 
zuwendet. Außer der Kabeljau- und Heringsfiſcherei 
gibt es noch eine Reihe kleinerer Fiſchereien, die durch— 
ſchnittlich einen Jahresertrag von 4 Mill. Kr. liefern. 
Dazu gehört die Makrelenfiſcherei an der Südküſte. Es 
iſt auffallend, daß die Hauptſtadt eines ſo fiſchreichen 
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Landes ihren Bedarf an Fiſchen nicht innerhalb des 
eignen Landes befriedigen kann. Chriſtiania erhält 
den größern Teil ſeiner Zufuhr von Dänemark und 
Schweden. Die norwegiſchen Küſten waren früher an 
Auſtern ſehr reich, haben aber jetzt teilweiſe durch den 
Raubbetrieb bedeutende Verluſte erlitten. Es werden 
jedoch Verſuche gemacht, um den Auſternbeſtand auf 
die frühere Höhe zu bringen. Ebenſo hat man in 
Flödevigen bei Arendal eine Brutanſtalt für junge 
Fiſche angelegt, die in die See gelaſſen werden. Die 
Süßwaſſerfiſchereien werden in großer Ausdehnung 
an Engländer verpachtet, die zum Teil recht bedeu⸗ 
tende Pachtſummen zu zahlen haben. In ihren Hän⸗ 
den hat ſich auch der Lachsbeſtand vermehrt. Es iſt 
gefürchtet worden, daß der in den letzten Jahren ſtark 
betriebene Walfiſchfang in den beiden nördlichſten 
Amtern Tromsö und Finmarken die Zahl der Wale 
weſentlich vermindern würde. Die großen Seetiere 
wachſen nur langſam und haben nicht viele Junge. 
Der Fang iſt jedoch fortwährend vorteilhaft geweſen, 
und 1897 betrug die Ausbeute 1200 Wale im Werte 
von 1,5 Mill. Kr. Dazu wird auch der Robbenfang 
im Nördlichen Eismeer in großer Ausdehnung betrie⸗ 
ben, hauptſächlich von Tönsberg aus, deſſen Bevölke⸗ 
rung dieſen Fang ſeit langem als Spezialität betreibt. 

Der Handel hat in den 90er Jahren eine Aus⸗ 
dehnung wie nie zuvor gewonnen. Der geſamte Um⸗ 
ſatz, der 1876 — 80 durchſchnittlich auf 259,491,000 Kr. 
(alſo pro Einwohner 139,1 Kr.) berechnet wurde, war 
1897 auf 431,415,000 Kr. geſtiegen (pro Einwohner 
204,5 Kr.) und 1898 nach vorläufiger Feſtſtellung auf 
437,865,000 Kr. Der Wert der Einfuhr wurde 1897 zu 
263,718,000 Kr. berechnet (1898: 277,896,200 Kr.) u. 
der der Ausfuhr zu 167,697,000 (1898: 159,865,600) 
Kr. Es iſt für den Wohlſtand des Landes nachteilig, 
daß die Handelsbilanz immer ungünſtiger geworden iſt. 
Der alljährlich wiederkehrende Verluſt läßt ſich nicht 
mehr ganz durch die Überſchüſſe der Schiffahrt decken; 
in Wirklichkeit ſind alſo die Verhältniſſe nicht ſo gün⸗ 
ſtig, wie es ausſieht, und die Schuld an das Ausland 
muß deshalb geſtiegen ſein. Viel ausländiſches Geld 
iſt ins Land gefloſſen, wo es beſonders bei Kapital⸗ 
anlagen in Bergwerks- und Fabrikunternehmungen 
Verwendung gefunden hat. Dieſe Verſchiebung ſetzt 
ſich auch 1899 fort. Für jeden der erſten vier Monate 
iſt der Wert der Einfuhr um ca. 2 Mill. Kr. geſtiegen, 
während der Wert der Ausfuhr ebenſoviel geſunken 
iſt. Beſonders iſt die Einfuhr von Roggen und Stein- 
kohlen weſentlich vermehrt, während die Ausfuhr durch 
den Minderertrag der Fiſcherei eine weſentliche Ein- 
buße erlitten hat. In Chriſtiania beſonders hat die 
allgemeine Preisſteigerung eine großartige Spekulation 
in Häuſern und Baugründen hervorgerufen, durch 
welche mancher ſich ſchnell ein großes Vermögen er⸗ 
worben hat. Der von vielen erwartete Krach iſt noch 
ausgeblieben. Die Chriſtiania-Konſortien operieren 
auch mit ähnlichen Spekulationen in Dänemark und 
St. Petersburg; in Kopenhagen hat ſich ſogar eine 
Oppoſition gegen »die norwegiſche Invaſion« geäußert 
und in der Preſſe Luft gemacht. Für den binnenlän⸗ 
diſchen Handel liegen nur wenig ſtatiſtiſche Angaben 
vor, doch ſcheint alles anzudeuten, daß auch hier eine 
raſche Zunahme ſtattgefunden hat. Der Gütertrans⸗ 
port der Eiſenbahnen iſt von 970,000 Ton. im Bud⸗ 
getjahre 1886/87 auf 2,216,000 T. in 1897/98 ge⸗ 
ſtiegen. Was den geſamten Umſatz mit dem Ausland 
betrifft, ſteht auch 1897 Großbritannien mit 132,9 Mill. 
Kr. (30,82 Proz.) obenan. In der Einfuhr iſt ihm da⸗ 
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gegen Deutſchland jetzt überlegen (27,05 Proz., Groß- unterhält, jährlich eine Subvention von 73,000 Kr. 
britannien 25,62 Proz.), während es in betreff der 
Ausfuhr von N. erſt an dritter Stelle ſteht (1897 nur 
13,07 Proz.). Auf Schweden fielen 1897 vom ganzen 
Umſatz 15,76 Proz. (Einfuhr 16,03, Ausfuhr 15,34). 
Nach dem Werte nahmen 1897 die Produkte der Forſt— 
wirtſchaft und der Holzinduſtrie bei der Ausfuhr mit 
44,2 Mill. Kr. (faſt 37 Proz.) den erſten Platz ein; 
ihnen zunächſt kamen die Produkte der Fiſchereien mit 
36,9 Mill. Kr. (30 Proz.). Der Bergbau und die 
übrige Induſtrie lieferte nur 18 Proz. der Ausfuhr. 
Die wichtigſten Handelsſtädte ſind Chriſtiania (mit 
41,2 Proz. des geſamten Auslandhandels), Bergen 
(15,0 Proz.) und Drontheim (6,8 Proz). 

Für die norwegiſche Schiffahrt ſind ſeit 1895 und 
beſonders 1898 ſehr günſtige Konjunkturen eingetreten, 
und die Reedereigeſchäfte haben in dieſer Zeit einen 
bedeutenden Gewinn gehabt. Die norwegiſche Handels- 
flotte iſt 1898 um 108,549 Ton. vergrößert worden. 
In großer Ausdehnung werden die Segelſchiffe durch 
Dampfſchiffe erſetzt, was doch nicht einen Teil der Reeder 
daran hindert, im Ausland zu billigen Preiſen ältere 
Segelſchiffe zu kaufen, um mit ihnen in den guten Zei⸗ 
ten Geld zu verdienen. Da ein verhältnismäßig großer 
Prozentſatz (7.33 Proz.) der Segelflotte verloren geht, 
find jetzt die Staatsbehörden bemüht, gegen die Über 
laſtung der Schiffe einzuſchreiten, und Anfang 1899 
hat eine parlamentariſche »Ladeliniekommiſſion« dar- 
über ihr Gutachten abgegeben. Wahrſcheinlich wird 
daraus im Laufe der nächſten Jahre ein neues Geſetz 
hervorgehen. Es zeigt ſich immer, daß die Dampfſchiffe 
wirtſchaftlich am vorteilhafteſten ſind, und daß ſie auch 
in N. die Segelfahrzeuge verdrängen werden. Die Re— 
gierung bezahlt den meiſten Dampfſchiffsgeſellſchaf— 
ten, die die lokalen Verbindungen an den Fjorden, 
den Küſten und den Binnenſeen unterhalten, ziemlich 
bedeutende Subventionen, jährlich etwa 1 Mill. Kr. 
Dadurch werden die Geſellſchaften verpflichtet, auch 
ſolche Routen zu unterhalten, die an ſich nicht lohnend, 
aber doch für die betreffenden Gegenden von Bedeu— 
tung ſind. In den letzten Jahren haben ſpeziell die 
nördlichen Landesteile neue Dampferverbindungen 
erhalten. Die dort wirkenden drei großen Geſellſchaften 
(Bergenſke, Nordenfjeldſke und Veſteraalens) unterhal— 
ten von 1899 ab drei wöchentliche Schnellrouten Dront— 
heim-Hammerfeſt in 62 Stunden und zwei Hammer- 
feſt-Vadsö in 24 Stunden. Die Dampfer befahren 
dieſe Routen das ganze Jahr hindurch ohne Unter— 
brechung, und dadurch ſind die bisher ſehr abgelegenen 
nördlichen Landesteile (von 63 — 71“ nördl. Br.) der 
übrigen Welt viel näher gerückt. Die Poſt brauchte vor 
einigen Jahren von Chriſtiania nach Vadsö in Fin— 
marken faſt 3 Wochen, während die Briefe jetzt kaum 
5 Tage brauchen. Im Winter fahren die Dampfer 
der Schnellrouten in der Polarnacht, und es geſchieht 
faſt nie, daß ſie ſich weſentlich verſpäten. Im allge— 
meinen haben die ſtaatlichen Subventionen eine gute 
Wirkung ausgeübt, indem ſchwächere Unternehmun— 
gen ſo lange unterſtützt wurden, bis der Betrieb an ſich 
lohnend wurde. Die Dampfſchiffe im Amte Nordre | 
Bergenhus, welche den Sognefjord, den Sönd- und 
den Nordfjord befahren, können nun, abgeſehen von 
einer kleinen Lokalroute, die ehemals bewilligten Sub- 
ventionen entbehren. Im hohen Norden erhält jetzt die 
Saltenſche Geſellſchaft, die auf den Fjorden von Bodo 
und weiter gegen Norden (nördlich des Polarkreiſes) 
mit großen und bequemen Schiffen eine weitverbreis 
tete Fahrt mit Paſſagier-, Poſt- und Güterverkehr 

Bis vor einigen Jahren wurden die meiſten dieſer 
Fjorde faſt nie von Dampfſchiffen berührt und lagen 
ganz außerhalb des großen Verkehrs, der ſich fait aus⸗ 
ſchließlich an die Küſten hielt. Auch einige nach dem 
Ausland gehende Routen werden vom Staat unter— 
ſtützt, ſo eine nach Neweaſtle und eine nach Spanien 
und dem Mittelmeer. 

Für die Entwickelung des Straßennetzes iſt in 
den 90er Jahren mehr als je zuvor gethan worden. 
1899 beſitzt N. ca. 27,000 km Landſtraßen, die meiſt 
ſeit 1850 neuerbaut ſind. Im letzten Staatsbudget 
(1897/98) waren für dieſen Neubau mehr denn 2 Mill. 
Kr. beſtimmt. Die Wegebauverwaltung iſt in den letz- 
ten Jahren neu geordnet worden, um größere Einheit 
zu erzielen. Obſchon nämlich der Staat die meiſten 
Straßen baut, kommt ihre Unterhaltung hauptſächlich 
den Amtern zu. Während beide vorher beſondere In— 
genieure hatten, wird nunmehr ſowohl der Bau als 
die Unterhaltung durch dieſelben Ingenieure beſorgt. 
Nachdem die großen durchgehenden Straßenlinien im 
weſentlichen vollendet ſind, hat der Bau mehrerer 
neuen Eiſenbahnen die Anlage neuer Straßen geför— 
dert, welche den Verkehr nach den Bahnhöfen hinleiten 
ſollen. Die Eiſenbahnen haben Anfang 1899 eine 
Geſamtlänge von 1979,90 km (davon Staatsbahnen 
1803 km, Privatbahnen 176,9 km). Im Bau befin- 
den ſich 573,7 km (davon 78,7 km Privatbahnen), 
und in den nächſten Jahren wird eine Reihe andrer 
Bahnen in Angriff genommen werden. Die Ein— 
nahmen ſind in den letzten Jahren in ſteter Zunahme 
begriffen; im Budgetjahr 1897/98 betrug dieſe allein 
1.5 Mill. Kr. Doch iſt die Rentabilität nur für wenige 
Bahnſtrecken wirklich gut, wie z. B. die Bahn Chri⸗ 
ſtiana-Eidsvold. Für ſämtliche Bahnen war der Über— 
ſchuß des Betriebes im letzten Jahre 2.50 Proz., für 
die Staatsbahnen 2,04 Proz. 1855 beförderte die ein- 
zige norwegiſche Eiſenbahn 128,000 Reiſende; 1896 
bis 1897 war die Zahl der Reiſenden auf ſämtlichen 
Bahnen auf 7,350,000 geſtiegen, und 1897 — 98 hat 
ſich dieſe Zahl noch bis 8,356,000 vermehrt. Die Pri⸗ 
vatbahnen ſind weſentlich kleine Tertiärbahnen, die 
mit Staatszuſchüſſen angelegt ſind. Unter den grö— 
Bern gehört nur die Bahn Ehrijtiania - Eidsvold einer 
Geſellſchaft, in welcher doch der Staat der überwie— 
gend größte Aktionär iſt und es nach der bevorſtehen— 
den Einlöſung der meiſten Prioritätsaktien gegen 
Staatsobligationen noch mehr werden wird. Von allen 
Seiten erhebt ſich das Verlangen nach neuen Bahnen, 
und es gibt faſt nicht mehr ein Thal, in dem nicht 
eine eifrige Agitation betrieben wird, die auf die An- 
lage zum Teil langer Bahnlinien abzielt. 

Das höhere Unterrichtsweſen befindet ſich am 
Ende des Jahrhunderts in einem Zuſtand völliger 
Unordnung, da man mit dem bisherigen Syſtem ge— 
brochen hat, ohne etwas Beſſeres an die Stelle zu ſetzen. 
Schon durch das konſervative Miniſterium Stang war 
eine Kommiſſion eingeſetzt, die eine neue Ordnung in 
Vorſchlag brachte, die bedeutende Einſchränkungen des 
bisherigen klaſſiſchen Unterrichts enthielt. Durch das 
Koalitionsminiſterium Hagerup wurde 1896 ein Ent— 
wurf dem Storthing vorgelegt, und als Reſultat der 
Beratungen der Nationalverſammlung ging endlich 
das Geſetz vom 27. Juli 1896 hervor, welches das höhere 
Schulweſen neu ordnete. Dadurch wurden die bisher 
an den Staatsſchulen beſtehenden drei Vorbereitungs— 
klaſſen abgeſchafft. Staat und Kommune weiſen künf— 
tighin alle, die nicht Privatſchulen beſuchen können, an 
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die kommunalen Volksſchulen. Der Staat unterhält 
nur die vierjährigen Mittelſchulen und die dreijährigen 
Gymnaſien. Die letztern teilen ſich in zwei Abteilun⸗ 
gen, eine ſprachlich-hiſtoriſche und eine realiſtiſche. Der 
griechiſche Unterricht iſt fortan ausgeſchloſſen. Da⸗ 
gegen iſt in einzelnen Gymnaſien bis auf weiteres der 
Unterricht in Latein beibehalten. Das Geſetz muß als 
ſehr revolutionär bezeichnet werden, indem es vollſtän⸗ 
dig mit den bisherigen Einrichtungen bricht, und ſeine 
Konſequenzen find noch nicht zu überſehen. Es liegt 
ſchon eine Petition der Geiſtlichkeit vor, die auf die 
Notwendigkeit hinweiſt, wenigſtens den Theologen eine 
minimale Kenntnis der griechiſchen Sprache mitzutei— 
len. Ebenſo müſſen ergänzende Geſetze erſcheinen, 
welche den Vorbereitungsunterricht an der Univerſität 
ordnen und wenigſtens einen geringen Erſatz bieten für 
den Verluſt, welchen die dort erforderliche Bildung 
durch das neue Geſetz erlitten hat. Die techniſche Bil— 
dung wird einſtweilen nur in mehr elementaren Schu= 
len mitgeteilt, beſonders in den drei Schulen zu Chri- 
ſtiania, Drontheim und Bergen. Die Errichtung einer 
techniſchen Hochſchule läßt ſich nicht länger hinaus⸗ 
ſchieben. Die größern Städte, vor allem Chriſtiania 
und Drontheim, haben dem Staate große Beiträge 
zugeſagt, falls ſie die neue Hochſchule erhalten ſollten; 
die Frage über den Ort hat aber bis jetzt keine Ent⸗ 
ſcheidung gefunden. Für die induſtrielle Zukunft des 
Landes iſt die ganze Frage von der höchſten Wichtigkeit. 

Für die Finanzen iſt die Kündigung des Zwiſchen— 
reichsgeſetzes von einſchneidender Bedeutung geweſen. 
Durch die veränderten Zollprinzipien und die Auf— 
hebung der Zollfreiheit der ſchwediſchen Waren ſind 
die Staatseinnahmen weſentlich erhöht worden und 
zeigen fortwährend eine ſteigende Tendenz. Im Bud- 
get für 1897/98 waren die Einnahmen auf beinahe 
73 Mill. Kr. berechnet, ſtiegen aber auf mehr denn 
80 Mill., und trotz der gleichzeitig erfolgten Erhöhung 
der Ausgaben ſchloß die Abrechnung mit einem nicht 
unbedeutenden überſchuß. Die Staatsſchulden be= 
tragen (1. Juli 1898) 180,152,500 Kr., dagegen die 
Staatsaktiva 72,492,000 Kr. Die Staatsſchuld iſt 
bisher hauptſächlich durch Eiſenbahnbauten und ähn- 
liche Zwecke veranlaßt worden; in den letzten Jahren 
hat man daneben Staatsanleihen für umfaſſende Te— 
lephonanlagen gemacht und ebenſo auch für Zwecke der 
Landesverteidigung, was höchſt nötig war. — Zur Lit⸗ 
teratur: S. Ruge, Norwegen (Bielef. u. Leipz. 1899). 

Geſchichte. 

Das Ergebnis der Storthingswahlen im Herbſt 
1897, welches der Linken nicht nur eine große Majo— 
rität, ſondern ſogar die zur Erhebung der Minijter- 
anklage und zur Vornahme von Verfaſſungsänderun— 
gen erforderliche Zweidrittelmehrheit (79 Radikale 
gegen 35 Konſervative, bez. Gemäßigte) verſchaffte, 
führte zu einer weitern Verſchärfung der unionellen 
Gegenſätze. Das im November 1895 ernannte ſchwe— 
diſch-norwegiſche Unionskomité, welches 8. Nov. 1897 
ſeine Beratungen über eine durchgreifende Reviſion 
der Unionsverfaſſung wieder aufgenommen hatte, 
mußte ſich 29. Jan. 1898 auflöſen, da die Forderun— 
gen der ſieben norwegiſchen Delegierten jede Verſtän— 
digung bezüglich der ſchwebenden Streitfragen aus— 
ſichtslos erſcheinen ließen. Hingegen verzögerte ſich 
der Rücktritt des ſeit 1895 im Amt befindlichen Ge— 
ſchäftsminiſteriums Hagerup bis 12. Febr. 1898, da 
zunächſt im Lager der Linken ein heftiger Kampf um 
die Miniſterſitze entbrannte. Das am 17. Febr. neuge— 
bildete Kabinett unter dem Präſidium Joh. Steens be— 
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ſtand zumeiſt aus denſelben intranſigenten Männern, 
welche bereits 1891— 93 dem Steenſchen »Streikmini⸗ 
ſterium« angehört hatten, während die gemäßigtern 
Elemente des Radikalismus darin überhaupt nicht 
vertreten waren. Auch im Storthing, das Anfang 
Februar zuſammengetreten war, hatten die Ultraradi⸗ 
kalen die Oberhand. Ihr Führer, der Volkshochſchul⸗ 
direktor Ullmann (ſ. d.), ward zum Storthingspräſi⸗ 
denten gewählt, und die 29 Sitze des die Mitte zwiſchen 
einem Oberhaus und einer Reviſionskammer bilden⸗ 
den Lagthings wurden, gemäß einem Beſchluß der 
Vereinigung der Linken, im Hinblick auf eine even⸗ 
tuelle Reichsgerichtsanklage wider das Kabinett Ha- 
gerup ausſchließlich mit Anhängern der neuen Regie⸗ 
rung beſetzt. Um ihr bei den letzten Wahlen gegebenes 
Verſprechen zu erfüllen, genehmigte die Storthings⸗ 
mehrheit 21. April ein Geſetz, das allen ſelbſtändigen 
und unbeſcholtenen Norwegern im Alter von mehr 
als 25 Jahren das allgemeine aktive Wahlrecht ver- 
leiht und die bisherige Zahl von 180,000 Wählern 
annähernd verdoppelt. Einen direkten Angriff auf die 
Unionsverfaſſung bedeutete der am 3. Mai von ultra⸗ 
radikaler Seite eingebrachte Antrag, der bei künftigen 
Vertragsverhandlungen die Vertretung Norwegens 
durch einen eignen Unterhändler, die Ausfertigung 
eines beſondern norwegiſchen Vertragsexemplars, das 
ausſchließliche Entſcheidungsrecht der norwegiſchen 
Reichsbehörde über Annahme, bez. Verwerfung des 
Vertrags ſowie die Einbringung einer Vorlage zur 
befriedigenden Ordnung des norwegiſchen Konſulat⸗ 
weſens forderte und dieſes Verlangen damit begrün⸗ 
dete, daß das Miniſterium Hagerup bei den Beratun⸗ 
gen über den Anfang April 1897 genehmigten ſchwe⸗ 
diſch-norwegiſchen Handelstraktat mit Japan dem 
Storthing unwiſſentlich gefälſchte ſchwediſche Doku⸗ 
mente vorgelegt habe. Obwohl es ſich um eine geſetz⸗ 
widrige Reſolution hierbei handelte, wurde ihre Be- 
ratung auf Wunſch Steens dennoch nur aufgeſchoben. 
Eine noch deutlichere Sprache redete der Mitte Mai 
eingebrachte außerordentliche Etat, in welchem 16 Mill. 
Kronen für militäriſche Zwecke, größtenteils zum Bau 
neuer Kriegsſchiffe und Befeſtigungsanlagen, begehrt 
wurden. Als eine verhängnisvolle Verfaſſungsände⸗ 
rung ſtellte ſich ferner der Storthingsbeſchluß vom 
1. Juni dar, nach dem das Budgetjahr künftig 1. April 
beginnen, das Storthing Anfang Oktober zuſammen⸗ 
treten und die Parlamentswahl für jede Storthings⸗ 
periode bis Ende September beendet ſein ſoll. Da 
mit der Zugehörigkeit zum Storthing hohe Diäten 
ſowie andre pekuniäre Vorteile verbunden ſind, er- 
hielt das fortan beinahe ununterbrochen tagende nor⸗ 
wegiſche Parlament vollkommen den Charakter einer 
Abgeordnetenverſorgungsanſtalt. Als das Storthing 
im Oktober zu ſeiner erſten Herbſtſeſſion zuſammen⸗ 
trat, erfolgte ſofort ein neuer radikaler Anſturm ge⸗ 
gen die Union, indem die äußerſte Linke 13. Okt. den 
ſchon 1893 und 1896 angenommenen, aber von Kö⸗ 
nig Oskar II. nicht ſanktionierten Antrag, die »reine« 
norwegiſche Handelsflagge (anſtatt der ſeit 1844 be⸗ 
ſtehenden, mit dem Unionszeichen verſehenen) einzu⸗ 
führen, zum drittenmal einbrachte. Gleichzeitig erging 
ſich die intranſigente norwegiſche Preſſe in den heftig— 
ſten Ausfällen; teils wider den (verfaſſungsgemäß) 
ſchwediſchen auswärtigen Miniſter Grafen Douglas 
wegen ſeiner verfaſſungsmäßigen Erklärung (11. Okt.), 
das gemeinſame auswärtige Budget könne nicht im 
Herbſt, d. h. vor Zuſammentritt des ſchwediſchen Reichs⸗ 
tags, dem Storthing unterbreitet werden, teils wider 
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die ſchwediſche Geſamtregierung wegen ihrer protokol— 
lariſchen Verſicherung (21. Okt.), daß die konſulare und 
diplomatiſche Gemeinſchaft beider Länder als eine un- 
bedingte Vorausſetzung für jede künftige Veränderung 
der Unionsverfaſſung zu betrachten ſei. Der Unwille, 
den die Annahme des neuen Flaggengeſetzes durch das 
Storthing (17. Nov.) in ganz Schweden hervorrief, 
ſteigerte ſich noch erheblich, als König Oskar 10. Dez. 
die Sanktion des Geſetzes zwar nochmals verweigerte, 
gleichzeitig aber die Veröffentlichung desſelben auf 
Grund von 8 79 des norwegiſchen Grundgeſetzes an— 
ordnete. Die von der öffentlichen Meinung unterſtützte 
nationalſchwediſche Preſſe verlangte ſtürmiſch, daß der 
(verfaſſungsgemäß) ſchwediſche auswärtige Miniſter 
Graf Douglas die Notifikation des verfaſſungswidri— 
gen Storthingsbeſchluſſes an die auswärtigen Regie— 
rungen verweigern und auf ſolche Weiſe die »reine« 
norwegiſche Flagge zu einer Phantaſieflagge ohne jede 
internationale Bedeutung ſtempeln ſolle. Gleichzeitig 
machte ſich im Schoße des ſchwediſchen Geſamtmini— 
ſteriums eine nachgiebigere und eine energiſchere Strö— 
mung bemerkbar, ſo daß es faſt zu einer Kabinettskriſe 
gekommen wäre (ſ. Schweden, Geſchichte). Am 23. Jan. 
1899 übergab König Oskar, deſſen Geſundheitszuſtand 
durch die gefahrdrohende Zuſpitzung des Unionskon⸗ 
flikts ſchwer erſchüttert wurde, die Regentſchaft dem 
Kronprinzen Guſtav (ſ. d.), der ſich, wie früher, als 
ein entſchiedener Anhänger der vom ſchwediſchen Volk 
vertretenen Auffaſſung erwies. Bereits 15. Febr. ver⸗ 
fügte er, daß, entgegen der norwegiſchen Forderung, 
die »Regierung Seiner Majeſtät« auf der Haager Frie— 
denskonferenz nicht durch je einen ſchwediſchen und 
norwegiſchen, ſondern durch einen gemeinſamen (jchive- 
diſchen oder norwegiſchen) Delegierten repräſentiert 
werden ſolle, und daß dieſer daſelbſt die Frage einer 
etwaigen Neutralitätserklärung beider Reiche nicht zur 
Sprache zu bringen habe. Dieſe Reſolution ſteigerte 
noch die in N. ohnehin ſeit langem beſtehende Abnei— 
gung gegen den Kronprinz⸗Regenten und veranlaßte 
im März während ſeines Aufenthalts zu Chriſtiania 
mehrere taktloſe Demonſtrationen ſeitens der Studen 
tenſchaft und der Storthingsmehrheit. Unmittelbar 
nach ſeiner Rückkehr in die ſchwediſche Hauptſtadt (24. 
März), wo er mit lebhaften Ovationen empfangen 
wurde, verbreitete ſich das Gerücht, daß die norwegiſche 
Regierung in letzter Zeit insgeheim umfaſſende, an— 
ſcheinend in erſter Linie gegen Schweden gerichtete Rü— 
ſtungen veranſtaltet habe, und daß die (12. März) be⸗ 
antragte, angeblich für Eiſenbahnbauten beſtimmte 
neue Anleihe von 50 Mill. Kronen im ſtillſchweigen— 
den Einverſtändnis mit dem Storthing gleichfalls 
vornehmlich für militäriſche Zwecke verwendet werden 
ſolle. Dieſes Gerücht fand in Schweden bei der Be— 
völkerung und beim Reichstage, der nunmehr ſeiner— 
ſeits (. Schweden, Geſchichte) ſicherheitshalber ſofort 
zu einer erheblichen Erhöhung des Militärbudgets 
ſchritt, um ſo leichter Glauben, als das Storthing in 
den nächſten Wochen eine ungewöhnliche Freigebig— 
keit bekundete, ſo oft es ſich um eine Frage betreffs 
der Neubewaffnung oder Reorganiſation des Heeres 
handelte. Einſtimmig, und zwar mit rückwirkender 
Kraft, genehmigten Odelsthing (13. April) und Lag— 
thing (20. April) einen Regierungsentwurf, der die 
allgemeine Dienſtzeit bei der Linie von fünf auf ſechs 
und bei der Landwehr von vier auf ſechs Jahre er— 
höhte. Einſtimmig wurde ferner 25. Mai, zwei Tage 
vor Schluß der mehr als ſiebenmonatigen Storthings— 
ſeſſion, der außerordentliche Militäretat bewilligt, der 
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9 Mill. Kronen für Heeres- und 2,5 Mill. Kr. für Ma⸗ 
rinezwecke begehrte. Hierzu kam noch, daß die Ultra— 
radikalen immer offener ihre antidynaſtiſche und anti- 
unionelle Geſinnung zur Schau trugen; ſo beim ſogen. 
Nationalfeſt (17. Mai), wo der Storthingspräſident 
Ullmann und Staatsminiſter Blehr (ſ. d., Bd. 18) in 
Chriſtiania revolutionäre Reden hielten, fo auch bei 
der Beratung des diplomatischen und konſularen Bud- 
gets (23. Mai), das erſt nach heftiger Debatte zur 
Annahme gelangte. Mit um ſo größerer Spannung 
ſieht man in beiden Unionsländern der endgültigen 
Entſcheidung König Oskars, welcher 11. Mai die Re⸗ 
gierung wieder übernahm, bezüglich der »Flaggen⸗ 
frage«, des zur Zeit wichtigſten unionellen Streit- 
punktes, entgegen. 

Norwegiſche Litteratur der Gegenwart (jeit 
1880). Die Norweger ſind Polemiker; etwas von der 
Rechthaberei der Bauern ſteckt in ihnen. Sie ſind aber 
auch düſtere Grübler und ſtille Träumer infolge des 
Einfluſſes der gewaltigen Natur ihres Landes. End⸗ 
lich beſitzen ſie als einen Rückſchlag ihrer Gemütstiefe 
einen derben Humor, der recht ſcharf und kräftig zu⸗ 
greift und auch im Dienſte der Polemik benutzt wird. 
Alle dieſe Eigenſchaften offenbaren ſich natürlich be- 
ſonders ſtark in ihrer Litteratur. 

Wir müſſen zwei Perioden in der neueſten nor- 
wegiſchen Litteratur unterſcheiden. Als ſich Anfang 
der 70er Jahre durch die Vorträge von Georg Brandes 
und ſein Werk »Hauptſtrömungen der Litteratur« ſo⸗ 
wie durch den Einfluß der naturaliſtiſchen franzöſiſchen 
Schule die Dichtung der Behandlung der die Zeit be— 
wegenden Fragen zuwandte und ſich eine realiſtiſche, 
ſelbſt naturaliſtiſche Technik ausbildete, nahm dieſe 
Bewegung bei der Neigung der Norweger zur Polemik 
bei ihnen bald einen größern Maßſtab an und war von 
längerer Dauer als in Schweden, wo ſie mit dem 
Grundzug des Volkscharakters in gewiſſem Wider- 
ſpruch ſtand. Dennoch konnte bei der grübleriſchen 
Veranlagung der Norweger die bloß polemiſche Be- 
handlung geſellſchaftlicher Zeitfragen und das ewige 
Theoretiſieren die Dichter auf die Dauer nicht befrie— 
digen; man ſah auch ein, daß damit nichts erreicht 
wurde. Darum trat um 1890 ein Wandel ein; die 
einen verſenkten ſich grübleriſch in das ſeeliſche Innen⸗ 
leben, ſuchten deſſen verborgenſte Saiten erklingen zu 
laſſen, ſpürten den Unbegreiflichkeiten in den Hand— 
lungen der Menſchen nach, ſuchten es durch Stim— 
mungsmalerei zu deuten und brachten es mit dem 
Leben der Natur in Verbindung. Die ältern, die dieſe 
Wandlung durchmachten, blieben dabei meiſt noch zu— 
gleich geſellſchaftliche Problemdichter, die jüngern aber, 
enttäuſcht in ihrem Glauben, wie ſo viele der letzten Ge— 
neration, wandten ſich zum Teil der »l’art pour l’art- 
Kunſt« zu oder, von Nietzſcheſchen Ideen angeſteckt, 
dem Aufgehen in die Ich- Betrachtung, einem ein⸗ 
ſeitigen Verſenken in das Gefühlsleben; manche neuere 
thaten dies auch in der Form des in Frankreich ent- 
ſtandenen Symbolismus. Viele zogen ſich dazu in die 
Einſamkeit zurück, zur Beobachtung der Natur- und 
der Seelenſtimmungen, andre wieder, der wachſenden 
nationalen Strömung folgend, ſtudierten dort das 
Leben des Volkes, der Bauern, Fiſcher und Seeleute. 
Schon einmal, durch Björnſons Beiſpiel veranlaßt, 
hatte das Bauernleben den Stoff für Dichtungen ab- 
gegeben. Aber damals ging man mit romantiſchen 
Ideen an die Darſtellung, man ſah in dem Bauern 
das geiſt⸗ und poeſiebegabte Naturkind. So Kriſtofer 
Janſon (ſ. d., Bd. 9), ein Landsmaaldichter, und 
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Magdalena Thoreſen (f. d.) in ihren erſten Werken, 
die aber ſtets einen Blick für die Schattenſeiten hatte 
und ſich ſpäter zu einer markigen, realiſtiſchen Dar⸗ 
ſtellerin nordiſcher Kraftnaturen entwickelte. Arne 
Garborg zerſtörte in feinen Romanen dieſe Vorſtel⸗ 
lungen und zeigte das niedrige Erwerbsſtreben und 
die durch den Pietismus gebrochene ſeeliſche Flugkraft 
und geiſtige Schwäche der Bauern. Auch dieſes Bild 
war als ein polemiſches einſeitig. Darum begannen 
die jüngern ſich einem eingehenden Studium der fei⸗ 
nen, individuellen Züge des Volkes zu widmen und 
die empfangenen Eindrücke ſchlicht und einfach, ohne 
beſtimmte Zwecke wiederzugeben. Weil es Studien 
ſein ſollen, ſo herrſcht bei vielen dieſer Autoren auch 
die Stizze, die Epiſode, das einzelne Charakterbild vor, 
und die Sympathie, mit der ſie das Volksleben betrach- 
ten, offenbart ſich in ihrem bald breit behaglichen, bald 
leicht ſatiriſchen Humor, einem guten Blick für die 
unfreiwillige Komik im Volksleben. 

Das Drama. 
Schon bevor Brandes ſeine neue Lehre verkündete, 

hatte Henrik Ibſen Dramen mit ſcharfer Geſell— 
ſchaftsſatire geſchrieben: »Die Komödie der Liebe«⸗ 
(1862) und den »Bund der Jugend« (1869), die jedoch 
zu früh kamen, um verſtanden zu werden. Erſt nach 
Brandes' Auftreten folgten weitere ähnliche Werke, 
nun aber auch gleich eine ganze Hochflut. Natür— 
lich war es hauptſächlich das Drama, das man zur 
Verkündung der Reformideen benutzte. Henrik Ibſen 
brachte der Reihe nach »Die Stützen der Geſellſchaft«, 
»Et Dukkehjem« G Nora), »Gengangere« G Ge— 
ſpenſter«), »Volksfeind«,»Wildente«,»Rosmersholm« 
(1877— 86), Björnſtjerne Björnſon: »Ein Falliſſe⸗ 
ment«, »Der Redakteur«, »Der König«, »Das neue 
Syſtem«, »Ein Handſchuh«, »Geographie und Liebe« 
(1875 — 84). Jonas Lie ſchrieb ein Problemdrama 
»Grabows Kate, dem 1894 ein zweites folgte in 
»Lystige Koner«, einer feinen und ſeelentiefen Tragi— 
komödie über die »heutigen« Frauen. Arne Garborg 
gab ein polemiſches Drama gegen die politiſchen Miß— 
ſtände in Norwegen: »Uforsonlige« (1888), heraus, 
und auch fein zweites Drama, »Laeraren« (1896), 
behandelt ein ſoziales Thema, die Lebenstragödie 
eines chriſtlichen Sozialreformers; aber hier tritt das 
pſychologiſche Element, eine Art religiöſer Myjitizis- 
mus, mehr in den Vordergrund. Auch Alexander 
Kielland benutzte neben dem Roman das Drama zu 
ſatiriſchen Hieben gegen die Geſellſchaft: »Paa Hjem- 
vejen« (1878), »Tre Par« und »Bettys Formynder« 
(beide 1886), in denen die Frauenfrage ſatiriſiert 
wurde, zum Teil auch noch in » Professoren« (1888). 
Ein ausgeprägter Polemiker in feinen dramatiſchen Ar— 
beiten iſt auch Gunnar Heiberg (ſ.d. 2). Er bekämpft 
meiſt die neuen Wahrheiten. In ſeinem erſten Drama: 
»Tante Ulrikke« (1884), behandelte er Chriſtianiger 
Verhältniſſe mit porträtähnlichen, ſtadtbekannten Per- 
ſonen, in »Kong Midas« (1888) zog er gegen den 
Ibſen-Björnſonſchen »Wahrheitsfanatismus« zu Felde 
und ſuchte deſſen tragiſche Konſequenzen zu erweiſen. 
Sein Drama »Kunstnere« (1893) polemiſierte mit 
feiner Satire gegen die Überhebung des Künſtlertums 
als geiſtige Elite, indem er in ihnen die echt menſchliche 
Seite zeigte. Einen Sturm der Entrüſtung erregte 
fein nur auf freien Bühnen aufgeführtes Drama » Bal- 
konen« (1894), wenn man auch nicht leugnete, daß 
es meiſterlich in der Form, voll Witz und Geiſt und 
ſelbſt voll ergreifender Poeſie war. Auch in »Gert's 
Have« (1894) behandelte er die Liebe, aber dies- 
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mal wurde jene Männerwelt ſatiriſch beleuchtet, der 
das Weib die Hauptſache im Leben iſt. In »Det 
store Lod« (1895), einem bedeutenden, ernſten Schau⸗ 
ſpiel, ſchildert er den idealvernichtenden Einfluß des 
Goldes und des Gewinnens von Anſehen bei einem 
Emporkömmling. 1897 erhob ſich ein neuer Sturm 
der Entrüſtung über ſeine Komödie »Folkeraadet«, 
die in ſcharfer Satire ſich gegen die Phraſenmacherei 
im norwegiſchen Parlament und politiſchen Leben, ge⸗ 
gen Björnſon und die Liberalen richtete. Als Polemi⸗ 
ker zeigte ſich auch Jakob B. Bull (geb. 1855) in ſei⸗ 
nem Drama »Uden Ansvar«, das gegen Ibſens Welt- 
anſchauung gerichtet war, deren »moralzerſtörenden 
Einfluß« er zeigen wollte, und deſſen realiſtiſchen Stil 
er naturaliſtiſch karikierte. In ſeinem zweiten Stück: 
»Alvorsmaend«, wandte er ſich gegen die Boheme- 
Richtung. Das erſtere hatte großen Erfolg, das letztere 
fiel durch. Unter den Problemdramatikern iſt weiter⸗ 
hin Hjalmar Chriſtenſen (ſ.d.) zu nennen mit »En 
Seierherre« (1893) und »Folkets tjener« (1895), in 
denen der Kampf der »durch Brutalität ſiegreichen 
Sozialiſten« gegen die feingeiſtigen, ſchönheitsbedürf— 
tigen, aber ideal- und hoffnungsbaren Geiſtes- und 
Geburtsariſtokraten dargeſtellt iſt. Seine Charafte- 
riſtik iſt, trotz pſychologiſcher Feinheit, einſeitig und ohne 
Leben, das Ganze zu theoretiſierend. Mit einem ſo⸗ 
zialen Drama »Stridsmaend« (1896) verſuchte ſich 
auch Peter Egge, ohne jedoch ein typiſches Bild der 
Arbeiterkämpfe der Gegenwart zu bieten. Beſſer glückte 
ihm eine Volkskomödie »Faddergaven« (1897), die 
in Norwegen großen Erfolg hatte. Als energiſchen 
Naturaliſten zeigte ſich fernerhin Theodor Madſen in 
dem Drama »Marionetter« (1894), einem Intrigen⸗ 
ſtück von guter Technik und ſcharfer Charakterzeichnung. 
Einen Beitrag zu der Debatte über Ehe und freie Liebe 
lieferte Amalie Skram (ſ. d., Bd. 18) mit ihrem Gatten 
Erik Skram zuſammen in dem Luſtſpiel »Ejaellmen- 
nesker« (1889). Auch ihr Drama » Agnete« (1893) iſt 
ein Problemſtück, in dem ſie dafür eintritt, daß wahre 
Liebe auch über die geſellſchaftlichen Moralgeſetze hin⸗ 
aus beſtehen müſſe. Ein ähnliches Thema behandelte 
der Landsmaaldichter Vetle Vislie (ſ. d.) in ſeinem 
Drama »Fru Gerda« (1890), das jedoch bereits zu der 
neuern myſtiſch-pſychologiſchen Richtung überleitet. 

Die Führer dieſer waren auch wieder Björnſon 
und Ibſen. Wohl bleibt Björnſon ſtets der Pole⸗ 
miker, ſein Intereſſe für die Bewegungen der Zeit iſt 
zu mächtig, um die Dichtung nicht für Darſtellung 
ſeiner Ideen zu verwerten, aber die geheimnisvollen 
Seelenmächte werden auch in ſeinen beiden Dramen 
»Over Aevne« CÜber die Kraft«, 1883 und 1895) 
ſtärker betont, und in beiden iſt es eine phantaſtiſche, 
faſt myſtiſche Glaubensüberzeugung, die an der Wirk⸗ 
lichkeit des Lebens zu Grunde geht. Sein neueſtes 
Drama: »Paul Lange und Tora Parsberg« (1898), 
iſt wieder ein reines Problemſtück, das in ergreifendſter 
Weiſe die Tragödie des modernen Politikers darſtellt. 
Tiefer in die Myſtik des Seelenlebens drang Ibſen 
in ſeinen ſpätern Werken ein. In »Rosmersholm« 
(1886) lag noch ein Geſellſchaftskonflikt vor, aber ſchon 
ſtanden die Menſchen unter myſtiſchen Einflüſſen, und 
die idealiſtiſche Sehnſucht nach den »frohen Adels⸗ 
menſchen« leuchtete auf. In der »Frau vom Meere« 
(1888) wurden dieſe Stimmungen und Gedanken wei⸗ 
tergeführt, ebenſo im »Baumeiſter Solneß« (1892) 
und in »Klein Eyolf« (1894), bis der raſtlos fortſchrei⸗ 
tende Dichter in »John Gabriel Borkmann« (1897) 
ſchließlich eine reine Innentragödie ſchuf: die Unter⸗ 
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drückung des Gefühls zu gunſten phantaſtiſcher Träume. 
Auch Jonas Lie mit ſeinem Märchenſpiel »Lindelin« 
(1898), das die »Trollmacht«, die myſtiſche bethörende 
Gewalt des Weibes über die Männer, in derb humo— 
riſtiſcher Weiſe ſchildert, gehört hierher. Den Über— 
gang vom reinen Naturalismus zur Seelenmyſtik 
offenbart Gabriel Finne (ſ. d.) in ſeinen Dramen 
»Uglen«, »För Afskeden« u. »Konny«. Seine Tech⸗ 
nik, ſeine Stoffe und Probleme find durchaus natu— 
raliſtiſch, aber daneben tritt, namentlich in »Uglen«, 
auch die Myſtik der nordiſchen Natur als mächtiges 
Stimmungsmoment und Beweggrund der menſch— 
lichen Handlungen hervor. Die völlige Aufgabe des 
Naturalismus und eine ſymboliſtiſche Darſtellung fin- 
den wir in den beiden Dramen Knut Hamſuns (. d.): 
»Ved Rigets Port« (1895) und »Livets Spil« (1896), 
in denen das Walten dunkler myſtiſcher Mächte im 
Erdendaſein gezeigt werden ſoll, und daß es keine ge— 
rechte und vernunftgemäße Weltordnung gebe. Daher 
teine dramatiſche Charakterentwickelung, keine folge— 
richtige Handlung, ſondern ein unerwarteter Verlauf 
der Ereigniſſe, ein phantaſtiſch-freies Spiel der Ge⸗ 
fühle. Völlig in ſymboliſtiſchem Stil iſt Sigbjörn 
Obſtfelders (ſ.d.) Drama »De röde dräber« (1897) 
verfaßt, die Geſchichte eines Träumers, der den Men- 
ſchen ein reicheres Leben verſchaffen möchte, aber in- 
folge ſeines ſtändigen Phantaſielebens weder zu han- 
deln noch zu lieben wagt. Thomas P. Krag (ſ. d. 1) 
hat ſich mit einem ſymboliſtiſchen Drama »Kong 
Aagon« (1895) verſucht, und auch der Proſalyriker 
Mons Lie hat drei Einakter unter dem Titel: »Tra- 
gedier om Kjaerlighed« (1897) und eine größere Tra- 
gödie »Lombardo og Agrippina« (1898) veröffent⸗ 
licht, voll kühner Phantaſtik, mit der unberechenbaren 
Stimmungspſychologie der ſymboliſtiſchen Dichtungen. 

Zum Schluß ſeien noch eine Reihe Dramatiker ge— 
nannt, die abſeits vom Wege der Litteraturſtrömun— 
gen ſtehen. Der Lyriker Vilhelm Krag (ſ. d. 2) ſchuf 
in »De gamles Julaften« (1894) ein feines, ſtim⸗ 
mungsvolles Genrebild, brachte es aber in ſeinem groß 
angelegten Märchendrama »Vester i Blaafjäldet« 
(1893) und in der Nemeſistragödie Den sidste Dag 
(1896) über einige lyriſche Schönheiten nicht hinaus. 
Ein Märchendrama, das großen Erfolg hatte wegen 
der trefflichen Wiedergabe des nordiſchen Märchen— 
ſtils, iſt »Svein Uraed« von Nordahl Rolfſen, wäh: 
rend fein früheres Drama »En Valkyrien« bei den 
Aufführungen nicht durchdrang. Großen litterariſchen 
Wert haben alle beide nicht. Ein litterariſch bedeut— 
ſames hiſtoriſches Drama mit wirkſamen Szenen und 
kraftvoller Meiſterung des gewaltigen Stoffes iſt Jo⸗ 
han Bojers »Olaf den Hellige« (1897), das bis— 
weilen an Ibſens »Kronprätendenten« erinnert, wenn 
auch der Konflikt nicht hinreichend verinnerlicht iſt. 
Eine beißende Eheſatire voll geiſtreichen Witzes ſchrieb 
Hans Aanrud in ſeiner Komödie »Storken« (»Der 
Store, auch deutſch erſchienen), in der er ein »drei— 
eckiges Verhältnis « in geradezu burlesker Art darſtellte. 
Kürzlich hat ein Problemdrama »Johanna« (1898) 
von dem Schauſpieler, jetzt Theaterchef in Chriſtiania 
Björn Björnſon, dem Sohn Björnſtjerne Björnſons, 
großen Bühnenerfolg gehabt, auch in Deutſchland. In 
dem Konflikt zwiſchen der Pflicht gegen Vaterhaus und 
Verlobten mit dem Drang zur freien Entfaltung der 
Individualität als Künſtlerin ſteht der Autor auf ſeiten 
des Individualismus. Es iſt ein geſchickt gemachtes 
Bühnendrama und verrät in den Geſtalten Johannas 
und ihres Verlobten viel feine Charakteriſierungskunſt. 
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Neben dem Drama wurde zur Polemik in Norwegen 
auch der Roman benutzt, in dem man in breitausgeſpon⸗ 
nenen Charakteren und durch eine Nenge gegenüber- 
geſtellter Perſonen umfaſſende Bilder des Geſellſchafts⸗ 
lebens und der verſchiedenen Zeitſtrömungen entwarf. 
Wie mächtig damals die Erregung war, zeigt der Um⸗ 
ſtand, daß ein norwegiſcher Autor, Alexander Kiel- 
land, innerhalb der Jahre 1879 — 91 eine reiche Pro⸗ 
duktivität in ſatiriſch-polemiſchen Werken entfaltete, 
dann aber, als dieſe Bewegung zu Ende war, völlig 
verſtummte. Er war dererſte, der dieſe Gattung pflegte: 
1879 und 1880 mit jeinen »Novelleter« und dem Ro⸗ 
man »Garman Worse« und dann mit der großen 
Reihe ſeiner übrigen Romane, in denen er bald die 
Korruption des Beamtenſtandes, bald den Pietismus, 
bald die alten, überlebten und verſumpften Ideen, bald 
den finanziellen Schwindel und die Heuchelei des Prie— 
ſterſtandes geißelte und mit den Waffen der beißendſten 
Satire niederſchmetterte. Auch die Frauenfrage be- 
handelte er. Der nächſte war Jonas Lie, der als 
Autor von Erzählungen aus dem Nordlandsleben, 
von See- und Küſtenromanen begonnen hatte. Noch 
1874 hatte Lie in einer Schrift »Om Idealismen och 
Materialismen« ſowie in feinen Roman »Thomas 
Ross« (1875) die neue moderne Richtung bekämpft; 
aber ſchon »Adam Schrader (1876) und »Gaa paa« 
(1882) ſind Übergangswerke, und mit »Livsslaven« 
(1883) lieferte er ſeinen erſten Beitrag zur Problem- 
litteratur in realiſtiſcher Darſtellung, dem dann eine 
ganze Reihe von Romanen folgte, die ſoziale Themata, 
die Ehe und Frauenberufsfrage, behandelten. Aber J. 
Lie war doch einer der erſten, die ſich von der reinen Pro⸗ 
blembehandlung wieder abwandten und ſich der Erfor— 
ſchung der Seelenmyſtik widmeten. In ſeinem Schaffen 
war immer etwas von dieſer Myſtik geweſen, ſchon ſein 
Erſtlingswerk »Fremsynte« behandelte die myſtiſche 
Gewalt der Nordlandsnatur über die Menſchenſeele. 
In ſeinen weitern Werken trat dieſe Seite ſeiner Be— 
gabung mehr und mehr hervor, join dem Roman »Onde 
Magter« (1890), in den beiden Märchenſammlungen 
»Trold« (1890 92) und in dem Roman »Dyre Rein« 
(1896), in denen er zeigen wollte, daß die⸗Trollmächte⸗ 
nicht nur in der Natur, ſondern auch in der Menſchen⸗ 
ſeele wohnen. Und wenn er in »Niobe« (1893), Naar 
solen gaar ned« (deutſch: »Der Großvater«, 1896) 
auch moderne Geſellſchaftsprobleme behandelt, jo la— 
gert doch über ſeiner Pſychologie die nordiſche Natur- 
myſtik. Björnſtjerne Björnſon hat auch in ſeinen 
ſpätern Romanen und Novellen ſeine polemiſche Natur 
nicht verleugnet, aber auch er hat ſich der Behandlung 
äußerer geſellſchaftlicher Fragen mehr abgewandt und 
ſich den pſychologiſchen gewidmet. »Det flager i byen 
og paa havnen« (1884; deutſch: »Das Haus Kurt, 
1886) und Paa Guds Veje« (1889; deutſch: »Ragnic, 
1891) jind Erziehungsromane: in dem erſten zeigt 
der Dichter, wie das Geſetz der Erblichkeit der Er— 
ziehung dienſtbar gemacht werden müſſe, und tritt für 
aufklärende Behandlung der Sexualität ein, indem er 
die Schädlichkeit des Verheimlichungsſyſtems enthüllt; 
in dem zweiten richtet er ſich gegen die pietiſtiſche, 
religiös⸗ orthodoxe Erziehung. Ein ähnliches Thema 
behandelt die Novelle »Stöv«, während die Nye For- 
taellinger« (1893) die verhängnisvollen Folgen un— 
gezügelter Sinnlichkeit nachweiſen. Dieſe Dichtungen 
Björnſons ſind jedoch keine kalten Verſtandeserzeug— 
niſſe, ſondern meiſterlich ausgeſtaltete Charakter- 
gemälde voll großer poetiſcher Schönheiten. 
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Den naturaliſtiſchen Roman führte in Norwegen 
zuerſt der anfangs wohl von Zola beeinflußte John 
Paulſen (s. d.) mit dem Roman »Margherita« (1880) 
ein. Seine ſatiriſche Schilderung »Norsk Provinsliv« 
(1881), der Roman »En digters Hustru« (1884), eine 
der eriten Verteidigungsſchriften des modernen Frauen⸗ 
berufs, »Fremtidskvinde« (1887), eine tragiſche Ge- 
ſchichte von der »freien Liebe«, ſind Problemdichtun— 
gen. Auch Arne Garborg begann, nachdem er ſich 
von ſeiner pietiſtiſchen Kindheitserziehung frei gemacht 
hatte (in der Erzählung »Ein Fritenkjar« dargeſtellt), 
als leidenſchaftlicher Polemiker. Björnſon hatte mit 
ſeiner Ausdehnung der Keuſchheitsforderung auf Män- 
ner im »Handſchuh« der von modernen Freiheitsideen 
erfüllten Jugend den richtigen Fehdehandſchuh hinge— 
worfen. Hans Jäger antwortete darauf mit ſeinem 
Roman »Kristiania-Boheme« (1886), der die »freie 
Liebe« forderte, ein Buch, das Talent verriet, aber ſo 
zügellos war, daß es dem Autor die gerichtliche Be⸗ 
ſchlagnahme ſeines Werkes einbrachte und ſeine Flucht 
ins Ausland nötig machte. Auch die Dirnengeſchichte 
»Albertine« (1887) des Kunſtmalers Chriſtian 
Krohg, die polizeilich verbrannt wurde, gehört hier- 
her. Garborg verſpottete als überlegener Satiriker 
in »Mannfolk« ſowohl die »Handſchuhmoral« als die 
»freie Liebe«. Auch in ſeinen andern Romanen und 
Novellen: »Bondestudentar«, »Forteljingar og So- 
gur« und »Hjaa ho Mor« (1883-89), nahm er mit 
feiner ſcharfen Ironie leidenschaftlich teil an den De— 
batten über die Ehe, die nationale und Spracdhen- 
frage, die bisherige Romantiſierung des norwegiſchen 
Bauern, die Erziehung der Mädchen und die Frauen⸗ 
berufsfrage. Die Abſetzung von ſeinem Amt als 
Staatsreviſor wegen »Mannfolk« zwang ihn, längere 
Zeit in der Einſamkeit der norwegiſchen Gebirgsnatur 
zu leben. Da wurde Garborg die Myſtik des nordi- 
ſchen Naturlebens wieder offenbar, Eindrücke, die er 
in feinem »Kolbotten-Brev« (1890) verarbeitete, und 
zugleich ſah auch er enttäuſcht ein, wie fruchtlos der 
Ideenkampf ſei: in dem Roman »Trætte Mende 
(1891) ſchilderte er mit tiefer, ergreifender Pſychologie 
die Weltflucht und Glaubensmyſtik eines verbitterten 
Grüblers. Auch die pietiſtiſchen Jugendeindrücke er⸗ 
wachten wieder in ihm, und er zeigte in dem Roman 
»Fred« (1893) die vernichtenden Folgen des Teufels- 
glaubens der norwegiſchen Bauern. 

Eine eifrige Kämpferin in dem polemiſchen Streit 
war Amalie Skram, die eine gleiche Moralbeurtei- 
lung für das Weib wie für den Mann im Sinne 
gleicher Freiheit forderte. Sie iſt noch heute eine ab— 
ſolute Naturaliſtin, aber mit zunehmender Vertiefung 
der Charakterſchilderung. In »Sjur Gabriel« und 
„S. G. M. Myre«, den beiden letzten Teilen des Wer- 
kes »Hellemyrsfolk «, hat ſie meiſterliche naturaliſtiſche 
Bilder aus dem Leben des Proletariats ihrer Bergener 
Heimat und im erſten Teil »To Venner« die beſte 
realiſtiſche See-Erzählung der norwegiſchen Litteratur 
geſchaffen. Zu den ſich treubleibenden Naturaliſten 
gehört auch Gabriel Finne, in deſſen Werken ſich 
eine fait trotzig-betonte, männlich-brutale Lebens⸗ 
anſchauung, aber zugleich ein tiefer Zug der nordiſchen 
Naturmyſtik offenbart. Theodor Madſen (geb. 1858 
in Bergen) huldigt in feinen Romanen »I Drift« 
(1893), »Guds Finger« (1894), »Under Kundska- 
bens trae« (1897) dem abſolut naturaliſtiſchen Stil; 
er ſchildert in greller Weiſe menſchliches Elend und 
ſeeliſche Verkommenheit. Ein andrer fein- realiſtiſcher 
Schilderer des Chriſtianiaer Lebens iſt Roſenkrantz 

Norwegiſche Litteratur der Gegenwart (Roman u. Novelle). 

Johnſen (f. d.), ein Meiſter der Kleinkunſt, der vor⸗ 
treffliche, zum Teil fein-humoriſtiſche Charakterſkizzen 
geliefert hat. a 

Der von Garborg für Norwegen geſchaffene Typus 
des »lebensmüden Mannes« wurde von der an allem 
zweifelnden, hoffnungsloſen norwegiſchen Jugend 
des letzten Jahrzehnts ſofort weiter behandelt. Inter⸗ 
eſſante Studien über dieſen Dekadententypus bot Hjal⸗ 
mar Chriſtenſen außer in ſeinen Dramen in ſeiner 
Novelle »Mat Blod« (1891) und ſeinem Roman »Ba- 
starder« (1893). Es fehlt ihm jedoch plaſtiſche Geſtal⸗ 
tungskraft, und das meiſte erſcheint durch Reflexion ge⸗ 
ſchaffen. Ein Dekadent bis ins tiefſte Seelenmark hin⸗ 
ein war ein junger Dichter, Arne Dybfeſt, der ſich 
in Bethätigung ſeiner lebensmüden Weltanſchauung 
bereits mit 24 Jahren das Leben nahm. Er ver⸗ 
öffentlichte drei Bücher: die Skizzen »Blandt Anarkis- 
ter« (1890), den Roman »Ira« (1891) und die No⸗ 
velle »En Ensom« (1892), der noch eine Skizze Den 
förste Dag« angehängt war, talentvolle Schilderungen 
der Übermacht der Leidenſchaft, gegen die keine Ver⸗ 
nunft, keine Willensauflehnung helfe. Er iſt Natura⸗ 
liſt in der Rückſichtsloſigkeit des Dargeſtellten, abſo⸗ 
luter Lyriker in der Auffaſſung ſeines Themas und 
ſprachlich ein Proſadichter, neben dem nur Thomas 
P. Krag, Hamſun und Obſtfelder genannt werden 
können. In Knut Hamſun (f. d.) ringt der Polemiker 
mit dem Dichter. Anfangs, als er noch voll Zorn war 
gegen all das »Anerkannte«, das ihm als »Humbug« 
erſcheint, ſiegte jener in ihm. »Mysterier« iſt noch er⸗ 
füllt von ſolcher Polemik, »Redaktör Lynge« u. Ny 
Jord« ſind reine Tendenzarbeiten gegen die Preſſe und 
den Künſtlerſtand. Aber ſchon in »Sult« (Hunger) 
und dann in »Pan«, »Siesta«, » Vietoria« tritt mehr 
und mehr in ihm der mit faſt ausſchweifender Phan⸗ 
taſie und glänzendem Schilderungs vermögen begabte, 
oft phantaſtiſche, aber auch humoriſtiſche Darſteller der 
verborgenſten Seelenregungen und des intimſten Stim⸗ 
mungszaubers der Natur hervor. Haben die Natur⸗ 
ſchilderungen Hamſuns faſt etwas Dithyrambiſches, ſo 
treten Thomas P. Krag (ſ. d. 1) und Hans E. Kind 
(. d.) der Natur als Beobachter und Forſcher gegen⸗ 
über: ſie wollen den Einfluß der Naturgewalt auf 
das Leben, Denken und Fühlen der Menſchen erken⸗ 
nen und darſtellen. Beide haben die Schilderung der 
düſtern, öden weſtnorwegiſchen Fjord- und Nordmeer⸗ 
natur gewählt, weil dort die Naturgewalten am furcht⸗ 
barſten ſind und der Menſch am einſamſten lebt. Krag 
erzählt faſt nur von Seebewohnern, Kinck auch von 
Bergleuten. Kinck iſt mehr Naturaliſt in der Darſtel⸗ 
lung, auch ſein Stil iſt äußerſt realiſtiſch, da er jeden 
genau ſeine richtige Sprache, nicht das künſtlich ge⸗ 
ſchaffene Landsmaal ſprechen läßt, und daneben iſt er 
ein Proſalyriker, ein Hervorzauberer gewaltigſter wie 
zarteſter Gefühlsſtimmungen. Die Rückkehr zur Natur 
predigt auch Vilhelm Krag (ſ. d. 2), des vorigen Bru⸗ 
der, in feinem großen Roman »Hjemve« (1895), der 
poetischen Entwickelungsgeſchichte ſeiner erſten Jugend. 
V. Krag iſt hauptſächlich Lyriker, und daher iſt auch 
dieſer Roman von Lyrik erfüllt. Auch in Den glade 
loitnant« (1897, auch deutſch) liegen alle Schönheiten 
im Lyriſchen, ſowohl wo er jubelnde Lebensfreude 
als auch wo er verzweiflungsvolles Grübeln ſchildert. 
Auch der Lyriker Nils Collett Vogt (ſ. d.) hat eine be⸗ 
deutende Novelle: »Familiens Sorg« (1889), geſchrie⸗ 
ben, die aus einer Empörung der Jugend über die 
Unterdrückung durch die Alten heraus entſtanden iſt. 
Ein Symboliſt im Stile Maeterlincks, aber ein völlig 
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eigenartig ſchaffender Dichter iſt Sigbjörn Obſtfel⸗ waren die anderwärts erwähnten Arne Garborg 
der (ſ. d.). Auf dem Gebiete der Novelle hat er bisher und Kriſtofer Janſon ſowie ein früherer: Aasmund 
nur drei Arbeiten veröffentlicht, von denen die ergrei⸗ 
fende Liebesgeſchichte »Korset« allgemein die höchſte 

O. Vinje (1818 —70). Dann folgte der überaus 
fruchtbare Rasmus Löland (ſ. d.) mit echt realiſti⸗ 

Anerkennung fand. Ein Stimmungsdichter im deka⸗ ſchen, von Humor durchwehten Schilderungen des 
denten Sinn und von Verworrenheit nicht frei iſt Mons Bauernlebens, in denen er die Björnſonſche Bauern⸗ 
Lie (ein Sohn Jonas Lies), der trotz ſeiner Jugend romantik verſpottete. Nicht minder fruchtbar iſt Jens 
bereits eine Reihe Novellen- u. Skizzenbände heraus⸗ Tvedt (ſ. d.), ebenfalls oft ein ſchalkhafter Humoriſt, 
gegeben hat: »Streif« (1894); Remeni, Forvaagede 
Ntter« (1895); »En drömmers Dagbog« (1895); 
»En Forbryders Bekjendelser« (1896); »Höstno- 
veller« (1896). Als Proſalyriker machte ſich auch Ga- 
briel Scott bekannt durch jeine kleine Novelle » Aften- 
röde« („Architekt Helmers Aufzeihnungen«, 1896), 
die Geſchichte einer unglücklichen Liebe voll feiner, zar⸗ 
ter Stimmungsmalerei, etwas weichlich, an manche 

der auch etwas vom Satiriker hat. In ſeinen Werken 
findet ſich eine ganz ſeltene Kenntnis des Bauernlebens. 
Tvedt iſt poeſievoller als Löland, er vermag feine 
Stimmungen zu ſchildern, er hat daher auch eine mit 
Lyrik durchſetzte Liebesnovelle »Velaug« geſchrieben, 
die ſein dichteriſches Können auf dem Höhepunkt zeigt. 
Den weiteſten Blick und eine kunſtvollere Kompoſi⸗ 
tionsart als die meiſten Landsmaaldichter hat Vetle 

Werke des Dänen Joh. Jörgenſen gemahnend. Kräf⸗ Vis lielſ. d.), der auch ein Drama und lyriſche Gedichte 
tiger, in faſt realiſtiſchem Ton ſind ſeine Sagen und geſchrieben hat. Er iſt mehr Pſycholog im modernen 
Bilder von der Küſte⸗, »Vester i Skjerene« (1896) Sinn als die andern, er ſchildert Sonderlingsnaturen 
gehalten. An hervorragenden Darſtellern des nor⸗ 
wegiſchen Bauern⸗ und Fiſcherlebens ſind neben den 
oben behandelten Amalia Skram, Magd. Thoreſen, 
Thomas Krag und Kinck noch Hans Aanrud, Ja⸗ 
cob Hilditch und Peter Egge zu nennen, die aller⸗ 
dings keine umfangreichen Werke, ſondern kleine Skiz⸗ 
zen, Einzellebensbilder, Charakterſtudien ſchreiben. 
Alle drei beſitzen Humor, aber dieſer Humor iſt ein ver⸗ 
ſchiedener. Hilditch (ſ. d.) iſt eigentlich eine ſentimentale 
Natur, er liebt es, rührende Momente auszumalen. Er 
ſieht das Komiſche daher meiſt nur im Närriſchen und 
zeichnet oft Sonderlinge mit feiner, überlegener Ironie. 
Er hat auch bedeutſame ergreifende Bilder von ſozia⸗ 
len Zuſtänden und Konflikten geliefert in ſchlichter 
Wirklichkeitsdarſtellung und völliger Objektivität. Hans 
Aanrud (geb. 1863) ſchreibt faſt noch ſchlichter, ohne 
jede Abſicht, zu wirken, ohne Stimmungseffekte, ohne 
Pointen. Er will nur Bauernleben ſchildern. Auch 
ſein oft derber Humor hat etwas Gutmütiges, Lächeln⸗ 
des, Behagliches. Peter Egge (geb. 1869 in Dront⸗ 
heim als Sohn eines Arbeiters) begann als pſycho⸗ 
logiſcher Problemdichter mit der Novelle »Anfegtel- 
ser« (1893), in der er ſeine Überwindung des Pietis⸗ 
mus darſtellt, und zwei Romanen: »Almue« (1891, 
etwa » Proletarier⸗), dem Ausdruck ſeiner Enttäuſchung 
und Verzweiflung darüber, wie ſchwer es den aus nie⸗ 
derm Stande Hervorgegangenen gemacht wird, ſich 
zum Künſtler emporzuſchwingen, und »Straf« (1893), 
in dem mit guter Pſychologie ein Seelenkonflikt, der 
aus einem kriminaliſtiſchen Fall entſtand, behandelt 
wurde. Dann wandte ſich Egge in ſeinen drei Bänden: 
»Folkelivsskildringer« (1894), »Nordfra« (1895), 
»Tröndere« (1898) der Schilderung des norwegiſchen 
Volkslebens zu, ſowohl des der Seeleute als des der 
Bauern; auch erzählte er von Kleinhändlern und dem 
ſtädtiſchen Proletariat und veröffentlichte einen hiſto⸗ 
riſchen Roman aus der Revolutionsperiode: »Jomfru 
Nelly Maartens« (1897). Egge iſt Naturaliſt in der 
Objektivität der Darſtellung, ſein Humor verbirgt ſich 
gern hinter einer feierlich ernſten Miene und zeigt ſich 
meiſt in Kontraſtwirkungen. Das erotiſche Element 
ſpielt bei ihm eine große Rolle, er behandelt das Ver- 
hältnis der Geſchlechter ohne Sentimentalität, wie man 
es vielfach im Volke findet. 

Die Landsmaal-Erzähler. 
Der Schilderung des Volkslebens haben ſich auch 

die Landsmaal⸗Dichter (ſ. Aaſen, Bd. 1) gewidmet, 
da ſie ja meiſt aus dem Bauernſtand hervorgegangen 
ſind. Die erſten bedeutenden Dichter in dieſer Sprache 

und hat die Gewalt der nordiſchen Naturmyſtik auf 
die Menſchen in machtvollſter Weiſe dargeſtellt. Em 
religiöſer Zug geht durch ſeine Werke. Zwiſchen den 
erſten und ſpätern liegt eine ſeeliſche Wandlung des 
Autors vor, dort düſterſte Lebensauffaſſung, Grau⸗ 
malerei des Bauernlebens, greller Realismus, hier 
eine kraftvolle, hoffnungs⸗ und glaubensſtarke Lebens⸗ 
betrachtung, pſychologiſche Feinmalerei. Vorzugsweiſe 
als behaglicher Humoriſt hat ſich Hans Seland (f. d.) 
bethätigt. Er weiß komiſche Situationen und drollige 
Geſtalten zu zeichnen, er legt ſeinen Perſonen gern 
tolle Schwindelgeſchichten in den Mund; aber er bewies 
auch in En liten gute, in dem er wohl ſeine eignen 
religiöſen Kindheitszweifel geſchildert hat, ſowie in 
ſeinem letzten Buch » Andror«, daß er ernitere Themata 
zu behandeln vermag. Per Sivle, hauptſächlich auf 
lyriſchem Gebiete thätig, hat auch mehrere Bände kleiner 
Bilder des Volkslebens geliefert, von denen nament⸗ 
lich ſeine Kinder- und Tiergeihichten »Sogor« (1890, 
1897 auch in norwegiſcherſ Schriftiprache« unter dem 
Titel »Gut«) und die Sammlung »Folk og Fae« ſich 
durch die vortreffliche Darſtellung der Vorgänge in 
den Kinderſeelen auszeichnen. Außerdem hat er einen 
ſozialen Arbeiterroman: »Streik« (1898), mit arbeiter⸗ 
freundlicher Tendenz und zwei Sammlungen »Vossa- 
Stubar« geſchrieben, kleine Skizzen aus dem Leben 
von Bauern aus der Bergener Gegend. Ein vom 
Landvolke vielgeleſener Autor iſt John Line. Er iſt 
ein völliger Romantiker, dem nur leider die Bildung, 
eine abgerundete Form und der weite Blick in der Auf- 
faſſung ſeiner Themata fehlt. Seine Werke ſind die 
Einzelerzählungen: »Staali Storlid«, Knut Trond- 
sons, »Paradiset pà Jorden«, ferner die Sammlun⸗ 
gen von Erzählungen aus Thelemarken: »Fra Fjeld- 
bygden«, »Paa Fjell og Fynne«. 

Einige Autoren laſſen ſich nicht wohl in die oben 
behandelten Gruppen einordnen. Vor allen Alvilde 
Prydz (j. d.), meiſt eine Darſtellerin ſchlichter, inner⸗ 
licher Seelenkonflikte, lyriſch begabt, ausgeſtattet mit 
ſonnigem Humor, kräftig im Ausdruck. Ein ſtarkes, 
junges Talent iſt Johan Bojer (geb. 1872), der Dra⸗ 
men, eine Volkserzählung »Helga« und einen Roman 
»Et Folketog« (1896), ein großartiges, ſatiriſches 
Gemälde von dem zerſtörenden Einfluß des politiſchen 
Treibens in den norwegiſchen Bauerndörfern ſchrieb. 
In »Päkirkevej« (1897) und »Rörfleiterne« (1898), 
Märchenſammlungen ſymboliſchen Inhalts, offenbart 
er eine ſtarke Phantaſie und erfreut durch eine faſt 
maleriſche Wiedergabe der Bilder in reicher Sprache, 
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durch tiefen, ſittlichen Ernſt und eine große und weite 
Auffaſſung, doch bleibt er bisweilen etwas dunkel und 
unverſtändlich, weil er die Symbole häuft, ohne genug 
Fingerzeige für die Deutung zu geben. Bernt Lie 
begann 1890 miteinem ſtimmungsvollen Liebesroman 
voll ſchöner Naturſchilderungen: »I Eventyrland«. 
Er hat ſeitdem eine Anzahl Bücher veröffentlicht, von 
denen aber nur die friſchen, luſtigen Jugenderzäh— 
lungen »Sorte Oern« wirkliche Anerkennung fanden. 
Eine Reihe Romane und Novellen, die ſich durch gute 
Charakteriſtik, teilweiſe ſelbſt feine Pſychologie und 
anſchauliche Schilderungen des Lebens im Nordland 
auszeichnen, hat Konrad Dahl geſchrieben: »Löven«, 
»Eda Mansika«, »Glimt«, »Et Slör«, »Ly«, »En- 
somme Folk«, »Fra Tid til anden«, »Venner«, 
»Arne Livvaag, en Forbryders livsroman« (ein er- 
greifendes, pſychologiſches Lebensbild, 1894), »Lina 
Kjörbo« (1898). Seine Werke find von einem erniten, 
idealen, religiöſen, aber nicht kirchlichen Geiſt erfüllt, 
die bedeutendſten unter ihnen find »Löven«, »Venner« 
und»ArneLivvaag«. Der frühere Landsmaal-Autor 
und Verfaſſer norwegiſcher Bauerngeſchichten Kriſto— 
fer Janſon, hat ſich in Amerika, wo er ſeit 1880 als 
unitariſcher Prediger lebte, ſowie ſeit 1896 in gleicher 
Thätigkeit in Norwegen, zum Tendenzdarſteller der 
amerikaniſchen Verhältniſſe in norwegiſchen Gemein— 
den entwickelt. Er ſchrieb dort folgende Werke: »Pr&- 
riens Sage« (fünf Erzählungen, 1885, 3 Bde.); » Vild- 
rose« (1887); »Et Arbeidsdyr« (1889); »Bag Gar- 
dinet« (1890); »Fra begge Sider Havet«, »Sara« 
(1891). Sie ergehen ſich in einer fo leidenſchaftlichen 
Polemik gegen die »Volksfeinde«: »den Schnaps und 
die Pfaffen«, die an aller Unterdrückung in der Er— 
ziehung, im Frauenleben und in den ſozialen Zuſtän— 
den ſchuld ſeien, daß Janſons Darſtellungen, obwohl 
an ſich realiſtiſch, durch die Gruppierung und Beleuch- 
tung völlig tendenziös erſcheinen. Ein beliebter Er- 
zähler iſt der Arzt Hans Kaarsberg, der unter dem 
Namen Hans Juul Novellen aus dem Leben des 
Landvolks, mit vielen kleinen, feinen Zügen, aber ohne 
jede Kompoſition ſchrieb. Dann warf er ji auf Jagd- 
geſchichten und Reiſebeſchreibungen, in denen ſein 
unregelmäßiger Stil mit eingeſtreuten Bemerkungen 
beſſer paßte. Kaarsberg erzählt flott und lebendig, er 
gibt nur perſönliche Eindrücke, die einen ſelbſtändigen 
und warmherzigen Charakter, aber auch einen nervö— 
ſen Großſtadtmenſchen zeigen, der zur Natur und den 
primitivſten Lebensverhältniſſen flüchtet, um ſich ſelbſt 
wiederzufinden. Von ſeinen Werken ſeien genannt: 
»Mutterlillen« (Erzählung, 1889); »Fokkene paa 
Nakkebjerg«, »Langt ude« (phantaſievolle Wald- u. 
Reiſeſkizzen, 1897); »Sort og rodt« (Jagd- u. Volks⸗ 
bilder«, 1898). »Gennem Stepperne« und Nordens 
sidste Nomada« (1897) find halb wiſſenſchaftliche, 
halb dichteriſche Werke; jenes ſchildert Eindrücke feiner 
Reiſen durch die Steppen der Kalmücken, dieſes gibt 
Bilder aus dem nördlichen ſchwediſchen Lappland. Auf 
ähnlichem Gebiete, dem der Jagd- und Tiergeſchichten 
iſt noch Jacob B. Bull thätig geweſen in der Samm— 
lung »Fra skov og fjeld« (1894), ferner Kriſtian 
Glöerſen, der Verfaſſer des Romans »Sigurd« 
(2. Aufl. 1898), der ſeiner Zeit bedeutendes Aufſehen 
erregte, und Sophus Aars mit den Sammlungen: 
»I Skoven« (1886), »Skovinteriörer« (1890) und 
»Her og Der« (1894) prächtige Schilderungen des 
Wald- und Tierlebens mit allerhand Anekdoten aus 
dem Bauern- und Jägerleben. Ein Spezialiſt in der 
humoriſtiſchen Darſtellung des Lebens der Seeleute, 

der Gegenwart (Lyrid). 

Fiſcher ꝛc. iſt Oscar Aagard mit ſeinen Skizzenbän⸗ 
den »Underlige Fyre« (das von dem Leben der Water⸗ 
klerkes an der Schelde erzählt), Farlige Farvande«, 
»Skildringer fra hav og havn« (1897) und »Kaptein 
Heire og hans gutter« (1898). Er hatte vorher ergötz⸗ 
liche und unverhüllte Bilder aus dem Leben in Chri⸗ 
ſtiania: »Fru Junos Salon« (1895), herausgegeben. 
Ein junger Autor, Jacob Worm Müller, erregte mit 
feinen Büchern »Fire Dage« und »Stormen« (1895) 
Aufſehen durch die Tiefe feiner Charakterſchilderun⸗ 
gen; auch ein andrer Neuling, Tryggve Anderſen, 
mit ſeinen »Erzählungen und Interieurs aus den 
Oberlanden«: »IKancelliraadens Dage« (1897), ver⸗ 
dient genannt zu werden. Er bot freilich keinen hiſto⸗ 
riſchen Roman großen Stils, ſondern feine hiſtoriſche 
Genrebilder voll größter Lebenswirklichkeit ſowohl in 
den Charakteren als in der Sprache. 

Lyrik. 
Zu der Zeit, als der polemiſche Roman und das 

Geſellſchaftsdrama blühten, war die Lyrik faſt ver⸗ 
geſſen. Ibſen lehnte es damals rundweg ab, Verſe 
zu ſchreiben, obwohl er früher prachtvolle Versdichtun⸗ 
gen geſchaffen hatte: ſeine 1871 zuerſt herausgege⸗ 
bene und ſpäter erweiterte Sammlung »Digte«, die 
zu den tiefſten und ſchönſten gehören, die es gibt. 
Auch Björnſons meiſte »Digte og Songe« waren vor 
dieſer Zeit entſtanden. Dieſe 1882 in 2. Ausgabe her⸗ 
ausgekommene Sammlung machte Björnſon zum größ⸗ 
ten Lyriker Norwegens. Mehrere Lieder daraus ſind 
Nationalgeſänge geworden. Nur wenige lyriſche Dich- 
ter waren damals thätig, und von ihnen waren die 
meiſten auch in der Lyrik Polemiker, ſo auf politiſchem 
und ſozialem Gebiet Kriſtofer Randers (geb. 1851), 
wie ſchon der Titel ſeiner erſten Sammlung: »Med 
Lyre og Lanse« (1879), verrät. Randers gab weiter 
heraus: »Vaarbrud« (1880, in 2. vermehrter Aufl.: 
»En Kjaerlighedsvaar«, 1894), Gedichte voll großer, 
ſchlichter Gefühle, die eine ernſte, feſte Männlichkeit 
verraten; ſie ſind ebenſo anmutig wie gehaltvoll. Die 
Sammlung »Tidsruner« (1895) war wieder ganz 
polemiſch; einen flotten Humor, aber auch ſatiriſche 
Spitzen enthielten feine »Studenter - Balsänger« 
(1896). Theodor Caſpari (geb. 1853), einer der 
hervorragendſten Lyriker Norwegens, war anfangs 
nicht minder polemiſch, aber auf litterariſchem Gebiet, 
jo in den »Polemiske Sonetter« (1880), die gegen 
Björnſon und Ibſen gerichtet waren. Auch in »Lyrik 
og Satire« und »Tidsbilleder« waren noch ſatiriſche 
Hiebe voll Geiſt und Witz, aber in durchaus echt poeti⸗ 
ſcher Form. Später wurde er Naturdichter, beſonders 
des Waldes und der Berge, da er ſich dem Jäger- 
leben hingab. Seine Naturgedichte, z. B. in »Digte 
af Peer Gynt« (1891), ergehen ſich in märchenhafter 
Perſonifizierung der Natur. In »Norsk Hojfjeld, 
Stemninger og Skildringer« (1898) malt er in far⸗ 
benreichen Verſen oder in poetiſcher Proſa die Wun⸗ 
der der norwegiſchen Bergwelt. Nordahl Rolfſen 
gab damals eine Gedichtſammlung »Under sneen« 
heraus, die wenig beachtet wurde. Bedeutſamer wa⸗ 
ren zwei Dichtungen des Dramatikers Gunnar Hei- 
berg (ſ.d. 2): »Menneskets Genesis« und »En soirée 
dansante« (1878), worin er den »Sündenfall« als den 
Urſprung aller Entwickelung darſtellt. 

Nach der eigentlichen Kampfperiode fühlten ſich 
einige jener Autoren, deren Hauptthätigkeit auf andern 
Gebieten liegt, gedrungen, ihr Lebenswerk an Gedichten 
geſammelt herauszugeben. Jonas Lie veranſtaltete 
1889 eine völlig neue Ausgabe feiner »Digte«. Sie 
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verraten Stimmungsfülle und Schwung, echt nordi⸗ 
ſchen Klang und Farbe. Die künſtleriſche Durcharbei⸗ 
tung iſt allerdings nicht immer ſo tadellos wie in 
ſeinen Proſawerken. Auch der früher genannte John 
Paulſen (ſ. d.) hat zwei Gedichtſammlungen heraus⸗ 
gegeben: »Digte« und Nye Melodier«, die ſich durch 
Wohlklang und gefälligen Rhythmus auszeichnen. 1887 
veranſtaltete Magdalena Thoreſen eine Geſamtaus⸗ 
gabe ihrer Gedichte. In ihnen überwiegt das Reflek⸗ 
toriſche oder die eine Idee erweiſende Erzählung. Aber 
ihre Gedankengedichte ſind voll von ihrer großen und 
freien Weltanſchauung (namentlich in En Frikirke«, | 
»IStormen«, Min frelste Blome). Der Novelliſt Ro⸗ 
ſenkrantz Johnſen veröffentlichte auch eine Samm⸗ 
lung »Digte«, zum Teil polemiſcher Art, voll Hohn 
über die Philiſter, Kampfrufe für die Unterdrückten, 
die Armen, die Arbeiter. Daneben ſinden ſich frohe, 
luſtige Naturſtimmungspoeſien. Der Dramatiker und 
Erzähler Jacob B. Bull gibt neuerdings ein gro⸗ 
ßes nationales Epos in Einzelgeſängen »Af Norges 
Frihetssaga« heraus, von dem bisher zwei Teile er⸗ 
ſchienen ſind, die die Freiheitskämpfe bis 1814 in Epi⸗ 
ſoden und Geſtalten darſtellen: es möge hier bei der 
Lyrik mit erwähnt werden, da es wohl die einzige 
norwegiſche epiſche Versdichtung aus den letzten Jahr⸗ 
zehnten iſt. 

Die 90er Jahre waren der Entwickelung der Lyrik 
günſtiger, ſelbſt die Proſawerke vieler bekommen etwas 
Lyriſches, wie wir oben ſahen. Der Ich⸗Kultus, die 
Neigung zur Verſenkung in das eigne Gefühlsleben, 
die enttäuſchte Abwendung von den öffentlichen Fra⸗ 
gen bei der Jugend mußte die dichteriſche Schaffens⸗ 
fähigkeit der Lyrik zuwenden, und ſo gibt es neuerdings 
einige, die faſt ausſchließlich Lyriker ſind, andre, deren 
Hauptbedeutung auf dieſem Gebiet liegt. Der abſo⸗ 
luteſte und hervorragendſte Lyriker iſt Nils Collett 
Vogt (ij. d.). Er gab eine Novelle und drei Gedicht⸗ 
ſammlungen heraus. Die erſte Sammlung hatte etwas 
Himmelſtürmendes, jubelnd Frohes und Jugend- 
liches, die zweite, die die Farbenpracht des Südens 
malte, war von helleniſcher Schönheitsromantik und 
ſchwärmeriſcher Freiheitsbegeiſterung erfüllt, die letzte 
und vollendetſte iſt klarer, ruhiger und tiefer mit an⸗ 
ſchaulicher Darſtellung und reicht bis ins düſter Grüb⸗ 
leriſche. Sie malt wieder die graue Nordlandswelt. 
Vogt verſenkt ſich immer tiefer in das ſeeliſche Innen⸗ 
leben. Die Naturbetrachtung iſt bei ihm eine Wider⸗ 
ſpiegelung der Seelenſtimmungen und Träume, ſeine 
Liebeslyrik bald zart und ſüß träumend, ohne Beſitz⸗ 
begehren, bald voll flammender Glut bis zu freude- 
trunkenen Dithyramben. Vilhelm Krag der, wie wir 
ſahen, auch Romane und Dramen geſchrieben hat, iſt 
dort wie in ſeinen Gedichten ein reiner Lyriker. Seine 
Lyrik, meiſterlich in der Form, it Stimmungsmale⸗ 
rei vom jubelndſten Freudentaumel bis zur wehmut⸗ 
vollen Rührung, vom wilden Schrei des Wehes bis 
zur flatternden Angſt des Grauſens. Seine Liebeslyrik 
iſt meiſt weich und träumeriſch. Im Naturleben iſt 
er der dichtende Maler der Nächte, ſowohl der gluten⸗ 
und wolluſtheißen des Südens als der nebelgrauen, 
träumeriſchen und der grauſigen Sturmnächte des 
nordiſchen Meeres. Ein ſymboliſtiſcher Lyriker iſt Sig⸗ 
björn Obſtfelder, ein einſamer, grübelnder Wan⸗ 
derer voll Sehnſucht nach dem Unendlichen, ein ewi⸗ 
ger Forſcher im eignen Innern, eine religiöſe Natur, 
der aber der Glaubensgrund fehlt. Als ſelten feiner 
Sprachkünſtler in ſeiner Lyrik bewährte ſich Gabriel 
Scott, der zwei Gedichtſammlungen: »Digte« (1894) 
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und »Dag, Sange og Stemninger« (1895), heraus⸗ 
gegeben hat. Auch in jeinen Gedichten iſt Stimmung, 

aber jeinen Gedanken fehlt es noch an Größe und 
Klarheit. Der Maler Otto Sinding (ſ. d. 1, Bd 15) 
hat Gedichte: »Vers« (1894), »Dommedag« (1897), 

geſchrieben, weil er »die Laute malen will, die er ge- 
hört hat⸗. Sie ſind Bilder, geſehen von einem Künſt⸗ 
lergeiſt, einem empörten oder ſpottenden Idealiſten, 
aber die Form iſt oft mangelhaft und ohne jede Durch⸗ 
arbeitung. Nicht eben tiefe Gedanken und Stim⸗ 
mungen entwickelte der noch ſehr junge Lyriker Carl 
Scheyſen (geb. 1874) in ſeinen zwei Sammlungen: 
»Melodieer« (1895) und Toner og Sange« (1896). 
Begabter iſt Eyvind Boye, deſſen »Digte« (1895) 
Liebeslieder und Naturſtimmungen weicher, träumen⸗ 
der Art enthalten, doch hat er ſich nicht zu einer wirk⸗ 
lich eigenartigen Perſönlichkeit herausgebildet. Eine 
Sammlung »Religiöse Digte og Kjaerligheds- 

| Viser« (1896) gab Olaf Heddeland heraus, der ſich 
in den Liebesliedern durch ſehnſuchtsvolle, traumfrohe 
Stimmung, in den religiöſen Geſängen durch ein ſtilles 
Sehnen, ein liebevolles Verſenken in den Gottesgedan⸗ 
ken auszeichnet. Endlich iſt als ein junger talentvoller 
Lyriker Jvar Saeter zu nennen, der zwei Gedicht⸗ 
ſammlungen: »Digte« und »Livet« (1898), ſowie 
Novellen herausgab, in denen Gedichte eingeſtreut ſind. 

Auch von den Landsmaaldichtern ſind lyriſche 
Arbeiten hervorgebracht, namentlich von Arne 
Gar borg in ſeiner Dichtung »Haugtussa« (1895), 
eine Erzählung in Form eines Gedichtcyklus. Gar⸗ 
borg hat damit ein Werk geſchaffen, das ihn als lyri⸗ 
ſchen Dichter in eine Reihe mit Björnſon und Ibſen 
ſtellt und zugleich ſeinen völligen übergang zur natur⸗ 
myſtiſchen Dichtung bedeutet. Per Sivle (geb. 1857) 
trat zuerſt als begeiſterter und kraftvoller nationaler 
Dichter auf mit einer Gedichtſammlung »Noreg«, fer⸗ 
ner neuerdings mit lyriſchen Gedichten »Bersoglis 
Viser«, »Skaldemaal« (1896), »En Fyrstikke og 
andre viser« (1898). Neben ihm nennen wir Jens 
Tvedt (f. d.), der in jein Buch »Velaug. Boki um 
' elskhug« (1894) Elangvolle Lieder einſtreute, ferner 
Vetle Vislie, in deſſen Sammlung »Heins kvaede« 
(1898) die Wandlungen einer Künſtlerſeele in phan⸗ 
taſiereichen Bildern und in fließenden und wohlklin⸗ 
genden Verſen zum Ausdruck kommen. 

Litteraturgeſchichte, Schriftſprache. 

Auch auf dem Gebiete der Litteraturgeſchichte beſitzt 
Norwegen einige hervorragende Vertreter. Die zahl⸗ 
reichſten und umfaſſendſten Arbeiten hat Henrik Bern⸗ 
hard Jaeger (j. d.) geliefert, der auch in Deutſchland 
als Verfaſſer des vortrefflichen Buches Henrik Ibſen 
1828 — 1888, ein litterariſches Lebensbild« (1888; 
deutſch von Zſchalig, 2. Aufl., Dresd. 1897) bekannt 
iſt. Er ſchrieb außerdem »Litteraturhistoriske Penne- 
tegninger« (1878); Norske Forfattere« (1883, das 
vortreffliche Studien über Asbjörnſon und die Elfen⸗ 
märchen «, Herre, Meltzer, Ibſens »Studentenjahre⸗, 
»Synnöve Solbakken und deren Zeit- enthält); »Ber- 
gen og Bergenserne« (1889) und endlich die dreibän⸗ 
dige »Illustreret Norsk Litteraturhistorie« (1896). 
Er jteht der modernen Litteraturbewegung mit Ver⸗ 
ſtändnis gegenüber, ohne ihre Auswüchſe zu befür⸗ 
worten. Nur die ⸗Jüngſten« kommen bei ihm ſchlecht 
fort. Chriſtian Collin (geb. 1857, Dozent der euro⸗ 
päiſchen Litteratur in Chriſtiania) iſt ihr ausgeſproche⸗ 
ner Gegner als Vertreter des Prinzips der Moral in 
der Kunſt, das er in einer großen Debatte im Ver- 
densgang (1894, erſchien auch in Buchausgabe) 
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unter Angriffen auf Ibſen, Zola, Garborg ꝛc. gegen 
Georg Brandes, Hjalmar Chriſtenſen, Obſtfelder u. a. 
verfochten hat, die die Kunſt nur vom äſthetiſchen, 
nicht vom ethiſchen Standpunkt betrachtet wiſſen woll⸗ 
ten. Collins neueſte Werke find: »Björnstjerne Björn- 
son« und »Studier over Menneske-Skildringens 
Kunst« (beide 1899). Als energiſche Verfechter und 
Deuter der jungnorwegiſchen Litteratur ſind Hjalmar 
Chriſtenſen (ſ. d.) und Karl Naerup zu nennen. Der 
erſtere iſt auch dichteriſch thätig geweſen und ſchreibt 
für zahlreiche hervorragende norwegische Blätter Kri⸗ 
tiken und Eſſays. In feinem Buch »Unge Nord- 
maend« (1893) hat er »die neue Kunſt« und die 
Autoren Vilh. Krag, Hansſon, Finne, Th. Krag, H. 
E. Kind, Hilditch, Aanrud behandelt, in »Nordiske 
Kunstnere« (1896) Eſſays über Garborg, Hansſon, 
Björnſon, Chriſt. Elſter u. a. geliefert. Karl Naerup 
(ſ. d.) hat ſich nur der Kritik gewidmet und ſchreibt 
hauptſächlich in Revuen. In ſeinem großen Werk 
»Skildringer og Stemninger fra den yngre Littera- 
tur« (1897) hat er Charakterbilder von Hansſon, Gun⸗ 
nar Heiberg, N. Collet Vogt, Finne, Th. Madſen, Dyb⸗ 
feſt, Aanrud, Vilh. Krag entworfen. Ein echt wiſſen— 
ſchaftlicher Forſcher iſt Juſt. Bing, der eine Abhand- 
lung über Novalis, ein Werk »Tider og Idealer« über 
franzöſiſche Romantik und ein Buch über verſchiedene 
Litteraturperioden: »Norske Digte og Digtere«, her⸗ 
ausgegeben hat. Auch Lorentz H. S. Dietrichſon 
(geb. 1834, ſeit 1875 Profeſſor in Chriſtiania) hat ſich 
außer durch kunſthiſtoriſche Schriften durch die Werke 
»Laeredigtet i Nordens poetiske Literature und 
»Omrids af den norske Poesis Historie“ bekannt 
gemacht. Eine ſehr verdienſtvolle Arbeit auf litterar— 
geſchichtlichem Gebiet gibt der Chriſtianiger Bibliothe— 
far Jens Brage Halvorſen (f. d.) heraus in dem 
„Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1880, das 6 Bände 
und einen Ergänzungsband (bis 1900) umfaſſen ſoll; 
5 Bände find erſchienen. Weitere norwegiſche Littera⸗ 
turhiſtoriker und Kritiker ſind: Nils Kjaer (geb. 
1870), der eine leidenſchaftliche Feder führt und mit 
ſcharfen Worten im Tadel, mit flammender Begeiſte⸗ 
rung im Lob vorgeht. Seine zwei Hauptwerke ſind die 
Eſſayſammlungen: »Fremmede Forfattere« (1895) 
und »Böger og Billeder, kritiske Forsög« (1898); 
ferner jchrieb er eine Studie über Holberg in der von 
ihm herausgegebenen Geſamtausgabe von Holbergs 
Komödien (1898). Über »J. J. Welhaven's Liv og 
Skrifter« (1898, 2 Bde.) ſchrieb Arne Löchen, der 
ſich auch ſonſt als litterarhiſtoriſcher und philoſophiſcher 
Schriftſteller viel bethätigt hat und mit Moe zuſammen 
ein Sammelwerk: »Norske Klassiker«, herausgab. 
Ein bedeutendes, hinterlaſſenes Torſowerk: »Henrik 
Wergeland, Afhandlinger og Brudstykker«, kam 
1892 von Olaf Skavlan (geſt. 1891) heraus. Erik 
Lie, der Sohn von Jonas Lie, verfaßte eine feſſelnde 
Schilderung von Balzacs Leben und Schaffen ſowie 
ein flott geſchriebenes Buch: »Den europäiske Lit- 
teratur og kulturhistoriske Billeder« (1896). Eine 
hiſtoriſche Studie mit neuen Geſichtspunkten: »Det 
store vendepunkt i Holbergs Live, veröffentlichte 
Viljam Olsvig (1895). Ein größeres Sammelwerk, 
eine Vers- u. Proſaanthologie aus norwegischen Dich— 
tern, mit biographiſch-litterarhiſtoriſchen Einleitun- 
gen gab Nordahl Rolfſen (f. d.) unter dem Titel 
»Norske Digtere fra P. Dass til vore Dage heraus 
(1886, 3. Aufl. 1896). | | 
An hervorragenden Revuen und Zeitſchriften 

erſcheinen zur Zeit in Norwegen: »Kringssjaa«, eine 

Nothomb — Nürnberg. 

Halbmonatsſchrift, eine Revue der Revuen, im Fe- 
bruar 1893 durch Olaf Norlis Verlag in Chriſtiania 
begründet und bis 1898 von H. Tambs Lyche, nach 
deſſen Tode von Chr. Brinchmann geleitet. Ferner: 
»Samtiden«, eine »populäre Monatsſchrift für Lit⸗ 
teratur und Geſellſchaftsfragen«, herausgegeben von 
Gerhard Gran (1890 begründet). Auch die in Stock⸗ 
holm erſcheinende »Nordisk Tidskrift« mag hier er⸗ 
wähnt werden, da ſie einen norwegiſchen Redakteur 
hat u. norwegiſche Artikel bringt. Endlich »Ringeren«, 
eine Wochenrevue, herausgegeben von Sigurd Ibſen 
unter Mitwirkung von Björnſtjerne Björnſon und J. 
E. Sars, erſcheint ſeit 1898 in Chriſtiania und bringt 
Artikel über Tagesfragen der Politik, Litteratur, Wiſſen⸗ 
ſchaft, Kunſt, auch Gedichte und Novellen. 

Eine rege Thätigkeit wird auch der norwegiſchen 
Dialektforſchung und deren Verwertung für die nor⸗ 
wegiſche Schriftſprache, das »Landsmaal«, zugewen— 
det. Als ihr wiſſenſchaftlicher Begründer iſt der 1896 
verſtorbene Sprachforſcher und Dichter Ivar Aaſen 
(ſ. d., Bd. 1) zu betrachten. Die Fortführung jeiner 
Hauptarbeit, des »Norsk ordbog med dansk forkla- 
ringe, hat Hans Matth. Eliſ. Roß übernommen; deren 
Reſultat iſt ein zweiter Band »Norsk ordbog« (1889 
bis 1895). Ein Gegner dieſer Landsmaal⸗Bewegung 
auf ſprachwiſſenſchaftlichem Gebiet iſt der durch ſeine 
»Engliſche Philologie« (1881) auch in Deutſchland be⸗ 
kannte Philolog Johan Storm, der in ſeinem Buch 
»Det nynorske Landsmaal« (1888) darlegte, daß 
die oſtnordiſchen Dialekte von der Aaſenſchen Schrift⸗ 
ſprache erheblich abweichen. Derſelbe gab eine vortreff⸗ 
liche Schrift über »Dialekternes Lydforhold« heraus. 
Nothomb, Alphonſe, früherer belg. Miniſter 

und klerikaler Abgeordneter, Bruder des Staatsmanns, 
Baron Jean Baptiſte N., ſtarb 15. Mai 1898 in Pe⸗ 
tangen (Luxemburg). 

Notornis. Das jeit einer Reihe von Jahren für 
ausgeſtorben gehaltene große flugloſe blaue Waſſer⸗ 
huhn (N. Mantelli) Neuſeelands, welches Owen 
1847 als foſſil (unter Moagerippen gefunden) bejchrie- 
ben hatte, dann noch zweimal lebend zum Vorſchein 
kam, ſeit 1879 aber, wo das Dresdener Muſeum einen 
Balg für 2209 Mk. kaufte, für ausgeſtorben galt, 
wurde 1898 von neuem am buſchigen Ufer des Sees 
Te Anau auf der Südinſel Neuſeelands in einem 
müntern Weibchen mit prächtigem Gefieder erbeutet, 
ſo daß dieſes ſchöne, den Purpurhühnern verwandte 
Geſchlecht einſtweilen noch der lebenden Fauna Neu- 
ſeelands einzureihen iſt. Allerdings wurde ſchon die 
Dresdener Art von der Owenſchen unterſchieden und 
durch A. B. Meyer N. Hochstetteri getauft, jedenfalls 
zählt alſo aber die intereſſante Gattung gegenwärtig 
noch lebende Vertreter. 
Nubar Paſcha, ägypt. Staatsmann, ſtarb 14. 

Jan. 1899 in Paris; er hinterließ ein Vermögen von 
80 Mill. Mark. 
Nürnberg. Am 1. Jan. 1898 wurde die Ge⸗ 

meinde Sündersbühl mit 3871 Einw., am 1. Jan. 
1899 die Gemeinden Erlenſtegen mit 1031, Giebitzen⸗ 
hof-Lichtenhof mit 5077, Glaishammer mit 5378, 
Großreuth bei Schweinau mit 711, Großreuth hinter 
der Veſte mit 1363, Kleinreuth hinter der Veſte mit 
1053, Höfen mit 1944, Mögeldorf mit 2414, Schnieg⸗ 
ling mit 2263, Schoppershof mit 2271, Schweinau 
mit 2640, Thon mit 403 und Wetzendorf mit 3029 
Einw. in N. einverleibt. Die Einwohnerzahl ſtieg 
hierdurch um 33,448 auf 195,834 Seelen. Der Flä⸗ 
cheninhalt der Stadt vergrößerte ſich von 1131 auf 
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rund 5525 Hektar. An neuen hervorragenden Bau- 
werken ſind in den letzten Jahren entſtanden: die 
Chriſtuskirche in der Vorſtadt Steinbühl, das Amts— 
gerichtsgebäude am Fünferplatz, welches mit dem Rat⸗ 
haus durch einen Brückenbogen verbunden iſt, mehrere 
Schulgebäude, das Eleltrizitätswerk, zwei Volksbrauſe— 
bäder, die Markthalle am Trödelmarkt, das Fürther 
Thor, die maſſive Johannisbrücke zwiſchen den Vor— 
ſtädten St. Johannis und Goſtenhof ꝛc. An Denk— 
mälern u. dgl. wurden aufgeſtellt: die Marmorbüſte 
des Prinz⸗Regenten Luitpold im großen Rathausſaal, 
der Burgſchmietbrunnen an der Neuthoranlage, der 
Kunſtbrunnenin der Marienplatzanlage und der Apollo— 
brunnen, ein Werk Peter Viſchers, das ſich bisher im 
Germaniſchen Muſeum befand. Die Aufſtellung der 
Reiterſtandbilder des Kaiſers Wilhelm I. und des 
Prinz⸗Regenten Luitpold wird vorbereitet. Das Stra- 
ßenbahnnetz wurde erweitert und ſeit 1898 mit elek— 
triſchem Betrieb verſehen. — Nach der Berufs- und 
Gewerbezählung vom 14. Juni 1895 betrug bei 
einer Bevölkerung von 155,014 Seelen die Zahl der 
Erwerbsthätigen im Hauptberuf ohne Angehörige und 
Dienende 67,571 (darunter 16,760 weibliche); davon 
entfielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 522, Berg- 
bau, Hüttenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 44,746, 
Handel und Verkehr 15,455, häusliche Dienſte, Lohn⸗ 
arbeit 1247, Armee, Staats-, Gemeinde- und Kirchen- 
dienſt ꝛc. 5601. Ohne Beruf und Berufsangabe wa— 
ren außerdem 7650. Die Zahl der Dienenden im 
Haushalt betrug 7317, der Angehörigen ohne Haupt⸗ 
beruf 72,476 Perſonen. Ein Vergleich mit der Be⸗ 
rufszählung von 1882 zeigt eine geringe Steigerung 
der Erwerbsthätigen im Verhältnis zur Geſamtbe— 
völkerung (von 423 auf 436 pro Mille); ſie tritt be⸗ 
ſonders in der Induſtrie hervor (von 555 auf 587 
pro Mille) und läßt deren zunehmende Bedeutung für 
das Erwerbsleben Nürnbergs erkennen; allerdings 
ſteht letzteres darin noch weit hinter den Induſtrie⸗ 
ſtädten von Rheinland und Weſtfalen ſowie Chemnitz 
zurück. Insgeſamt waren in den Gewerben 13,004 
Haupt⸗ und 479 Nebenbetriebe; davon hatten 635 Be— 
triebe Motoren von 7538 Pferdekräften. Unter den 
Induſtriezweigen, die fabrikmäßig betrieben werden, 
hatten 1895 folgende den größten Umfang: Maſchi— 
nenbau (2326 Erwerbsthätige, davon 74 Selbſtän— 
dige), Bürſten⸗ und Pinſelfabrikation (1624 Er⸗ 
werbsthätige, davon 137 Selbſtändige), Farben- und 
Bleiſtiftfabrikation (1567 Erwerbsthätige, davon 120 
Selbſtändige), Stein- und Zinkdruck (1417 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 67 Selbſtändige), Gold- und Silber- 
ſchlägerei (1079 Erwerbsthätige, davon 93 Selbjtän- 
dige), Verfertigung mathematiſcher, phyſikaliſcher In— 
ſtrumente (1001 Erwerbsthätige, davon 138 Gelb- 
ſtändige), Elektrotechnik (767 Erwerbsthätige, davon 
20 Selbſtändige), Brauerei (585 Erwerbsthätige, 
davon 28 Selbſtändige), Blechwarenfabrikation (488 
Erwerbsthätige, davon 54 Selbſtändige), Verfertigung 
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von Spielwaren aus Holz und Horn (345 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 55 Selbſtändige), desgleichen aus Me⸗ 
tall (309 Erwerbsthätige, davon 51 Selbſtändige). An 
Betrieben mit je über 100 Arbeitern waren in der 
Induſtrie ꝛc. 97 vorhanden, davon 25 in der Maſchi⸗ 
nen- und Inſtrumentenfabrikation, 20 in der Metall⸗ 
verarbeitung, 14 in der chemiſchen Induſtrie, je 9 im 
Baugewerbe und der Holzinduſtrie, 5 in den poly- 
graphiſchen Gewerben ꝛc. Der Handel iſt überwie⸗ 
gend Waren- und Produktenhandel; mit dieſem ſind 
7158 Erwerbsthätige (davon 3149 Selbſtändige) be⸗ 
ſchäftigt. An Großbetrieben (mit je über 20 Perſo⸗ 
nen) beſtanden im Handelsgewerbe 48. 
Im J. 1896 beliefen ſich die Gemeindeſteuern 

auf 3,108,182 Mk. Die Ertragsſteuern (Grund- und 
Gebäudeſteuer, Gewerbeſteuer ſowie Steuer vom Ein⸗ 
kommen aus Löhnen, Gehältern und Kapitalrenten) 
brachten 2,037,635 Mk. ein. Von Aufwandſteuern 
beſtehen Hunde- und Vergnügungsſteuer (zuſammen 
27,929 Mk.), ferner gibt es eine Pflaſterſteuer (144,256 
Mk.). Verbrauchsabgaben ſind auf Nahrungsmittel 
(Getreide, Vieh und Fleiſch, Wild, zuſammen 561,445 
Mk.) ſowie auf Bier (336,917 Mk.) gelegt. Die Ge⸗ 
meindeſteuern betrugen 19,06 Mk. pro Kopf, darunter 
die Verbrauchsabgaben 5,51 Mk. Das ſtädtiſche Budger 
für 1897 wies eine Einnahme von 12,557,519 Mk. und 
eine Ausgabe von 10,821,456 Mk. auf. Hervorragende 
Einnahmepoſten waren: für Betrieb von Gewerben 
(Gaswerk, Elektrizitätswerk ꝛc.) 3,076,198 Mk., aus 
indirekten Steuern und Abgaben 1,334,428 Mk., Ge⸗ 
ſundheitsweſen 1,334,707 Mk., Handel 609,161 Mk., 
Schuldentilgung 1,096,272 Mk., direkte Gemeinde— 
umlagen 2,058,262 Mk. ꝛc. Bei den Ausgaben figu⸗ 
rierten: Betrieb von Gewerben ꝛc. mit 2,453,934 Mk., 
Erziehung und Bildung mit 1,883,609 Mk., Amts⸗ 
führung mit 1,068,210 Mk., Geſundheitsweſen mit 
1,491,082 Mk., Schuldentilgung mit 1,554,848 ME. ꝛc. 
Für das Jahr 1899 waren Einnahme und Ausgabe 
auf je 13,887,888 Mk. feſtgeſetzt. Die ſtädtiſchen Schul⸗ 
den bezifferten ſich Ende 1897 auf 30,574,956 Mk., 
denen aber ein Geſamtvermögen von 17,261,620 Mk. = . 3 
. J. Nährpräparate. (gegenüberjtand. 

Nyblom, Helene, geborne Roed, däniſch-ſchwed. 
Dichterin, geb. 7. Dez. 1843 in Kopenhagen, ſeit 1864 
vermählt mit dem Profeſſor K. R. Nyblom (ſ. d., Bd. 
13), machte Reifen nach England, Frankreich, Bel— 
gien, Deutſchland und Italien. Sie veröffentlichte drei 
Sammlungen lyriſcher Gedichte (1881, 1886, 1894); 
»Digt og Virkelighed« (2 Teile, 1890, ſchwediſch u. 
däniſch); »Noveller« (5 Sammlungen, 1881— 89); 
»Fortällinger og skizzer« (1887), weitere Novellen: 
»Qvinnoöden« (1888); »Fantasier« (1896); ferner 
Dramen: »Hele Verden« und »En Härn« (Lujt- 
ſpiel) ꝛe. Ihre Dichtungen find von einer reſignierten, 
aber nicht hoffnungsloſen Lebensauffaſſung erfüllt, 
mit dem Glauben an die erlöſende Macht der Liebe. 

O. 
Oberbeck, Anton, Phyſiker, geb. 25. März 1846 

in Berlin, ſtudierte daſelbſt und in Heidelberg, war ſeit 
1870 Lehrer am Sophienrealgymnaſium zu Berlin 
und wurde 1879 außerordentlicher, 1885 ordentlicher 
Profeſſor in Halle, 1886 in Greifswald und 1895 in 
Tübingen. Er lieferte zahlreiche Abhandlungen aus 

verſchiedenen Gebieten der Phyſik, insbeſ. der Elektri— 
zität, und iſt Mitarbeiter an Winkelmanns »Handbuch 
der Phyſik« (in der »Encyklopädie der Naturwiſſen⸗ 
ſchaften«, Brest. 1891 ff.). 
Oberfeuerwerkerſchule in Berlin hat eine 

weſentliche Umgeſtaltung ihrer Organiſation erfahren. 
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Aus den 180 in der Anſtalt kaſernierten Schülern wird 
eine Feld- und eine Fußartilleriekompanie ſowie eine 
Marineabteilung gebildet und der Unterricht in neun 
Abteilungen (acht für das Heer, eine für die Marine) 
erteilt. Die Schüler müſſen annähernd drei Jahre 
gedient haben und ſich auf ebenſo lange Zeit zum Wei⸗ 
terdienen verpflichten. Nach einer theoretiſchen und 
praktiſchen Ausbildung von zwölf Monaten wird die 
Prüfung zum Oberfeuerwerker abgelegt, worauf der 
Rücktritt zum Truppenteil erfolgt. Bewährt ſich der 
nunmehrige Feuerwerker hier, ſo erhält er das Zeug— 
nis der Befähigung zum Beſuch des obern Lehrganges 
der O., wird aber erſt einberufen, wenn er noch zwei 
Jahre im Artilleriedepotdienſt nach jeder Richtung be— 
friedigt hat. Der obere Lehrgang umfaßt eine theo- 
retiſche Ausbildung von fünf, eine praktiſche von einem 
Monat. Die am Schluß abzuhaltende Prüfung ent- 
ſcheidet über die Zulaſſung zur Feuerwerksoffiziers⸗ 
prüfung. 

Oberkriegsgerichte, in Deutſchland die erfennen- 
den Militärſtrafgerichte dritter Ordnung, den ober— 
landesgerichtlichen Strafſenaten entſprechend, zuſtän⸗ 
dig zur Entſcheidung über Berufungen gegen erſtin⸗ 
ſtanzielle Urteile der Kriegsgerichte, regelmäßig nur 
bei den Generalkommandos und den gleichgeſtellten 
Marinebehörden gebildet, durch Verordnungen für die 
Marine des Kaiſers, ſonſt des zuſtändigen Kontin⸗ 
gentsherrn auch für andre Stellen möglich; aus ſieben 
Richtern, fünf Offizieren und zwei Oberkriegsgerichts— 
räten (ſ. d.) beſtehend, welch letztere bei Verhinderung 
durch ſtändig angeſtellte richterliche Beamte, im Feld 
und an Bord, wenn nötig, auch durch Offiziere erſetzt 
werden können; unſtändig, d. h. nur auf Berufung 
durch den Gerichtsherrn für den einzelnen Fall in 
Thätigkeit tretend. Die militäriſchen Mitglieder ſind, 
wenn der Angeklagte ein Gemeiner (Unteroffizier) iſt, 
ein Oberſtleutnant (Fregattenkapitän), zwei Majore 
(Korvettenkapitäne), ein Hauptmann (Kapitänleut⸗ 
nant), ein Oberleutnant, wenn der Angeklagte ein 
Subalternoffizier oder Hauptmann, ein Oberſt (Ka⸗ 
pitän zur See), ein Oberſtleutnant, ein Major, zwei 
Hauptleute. Die Zuſammenſetzung ſteigt mit dem 
Dienſtgrade des Angeklagten. Die militärischen Mit⸗ 
glieder werden vom Gerichtsherrn alljährlich vor Be- 
ginn des Geſchäftsjahrs für die Dauer desſelben (nebſt 
ſtändigen Stellvertretern) als ſtändige Richter beſtellt 
und vor Antritt des Amtes vereidigt. Der rangälteſte 
Offizier hat den Vorſitz in der Hauptverhandlung; der 
dienſtälteſte Oberkriegsgerichtsrat führt die Verhand— 
lungen. Die Beteiligung von Militärbeamten als 
Richtern und die Abſtimmung geſchieht wie bei den 
Kriegsgerichten (Militärſtrafgerichsordnung, $ 65— 
70, 98, 394). S. Militärgerichtsbarkeit. 
Oberkriegsgerichtsräte, im Deutſchen Reich die 

Militärrichter zweiten Dienſtgrades, den Generalkom— 
mandos und den entſprechenden Marinebehörden zu— 
geteilt, in ihren Dienſtſtellungen außer im Feld und an 
Bord nur durch zum Richteramt Befähigte (3. B. Land⸗ 
wehroffiziere), im Oberkriegsgericht ſogar nur durch 
ſtändig angeſtellte Richter bei Behinderung zu vertre— 
ten. S. Militärgerichtsbarkeit und Militärjuſtizbeamte. 
Oberlandesgericht, ſ. Gerichtsbarkeit. 
Oberlehrer, in Preußen die Amtsbezeichnung für 

die Lehrer an allgemeinen und an Fach-Mittelſchu— 
len (Gymnaſien, Oberrealſchulen, Realſchulen, höhern 
Bürgerſchulen, Landwirtſchaftsſchulen, Baugewerk⸗, 
Maſchinenbauſchulen), die volle akademiſche Bildung 
beſitzen, d. h. ein mindeſtens dreijähriges Studium an 

Oberkriegsgerichte — Obſtruktion. 

einer Univerſität, techniſchen Hochſchule, Kunſtakademie 
oder Kunſtgewerbeſchule nachweiſen (ſogen. wiſſen⸗ 
ſchaftliche Lehrer). Sie gehören zur fünften Rangklaſſe 
der höhern Provinzialbeamten. Über ihre Charakte⸗ 
riſierung als Profeſſor ſ. d. Die Leiter dieſer Mittel⸗ 
ſchulen, Direktoren genannt, haben, ſofern die Mit- 
telſchule nicht mindeſtens neun Jahresklaſſen umfaßt 
(Progymnaſien ꝛc.), auch nur die fünfte Rangklaſſe 
höherer Provinzialbeamten. Es kann ihnen aber der per⸗ 
ſönliche Rang als Räte vierter Klaſſe verliehen werden. 
Oberleutnant, ſ. Offizier. 
Obermilitäranwalt, ſ. Militäranwaltſchaft und 

Disziplinargewalt. 
Obermüllner, Adolf, Maler, ſtarb 29. Okt. 

1898 in Wien. 
Oberſtes Landesgericht, j. Gerichtsbarkeit. 
Obligation, ſ. Schuldverſchreibung. 
Obrutſchew, Wladimir, Geolog und Reiſender, 

geb. 1863, beſuchte die Bergakademie in St. Peters⸗ 
burg, unternahm 1886— 88 eine Reife nach Buchara 
und Transkaſpien, wurde dann Geolog bei der Berg⸗ 
werksverwaltung in Irkutsk und erforſchte während 
dieſer Zeit beſonders die Baikalgegend. 1892 wurde 
er der Expedition Potanin nach China als Geolog 
beigegeben, führte indes ſeine ausgedehnten Reiſen 
von Maimatſchin durch die Mongolei nach Peking, 
von dort nach dem nordöſtlichen Tibet und der Provinz 
Setſchuan ganz ſelbſtändig aus. Beſonders eingehend 
erforſchte er das Nanſchanſyſtem und die Wüſte Gobi, 
durch die er 1894 den Rückweg über Chami und Tur⸗ 
fan nach Kuldſcha bewerkſtelligte. Er ſchrieb: »Sibi⸗ 
riſche Briefe« (Leipz. 1894, anonym, eingeführt von 
P. v. Kügelgen); »Aus China, Reiſeerlebniſſe, Natur⸗ 
und Völkerbilder« (daſ. 1896, 2 Bde.). 
Obſidianbomben, ſ. Marekanit. 
Obſtfelder, Sigbjörn, norweg. Dichter, geb. 21. 

Nov. 1866 in Stavanger, ſtudierte 1885—88 neuere 
Sprachen, beſuchte dann das Polytechnikum in Chri⸗ 
ſtiania und unternahm 1890 eine Reiſe nach Amerika, 
wo er in Milwaukee und Chicago Anſtellungen im 
Baufach erhielt. Auch dieſer Beruf behagte ihm nicht, 
und 1890 kehrte er plötzlich heim, um Komponiſt zu 
werden, widmete ſich dann aber der Dichtung. 1893 
erſchien feine erſte Sammlung »Digte«. Als er hier⸗ 
auf ein Stipendium erhielt, begann er ein bewegtes 
Reiſeleben; bald war er in Stockholm, Kopenhagen, 
Chriſtiania, bald in Deutſchland, wo er Fußwande— 
rungen durch Thüringen und am Rhein machte, neuer⸗ 
dings lebt er mit Staatsſtipendium in Paris. Er ver⸗ 
öffentlichte fernerhin 1895 »To Noveller« G Live und 
»Sletten«) und 1897 das Drama »De röde dräber« 
ſowie »Korset« (eine Liebesgeſchichte; deutſch: »Das 
Kreuz«, in der »Zeit«, 1898). O. it der hauptſächlichſte 
norwegiſche Vertreter des reinen Symbolismus im 
Stile Maeterlincks (ſ. d.); er erſtrebt die künſtleriſche 
Wiedergabe der feinen Stimmungsſchattierungen des 
Ichs, ein bewunderndes grübelndes Verſenken in die 
eignen Gefühlsoffenbarungen und in die »Wunder« 
der Natur. Sein Proſaſtil iſt von ſeltener Kürze und 
dabei von einer erſchöpfenden Ausdrucksfülle, nament⸗ 
lich in »Korset« hat er ein großartiges Seelengemälde 
geſchaffen. Es geht ein religiöſer, ein glaubens- und 
hoffnungswarmer Zug durch ſeine Werke. 

Obſtruktion. Die Heimat der O. (ſ. d., Bd. 18) 
iſt das engliſche Parlament, und insbeſondere hat die 
Sitzung des Unterhauſes vom 12. März 1771, in der 
die Minorität 23 Abſtimmungen durchſetzte, um die 
Beſtrafung der Drucker der Parlamentsdebatten zu 
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verhindern, eine gewiſſe Berühmtheit erlangt. In | hören auch 2 Champagnerfabriken, 2 große Zuder- 
neuerer Zeit bedienten ſich die Iren 1881 der O., um raffinerien und 5 Bierbrauereien. In der Metallurgie 
hierdurch einen Zwang auf die Majorität zu gunſten war der Fortſchritt der letzten Jahre ganz beſonders 
von Homerule zu üben. Die O. kann legalerweiſe nur | kräftig, jo daß die Zunahme der Produktion von 1898 
durch Ausdauer der Majorität beſiegt werden, indem gegenüber 1897: 30 Proz. beträgt. Hieran ſind 10 
dieſe durch ununterbrochen währende Sitzungen die Eiſengießereien und Konſtruktionswerke, eine Gußſtahl⸗ 
Obſtruierenden bis zu dem Grade der Erſchöpfung fabrik, ein Walzwerk, 4 Fabriken für landwirtſchaftliche 
bringt, daß fie phyſiſch außer jtande find, den Kampf Maſchinen, 5 Blech⸗ und Blechwarenfabriken zunächſt 
weiterzuführen. So erzwang das engliſche Unterhaus beteiligt; es gibt aber im ganzen 72 große und kleine 
1881 die Einführung der Cloture, d. h. des Schluſſes Betriebe für Stahl- und Eiſenprodukte. Der Roh⸗ 
der Debatte, und trug hierdurch den Sieg über die O. ſtoff kommt mehr aus England als aus den ſüdruſ⸗ 
der Iren davon. — Die gegenwärtig im öſterreichiſchen ſiſchen Erzgebieten, während beſonders belgiſches Ka⸗ 
Abgeordnetenhaus in Szene geſetzte O. iſt ein ver⸗ pital mehrere der neueſten Gründungen bewerkſtelligte. 
zweifelter Kampf der Vertreter des deutſchen Volkes Beträchtlich iſt auch die Fabrikation von Seilerwaren 
(mit Ausnahme der Deutſch⸗Klerikalen, die in den geworden, wie man ja ſchon 1897 den Wert ihrer 
Reihen der Majorität ſind, und ohne welche die Sla⸗ Jahresprodukte auf 1,6 Mill. Rubel angab. Die Ber- 
wen in der Minderheit wären) um Aufhebung der ge⸗ arbeitung von tieriſchen Fetten und Kokosöl rief eine 
ſetzwidrig erlaſſenen Sprachenverordnungen (j. Oſter⸗ Anzahl großer Seifen⸗ und Kerzenfabriken hervor, 
reich, S. 748). Die Majorität hat ſich bisher nicht be⸗ die, wie die chemiſchen Fabrikbetriebe, nach dem Oſten 
reit gefunden, den Kampf gegen die legale O. in lega⸗ ausführen. Schon für das Jahr 1897 wurde der Fa⸗ 
ler Weiſe aufzunehmen. Der einzige Verſuch, den ſie brikationswert der Induſtrieprodukte Odeſſas ſtati⸗ 
unternahm, beſtand in der gewaltthätigen Entfernung ſtiſch zu 49,5 Mill. Rubel feſtgeſtellt. Aber im Außen⸗ 
der obſtruierenden Abgeordneten durch die Polizei handel des Platzes treten dieſelben doch keineswegs als 
(lex Falkenhayn). Vermöge dieſes paſſiven Verhal⸗ beherrſchend auf; in demſelben wird vielmehr das Ge⸗ 
tens der Majorität wurde es den Obſtruierenden leicht treide noch auf lange das Schwergewicht beſitzen. 1897 
gemacht, ihren Zweck zu erreichen und eine geregelte betrug die Ausfuhr von Weizen allerdings um 1,8 
Verhandlung und Beſchlußfaſſung des Abgeordneten⸗ Mill. Doppelztr. weniger als 1896, allein immerhin 
hauſes zu verhindern. Die Regierung hat, wie wie⸗ noch 7,8 Mill. Doppelztr. (welcher Rückgang weſentlich 
derholt ſo auch neuerlich (Februar 1899), die O. da⸗ durch das bedeutende Emporkommen der Getreideaus⸗ 
mit beantwortet, daß fie die Seſſion des Hauſes ſchloß. fuhr von Nikolajew zu erklären iſt). Die Ausfuhr von 
O' Conor, Sir Nicholas Roderick, engl. Diplo⸗ Roggen belief ſich auf 2,06 Mill. Doppelztr. (1896: 

mat, geb. 1844 in der iriſchen Grafſchaft Roscommon, 2,22 Mill.), von Gerſte auf 4,47 Mill. Doppelztr. 
erzogen in Stonyhurſt, trat 1866 in den diplomatiſchen (1896: 2,51 Mill.), von Mais auf 1,32 Mill. Doppel⸗ 
Dienſt, war 1867 — 70 Attaché in Berlin, dann Lega⸗ zentner (1896: 0,75 Mill.); unbedeutend war die Hafer⸗ 
tionsſekretär im Haag, in Madrid, in Rio de Janeiro ausfuhr. Von Weizenmehl wurden 247,836 Doppelztr. 9 0 
und in Paris, darauf 188385 Sekretär und zeitweiſe meiſt nach Agypten und England gebracht. Die Spi⸗ 
Geſchäftsträger in Peking u. 1885—87 in Waſhington. ritusausfuhr hob ſich auf 92,907 hl (45,708 im J. 
1887 wurde er zum diplomatiſchen Agenten und Gene⸗ 1896); die Zuckerausfuhr ſank von 927,844 auf 568,645 
ralkonſul in Bulgarien ernannt, 1892 als Geſandter Doppelzentner im J. 1897. Der Abſatz von lebenden 
nach Peking verſetzt und 1896 zum Botſchafter in Tieren mehrte ſich durchweg, beſonders auch hinſicht⸗ 
Petersburg befördert. In gleicher Eigenſchaft ward lich der Pferde (man führte immerhin nur 2918 gegen 
er 1898 nach Konſtantinopel verſetzt. 247 im J. 1896 aus). Insgeſamt betrug die Aus⸗ 

Odeſſa, aus einem unanſehnlichen Dorf binnen fuhr 18,3 Mill. Doppelztr. im Werte von 98 Mill. 
100 Jahren (nach der Zählung von 1897) zu einem Rub. (gegen 88 Mill. Rub. des Vorjahres). Die Einfuhr 
Platze mit 405,041 Bewohnern (darunter rund 7000 betrug nur 3,3 Mill. Doppelztr. im Werte von 44 Mill. 
Deutſche) entwickelt, verdankt dieſes noch fortdauernde Rubel und hat an Menge, aber nicht an Wert gegen 
raſche Wachstum neueſtens beſonders der Induſtrie, 1896 abgenommen. Eine Steigerung zeigt ſich nur in 
wie früher mehr dem Handel. Die Zunahme an Stra⸗ Rohbaumwolle, Eiſen, Stahl, Thee, Kaffee, friſchen 
ßen und ganzen Stadtvierteln zeigt ſich naturgemäß Früchten. Die hauptſächlichſten Artikel der Einfuhr 
zumeiſt in den Vorſtädten, deren nördlichere allerdings waren 1897: Baumwolle (14,2 Mill. Rub.), Eiſen 
nicht mit der ſo wohlhabend ausſehenden übrigen (2,5 Mill.), Thee (2,4 Mill.), Olivenöl (1,8 Mill.), 
Stadt unmittelbar zuſammenhängen. In denſelben friſche Früchte (1,47 Mill.), Maſchinen (1,24 Mill.), 
wie im S. (ſeitlich des vornehmen Hauptbahnhofes) | Kaffee (1,15 Mill.). Der Schiffsverkehr belief ſich in 
entſtand eine größere Zahl der neuen Induſtriebetriebe. ausländiſcher Fahrt im Eingang auf 1224 Schiffe 
Letztere ſind hauptſächlich auf Seilerei, Eiſenverar⸗ (darunter 1192 Dampfer) von 1,761,339 Ton., im 
beitung einſchließlich Blechwaren, Zement, Glasfla⸗ Ausgang auf 1182 Schiffe. In der Küſtenſchiffahrt 
ſchen, Gerberei, Zuckerraffinade, Tabak, Chemikalien, ſind 5201 Schiffe ein⸗ und 5297 Schiffe ausgelaufen. 
Konſerven, Kokosöl, Ziegelbrennerei gerichtet. Be- Zum Hafen von O. gehörten an größern Schiffen 
ſonders in den letzten drei Jahren hat die Zahl der 135 Dampfer und 170 Segelſchiffe, an kleinern 112 
Etabliſſements und der beſchäftigten Arbeiter ſehr raſch Dampfer und 342 Segelfahrzeuge. 
zugenommen, jo daß 1898 im ganzen 450 fabrik Odland (Odung, Unland), alle Ländereien, 
mäßige Betriebe mit 22,000 Arbeitern vorhanden wa- welche bei überhaupt möglicher Kultur derzeit völlig 
ren, dreimal mehr als vor 20 Jahren. Die Verarbei- ertraglos ſind oder einer den Verhältniſſen nicht ent- 
tung des Getreides beſchäftigte 17 Dampfmühlen und ſprechenden unwirtſchaftlichen Benutzungsart unter⸗ 
10 Jabriten von Rollgerſte, Makkaroni ꝛc. Werden liegen, die infolgedeſſen in der Regel nur eine äußerſt 
aber die Betriebe für Herſtellung von Nahrungsſtoffen geringe Rente abwirft. Für die Praxis zur Aufitel- 
überhaupt, einſchließlich der Tabaksfabriken, ins Auge lung einer Statiſtik über O., für Steuereinſchätzungen 
gefaßt, jo ſind deren 156 in Thätigkeit. Zu ihnen ge- u. dgl. iſt die Feſtſtellung eines Minimums an Rein⸗ 
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ertrag (in Preußen z. B. 1 Mk. 20 Pf. pro Hektar 
und Jahr) zweckmäßig. Man unterſcheidet im all⸗ 
gemeinen Heide-, Sand-, Kalk- und Moorödland. 
Eine beſondere Art bildet die Steppe Rußlands. Das 
Sandödland zerfällt in Dünen und Binnenſand. In 
dieſe Gruppen läßt ſich das geſamte europäiſche O. 
einreihen. Charakteriſtiſche Odlandgebiete in Europa 
find: die Lüneburger Heide, die ſchleswig-holſteiniſchen 
Heiden und Moore, die Emsmoore, die preußiſchen 
Sandwüſten der Kaſſubei, die Eifel ꝛc. in Deutſchland 
(etwa 670 OM.), der Karſt, die Banater Wüſte ꝛc. in 
Sſterreich-Ungarn (ca. 452 QM.), die Landes und das 
Gebirgsödland der Alpen, Pyrenäen, Cevennen ꝛc. in 
Frankreich (ca. 1400 QM.), die Steppe Südrußlands ꝛc. 
Europa beſitzt zur Zeit mindeſtens noch eine Odlands— 
fläche von 22,000 OM., d. h. eine Fläche etwa fo groß 
wie Deutſchland, Oſterreich-Ungarn, Holland und 
Dänemark zuſammengenommen. Die Verſuche zur 
Kultur von O. ſind ſehr alt. Neuern Datums ſind 
die hervorragenden und bewunderungswürdigen Kul⸗ 
turbeſtrebungen Frankreichs, Deutſchlands und Oſter⸗ 
reichs auf dem Gebiete der Wiederbewaldung. O. läßt 
ſich je nach feinen Eigenſchaften entweder dem Acker⸗ 
bau oder, und dies vorwiegend, der Forſtwirtſchaft 
dienſtbar machen. Die Kultur des Odlandes iſt im 
Hinblick darauf, daß durch die Ertragloſigkeit der öden 
Flächen ungeheure Summen dem Volksvermögen ver- 
loren gehen und außerdem im Hinblick auf die Menge 
von Gefahren und direkten Schädigungen des Volks— 
wohlſtandes eine eminent wichtige Staatsaufgabe. 
Vgl. Grieb, Das europäiſche O., ſeine Bedeutung 
und Kultur (Frankf. a. M. 1898). 
Offenbarungseid. Nach der revidierten Zivil⸗ 

prozeßordnung vom 17.20. Mai 1898 kann der 
Schuldner, der einen O. leiſtete oder wegen Verweige— 
rung des Offenbarungseides eine ſechsmonatige Haft 
erduldete, in Zukunft auch ohne Glaubhaftmachung 
neuen Erwerbes zu neuem O. angehalten werden, 
wenn ſeit dem erſten O. oder ſeit Beendigung der Haft 
fünf Jahre verſtrichen ſind (§S 903, 914). Perſonen, die 
den O. leiſteten, oder gegen die wegen Verweigerung die 
Haft angeordnet wurde, ſind in ein Verzeichnis ein- 
zutragen, deſſen Einſicht jedermann geſtattet iſt. Nach 
Ablauf der oben bezeichneten fünf Jahre iſt der Name 
zu löſchen. In Zuſammenhang damit ſteht das durch 
die neue Konkursordnung vom 17./20. Mai 1898, 
$ 107, eingeführte Verzeichnis von Perſonen, über deren 
Vermögen Konkurs beantragt, aber deswegen nicht er— 
öffnet iſt, weil keine den Koſten entſprechende Konkurs— 
maſſe vorhanden war. 

Offene Handelsgeſellſchaft. Das Recht der 
offenen Handelsgeſellſchaft wird vom neuen Handels— 
gejegbuch im erſten Abſchnitte des 2. Buches ($ 105 
bis 160) dargeſtellt und zwar unter weſentlichen Ab⸗ 
weichungen vom bisherigen Recht. Subſidiär ſollen 
die Vorſchriften des Bürgerlichen Geſetzbuchs über die 
Geſellſchaft Anwendung finden ($ 105, Abſ. 2). Mit 
dieſer Beſtimmung und mit der Neufaſſung der Defi— 
nition der offenen Handelsgeſellſchaft im § 105, Abſ. 1 
(seine Geſellſchaft, deren Zweck auf den Betrieb 
eines Handelsgewerbes unter gemeinſchaftlicher Firma 
gerichtet iſt, iſt eine o. H., wenn bei keinem der Ge— 
ſellſchafter die Haftung gegenüber den Geſellſchafts— 
gläubigern beſchränkt iſt«), hat die Theorie von der 
juriſtiſchen Perſönlichkeit der offenen Handelsgeſell— 
ſchaft den letzten Halt verloren. Von den Vorſchriften 
über das Rechtsverhältnis der Geſellſchafter 
untereinander iſt als wichtigſte Neuerung der 
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§ 121 hervorzuheben. Hiernach entfällt künftig die Vor⸗ 
wegverzinſung der Einlagen; vielmehr wird aus dem 
Jahresgewinn und demnach nur, ſo weit dieſer reicht, 
ein gewiſſer Prozentſatz nach dem Verhältnis der Kapi⸗ 
talanteile auf dieſe verteilt. Die Bezeichnung »Anteil 
am Geſellſchaftsvermögen« iſt im Sinne der Staub- 
ſchen Theorie durch den Ausdruck »Kapitalanteil« er⸗ 
ſetzt worden. Im Titel über das Rechtsverhältnis 
der Geſellſchafter zu Dritten wird zunächſt durch 
§ 123 klargeſtellt, daß ſolche Geſellſchaften, deren Ge⸗ 
werbebetrieb nur unter den Vorausſetzungen des $ 2 
(ſ. Art. Handelsgewerbe) ein Handelsgewerbe bildet, 
erſt durch die Eintragung Wirkſamkeit gegen Dritte 
erlangen. Zur Zwangsvollſtreckung in das Geſell⸗ 
ſchaftsvermögen iſt ein gegen die Firma gerichteter 
Titel erforderlich (§ 142, Abſ. 2), ein gegen alle Ge⸗ 
ſellſchafter wegen einer Nichtgeſellſchaftsſchuld ergan⸗ 
genes Urteil alſo (anders als bei der Geſellſchaft 
des bürgerlichen Rechts [$ 736 der neuen Zivilprozeß⸗ 
ordnung!) nicht genügend. Umgekehrt kann (wie 
§ 129, Abi. 4, nun ausdrücklich anordnet) aus dem 
gegen die Firma erſtrittenen Urteil nicht ohne wei⸗ 
teres gegen die Geſellſchafter vollſtreckt werden. Die 
Vertretungsmacht kann einem Geſellſchafter aus wich— 
tigen Gründen auf Antrag der übrigen Teilhaber 
durch Richterſpruch entzogen werden (§ 127). Der bis⸗ 
herige Artikel 122, der nach der herrſchenden Lehre und 
der Rechtſprechung des Reichsgerichts die Haftung 
auch der zahlungsfähigen Mitglieder im Falle des Ge- 
ſellſchaftskonkurſes zur Ausfallhaftung abſchwächte, 
iſt geſtrichen worden. Nur die Haftung der perſönlich 
in Konkurs verfallenen Mitglieder ſoll künftig auf den 
Betrag des im Geſellſchaftskonkurs erlittenen Aus⸗ 
falls (oder des Verzichts) beſchränkt fein (§S 212 der Kon⸗ 
kursordnung neuer Faſſung). Der Titel über Auflö⸗ 
ſung der Geſellſchaft und Ausſcheiden von 
Geſellſchaftern enthält drei wichtige Neuerungen: 
1) Iſt im Geſellſchaftsvertrag die Vererblichkeit der 
Mitgliedſchaft ausgeſprochen, fo kann der Erbe des ver- 
ſtorbenen Geſellſchafters ſeine Beteiligung am Geſchäft 
davon abhängig machen, daß ihm die Stellung eines 
Kommanditiſten eingeräumt wird. Der Erbe iſt alſo 
nicht mehr vor die Alternative geſtellt, entweder die Erb- 
ſchaft überhaupt auszuſchlagen oder perſönlich haften⸗ 
der Geſellſchafter zu werden ($ 139). 2) Wenn die Ge⸗ 
ſellſchaft nur aus zwei Mitgliedern beſteht und der 
eine Grund zur Auflöſung gibt, kann ſich der andre 
gerichtlich ermächtigen laſſen, das Geſchäft mit Akti⸗ 
ven und Paſſiven zu übernehmen (§ 142); er kann 
alſo künftig die das Geſchäft vernichtende Liquidation 
vermeiden. 3) Nach Beendigung des Geſellſchafts⸗ 
konkurſes infolge Zwangsvergleichs oder Gantverzichts 
können die Geſellſchafter (was bisher ſtreitig war) 
die Fortſetzung der bisherigen Geſellſchaft beſchließen. 
Sie ſind nicht auf eine Neugründung angewieſen 
($ 144). Die Liquidation der Geſellſchaft wird 
im einleitenden Paragraphen (§ 145) ausdrücklich für 
dispoſitiv erklärt. Vereinbaren die Geſellſchafter einen 
andern Auseinanderſetzungsmodus ($ 158), jo gelten 
für das Verhältnis zu Dritten die für den Liquida⸗ 
tionsfall normierten Regeln, ſolange 1 Ge⸗ 
ſellſchaftsvermögen vorhanden iſt. Die Liquidatoren 
müſſen bei Beginn und bei Beendigung der Liquida⸗ 
tion eine Bilanz aufſtellen (§ 154). Für die gericht⸗ 
liche Ernennung ($ 146, Abſ. 2) und Abberufung der 
Liquidatoren ($ 147) wie auch für die Beſtimmung 
eines Verwahrers der Geſchäftsbücher nach beendeter 
Liquidation ($ 157, Abſ. 2) find die Amtsgerichte zu⸗ 
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Öffentlichkeit 

ſtändig; das Verfahren regelt ſich nach den Vorſchrif— 
ten des Geſetzes über die Angelegenheiten der frei— 
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898, vgl. § 157 
dieſes Reichsgeſetzes. Die Verjährung iſt wie bis- 
her geregelt (S 159, 160); nur ergibt $ 32 die Anwen⸗ 
dung der kurzen Verjährungsfriſt auch für den Kon⸗ 
kursfall. Vgl. namentlich Staub, Kommentar zum 
Handelsgeſetzbuch (6. u. 7. Aufl., Berl. 1899), § 105 ff. 

Offentlichkeit. Für die Hauptverhandlung der 
erkennenden Militärſtrafgerichte kann die O. auch wegen 
Gefährdung militärdienſtlicher Intereſſen ausgeſchloſ— 
ſen werden. Insbeſ. wird durch Verordnung des Kai⸗ 
ſers, bez. des Königs von Bayern allgemein beſtimmt, 
unter welchen Vorausſetzungen das Gericht die O. 
wegen Gefährdung der Disziplin auszuſchließen hat. 
Iſt die O. wegen Gefahr für Staatsſicherheit oder 
militärdienſtliche Intereſſen ausgeſchloſſen, ſo kann 
den Anweſenden Geheimhaltung zur Pflicht gemacht 
und dürfen Berichte über die Verhandlung und auch 
nach der Beendigung des Verfahrens amtliche Schrift- 
ſtücke durch die Preſſe nicht veröffentlicht werden. (Für 
beides Strafe nach Einführungsgeſetz zur deutſchen 
Militärſtrafgerichtsordnung, § 18.) Bei öffentlichen 
Verhandlungen iſt aktiven Militärperſonen der Zu⸗ 
tritt nur ſo weit geſtattet, als dieſelben im Rang nicht 
unter dem Angeklagten oder nicht unter dem Rang 
des höchſtgeſtellten Angeklagten ſtehen. Der durch die 
Angeklagten Verletzte kann auch in dieſen Fällen zu⸗ 
gelaſſen werden. Außerdem kann weiblichen und un⸗ 
erwachſenen und ſolchen Perſonen, die beſcholten ſind 
oder in einer der Würde des Gerichts nicht entſpre⸗ 
chenden Weiſe erſcheinen, der Zutritt verſagt werden. 
Zu nichtöffentlichen Verhandlungen können einzelne 
Perſonen zugelaſſen werden; der Verletzte muß es, 
ſofern die O. nicht wegen Gefährdung der Staats- 
ſicherheit aufgehoben iſt. Aus Gründen der Disziplin 
kann er entfernt werden, wenn er aktive Militärperſon 
iſt (deutſche Militärſtrafgerichtsordnung, $ 283 — 288). 

Offizier. Die Offiziere des deutſchen Heeres zer— 
fallen fortan in vier Klaſſen: 1) Generalität: General- 
feldmarſchall (Generaloberſt, Generalfeldzeugmeiſter), 
General der Infanterie (Kavallerie, Artillerie), Gene— 
ralleutnant, Generalmajor; 2) Stabsoffiziere: Oberſt, 
Oberſtleutnant, Major; 3) Hauptmann und Rittmei⸗ 
ſter; 4) Subalternoffiziere: Oberleutnant, Leutnant. 
Im Offizierkorps der Flotte it zwiſchen dem Kapi- 
tän zur See mit dem Range eines Oberſten und dem 
Korvettenkapitän mit dem Range eines Majors die 
Stellung eines Fregattenkapitäns mit dem Range eines 
Oberſtleutnants eingeſchoben worden. Über die durch 
Kabinettsorder vom 1. Jan. 1899 eingeführten deut— 
ſchen Wörter an Stelle von Fremdausdrücken ſ. Deut⸗ 
30 ae = bi 

icopleura dioiea 2 
Oithona plumifera fan. 
Okonomiekommiſſare. O. (j. Bd. 13) heißen die 

aus der Klaſſe der Techniker hervorgegangenen etat— 
mäßigen Spezialkommiſſare. Der Charakter, der einem 
Teil von ihnen verliehen werden kann, heißt ſeit könig— 
lichem Erlaß vom 28. Jan. 1898 Okonomjerat. 
Einem Teil dieſer zu Okonomieräten ernannten O. kann 
nach zwölfjährigem Dienſtalter als Spezialkommiſſar 
der Charakter als Landesökonomierat mit dem 
Range als Räte vierter Klaſſe verliehen werden. 
Oldenburg (Großherzogtum). Im J. 1895 wur- 

den gezählt: 289,620 Evangeliſche, 81,492 Katholiken, 
1430 Juden u. 1197 Andersgläubige. Die überſeeiſche 
Auswanderung betrug 1898: 205 Perſonen — 0,55 
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vom Tauſend der Bevölkerung. Die Viehzählung vom 
1. Dez. 1897 ergab 40,022 Pferde, 252.652 Stück 
Rindvieh, 178,910 Schweine und 124,540 Schafe. 
Gegen die Zählung von 1892 ergab ſich eine Zunahme 
von 1141 Pferden — 2,9 Proz., 18,566 Stück Rind⸗ 
vieh — 7,9 Proz. und 45,454 Schweinen — 34,1 Proz., 
dagegen eine Abnahme von 15,045 Schafen — 10,8 
Proz. Auf 1 qkm kamen 6,2 Pferde, 39,3 Stück Rind⸗ 
vieh, 27,8 Schweine und 19,4 Schafe; auf 100 Einw. 
entfielen 10,7 Pferde, 67,6 Stück Rindvieh, 47,9 
Schweine u. 33,3 Schafe. Die Ernte von 1897 erbrachte 
12,063 Ton. Weizen, 79,563 T. Roggen, 12,157 T. 
Gerſte, 38,929 T. Hafer, 189 T. Zuckerrüben, 142,940 
T. Kartoffeln und 186,495 T. Wieſenheu. In 66 
während des Rechnungsjahres 1897/98 im Betriebe be⸗ 
findlichen Brauereien wurden 209,444 hl Bier ge⸗ 
braut, in 28 im Betriebsjahr 1897/98 vorhandenen 
Brennereien 6408 hl reinen Alkohols produziert. Die 
Reederei zählte 1. Jan. 1898: 235 Seeſchiffe zu 
85,120 Reg.⸗Tons Raumgehalt, davon 19 Dampf⸗ 
ſchiffe zu 10,970 Reg.⸗Tons. In den oldenburgiſchen 
Häfen kamen 1896 an 3277 Seeſchiffe zu 559,129 
Reg.⸗Tons, davon beladen 2442 Schiffe zu 523,301 
Reg.⸗Tons Raumgehalt. Es gingen ab 3568 See- 
ſchiffe zu 567,172 Reg.⸗Tons, davon beladen 2383 
Schiffe zu 345,152 Reg.⸗Tons Raumgehalt. Das 
Budget für 1898 iſt folgendermaßen veranſchlagt: 
bei der Zentralkaſſe betragen die Einnahmen wie Aus⸗ 
gaben 3,153,870 Mk.; unter erſtern iſt der Anteil an 
den Reichsſchulden und Steuern mit 2,730,280 Mk., 
unter letztern die Matrikularbeiträge mit 2,916,600 
Mk. angeſetzt; für 1899/1900 find letztere auf 3,496,239 
Mk. feſtgeſetzt. Das Budget für die drei Landesteile 
iſt für 1898 ſo veranſchlagt: im Herzogtum O. Ein⸗ 
nahme 6,018,212 Mk., Ausgabe 6,875,431 Mk., im 
Fürſtentum Lübeck Einnahme 633,082 Mk., Ausgabe 
797,812 Mk., im Fürſtentum Birkenfeld Einnahme 
580,488 Mk., Ausgabe 681,588 Mk. Das Budget 
der einzelnen Landesteile zuſammen beträgt in Ein⸗ 
nahme 7,231,782, in Ausgabe 8,354,831 Mk. 

Einnahmen. Mk. Ausgaben. Mk. 

Vom Staatsgut . . 1612126 Allgem. Verwaltung. 760422 
Eiſenbahnen (netto) . 1568585 | Inneres 981422 

Sporteln u. Strafen 663200 | Juſtizweſen. . 903 582 
Direkte Steuern. . 2749600 | Kultus und Unterricht 1262400 
Vermiſchte Einnahmen 326671 Finanzen 2913824 

Die Staatsſchuld betrug im Herzogtum O. 1. Jan. 
1898: 50,373,466 Mk., im Fürſtentum Lübeck 30,900 
Mk., im Fürſtentum Birkenfeld 3677 Mk. — Zur Lit⸗ 
teratur: »Jahrbuch für die Geſchichte des Großherzog— 
tums O.« (ſeit 1892, in den Schriften des Olden— 
burger Vereins für Altertumskunde und Landesge— 
ſchichte«); »Ortſchaftsverzeichnis des Großherzogtums 
O.«, hrsg. vom ſtatiſtiſchen Büreau (Oldenb. 1898, 
auf Grund der Volkszählung vom 2. Dez. 1895). 
Olshauſen, 5) Juſtus, Kriminaliſt, ſeit 1890 

Reichsgerichtsrat in Leipzig, wurde 7. Juni 1899 als 
Nachfolger Hamms (j. d.) zum Oberreichsanwalt er- 
nannt. 

Olſufjew, Alexei Waſſiljewitſch, Graf, 
ruſſ. Militär und Schriftſteller, geb. im Auguſt 1831, 
wurde Kammerpage, trat 1849 ins Leibgardehuſaren⸗ 
regiment, wurde Adjutant des Großfürſten Nikolai 
Nikolajewitſch, kommandierte 1863 —73 das 13. Nar⸗ 
waſche Huſarenregiment, dann das Grodnoer Leib— 
gardehuſarenregiment, wurde General der Kavallerie 
und 1896 Direktor des Ismailowſchen Kaiſer Nikolaus⸗ 
Invalidenhauſes und Mitglied des Komites für Ver⸗ 
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ſorgung verwundeter Krieger. Neben ſeinem militäri- 
ſchen Beruf iſt O. bekannt als klaſſiſcher Philolog und 
ſcharfer Kritiker. Von ſeinen Arbeiten ſeien erwähnt: 
»Die Gebrüder O., Oberhofmeiſter Peters des Großen. 
Briefwechſel mit dem Fürſten A. D. Menſchikow 1716 
bis 1727« (Mosk. 1883); »Juvenal« (St. Petersb. 
1886); »Martial« (Mosk. 1891). Auch bei der Ovid⸗ 
Überſetzung (»Metamorphoſen«, Mosk. 1887) feines 
Freundes Fet (Schenſchin) war O. beteiligt. 
Oman. Anfang 1899 ließ ſich Frankreich von dem 

Sultan von O. oder, wie er nach ſeiner Hauptſtadt 
auch genannt wird, von Maskat den 8 km ſüdlich 
von Maskat gelegenen Hafen Bandar Jiſſeh abtreten, 
um dort eine Marineſtation zu errichten. Die be- 
treffenden Urkunden waren aber zwiſchen dem Sul⸗ 
tan und dem franzöſiſchen Konſul kaum ausgetauſcht, 
als England von Indien aus ein Kriegsſchiff abſandte 
und den Sultan, der ganz unter ſeinem Einfluß ſteht, 
unter Androhung der ſofortigen Beſchießung ſeiner 
Stadt kategoriſch aufforderte, die erteilte Konzeſſion 
unverzüglich zurückzunehmen. Nach einer 1862 zwi⸗ 
ſchen England und Frankreich abgeſchloſſenen Kon⸗ 
vention darf keine der beiden Mächte ihr Protektorat 
über das Sultanat errichten, doch beſitzt England be- 
reits ſeit längerer Zeit in Maskat ein Kohlendepot, das 
natürlich Frankreich auch haben könnte. England, das 
dem Sultan einen Jahrgehalt zahlt, ſchloß mit dieſem 
1891 einen Handelsvertrag, wonach weder die Einfuhr 
noch die Ausfuhr einer Ware verboten ſein ſoll, auch 
ohne Zuſtimmung der britiſchen Regierung feine Aus⸗ 
fuhrzölle erhoben werden dürfen. Die Hauptſtadt 
Maskat liegt zu beiden Seiten der Bucht, an der ſich 
je ein großes Fort aus portugieſiſcher Zeit, Dſcha⸗ 
läli im Oſten und Meräni im Weſten, erhebt. Erſte⸗ 
res, 1587 erbaut und S. Joao genannt, wurde wäh- 
rend eines Aufſtandes Mitte der 70er Jahre ſchwer mit- 
genommen. Meräni, 1588 vollendet, hieß einſt Fort 
Capitan. Der Palaſt des Sultans am Strande, el Dſche— 
reza (verderbt aus portug.igreja, »Kirche«), war Reſi⸗ 
denz des portugieſiſchen Gouverneurs. Maskat iſt Sitz 
eines britiſchen Konſuls und eines britiſchen politiſchen 
Agenten ſowie eines franzöſiſchen und eines nord— 
amerikaniſchen Konſuls. Als Schlüſſel zum Perſiſchen 
Golf und beſter Hafen des ganzen Gebiets im weiten 
Umkreiſe hat Maskat einen großen und blühenden 
Handel und iſt ein bedeutender Stapelplatz. Den ſtärk— 
ſten Handelsverkehr unterhält es mit Indien, von wo 
1897 bei einer Einfuhr von 2,879,000 Mariathereſien— 
thalern für 1,640,000 und wohin bei einer Ausfuhr 
von 1,909,300 für 1,225,800 Mariathereſienthaler 
gingen. Die Einfuhr beſteht vornehmlich in Waffen 
(800,000 Thlr.), Reis, Zucker, Schnittwaren, Kaffee, 
Seide, Petroleum, die Ausfuhr in Datteln (nach Ame- 
rika), Früchten, Fiſchen, Baumwolle, Salz. In Mas⸗ 
kat verkehrten 1897: 816 Schiffe von 445,660 Ton., 
wovon 429 britiſche von 333,900 T., neben einer 
großen Zahl von Dampfern alte britiſche Segelſchiffe, 
Eigentum einheimiſcher Kaufleute, die im Handel mit 
Indien, Singapur und Java Verwendung finden. 
Omdurman, Stadt am Nil, Reſidenz des Chalifen, 

ward nach der Vernichtung des Heeres der Derwiſche 
durch die Engländer und der Flucht des Chalifen 2. 
Sept. 1898 durch die Engländer und Agypter unter 
dem Sirdar Lord Kitchener beſetzt. 
Ompteda, 1) Ludwig, Freiherr von, Schrift⸗ 
ſteller, ſtarb 27. Jan. 1899 in Wiesbaden. Von ihm 
erſchien noch das genealogiſch-geſchichtliche Werk: »Die 
v. Kronberg und ihr Herrenſitz« (Frankf. 1899). 

Oman — Ortszeit. 

Operationsrecht, ſ. Arzt. 
Ophrys, j. Fliegenblumen. 
Originallithographie (Malerlithographie), 

ſ. Graphiſche Künfte. 

Ormont. Die ſchönen Waadtländer Alpen mit den 
Thälern der Saane (Le Pays d'en Haut), der Grande⸗ 
Eau (Les Ormonts), des Avencon (Les Plans) ꝛc. find 
zu einem der bedeutendſten Gebiete für ſommerliche 
Luftkuren in der Schweiz geworden. In den Thal⸗ 
ſohlen liegen hier unter andern die Kurorte Chäteau⸗ 
d'Oex, 994 m, Ormont⸗deſſous, 1112 m, und Les 
Plans, 1101 m; auf den freien, ausſichtsreichen Ter⸗ 
raſſen, welche die ſteilen Abſtürze der einzelnen Ge⸗ 
birgszüge zum Genfer See oder zum Rhönethal krö⸗ 
nen, Les Avants, 972 m, Leyſin, 1263 m, Cheſieres⸗ 
ſur⸗Ollon, 1210 m, und Villars⸗ſur⸗Ollon, 1215 m, 
letzteres mit Bex durch eine elektriſche Eiſenbahn ver⸗ 
bunden. Überall reiche Alpenflora. 

Orthogeneſis, j. Schmetterlinge. 
Orthoklas, j. Feldſpat. 
Orthöl, j. Photographie. 
Ortszeit. Die mittlere O. war bis vor wenigen 

Jahren die offizielle Zeit für das geſamte bürgerliche 
Leben, an ihre Stelle ſind jetzt für einen großen Teil 
der Erde gewiſſe Einheitszeiten, die ſich um volle 
Stunden von der mittlern Greenwicher O. unterſchei⸗ 
den, getreten (ſ. Zeitdifferenz, Bd. 17). Während bis 
dahin die bürgerliche Zeit aus den Sonnenuhren nach 
Hinzufügung der Zeitgleichung entnommen werden 
konnte, muß jetzt noch für jeden Ort die Reduktion auf 
den Meridian der Einheitszeit hinzugefügt werden, 
in Deutſchland alſo der Unterſchied der O. gegen die 
Mitteleuropäiſche Zeit. Die untenſtehende Tabelle gibt 
für verſchiedene Orte des mitteleuropäiſchen Zeitgebie⸗ 
tes dieſe Reduktion. 

Reduktion von Ortszeit auf Mitteleuropäiſche Zeit. 

Aachen. 435m 428 Klagenfurt. . 2m 458 
Augsburg. 716 23 Köln +32 9 

Bamberg . +16 28 Königsberg. — 21 59 
Basel +29 37 Konſtanz 923 17 

Belgrad... - 21 58 | Kopenhagen +9 41 
Bergen +38 47 [ Krakau 19 50 
Berlin . + 6 25 Leipzig n 

Din +31 37 Lübeck ee Ta 

Braunſchweig. . +17 54 | Luxemburg. . +35 21 
Bremen . +24 47 Magdeburg. . +13 25 
Breslau. . .» — 8 9 Mailand. . +23 14 
Bromberg. . —12 1 Mainz I 26 54 
Budapeſt . —16 15 Memel. 24 34 
Chriſtiania . . +17 6 [Meſſina . — 2 19 

Danzg I +, „mild , ee +35 17 

Dresden. +5 5 | Münden . +13 34 
Düffeldorf . . . +32 55 Neapel ＋ 2 539 
Flensburg. . +22 15 Norderney. . +31 26 
Florenz . +1 58 Nürnberg. +15 41 

Frankfurt a. M.. +25 15 Oldenburg.. +27 7 
Frankfurt a. O.. + 1 47 | Palermo +.6 35 
Genf +35 23 Pola + 4 37 
Genua .. 424 19 | Pojen — 7 45 
Gör liz 0 f + 2 18 
Göttingen +20° 14 No WWͤ ve +10 4 

Gotha +17 9 [Saloniki — 31 52 

Gra — 1 48 [Schwerin +14 19 
Gumbinnen. —28 57 Stockholm —12 14 
Halle? +12 9 [Straßburg i. Elſaß +28 55 
Hamburg.. +20 6 Stuttgart 17 
Hannover. +21 2 [Trier +33 27 
Heidelberg. . +25 11 | Trieſt 358 
Helgoland.. +28 28 Venedig +10 35 
Innsbruck .. +14 24 | Verona +16 4 
Kaſſel ＋ 22 3 Ben rn — 5 22 
Kiel REES +19 24 Zürich . +2 48 
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Ortvay, Theodor, ungar. Hiſtoriker, geb. 18. ammenſchulen mit 1153 Schülerinnen, 535 Schulen 
Nov. 1843 in Cſiklovabänya (Kraſſöer Komitat), wirkt 
gegenwärtig als Profeſſor der Geſchichte an der Rechts- 
akademie in Preßburg. Von ſeinen zahlreichen gedie- 
genen (in ungar. Sprache verfaßten) Schriften ſeien hier 
folgende erwähnt: »Daciens inſchriftliche Monumente 
und Karte in der Mommſenſchen Ausgabe« (1874); 
»Auf dem Gebiet Daciens u. Möſiens« (1875); »Über 
die Ortslage Margums u. Contra-Margums« (1876); 
»Die Ortslage Tibiscums« (1876); »Die alte Hydro— 
graphie Ungarns bis Ende des 13. Jahrhunderts 
(1882, 2 Bde.); »100 Jahre aus dem Leben einer va- 
terländiſchen Hochſchule« Preßburger Rechtsakademie 
(1884); »Ungarns kirchliche Geographie am Anfang 
des 14. Jahrhunderts« (1891, 2 Bde. u. 1 Bd. Karten); 
»Geſchichte des Temeſer Komitats u. der Stadt Temes— 
var« (1896, 2 Bde.); »Geſchichte der Stadt Preßburg« 
(bisher 4 Bde.). Außerdem veröffentlichte O. Arbeiten 
über ungariſche Prähiſtorie und Altertümer. 
Osmandſchyk, Hauptort eines Kazas im San- 

dſchak Amaſia des aſiatiſch-türk. Wilajets Siwas, 490 m 
hoch am rechten Ufer des Kiſil Irmak (Halys) gelegen, 
mit ſteinerner Brücke, 8900 Einw., einem Burgberg 
mit Felſengräbern und einer vom Großweſir Baltadſchi 
Mehemed 1714 erbauten Waſſerleitung. Agentur der 
Dette Publique Ottomane und der Tabakregie. 

Oſterreich (Kaiſertum ). Die Zivilbevölkerung 
wurde für Ende 1896 auf 25,060,696 Seelen, d. i. 83 
auf 14km, berechnet. Die Bewegung der Bevölkerung 
ergab 1896: 198,461 Trauungen, 948,426 Lebend⸗ 
geborne, 27,724 Totgeborne und 657,511 Sterbefälle. 
Auf je 1000 Bewohner entfielen 7,95 Trauungen, 
37,96 Lebendgeborne und 26,32 Geſtorbene. Es er⸗ 
gaben ſich 290,915 mehr Lebendgeborne als Geſtor— 
bene. Die überſeeiſche Auswanderung umfaßte 1896 

über Hamburg 9096, über Bremen 11,512 Perſonen, 
überwiegend nach Nordamerika. Aus O. und Ungarn 
zuſammen wanderten 1896: 67,456 Perſonen aus; 
davon gingen nach Nordamerika 45,327, nach Bra⸗ 
ſilien 11,389. 

Iunterricht und Bildung.] Die 8 Univerſitäten 
zählten 1895/96: 1306 Lehrer und 16,934 Hörer; hier⸗ 
von kamen auf die Univerſität Wien 444 Lehrer und 
7012 Hörer. Die 6 techniſchen Hochſchulen hatten 384 
Lehrer und 3272 Hörer, die Hochſchule für Boden— 
kultur 48 Lehrer und 375 Hörer. Die 2 Bergakade— 
mien zählten 271, die 3 höhern Kunſtſchulen 378, die 
48 theologiſchen Lehranſtalten 2068 Schüler. An 
Mittelſchulen beſtanden 1897/98: 192 Gymnaſien und 
Realgymnaſien mit 62,446 und 92 Realſchulen mit 
28,536 Schülern; ferner 1896: 50 Lehrer- und 32 
Lehrerinnenbildungsanſtalten mit 8359, bez. 4513 
Zöglingen. An Handelslehranſtalten gab es 19 höhere 
mit 3963, 42 ſonſtige kommerzielle Tagesſchulen mit 
5876 und 119 kaufmänniſche Fortbildungsſchulen mit 
11,620 Schülern. Für den gewerblichen Unterricht 
beſtanden 21 Staatsgewerbeſchulen und verwandte 
Anſtalten mit 7957 Schülern, 159 Fachſchulen für 
einzelne gewerbliche Zweige mit 11,318 Schülern, 11 
allgemeine Handwerkerſchulen mit 1103 Schülern und 
746 gewerbliche Fortbildungsſchulen mit 99,029 Schü— 
lern. Ferner gab es 127 land- und forſtwirtſchaftliche 
Schulen mit 4282 Schülern, 6 Bergſchulen mit 179, 
3 nautiſche Schulen mit 120 und 8 Schulen für Tier⸗ 
heilkunde und Hufbeſchlag mit 824 Schülern, 15 Heb— 

* Einige Angaben, wie die über den auswärtigen Handel, das 
gemeinſame Budget 2c., beziehen ſich auf die Oſterreichiſch— 
Ungariſche Monarchie. 

für muſikaliſche und dramatiſche Ausbildung mit 20,352 
Schülern, 587 weibliche Arbeitsſchulen mit 21,702 
Schülerinnen und 80! ſonſtige ſpezielle Lehr- und Er⸗ 
ziehungsanſtalten mit 46,046 Schülern. Für den Ele⸗ 
mentarunterricht waren vorhanden: 650 Bürger- und 
17,799 allgemeine öffentliche Volksſchulen, dann 991 
private, zuſammen 19,440 Volksſchulen mit 71,601 
Lehrperſonen und 3,430,456 Schülern. Auf 100 ſchul⸗ 
pflichtige kamen 87,5 ſchulbeſuchende Kinder. Die pe- 
riodiſche Preſſe war 1897 durch 2523 Blätter vertreten. 
Hiervon waren politiſche Zeitungen 738; in deutſcher 
Sprache erſchienen 1610, täglich erſchienen 111. 

[Land- und Forſtwirtſchaft.] Die Anbaufläche und 
der Ernteertrag betrugen in den wichtigſten Boden— 
produkten 1897: 
Weizen 1058314 Hektar 9388 555 metr. Ztr. 

Roggen 1838723 = 16 015 913 = 
Gerſte 1173 288 11 087 741 = 

ee 1911794 = 14 745 351 = 

Mengfrudt. . . 22149 = 379198 Hektoliter 

Hirſe u. Sorghum 62170 = 900119 = 
i N DONE 2306 metr. Str. 
Buchweizen. 155429 = 1856 292 Hektoliter 

P 335771 3 792 174 metr. Ztr. 
Hülſenfrüchte . 278388 = 3009285 Hektoliter 
S 24151 244310 metr. Ztr. 
Mohn 362 = 19842 = 
Flachs (Faſer). 82871 = 400.047 = 
Hanf (Faſer) 34 739 = 184494 = 

Kartoffeln . 1160378 = 80 010 949 = 
Zuckerrüben 211126 5 49 205 868 = 

Futterrüben 154211 = 24 335 635 = 
Zichorie 2628 = 425 283 - 
Kraut 70969 = 6 736 642 = 

Le vo» 2604 = 2 784397 = 
Tabaf 4111 = 62 758 = 
One iS 63 600 - 
Kleeheu . . 934282 34165 073 = 
Mengfutterr. . . 181 945 = 6597 920 — 

Wiejenheu . . 3008813 = 91279 287 = 
Wen 252 985 = 2774949 Hektoliter 

Außerdem wurden 1,257,962 metr. Ztr. Obſt und 
61,068 metr. Ztr. Olivenöl geerntet. Über die Grund- 
beſitzverhältniſſe unterrichtet folgende Überſicht. 
Danach entfallen von 1000 Grundſteuerträgern auf 
die Grundſteuerſtufe in 

| | über 
bis 11 21 5 1 50 100200 fe. 

121 51 10] 20) 5011002001500 500 
Gulden 

Nieder - Öfterreich . | 228 137/179 1180122 142 54 15 3 | 2 

Ober-Öfterreih . 197 s2l155l124112)168|115| 38 8 1 
Salzburg. . . 247 sılısslissiisolier| 570 90 21 
Steiermark.. 159 1181980169 164/148 35 60 21 
Kärnten. 224 99167129 15501710 40 100 & | ı 
Krainn . . 372 1291761591100 46 50 201 — 
Küſtenland . 504 154/173] 94] 47 20 5] 211 — 

Tirol und Vorarl⸗ | | | 
berg 4462 147184104 60 830 7] 21 — 

Böhmen. 362 132 170/1030 87 980 34 10 2 2 
Mähren . . 349166192 99 72 sol 30 100 11 
Schleſien.. - 3431491990121 84 73 23 66141 1 
Galizien. 464207208] 82] 28 7 2 1611 — 
Bukowina . 598 174/1560 50 15 1 1) 1 | — 
Dalmatien 599 1660149] 51] 20 10 30 1011 — 

Im ganzen: 4031661880 97] 630 55 190 6/2 1 
Der Wildſtand weiſt ſeit 1892 in verſchiedenen Wild⸗ 

gattungen eine Vergrößerung auf. 1896 gelangten zum 
Abſchuß: 13,686 Stück Rotwild, 2574 Stück Damwild, 
83,500 Rehe, 7093 Gemſen, 2207 Stück Schwarzwild, 



746 Oſterreich (Statiſtiſches). 

1,056,200 Hafen, 82,972 Kaninchen, 5547 Auerhühner, Die wichtigſten Warengattungen waren in der Ein⸗ 
24.918 Birk-Haſel-, Schnee- und Steinhühner, 167,700 
Fafanen, 691,000 Feldhühner, 70,500 Wachteln, 32,830 
Schnepfen, 46,494 Wildenten; ferner 17 Bären, 86 
Wölfe, 28 Luchſe, 29,000 Füchſe, 698 Wildkatzen, 394 
Adler, 1181 Uhus ꝛc. Der Wert des jährlichen Wild— 
abſchuſſes ſtellt ſich auf 3,3 Mill. Gulden. 

Die Seefiſcherei an der öſterreichiſch-adriatiſchen 
Küſte beſchäftigte 1896/97 in der Sommerkampagne 
3624, in der Winterkampagne 3218 Boote und 14,220, 
bez. 12,528 Fiſcher. Die Ausbeute an Schwämmen, 
Schaltieren, Mollusken und Fiſchen hatte einen Wert 
von 2,760,764 Gulden. 

[Bergbau und Hüttenwejen.] 1897 waren beim 
Bergbau 124,394, bei den mit Bergwerken in Verbin⸗ 
dung ſtehenden Hüttenwerken 8649 Arbeiter beſchäftigt; 
dazu kamen noch 8402 Arbeiter beim Salinenbetrieb 
und 11,944 Arbeiter bei der Naphthagewinnung in 
Galizien, ſo daß der geſamte Bergbau- und Hütten⸗ 
betrieb 153,389 Arbeiter beſchäftigte. Die Produktion 
belief ſich auf 10,492,771 Ton. Steinkohlen, 20,458,093 
T. Braunkohlen, 1,613,876 T. Eiſenerz, 647 T. Gold⸗ 
erz, 20,628 T. Silbererz, 88,238 T. Queckſilbererz. 
7405 T. Kupfererz, 14,145 T. Bleierz, 44 T. Uran⸗ 
erz, 27,464 T. Zinkerz, 16 T. Zinnerz, 864 T. Anti⸗ 
monerz, 31 T. Wolframerz, 530 T. Schwefelerz, 6012 T. 
Manganerz, 21,585 T. Alaun- und Vtitriolſchiefer, 
38,504 T. Graphit, 300 T. Asphaltſtein, 275,204 T. 
Erdöl und 6882 T. Erdwachs, zuſammen im Werte 
von 96,271,161 Gulden. An Hüttenprodukten wurden 
gewonnen: 68 kg Gold, 40,026 kg Silber, 532 T. 
Queckſilber, 1083 T. Kupfer, 762,685 T. Friſchroh⸗ 
eiſen, 125,260 T. Gußroheiſen, 9680 T. Blei, 1626 T. 
Glätte, 6236 T. Zink, 48 T. Zinn, 425 T. Antimon, 
4,4 T. Uranpräparate, 851 T. Alaun, 125 T. Vitriol⸗ 
itein, 8515 T. Schwefelfäure u. Oleum, 276 T. Kupfer⸗ 
vitriol, 719 T. Eiſenvitriol, 3653 T. Mineralfarben, 
zuſammen im Werte von 39,175,636 Gulden. Hierzu 
kommt noch die Salzproduktion mit 331,084 T. im 
Werte von 25,561,441 Gulden. An Torf wurden 1895: 
166,587 T. gewonnen. 

IInduſtrie u. Handel.] 1895 beſtanden 508 Dampf- 
u. 10,507 Waſſerbrettſägen, 227 Holzſtofffabriken, 15 
Ofenverkohlungen mit 69 Ofen, 360 ſtändige Meiler⸗ 
köhlereien mit 1460 ſtehenden und 641 liegenden Mei⸗ 
lern. Von den unter fiskaliſcher Kontrolle ſtehenden 
Induſtrieetabliſſements erzeugten 1896: 1579 Bier⸗ 
brauereien 18,621,469 hl Bier, 40,998 Branntwein⸗ 
brennereien 1,397,780 hl Alkohol, 211 Zuckerfabriken 
(mit 69,324 Arbeitern) 5,864,256 metr. Ztr. Zucker 
und 28 Tabaksfabriken (mit 37,787 Arbeitern) 331,265 
metr. Ztr. Tabaksfabrikate. — Der auswärtige Han⸗ 
del des öſterreichiſch-ungariſchen Zollgebietes belief 
ſich (ohne Edelmetalle) 1897 auf folgende Werte (in 
Millionen Gulden): Einfuhr 755,2, Ausfuhr 7662, 
Mehrausfuhr 11. Nach den Hauptverkehrsländern 
verteilte ſich die Ein- und Ausfuhr (in Millionen Gul- 
den) folgendermaßen: 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Freibezirke Trieſt Griechenland.. 92 54 
und Fiume. 0,4 3,1 Türkei . 17,8 26,3 

Deutſches Reich . 270,4 399,0 Bulgarien 42 678 
Großbritannien . 69,2 70,5 Rumänien . 18,7 26,4 
Frankreich. . 24,1 27,5 Serbien . 18,3 12,0 
Italien . 55,0 59,4 Britiſch⸗Indien . 41,6 12,0 
Rußland. . . 56,0 25,9 | Agypten . 6,5 10,0 
Niederlande.. 9,6 11,5 Vereinigte Staaten 55,8 16,8 
Belgien . 13,5 6,6 | Brafilien. . er) ae 

Schweiz 22,8 31,9 

und Ausfuhr (in Millionen Gulden) folgende: 
Einfuhr: Baumwollgarne 1055 

Baumwolle „ 50% Kupfer,. 10, 
Getreide AR 40,6 

Wolle ar 38,5 Ausfuhr: 
Noble... 37 Holz EIER 84,0 
Kaffe 26,86 Zucker; 61,4 
Dab 26,0 Diez Ka 45, 

Häute und Felle 22,1 [Cie. 43,9 
o 21,4 Getreide 41,7 

Wafer 19% Roher?! 34,2 
Wollgarne . 18,9 Lederwaren 26,9 

Seide 18,4 Mal 3 24,5 

Wein Aarlartäne 18,0% Glas ai 22,4 

Bücher! 17,8 Holzwaren 19,2 
ehh 15,5 Wollwaren . . 185 

Seidenwaren. 14,3 Häute und Felle 17,0 
o 13,4 Schmuckwaren . 16,1 

Eiſenwaren 1 , m een 10,9 

Wollwaren . . 11,3 | Eiſen waren . 10,9 
Chemikalien 11% Wolle 10,8 

Südfrüchte 10,8 Bettfedern 9,5 
Sämereien 10, [Seide 8,6 

Edelſteine, Korallen u. Thonwaren 8,2 

Pele 10,4 Chemikalien 8,1 

Die Einfuhr von Edelmetallen und Münzen betrug 
99,9, die Ausfuhr 50,7 Mill. Gulden. 1898 erreichte 
die Einfuhr 830,9, die Ausfuhr 808,8 Mill. Gulden, 
ſo daß ſich eine Mehreinfuhr von 22,1 Mill. Gulden 
ergab. Dazu kam eine Einfuhr von 23,6 und eine 
Ausfuhr von 62,0 Mill. Gulden an Edelmetallen und 
Münzen. 

Verkehr.] Ende 1896 beſtanden 106,413 km Land⸗ 
ſtraßen, davon 15,835 Reichs-, 3575 Landes⸗, 51,668 
Bezirks- und 35,335 km Gemeindeſtraßen. Die Länge 
der Schiffahrtslinien betrug 6573 Km, wovon 1317 km 
von Dampfſchiffen befahren wurden. Die Donau⸗ 
dampfſchiffahrtsgeſellſchaft verfügte über 179 Dam⸗ 
pfer und 854 eiſerne Schleppboote; ſie verſchiffte 
22,405,190 metr. Ztr. Waren und beförderte 3,256,450 
Perſonen. Die öſterreichiſche Handelsmarine beſtand 
1897 aus 12,041 Schiffen von 212,089 T., davon 183 
Dampfer von 142,898 T. und 11,858 Segelſchiffe von 
69,191 T. In den öſterreichiſchen Seehäfen liefen 1896 
83,860 beladene Schiffe von 10,864,011 T. ein und 
84,858 beladene Schiffe von 10,799,240 T. aus. Hier⸗ 
von kamen auf die öſterreichiſch-ungariſche Flagge 
78,256 eingelaufene Schiffe von 10,127,420 T. und 
79,133 ausgelaufene Schiffe von 10,154,783 T. Das 
Eiſenbahnnetz hatte Ende 1897 eine Länge von 17,424 
km. Hiervon waren 9497,5 oder 54,5 Proz. im Be⸗ 
trieb der Staatsbahnverwaltung. Hierzu kommen die 
Schleppbahnen mit 1173, die Straßenbahnen mit elek⸗ 
triſchem, Dampf- und Pferdebetrieb mit 237 km. Der 
Eiſenbahnverkehr umfaßte 109,5 Mill. beförderte Per⸗ 
ſonen und 104,5 Mill. T. Güter. Für den Poſtverkehr 
beſtanden 1897: 436 ärariſche und 5318 nichtärariſche 
Poſtanſtalten, die einen Briefpoſtverkehr von 809,8 
Mill. Briefen und Korreſpondenzkarten, 113,0 Mill. 
Druckſachen und Warenproben und 95,5 Mill. Zeitun⸗ 
gen beförderten. Das Telegraphennetz umfaßte 4942 
Stationen, 50,700 km Linien und 148,232 km Drähte; 
die Zahl der behandelten gebührenpflichtigen Tele⸗ 
gramme betrug 12,44 Mill. Das Telephonweſen ver⸗ 
fügte 1897 über 204 Stadtnetze mit 82,816 km Lei⸗ 
tungsdrähten und 83 Verbindungslinien von 6895 
km Länge mit 15,131 km Drähten, 177 Zentralen 
und 406 Sprechſtellen. Die Zahl der Teilnehmer be⸗ 
trug 24,105, die Zahl der hergeſtellten Verbindungen 
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86,1 Mill. Bankanſtalten beſtanden 1896: 56 mit einem 
Aktienkapital von 331,4 und einem Pfandbriefumlauf 
von 868,9 Mill. Gulden, Sparkaſſen 502 mit einem 
Einlagenſtand von 1659,9 Mill. Gulden, nebſt 4897 
5663 Sammelſtellen der Poſtſparkaſſen mit 54,5 Mill. 
Gulden Spar- und 88,9 Mill. Gulden Checkeinlagen. 

[Staatsfinanzen.] Die Staatsausgaben für 
das Jahr 1898 betrugen 715,920,827 Gulden, davon: 

Gulden Gulden 
Hofſtaalt 4650000 Finanzminiſterium 112 651 806 
Reichsrat 1306 262 Handelsminiſterium 49445 049 
Gemeinſame Ange⸗ Eiſenbahnminiſt. 96 525 500 

legenheiten . 122656440 Ackerbauminiſterium 18 588 231 

Miniſt. des Innern 26623441 Juſtizminiſterium. 28 065 087 
Landesverteidigung 24072681 Penſionsetat 22 898 800 
Kultus u. Unterricht 29177140 | Staatsſchuld . . 171 205 300 

Die Staatseinnahmen betrugen 719,900,282 
Gulden, davon: 

Gulden Gulden 
Grundſteuer . . 28 722 500 Stempel, Taxen u. 

Gebäudeſteuer . . 33 829 600 Gebühren. . 67099 000 
Andre dir. Steuern 60535800 | Lotto . . . .» . 16 071 000 

SE ER SB 52.067653 Poſt und Telegraph 47 205 580 
Verzehrungsſteuer 129295000 | Staatseiſenbahnen 118 829 800 
S en u. 22181500 | Staatsforſten, Domä⸗ 
D 98 502 300 nen, Montanwerke 13 765 740 

Nach dem gemeinſamen Budget der Oſterreichiſch⸗ 
Ungar. Monarchie für 1899 (Geſetz vom 26. Mai 1898) 
beträgt das Geſamterfordernis 164,378,382 Gulden: 

ordentliches Erfordernis. 147324488 Gulden 
außerordentihe8 = — ..... 17053894 = 

Hiervon entfallen auf ordentliches außerordentliches 
Erfordernis: 

Miniſterium des Außern 4,062,100 Gulden 80,100 Gulden 
Kriegsminiſterium: 
F 129,907,848 11,217,014 
Kriegsmarine . 11,095,260 5,746,000 = 

Finanzminiſterium . 2,121,540 = 10,780 = 
Rechnungskontrolle 137,740 5 

Die allgemeine und öſterreichiſche Staatsſchuld 
belief ſich 1. Juli 1898 auf 4, 228,238,274 Gulden, 
wovon auf die allgemeine Staatsſchuld 2,757, 449,395 
Gulden und auf die öſterreichiſche 1,470,788,879 Gul⸗ 
den entfallen. Hierzu kommt noch die gemeinſame 
ſchwebende Schuld (Staatsnoten) im Betrage von 
182,672,730 Gulden. Als Deckung dienen eigne Ein- 
nahmen und der Überſchuß der Zölle ſowie die Matri- 
kularbeiträge der im Reichsrat vertretenen Länder und 
der ungariſchen Länder. 

Zur Litteratur: Eine von der k. k. Geologiſchen 
Reichsanſtalt in Wien hergeſtellte geologiſche Spezial- 
karte von O., im Maßſtab 1:75,000, die im ganzen 
341 Blätter umfaſſen wird, begann 1898 zu erſcheinen. 
Über die »Veränderungen in der politiſchen und ge— 
richtlichen Einteilung ſowie im Stande der Ortsgemein— 
den in der Zeit von 1891—96« unterrichtet der Nach— 
trag zu den von der ſtatiſtiſchen Zentralkommiſſion 
herausgegebenen »Spezial-Ortsrepertorien« (Wien 
1897). Eine amtliche »Überſichtskarte der Eifenbah- 
nen der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie «(6 Blatt, 
1:1,000,000) erſchien 1899. 

[Reichsratswahlen.] Durch die auf Grund des 
neuen Geſetzes vorgenommenen Wahlen von 1897 hat 
das öſterreichiſche Abgeordnetenhaus eine weſentliche 
Veränderung in ſeiner Zuſammenſetzung erfahren. 
Zu den Abgeordneten der alten Kurien des Großgrund— 
beſitzes (85), der Handelskammern (21), der Städte 
(117) und der Landgemeinden (130), zuſammen 353, 
kamen noch 72 Abgeordnete der fünften Kurie, d. h. der 
Kurie des allgemeinen Wahlrechts hinzu, ſo daß das 
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Haus gegenwärtig insgeſamt 425 Abgeordnete zählt. 
Die nachſtehende Tabelle zeigt die Verteilung der Man⸗ 
date in den einzelnen Kronländern nach den fünf Kurien: 

Ei 1 = 2 = 

a8 25 83 2 > 
Kronland 22 Städte 28 335 33 3 

2 8 S Fa 
— le 6 

Böhmen 23 32 7 30 18 | 110 
Bukowina 3 2 1 14 11 
Dalmatien 1 2 — 6 2 11 

Galizien 20 13 3 27 15 78 
SS 1 1 — 2 1 5 
Iſtrien 1 1 a 1 5 
Kärnten 1 3 1 - 1 10 

Sram Al 2 3 — 5 Lo EL 

Mähren 9 13 e 1 
Niederöſterreich. 8 19 2 8 9 46 
Oberöjterreih . 3 6 1 
Salzburg. 1 e 
Schleſien 3 Es — ein 12 
Steiermart 4 8 2 9 4/27 
Dio! 5 5 1 2 12 
Trieſt. . 2 . 1 5 
Borarlberg . . | — Ba 4 

Zuſammen: 85 117 | 21 l 130 | 72425 

In nationaler und politiſcher Richtung verteilen ſich 
die 425 Abgeordneten folgendermaßen: 73 Deutſch⸗ 
Fortſchrittler und Liberale, davon 28 verfaſſungs⸗ 
treue Großgrundbeſitzer, 47 Deutſch⸗Nationale, davon 
5 Schönerianer, 30 Chriſtlich⸗Soziale, 42 Deutſch⸗ 
Klerikale und Konſervative, davon 3 Mittelpartei des 
mähriſchen Großgrundbeſitzes und 15 kathol. Volks⸗ 
partei (insgeſamt 192 Deutſche); 79 Tſchechen, davon 
16 Großgrundbeſitzer, 1 radikaler, 1 klerikaler, 1 Agra⸗ 
rier; 16 Slowenen, davon 5 Radikale und 11 Kleri⸗ 
kale; 11 Kroaten; 2 Serben; 68 Polen, davon 3 Volks⸗ 
partei, 6 Stogalowſti-Partei; 11 Ruthenen, davon 5 
Jungruthenen (insgeſamt 187 Slawen); 6 Rumänen, 
davon 1 Jungrumäne; 19 Italiener, davon 5 Kleri⸗ 
kale, 1 Demokrat, 1 Sozialpolitiker; 14 Sozialdemo⸗ 
ten. Es ergibt ſich aus dieſer Überſicht, daß die gegen- 
wärtige deutſch⸗feindliche Majorität von den Slawen 
allein nicht gebildet werden könnte und nur durch die Mit⸗ 
wirkung der Deutſch⸗Klerikalen möglich iſt. In natio⸗ 
naler Beziehung wurde die Lage der Deutſchen durch 
den Hinzutritt der fünften Kurie nicht unerheblich ge⸗ 
ſchwächt, indem 32 Slawen, dagegen nur 22 Deutſche, 
wovon 7 mit den Slawen ſtimmende Klerikale, gewählt 
wurden. Vergleicht man die Höhe der durchſchnittlich 
entfallenden Bevölkerungszahl eines Kronlandes auf 
einen Abgeordneten, ſo zeigt ſich eine ganz ſyſtemloſe, 
außerordentliche Verſchiedenheit. Am günſtigſten iſt das 
Verhältnis in Salzburg, wo auf 28,900 Einw. ein Ab⸗ 
geordneter entfällt, am ungünſtigſten in Galizien, woſich 
ein Durchſchnitt von 84,700 Einw. auf einen Abgeord- 
neten ergibt. Niederöſterreich mit durchſchnittlich 57,800 
Einw. iſt ungünſtiger daran wie die Sudetenländer und 
das kulturell zurückgebliebene Dalmatien. Noch grö⸗ 
ßer und auffallender iſt die Verſchiedenheit, wenn man 
die Summen der durchſchnittlich entfallenden Geſamt⸗ 
ſteuerbelaſtung eines Kronlandes auf einen Abgeord— 
neten vergleicht. Während in Wien eine Steuerſumme 
von nahezu 6 Mill. Gulden auf einen Abgeordneten 
entfällt, macht die analoge Summe in Dalmatien nicht 
ganz 200,000 Gulden, alſo ungefähr den 30. Teil aus. 
Von beſonderm Intereſſe iſt die Wahlbeteiligung in der 
allgemeinen Wählerklaſſe. In den 15 Bezirken, wo direkt 
gewählt wurde, beteiligten ſich 598,132 Wähler, dagegen 
in den 57 Bezirken indirekter Wahl nur 37,128 Wähler. 
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Staatsrechtliches. 

[Paragraph 14.] Der ſeit 1897 vielgenannte 8 14 
des öſterreichiſchen e ee vom 21. Dez. 
1867 regelt den Fall der Notgeſetzgebung. Wenn ſich 
die dringende Notwendigkeit einer geſetzlichen Verfü— 
gung zu einer Zeit herausſtellt, wo der Reichs⸗ 
rat nicht verſammelt iſt, ſo kann eine ſolche Verfügung 
unter Verantwortung des Geſamtminiſteriums durch 
kaiſerliche Verordnung erlaſſen werden, inſofern es ſich 
nicht um eine Anderung der Verfaſſung, eine dauernde 
Belaſtung des Staatsſchatzes und eine Veräußerung 
von Staatsgut handelt. Eine ſolche Verordnung hat 
proviſoriſche Geſetzeskraft, die dann erliſcht, wenn 
die Regierung unterlaſſen hat, dieſelbe dem nächſten, 
nach deren Kundmachung zuſammentretenden Reichs- 
rate, und zwar zuvörderſt dem Hauſe der Abgeordneten 
binnen vier Wochen nach deſſen Zuſammentritt zur 
Genehmigung vorzulegen, oder wenn die Verordnung 
die Genehmigung eines der beiden Häuſer des Reichs- 
rates nicht erhalten hat. Das Geſamtminiſterium iſt 
dafür verantwortlich, daß eine ſolche Verordnung, ſo— 
bald ſie ihre proviſoriſche Geſetzeskraft verloren hat, ſo— 
fort außer Wirkſamkeit geſetzt werde. Die Anwendung, 
welche § 14 gegenwärtig erfährt, iſt eine offenbar geſetz⸗ 
widrige. Es wird nämlich in anbetracht der Obſtruktion 
des Abgeordnetenhauſes der Reichsrat zu dem Zwecke 
von der Regierung geſchloſſen, um während ſeiner Nicht- 
tagung die geſetzlichen Verfügungen, die wegen der 
Obſtruktion nicht zu ſtande kamen, im Wege des $ 14 
zu dekretieren. Es leuchtet ein, daß hier die Notwen⸗ 
digkeit ſich nicht zu einer Zeit herausgeſtellt hat, wo 
der Reichsrat nicht verſammelt war, daß dieſe Not— 
wendigkeit vielmehr ſchon beſtand, als der Reichsrat 
verſammelt war. Das Bedenkliche eines ſolchen Vor— 
ganges liegt, abgeſehen von der Verantwortlichkeit der 
Regierung, darin, daß geſetzliche Verfügungen, die ihrer 
Natur nach definitive ſein müſſen, doch nur provi— 
ſoriſche ſind und eventuell außer Kraft treten können. 

1Sprachenfrage.] Es liegt in der Natur der Sache, 
daß in einem ſo vielſprachigen Staatsweſen, wie es 
O. bildet, das von neun verſchiedenen Nationali— 
täten bewohnt iſt, die Sprachenfrage eine ſehr ernſte 
Schwierigkeit bildet. Zur Zeit der abſoluten Herrſchaft 
hatte ſich, teils durch geſetzliche Vorſchrift, teils durch 
Gewohnheit, bis auf die Ausnahme des italieniſchen 
Sprachgebietes, der Zuſtand herausgebildet, daß bei 
Gerichten und Verwaltungsbehörden gleichmäßig im 
innern Dienſt ausſchließlich die deutſche Sprache zur 
Anwendung kam, während im äußern Dienſtverkehr 
der Gebrauch andrer Sprachen nur inſoweit Platz grei— 
fen ſollte, als es das thatſächliche Bedürfnis der Be— 
völkerung erforderte. Im italieniſchen Sprachgebiet 
galt nach altem Brauch das Italieniſche auch für den 
innern Dienſt. Hinſichtlich der Gerichte hatte § 13 der 
frühern Gerichtsordnung, der gegenwärtig noch in 
Kraft ſteht, normiert, daß die ſtreitenden Teile ſich 
der landesüblichen Sprache zu bedienen haben. 
Dabei wurde der Ausdruck »landesüblich« bis in die 
Gegenwart allgemein in dem Sinne von »in dem Ge— 
richtsſprengel üblich« verſtanden. Erſt in jüngſter Zeit 
hat die Gleichſtellung von landesüblicher und Landes- 
ſprache vereinzelt Anerkennung gefunden. Beim Über— 
gang zum konſtitutionellen Regierungsſyſtem wurde 
durch den vielberufenen Artikel 19 des Staatsgrund— 
geſetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 
feſtgeſetzt, daß alle Volksſtämme des Staates gleich- 
berechtigt ſind, ein unverletzliches Recht auf Wahrung 
und Pflege ihrer Nationalität und Sprache zu haben, 
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und daß die Gleichberechtigung aller landesüblichen 
Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben vom 
Staat anerkannt werde. Ausführungsgeſetze dieſes 
verfaſſungsmäßigen Prinzips wurden nicht erlaſſen. 
Für die Frage, inwiefern die Verordnungsgewalt be⸗ 
fugt jet, Beſtimmungen zur Regelung der Sprachen⸗ 
frage in Gemäßheit dieſes Prinzips zu erlaſſen, kom⸗ 
men die folgenden geſetzlichen Beſtimmungen der 67er 
Verfaſſung in Betracht. Artikel 11 des Staatsgrund⸗ 
geſetzes über die Regierungs- und Vollzugsgewalt jta- 
tuiert das Verordnungsrecht der Staatsbehörden da⸗ 
hin, daß dieſelben befugt ſind, innerhalb ihres amtlichen 
Wirkungskreiſes auf Grund der Geſetze Verordnungen 
zu erlaſſen. Das Staatsgrundgeſetz über die richter- 
liche Gewalt beſtimmt, daß die Organiſation der Ge— 
richte durch Geſetz feſtgeſtellt werde, das Staatsgrund⸗ 
geſetz über die Reichsvertretung dagegen, daß nur die 
Grundzüge der Organiſierung der Gerichts- und 
Verwaltungsbehörden geſetzlich feſtgeſtellt werden. Die 
erſte normative Verfügung, die ſeitens der kaiſer⸗ 
lichen Regierung nach Erlaſſung der 67er Berfaf- 
jung in der Sprachenfrage erging, war die Miniſte⸗ 
rialverordnung vom 5. Juni 1869, betreffend die 
Amtsſprache der Behörden, Amter und Gerichte in 
Galizien im innern Dienſt und im Verkehr mit 
andern Behörden. Nach Inhalt dieſer Verordnung 
wurden die Gerichte und Verwaltungsbehörden ange- 
wieſen, in aller Regel ſowohl im innern Dienſt als 
auch im Verkehr mit den landesfürſtlichen, nicht mili⸗ 
täriſchen Behörden ſich der polniſchen Sprache zu 
bedienen. Hiermit war ein Präjudiz geſchaffen, ver⸗ 
möge deſſen die deutſche Geſchäftsſprache der Staats 
behörden im Verordnungsweg beſeitigt wurde. Des 
weitern wurde für die Gerichts- und Verwaltungs- 
behörden Dalmatiens, betreffend den Gebrauch der 
landesüblichen Sprachen im äußern Dienſte, die Ver⸗ 
ordnung vom 20. April 1872 erlaſſen, welche im Wi⸗ 
derſpruch zu dem Wortlaute der Gerichtsordnung, die 
für Dalmatien bei allen Gerichten den Parteien aus— 
ſchließlich den Gebrauch der italieniſchen Sprache 
vorſchrieb, für die Gerichte in gleicher Weiſe wie für 
die Verwaltungsbehörden die Zulaſſung der beiden 
landesüblichen Sprachen (des Serbokroatiſchen neben 
dem Italieniſchen) dekretierte. Dieſe Verordnung 
wurde von den Gerichten, insbeſ. auch vom Oberſten 
Gerichtshof, nicht anerkannt, ſo daß die Regierung ſich 
veranlaßt ſah, hinſichtlich der Gerichte den angeſtrebten 
Erfolg im Wege der Geſetzgebung zu verwirklichen. 
Dies geſchah durch das Geſetz vom 25. Mai 1883, R. 76. 
Damit war ein Präjudiz dafür geſchaffen, daß die 
Verordnungsgewalt auf Grund der oben angeführten 
Verfaſſungsbeſtimmungen nicht befugt war, die Be- 
ſtimmung der allgemeinen Gerichtsordnung über die 
Sprachenfrage zu ändern. Unter dem 19. April 1880 
wurde gleichwohl für die Gerichte und politiſchen Ber- 
waltungsbehörden Böhmens und Mährens eine 
analoge Verordnung erlaſſen, welche, abgeſehen von 
einigen Verſchiedenheiten, reſp. Ergänzungen, auch für 
dieſe Länder den Gebrauch beider Landesſprachen bei 
den Gerichten und Verwaltungsbehörden ſtatuierte. 
Auch hier wurde von den Gerichten hinſichtlich des 
deutſchen Sprachgebietes in Böhmen die Geſetzmäßig⸗ 
keit der Verordnung mit Rückſicht auf die eingangs 
citierte Beſtimmung der allgemeinen Gerichtsordnung 
nicht anerkannt. Für Schleſien, Steiermark, 
Kärnten und Krain erlaſſene Verordnungen von 
1882 haben im weſentlichen ſich mit der Beſtimmung 
der allgemeinen Gerichtsordnung nicht in Widerſpruch 
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dem baldigen Sturz dieſes Miniſteriums wurde das 
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geſetzt. Zu erwähnen iſt noch eine Verordnung des 
Juſtizminiſteriums von 1886 an das böhmiſche Ober— 
landesgericht, worin die ausſchließliche Geltung der 
deutſchen Amtsſprache beſeitigt und angeordnet wird, 
in allen Fällen, in denen die Erledigung nur in 
einer der beiden Landesſprachen hinauszugeben iſt, 
ſchon in den Anträgen der Referenten die Entwürfe 
der Erledigungen und deren an die Parteien hinaus— 
zugebende Begründung in jener Sprache abgefaßt und 
ebenſo die etwa gegen den Antrag des Referenten be- 
ſchloſſenen Erledigungen in jener Sprache feſtgeſtellt 
werden, in der dieſelben nach den beſtehenden Vor⸗ 
ſchriften den Parteien zuzukommen haben. Die von 
deutſcher Seite im Abgeordnetenhaus unternommenen 
Verſuche, die Sprachenfrage unter Feſthaltung der 
deutſchen Sprache als Staatsſprache zu löſen (Antrag 
Wurmbrand 1880 und Antrag Scharſchmid 1886), 
ſcheiterten an dem Widerſtande der Majoritätsparteien. 
1890 ſchien es, als ob das ſchwierige Werk doch gelin⸗ 
gen ſollte. Zwiſchen den Vertretern der deutſch-böh⸗ 
miſchen und tſchechiſchen Parteien war unter Mitwir- 
kung der Regierung eine Vereinbarung (der ſogen. 
deutſch⸗böhmiſche Ausgleich) getroffen worden, die 
den ganzen Umfang der ſtrittigen Fragen der beiden 
Stämme in Böhmen zum Inhalt hatte. Das Zu⸗ 
ſtandekommen dieſes Ausgleiches wurde jedoch von 
tſchechiſcher Seite verhindert, nachdem die tſchechiſche 
Wählerſchaft ihre Abneigung gegen denſelben durch die 
Wahl oppoſitioneller Abgeordneter (der Jungtſchechen) 
zu erkennen gegeben hatte. Infolge des Überganges 
der Tſchechen zur Oppoſition mußte ſich im Abgeord- 
netenhaus eine neue Majoritätsbildung mit Ausſchluß 
der tſchechiſchen Abgeordneten vollziehen, die zur Be- 
rufung des Koalitionsminiſteriums (aus Deutſch-Libe⸗ 
ralen, Deutſch⸗Klerikalen und Polen) führte. Nach 

Kabinett Badeni vom Kaiſer mit der Regierung betraut 
und demſelben insbeſ. die Erneuerung des Ausgleichs 
mit Ungarn zur Aufgabe gemacht (ſ. Oſterreichiſch-Unga⸗ 
riſcher Ausgleich). Um die Jungtſchechen zum Aufgeben 
ihrer oppoſitionellen Haltung zu bewegen, verfiel Graf 
Badeni auf das Mittel, im Verordnungswege ihre Aſpi-⸗ 
rationen auf dem Gebiete der Sprachenfrage zu befrie- 
digen, und ſo kamen die Sprachenverordnungen für 
Böhmen u. Mähren vom 5. u. 22. April 1897 zu ſtande, 
die unſägliches Unheil über O. brachten. Dieſelben 
wurden infolge der mächtigen Oppoſition der Deutſchen 
nach dem Sturze des Kabinetts Badeni vom Miniſte— 
rium Gautſch durch zwei neue Verordnungen vom 24. 
Febr. 1898 erſetzt, die, obgleich manche Härten der 
Badeniſchen Verordnungen mildernd, doch die Deut— 
ſchen nicht zu befriedigen vermochten. Die Badeniſchen 
Verordnungen enthielten Beſtimmungen über den Ge— 
brauch der Landesſprachen und über die ſprachliche 
Qualifikation der Beamten. In erſtgenannter Be— 
ziehung wurden alle Gerichte und Verwaltungsbehör— 
den (auch in den einſprachigen Bezirken) ſowohl hin⸗ 
ſichtlich der äußern Geſchäftsſprache als auch der in— 
nern Dienſtſprache utraquiſiert. Es ſollte alſo bei den 
rein deutſchen Gerichten von Eger, Karlsbad, Aſch ıc. 
tſchechiſch verhandelt und beraten werden, wenn eine 
tſchechiſche Eingabe (etwa von einer in rein tſchechiſcher 
Gegend anſäſſigen Partei) überreicht worden war. 
Hinſichtlich der ſprachlichen Qualifikation der Beamten 
wurde angeordnet, daß nach dem 1. Juli 1901 alle 
Aſpiranten des Staatsdienſtes die Kenntnis beider 
Landesſprachen in Wort und Schrift nachzuweiſen ha— 
ben. Die Gautſchſchen Verordnungen brachten inſo⸗ 
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fern eine Remedur, als hinſichtlich der Amts- und 
Dienſtſprache ein ſprachige und gemiſchtſprachige 
Bezirke unterſchieden wurden, und daß nur in den letz⸗ 
tern der Utraquismus gelten ſollte. Hinſichtlich der 
äußern Geſchäftsſprache blieb es dabei, daß beide Lan⸗ 
desſprachen als in allen Amtsbezirken üblich erklärt 
wurden. Insbeſondere ſind auch die Verhandlungen 
in Strafſachen bei allen Gerichten in der Sprache des 
Angeſchuldigten zu führen, inſofern nicht ausnahms⸗ 
weiſe Verhältniſſe, wie Rückſicht auf die Zuſammen⸗ 
ſetzung der Geſchwornenbank, dieſe Vorſchrift als un⸗ 
ausführbar erſcheinen laſſen. Hinſichtlich der ſprach⸗ 
lichen Qualifikation der Beamten hat bei Beſetzung der 
einzelnen Dienſtſtellen lediglich das thatſächliche Be⸗ 
dürfnis maßgebend zu ſein. Jeder Beamte wird ſomit 
das an Sprachkenntniſſen beſitzen müſſen, was der 
Dienſt bei der Behörde ſeiner Verwendung wirklich er— 
fordert. Von deutſcher Seite werden auch dieſe Ver⸗ 
ordnungen mit Rückſicht auf die an frühern Stellen 
citierten geſetzlichen Beſtimmungen als rechtswidrig 
und gleichzeitig als den Deutſchen verderblich bekämpft. 

Geſchichte (Oſterreich.⸗Ungar. Monarchie). 
Das neue Miniſterium des Grafen Thun-Hohen⸗ 

ſtein, das am 7. März 1898 gebildet worden war, ſetzte 
ſich zum Teil aus bisherigen Mitgliedern des Mini⸗ 
ſteriums Gautſch zuſammen, indem Ruber die Juſtiz, 
Welſersheimb die Landes verteidigung und Witteck das 
Eiſenbahnweſen behielten und Graf Bylandt-Rheidt 
ſtatt des Ackerbaues den Unterricht übernahm. Neu 
berufen wurden der Jungtſcheche Kaizl als Finanz⸗ 
miniſter, der Klerikale Baron Kaſt für den Ackerbau, 
der Vertreter des verfaſſungstreuen Großgrundbeſitzes 
Baernreither als Handelsminiſter und der Vizeob— 
mann des Polenklubs, Jedrzejowicz, als Miniſter für 
Galizien. Bei der Wiedereröffnung des Reichsrats 
21. März verzichtete die Rechte auf die Wiederwahl 
von Abrahamowicz und Kramatz, die ſich an den Ge⸗ 
waltakten im November 1897 beteiligt hatten, und 
wählte den bisherigen zweiten Vizepräſidenten v. Fuchs 
von der klerikalen Volkspartei zum Präſidenten, den 
Südſlawen Ferjanic zum erſten und den Rumänen 
Lupul zum zweiten Vizepräſidenten. Fuchs erklärte 
in ſeiner Antrittsrede, daß er die lex Falkenhayn als 
hinfällig und nicht vorhanden betrachte, und der Mi- 
niſterpräſident hielt auch eine anſcheinend verſöhnliche 
Rede, in der er Milderung der nationalen Gegenſätze, 
eine Friedensaktion empfahl, für die gerade dieſes Jahr 
(wegen des kaiſerlichen Regierungsjubiläums) am 
beiten berufen wäre. Aber er kündigte weder die Auf— 
hebung der Sprachenverordnungen noch ein Sprachen— 
geſetz an, und die Deutſchen lehnten daher jede Unter 
ſtützung des Miniſteriums ab. Sie beantragten viel— 
mehr die Einſetzung eines Sprachenausſchuſſes, um 
ein Sprachengeſetz für die Monarchie und für die ein— 
zelnen Königreiche und Länder auszuarbeiten, und der 
Vertreter der klerikalen Volkspartei ſchloß ſich dem An⸗ 
trag an. Nachdem der Reichsrat vom 29. März bis 20. 
April vertagt geweſen war, wurde 20. April der Antrag 
der Deutſchen, Badeni in Anklagezuſtand zu verſetzen, 
um eine Sühne für das begangene Unrecht zu er— 
langen, mit einer geringen Mehrheit dem Ausſchuß 
überwieſen. Hierdurch fühlte ſich Graf Thun bewogen, 
ſich 27. April über die Stellung der Regierung zur 
Sprachenfrage eingehender zu äußern; er betonte zu- 
nächſt, daß, wie Gautſch ſeinen Sprachenverordnungen 
nur proviſoriſchen Charakter bis zur geſetzlichen Rege— 
lung gegeben habe, er auch bei dem Antritte der Erb- 
ſchaft der Gautſchſchen Verordnungen deſſen Abſicht 
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der geſetzlichen Regelung ſich angeeignet habe; er jei 
daher mit der Einſetzung des Sprachenausſchuſſes ein⸗ 
verſtanden und bereit, die Verordnungen auch vor dem 
Zustandekommen des Sprachengeſetzes aufzuheben, 
wenn der Ausſchuß ſich über gewiſſe Hauptpunkte, über 
die Kompetenz der Reichs- und Landesgeſetzgebung 
und das Verordnungsrecht, geeinigt habe. Er ſchloß 
ſeine Rede mit den Worten: »Weitere Bevölkerungs⸗ 
kreiſe erwarten vom Parlament fruchtbringende Arbeit. 
Enttäuſchen Sie dieſe Hoffnung nicht! Alle Staaten 
ſchreiten vorwärts, wir aber leben im Stillſtand. Unſre 
beiten Kräfte ſind gelähmt. Raffen wir uns auf!« 

Die Handlungen der Regierung entſprachen jedoch 
dieſen anſcheinend verſöhnlichen Worten durchaus nicht. 
Auf eine Interpellation der Deutſchen über neue tſche⸗ 
chiſche Ausſchreitungen in Böhmen antwortete Thun 
3. Mai, jenen Ausſchreitungen habe urſprünglich kein 
nationales Moment zu Grunde gelegen. Ende Mai 
wurde der Gemeinderat von Graz aufgelöſt, weil er ſich 
gegen die Ernennung des Grafen Gleispach, der für 
einen Verräter am Deutſchtum galt, zum Oberlandes⸗ 
gerichtspräſidenten in Graz, gegen die Degradierung 
von 33 Reſerveoffizieren, die ſich am Leichenbegängnis 
eines im November 1897 von dem bosniſchen Regi⸗ 
ment getöteten Arbeiters beteiligt hatten, und für die 
Verlegung des bosniſchen Regiments erklärt hatte. Der 
deutſchfreundliche Statthalter von Schleſien, Marquis 
Bacquehem, wurde durch den Grafen Clary erſetzt. 
Bei der Neuwahl des Gemeinderats in Graz wurden 
nun gar keine Anhänger der Regierung, nur Deutſch⸗ 
nationale gewählt. Immer wieder wurden die Deutſchen 
durch Nadelſtiche, durch Zurückſetzungen zu gunſten der 
ſtets begehrlichen, nie zufriedenzuſtellenden Tſchechen 
gereizt. Es war daher begreiflich, daß die Deutſchen im 
Reichsrate der Regierung großes Mißtrauen entgegen⸗ 
brachten. Die Verhandlungen über den Sprachenaus⸗ 
ſchuß führten daher zu keinem Ergebnis, und nachdem 
ſie durch die Berufung der Delegationen im Mai unter⸗ 
brochen worden waren, wurde der Reichsrat 7. Juni 
auf unbeſtimmte Zeit vertagt. Ganz anders als die 
Deutſchen wurden die Polen behandelt. Als im Juni 
in Weſtgalizien Judenhetzen ausbrachen, die durch die 
Mißbräuche der Herrſchaft der Szlachta hervorgerufen 
waren, wurde das von der Regierung als Vorwand be- 
nutzt, um über 33 Bezirke den Ausnahmezuſtand zu 
verhängen und dadurch die Parteiorganiſationen der 
polniſchen Volkspartei und der Sozialdemokraten zu 
unſten des polniſchen Adels zu vernichten, wodurch 

ſie ſich dieſen zur Dankbarkeit verpflichtete. 
Die Seſſion der Delegationen in Peſt im Mai 1898 

war nicht von langer Dauer, und die gemeinſchaft⸗ 
lichen Etats wurden ohne Veränderungen genehmigt. 
Allerdings hatte ſich die Regierung in den Forderun⸗ 
gen für Heer und Marine aufs äußerſte beſchränkt. 
Die Beziehungen der Monarchie zu den auswärtigen 
Mächten wurden vom Kaiſer in ſeiner Eröffnungs⸗ 
rede 11. Mai als durchaus freundſchaftlich geſchildert. 
Die nationalen Streitigkeiten in O. kamen aber auch 
in den Delegationen zur Sprache, indem die Deut- 
ſchen die Nichterwähnung des Dreibundes in der kaiſer⸗ 
lichen Rede beklagten, die Tſchechen dagegen das Bünd⸗ 
nis mit Deutſchland für überflüſſig erklärten. 

In Bezug auf den Ausgleich mit Ungarn (ſ. den 
folgenden Artikel, S. 752) erlangte Thun vom unga⸗ 
riſchen Miniſterium Banffy durch die im Auguſt zu 
Iſchl abgeſchloſſenen Vereinbarungen, daß Banffy auf 
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ſtellte Bedingung preisgab, daß Ungarn ſeine Quote 
zu den gemeinſchaftlichen Ausgaben erhöhen müſſe. 
Banffy ließ ſich nur zu neuen Verhandlungen der Quo⸗ 
tendeputationen herbei, nach deren vorausſichtlicher 
Ergebnisloſigkeit die Krone, natürlich zu gunſten Un⸗ 
garns, entſcheiden werde, wie es auch geſchah, indem 
die ungariſche Quote, ſtatt auf 42 Proz., wie die Oſter⸗ 
reicher verlangten, erhöht zu werden, auf dem alten 
Satz von 30 Proz. belaſſen wurde. Um aber die Quo⸗ 
tendeputation, deren Wahl im Juni vergeſſen worden 
war, zu wählen, mußte der Reichsrat wieder berufen 
werden. Dies geſchah für den 26. Sept. Mitten in dieſe 
Verhandlungen hinein fiel die Ermordung der Kaiſerin 
Eliſabeth in Genf (10. Sept.). Die zahlreichen aufrich⸗ 
tigen Kundgebungen der Treue und des Mitgefühls 
beantwortete der Kaiſer mit lebhaftem Dank und der 
Mahnung an ſeine Völker, den Weg der Liebe und 
Eintracht zu finden, auf dem ſie gedeihen und glücklich 
werden möchten, damit er ſelber ſo ſeine Herrſcherſen⸗ 
dung erfülle. Aber die Regierung benutzte die günſtige 
Gelegenheit nicht, durch die Aufhebung der Sprachen⸗ 
verordnungen für die rein deutſchen Bezirke Böhmens 
die Deutſchen zu verſöhnen. Thun hielt an ſeinem engen 
Bündnis mit den Tſchechen feſt, wollte es dieſen zu liebe 
vermeiden, ſie zur Genehmigung des auch von ihnen 
für ungünſtig gehaltenen Ausgleichs mit Ungarn zu 
zwingen, und rechnete darauf, daß die Obſtruktion der 
Deutſchen ihm einen Vorwand zur neuen Vertagung 
des Reichsrats nach der Wahl der Quotendeputation 
und zur Durchführung des Ausgleichs auf Grund des 
Notparagraphen 14 (Näheres darüber ſ. oben, S. 747) 
in O., die Ungarn nun zuließ, geben werde. Dieſer 
Plan Thuns wurde aber durch die deutſchen Parteien 
vereitelt. Da durch die Obſtruktion die Regierung nicht 
mehr, wie 1897, in eine Zwangslage gebracht werden 
konnte, ſeitdem Banffy der öſterreichiſchen Regierung 
Aktionsfreiheit eingeräumt hatte, beſchloſſen die deut⸗ 
ſchen Parteien, mit Ausnahme der deutſchvolklichen 
unter Schönerer, in die Beratung der Ausgleichsvor⸗ 
lagen einzutreten, ließen ſich auch durch herausfordernde 
Reden Thuns nicht beirren, und mit ihrer Zuſtimmung 
wurde die Quotendeputation gewählt und die Aus⸗ 
gleichsvorlagen, die ſich aber auf das Zoll- und Han⸗ 
delsbündnis und ein neues Bankſtatut beſchränkten, 
einem Ausſchuß überwieſen. Doch ſchied der Handels⸗ 
miniſter Baernreither, um die Stellung der Deutſchen 
zum Thunſchen Miniſterium zu kennzeichnen, aus dem⸗ 
ſelben aus und wurde durch den Führer der klerikalen 
Volkspartei, Dipauli, erſetzt. Die Ausſchußverhand⸗ 
lungen nahmen einen ſchleppenden Fortgang, da die 
Deutſchen die Ausgleichsvorlagen nicht vor dem 1. 
Jan. 1899 zu ſtande kommen laſſen wollten, um auf 
Ungarn einen Druck zu üben, die ſlawiſch⸗ klerikale 
Mehrheit aber ſich der Verantwortung für die An⸗ 
nahme des Ausgleichs zu entziehen wünſchte. Die 
durch den entſchiedenen Beitritt der klerikalen Volks⸗ 
partei gefeſtigte Mehrheit lehnte 19. Nov. die Anklage 
gegen Badeni mit 193 gegen 174 Stimmen ab. Dafür 
verpflichtete ſich die Regierung, 26 Punkte der tſchechi⸗ 
ſchen Forderungen durchzuführen. 

Bei dieſer Lage im Innern konnte von einer freu⸗ 
digen Feier des 50jährigen Regierungsjubi⸗ 
läums des Kaiſers durch alle Völker des Reiches keine 
Rede ſein, zumal die Landestrauer um die Kaiſerin 
große geräuſchvolle Feſtlichkeiten unmöglich machte. 
Der Reichsrat beſchloß, 25. Nov. eine Feſtſitzung zur 

die konſtitutionelle Durchführung des Ausgleichs in O. Feier des Jubiläums abzuhalten, bei der die Präſi⸗ 
verzichtete, wogegen Thun die noch von Badeni ge-] denten beider Häuſer feierliche Anſprachen zur Ver⸗ 
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berrlihung der Regierung des Kaiſers hielten. Kaiſer 
Franz Joſeph ſprach in einem Handſchreiben an den 
Miniſterpräſidenten ſeinen Dank für die ihm darge⸗ 
brachten Ovationen aus. Inzwiſchen rückten die Ver⸗ 
handlungen des Ausgleichsausſchuſſes nicht vorwärts, 
wenn auch die Mehrheit alle Verbeſſerungsanträge der 
Deutſchen ablehnte; nicht einmal das Ausgleichspro⸗ 
viſorium, das bis zum 1. Jan. 1899 hätte erledigt 
werden müſſen, wurde zu ſtande gebracht, ebenſowenig 
wie das Budget für 1898 und 1899 oder ein Budget⸗ 
proviſorium. Nur einige Notſtands⸗ und Eiſenbahn⸗ 
vorlagen ſowie der Handelsvertrag mit Japan wurden 
angenommen. Selbſt das Staatsdienergeſetz ließ die 
Regierung nicht zu ſtande kommen, weil die Mehrheit 
des Abgeordnetenhauſes die Gültigkeit der Gehalts⸗ 
erhöhungen ſchon auf 1. Jan. 1899 feſtſetzte. Um 
die Slawen feſter an ſich zu ketten, ließ ſich Graf Thun 
bei der Beantwortung der Interpellation des Polen 
Jaworſti und des Tſchechen Engel über einige Aus⸗ 
weiſungen jlawijcher öſterreichiſcher Unterthanen aus 
Schleſien verleiten, dem Deutſchen Reiche mit Repreſ⸗ 
ſalien zu drohen, worüber ſich nicht nur die deutſche 
Preſſe ernſtlich beſchwerte, ſondern auch der deutſche 
Kaiſer bei Franz Joſeph Vorſtellungen erhob; Graf 
Thun mußte ſich ſchließlich in der Wiener Abendpoſt ent⸗ 
ſchuldigen und erklären, daß »er amtlich wie perſönlich 
ein überzeugter und treuer Anhänger nicht nur des Ver⸗ 
tragsverhältniſſes, ſondern auch der innigen Beziehun⸗ 
gen zum Deutſchen Reiche ſei«. Nachdem inzwiſchen die 
Verhandlungen der Quotendeputationen ergebnislos 
verlaufen waren, da Ungarn jede Erhöhung ſeiner 
Quote ablehnte, wurde der Reichsrat 21. Dez. wieder 
vertagt. Ein kaiſerliches Handſchreiben vom 31. Dez. 
beſtimmte darauf, daß das Quotenverhältnis zwiſchen 
O. und Ungarn für die Dauer des Jahres 1899 un⸗ 

verändert aufrecht erhalten bleiben ſolle; ferner ver⸗ 
ordnete der Kaiſer auf Grund des § 14, daß das Zoll⸗ 
und Handelsbündnis mit Ungarn und das Verhältnis 
der Sſterreichiſch⸗ungariſchen Bank bis 31. Dez. 1899 
verlängert ſowie ein dreimonatiges Budgetproviſo⸗ 
rium angeordnet werden ſolle. 

Die Seſſion des Reichsrats wurde 17. Jan. 1899 
wieder eröffnet. Der Regierung wäre die ſofortige 
Obſtruktion der Deutſchen am erwünſchteſten geweſen, 
um den unbequemen Reichsrat ſofort wieder vertagen 
zu können, und ſie hatte durch verſchiedene Maßregeln 
in Böhmen die Deutſchen nach Möglichkeit herausge⸗ 
fordert, indem ſie den Beſchluß der Stadt Reichenberg, 
daß Deutſch die dortige Geſchäftsſprache ſein ſolle, auf⸗ 
hob, durch eine Entſcheidung des oberſten Gerichtshofs 
die Sprachenverordnungen für geſetzlich erklären ließ 
u. dgl. In der That beſchloſſen die deutſche Fortſchritts⸗ 
partei und die Deutſchvolklichen (zuſammen 80 Abge- 
ordnete), die Obſtruktion wieder aufzunehmen, da die 
deutſche Wählerſchaft in Böhmen, durch das Verhalten 
der Regierung und neue tſchechiſche Ausſchreitungen 
aufs äußerſte gereizt, dies entſchieden forderte; wurde 
doch ſchon in den Verſammlungen der Deutſchnatio⸗ 
nalen der Maſſenaustritt aus der katholiſchen Kirche 
unter dem Rufe »Los von Rome ernſtlich erwogen. 
Die erſten Sitzungen des Abgeordnetenhauſes wurden 
daher mit Anträgen auf Miniſteranklagen, Inter⸗ 
pellationen u. dgl. ausgefüllt. Als ein Antrag der 
Linken, das Staatsdienergeſetz mit rückwirkender Kraft 
vom 1. Jan. 1899 ab anzunehmen, 31. Jan. ange⸗ 
nommen wurde, was der Regierung ſehr unangenehm 
war, benutzte ſie einen häßlichen Vorfall, der ſich 
30. Jan. im Abgeordnetenhaus ereignet hatte (der 
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leidenſchaftliche Abgeordnete Wolf hatte ſich mit einem 
tſchechiſchen Journaliſten auf der Tribüne in eine 
Prügelei eingelaſſen), zum Vorwand, um 1. Febr. den 
Reichsrat zu vertagen, zumal wegen der Wirren in 
Ungarn eine parlamentariſche Erledigung des Aus⸗ 
gleichs nicht dringend war. Die verſchiedenen Parteien 
erließen Kundgebungen, um ihre Stellung zu der neuen 
Wendung zu kennzeichnen. Die Deutſchen erklärten: 
»Die Deutſchen in Oſterreich ſehen den künftigen Er⸗ 
eigniſſen mit feſter Entſchloſſenheit entgegen. Ihr Ziel 
iſt nicht die Entzweiung der Völker Sſterreichs; ihr 
Kampf gilt dem Syſtem, einen gegen den andern aus⸗ 
zuſpielen, dem Syſtem, das deutſche Element durch 
große und kleine Maßregeln zurückzudrängen und zu 
reizen, dem Syſtem, welches dadurch die unerſchütter⸗ 
lichen Grundlagen des Reiches preisgibt. Je größer 
die Gefahren ſind, die uns umgeben, deſto mächtiger 
wird auch unſer deutſches Pflichtgefühl angeſpornt 
werden zur Wahrung der Rechte, unſrer Anſprüche 
und unſrer nationalen Erziehung, unſers Beſitzſtandes 
und unſrer Stellung im Staate. Wir ſind erfüllt 
von dem Gedanken, der uns zuſammenführen muß, 
dem Gedanken der Beſonnenheit, Unbeugſamkeit, Ei⸗ 
nigkeit.« Die Tſchechen dagegen verlangten ganz 
offen die Selbſtändigkeit der Länder der böhmiſchen 
Krone im öſterreichiſchen Staatenbund; auf den ihnen 
zuſtehenden Vorrang im öffentlichen Leben Böhmens 
wollten ſie verzichten und ſich mit der Zurückweiſung 
der deutſchnationalen Hegemonie und der Gleichwer⸗ 

tigkeit und der gleichen Behandlung der tſchechiſchen 
| Sprache mit der deutſchen begnügen. Gleichzeitig be⸗ 
ſchloß der Prager Stadtrat, Huß ein Denkmal auf dem 
Altſtädter Ring zu errichten. Gleichwohl ſchloß Thun 
mit dem Vollzugsausſchuß der ſlawiſch⸗ klerikalen Rech⸗ 
ten (des »eijernen Rings), der fortan ſtändig in Wien 
tagen ſollte, ein enges Bündnis und gab die beſtimm⸗ 
teſte Zuſage, »daß die Regierung auch während der 
parlamentsloſen Zeit keinen wichtigern Schritt ohne 
Zuſtimmung des Ausſchuſſes vornehmen, insbeſ. keine 
kaiſerliche Verordnung auf Grund des § 14 erlaſſen 
werde, ohne ſich vorher der Zuſtimmung des Ausſchuſſes 
zu verfihern«. Darauf wurden die Landtage einbe⸗ 
rufen. Die Verhandlungen der Landtage wurden da⸗ 
durch beeinträchtigt, daß die nationalen Minderheiten 
in mehreren Landtagen, nämlich die Deutſchen in Böh⸗ 
men, die Slowenen in Steiermark, Görz u. Iſtrien und 
die Italiener in Tirol, an den Verhandlungen nicht 
teilnahmen. In Böhmen konnte daher die tſchechiſch⸗ 
feudale Mehrheit entſcheidende Beſchlüſſe nicht faſſen. 
Der ſchleſiſche und der ſteiriſche Landtag traten für die 
Verfaſſung und das Deutſchtum ein, der mähriſche 
erwies ſich als verſöhnlich. In den beiden öſterreichi⸗ 
ſchen Landtagen zu Linz und Wien hatten die Kleri⸗ 
kalen und Chriſtlich⸗Sozialen die Mehrheit. Thun gab 
ſich zwar wiederholt den Anſchein, daß er, zunächſt 
durch eine Verordnung auf Grund des $ 14, den 
Sprachenſtreit in verſöhnlichem Sinn ſchlichten wolle; 
doch konnte er die Zuſtimmung der Tſchechen nicht er⸗ 
langen, und ſo geſchah nichts. Hierdurch wuchs die 
Erbitterung der Deutſchen beſonders in Nordböhmen, 
und die Los von Rom-Bewegung breitete ſich 
aus. Die Urſache dieſer Bewegung war die deutſch⸗ 
feindliche Haltung der römiſch⸗katholiſchen Geiſtlichkeit, 
in der die Zahl der deutſchen Geiſtlichen auch nicht 
dem Nationalitätsverhältnis entſprach und die ſlawi⸗ 
ſchen überwogen, und der klerikalen Partei überhaupt. 
Die Zahl der zum Altkatholizismus und zum Prote⸗ 
ſtantismus Übertretenden war nicht unbeträchtlich, 
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einige tauſend; in Nordböhmen traten ganze Gemein⸗ 
den über. In den höchſten Kreiſen des Adels, der 
Geiſtlichkeit und des Beamtentums erregten dieſe Er- 
ſcheinungen die höchſte Entrüſtung, und man ſcheute 
ſich nicht, ſie als hochverräteriſch zu bezeichnen und 
gerichtlich zu verfolgen. 

Inzwiſchen hatten ſich die fünf deutſchen Oppoſi⸗ 
tionsparteien (Fortſchrittspartei, deutſche Volkspartei, 
Großgrundbeſitz, Chriſtlich Soziale und freie Vereini⸗ 
gung mit Ausſchluß des Schönererklubs) dahin ge- 
einigt, daß die Parteimitglieder der einzelnen Kron⸗ 
länder durch Vertrauensmänner über die deutſchen 
Poſtulate Beſchluß faſſen und Referenten hierüber 
9. April in Wien zuſammentreten ſollten, um ein ge⸗ 
meinſames Programm feſtzuſtellen. Die Forde— 
rungen der Deutſchen wurden 20. Mai veröffent⸗ 
licht und zerfielen: 1) in allgemeine nationalpolitiſche 
Forderungen, wie Feſthalten an der Verfaſſung und 
dem Einheitsſtaat O., Beſeitigung des § 14, beſſere 
Pflege der deutſchen Armeeſprache und Aufrechterhal— 
tung des Bündniſſes mit Deutſchland; 2) in allgemeine 
Grundſätze für die Regelung der Sprachenfrage (Ab⸗ 
ſchaffung der Sprachenverordnungen und Erlaß eines 
Sprachengeſetzes unter Feſtſetzung des Geltungsge- 
bietes einer Vermittelungsſprache) und 3) beſondere 
Grundſätze für die einzelnen Länder; Deutſch ſolle die 
Vermittelungsſprache für alle Zentralſtellen, den ober- 
ſten Gerichtshof, den Amtsverkehr aller ſtaatlichen Be- 
hörden, für Militär, Rechnungsweſen, Poſt und Eifen- 
bahnen ſein. Die Regierung äußerte ſich über dies 
Programm zunächſt gar nicht, ſondern war ganz be— 
ſchäftigt mit Verhandlungen mit dem neuen ungari— 
ſchen Miniſterium Szell über eine Abänderung der 
Iſchler Abmachungen, den Ausgleich betreffend. Die- 
ſelben führten im Juni zum Abſchluß. 

Die durch den Konflikt mit den Deutſchen geſchwächte 
öſterreichiſche Regierung mußte den Ungarn nicht un⸗ 
bedeutende Zugeſtändniſſe machen, um von ihnen zu 
erreichen, daß ſie den Ausgleich nicht ſofort auf par⸗ 
lamentariſchem Wege durchzuführen brauchte, ſondern 
zunächſt für O. durch den § 14 feſtſetzen durfte. Es 
wurde nach langen Verhandlungen feſtgeſetzt, daß, 
wenn bis 1903 das Zollbündnis zwiſchen O. und 
Ungarn verfaſſungsmäßig zu ſtande komme, das— 
ſelbe dann bis 1913 gelten ſolle, die Bankgemeinſam⸗ 
keit mit dem neuen Bankinſtitut bis 1910; erfolge die 
parlamentariſche Genehmigung des neuen Vertrags 
in O. bis 1903 nicht, ſo ſolle der Vertrag nur bis 
1907 Geltung haben; die Erhöhung der ungariſchen 
Quote (auf 34,5 Proz.) ſolle der Kaiſer feſtſetzen. 
Für Ungarn bedeutete dies Ergebnis einen weitern 
Schritt zur völligen Lostrennung von O. Da das 
Miniſterium Thun aber für die Anwendung des 
$ 14 freie Hand erhalten hatte, jo ward den Deutſchen 
die Handhabe entriſſen, durch ihre Obſtruktion gegen 
die Ausgleichsgeſetze im Reichsrate die Regierung zur 
Aufhebung der Sprachenverordnungen zu zwingen 
und ihre Machtſtellung im Reich einigermaßen zu ver— 
beſſern. Auch den Staatshaushaltsetat für 1899 führte 
die Regierung auf Grund des § 14 ein. Höchſtens 
durch Obſtruktion gegen die Delegationswahlen, für 
die der Reichsrat im Oktober berufen werden mußte, 
konnten die Deutſchen etwas zu erreichen hoffen. In⸗ 
dem ſie die Verantwortung für die Schädigung der 
Reichsintereſſen der Regierung und den Mehrheits- 
parteien überließen, mußten ſie ſich auf die wirkſame 
Pflege ihres Volkstums beſchränken, um ſich für die 
Zukunft zu ſtärken. 

Oſterreich — Oſterreichiſch-Ungariſcher Ausgleich. 

Oſterreichiſch⸗Ungariſcher Ausgleich. Die 
rechtlichen Beziehungen zwiſchen den beiden Staaten der 
Oſterreichiſch-Ungar. Monarchie, Oſterreich u. Ungarn, 
ſind grundgeſetzlich derart geregelt, daß der Monarch 
gemeinſam iſt, und daß die auswärtigen Angelegen⸗ 
heiten, mit Einſchluß der diplomatiſchen und kom⸗ 
merziellen Vertretung dem Ausland gegenüber, das 
Kriegsweſen mit Inbegriff der Kriegsmarine, mit Aus⸗ 
ſchluß der Rekrutenbewilligung, der Geſetzgebung über 
das Wehrſyſtem u. a., ſowie das Finanzweſen rück⸗ 
ſichtlich der gemeinſchaftlich zu beſtreitenden Auslagen 
gleichfalls beiden Teilen der Monarchie gemeinſam ſind. 
Außerdem ſtellt das Geſetz eine Reihe von Angelegen⸗ 
heiten feſt, die zwar nicht gemeinſam verwaltet werden, 
jedoch nach gleichen, von Zeit zu Zeit zu vereinbaren⸗ 
den Grundſätzen behandelt werden ſollen. Es ſind 
dies: 1) die kommerziellen Angelegenheiten, ſpeziell die 
Zollgeſetzgebung; 2) die Geſetzgebung über die mit 
der induſtriellen Produktion in enger Verbindung 
ſtehenden indirekten Abgaben; 3) die Feſtſtellung des 
Münzweſens und des Geldfußes; 4) Verfügungen 
bezüglich jener Eiſenbahnlinien, welche das Intereſſe 
beider Reichshälften berühren; 5) die Feſtſtellung 
des Wehrſyſtems. So wie die Grundſätze der Be⸗ 
handlung dieſer Angelegenheiten von Zeit zu Zeit zu 
vereinbaren ſind, iſt auch das Verhältnis, nach dem 
die beiden Reichsteile zu den Koſten der gemeinſamen 
Angelegenheiten beizutragen haben, von Zeit zu Zeit 
feſtzuſetzen. Der Inbegriff dieſer von Zeit zu Zeit zu 
treffenden Vereinbarungen bildet den ſogen. Aus⸗ 
gleich (ſ. d., Bd. 2). Die Periode, für die der Aus⸗ 
gleich ſeit Erlaſſung der Staatsgrundgeſetze von 1867 
regelmäßig vereinbart wurde, belief ſich auf zehn 
Jahre, und auch die von den beiderſeitigen Regierun⸗ 
gen geplanten Ausgleichsgeſetze des Jahres 1897 hat⸗ 
ten urſprünglich eine zehnjährige Dauer in Ausſicht 
genommen. Nach den bis Ende 1897 abgeſchloſſenen 
und ſeitdem zweimal nach § 14 auf ein Jahr ver⸗ 
längerten Vereinbarungen, d. h. nach den letzten Aus⸗ 
gleichsgeſetzen, iſt die gegenwärtige Sachlage im we⸗ 
ſentlichen die folgende: Vermöge des zwiſchen beiden 
Staaten abgeſchloſſenen Zoll- und Handelsbündniſſes 
bilden die beiden Staaten ein gemeinſames Zoll- und 
Handelsgebiet, und ſind die Erträgniſſe des Zollge⸗ 
fälles zunächſt zur Deckung der gemeinſamen Aus⸗ 
lagen beſtimmt. Der demnach ſich ergebende, noch un- 
bedeckte Teil der gemeinſamen Auslagen wird von den 
beiden Staaten der Monarchie in der Weiſe gedeckt, 
daß nach Abzug eines 2prozentigen Präzipuums zu 
Laſten Ungarns (Kompenſation für die Einverleibung 
der Militärgrenze in das ungariſche Staatsgebiet) 
Oſterreich 70 Proz., Ungarn 30 Proz. zu tragen hat. 
Da die durch Beiträge zu deckende Summe rund 100 
Mill. Gulden jährlich ausmacht, ſo bedeutet jedes 
Prozent der Quote rund eine Million Gulden. Die 
Steuerrückvergütungen, bez. Bonifikationen für die 
über die gemeinſame Zolllinie ausgeführten verſteuer⸗ 
ten Gegenſtände, belaſten beide Staaten nach demſelben 
Maßſtabe, als der Anteil derſelben an den Brutto- 
erträgniſſen der betreffenden Abgabenzweige beträgt. 
Die Währung iſt in beiden Staaten gemeinſchaftlich, 
die Ausgabe von Banknoten ausſchließlich der ge⸗ 
meinſamen Oſterreichiſch-Ungariſchen Bank überlafjen. 
Hinſichtlich der ſogen. 80 Mill.⸗Schuld an die genannte 
Bank gilt die Beſtimmung, daß die Anteile der beiden 
Staaten an den Reinerträgniſſen der Bank ſowie die Er⸗ 
trägniſſe der Notenſteuer während der Dauer des Bank⸗ 
privilegiums zur Tilgung dieſes Darlehns verwendet 
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und von der Schuld abgeſchrieben werden. Von dieſen 
geltenden Ausgleichsbeſtimmungen wurde insbeſ. die 
unverhältnismäßige Höhe der öſterreichiſchen Quote 
gegenüber dem fortſchreitenden, wirtſchaftlichen Auf⸗ 
ſchwung Ungarns als eine große Härte empfunden 
und allſeitig die Forderung erhoben, diesbezüglich bei 
dem nächſten, 1897 zu erneuernden Ausgleich Wandel 
zu ſchaffen. Indes hatte das Miniſterium Badeni⸗ 
Bilinski mit der ungariſchen Regierung einen Aus⸗ 
gleich vereinbart, der ohne ein gleichzeitiges Zugeſtänd⸗ 
nis Ungarns in Bezug auf die Quote in weſentlichen 
Punkten für Oſterreich ungünſtigere Bedingungen 
enthält als die gegenwärtig geltenden Geſetze. 

Der bisherige öſterreichiſche Einfluß im Sinn einer 
einheitlichen Leitung u. Organiſation der gemeinſamen 
Bank wurde zu gunſten einer dualiſtiſch-paritätiſchen 
Ausgeſtaltung nahezu gänzlich preisgegeben, was im 
Augenblicke der bevorſtehenden Aufnahme der Bar⸗ 
zahlungen doppelt bedenklich erſcheinen muß. Ferner 
ſoll bei gleichzeitiger empfindlicher Erhöhung der in⸗ 

Enns — Oſtindien. 753 

anſtalten, eine höhere und 26 niedere Handelslehr⸗ 
anſtalten, 5 Staatsgewerbeſchulen, 12 gewerbliche Fach⸗ 
ſchulen, 204 gewerbliche Fortbildungsſchulen, 12 land⸗ 
wirtſchaftliche Schulen, 2 Bergſchulen, eine Hebam⸗ 
menſchule, 174 Schulen für muf daliſche und dramatiſche 
Bildung, 305 weibliche Arbeitsſchulen, 189 ſonſtige 
ſpezielle Lehr- und Erziehungsanſtalten, endlich 140 
Bürgerſchulen, 1540 allgemeine öffentliche und 106 
private Volksſchulen. Auf 100 ſchulpflichtige Kinder 
kamen 98,6 ſchulbeſuchende. Die periodiſche Preſſe um⸗ 
faßte Ende 1897: 1071 Blätter, darunter 189 poli⸗ 
tiſche und 36 Tagesblätter, nach der Sprache 1024 
deutſche, 19 ſlawiſche, 10 franzöſiſche und 18 in andern 
Sprachen. — Von dem geſamten Ackerland im Umfang 
von 860,514 Hektar waren 1897 bebaut mit Getreide 
575,397, mit Hülſenfrüchten 5685, mit Flachs 2046, 
mit Kartoffeln 48,505, mit Zuckerrüben 5926, mit 
Runkelrüben 22,128 Hektar. Die Ernte ergab 1897: 

direkten Abgaben von Bier, Branntwein und Zucker 
die Steuerrückvergütung, bez. Ausfuhrbonifikation in 
der Weiſe erfolgen, daß jedes Landesgebiet den auf 
ſeine eigne Ausfuhr entfallenden Teil zu tragen hätte. 

103,194 Ton. Weizen, 209,043 T. Roggen, 88,199 T. 
Gerſte, 195,987 T. Hafer, 16,889 T. Mais, 86,916 hl 
Hülſenfrüchte, 1079 T. Flachs (Faſer), 403,463 T. 
Kartoffeln, 132,096 T. Zuckerrüben, 503,862 T. Run⸗ 
kelrüben, 1970 T. Zichorie, 76,721 T. Kraut, 311,085 T. 
Kleeheu und 49,676 T. Mengfutter. Die Wieſen be⸗ 

Hierdurch ſowie durch Vergütung der Abgabe von ver⸗ 
ſteuertem Bier, Branntwein, Zucker und Mineralöl 
beim Übergang von einem Landesgebiet auf das andre 
ſoll der Grundſatz ſeine Verwirklichung finden, daß jedem 
Staate die ſeinem Konſum entſprechende Abgabe zu⸗ 
kommen ſoll. So billig dieſer Grundſatz an ſich er⸗ 
ſcheinen mag, durch deſſen Verwirklichung Ungarn auf 
Koſten Sſterreichs eine Mehreinnahme von einigen 
Millionen Gulden erhielte, ſo unbillig muß die Durch⸗ 
führung desſelben erſcheinen, wenn man bedenkt, daß 
der Vorteil, der Oſterreich aus der bisherigen Berech⸗ 
nungsweiſe erwuchs, in der ganz unverhältnismäßigen 
Höhe ſeiner Quotenbeiträge mehr als reichlich kompen⸗ 
ſiert wurde. Und doch wurden dieſe Konzeſſionen an 
Ungarn gemacht ohne gleichzeitige Zuſicherung einer 
höhern Quote. Die angeführten Momente ſind es, 
die, abgeſehen von andern, minder bedeutungsvollen, 
wie z. B. den geringen finanziellen Zugeſtändniſſen der 
Bank für die Verlängerung des Privilegiums, in Oſter⸗ 
reich eine lebhafte Oppoſition gegen die Ausgleichsvor⸗ 
lagen hervorgerufen haben. Die Erbitterung der Deut⸗ 
ſchen wurde weſentlich dadurch geſteigert, daß die 
Tſchechen, deren wirtſchaftliche Intereſſen mit denen 
der Deutſchen Hand in Hand gehen, ſich um den Preis 
der Sprachenverordnungen für die Ausgleichsvorlagen 
gewinnen ließen. Bisher iſt die parlamentariſche Be- 
handlung derſelben infolge der Obſtruktion über die 
Beratung in den Ausſchuͤſſen nicht hinausgekommen 
(ſ. den vorhergehenden Artikel, am Schluß). 

Oſterreich unter der Enns (Niederditerreich). 
Die Bevölkerung wurde für Ende 1893 mit 2,776,283 
Seelen berechnet, d. h. 140 auf 1 qkm. Die Bevöl⸗ 
kerungsbewegung ergab 1896: 24,528 Trauungen, 
98,406 Geborne, darunter 3179 Totgeborne, und 
67,419 Verſtorbene; auf je 1000 Bewohner entfallen 
8,57 Trauungen, 33,28 Lebendgeborne und 23,53 Ge⸗ 
ſtorbene. Es ergeben ſich 30,987 mehr Lebendgeborne 
als Geſtorbene. Abgeſehen von der Univerſität und 
der techniſchen Hochſchule (erſtere 1898 99 mit 6697, 
letztere mit 1858 Hörern), der Hochſchule für Boden⸗ 
kultur und der Akademie der bildenden Künſte, ſämt⸗ 
lich in Wien, gab es 1897 an Unterrichtsanſtalten: 
5 theologiſche Lehranſtalten, (1899) 27 Gymnaſien, 16 
Realſchulen, 5 Lehrer- und 6 Lehrerinnenbildungs⸗ 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

deckten eine Fläche von 229,886 Hektar und lieferten 
801,341 T. Grasheu, die Weingärten (39,713 Hektar) 
462,121 hl Wein, die Obſtgärten 3714 T. Obſt. Die 
Wälder, mit einer Geſamtfläche von 681,495 Hektar, 
liefern einen durchſchnittlichen Jahreszuwachs von 
2,137,711 Feſtmeter Holz. Holzkohle wird in 29 ſtän⸗ 
digen Meilerköhlereien erzeugt. Die Jagd bietet rei⸗ 
chen Ertrag; 1896 wurden 2697 Stück Rotwild, 320 
Stück Damwild, 15,600 Rehe, 207 Gemſen, 215,100 
Haſen, 32,265 Kaninchen, 361 Auerhühner, 35,300 
Faſanen, 123,400 Rebhühner, 3458 Füchſe, 6400 Mar⸗ 
der und Iltiſſe, 26 Adler ꝛc. erlegt. Der Bergbau 
beſchäftigte 1897 nur 564, der mit demſelben in Ver⸗ 
bindung ſtehende Hüttenbetrieb 284 Arbeiter. Die 
Hauptprodukte des Berg⸗ und Hüttenbetriebes waren: 
48,254 Ton. Steinkohle, 2286 T. Braunkohle, 47,086 
T. Friſchroheiſen, 11,593 T. Gußroheiſen und 723 T. 
Graphit. 1895 wurden 6593 T. Torf gewonnen. Auf 
dem Gebiete der Induſtrie waren 1895: 62 Dampf⸗ 
und 889 Waſſerbrettſägen, 43 Holzſtoff⸗ und 3 Holz⸗ 
wollefabriken in Betrieb. Die 68 Brauereien erzeug- 
ten 1896: 3,899,628 hl Bier, die 2388 Brennereien 
127,318 hl Alkohol, die 3 Zuckerfabriken (mit 1150 
Arbeitern) 18,073 Ton. Zucker, die 4 Tabaksfabriken 
(mit 4029 Arbeitern) 4603 T. Tabaksfabrikate. Eine 
Zählung der Gewerbe in Niederöſterreich nach dem 
Stande vom 1. Juni 1897 ergab 175,239 Einzel⸗ 
gewerbe, wovon 101,937 auf die Induſtrie einſchließ⸗ 
lich der Gewerbe der Urproduktion und 73,302 auf 
Handel und Verkehr entfielen. — Ende 1896 gab es 
12,125 km Landſtraßen, darunter 681 km Reichs⸗ 
ſtraßen, ferner 1738 km Eiſenbahnen und 319 km 
Waſſerſtraßen, davon 202 km von Dampfſchiffen 
befahren. Poſtanſtalten beſtanden 740, Staatstele⸗ 
graphenſtationen 442, die Telegraphenlinien maßen 
3051 km mit 14,063 km Drähten. Aktiengeſellſchaf⸗ 
ten (ohne Eiſenbahnen) gab es 148 mit einem eingezahl⸗ 
ten Aktienkapital von 579,5 Mill. Gulden, Bankinſti⸗ 
tute 20 (mit 288,6 Mill. Gulden Aktienkapital und 410,6 
Mill. Gulden Pfandbriefumlauf) nebſt 17 Bankfilia⸗ 
len, 74 Sparkaſſen mit 410,5 Mill. Gulden Einlagen. 

Oſtindien. Nachdem das Areal der britiſchen So⸗ 
malküſte auf 176,000 (früher 192,000) qkm berechnet 
worden iſt, ergibt ſich als Geſamtoberfläche des Kaiſer⸗ 
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reichs Indien 5,131,340 qkm. Die vielen Sprachen 
Indiens laſſen ſich unter 17 verſchiedene Gruppen 
bringen, wobei aber von der gezählten Bevölkerung 
von 287,223,431 Seelen bei 25,175,991 Perſonen die 
Zugehörigkeit zu einer Sprachengruppe icht feſtgeſtellt 
werden konnte. Von den verbleibenden 262,047,440 
Individuen gehörten nicht weniger als 195,463,807 
der ariſch-indiſchen Sprachfamilie an, 52,964,620 der 
drawidiſchen, 7,293,928 der tibeto-birmaniſchen, 
2,969,006 der kolariſchen, 1,329,428 der ariſch-irani⸗ 
ſchen, 401,125 ſprechen Zigeunerdialekte, 245,745 
ariſch-europäiſche, 229,342 anamitiſche ze. Von den 
weit über 100 zahlenmäßig nachgewieſenen Dialekten 
zählen 20 über 1 Million Zugehörige. Es ſind dies 
von der ariſch-indiſchen Sprachfamilie das Hindi mit 
85,675,373 Zugehörigen, das Bengali mit 41,343,762, 
beide vornehmlich in den Nordweſtprovinzen und Audh, 
Bengalen ꝛc. geſprochen, das Marathi mit 18,892,875 
in Bombay, Haidarabad, Behar ꝛc., das Punjabi mit 
17,724,610 im Pandſchab, Sindh ꝛc., das Gujarathi 
mit 10,619,789 in Bombay, Baroda ꝛc., das Uriya mit 
9,010,957 in Bengalen, Madras ꝛc., das Urdu mit 
3,669,390 in Haidarabad, Bombay ꝛc., das Sindhi 
mit 2,592,341 in Sindh, Bombay ꝛc., das Weſtern 
Pathari mit 1,523,098 im Pandſchab ꝛc., das Aſſame— 
ſiſche mit 1,435,820 in Aſſam, Bengalen, das Zentral 
Pahri mit 1,153,384 in den Nordweſtprovinzen und 
Audh und das Marwadi mit 1,147,480 im Pandſchab, 
Adſchmir. Dann von der drawidiſchen Sprachfamilie 
das Telugu mit 19,885,137 Zugehörigen in Madras, 
Haidarabad ꝛc., das Tamil mit 15,229,759 in Madras, 
Maiſſur ꝛc., das Kanareſiſche mit 9,751,885 in Maiſ— 
ſur, Bombay ꝛc., das Malavalam mit 5,428,250 in 
Madras, Kurg ꝛc. und das Gond mit 1,379,580 in 
den Zentralprovinzen, Berar ꝛc. Von der tibeto-birma⸗ 
niſchen Sprachfamilie das Burmeſiſche mit 5,926,864 
in Birma, den Schanſtaaten ꝛc.; von der kolariſchen 
Sprachfamilie das Santhal mit 1,709,680 in Benga- 
len und Aſſam; von der ariſch-iraniſchen Sprach⸗ 
familie das Paſhtu mit 1,080,931 Individuen. Das 
Karen ſprechen 674,846 Perſonen in Birma ꝛc., das 
Munda (Kol) 654,507 in Bengalen, Aſſam ꝛc., das 
Tulu 491,728 in Madras, Maiſſur ꝛc., das Kachhi 
439,697 in Bombay, Baroda ꝛc., das Oraon 368,222 
in Bengalen, Aſſam ꝛc., das Khand (Khond) 320,071 
in Madras, den Zentralprovinzen ꝛc. Von den Be- 
ſchäftigungen nimmt der Ackerbau den größten Teil 
der Bevölkerung in Anſpruch, nämlich 171,735,390 
Perſonen. Dann werden 25,468,017 als Erdarbeiter 
und ſonſtige Arbeiter aufgeführt, 11,220,072 als im 
perſönlichen, häuslichen und geſundheitlichen Dienſt 
Beſchäftigte, 14,575,593 mit der Erzeugung und dem 
Vertrieb von Speiſen und Getränken, 12,611,267 mit 
der Anfertigung und Verarbeitung von Geweben, 
5,672,191 gehörten den gelehrten oder künſtleriſchen 
Berufen an, 5,600,153 waren im Staats- oder Lokal⸗ 
dienſt beſchäftigt, 4,685,579 mit Handel, 3,645,849 
mit Viehzucht, 3,952,993 mit Verfrachtung und Lage— 
rung, 3,821,433 mit der Förderung und Verarbeitung 
von Metallen und Edelſteinen, 3,522,257 mit der Be- 
ſchaffung von Licht, Feuerungs- und Futterſtoffen ꝛc.; 
als unabhängig, ohne Arbeit lebend, werden 4,772,993 
Perſonen aufgeführt. Die Auswanderung von 
Arbeitern über die Häfen von Kalkutta und Madras 
iſt eine ſehr ſchwache; 1896 verließen 12,390 Kulis 
das Kaiſerreich, davon gingen 802 nach Mauritius, 
3778 nach Natal, 2417 nach Britiſch-Guayana, 1179 
nach den Fidſchiinſeln und 1179 nach Niederländtich- | 

Oſtindien (Sprachen, Auswanderung ꝛc., Ackerbau, Induſtrie). 

Guayana. Der Geſundheitszuſtandiſtbei dem ſich 
immer wiederholenden Auftreten von Peſt u. Cholera 
in den letzten Jahren wenig befriedigend geweſen. 
Von 216,967,677 Perſonen ſtarben 1896: 6,867,825 
oder 31,65 Proz., und zwar 471,767 an Cholera, 
137,622 an Pocken, 4,569,541 an Fiebern, 239,810 
an Diarrhöe ꝛc. Durch wilde Tiere (Tiger, Leoparden, 
Wölfe, Elefanten, Hyänen, Schlangen) wurden getö⸗ 
tet 24,335 Menſchen und 88,540 Stück Vieh, dagegen 
aber auch getödtet 18,084 wilde Tiere und 122,360 
Schlangen und dafür Belohnungen in Höhe von 
119,196 Rupien gezahlt. In ganz Indien zählte man 
45,639 männliche und 28,650 weibliche Irrſinnige, 
120,497 männliche und 76,364 weibliche Taubſtumme, 
229,253 männliche und 229,615 weibliche Blinde und 
95,218 männliche und 31,026 weibliche Ausſätzige. 

Der Ackerbau, gefördert durch ein ſich immer weiter 
ausbreitendes Bewäſſerungsſyſtem, macht erfreuliche 
Fortſchritte. In Aſſam findet bei großem Waſſerreich— 
tum künſtliche Bewäſſerung allerdings nicht ſtatt, und 
über die Bewäſſerungsanlagen in Bengalen fehlen alle 
Angaben. In den übrigen Provinzen wurden aber 1896 
bis 1897 bewäſſert durch Kanäle 4 907,218 Hektar, durch 
Reſervoire 1,483,368 Hektar, durch Brunnen 4,937,604 
Hektar, auf andre Weiſe 418,007 Hektar, im ganzen 
alſo 11,746,247 Hektar. Beſonders bemerkenswert 
iſt die ſtetige Zunahme des mit Thee bebauten Areals. 
Während 1886 die Theepflanzungen einen Geſamt⸗ 
flächenraum von 113,600 Hektar einnahmen, bean⸗ 
ſpruchten dieſelben 1898 ſchon 173,353 Hektar; fie 
haben ſich demnach in den letzten 13 Jahren um 52,6 
Proz. vergrößert. Von der letzten Zahl entfallen 
116,764 Hektar auf die Thäler der Brahmaputra und 
Surma, nämlich 66,032 Hektar in Aſſam und 50,732 
Hektar in Katſchar und Sylhet. Auf Bengalen entfal⸗ 
len 42,216 Hektar, der Reſt verteilt ſich auf die Nord⸗ 
weſtprovinzen, das Pandſchab, Madras. Faſt die ganze 
indische Theeernte (96 Proz.) wird nach England ver- 
ſchifft. 1898 betrug die Ausfuhr 80,586,230 Rupien. 
Der Bergbau nimmt einen erfreulichen Aufſchwung; 
die bengaliſche Kohle verdrängt die engliſche Kohle mehr 
und mehr; 1898 wurden nach Bombay, Madras und 
Birma von Kalkutta 916,481 Ton. ausgeführt, zu⸗ 
gleich von dem in großer Menge bei Dizagapatane ge⸗ 
fundenen vorzüglichen Manganerz 1,120,000 Ztr. 

Induſtrie. Bei weitem die erſte Stelle nimmt die 
Baum wollinduſtrie ein, die mit jedem Jahr ſich 
kräftiger entwickelt. Die Induſtrie, die 1851 mit dem 
Bau der erſten Spinnerei in O. begann, zählte 1898 
ſchon 163 Fabriken mit 4,175,124 Spindeln und 36,946 
Stühlen. Die tägliche Arbeiterſchaft dieſer Fabriken 
betrug im Durchſchnitt 148,719 Perſonen, unter denen 
92,180 erwachſene männliche, 18.028 erwachſene weib⸗ 
liche, 17,782 jugendliche und 10,107 Kinder gezählt 
wurden. Der Wert des Anlagekapitals belief ſich auf 
mehr als 142,42 Mill. Rupien. Doch waren Angaben 
darüber nur von Fabriken eingeſandt, die im Beſitz von 
Aktiengeſellſchaften ſind; acht private Spinnereien hat⸗ 
ten keine Angaben gemacht, ſo daß das geſamte in 
dieſer Induſtrie angelegte Kapital auf 150 Mill. Ru⸗ 
pien geſchätzt werden kann. Von den 163 Fabriken be⸗ 
finden ſich 114 mit 2,933,756 Spindeln u. 28,808 Web⸗ 
ſtühlen in der Präſidentſchaft Bombay, die damit 70 
Proz. der Leiſtung der Spinnereien und 78 Proz. der 
Leiſtung der Webereien ganz Indiens beſitzt. Von dieſen 
114 Fabriken der Präſidentſchaft befanden ſich 69 in 
der Stadt und Inſel Bombay. Sie beſchäftigten täglich 
98,000 Perſonen, und das in ihnen feſtgelegte Kapital 
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belief ſich auf 96,45 Mill. Rupien, wobei nur die 
Aktiengeſellſchaften gehörenden Fabriken gerechnet 
ſind. Außerdem befinden ſich 10 Baumwollfabriken 
in den Vororten von Kalkutta, 11 in der Präſident⸗ 
ſchaft Madras (4 in der Stadt Madras), 6 in den Nord- 
weſtprovinzen (4 in Khanpur), 4 im Pandſchab (3 in 
Delhi), 6 in den Zentralprovinzen, je 3 in Haidarabad 
und in der franzöſiſchen Niederlaſſung von Pondi— 
tſcherri, 2 in Maiſſur und je eine in Indore, Berar, 
Adſchmir, Merwara und Travankor. Die Produktion 

von Baumwollwaren iſt gegen die beiden vorherge— 
henden Jahre nicht unerheblich geſunken, namentlich 
in Bombay, den Zentralprovinzen und Adſchmir⸗ 
Merwara, was ſich aus dem Auftreten der Peſt er— 
klärt. Infolge der Flucht der Spinnereiarbeiter aus der 
Stadt Bombay mußte ein Teil der Fabriken die Thore 
ſchließen, während andre den Betrieb nur in beſchränk— 
tem Maße aufrecht erhalten konnten. Dazu kam 
Hungersnot, die den Abſatz des Garns in Indien 
ſtörte. Die nächſtbedeutende Juteinduſtrie, die 
1897/98 einen Fabrikationswert von 59,3 Mill. Rupien 
aufwies, hat ihren alleinigen Sitz in Kalkutta und 
Umgegend, wo 1898 in 34 Fabriken mit 13,465 Web⸗ 
ſtühlen und 276,712 Spindeln täglich im Durchſchnitt 
88,222 Arbeiter beſchäftigt waren. Die Zahl dieſer 
Anſtalten wie die Leiſtungsfähigkeit der einzelnen 
wächſt mit jedem Jahr und damit die Produktion und 
Ausfuhr, welch letztere für Juteſäcke einen Wert von 
37,2, für Juteſtoffe einen ſolchen von 21, Mill. Ru⸗ 
pien erreichte. Hauptabnehmer ſind die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, in zweiter Linie England. 
Dagegen ſteht die Wollinduſtrie noch in den An- 
fängen. Sie hat ihre Hauptſitze in Khanpur und 
Dhariwal und beſchäftigte 1897: 3030 Perſonen an 
548 Webſtühlen und 19,856 Spindeln. Der geſamte 
Produktionswert betrug 2,8 Mill. Rupien. Fabriziert 
werden namentlich für Polizei und Militär leichte 
Wollzeuge, Decken, Wirkwaren. Der Anfang 1899 
abgehaltene indiſche Nationalkongreß befaßte ſich auch 
mit der Frage der Förderung der einheimiſchen In⸗ 
duſtrie. Dabei wurden vom Maharadſcha von Gwa— 
lior und zwei andern Notabeln Stiftungen gemacht, 
um junge Leute nach Japan zum Studium der Glas- 
und Seifenfabrikation, junge Techniker auf die Uni⸗ 
verſität zu Tokio und andre nach Amerika zum Stu⸗ 
dium der Seifen⸗, Kamm⸗ u. Schwefelholzfabrikation 
zu ſchicken. Die indiſche Papierfabrikation hat nament- 
lich in Bengalen in kurzer Zeit bereits ſolche Fort— 
ſchritte gemacht, daß die indiſche Regierung jetzt nur 
noch das einheimiſche Fabrikat für Büreauzwecke ver— 
wendet. Der Handel hat ſich im letzten Jahr bedeu— 
tend gehoben. Zwar ſank die Einfuhr in dem Fiskal— 
jahr 1898/99 auf 684,7 Mill. Rupien gegen 694,2 Mill. 
des Vorjahres, aber die Ausfuhr ſtieg auch zugleich 
von 975,3 auf 1172,2 Mill. Rupien, als Folge einer 
reichen Ernte von Weizen, Reis, Baumwolle, Olſaaten, 
während die Ausfuhr von Jute und Thee zurückging. 
Bemerkenswert iſt die ſteigende Einfuhr von Maſchi— 
nen, beſonders von Spinnerei- und Webereimaſchinen. 

Die Einführung der Goldwährung wurde von 
der indiſchen Regierung durch eine Note an den Staats— 
ſekretär für Indien 3. März 1898 angeregt und dar— 
auf einer in London tagenden Kommiſſion zur Beur— 
teilung vorgelegt. Es ſollte von der 1200 Mill. Ru— 
pien betragenden Silberzirkulation Indiens ein Teil 
eingezogen und durch im Anlehensweg zu beſchaffen— 
des Gold erſetzt werden. Als Ergebnis dieſer Maßregel 
erwartet die indiſche Regierung, der Wert der Rupie 
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werde ſich dauernd auf 16 Pence erhöhen, was der 
Regierung, die jährlich ſehr bedeutende Beträge in 
Gold zu beſchaffen hat, um ihren Verpflichtungen nach⸗ 
zukommen, wünſchenswert erſcheint. Da aber dieſe 
künſtliche Befeſtigung des Geldwertes im fiskaliſchen 
Intereſſe allgemeiner Verurteilung ſeitens der Preſſe, 
der indiſchen Handelskammer, auch der engliſchen 
Handelswelt begegnet, ſo iſt nicht zu erwarten, daß 
die Vorſchläge der indiſchen Regierung betreffs der 
Währungsfrage in ihrer gegenwärtigen Form je zur 
Ausführung gelangen werden. — Weiteres über Ge- 
ſchichte ſ. Großbritannien, S. 446. 

Zur Litteratur: Hübbe-Schleiden, Indien und 
die Indier, kulturell, wirtſchaftlich und politiſch be⸗ 
trachtet (Hamb. 1898); Ilbert, The government of 
India (Lond. 1898); Frazer, British India (in dem 
Sammelwerk »Story of nations, 2. Aufl., daſ. 1898); 
Derſelbe, Literary history of India (1898); Sir W. 
Hunter, History of India (5 Bde., 1899 ff.). 

Oſtkap, ſ. Deſhnew, Kap. 
Oſtpreußen (Provinz). Im J. 1898 betrug die 

überſeeiſche Auswanderung 338 Perſonen — 0,17 
vom Tauſend. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 
ergab: 445,700 Pferde, 1,021,827 Stück Rindvieh, 
779,366 Schweine und 726,468 Schafe. Gegen die 
Zählung von 1892 ergab ſich eine Zunahme von 21,908 
Pferden — 5,17 Proz., 63,539 Stück Rindvieh — 6,63 
Proz. und 79,395 Schweinen — 11,34 Proz., dagegen 
eine Abnahme von 210,571 Schafen = 22,47 Proz. 
Auf 1 qkm kamen 12,0 Pferde, 27,8 Stück Rindvieh, 
21,1 Schweine und 19,6 Schafe; auf 100 Einw. kamen 
22,2 Pferde, 50,9 Stück Rindvieh, 38,8 Schweine und 
36,2 Schafe. In 17 Eiſengießereien wurden 1897: 
3872 Gießereierzeugniſſe im Werte von 580,044 Mk. 
hergeſtellt. Die Ernte von 1897 ergab: 108,569 Ton. 
Weizen, 441,049 T. Roggen, 77,272 T. Gerſte, 207,718 
T. Hafer, 1,189,461 T. Kartoffeln, 70,447 T. Zucker⸗ 
rüben, 99,6 T. Hopfen und 956,946 T. Wieſenheu. 
Der Tabaksbau lieferte von einer Fläche von 125 Hek- 
tar 231,637 kg getrocknete Tabaksblätter im Werte 
von 144,613 Mk. In drei während des Betriebsjah- 
res 1897/98 im Betriebe befindlichen Zuckerfabriken 
wurden 113,265 Doppelzentner Rohzucker gewonnen, 
in 178 im Rechnungsjahre 1897/98 betriebenen Bier- 
brauereien 1,225,989 hl Bier gebraut und in 302 
Brennereien 1897/98: 139,585 hl reinen Alkohols 
produziert. Die Reederei der Provinz zählte 1. Jan. 
1898: 37 Seeſchiffe zu 16,727 Reg.-Tons Raumge- 
halt, davon 33 Dampfſchiffe zu 15,308 Reg.⸗Tons. 
In die Häfen von Memel, Königsberg und Pillau 
liefen 1896 ein: 2339 beladene Seeſchiffe zu 572,804 
Reg.⸗Tons; es liefen aus: 2817 beladene Seeſchiffe 
zu 734,624 Reg.⸗Tons. 
Ow, Karl, Freiherr von, Politiker, geb. 6. 

Jan. 1818, 1888 —93 Direktor des bayriſchen Ver⸗ 
waltungsgerichtshofs in München, ſeit 1893 lebens⸗ 
länglicher Reichsrat, ſtarb 11. April 1898 in München. 
Oxyphenylglyein, . Photographie. 
Oyama Iwao, japan. General, wurde 1899 zum 

Chef des großen Generalſtabs ernannt. 
Ozeanien. Nachdem 1897 die engliſchen Geologen 

Sollas aus Dublin und David aus Sydney auf der 
Inſel Funafuti in der Ellicegruppe, der erſtere im Auf- 
trag der Londoner Royal Society, durch Bohrungen die 
Tiefe von 213 m erreicht hatten, ohne bis an das Ende 
des Korallenbaues vorzudringen, wurden 1898 die 
Bohrungen von David wieder aufgenommen. Das 
Bohrloch endigte in weichen Kalk, jo daß es große 
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Schwierigkeiten machte, die Bohrkerne heraufzuholen. 
Dieſe Schwierigkeiten hörten aber auf, als man bei 
256 m Tiefe in harten Fels, der aus Korallen und 
Muſcheln beſtand, eindrang, ſo daß die Bohrungen nun 
ſchneller fortgeſetzt werden konnten. Zugleich unter— 
nahm man in der Lagune von dem engliſchen Kriegs— 
ſchiff Porpoiſe aus eine Bohrung, die erſte, die am 
Boden der Lagune eines Korallenriffs ausgeführt 
worden iſt. Die Tiefe des Waſſers an der Bohrſtelle 
betrug 31 m. Die erſten 25 m unter dem Boden der 
Lagune beſtanden aus Sand, der ſich aus Bruch— 
ſtücken von Halimeda und Muſcheln zuſammenſetzte, 
während in den folgenden 10 m bereits kleine Bruch- 
ſtücke von Korallen vorkamen, die je tiefer, um ſo größer 
wurden. Zu demſelben Zwecke ging Agaſſiz aus Nord- 
amerika zunächſt nach den Fidſchiinſeln, um dort und 
ſpäter auch auf Funafuti die Stärke der Korallenabla⸗ 
gerungen feſtzuſtellen und zugleich Tiefſeeforſchungen 
zu machen. Am 22. Aug. 1899 verließ er abermals 
San Francisco, um wiederum die Korallenriffe und 
das Plankton zu ſtudieren. Zu dieſem Zweck ſollten 
die Markeſas, Tahiti, die Tuamotuinſeln, Rarotonga, 
Niue, Samoa, Tonga, die Fidſchi-, Ellice-, Gilbert⸗ 
und Marſhallinſeln beſucht werden. Karl von den Stei- 
nen unternahm 1898 eine Reiſe nach den Markeſas⸗ 
inſeln von San Francisco aus und durchforſchte die— 
ſelben nach ihrer Natur ſowie die Bewohner anthro— 
pologiſch und ethnographiſch. 

Auf politiſchem Gebiet ſind mehrere wichtige 
Thatſachen zu verzeichnen. In Bezug auf die von den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika längſt geplante 
Einverleibung der Hawaigruppe fand zwiſchen die— 
ſen und Japan eine Vereinbarung ſtatt, durch die den 
Japanern die gleichen Rechte geſichert wurden, die ſie 
in der Union genießen. Da ſich Japan nunmehr der 
Vereinigung der Inſelgruppe mit der Union nicht 
mehr widerſetzte, ſo wurde dieſelbe 12. Aug. 1898 der 
nordamerikaniſchen Union angegliedert, nachdem der 
Annexionsantrag vom Repräſentantenhaus mit 200 
gegen 91 Stimmen, vom Senat 6. Juli mit 42 gegen 
41 Stimmen angenommen worden war. Darauf 
wurde in Honolulu die hawaiſche Flagge von den 
öffentlichen Gebäuden entfernt und die amerikaniſche 
geheißt. Die entthronte Königin Liliuokalani aber 
wandte ſich an den Kongreß in Waſhington, um die 
Genehmigung zu erwirken, die Kronländer, die einen 
Wert von 5 Mill. Doll. darſtellen, wieder in Beſitz neh- 
men zu dürfen. — Auf Sam oa ſtarb 22. Aug. 1898 
König Malietoa Laupepa, worauf der deutſche, eng— 
liſche und amerikaniſche Konſul, der Oberrichter und 
der Vorſitzende des Munizipalrats die Regierung bis 
zur Wahl eines Nachfolgers führten. Es waren drei 
Kandidaten vorhanden, von denen der eine aber ſo— 
gleich zurücktrat und ein zweiter, der noch ganz junge 
Sohn des verſtorbenen Malietoa, nur von einer klei— 
nen Minderheit auf den Schild gehoben wurde. Als 
aber der von einem deutſchen Kriegsſchiffe von ſeinem 
Verbannungsorte, den Marſhallinſeln, zurückgebrachte 
Häuptling Mataafa von den Samoanern mit über— 
wältigender Mehrheit zum König erwählt wurde, un— 
terſtützten der amerikaniſche Oberrichter ſowie der ame— 
rikaniſche und der engliſche Konſul, trotz des Proteſtes 
des deutſchen Konſuls und des ebenfalls deutſchen 
Vorſitzenden des Munizipalrats, den Sohn Malietoas, 
was zu erbitterten Kämpfen der beiden Parteien, Be— 
ſchießung der Stranddörfer durch die amerikaniſchen 
und engliſchen Kriegsſchiffe und dadurch zur Zer— 

Ozeanien. 

deutſcher Anſiedler, aber auch zu ſchweren Verluſten 
engliſcher und amerikaniſcher Landungstruppen führte, 
bis durch die Abſendung einer auf Deutſchlands Be⸗ 
treiben eingeſetzten Spezialkommiſſion die Ruhe wie- 
derhergeſtellt wurde. Weiteres ſ. unter »Samoa«. — 
Auf den Ton gainſelnhaben Deutſche ſehr bedeutende 
Handelsintereſſen, auch beſitzt das Deutſche Reich durch 
einen am 1. Nov. 1876 abgeſchloſſenen Freundſchafts⸗ 
vertrag den Hafen Taulanga auf der Inſel Vavau 
mit dem Recht zur Anlage einer Kohlenſtation. Da 
nun die bedeutenden Forderungen deutſcher Handels⸗ 
häuſer an Tonganer keine Erledigung fanden, wurde 
Anfang 1899 derdeutſche Generalkonſul von Apia nach 
Nukualofa entſandt, um einen Druck auf die tonga⸗ 
niſche Regierung auszuüben und nötigen Falls ein 
Pfandobjekt mit Beſchlag zu belegen. — Auf der Nord- 
inſel von Neuſeeland widerſetzte ſich ein Teil der 
Maori (Donſtora) der Steuererhebung durch die Poli⸗ 
zei, doch wurden die Unruhen ſchnell niedergeſchlagen 
und die Führer des Aufſtandes zu Gefängnis, andre 
Teilnehmer zu Geldſtrafen verurteilt. — In Kaiſer 
Wilhelms-Land erbrachten Lauterbach u. Tappen⸗ 
beck den Nachweis, daß der 1896 von ihnen entdeckte 
Ramufluß identiſch iſt mit dem Ottilienfluß, der in der 
Nähe der Mündung des Kaiſerin Auguſta-Fluſſes das 
Meer erreicht. Der Dampfer Johann Albrecht konnte 
den Ottilienfluß 200 km ſtromaufwärts befahren bis zu 
dem Punkt, an dem Lauterbach 1897 umkehrte, nach⸗ 
dem er den Ramu 250 km weit befahren hatte. Da- 
mit iſt ein neuer Schiffahrtsweg in das Innere von Neu⸗ 
guinea nachgewieſen. In Britiſch-Neuguinea war 
der Gouverneur Macgregor unabläſſig bemüht, das 
ihm anvertraute Gebiet bekannt und nutzbar zu machen. 
Durch Proklamation des britiſchen Oberkommiſſars für 
den weſtlichen Stillen Ozean vom 1. Okt. 1898 
wurden die Anuda- oder Cherryinſel (11 qkm), die 
Fataka- oder Mitre-Inſel (11 qkm), die Trevannion⸗ 
oder Temotuinſel (560 qkm) und die Duff- oder Wil⸗ 
ſongruppe (18 qkm), die ſämtlich zu den Santa Cruz— 
oder Königin Charlotte-Inſeln gehören, dem Protek— 
torat der britiſchen Salomoninſeln einverleibt. 

Durch ein im Juni 1899 vereinbartes Abkommen 
zwiſchen Deutſchland und Spanien trat letzteres an 
Deutſchland die Inſelgruppen der Karolinen nebſt 
Palauinſeln und die Marianen (ohne Guam, das 
die Amerikaner beſetzt haben), zuſammen 2076 qkm 
mit 36,000 Einw., gegen den Kaufpreis von 25 Mill. 
Peſetas (16 Mill. Mk.) ab. Spanien behielt ſich das 
Recht vor, auf jeder der drei Inſelgruppen (ſ. Karte 
»Deutſche Kolonien II«, Bd. 19) ein Kohlendepot 
zu errichten. Zugleich bewilligte es für die deutſche 
Einfuhr den Konventionaltarif, wogegen Deutſchland 
für die ſpaniſche Einfuhr die Meiſtbegünſtigung ge— 
währte. Nachdem 20. Juni 1899 die ſpaniſche Depu⸗ 
tiertenkammer den Vertrag mit dem Deutſchen Reich 
angenommen hatte, wonach die Karolinen und Palau— 
inſeln nebſt den Marianen (ohne Guam) in den Beſitz 
Deutſchlands gegen eine Geldentſchädigung übergehen 
ſollten, wurde ſogleich dem deutſchen Reichstag ein 
Nachtragsetat zugeſtellt, in dem 17,680,000 Mk. ver⸗ 
langt wurden. Davon ſtellen 17,215,000 Mk. ein⸗ 
malige außerordentliche und 465,000 Mk. einmalige 
ordentliche Ausgaben dar. Die an Spanien zu zah⸗ 
lende Entſchädigung wurde auf 16,750,000 Mk. be⸗ 
meſſen, wobei der Umrechnungskurs mit 67 Mk. für 
100 Peſetas angenommen wurde. Für die Verwal⸗ 
tung der Karolinen wurden 465,000 Mk eingeſtellt, 

ſtörung von vielem Eigentum europäiſcher, namentlich | die durch Zuſchuß des außerordentlichei Etats gedeckt 
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werden, während für 17,215,000 Mk. eine außerordent⸗ | richtungen, die ſowohl der Norddeutſche Lloyd als auch 
liche Anleihe aufgenommen wurde. Eine von der Re- die Jaluit-Geſellſchaft vorbereiten, um die Inſeln in 
gierung herausgegebene Denkſchrift bezeichnet das | den Weltverkehr zu ziehen. — Eine Überſicht der wich⸗ 
Klima als völlig fieberfrei, durch die Seeluft gemildert tigſten Ereigniſſe der Territorialgeſchichte von O. ſ. 
und für die Niederlaſſung deutſcher Familien wohl ge- beim Art. »Auſtralien« (S. 88 u. 89). 5 
eignet und weiſt auf die große Anzahl guter Häfen in Ozokerit, j. Erdöl. 
den Karolinen und Palauinſeln hin ſowie auf die Ein- Ozon, ſ. Elektrochemie, S. 268. 

P. 
Paalzow, Adolf, . geb. 5. Aug. 1823 nicht. Der Hauptunterſchied beſteht darin, daß eritern- 

in Rathenow, ſtudierte in Berlin, war dann daſelbſt falls der Pachter die Gefahr des zufälligen Unter— 
Lehrer an der Artillerieſchule und ſpäter Profeſſor an ganges und der zufälligen Verſchlechterung des Inven⸗ 
der techniſchen Hochſchule und Kriegsakademie. Seine tars trägt, während im andern Falle der Verpachter 
Arbeiten, durchweg experimenteller Art, liegen auf den die vom Pachter nicht zu vertretenden Inventarsab— 
Gebieten der Optik, Elektrizität und Wärme. gänge erſetzen muß. Doch liegt der einer ordnungs- 

Pacht. Nach dem Bürgerlichen Geſetzbuch für das mäßigen Wirtſchaft entſprechende Erſatz von Tieren 
Deutſche Reich finden auf die P. im allgemeinen die aus den Jungen wie auch die Sorge für die Erhal— 
für die Miete (j. d.) geltenden Vorſchriften Anwen— tung des Inventars ſtets dem Pachter ob. Im erſten 
dung; doch wird letztere beſchränkt durch eine Reihe der oben bezeichneten Fälle kann der Verpachter bei Be— 
von Sonderbeſtimmungen (§ 581 — 597), die mit endigung der P., ſoweit die vom Pachter angeſchafften 
Rückſicht auf die der P. eigentümlichen Verhältniſſe Inventarſtücke als überflüſſig oder zu wertvoll er— 
aufgenommen ſind. Dabei ſind zu unterſcheiden die ſcheinen, deren Übernahme ablehnen. Etwaige Diffe— 
Beſtimmungen, welche die P. überhaupt betreffen, und renzen des Inventarſchätzungswertes bei der Rück— 
diejenigen, welche ſich nur auf die P. von Grund- 
ſtücken oder von landwirtſchaftlichen Grundſtücken oder 
von Landgütern beziehen. Eigne Vorſchriften über 
die Viehpacht (Viehverſtellung, Eiſernviehvertrag) be- 
ſtehen nicht. Der Pachtvertrag hat zum Gegenſtande 
die entgeltliche Gewährung des Gebrauchs des ver— 
pachteten Gegenſtandes und des Genuſſes der nach 
den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtſchaft als Er— 

gabe gegenüber demjenigen bei Beginn der P. ſind 
durch entſprechende Daraufzahlung des einen oder des 
andern Teils auszugleichen. Dieſe Sätze ſind auch 
maßgebend für die P. eines Landgutes und die Über— 
nahme von Vorräten zu einem Schätzungswerte, wel— 
cher der Rückgewähr zu Grunde gelegt werden ſoll. 
Der Pachter hat für ſeine das Inventar betreffenden 
Anſprüche gegen den Verpachter ein geſetzliches Pfand—⸗ 

trag anzuſehenden Früchte während der Pachtzeit. Der recht am Inventar und demgemäß ein Vorzugsrecht 
Unterſchied von der Miete beſteht alſo darin, daß die im Konkurs des Verpachters ($ 49, Z. 2 der Kon⸗ 
P. ſich auch auf Rechte (3. B. Fiſcherei⸗, Jagdrechte) kursordnung in der Faſſung der Bekanntmachung vom 
und andre Gegenſtände (3. B. ein Handelsgeſchäft, 20. Mai 1898). Die Rückgewähr eines landwirtſchaft⸗ 
vgl. Handelsgeſetzbuch vom 10. Mai 1897, § 22, Ab- lichen Grundſtücks bei Beendigung der P. hat in einem 
ſatz 2) erſtrecken kann und neben dem Gebrauch der ordnungsmäßiger Wirtſchaft entſprechenden Zuſtand 
Sache den Bezug der Nutzungen gewährt. zu erfolgen. Eingehende Vorſchriften regeln den Er⸗ 

Unter den beſondern Wirkungen des Pachtver- ſatz der für die Beſtellung mit Früchten aufgewende— 
trags ſind folgende hervorzuheben: bei landwirtſchaft— ten Koſten bei Endigung der P. im Laufe des Pacht⸗ 
lichen Grundſtücken gilt im Falle der Bemeſſung des jahres und (ſoweit es ſich um die P. eines Landgutes 
Pachtzinſes nach Jahren der erſte Werktag des fol- handelt) die Verteilung der bei der Beendigung der 
genden Jahres als Verfalltag des Pachtzinſes. Ein P. vorhandenen landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe un— 
geſetzlicher Anſpruch auf Nachlaß am Pachtzinſe wegen ter den Vertragsteilen. Vorenthaltung des Pacht— 
außerordentlicher Unfälle beſteht nicht. Iſt die Ver⸗ 
gütung ſtatt in Geld in einem Teile der Früchte zu 
entrichten (ſogen. Teilpacht, colonia partiaria), ſo iſt 
es Sache der Auslegung im einzelnen Falle, ob hier 
ein wirkliches Pachtverhältunis oder nicht vielmehr ein 
Geſellſchaftsverhältnis vorliegt. Von dem Satze, daß 
notwendige Reparaturen an der Mietſache den Ver— 

gegenſtandes durch den Pachter nach Beendigung der 
P. gibt dem Verpachter Anſpruch auf einen entſpre— 

chenden, weitern Pachtzinsbetrag, vorbehaltlich der 
Geltendmachung eines beſondern Schadens. 

Die Sicherung des Verpachters eines landwirtichaft- 
lichen Grundſtücks geht weiter als die des Vermieters, 
indem das geſetzliche Pfandrecht einerſeits auch alle 

r , c a 

mieter treffen, gilt für die P. landwirtſchaftlicher Grund- Früchte des Grundſtücks und die der Pfändung nach 
ſtücke die Ausnahme, daß der Pachter die gewöhn- § 811, Ziffer 4 der Zivilprozeßordnung (in der Faſ— 
lichen Ausbeſſerungen, insbeſ. der Gebäude, Wege ꝛc., jung vom 20. Mai 1898) entzogenen Sachen, wie Ge— 
auf feine Koſten zu bewirken hat. Anderungen in der räte, Vieh ꝛc., umfaßt, anderſeits für die geſamte Pacht— 
wirtſchaftlichen Beſtimmung eines landwirtſchaftlichen zinsforderung gilt und durch die Pfändung der ihm 
Grundſtücks, die in ihren Wirkungen über die Pacht- unterworfenen Sachen für einen Dritten hinſichtlich 
zeit hinausreichen, z. B. Umwandlung eines Obſtgar- der geſicherten Forderung nicht beſchränkt wird. Be⸗ 
tens in einen Ziergarten, überſchreiten regelmäßig den züglich der Beendigung der P. durch Kündigung iſt 
vertragsmäßigen Gebrauch der Sache und bedürfen | zu erwähnen, daß mangels der Vereinbarung einer 
deshalb der Erlaubnis des Verpachters. Bei der P. Pachtzeit die Kündigung nur unter Einhaltung einer 
von Grundſtücken ſamt Inventar it zu beachten, ob halbjährigen Friſt für den Schluß des Pachtjahres zu— 
das Inventar zum Schätzungswerte mit der Pflicht läſſig iſt, und daß dem Pachter wegen grundloſer Ver⸗ 
der Rückgewähr zu dieſem Wert übernommen iſt oder weigerung der Erlaubnis zur Afterverpachtung und 
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wegen Verſetzung an einen andern Ort im Fall eines 
öffentlichen Dienſtverhältniſſes, dem Verpachter wegen 
Ablebens des Pachters ein Kündigungsrecht nicht zu= 
ſteht. Landesgeſetzliche Vorſchriften über die Erb— 
pacht, d. h. über die Verwandlung des Pachtvertrags 
in ein vererbliches Nutzungsrecht, ſind in Artikel 63 
des Einführungsgeſetzes zum Bürgerlichen Geſetzbuch 
dann vorbehalten, wenn in einem Bundesſtaate der— 
artige Rechte ſchon beſtehen. 

Pailleron, Edouard, franz. Bühnendichter, ſtarb 
20. April 1899 in Paris. 

Paläſtina. In P. werden jährlich für ca. 800,000 
Mk. ſogen. Devotionalien (Roſenkränze, Kruzifixe ꝛc.) 
hergeſtellt, wovon 1894 ca. 75 Proz. ausgeführt wur⸗ 
den. Die Olivenholzinduſtrie beſchäftigt in Jeruſalem 
ca. 150 Arbeiter in 20 Werkſtätten, die Perlmutter⸗ 
induſtrie in Bethlehem ca. 330 Arbeiter in 68 Werk 
ſtätten. Die Gegenſtände aus Olivenholz gehen haupt⸗ 
ſächlich nach Deutſchland, England und Nordamerika, 
die aus Perlmutter nach Frankreich, Spanien, Mit- 
tel- und Südamerika. Namentlich die Bethlehemiten 
gehen viel damit als Hauſierer ins Ausland (1896 
befanden ſich 50 in Europa, ebenſoviel in Südamerika 
und den Antillen, 25 in Indien und den Philippinen, 
6 in Dſchedda). — Aus Anlaß des Beſuches des deut— 
ſchen Kaiſers 1898 in P. wurden folgende Straßen 
ausgebeſſert oder vollendet: Jafa-Jeruſalem, Jeruſa⸗ 
lem-Bethlehem-Hebron, Jeruſalem-Jericho, Haifa = 
Nazaxeth-Tiberias; neugebaut Haifa-Jafa, Jeruſa⸗ 
lem⸗Olberg und Jericho-Jordan-Totes Meer. — Zur 
Litteratur: Cuinet, Syrie, Liban et Palestine (Par. 
1896); Buhl, Geographie des alten P. (Freiburg 1896); 
MacCoun, The Holy Land in geography and his- 
tory (Lond. 1899, 2 Bde.). Vgl. auch die Art. »Jeru⸗ 
ſalem« und »Deutſcher Verein vom Heiligen Lande«. 

Palauinſeln. Durch ein Abkommen vom Juni 
1899 wurde die Inſelgruppe nebſt den Karolinen und 
den Marianen (ohne Guam) von Spanien an das 
Deutſche Reich abgetreten. Weiteres |. die Art. »Ozea⸗ 
nien« und »Kolonien« (mit Karte). 

Palladiumſalze, ſ. Photographie. 
Pampashuhn, ſ. Straußhuhn. 
Panchromatiſche Platten, ſ. Photographie. 
Pangani, Hauptort des gleichnamigen Bezirks 

in Deutſch-Oſtafrika, hatte 1898 in 174 Steinhäuſern, 
91 Lehmhäuſern und 1003 Hütten 7176 Einw., da⸗ 
von 846 Araber, 746 mohammedaniſche Hindu, 20 
Banianen, 10 Goaneſen und 5561 Neger. Die Aus— 
fuhr vom 1. Juli 1897 bis 30. Juni 1898 betrug von 
Melaſſe 60,113, von Rohzucker 32,543, von Elfen- 
bein 89,872 Rupien, außerdem wurden ausgeführt 
Kokosnüſſe, Kopra, Seſam u. a. Im Bezirk P. woh⸗ 
nen 25 Europäer, davon 22 Deutſche. 

Panizza, Oskar, Satiriker, geb. 12. Nov. 1853 
in Kiſſingen, ſtammt aus einer franzöſiſchen Huge— 
nottenfamilie, ſtudierte in München Medizin, war 1881 
bis 1883 als Arzt an der Irrenanſtalt daſelbſt thätig, 
unternahm dann Studienreifen nach Paris und Lon— 
don, kehrte nach München zurück und ſchloß ſich dort 
der »Geſellſchaft für modernes Leben« an. 1895 wurde 
er wegen GGottesläſterung die in ſeiner Himmelstragödie 
»Das Liebeskonzil«(Zürich 1895, 3. Aufl. 1897) gefun⸗ 
den wurde, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, lebte 
darauf in Zürich, gegenwärtig in Paris. Von ſeinen 
ſcharf ſatiriſchen Schriften wurden »Die unbefleckte Em— 
pfängnis der Päpſte« (Zürich 1893), »Der deutſche 
Michel und der römiſche Papſt« (Leipz. 1894) ſowie 
»Abſchied von München« (Zürich 1896) konfisziert. 

Pailleron — Panzerlaffeten. 

Von ihm erſchienen ferner »Londoner Lieder« (Leipz. 
1887), die Erzählungen »Dämmerungsſtücke« (daſ. 
1890), »Aus dem Tagebuche eines Hundes «(das. 1892), 
»Viſionen, Skizzen und Erzählungen« (daſ. 1893), 
»Dialoge im Geiſte Huttens« (Zürich 1897), »Das 
Haberfeldtreiben im bairiſchen Gebirge« (Berl. 1897) 
und die Tragödie »Nero« (Zürich 1898). 
Pantograph, ſ. Telegraph. 
Panulirus, ſ. Meeresfauna. 
Panzerlaffeten kamen, abgeſehen von der Be⸗ 

nutzung auf Schiffen, zuerſt in Küſtenbefeſtigungen 
und in den nach Brialmont erbauten großen Land- 
feſtungen nach Schumannſchem Muſter (vgl. Panzer⸗ 
laffeten, Bd. 13) zur Verwendung. In neuerer Zeit 
haben ſie überall erhöhte Wertſchätzung erfahren, in⸗ 
deſſen iſt eine Übereinſtimmung in dem Urteil über 
ihre zweckmäßige Konſtruktion und Verwendungsweiſe 
nicht erzielt worden. Beſonders in Frankreich und 
Oſterreich-Ungarn wurden die Vorſchläge in dieſen 
Beziehungen mit großer Sorgfalt erörtert und geprüft. 
In Frankreich ſtellte man als Grundſatz auf, daß 
das Rohr die Scharte nicht überragen darf und für 
alle direkt feuernden Geſchütze nur Senkpanzer zu ver⸗ 
wenden ſind, die die Scharte nur im Augenblick des 
Feuerns zeigen und dann verſchwinden laſſen. Für 
indirekt feuernde Geſchütze wurden gewöhnliche Dreh⸗ 
kuppelpanzer für zuläſſig erachtet. Nächſt dem von 
Galopin angegebenen, bewährt gefundenen Turm 
wurde dort von Mougin eine Konſtruktion vorge— 
ſchlagen und nach Schießverſuchen von der rumäni⸗ 
ſchen Regierung angenommen, die als eine Verſchwin⸗ 
dungslaffete (vgl. Lafette, Bd. 10, S. 945), wie man 
ſie ſchon früher auf dem Wall hatte, zu bezeichnen 
iſt. Auf einer wiegeförmigen Gußſtahlplatte iſt der 
Geſchützſtand (für zwei 155 mm-Kanonen) mit der 
umgebenden cylindriſchen Wand und dem Deckpanzer 
aufgebaut und unter den Ring eines Vorpanzers un⸗ 
tergeſetzt, der über ihn ringsum etwas hinübergreift. 
Der hintere, der Scharte gegenüberliegende Teil beſitzt 
eine Gewichtsbeſchwerung, die deſſen Senkung derart 
bewirkt, daß das Rohr in die Feuerſtellung gelangt. 
Dort wird dasſelbe durch Stützen, die durch ein Hebel⸗ 
werk bewegt werden, feſtgeſtellt. Zugleich nimmt die 
Wiege ein ſich von dem Geſchoßaufzug löſendes Ge- 
wicht von doppelter Schwere wie das erſte auf. Dies 
ſenkt, ſobald die Stützen nach dem Schuß entfernt wer⸗ 
den, die Laffete, ſo daß das Rohr zum Laden in die 
Ruheſtellung tritt. Dort wird es wieder durch Stützen 
gehalten, bis es nach Entfernung des Vordergewichts 
und der Stützen in die Feuerſtellung gehoben wird. 
Hatte man in der erſten Zeit nun hauptſächlich P. für 
leichte Schnellfeuergeſchütze hergeſtellt, ſo ging man 
bei jenen franzöſiſchen Konſtruktionen davon aus, daß 
fie für größere Kaliber geeignet ſein müßten, damit man 
auch für die Fernkampfgeſchütze der Gürtellinie von 
den P. ausgedehnten Gebrauch machen könnte. In der- 
ſelben Richtung war man auch in Oſterreich-Un⸗ 
garn thätig. Hier legte man großen Wert auch auf die 
P. für Wurfgeſchütze und ſtellt als Grundſatz auf, daß 
ungepanzerte Fernkampfgeſchütze nur noch da aufge— 
ſtellt werden dürfen, wo der Angreifer nicht in einer 
Nacht überlegene Feuerſtellungen zur Wirkung bringen 
kann (vgl. Feſtungskrieg). Man will hier hauptſächlich 
Drehpanzer für 15 em-Haubitzen und Mörſer ſowie 
75 mm-Schnellfeuerkanonen, in Senkpanzern dagegen 
ſolche Kanonen von 35—57 mm Kaliber und in ſel⸗ 
tenen Fällen 15 em-Kanonen. Beide Arten von P. 
zeigen Vor- und Nachteile. Beim Drehpanzer iſt 
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das Geſchütz ſtets feuerbereit, bez. darf nur die Scharte Zahlenwerte. Aus dem Grunde hat man verſucht, eine 
gedreht werden, aber das Rohr kann demontiert oder mechaniſche Knitterung mittels nitterer(Knitter— 
der Drehmechanismus geſtört ſein, wenn es zum Nah- maſchinen) einzuführen, die auf folgenden Grund— 
kampf kommt. Der letztere iſt ſehr einfach und nicht lagen beruhen: 1) Auf Verdrehung eines Papier⸗ 
leicht Störungen ausgeſetzt, auch iſt die ganze Ein- ſtreifens um deſſen geometriſche Achſe unter Berückſich⸗ 
richtung billig. Dagegen iſt das aus der Scharte hin- tigung der bis zum Zerretßen erforderlichen Anzahl von 
ausragende Rohr, auch wenn ſie abgedreht iſt, verleß- | Drehungen, der Drehungskraft und der im P. auf- 
lich, die Scharte ſelbſt gewährt Sprengſtücken leicht tretenden Spannungen (Pfuhl). 2) Auf Knickung und 
Eintritt in das Innere, und die Kuppelform iſt bei ihrer Biegung eines Papierſtreifens, wobei letzterer entweder 
Steilheit dem Auftreffen der feindlichen Geſchoſſe gün⸗ nach Art des Flachsbrechens zwiſchen Brechſtäben oder 
ſtig. Der Senkpanzer iſt nur im gehobenen Zu⸗ Brechwalzen oder nur von einer etwas zugeſchärften, 
ſtande verletzlich, und zur Bedienung ſind nur 2, bez. zwiſchen zwei Walzenpaaren auf und ab bewegten 
bei Kartätſchfeuer 3 Mann erforderlich, während für 
den Drehpanzer 4 Mann nötig ſind. Dagegen iſt aber 
der Mechanismus etwas kompliziert, was ſich nament- 
lich bei großen Kalibern geltend macht. Solche P., 
welche an den Aufſtellungsort gebunden ſind und oft 
nicht da von Nutzen ſein können, wo der Brennpunkt 
des Kampfes iſt, finden ihre Ergänzung in den mo— N gE 
bilen, bez. fahrbaren P. (vgl. Panzerlafetten, Bd. 13). —, 
Obwohl dieſe außerordentliche Leiſtungen in glattem T 
Funktionieren und ſicherm Feuer zeigen, machen ſich 
Nachteile geltend, die auf taktiſchem Gebiet liegen und 
ihren Gebrauch nicht vereinzelt, ſondern in Anlehnung 
von Infanterieſtellungen im Feld- und Feſtungskriege 
empfehlenswert erſcheinen laſſen. 
Panzerplatten von erhöhter Widerſtandskraft, die 

den Schiffen der immer mehr geſteigerten Artillerie⸗ 
wirkung gegenüber einen Ausgleich verſchaffen, ſind 
in neuerer Zeit mehrfach hergeſtellt worden. Die gegen⸗ 
wärtig bei allen Marinen gebräuchlichen P., die 
früher den größten Kalibern Widerſtand leiſteten, wer- 
den jetzt ſchon von den Geſchoſſen der 40 Kaliber langen, Leiſte wiederholt gebogen und gerade geſtreckt wird 
24 em Kruppſchen Kanone durchſchlagen. Da in- unter beſtimmter Belaſtung des Streifens mittels Ge— 
deſſen jetzt für den Seekrieg der Hauptwert auf Schnell⸗ wichte oder Federn (Pfuhl; Schopper). 3) Auf knicken⸗ 

Fig. 1. Mechaniſcher Knitterer. 

feuergeſchütze mittlern Kalibers gelegt wird, ſo wird der Reibung zwiſchen einem um die Achſe ſchwingen— 
man ſtatt auf größern Panzerſchutz mehr auf eine Er⸗ | den Cylinder und einer letztern umgebenden Drud- 
leichterung der P. ausgehen, die bei größerer Wider- mulde (Pfuhl). Der verbreitetſte der mechaniſchen 
ſtandskraft ermöglicht iſt. Man kann alsdann den Knitterer iſt nach der dritten Grundlage ausgeführt. 
Schiffen eine größere Artillerieausrüſtung oder größere Der 15 mm breite und 18 cm lange Papierſtreifen P 
Fahrgeſchwindigkeit oder größern Kohlenvorrat geben. (ſ. Fig. 1 u. 2) wird durch die Klemmvorrichtung a an 
Nachdem die P. durch Zuſatz von Nickel zum Guß⸗ der Metallwalze G befeſtigt, die durch die Kurbel H 
ſtahl undäußere Härtung eine erhöhte Widerſtands— 
fähigkeit erreicht hatten, glaubte man in Nordamerika 
durch Harveys Verfahren der Härtung noch eine 
Steigerung gewonnen zu haben. Mit ſolchen P. wur⸗ 
den die Schiffe der Union bekleidet, indeſſen haben 
Verſuche in Gegenwart der Vertreter der liefernden 
(Carangin- und Betlehem) Werke zum Vergleich mit 
P. aus Kruppſchem Spezialſtahl (vgl. Handfeuer- 
waffen) die Überlegenheit der letztern erwieſen. Dieſe 
zeigten bei einer Stärke von 12 Zoll dieſelbe Wider- 
ſtandsfähigkeit wie die amerikaniſchen P. von 13 ¼ 
Zoll. Man erwartet daher um jo mehr, daß beim Neu⸗ 
bau von Schiffen von Kruppſchen P. Gebrauch ge— 
macht wird, als man die dadurch zuläſſig werdende 

gedreht werden kann 
und von einer Mulde 
K umgeben iſt, die auf 
zwei 15 mm hohen 
Rändern eine luftdicht 
aufgeſchraubte Gum⸗ 
miplatte G, trägt. Der 
Hohlraum unter dieſer 
Platte ſteht mit der 
Luftpumpe D und mit 
dem Manometer M in 
Verbindung. Mit Hilfe 
der Luftpumpe wird 
Luft in den Hohlraum 

Fig. 2. Durchſchnitt des Knit 
terapparats. 

Erleichterung bei Ermäßigung der Panzerſtärke von und dadurch das P. mit einem Druck gegen die Walze 
18 auf 15 em auf 300 Ton. berechnet hat. Der Kruppſche G gepreßt, deſſen Größe an dem Manometer abgeleſen 

Spezialſtahl hat ſich um 30 Proz. widerſtandsfähiger wird. Bei h, e und S ſind Luftventile zum Einlafjen, 
gezeigt als der bei ältern deutſchen Schiffen verwen⸗ Abſperren und Auslaſſen der Luft angebracht. Zum 
dete Nickelſtahl und iſt noch von keiner ausländiſchen Gebrauch ſteckt man das P. in die Klemme a und 

Induſtrie erreicht worden. dreht G in der Richtung des Pfeiles, bis der Streifen 

Papier. Als ein Mittel zur Beurteilung der Halt- eingezogen iſt (etwa Umdrehung), darauf wird mit. 

barkeit des Papiers iſt neuerdings auch die Knitter- tels Luft eingepreßt, dann G zurückgedreht, wobei das 

probe eingeführt, welche die ſogen. Knitterfeſtig- P. ſich biegt und unter dem vorhandenen Druck die 

keit des Papiers in ſieben Abſtufungen feſtſtellt. Mit der Bugſtelle langs des ganzen Streifens fortſchreitet. Un- 

Hand ausgeführt, gibt dieſe Probe der individuellen ter abwechſelndem Offnen und Schließen der Ventile h 

Natur wegen jedoch nur Schätzungswerte, keine feſten und 8 wiederholt man dieſes Knittern, bis der Druck 
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ermittelt ift, unter dem der Streifen reißt oder abſchält. diefer fogen. Reißdrucke der Angabe der Knitterfeſtig⸗ 
Sodann werden etwa 10 Streifen, je fünf von einer keit zu Grunde gelegt. Die letztere wird ſodann in fol- 
Richtung, auf gleiche Weiſe behandelt und die kleinſten genden ſieben Abſtufungen zum Ausdruck gebracht: 

Amtliche Handknitterungsſtufen | 0 1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 

3 De: l 
— außerordent- | jehr 2 mittel⸗ ziemlich ſehr außerordent⸗ 
Dieſe bedeuten { lich gering | gering gering mäßig groß groß groß lich groß 

Die mechaniſche Knitterbarkeit hört auf bei 
einem Drucke in Zentimeter Queckſilbers 0—0,5 0,5—3 3—6 6—16 | 16-26 | 26—48 | 48—75 76 und mehr 

Bei der Prüfung des Papiers auf Holzzell— 
ſtoff verwendet man neuerdings Malachitgrün (in 
Waſſer mit 2 Proz. Eſſigſäure gelöſt), um zu erkennen, 
ob die verwendete Celluloſe gebleicht, halb- oder un— 
gebleicht war, indem der Zellſtoff um jo weniger (voll- 
kommen gebleichter faſt gar nicht) gefärbt wird, je 
reiner er iſt. Außerdem färbt ſich in einer geſättigten 
Löſung von Rosanilinſulfat in Waſſer mit 2 Proz. 
Alkohol und etwas Schwefelſäure ungebleichter Sul- 
fitſtoff tief violettrot, gebleichter Sulfititoff ins Violett 
ſpielend rot, Natronſtoff entſprechend ſchwach rot oder 
überhaupt nicht. — Zur Litteratur: Kirchner, Das 
P. (Biberach 1898 — 99, 3 Tle.); Derſelbe, Karte der 
Papier-, Pappen⸗ und Papierſtofffabriken Deutſch— 
lands (daſ. 1897); Schubert, Praxis der Papier- 
fabrikation (Berl. 1898). 
Papyrolin, ein Fabrikat, welches zwiſchen zwei 

Papierlagen ein Gewebe enthält. 
Papyrolith, eine ſehr feſte, dichte und undurch— 

läſſige Maſſe, welche, zu fugenloſer Fläche verarbeitet, 
beſonders als Fußbodenbelag, zur Bekleidung von 
Wänden und Decken verwendet wird. Dem Papyrolith— 
fußboden wird nachgerühmt, daß er dauerhaft, wetter— 
beſtändig, ſchalldämpfend und leicht zu reinigen ſei, 
auch gilt er als fußwarm, feuerbeſtändig und, was 
beſonders für feine Verwendung in den Kolonien ſpre⸗ 
chen würde, als termitenſicher. Er wird eſtrichartig 
15 mm dick auf Holz, Ziegel, Beton oder ſonſtige 
trockne und feſte Unterlage aufgetragen und kann nach 
5 — 6 Tagen begangen werden. 

Parker, Gilbert, namhafter amerikan. Novelliſt, 
geb. 23. Nov. 1862 in Kanada, ſtudierte in Toronto 
und wurde hier Doctor of Civil Law, war dann einige 
Zeit in Sydney (Neuſüdwales) Mitherausgeber des 
„Sydney Morning Herald und widmete ſich dort ganz 
der Schriftſtellerei. Der Vorzug ſeiner Schreibart iſt 
intenſive Anſchaulichkeit und Konzentration, feine Cha- 
raktere werden intereſſant durch die Miſchung euro— 
päiſch-kultureller und koloniſtiſch-individueller Ele- 
mente; ſeine Stoffe entnimmt er faſt immer ſeiner Hei— 
mat und ihrer oft blutigen Geſchichte. Die bedeutend— 
ſten feiner temperamentvollen Erzählungen ſind: »The 
pomp of the Lavilettes« (ſein Erſtlingswerk, gedruckt 
1897); »Pierre and his people« (1892); »Mrs. Fal- 
chion« (1893); »The translation of asavage (1894), 
die in den ariſtokratiſchen Kreiſen Altenglands ſpielende 
Liebesgeſchichte einer indianiſchen Häuptlingstochter; 
»The trail of the sword« (1894); »The seats of the 
mighty« (1896); »Honourable Tom Ferrol«; »The 
battle of the Strong« (1898), ein Eheroman, der in 
Jerſey ſpielt. Eine Gedichtſammlung »Alover’s diary« 
(1894), in Form von über hundert den Shakeſpeareſchen 
nachgebildeten Sonetten, hat wenigſtens äußerliche Be— 
ziehungen zu den Love letters« G. E. Mackays (ſ. d.). 
Parnassia, ſ. Fliegenblumen. 
Patent. In Deutſchland wurde im Februar 1899 

ein dem Bundesrat vorgelegter Entwurf eines Ge— 
ſetzes über Patentanwalte (Patentagenten, 
Patentkonſulenten) veröffentlicht. Zugelaſſen zur 

gewerbsmäßigen Vertretung von Patentſachen vor dem 
Patentamt, ohne Rechtsanwalt zu fein, ſollen nur ſolche 
Perſonen werden, die als Patentanwalte in eine Liſte 
beim Patentamt eingetragen ſind. Durch einen Befähi⸗ 
gungsnachweis iſt die Eintragung nicht bedingt, ſon— 
dern lediglich durch Reichsangehörigkeit, Verfügungs⸗ 
fähigkeit u. Unbeſcholtenheit. Mittelloſe und unerfah⸗ 
rene Erfinder ſollen vor Ausbeutung durch gewiſſenloſe 
Patentanwalte geſichert werden. Ende 1897 waren 
in Deutſchland an Patenten in Kraft 19,334 (die Vor⸗ 
jahre 1896 — 92: 18,486, 18,057, 17,921, 17,299, 
15,825). — Das öſterreichiſche Patentgeſetz vom 
11. Jan. 1897 wurde 1. Jan. 1899 in Kraft geſetzt; 
die Durchführungsvorſchriften ſind abgedruckt in der 
zweiten Auflage von Gellers Ausgabe des öſterreichi⸗ 
ſchen Patentgeſetzes, mit Erläuterungen aus den Ma⸗ 
terialien und der Rechtſprechung des k. k. Handels⸗ 
miniſteriums ſowie des deutſchen Reichsgerichts (Wien 
1898). Demgemäß find durch Verordnung des Handels- 
miniſteriums vom 15. Sept. 1898 auch die Einrichtung 
und das Verfahren des Patentamtes näher geordnet. 
Es zerfällt in 5 Anmelde-, 2 Beſchwerde-, 1 Nichtig⸗ 
keitsabteilung. Jede Anmeldeabteilung umfaßt ein be— 
ſtimmtes Gebiet der Technik, deren Zweige daher in 
89 Patentklaſſen, welche das Miniſterium in jener 
Verordnung unter die 5 Anmeldeabteilungen verteilt. 
Amtliches Organ des Patentamtes iſt das ſeit 1889 
erſcheinende »Oſterreichiſche Batentblatt«. Der Pa— 
tentgerichts hof beſteht aus einem Präſidenten oder 
Vizepräſidenten des Oberſten Gerichts- u. Kaſſations⸗ 
hofs als Präſidenten, einem Rat des Handelsminiſte— 
riums, zwei Hofräten des Oberſten Gerichts- und Kaſ⸗ 
ſationshofes und aus drei fachtechniſchen Mitgliedern. 
Zur berufsmäßigen Vertretung von Parteien vor den 
Behörden in Patentſachen ſind nur Advokaten, be— 
hördlich autoriſierte Privattechniker, die Finanzpro— 
kuratur und Patentanwalte befugt. Die Patentan⸗ 
walte beſtellt das Patentamt nach Maßgabe des Be- 
dürfniſſes. Die Ausübung der Patentanwaltſchaft 
unterliegt einer Eintragung in das Patentanwalt⸗ 
regiſter. Die Beſtellung als Patentanwalt iſt abhängig 
von einem durch Prüfungen zu erbringenden Befähi⸗ 
gungsnachweis (Patentgeſetz vom 11. Jan. 1897, § 43). 

Patrie francaise, Ligue de la, Vereinigung 
von etwa 200 Perſonen aus dem franzöſiſchen Adel und 
der geiſtigen Ariſtokratie, die Anfang Januar 1899 
einen Aufruf an die franzöſiſche Nation erließ zur Ver⸗ 
teidigung der nationalen Einheit und der nationalen 
Überlieferungen ſowie beſonders der Achtung für die 
Armee; der neue Bund hatte ähnliche Tendenzen wie 
die Patriotenliga (ſ. d.); klerikal und antiſemitiſch, ver⸗ 
ſuchte er den Beſtrebungen der Dreyfuſianer, der Ver⸗ 
fechter der Reviſion des Dreyfusprozeſſes, entgegenzu⸗ 
treten. Von der franzöſiſchen Akademie unterſchrieben 
23 Mitglieder, unter andern der Herzog von Broglie, 
d'Audiffret-Pasquier, Graf d'Hauſſonville, Coppee, 
Vogüc, Heredia, Lemaitre, Graf de Mun, den Aufruf; 
doch traten mehrere derſelben wegen der Demonſtra⸗ 
tionen gegen Loubets Wahl im Februar wieder aus. — 
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Patriotenliga 

Dem gegenüber bildete ſich die Union nationale, die 
in der Dreyfusſache ſich der Entſcheidung des Kaſſa— 
tionshofes ohne Vorbehalt zu unterwerfen erklärte und 
für Gleichheit aller Bürger und Verſöhnunge eintrat; 
ihre Mitglieder gehörten zumeiſt den ſogen. Intellec⸗ 
tuels, beſonders der Sorbonne an. S. auch Ligue des 
droits de homme. 

Patriotenliga (Ligue patriotique). Die P. (. 
Bd. 13) wurde 1896 durch die Dreyfusaffaire zu neuem 
Leben erweckt und entfaltete im Verein mit den Natio- 
naliſten (Antiſemiten) eine lebhafte Agitation gegen die 
Reviſion des Dreyfusprozeſſes. Ihr Haupt, Deroulede, 
veranſtaltete namentlich 1899 bei der Neuwahl des 
Präſidenten an Stelle Faures, der bei der Begründung 
der P. die Stelle eines Vizepräſidenten angenommen 
hatte, gegen deſſen Nachfolger Loubet bei ſeiner Rück— 
kehr von Verſailles nach Paris 18. Febr. gehäſſige 
Demonſtrationen, und nachdem die P. beim Begräbnis 
Faures 23. Febr. verhindert worden war, von neuem 
Tumulte anzuſtiften, verſuchte Déroulede ſogar, die 
Soldaten zum Sturz der Regierung und zur gewalt— 
ſamen Anderung der republikaniſchen Verfaſſung an- 
zuſtacheln. Er wurde verhaftet, aber 30. Mai von den 
Geſchwornen freigeſprochen. 

Paul, 1) Oskar, Muſikgelehrter, ſtarb 18. April 
1898 in Leipzig. 
Pauler, Julius von, ungar. Hiſtoriker, geb. 11. 

Mai 1841 in Agram, Sohn des Juſtiz- und Unterrichts⸗ 
miniſters Theodor P. (ſ. d., Bd. 13), beſchäftigte ſich 
ſchon als Advokat mit hiſtoriſchen Studien, für die er 
eine hervorragende Begabung bekundete. 1874 wurde 
er zum Landesoberarchivar ernannt, in welcher Eigen— 
ſchaft er ſich große Verdienſte erwarb. Seine Haupt⸗ 
werke ſind: »Die Verſchwörung des Palatins Franz 

Bde.); 
»Geſchichte der Könige aus dem Haufe Habsburg; 
»Geſchichte der r Nation im Zeitalter der 
Arpäden⸗ (1893, 2 

Pauli, Karl, Phlolog, geb. 14. Okt. 1839 in 
Barth (Pommern), erhielt feine Vorbildung in Put⸗ 
bus und ſtudierte 1858 —61 in Erlangen und Greifs— 
wald, wo er promovierte, war dann in Stettin, Lauen⸗ 
burg i. P., Münden, Hannover und Ulzen als Leh⸗ 
rer thätig, lebte 1884 — 93 in Leipzig als Privatge- 
lehrter, mit der Vorbereitung ſeiner Sammlung der 
etruskiſchen Inſchriften beſchäftigt, und iſt ſeit 1893 
Profeſſor der klaſſiſchen Sprachen am Kantonallyceum 
in Lugano. 1885, 1889, 1896 und 1898 machte er 
zur Sammlung des Materials für das gedachte Werk 
längere Reiſen in Italien mit Unterſtützung des preu— 
ßiſchen Unterrichtsminiſteriums, der Berliner Akade— 
mie und der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften in Leipzig. 
Sein Hauptgebiet iſt die Erforſchung der italieniſchen 
Sprachen, namentlich des Etruskiſchen. Er veröffent— 
lichte »Etruskiſche Studien« (Heft 1—3, Gött. 1879 — 
1880; Heft 4 bildet das 1. Heft der mit Deecke heraus- 
gegebenen »Etruskiſchen Forſchungen und Studien«, 
Stuttg. 1881 — 84, 6 Hefte); »Altitaliſche Studien« 
(Hannov. 1883—87, 5 Bde.); »Altitaliſche Forſchun— 
gen« (Bd. 1: »Die Juſchriften nordetruskiſchen Alpha— 
bets«, Leipz. 1885; Bd. 2: »Eine vorgriechiſche In— 
ſchrift von Lemnos“, daſ. 1886 — 94; Bd. 3: »Die Ve⸗ 
neter u. ihre Schriftdenkmäler«, das. 1891); 2 85 
inscriptionum Etruscarum« (mit Beihilfe von A. Da— 
nielsſon in Upſala, bis jetzt 8 Hefte, Leipz. 1893— 98). 

Paulſen, John, norweg. Schriftſteller, geb. 15. 
Febr. 1851 in Bergen, erlernte den Handel und war 
dann 5 Jahre im Büreau des portugieſiſchen Kon- 
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ſulats in Bergen angeſtellt, wo ihm Zeit genug blieb, 
litterariſche Studien zu treiben. 1875 erſchien ſein 
erſtes Buch »Af Bylivet« (2. Aufl. 1890). Auf Ver⸗ 
wendung Ibſens, den er 1876 in München kennen 
lernte, erhielt P. ein Staatsſtipendium, das ihm einen 
längern Aufenthalt in Rom, Paris, Berlin, Mün⸗ 
chen und Kopenhagen ermöglichte. 1882 kehrte er 
nach Norwegen zurück, lebte aber fortan auch häufig 
in Dänemark. P. war der erſte, der mit ſeinem Roman 
»Margherita« (1880) den naturaliſtiſchen Stil in 
Norwegen einführte und ſich eifrig der Problemdich⸗ 
tung widmete. Seine übrigen Erzählungen ꝛc. ſind: 
»Sjödronnigen« (1876), »Dorothea« (1877), Norsk 
Provinsliv« (Roman, 1881), die Skizzen: „Langt 
fra Norge« (1881), »Paa Vandring« (1882), »Fa- 
milien Pehrsen« (1882) u. »Moderne Damer«(1883), 
»En digters Hustru« (Roman, 1884; deutſch, Berl. 
1898), »Stedbörn« (Novellen, 1886), die Romane: 
»En Fremtidskvinde« (1887; deutſch: »Ein Zukunfts- 
weib«, Leipz. 1896) und Fru Cecilia« (1888), »Lille- 
mor« (Novellen, 1889), »Brose fra Bergen uden- 
lands« (humoriſtiſche Erzählung, 1891); » Jödinden« 
(Roman, 1892; deutſch, Prag 1897), »Haidee«, 
Künſtlergeſchichten (1893), »Kunstnernaturer« (No 
vellen, 1895). Auch veröffentlichte er zwei Samm- 
lungen Gedichte: »Moll og Dur« (1876) und »Nye 
Melodier« (1894) ſowie ein Schauſpiel: »Falken- 
ström og son«, das auch auf mehreren deutſchen Büh- 
nen aufgeführt worden iſt. 
Pauncefote pr. panßfut), Sir Julian, brit. Diplo⸗ 

mat, geb. 1828, ſtudierte die Rechte, wurde 1852 
Rechtsanwalt in London und trat dann in den Kolo— 
nialdienſt über. Er war 1865 — 69 Generalanwalt 
(Attorney-General) in Hongkong, 1869 — 72 Ober- 
richter daſelbſt, 1873 Oberrichter auf den Leeward— 
inſeln. 1874 wurde er als Geſandter des Unterſtaats— 
ſekretärs ins Kolonialminiſterium berufen, 1876 in 
gleicher Eigenſchaft im Auswärtigen Amt angeſtellt 
und 1882 zum ſtändigen Unterſtaatsſekretär een 
befördert. 1889 wurde er als Geſandter nach Waſh— 
ington geſchickt und 1893 zum Botſchafter daſelbſt er— 
hoben. Im Sommer 1899 vertrat er England auf 
der Friedenskonferenz im Haag. 

Pebrine, ſ. Protozoen. 
Pecopteris, j. Steinkohlenflora. 
Pegamoid, ein dem Celluloid ähnlicher Stoff, der 

ſich, in dünner Schicht auf Papier aufgetragen, in be⸗ 
liebige Form bringen läßt, in der er dann erhärtet. 
Er iſt von einem Engländer zur Herſtellung verbrenn— 
licher Patronenhülſen, nachdem ſich das Celluloid 
nicht bewährt hat, in Vorſchlag gebracht worden. Das 
P., das hauptſächlich aus nitrierter Celluloſe beſteht, 
enthält noch andre Stoffe, die ihm außer den erwähn— 
ten Eigenſchaften auch Unempfindlichkeit gegen Feuch— 
tigkeit geben und bewirken, daß es nicht zu leicht ent- 
zündbar iſt, beim Schuß aber ſchnell und ohne Rückſtand 
verbrennt. Bewährt ſich dieſer Stoff, ſo würde die 
bedeutendſte Vereinfachung der Verſchlüſſe dadurch er— 
möglicht werden, indem dann die immerhin ſchwierig 
anzubringenden Einrichtungen für Ausziehen und Aus— 
werfen der Patronenhülſen fortfallen könnten. 
Pelagothuria natatrix, ſ. Meeresfauna. 
Pelliſſier sor. sid, Georges, franz. Litterarhiſto⸗ 

riker, geb. 1852 in Montflanquin, Profeſſor am Lycce 
Lakanal in Paris; ſchrieb: »La vie et les auvres de 
Du Bartas« (Par. 1883); »Le mouvement littèéraire 
au XIX. siecles (1889, von der Akademie preisgekrönt; 
3. Aufl. 1893); »Essais de littérature contempo- 
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raine« (3. Aufl. 1894) und »Nouveaux essais« (1894); 
»Trait& de versification francaise« (3. Aufl. 1894). 
Delloux, Luigi, ital. General, wurde im Mat 

1898 als außerordentlicher Regierungsbevollmächtig— 
ter nach Apulien entſandt, wo er die öffentliche Ord— 
nung erfolgreich herſtellte, und im Juni nach dem Rück⸗ 
tritt di Rudinis mit der Neubildung des Miniſteriums 
beauftragt, in welchem er ſelbſt den Vorſitz und das 
Portefeuille des Innern übernahm. Im Mai 1899 
reichte er, nachdem die Stellung der Regierung infolge 
ihres Mißgeſchicks in China erſchüttert war, feine Ent- 
laſſung ein, wurde aber mit der Neubildung des Ka⸗ 
binetts beauftragt. Er nahm in ſein zweites Minijte- 
rium nur wenige Mitglieder des erſten auf und näherte 
ſich der durch Sonnino vertretenen konſervativen Rich— 

Pelzrobben, ſ. Beringmeer. tung. 
Penſionsanſtalt deutſcher Journaliſten und 

Schriftſteller. Das Geſamtvermögen der Anſtalt 
betrug Ende 898: 403,635 Mk., die Mitgliederzahl 678. 
Pepton, ſ. Nährpräparate. 
Perczel, Moritz, General im ungariſchen Revo— 

lutionskrieg, ſtarb 23. Mai 1899 in Bonyhad. 
Perczel, Deſider von, ungar. Politiker, erhielt 

26. Febr. 1899 mit Banffy den erbetenen Abſchied als 
Miniſter des Innern und wurde 2. März 1899 zum 
Präſidenten des Abgeordnetenhauſes gewählt. 

Pergelt, Anton, öſterreich. Politiker, geb. 11. Jan. 
1853 zu Sofienhain bei Warnsdorf in Böhmen, ſtu⸗ 
dierte in Wien die Rechte, promovierte 1881 zum Dok⸗ 
tor derſelben und iſt ſeit 1886 Hof- und Gerichtsad⸗ 
vokat in Wien. 1892 in Rumburg zum Mitglied des 
Abgeordnetenhauſes gewählt, ſchloß er ſich dem linken 
Flügel der Vereinigten deutſchen Linken an, ſchied aber, 
als der Sprachenkampf entbrannte, Ende 1896 mit 
den übrigen deutſchböhmiſchen Abgeordneten aus der— 
ſelben aus, nachdem er die deutſche Fortſchrittspartei 
in Böhmen hatte begründen helfen. 

Periphylla regina, ſ. Meeresfauna. 
Perlboot, j. Nautilus. 
Perlen. Die Erzeugung von P. durch Einſchiebung 

feſter Körperchen zwiſchen Mantelrand und Schale 
von Süßwaſſermuſcheln iſt in China eine ſeit Jahr- 
hunderten geübte Praxis, die im vorigen Jahrhundert 
auf Veranlaſſung Linnes auch in Schweden regierungs— 
jeitig aufgenommen wurde, aber hier zu feinen nen— 
nenswerten Ergebniſſen führte. Die Muſchel bedeckt 
im Verlauf einiger Monate oder Jahre die Fremd— 
körper oder auch bloße Bohrlöcher in der Schale mit 
konzentriſchen Perlmutterſchichten, aber die Chineſen 
wußten auf dieſem Wege bisher nur auf der Schale 
feſtgewachſene halbe P. zu erzeugen, die nur in Faſ— 
ſungen, aber nicht für Perlſchnüre zu verwenden waren, 
und begnügten ſich meiſt, Buddha-Perlmutter zu ge— 
winnen, indem ſie gegoſſene bleierne Buddhabildchen 
unter die Schalenhälften einer großen Flußperlmuſchel 
einführten, die dann, nachdem ſie mit Perlmutter über— 
zogen waren, als Amulette getragen wurden. Die echten 
P. entſtehen bekanntlich auf gleiche Weiſe, indem frei 
im Körper der Muſcheln und Schnecken gelagerte Fremd— 
körper (Sandkörnchen, Schmarotzertiere ꝛc.) rings mit 
Perlmutter umlagert werden; doch gelang es bisher 
nicht, den Vorgang erfolgreich nachzuahmen. Neuer- 
dings hat nun Boutan in der Küſtenanſtalt von Ros— 
coff am Armelkanal mit beſſerm Erfolg eine dort häufige 
Schnecke, das Seeohr (Haliotis undulata), zur Perl⸗ 
erzeugung angeregt, indem er teils die Schale trepa— 
nierte und an verſchiedenen Stellen Perlmutterkügel— 
chen einſchob, worauf die Offnung wieder mit Zement 

Pelloux — Peronoſpora-Apparat. 

verkittet wurde, teils ſolche in die Kiemenkammer und 
an andern Stellen einbrachte und mittels feiner Här⸗ 
chen befeſtigte. Nach einigen Monaten waren die Bert: 
mutterkügelchen der wieder ins Meerwaſſer zurück— 
verſetzten Schnecken mit ſchönen neuen Perlmutterlagen 
überzogen, und wenigſtens einige der ſo erzeugten und 
der Pariſer Akademie vorgelegten Kunſtperlen zeigten 
einen ſchönen Schimmer. Man darf ſie gewiß nicht 
als falſche P. bezeichnen, da ſie ebenſo gewachſen ſind 
wie die natürlichen P., und dieſe ja ebenfalls einen frem⸗ 
den Körper einſchließen. Hoffentlich wird ſich das Ver⸗ 
fahren ſo vervollkommnen laſſen, daß wirklich ſchöne 
P. auf dieſem Wege erhalten werden, da durch die 
Einführung größerer Kerne dem Naturprozeß Vor⸗ 
ſprung geboten wird. Comba hat in Italien mit der 
echten Perlmuſchel aus dem Roten Meer Verſuche an⸗ 
geſtellt und mit der Überſiedelung, Vermehrung im 
Aquarium und Perlenerzeugung gute Reſultate er⸗ 
zielt, ſo daß er nunmehr an der ſüdkalabriſchen Küſte 
die Zucht im großen beginnen will. 
Peronoſpora⸗Apparat, Vorrichtung zum Zer⸗ 

ſtäuben von pilztötenden Flüſſigkeiten auf Pflanzen 
zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten (Perono- 
spora x.). Der in Fig. 1 abgebildete Apparat von 
Heller in Wien beſteht aus einer Tragbutte aus 
Kupferblech, deren 5 
Deckel mit zwei Off⸗ 
nungen verſehen 
iſt. In die rechte, 
mit einem Siebe 
verſehene Offnung 
wird die zu ver— 
ſpritzende Flüſſig— 
keit eingefüllt, in 
die andre wird ein 
Pumpenkörper 

ſamt Windkeſſelfrei 
hineingehängt. Der 
Pumpenkörper 

beſteht aus einem 
Meſſingrohr, in 
dem ſich durch die 
Bewegung der He— 
belſtange eine Gummimanſchette auf und nieder bewegt. 
Die Ventile, die Kolbenſtange wie alle mit der pilztö— 
tenden Flüſſigkeit in Berührung kommenden Teile ſind 
aus Meſſing hergeſtellt. Der Pumpenkörper kann leicht 
durch Löſen zweier Flügelſchrauben aus dem Behälter 
herausgenommen und gegen einen Erjaßförper ohne 
Schwierigkeiten ausgewechſelt werden. Um die Lei— 
ſtungsfähigkeit des Apparats für die Feldkultur zu er— 
höhen, wird derſelbe auch als fahrbarer Zerſtäubungs— 
apparat (Fig. 2) verwendet. Der Spritzapparat a befin⸗ 
det ſich zwiſchen zwei hohen Fahrrädern, von welchen 
eins auf der Achſe e verſchiebbar iſt, um die Spurweite 
der Reihenentfernung der Rüben oder Kartoffeln, 
welche zu überſpritzen ſind, anpaſſen zu können. Der 
zwiſchen den Fahrrädern befindliche Kupferbehälter 
faßt 250 Lit. Flüſſigkeit. Die mit Windkeſſel verſehene 
Pumpe wird ſelbſtthätig von der Fahrradachſe aus in 
Bewegung geſetzt, ſo zwar, daß beim raſchen Fahren 
das Pumpwerk ſchneller arbeitet und den Luftdruck im 
Windkeſſel erhöht, dem entſprechend die Menge der aus- 
geſpritzten Flüſſigkeit zunimmt, anderſeits nimmt ſie 
bei langſamem Fahren ab. Durch Einrücken eines Aus⸗ 
ſchaltehebels kann das Pumpwerk abgeſtellt werden. 
Am hintern Teile des Behälters dicht über dem Boden 
verläßt die auszutreibende Flüſſigkeit denſelben durch 

Fig. 1. Tragbarer Peronoſpora⸗ 
Apparat. 
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Peroſi — Petroleumkraftmaſchine. 

ein gabelförmiges Zuleitungsrohr ba, um von hier in 
das mit den Ausſpritzöffnungen e verſehene Rohr zu 
gelangen. Die ſechs Mundſtücke e find auf dem Rohr 
in Abſtänden von je 21 em derart angebracht, daß ſie je 
ſechs Reihen Pflanzen mit Flüſſigkeit überſtäuben. Um 
aber auch in andrer Entfernung gebaute Gewächſe 
überſpritzen zu können, ſind die Mundſtücke in Kugel⸗ 
uff angebracht, welche eine Stellung der Aus⸗ 
ußöffnungen nach allen Richtungen geſtatten. Die 

Menge der zu verteilenden Flüſſigkeit läßt ſich durch ein 
Kolbenventil mit dem Handgriff b beliebig regulieren. 
Von einem Kutſcherſitz aus laſſen ſich das Pumpwerk 
ſowie das Zuleitungsventil ab- und einſtellen. 

Peroſi, Lorenzo, Kirchenkomponiſt, geb. 20. Dez. 
1872 in Tortona, wo ſein Vater Domkapellmeiſter war, 
widmete ſich dem geiſtlichen Stande, ſtudierte aber zu— 
gleich 1892 — 93 am Mailänder Konſervatorium und 
dann noch bis 1894 bei Haberl an der Regensburger 
Kirchenmuſikſchule, wurde dann als Kirchenkapell⸗ 
meiſter zu Imola angeſtellt, aber ſchon nach wenigen 
Wochen als Vizekapellmeiſter der Markuskirche nach 
Venedig berufen. Die Erſtaufführung ſeiner Ora— 
torientrilogie »Paſſion nach Markus«, »Die Verklä— 
rung Chriſti« und »Die Auferweckung des Lazarus« 
gelegentlich des kirchenmuſikaliſchen Kongreſſes zu 
Mailand 1897 machte ein ganz unerhörtes Aufſehen 
und war die Urſache, daß P. Ende 1898 zum Kapell— 
meiſter der päpſtlichen Kapelle ernannt wurde. Außer 
den genannten Werken, deren Erſtaufführungen in 
Deutſchland freilich nicht ſo ſenſationelle Erfolge hatten 
wie die Mailänder, doch immerhin das Urteil beſtätig— 
ten, daß P. ein ſehr begabter Komponiſt iſt, ſchrieb der 
erſt 26jährige Maeſtro bereits 25 Meſſen, ein Oſter— 
oratorium, ein Weihnachtsoratorium, ein Requiem für 
Männerſtimme mit Orgel, Pſalmen u. a. 

Perſonenſtand. Das Reichsgeſetz über Beurkun— 
dung des Perſonenſtandes und die Eheſchließung vom 
6. Febr. 1875 wird 1. Jan. 1900 hinſichtlich ſeiner Be- 
ſtimmungen über Ehevorausſetzungen (Ehehinderniſſe) 
und Eheſchließungsform durch das Bürgerliche Geſetz— 
buch (Einführungsgeſetz zum Bürgerlichen Geſetzbuch, 
Art. 46; ſ. Ehe, Bd. 18), hinſichtlich ſeiner Vorſchrif— 
ten über Berichtigung der Standesregiſter teil— 
weiſe durch Reichsgeſetz über die freiwillige Gerichts— 
barkeit vom 17. 20. Mai 1898, S 69 ff., 186, erſetzt. 
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Peſt, Übertragung durch Fliegen ꝛc., ſ. Inſekten, 
S. 513 f. 

Peſty (pr. peſcht), Friedrich, ungar. Hiſtoriker, 
geb. 3. März 1823 in Temesvär, geſt. 23. Nov. 1889. 
Nach dem 1848er Freiheitskampf mußte P. nach Wi⸗ 
din in die Verbannung gehen. 1850 kehrte er von 
dort zurück, wurde jedoch in Mehadia unter dem Ver: 
dacht, zu wiſſen, wo ſich die verſteckte Stephanskrone 
befinde, gefangen genommen und nach Orſova ge- 

bracht. Erſt nach aufgeklärtem Mißverſtändnis konnte 
er ſich 1850 nach Temesvär begeben, wo er Sekretär 
der eben gebildeten Handels- und Gewerbekammer 
wurde. Beſtrebt, nationalen Geiſt zu verbreiten, be- 
gründete er im Banat das erſte ungariſche Blatt: »De— 
lejtü« (» Magnetnadel«). 1860 wurde P. auf der 
Feſtung Joſephſtadt bis zum Erlaß des Oktoberdiploms 
gefangen gehalten. Nach ſeiner Wahl zum Reichstags⸗ 
abgeordneten (1861) ſiedelte er nach Budapeſt über. 
Hier widmete er ſich mit dem größten Eifer hiſtoriſchen 
Studien, war Mitbegründer der 1867 ins Leben ge— 
rufenen Hiſtoriſchen Geſellſchaft, durchforſchte eine 
Menge Archive und verfaßte nicht weniger als 170 
hiſtoriſche Arbeiten. Von den bedeutendern (in unga— 
riſcher Sprache erſchienenen) ſeien erwähnt: »Geſchichte 
der gerichtlichen Zweikämpfe in Ungarn« (1865); 
»Nichtberechtigung der Bezeichnung des Temeſer Ba— 
nates« (1868); »Die Beſitzverhältniſſe des raaziſchen 
Deſpoten Georg Brankovies in Ungarns (1877); »Die 
Szörenyer Banswürde« (3 Bde.); »Die verſchwunde⸗ 
nen Komitate« (1880, 2 Bde.); »Geſchichte der Schloß— 
geſpanſchaften« (1882); »Monographie des Kraſſöer 
Komitats« (3 Bde.). Von ſeiner Schrift: »Ungarns 
Ortsnamen« wurde nur der erſte Band veröffentlicht. 
In deutſcher Sprache erſchien: »Die Entſtehung Kroa- 
tiens« (Budapeſt 1882), hierzu als Ergänzung (un- 
gariſch): »Hundert politiſche und geſchichtliche Briefe 
über Kroatien« (1885). 
Petroleumkraftmaſchine. Die den Verdampfer 

und Zündkörper erwärmenden Heizlampen der P. 
find die Quelle von verſchiedenen Mißſtänden, die, ab- 
geſehen von dem Olverbrauch dieſer Lampen, in ihrer 
geringen Haltbarkeit, der Empfindlichkeit der Brenner, 
der nicht unbeträchtlichen Vermehrung des unangeneh— 
men Geruchs der P. und bei Lokomobilen in dem Um⸗ 
ſtand beſtehen, daß die Lampen ſich ſchwer gegen Wind 
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ſchützen laſſen. Hieraus find die Beſtrebungen, Petro— 
leumkraftmaſchinen ohne Heizlampen zu bauen, zu 
erklären. Eine derartige Maſchine iſt der Hornsby— 
Akroyd-Motor, gebaut von Gebr. Pfeiffer in Kai⸗ 
ſerslautern. Bei dieſem iſt mit dem hintern Teil des 
Cylinders durch einen engen Kanal eine eylindriſche 
Verbrennungskammer verbunden, die im Cylinder be— 
findliche Luft oder Ladung ſtrömt beim Kompreſſions⸗ 
rücklauf des Kolbens mit einer Geſchwindigkeit, die 
die Kolbengeſchwindigkeit bedeutend überſteigt, durch 
den Verbindungskanal in die Kammer, bis der Kolben 
hinten zur Ruhe kommt. Wird jetzt die in der Kammer 
befindliche Ladung entzündet, jo entſteht in dem Ver— 
bindungskanal eine Strömung in umgekehrter Rich— 
tung, alſo von der Kammer nach dem Cylinder. Wenn 
nun die Zündung in der Kammer während des Kom— 
preſſionshubes des Kolbens erfolgt, ſo iſt die Richtung 
der Strömung im Verbindungskanal davon abhängig, 
auf welcher Seite der größere Druck herrſcht. Wenn 
der Kolben noch größere Geſchwindigkeit hat, ſo wird 
die Strömung vom Cylinder nach der Kammer hin, 
bei abnehmender Geſchwindigkeit aber von der Kam— 
mer nach dem Cylinder hin ſtattfinden. Erſt dann 
treten die Gaſe aus der Kammer in den Cylinder über. 
Die Kammer iſt ohne Waſſerkühlung und dient ſowohl 
zur Verdampfung des Petroleums als auch zur Ent— 
zündung der Ladung. Sie wird vor dem Anlaſſen des 
Motors mittels einer kräftigen Gebläſe-Petroleum— 
lampe dunkel rotglühend gemacht (6 —8 Minuten lang), 
worauf die Lampe ausgelöſcht und die nötige Erhitzung 
der Kammer durch die Verbrennung in derſelben her— 
beigeführt wird. Während des Saughubes der Ma— 
ſchine wird Petroleum in die Kammer eingeſpritzt und 
an deren heißen Wänden vergaſt, während in den Cy— 
linder Luft eingeſaugt wird, ſo daß am Ende des Saug— 
hubes in der Kammer nur Petroleumdampf, im Cy⸗ 
linder nur Luft vorhanden iſt. Beim folgenden Kom— 
preſſionshub des Kolbens wird die Luft verdichtet und 
zum Teil in die Kammer hineingedrückt, wo ſie ſich 
mit dem Petroleumdampf vermiſcht. Gegen Ende des 
Kompreſſionshubes iſt ſo viel Luft in die Kammer 
eingetreten, daß das Petroleumluftgemiſch ſich an den 
heißen Kammerwänden entzünden kann, jedoch treten 
die Verbrennungsgaſe erſt expandierend in den Cy— 
linder ein, wenn der Kolben vom rückwärts gelegenen 
Todpunkt aus wieder vorgeht und nun durch die ex— 
pandierenden Verbrennungsgaſe vorwärts getrieben 
wird. Das in dem Cylinder befindliche überſchüſſige 
Luftquantum ſichert eine vollkommene Verbrennung 
des Exploſionsgemiſches und verhütet außerdem eine 
Berührung der Verbrennungsgaſe mit der Kolbendich— 
tung, was ſich an der Reinheit und Geruchloſigkeit der 
Auspuffgaſe ſowie an den nach längerm Betrieb kaum 
merklichen Niederſchlägen im Cylinder zeigt. Die Ge— 
ſchwindigkeit des Motors wird von einem von der 
Steuerwelle aus betriebenen Zentrifugalregulator in 
der Weiſe geregelt, daß die Menge des in die Kammer 
gelangenden Petroleums der jeweiligen Kraftleiſtung 
angepaßt wird, ſo daß die Ladungen danach ſtärker 
oder ſchwächer werden. Zum Betrieb der Hornsby— 
Akroyd-Motoren werden minderwertige Erdöle (Mo— 
torkraftöl, Solaröl, Roherdöl, Naphtharückſtände) im 
Werte von 10—11 Mk. für 100 kg verwendet. Bei einem 
Olverbrauch von 0, kg pro Stunde und Pferdekraft 
ſtellen ſich die Olkoſten für einen 5pferdigen Motor auf 
20 — 22 Pf. pro Stunde. Durch Verſuche von W. 
Robinſon in Nottingham wurden für eine gebremſte 
Pferdekraft je nach der Belaſtung des Motors pro 

Petuna — Pfändung. 

Stunde 0,554 — 0,428 kg Gl verbraucht, auch wurde 
durch Analyſe der Abgaſe die Unſchädlichkeit derſelben 
und die Vollkommenheit der Verbrennung im Motor 
feſtgeſtellt. Die innern Flächen der Maſchine zeigten 
ſich rein von Anſätzen. Auch Schröter in München 
ſpricht ſich günſtig über den Hornsby-Akroyd⸗Motor 
aus, der bereits zu Tauſenden und mit Leiſtungen bis 
zu 40 Pferdekräften im Betrieb iſt. 
Petuna (chineſ. Singtſchung), Diſtriktshaupt⸗ 

ſtadt in der Provinz Kirin der chineſiſchen Mandſchurei, 
unter 45° 17 nördl. Br. und 122° 40° öſtl. L. v. Gr., 
am rechten Ufer des obern Sungari oder Ghirin Ula, 
50 km oberhalb ſeines Zuſammenfluſſes mit der 
Nonni, 290 km von Tſitſikar, hat einen Tempel mit 
merkwürdigen Fresken, eine mandſchuriſche Beſatzung 
von 1093 Mann und 60,000 Einw., deren Zahl ſchnell 
wächſt. Die Stadt wird wegen ihrer Lage inmitten 
eines äußerſt fruchtbaren und dicht bevölkerten Gebie— 
tes nicht nur, wie bisher, die Kornkammer der Man⸗ 
dſchurei bleiben, ſondern auch den Weltmarkt verſor— 
gen, ſobald die Eiſenbahn fertiggeſtellt iſt. Auf dem 
Sungari, der von Mai bis Oktober offen iſt, verkehren 
jetzt regelmäßig 15 Dampfer und 40 Boote, die im 
Auftrag der Ruſſiſch-Chineſiſchen Bank zum Zweck 
des Transports von Eiſenbahnmaterial in England 
gebaut worden ſind und der am linken Ufer, gegenüber 
der Stadt, lagernden ruſſiſchen Eiſenbahnabteilung 
nebſt einer militäriſchen Eskorte alles Nötige zuführen. 
Ein Dampfer erreicht von Tſitſikar einerſeits, von Ki⸗ 
rin anderſeits je in drei Tagen P. 

Peytral, Paul Louis, franz. Politiker, über⸗ 
nahm im Juni 1898 im Kabinett Briſſon das Finanz⸗ 
miniſterium und behielt es auch im Oktober im neuen 
Kabinett Dupuy, um die längſt geplante Reform der 
direkten Steuern durchzuführen; im Juni 1899 trat 
er mit demſelben zurück. 

Pfandbrief. Der dem ne im Januar 1899 
vorgelegte Entwurf eines Hypothekenbankgeſetzes ge— 
währt den Pfandbriefgläubigern der Hypothekenbanken 
zu ihrer Sicherſtellung nicht ein Fauſtpfandrecht, ſondern 
1) ein Vorrecht im Konkurs bezüglich der Befriedigung 
aus den von der Bank in ein Hypothekenregiſter ein- 
getragenen Hypotheken und als deren Erſatz dienenden 
Wertpapieren, 2) die Beſtellung eines Vertreters (Ver⸗ 
treter der Pfandbriefgläubiger), als welchen ſie den 
Staatsaufſichtskommiſſar beſtellen können. Derſelbe 
hat darauf zu achten, daß jederzeit die vorſchriftsmä⸗ 
Bige Deckung vorhanden und in das Regiſter einge- 
tragen iſt, und hat die Hypotheken, bez. Wertpapiere 
unter Mitverſchluß der Bank in Verwahrung. Vgl. 
Schuldverſchreibung. 
Pfändung. Eine der erheblichſten Neuerungen, 

welche die Zivilprozeßnovelle vom 17. Mai 1898 ge⸗ 
bracht hat, iſt die Erweiterung des Verzeichniſ— 
ſes der unpfändbaren Vermögensgegen— 
ſtände. Künftig ſind namentlich folgende Sachen und 
Rechte der P., im Gegenſatze zum bisherigen Recht, 
entzogen: die für den Schuldner, ſeine Familie und 
ſein Geſinde auf vier Wochen erforderlichen Nah— 
rungs-, Feuerungs- und Beleuchtungsmittel oder, 
ſoweit ſolche Vorräte auf zwei Wochen nicht vorhan— 
den und ihre Beſchaffung für dieſen Zeitraum auf an⸗ 
derm Wege nicht geſichert iſt, der zur Beſchaffung er- 
forderliche Geldbetrag ($ 811, Nr. 2); Futter- und 
Streuvorräte für das unpfändbare Vieh auf vier 
Wochen oder, ſoweit ſolche Vorräte auf zwei Wochen 
nicht vorhanden ſind, der zur Beſchaffung erforder— 
liche Geldbetrag ($ 811, Nr. 3); die in Gebrauch 
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genommenen Haushaltungs- und Geſchäftsbücher, die öſterreichiſchen Geſetzes vom 26. Dez. 1895). In 
Familienpapiere und die Trauringe (§ 811, Nr. 11); Deutſchland iſt der Mangel einer derartigen Vorſchrift 
künſtliche Gliedmaßen und Brillen ($ 811, Nr. 12). über die Frage der Pfändbarkeit des Urheberrechts 
Sachen des gewöhnlichen Hausrats, von deren Ver— 
äußerung nur ein Schleudererlös zu erwarten ſteht, 
ſollen nicht gepfändet werden ($ 812) und gehören 
nicht zur Konkursmaſſe (Konkursordnung, § 1). Un⸗ 
pfändbar ſind ferner Rentenanſprüche wegen Körper— 
verletzung bis zum Jahresbetrag von 1500 Mk., un⸗ 
beſchränkt Rentenanſprüche, die denjenigen zuſtehen, 
die in dem von einem Dritten ſchuldhaft Getöteten 
den zu ihrem Unterhalt Verpflichteten verloren haben 
($ 850); weiterhin der höchſtperſönliche Pflichtteils— 
anſpruch und der Rückforderungsanſpruch des ver— 
armten Schenkers, beide, ſolange ſie nicht vertrags— 
mäßig anerkannt oder rechtshängig geworden ſind 
($ 852); außerdem der Anteil eines Geſellſchafters 
an den einzelnen Gegenſtänden des Geſellſchaftsver— 
mögens, eines Miterben an den einzelnen Nachlaß— 
gegenſtänden ($ 859) und der Anteil eines Ehegatten 
am Geſamtgut und den einzelnen Geſamtgutsgegen— 
ſtänden, ſolange die Gemeinſchaft beſteht (8 860); fer⸗ 
ner die eheliche und elterliche Nutznießung (§S861, 862); 
endlich ſind ganz allgemein unübertragbare Rechte 
grundſätzlich auch unpfändbar (§ 851, 857). — Nach 
$ 808 ſind nunmehr alle gepfändeten Sachen, mit Aus— 
nahme von Geld, Koſtbarkeiten u. Wertpapieren, beim 
Schuldner zu belaſſen, wenn dadurch die Befriedigung 
des Gläubigers nicht gefährdet wird. Wegen P. von 
Früchten ſ. Zwangsvollſtreckung. 

Für Oſterreich regelt die Exekutionsordnung vom 
27. Mai 1896 in den $ 250— 252, 290—293, 330 die 
Unpfändbarkeit von Sachen, Anſprüchen und andern 
Vermögensrechten. Die Aufzählung entſpricht im gro— 
ßen und ganzen dem deutſchen Recht. Unter den un⸗ 
pfändbaren Sachen werden die Gegenſtände des Got— 
tesdienſtes hervorgehoben (§S 250). Bares Geld iſt 
unpfändbar, wenn es offenbar aus einer dem Ver— 
pflichteten anläßlich eines Notſtandes aus öffentlichen 
Mitteln verabfolgten Unterſtützung oder aus einem 
unter gleicher Vorausſetzung aus öffentlichem Fonds 
gewährten, rückzahlbaren Vorſchuſſe herrührt (§ 251, 
Nr. 8). Familienbilder ſind pfandfrei, nicht aber die 
Rahmen ($ 251, Nr. 11). Unter den unpfändbaren 
Anſprüchen führt § 290, Nr. 2, die Verſicherungs— 
ſummen auf, die dem Verpflichteten aus einem über 
die Verſicherung eines Gebäudes oder des Zubehörs 
einer Liegenſchaft geſchloſſenen Vertrage gebühren, 
wenn dieſe Summen ſtatutengemäß zum Wiederauf— 
bau oder zur Wiederherſtellung des beſchädigten Ge— 
bäudes oder zur Ergänzung des Zubehörs verwen— 
det werden müſſen. Das pfandfreie Minimum be— 
trägt bei Unterhaltsgeldern, Penſionen und Renten 
500 Gulden (§ 291). Ausgedinge, deren jährliche 
Geſamtnutzung an Geld- und Naturalleiſtungen, ein— 
ſchließlich der Wohnung, den Wert von 300 Gulden 
nicht überſteigt, ſind der Exekution gänzlich entzogen, 
wenn dieſe Bezüge für den Verpflichteten und ſeine 
Hausgenoſſen unentbehrlich ſind (§S 330). Das Ur— 
heberrecht kann, ſolange es dem Urheber und ſei— 
nen Erben zuſteht, durch Exekutions- oder Sicherſtel— 
lungsmaßregeln nicht getroffen werden. Dagegen ſind 
ſolche Maßregeln auch gegen den Urheber und ſeine 
Erben zuläſſig in Bezug auf vorhandene Vervielfälti— 
gungen und Nachbildungen eines bereits veröffent— 
lichten Werkes, auf verkaufsfertige Werke der bilden— 
den Kunſt und auf alle kraft des Urheberrechts erwor— 
benen vermögensrechtlichen Anſprüche (§ 14 des! 

ſchwer zu beklagen. Vgl. Demelius, Das Pfand- 
recht an beweglichen Sachen nach öſterreichiſchem bür⸗ 
gerlichen Recht (J. Abt., Wien 1897). 

Pferde, in Süd- und Mitteldeutſchland zuckerhut⸗ 
förmige Haufen, in welchen der nicht grün verfütterte, 
ſondern zu Heu zu trocknende Futtermais auf dem 
Felde ſelbſt aufgeſtellt wird. Man läßt ſtellenweiſe 
8—12 Maispflanzen, die unter ſich ein Viereck bilden, 
d. h. in vier Büſcheln ungefähr 1, m voneinander ent⸗ 
fernt, unabgeſchnitten auf dem Felde ſtehen und flicht 
je zwei in der Diagonale oben zuſammen, ſo daß ſich je 
ein Kreuz von ca. lm und von großer Tragfähigkeit 
herausbildet, in deſſen Winkeln dann die Maisbündel 
etwas ſchräg feſt eingeſtellt werden. Der Haufen wird 
oben mit einem ſtarken Strohſeil zuſammengebunden. 
Dieſe P. widerſtehen auch ſtarkem Wind, und der 
Grünmais trocknet auf denſelben vorzüglich, wenn er 
vor Eintritt von Nachtfröſten abgeſchnitten wurde. 

Pferdehacke, ſ. Hackmaſchine. 
Pferdehandel, ſ. Viehhandel. 
Pferdekrankheiten. Die Zahl der ſeuchenartigen 

P. hat ſich neuerdings um eine vermehrt, die unter 
dem Namen Bornaſche Krankheit (von dem am 
ſtärkſten betroffenen ſächſiſchen Amt Borna) zuerſt 
bekannt geworden iſt und wiſſenſchaftlich als Cerebro— 
ſpinalmeningitis, d. h. Gehirnrückenmarksentzündung, 
der Pferde bezeichnet wird. Es läßt ſich jetzt aus äl- 
tern Berichten erkennen, daß ſchon in den 70er Jahren 
Fälle vorgekommen ſind, die jedoch, weil vereinzelt, 
kein Aufſehen erregten. Von 1894 an zeigten ſich 
gleichartige Erkrankungen häufiger, ſpeziell in der 
Amtshauptmannſchaft Borna, und 1895 häuften ſich 
dieſelben derart, daß an ihrem ſeuchenartigen Cha= 
rakter kein Zweifel blieb. 1896 war ganz Sachſen, 
bis auf die Kreishauptmannſchaften Dresden und 
Bautzen, und ebenſo der angrenzende Teil der preußi— 
ſchen Provinz Sachſen, namentlich die Kreiſe Merſe— 
burg, Weißenfels und Delitzſch, betroffen. Der Verluſt 
betrug über 1600 Pferde. Die Krankheit zeigt ſich in 
Störungen der Gehirnfunktion, Überempfindlichkeit, 
dann Abſtumpfung des Bewußtſeins, unvollſtändigen 
Lähmungen, unwillkürlichen, jogen. Zwangsbewegun— 
gen und Gleichgewichtsſtörungen. Unter zunehmender 
Lähmung tritt der Tod meiſt in 10 —18 Tagen ein; 
von 1200 Pferden genaſen nur 75, alſo etwa 6 Proz. 
Bei der Leichenöffnung findet ſich eine Erkrankung des 
Gehirns und des Rückenmarks, an allen übrigen Or— 
ganen nichts. Meiſt erkranken ältere Pferde. Eine 
Anſteckung von Tier zu Tier findet nicht ſtatt; meiſt 
erkrankt nur ein einzelnes unter den Pferden eines 
Stalles. Der ſeuchenartige Charakter der Krankheit 
ergibt ſich aber daraus, daß dieſelbe in beſtimmten 
Bezirken gleichzeitig viele Pferde befällt. Der An- 
ſteckungsſtoff muß demnach, wie beim Milzbrand (ſ. d., 
Bd. 12), im Boden leben und dürfte mit Futter oder 
Getränk aufgenommen werden. Es handelt ſich wohl 
ſicher um einen pflanzlichen Mikroorganismus, deſſen 
Vegetation ſich auch von der Jahreszeit abhängig 
zeigt, da die Seuche im Winter völlig erloſchen iſt, im 
Frühjahr auftaucht und im Juni ihren Höhepunkt er⸗ 
reicht. Die Stoffwechſelprodukte dieſer pflanzlichen Pa⸗ 
raſiten bewirken als Nervengift die Erkrankung des 
Gehirns und Rückenmarks. Eine ärztliche Behand⸗ 
lung it fait ausſichtslos. Auch einer veterinärpoli⸗ 
zeilichen Bekämpfung bietet der Charakter der Seuche 
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keine Handhabe. Dennoch iſt durch Verfügung des 
Reichskanzlers vom 19. Dez. 1896 die Anzeigepflicht 
(ſ. Veterinärpolizei, Bd. 17) für die anſteckende Gehirn⸗ 
rückenmarksentzündung der Pferde eingeführt worden, 
damit die Verbreitung der Seuche jederzeit beobachtet 
und deren Weſen weiter erforſcht werden könne. 
Pferderechen, ſ. Heurechen. 
Pferſche, Emil, öſterreich. Juriſt und Politiker, 

geb. 1854 in Preßburg, ſtudierte die Rechte, habilitierte 
ſich als Privatdozent für römiſches Recht und öſter— 
reichiſches Zivilrecht an der Univerſität zu Graz, ward 
außerordentlicher Profeſſor daſelbſt, 1894 in gleicher 
Eigenſchaft an die deutſche Univerſität in Prag beru— 
fen und 1896 zum ordentlichen Profeſſor an derſelben 
ernannt. 1897 in Auſſig zum Abgeordneten gewählt, 
ſchloß er ſich der deutſchfortſchrittlichen Partei an und 
ſuchte beim Kampf über die Sprachenverordnungen 
anfangs eine vermittelnde Stellung einzunehmen, bis 
die ſchroffe Haltung der Regierung und der Mehrheit 
auch ihn zu entſchiedener Oppoſition zwang. Von 
ſeinen Schriften nennen wir: »Die Bereicherungskla— 
gen« (Wien 1883); »Privatrechtliche Abhandlungen« 
(Leipz. 1886); »Die Interdikte des römiſchen Zivil— 
prozeſſes« (Graz 1888); »Die Irrtumslehre des öſter— 
reichiſchen Privatrechts« (daſ. 1891); „Das gewerb— 
liche Arbeitsverhältnis« (Wien 1892); »Oſterreichiſches 
Sachenrecht« (1. Bd., dal. 1893). 
Pflanzeneinwanderung (poſtglaziale). In 

den meiſten Ländern Europas erſtreckte ſich die Eisbe— 
deckung der Eiszeit nur auf einzelne nördliche oder 
hoch gelegene Teile, Skandinavien aber war ſeiner 
ganzen Ausdehnung nach vereiſt und aller Wahrſchein— 
lichkeit nach von aller Vegetation frei. Dieſer Umſtand, 
ferner der nicht übermäßige Reichtum an Pflanzen⸗ 
formen, die zahlreichen Torfmoore mit den Reſten der 
ältern Vegetation haben die Unterſuchung der Neube— 
ſiedelung gerade dieſes Gebietes mit Pflanzen, die ſeit 
dem Ende der Eiszeit zugleich mit der allmählichen Mil— 
derung des Klimas ſtattgefunden hat, ſehr erleichtert. 

Als die älteſten Einwanderer, die von dem eben ent— 
gletſcherten Boden Skandinaviens (und zwar zuerſt im 
Süden, viel ſpäter in Norrland) Beſitz ergriffen, ſind 
einige Zwergſträucher (Dryasflora), wie Dryas 
octopetala, Zwergweiden, Zwergbirken, Arctosta- 
phylos alpina nebjt Staudengewächſen, wie Oxyria 
digyna, Polygonum viviparum u. a., zu betrachten. 
Ihre Reſte ſind direkt dem auf dem Moränenboden ab— 
geſetzten Süßwaſſerthon eingelagert und beweiſen das 
Vorhandenſein von Pflanzenvereinen, die gegenwärtig 
nur hocharktiſche und hochalpine Gebiete bewohnen 
und die Vegetationsbedingungen des heutigen Grön— 
land und Spitzbergen auch im ſüdlichen Skandinavien 
vorausſetzen laſſen. Da dieſe Pflanzen nach den Unter— 
ſuchungen von Nathorſt in der ältern Poſtglazialzeit 
in den ſüdbaltiſchen Ländern weiter verbreitet waren und 

In das Ende dieſer Birkenzeit fällt eine eingreifende 
geologiſche Umgeſtaltung des Landes. Ein Teil der 
Oſtſee, die bis dahin mit dem Eismeer in Verbindung 
geſtanden hatte, wurde durch Hebungen des Landes 
ringsum abgeſchloſſen, verlor allmählich den Salz⸗ 
gehalt und wurde in einen großen Binnenſee (Ancy⸗ 
lus-See) verwandelt. Die Kalke, die in dieſem See 
und an ſeinen Ufern abgeſetzt wurden, enthalten Reſte 
der damaligen Vegetation, durch welche die Moorfunde 
wirkſam ergänzt werden. Diatomeen in den Kalken 
beweiſen, daß der See zur Zeit feiner größten Aus⸗ 
dehnung nur Süßwaſſer enthielt. Die Birkenflora 
ſchritt ſchon damals ungefähr bis zu den heutigen Ve⸗ 
getationsgrenzen der Birke vor, die nur an den öden 
Hochgebirgsflächen der Halbinſel Halt macht und 
überall in die Thäler bis zu einer Höhenlage zwiſchen 
200 und 1100 m, je nach der geographiſchen Breite, ein- 
gedrungen iſt. Der Birke folgte zunächſt die Kiefer, 
die während einer ſehr langen Zeit der vorherrſchende 
Waldbaum Skandinaviens bis in die nordiſchen Breiten 
(jetzt etwa bis zum 70. Breitengrad) blieb und ihre Aus⸗ 
breitung zunächſtnur in denjenigen Gebieten Schwedens 
finden konnte, die höher lagen als die Ufer des weit über 
das heutige Mittel- u. Nordſchweden ſich ausdehnenden 
Ancylus-Sees. In den dieſer Periode entſprechenden 
Ablagerungen (der Kiefernzone) läßt ſich ein tiefe⸗ 
rer und älterer Horizont mit Reſten von Cbereſche, 
Ahlkirſche, Himbeere, Schneeball, Pulverholz (Rham- 
nus Frangula), Adlerfarn u. a. und ein oberer, jün⸗ 
gerer mit Bergulme, Schwarzerle, Haſelnuß, Sommer⸗ 
linde, rote Kornelkirſche und Weißdorn unterſcheiden. 
Auch eine größere Zahl von Waſſerpflanzen iſt ſchon 
damals anfällig geweſen, wenn auch ſeitdem mancher⸗ 
lei Verſchiebungen in ihrer Verbreitung eingetreten 
ſind. So ſcheint z. B. Najas flexilis an den Ufern des 
Ancylus-Sees weitverbreitet geweſen zu ſein, wäh— 
rend ſie jetzt auf wenige Lokalitäten beſchränkt iſt. Ge⸗ 
gen Ende der Kiefernperiode mit wärmerm Klima 
erfolgte wahrſcheinlich die Einwanderung von Pflan⸗ 
zen, wie Artemisia rupestris, Anemone silvestris, 
Helianthemum Fumana u. a., von denen foſſile Reſte 
zwar nicht erhalten ſind, die aber ſicher einen ſüdöſt⸗ 
lichen oder öſtlichen Urſprung haben und bis zur Jetzt⸗ 
zeit auch dem warmen Kalkboden Gotlands und Olands 
erhalten blieben. Sie werden von Areſchoug als Altai= 
flora zuſammengefaßt und entſprechen den auch im 
norddeutſchen Tiefland nachgewieſenen Überbleibſeln 
einer Steppenvegetation. In jener warmen Periode 
war auch die Waſſernuß (Trapa natans) in Schweden 
viel weiter verbreitet als gegenwärtig, wo ſie nur in 
einem einzigen See des nordöſtlichen Skäne wächſt. 

Die Kiefernwälder der Ancylusperiode wurden all⸗ 
mählich durch Eichen wälder verdrängt, die von SW. 
her über Dänemark über die Ebene von Skäne und 
dann an beiden Küſten der Skandinaviſchen Halbinſel 

dieſe damals mit Skandinavien in Landverbindung | ih ausbreiteten. In den Torfmoorſchichten werden 
ſtanden, ſo muß die Dryasflora von SW. ausin Schwe- die Reſte der Kiefern Zoll für Zoll nach oben zu im⸗ 
den eingewandert und je nach dem Abſchmelzen des mer ſpärlicher, während die der Eiche und andrer 
Eiſes nach N. und in die höhern Gebirge vorgedrun- Laubbäume entſprechend zunehmen. Mit der Eiche 
gen ſein, in denen ſie heute noch eine Freiſtelle haben. ungefähr gleichzeitig erſchienen auch Spitzahorn, Eſche, 
Mit ihnen wanderten auch einige überall verbreitete | Miſtel und Epheu. In dieſer Zeit trat im ſüdlichen 
Hydrophyten, wie Menyanthes, Scirpus lacustris, Skandinavien und Nordjütland (etwa bis zum 56.0) 
Hippuris, Laichkrautarten u. a., ein. Auf die Dryas- eine bedeutende Senkung ein, durch die der Ancylus⸗ 
flora folgte in gleicher Richtung die Birkenflora | See mit der Nordſee in Verbindung trat und ſich durch 
mit der Ruchbirke (Betula odorata), die ſomit der Aufnahme von Salzwaſſer in das Litorinameer 
älteſte Waldbaum Skandinaviens iſt, und der ſich auch verwandelte, deſſen Ufer zum Teil über die heutigen 
Eipe, Salweide, Wacholder, Heidelbeere, Seedorn | Küſten Schwedens hinweggriffen. Dadurch war den 
(Hippopha6) u. a. anſchloſſen. Meeresalgen, Seegräſern (Zostera, Ruppia) und 
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den Halophilen ein Zugang zu dem baltiſchen Becken 
eröffnet, in das ſie in bedeutender Zahl einwanderten. 
Da zugleich ein Teil des erwärmenden Golfſtroms in 
den neu eröffneten Meeresarm eintrat, drangen auch 
einige Glieder der atlantiſchen, gegenwärtig an den 
Weſtküſten Großbritanniens und Frankreichs verbrei— 
teten Flora (wie Ilex Aquifolium, Sedum anglicum, 
Hypericum pulchrum u. a.) bis an die Küſten des 
heutigen Kattegats und Weſtnorwegens bis 63.“ nördl. 
Br. vor. Gegen das Ende der Eichenperiode wander— 
ten die breitblätterige Linde, die Hainbuche, der Feld- 
ahorn und zuletzt die Buche ein, die in foſſilem Zu- 
ſtand bisher nur an einigen Stellen Dänemarks und 
Schleswig⸗Holſteins gefunden wurde und auch jetzt 
nur ein kleines ſüdliches Gebiet Schwedens (Skäne, 
Halland, Blekinge und Smäland) und der ſüdnorwe— 
giſchen Küſte bewohnt. 

Außer dem vom SW. her kommenden Einwande— 
rungszug von Pflanzen hat Skandinavien auch von 
O. her, aus Finnland, neue Anſiedler aufgenommen, 
in älterer Zeit einige arktiſche Gewächſe, wie Salix 
lanata, Pedicularis lapponica u. a., ſpäter vor allem 
die Grauerle (Alnus incana), die während der Ancy— 
lusperiode nach den foſſilen Funden weit nach S. vor— 
drang, im ſüdlichen Schweden aber noch heute fehlt. 
Auf dieſem öſtlichen Wege iſt auch ohne Zweifel die 
Fichte (Picea excelsa) eingewandert, deren foſſile 
Fundſtellen in Schweden deſto jünger ſind, je weiter 
ſie in ſüdlicher Breite liegen; auch in Norwegen be— 
weiſen die jetzigen Verbreitungsverhältniſſe dieſes er- 
panſiven Waldbaumes, daß derſelbe erſt in verhältnis— 
mäßig ſpäter Zeit eingedrungen iſt und noch nicht das 
Maximum ſeiner klimatiſch möglichen Ausbreitung 
erlangt hat. Foſſil findet ſich die Fichte in Schweden 
nur in den jüngſten Torfbildungen (Fichtenzone) 
und zwar am reichlichſten in Norrland, während ſie 
in der Dryas⸗, Birken- und Eichenzone vollſtändig 
fehlt. Ihre Einwanderung bezeichnet alſo eine dem 
Datum nach jüngere Zeit als die Eichenperiode. 
Schließlich ſind auch einige weſtliche Einwanderer, wie 
Myricaria und vielleicht auch die Bergulme, von Nor- 
wegen aus in Schweden eingedrungen. 

Nach der Litorinaperiode muß in Skandinavien 
eine Klimaverſchlechterung eingetreten ſein, da z. B. 
die Höhengrenzen der Birke und Kiefer heute tiefer 
liegen als früher. Auch hat eine genaue Unterſuchung 
der ehemaligen und heutigen Verbreitung der Haſel— 
nuß in Norrland ergeben, daß dieſer Strauch gegen— 
wärtig eine Nordgrenze beſitzt, die ungefähr mit der 
Jahresiſotherme von 4 3zuſammenfällt, während feine 
foſſilen Reſte weiter nach N. bis zu der Iſotherme von 
20 zahlreich gefunden worden ſind. Hierdurch wird der 
Schluß wahrſcheinlich, daß die mittlere Jahrestempe— 
ratur dieſes Gebietes heute um ca. 2“ niedriger iſt als 
zu der Zeit, als der Haſelſtrauch ſein größtes geogra— 
phiſches Areal inne hatte. Auch die Ulme, die Waſſer— 
nuß und andre Pflanzen ſcheinen nur infolge von 
Wärmeabnahme in ihrer Ausbreitung Rückſchritte ge— 
macht zu haben. Schließlich trat mit dem Auftreten 
des Menſchen (in Südſchweden nachweislich während 
der mittlern u. letzten Abſchnitte der Eichenperiode) ein 
neuer, die Pflanzenwelt umgeſtaltender Faktor ein, der 
auf den Beginn des Ackerbaues und alſo nach archäo- 
logiſchen Berechnungen etwa auf 4—5 Jahrtauſende 
zurück zu datieren iſt. Vgl. Anderſſon, Die Geſchichte 
der Vegetation Schwedens (deutſch, Leipz. 1896). 

Pflanzenſchutz. Auf Anregung von Frank und 
Sorauer in Berlin hat ſich 1891 innerhalb der Deutſchen 
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Landwirtſchaftsgeſellſchaft ein Sonderausſchuß für P. 
gebildet, welcher ſich zur Aufgabe macht, unter Aus⸗ 
ſendung von Fragekarten Berichte über Auftreten und 
Stand der Pflanzenkrankheiten und -Schädlinge im 
weiteſten Sinn, und zwar der Feld-, Garten-, Obit-, 
Wein⸗ und Forſtgewächſe, ſowie Beobachtungen über 
die Bekämpfungsmittel einzuziehen. Zu dieſem Zwecke 
wurden für das Deutſche Reich Gaue mit je einer Aus⸗ 
kunftsſtelle errichtet, welche die einlaufenden Mittei- 
lungen ſammeln, für praktiſche und wiſſenſchaftliche 
pflanzenſchutzliche Thätigkeit verwerten und in einem 
»Jahresbericht« veröffentlichen. An letzterm haben ſich 
3. B. 1896: 27 Inhaber von Auskunftsſtellen beteiligt; 
dieſelben haben zuſammen 851 eigne Beobachtungen 
und 273 Fragekarten bearbeitet. Zu dieſer Zahl treten 
noch etwa 500 aus Zeitſchriften geſammelte Notizen 
über Pflanzenbeſchädigungen hinzu, ſo daß ſich der 
Geſamtbericht auf ein Material von nahezu 1500 Vor⸗ 
kommniſſe ſtützt. Außer dem Sonderausſchuß der 
Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft befaſſen ſich viel- 
fach mit ſtaatlichen Subventionen zahlreiche Verſuchs⸗ 
ſtationen mit den Aufgaben des Pflanzenſchutzes, z. B. 
die 1897 der Landwirtſchaftskammer für die Provinz 
Sachſen angegliederte Verſuchsſtation für P. zu Halle 
a. S., die aus der ſeit 1889 beſtehenden, von Holl— 
rung geleiteten Verſuchsſtation für Nematodenvertil- 
gung und P. hervorging, die ſtaatliche Pflanzenſchutz⸗ 
ſtation Weihenſtephan bei Freiſing, die ſtaatliche Aus- 
kunftsſtelle für P. in Würzburg, die großherzogliche 
landwirtſchaftlich-botaniſche Verſuchsanſtalt zu Karls⸗ 
ruhe, Station für P. in Hamburg u. a. m. S. auch 
Geſundheitsamt. Vgl. Frank, Die Entwickelung und 
Ziele des Pflanzenſchutzes (Berl. 1896); Jahresberichte 
des Sonderausſchuſſes für P. (daſ.); Jahresbericht 
der Verſuchsſtation für P. zu Halle (Halle 1898); 
»Praktiſche Blätter für B.« (hrsg. von Freih. v. Tubeuf, 
Stuttg. 1898 ff.); »Zeitſchrift für Pflanzenkrankheiten«, 
Organ für die Geſamtintereſſen des Pflanzenſchutzes 
hrsg. von Sorauer, Stuttg., ſeit 1891). 

Pflanzenſyſtematik (hierzu 4 Tafeln, ſ. unten, 
S. 772). Die ältere Syſtematik ſtellte ſich die Auf- 
gabe, eine überſicht über alle bekannten Pflanzen⸗ 
formen zu geben und eine Orientierung in der Viel— 
geſtaltigkeit der Arten zu vermitteln. Die neuere Wiſſen— 
ſchaft hat dieſen rein praktiſchen Zweck zwar nebenher 
beibehalten, ihre eigentliche Beſtimmung aber ſieht ſie, 
ſeitdem die Deszendenztheorie zur Annahme gelangt 
iſt, darin, uns einen Einblick in den entwickelungs⸗ 
geſchichtlichen Zuſammenhang der Pflanzen zu gewäh— 
ren, ſie nach ihrer natürlichen, d. h. ihrer Blutsver⸗ 
wandtſchaft anzuordnen. In dieſem Bemühen findet 
der Botaniker größere Schwierigkeiten als der Zoolog, 
denn das wichtigſte Material für die Rekonſtruktion 
der Stammbäume, die Reſte vorweltlicher Organis— 
men, ſteht ihm nur ſpärlich zur Verfügung. Von den 
beiden andern Wegen, auf denen man zu Andeutungen 
über die Verwandtſchaft gelangen könnte, hat der eine, 
das Studium der Entwickelungsgeſchichte, zwar viele 
ſchätzenswerte Daten für den Zuſammenhang der 
großen Gruppen, wie der Mooſe und Farne, geliefert, 
in dem Umfang aber, wie es in der Zoologie üblich iſt, 
kann die Ontogenie, die Entwickelungsgeſchichte eines 
Individuums, nicht für die Stammesgeſchichte, die Phy⸗ 
logenie, nutzbar gemacht werden. Namentlich erwetit, 
ſich die Anwendung des ſogen. biogenetiſchen Grund⸗ 
geſetzes, daß die Ontogenie eine kurze Wiederholung 
der Phylogenie darſtelle, als völlig unmöglich. Als 
einzige Methode bleibt alſo der Hauptſache nach der 
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Syſtematik der morphologiſche Vergleich der ausgebil— 
deten Pflanzen übrig. Zwei Formen gelten als um ſo 
näher verwandt, in je mehr Merkmalen ſie überein— 
ſtimmen. Als niedriger werden diejenigen angeſehen, 
bei denen die Organbildung, die mit der Arbeitsteilung 
verbundenen Gliederung des Körpers, weniger fort— 
geſchritten iſt. Es wäre aber falſch, alle vorkommen— 
den Formen nun in eine einzige Reihe anordnen zu 
wollen, an deren Anfang die niederſten Algen, an deren 
Ende die höchſten Blütenpflanzen ſtehen. Vielmehr gibt 
es eine ganze Anzahl ſolcher Reihen, deren Angehörige 
nach einem gemeinſchaftlichen Organiſationsplan ge— 
baut ſind, und deren Urformen ſchon in den früheſten 
Zeiten der Entwickelung des organiſchen Lebens ſelb— 
ſtändig geworden ſein müſſen. Wie man demnach in 
der Zoologie nicht mehr in Wirbeltiere und Wirbel— 
loſe einteilt, ſondern in eine Anzahl gleichberechtigter 
»Typen«, Wirbeltiere, Gliederfüßer, Stachelhäuter, 
Weichtiere ꝛc., die alle ihren eignen Bauplan haben 

Fig. 1. Coleochaete pulvinata A. Br. 
lichen Pflanze, h Haare, og Oogonien, an Antheridien, z Sper- 

matozoiden; B feimende Ooſpore; C Schwärmſporen, r Nins 

denſchicht des befruchteten Oogoniums. 

A Teil einer geſchlecht⸗ 

und ſchon in der Silurzeit getrennt vorhanden waren, 
ſo hat man auch in der Botanik gefordert, daß die alte 
Scheidung in Kryptogamen und Phanerogamen auf— 
gegeben werde. Namentlich Julius Sachs hat ſich noch 
in der letzten Arbeit ſeines Lebens mit dieſem Gedanken 
beſchäftigt und verſucht, die »Archetypen« des Pflan— 
zenreichs zuſammenzuſtellen. Ihre Umgrenzung iſt wie— 
der ſchwieriger als im Tierreich, eben wegen des Man— 
gels paläontologiſcher Belege. Unter den Pilzen gibt es 
drei ganz verſchieden organiſierte Reihen, die Spalt— 
pilze, Schleimpilze und die echten Pilze (Eumyeeten), 
unter den Algen ſind Cyanophyceen, Florideen, Fu— 
koideen (Braunalgen), Kieſelalgen und grüne Algen 
wohl die wichtigſten Stämme. Dabei iſt es fraglich, 
ob nicht manche Pilze nur chlorophylllos gewordene 
Verwandte der Algen find; wenigſtens ſpricht die That— 
ſache dafür, daß auch unter höhern Pflanzen chloro- 
phyllloſe Fäulnisbewohner (Saprophyten, ſ. Humus— 
pflanzen, Bd. 9) vorkommen (wie Monotropa, Oro- 
banche), deren nächſte Verwandte unter den grünen 
Pflanzen ſich meiſt mühelos auffinden laſſen. 

Unter den Algen haben es die grünen (Chlorophy— 
geen) am weiteſten gebracht. Aus ihnen find, was durch 
Übergangsformen nachgewieſen werden kann, die Mooſe 
und die Gefäßkryptogamen als zwei getrennte Zweige 
hervorgegangen, deren zweiter wieder den Blüten— 
pflanzen den Urſprung gegeben hat. Beide ſind als 

Pflanzenſyſtematik (Kryptogamen). 

Parallelreihen aufzufaſſen; in ihren niederſten Formen 
werden ſie ähnlich, jo verſchieden ſie auch in ihren ty- 
piſchen Vertretern ſind. So zeigen beſonders gewiſſe 
Hymenophyllaceen, wie Goebel dargethan hat, eine An- 
näherung an manche Mooſe. Eigentümlich iſt beiden 
der Generationswechſel, die Aufeinanderfolge einer 
ſporentragenden und einer die Sexualorgane beſitzen— 
den Generation. 
Daß ein Zuſammenhang beider Reihen mit den 

Algen vorhanden iſt, beweiſt das Vorkommen einer Art 
von Generationswechſel bei einer der höchſtſtehenden 
grünen Algen. Die Gattung Coleochaete (Textfig. 1) 
beſteht aus ſtrahlig angeordneten Zellfäden, die eng 
zuſammen bleiben und eine kleine Scheibe bilden. An 
den Enden beſtimmter Zweige werden die Sexual- 
organe (Textfig. 1A) angelegt, weibliche (Oogonien og 
und og“) und männliche, kegelförmige Antheridien an. 
Nach der Befruchtung durch die Spermatozoiden 22“ 
umgibt ſich das Oogonium mit einer Lage von Zellen, 
die aus dem Grund emporwachſen. Die befruchtete 
Eizelle, Ooſpore (Fig. 1), keimt im Frühjahr, ent⸗ 
wickelt dann aber nicht ſogleich eine neue Pflanze, 
ſondern ein kleines Zellgewebe, aus deſſen einzelnen 
Zellen erſt Schwärmſporen (Fig. 10) hervorgehen 
und zu neuen Pflanzen auswachſen. Es ſind alſo auch 
hier zwei Generationen vorhanden, eine geſchlechtliche, 
die ausgebildete Pflanze, und eine ungeſchlechtliche, 
der aus der Ooſpore ſich entwickelnde Zellkörper. 

Bei den Mooſen trägt die grüne Pflanze die Sexual- 
organe; aus der befruchteten Eizelle des Archegoniums 
erhebt ſich die Sporenkapſel, gewöhnlich auf einem 
langen Stiel ſitzend. Bei den Farnen, Schachtelhalmen 
und Bärlappen bringt die grüne Pflanze nur Sporen 
hervor; aus ihnen entſtehen nach der Keimung unge— 
gliederte, nur mit Haarwurzeln verſehene, gewöhnlich 
im Boden bleibende Körperchen, die Vorkeime, welche 
die Träger der Sexualorgane ſind. Der grünen Moos- 
pflanze entſpricht alſo der Vorkeim der Gefäßkrypto⸗ 
gamen, der Sporenkapſel der Mooſe die eigentliche 
Pflanze der Gefäßkryptogamen. 

Die Bildung des Vorkeims, das Erſcheinen der 
Sexualorgane auf einem im Boden bleibenden Kör— 
per bei den Farnen und ihren Verwandten findet am 
ungezwungenſten wieder dadurch ſeine Erklärung, daß 
man eine Abſtammung von Waſſergewächſen, wie den 
grünen Algen, annimmt. Aus unbekannten Gründen 
ſind die Vorfahren der Gefäßkryptogamen veranlaßt 
worden, das Waſſer zu verlaſſen und an der Luft zu 
vegetieren. Die ungeſchlechtliche Vermehrung geſchah 
dann nicht mehr, wie noch jetzt bei Coleochaete, durch 
Schwärmſporen im Waſſer, ſondern weit wirkſamer 
durch kleine Sporen, die vom Wind fortgetragen wur— 
den. Die Befruchtung aber, die Aufſuchung der Eizelle 
durch Spermatozoiden, war notwendig an das Waſſer 
gebunden. Sie erforderte, daß die Pflanzen noch einen 
Teil des Lebens im Boden, wo das Regenwaſſer zur 
Verfügung ſtand, zubrachten. Dies geſchieht eben wäh⸗ 
rend der Entwickelung des Vorkeims. 

Von den drei großen noch jetzt lebenden Stämmen 
der Gefäßkryptogamen ſtehen wahrſcheinlich die Bär⸗ 
lappe zu den Blütenpflanzen in den nächſten verwandt⸗ 
ſchaftlichen Beziehungen. Wie allmählich die Phanero⸗ 
gamen aus dieſen Kryptogamen hervorgegangen ſind, 
davon können wir uns ſeit den berühmten morpho⸗ 
logiſchen Unterſuchungen Hofmeiſters (1851) ungefähr 
eine Vorſtellung machen. Folgenreich war augenſchein⸗ 
lich die Arbeitsteilung, die in den Vorkeimen eintrat 
und noch heute bei verſchiedenen Farnen und Bärlappen 
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erhalten iſt. Ein Vorkeim entwickelt entweder nur 
männliche oder nur weibliche Sexualorgane; damit 
iſt auch den Sporen, aus denen die Vorkeime ent⸗ 
ſtehen, von vornherein ein beſtimmtes Geſchlecht ge⸗ 
geben. Man unterſcheidet ſie äußerlich ſchon durch ihre 
verſchiedene Größe (3. B. bei Selaginella) als männ⸗ 
liche Mikroſporen und weibliche Makroſporen. Gewöhn⸗ 
lich erzeugt ein Sporenbehälter nur Sporen einer Art 
und heißt dann Mikro- oder Makroſporangium. Aus⸗ 

geſtorbene Pflanzen, die 
zweierlei Sporen hatten, 
waren z. O. die den Bär⸗ 
lappen naheſtehenden 
Sphenophylleen (Text⸗ 
figur 2), von den heute 
lebenden Bärlappen die 
Gattungen Selaginella 
u. Isoetes, von den Far⸗ 
nen die ſogen. Hydropte- 
rides (Waſſerfarne). 

Bei eingeſchlechtlichen 
Vorkeimen iſt die Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit einer Be⸗ 
fruchtung geringer; denn 
es wird von einem be⸗ 
ſonders günſtigen Zufall 

auch MikroſporenzurkKei⸗ 

mag es zuſammenhän⸗ 
gen (ſoweit man eben 
über ſo ungewiſſe Dinge 
überhaupt Vermutungen 
äußern darf), daß bei den 
Vorfahren der Blüten⸗ 
pflanzen eine wichtige 

Wandlung eintrat, daß nämlich die Makroſpore nicht 
im Boden keimte und dort ihren Vorkeim entwickelte, 
ſondern gar nicht von der Pflanze abfiel und auf dem 
Blatt auswuchs. Die Mikroſporen, die wie früher 
ſogleich nach ihrer Reife aus den Mikroſporangien ent⸗ 
fernt wurden, mußten nun vom Winde zu den Ma⸗ 
kroſporen hingeführt werden, und es traten beſondere 
Einrichtungen auf, um das Auffangen der männlichen 
Sporen zu erleichtern. Wie dieſe Umbildung im ein- 

zelnen ſtattgefunden hat, welche Zwi⸗ 
ſchenformen dabei durchlaufen wur— 
den, was die Urſache der Anderungen 
war, über all das wiſſen wir natür⸗ 
lich nichts Beſtimmtes. 

Bei den Farnen ſitzen die Sporen— 
behälter auf der Unterſeite der Blät- 
ter, und zwar zumeiſt ohne Wahl auf 
jedem grünen Blatt. Bei manchen 
iſt aber eine Arbeitsteilung eingetre— 
ten, indem entweder nur ein beſtimm⸗ 
ter oberer Abſchnitt des Blattes die 

Ausbildung der Sporen übernimmt (3. B. beim Kö⸗ 
nigsfarn Osmunda regalis), oder ſpäter erſcheinende, 
ganze Blätter allein dieſe Leiſtung zugewieſen erhalten 
und eine abweichende Geſtalt annehmen (3. B. beim 
Straußfarn Onoclea struthiopteris). Bei den Schach— 
telhalmen ſind die Sporenblätter, die zu einer bejon- 
dern endſtändigen Ahre vereinigt ſind, von den un⸗ 
fruchtbaren ganz verſchieden ſchildförmig geſtaltet; die 

Fig. 2. Sphenophyllum Schlot- 
heimii. a Zweig mit zwei Frucht⸗ 
ähren; b, e verſchiedene Blatt⸗ 
i formen. 

Fig. 3. Fruktifi⸗ 
kationsorgan. 

Schuppe d. Frucht⸗ 
ſtandes. 

abhängen, wenn in der 
Nähe einer Makroſpore 

mung gelangen. Damit 
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Trennung der Geſchlechter auch auf die Vorkeime und 
damit auf die Sporen erſtreckt, ſo wäre auch für die 
Sporenblätter eine Trennung in zwei Formen mög⸗ 
lich, in ſolche, die nur Makroſporangien, und in ſolche, 
die nur Mikroſporangien erzeugen. Man nennt die 
erſten Fruchtblätter, die zweiten Staubblätter. Die 
Trennung iſt bei allen Pflanzen durchgeführt, bei denen 
die weiblichen Vorkeime auf den Sporenblättern ſelbſt 
auskeimen. Unter dem Namen Phanerogamen (Blü- 
tenpflanzen, Samenpflanzen) werden alle hierher ge— 
hörigen Formen zuſammengefaßt. 

Die Makroſporangien der höhern Pflanzen, die auf 
den Fruchtblättern ſitzen, heiden Samenanlagen. Nach 
der Annahme mancher Botaniker iſt nur der Kern (un- 
cellus) der Samenanlage, der in den Integumenten 
ſteckt, als das Makroſporangium anzuſehen. In jedem 
Sporangium iſt nur eine Makroſpore enthalten, hier 
mit dem Namen Embryoſack bezeichnet. Bei den 
Nadelhölzern und ihren Verwandten ſteckt darin ein 
nährſtoffreiches Gewebe. Es heißt Endoſperm, ent⸗ 
ſpricht aber dem Vorkeim der Kryptogamen und hat 
die Eigenſchaft, daß es immer in ſeiner Makroſpore, 
dem Embryoſack, eingeſchloſſen bleibt. Am obern Ende 
ſitzen einige Archegonien, die den flaſchenförmigen Or⸗ 
ganen der Kryptogamen ſehr ähneln, nur daß der Hals 
ſehr verkürzt iſt. Bei den höhern Blütenpflanzen (An⸗ 
gioſpermen) iſt im ganzen Embryoſack nur eine Eizelle 
vorhanden, als Reſt der vegetativen Zellen des Vor⸗ 
keims wären die am obern Ende liegenden ſogen. drei 
Gehilfinnen und die am entgegengeſetzten Ende gelege- 
nen drei Gegenfüßerzellen aufzufaſſen. Nach der Be⸗ 
| fruchtung verſchwinden ſie und machen einem neuen, 
von der Eizelle ausgehenden Nährgewebe Raum. Erſt 
nachdem der junge Embryo ſich einigermaßen ent⸗ 
wickelt, gewöhnlich ſogar die Keimblätter angelegt hat, 
umgibt er ſich mit einer feſten Schale und geht in einen 
Dauerzuſtand über. Jetzt verläßt er die Mutterpflanze 
und wird entweder durch den Wind oder durch andre 
Verbreitungsmittel fortgeführt. Bei den höhern Krypto⸗ 
gamen liegt alſo der Dauerzuſtand, welcher der Aus- 
ſaat und Verbreitung der Pflanzen dient, vor der Be⸗ 
fruchtung, er heißt Spore, bei den Phanerogamen 
nach der Befruchtung, er heißt Same. 

Für die Befruchtung müſſen die Makroſporen auf 
den Fruchtblättern die Mikroſporen auffangen. Bei 
den niedern Formen ſind dazu keine beſondern Ein— 
richtungen getroffen, die Fruchtblätter ähneln bisweilen 
ſogar auffallend, wie bei den Farnen, den grünen, un⸗ 

fruchtbaren Blattorganen. So zeigen z. B. diejenigen 
von Cyeas (Tafel I, Fig. 1) noch große Übereinſtim⸗ 
mung mit den bekannten grünen »Palmwedeln dieſer 

Gewächſe. Bei den Nadelhölzern ſitzen die Frucht— 
blätter in der Regel in ähren- oder zapfenartigen Stän— 
den bei einander, möglichſt äußerlich am Baum, um 
recht viele Mikroſporen wegzufangen. Der Blüten⸗ 
ſtaub, wie die Mikroſporen hier genannt werden, muß 
aber, wenn eine Befruchtung einigermaßen wahrſchein— 
lich gemacht werden ſoll, in ſolchen Mengen gebildet 
werden, daß er ſich (3. B. bei der Kiefer oder dem Wa⸗ 
cholder) in Wolken erhebt und für die Pflanze mit einer 
erheblichen Stoffvergeudung verbunden iſt. Bei den 
höchſt entwickelten Pflanzen iſt meiſt die übertragung 
durch den Wind durch die Inſektenbeſtäubung erſetzt. 
Die Fruchtblätter ſchließen ſich über den Makroſporan⸗ 
gien (Samenanlagen) zu einem Gehäuſe, deſſen oberer 
verlängerter Teil als Griffel die Mikroſporen auffängt 

1 

Sporenbehälter tragen fie an der Unterſeite (Textfig. 3). und dazu oft in mannigfacher Weiſe abgeändert iſt. 
Wenn nun die Arbeitsteilung ſich in der Form der Um die Inſekten heranzulocken, werden auch in der 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 49 
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Nähe der Sexualblätter ſtehende Blattorgane in den 
Dienſt der Beſtäubung geſtellt; aus den Blüten wer— 
den Blumen. 
Im Gegenſatze zu den Fruchtblättern machen die 

Staubblätter auch bei ſehr abgeänderten Pflanzen ver⸗ 
hältnismäßig geringe Wandlungen durch. Dies liegt 
daran, daß die Leiſtung der Mikroſporen genau die— 
ſelbe bleibt, wie diejenige der Sporen bei Farnen oder 
Schachtelhalmen. Sie werden nach der Reife ſogleich 
aus den Mikroſporangien entleert. Bei Cycas (Tafel J, 
Fig. 1) ſitzen die Behälter der Mikroſporen regellos 
auf der Rückenſeite der etwas verbreiterten Blätter, bei 
vielen Nadelhölzern ſehen ſie faſt genau ſo aus wie die 
in Textfig. 3 (Equisetum) abgebildeten ſchildförmigen 
Organe der Schachtelhalme. Man nennt bei den Pha⸗ 
nerogamen gewöhnlich die Mikroſporangien Pollen⸗ 
ſäcke, die Mikroſporen Pollenkörner. Bei den Angio— 
ſpermen, deren Fruchtblätter ein Gehäuſe bilden, ſind 
faſt regelmäßig vier Pollenſäcke vorhanden; ſie liegen 
paarweiſe an den Seiten des verſchmälerten Staub- 
blattes. 

Unter den Phanerogamen unterſcheidet man zwei 
Reihen, die Nacktſamigen, deren Samenanlagen einfach 
auf der Oberfläche der offenen Fruchtblätter ſitzen, und 
die Bedecktſamigen, bei denen, wie ſchon geſagt, ein oder 
mehrere Fruchtblätter ein Gehäuſe bilden, in dem ſich 
die Samen befinden. Statt Phanerogamen hat Engler 
die Bezeichnung Siphonogamen eingeführt, um aus⸗ 
zudrücken, daß die Befruchtung nicht mehr durch Sper= 
matozoiden, ſondern durch einen »Schlauch« (sipho), 
den die gekeimte Mikroſpore entwickelt und zur Eizelle 
hinſendet, ſtattfindet. Bei einem Teil der Nacktſamigen, 
den Cykadeen und Ginkgo, treten aber, wie erſt 1896 
in Japan gefunden wurde, aus dieſem Schlauch große 
Spermatozoiden, welche die Eizelle aufſuchen; ſie bil— 
den alſo intereſſante Ubergangsformen zu den Krypto⸗ 
gamen. Man teilt jetzt die Nacktſamigen (Gymno— 
ſpermen) in vier Untergruppen: Cykadalen, Ginl- 
goalen, Koniferen (Tafel I, Fig. 2) und Gnetalen; 
die letzte von dieſen ſcheint zu den Bedecktſamigen (An- 
gioſpermen) noch die meiſte Verwandtſchaft zu haben. 

Die Angioſpermen, ausgezeichnet durch den Beſitz 
eines Fruchtgehäuſes, das die verſchiedenſten Geſtalten 
annehmen kann, ſind in Bezug auf äußere und innere 
Ausgeſtaltung die höchſt entwickelten Pflanzen. Als 
die auffälligſten aller Gewächſe ſind ſie es geweſen, 
mit denen die wiſſenſchaftliche Syſtematik in Linnés 
berühmtem Sexualſyſtem, das freilich für die Aufgaben 
der modernen Wiſſenſchaft unbrauchbar iſt, ihre Arbeit 
begonnen hat. Ihre Haupteinteilung, die noch heute 
zu Recht beſteht, findet ſich ſchon im erſten der ſogen. 
natürlichen Syſteme, in dem Juſſieus (1789). Sie wer⸗ 
den dort in ſolche mit einem (Monokotyledonen) und in 
ſolche mit zwei Keimblättern (Dikotyledonen) gegliedert. 

Die Mehrzahl der als Monokotylen zuſammen— 
gefaßten Familien bildete zweifellos Reihen einheitlicher 
Abſtammung. Der Blütenbau, die Anatomie, die 
Geſtalt und Nervatur der Blätter kennzeichnet ſie meiſt 
als zuſammengehörig. Als Typus der wohlentwickel— 
ten Monokotylen gelten die Liliifloren (Tafel I, Fig. 
11) mit dreizähligen Blüten. Früher wurde vielfach 
angenommen, daß die ganze Reihe gegenüber den Di- 
kotylen Formen niederer Ausbildung enthalte, die 
auch geologiſch jenen vorangegangen wären. Die pa⸗ 
läontologiſchen Beweiſe für dieſe Anſicht haben ſich 
als nichtig erwieſen, auch der morphologiſche Vergleich 
läßt ſie als vollkommen gleichwertig erſcheinen, nament⸗ 
lich wenn man die ausgezeichnete Gliederung im ana— 
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tomiſchen Bau, die Zweckmäßigkeit des Skelettgewebes 
und die wunderbaren Blüteneinrichtungen der Orchi⸗ 
deen ins Auge faßt. 

Die Familien werden in Gruppen näherer Ver⸗ 
wandtſchaft, etwa 6— 10 Reihen, geordnet. Über ihre 
gegenſeitigen Beziehungen und ihre Umgrenzung 
herrſcht zwar bei den verſchiedenen Syſtematikern keine 
vollſtändige Übereinſtimmung, im großen und ganzen 
kehren aber dieſelben Hauptgruppen überall wieder. 
Die niederſten ſind die Helobiae, Waſſer-⸗ und Sumpf⸗ 
gewächſe, bei denen ſchon die Dreizähligkeit der Blüte 
(Tafel J, Fig. 3) hervortritt. Die Glumifloren ſind 
durch die ausgeprägte Anpaſſung an die Windbeſtäu⸗ 
bung gekennzeichnet; die Blüten ſind deshalb oft der⸗ 
artig vereinfacht, daß die typiſche Form bei den Grä⸗ 
ſern gänzlich verſchwunden iſt; bei den Scheingräſern 
(Cyperaceen) iſt ſie aber bisweilen (Tafel J. Fig. 5) 
noch erhalten. Den Palmen gibt beſonders der Bau 
des Stengels und der Blätter, den Araceen der Eolben- 
artige Blütenſtand ihre Eigenheit. Die höchſtſtehenden 
Reihen ſind Liliifloren, Scitamineen und Orchideen. 
Bei den Liliifloren iſt der Fruchtknoten zum Teil, bei 
den beiden andern durchweg unterſtändig. Zugleich 
ſind die Blüten nur noch in einer Ebene ſymmetriſch 
(Tafel L, Fig. 15a), weil ſie der Inſektenbeſtäubung in 
ganz beſtimmter Weiſe angepaßt ſind. An der Spitze 
der Monokotylen ſtehen die Orchideen, welche ihr For⸗ 
menreichtum (5000 Arten) und die hoch ausgebildeten 
Blüten u. Vegetationsorgane über die andern erheben. 
Sie ſind demgemäß auch eine der jüngſten Reihen; im 
ältern und mittlern Tertiär ſind von ihnen noch keine 
Reſte nachgewieſen. 

Die Syſtematik der Dikotylen iſt weit ſchwieriger. 
Sie weiſen einen ungeheuern Reichtum an Arten auf 
(die Familie der Kompoſiten beſteht aus etwa 12,000, 
die der Leguminoſen aus 7000 Arten). Wenn auch 
viele dieſer Arten ſich zu wohl abgerundeten Fami⸗ 
lien und viele Familien wieder zu größern Gruppen 
von offenbar näherer Verwandtſchaft zuſammen⸗ 
ſchließen laſſen, ſo iſt es doch durch übergangsformen, 
die durch beſtimmte Merkmale bald an dieſe Familie, 
bald durch andre an jene erinnern, beinahe unmöglich 
gemacht, nach irgendwelchen Grundſätzen größere Ver⸗ 
bände zu iſolieren, wie ſie in der Stammesgeſchichte 
doch jedenfalls vorhanden waren. Es iſt deshalb bis 
heute noch nicht gelungen, in dieſes Chaos von Formen 
eine befriedigende Ordnung zu bringen. Eine Zeitlang 
ſetzte man, da die Blütenmorphologie für die Syſte⸗ 
matik nicht ausreichte, große Hoffnung auf die Kenn⸗ 
zeichen im anatomiſchen Bau, Kriſtallzellen, Schleim⸗ 
zellen, Oldrüſen, Anordnung der Gefäßbündel :c., 
durch die ſich ja auch Monokotylen von Dikotylen ganz 
gut ſcheiden laſſen; aber auch dieſe ſyſtematiſche Ana⸗ 
tomie hat für die Charakteriſtik der geſuchten größern 
Gruppen nichts leiſten können, ſo verdienſtlich ihre 
Thätigkeit für die Einordnung einzelner Gattungen 
und Untergruppen geweſen iſt. 

Die Frage, welches eigentlich die höchſten und die 
niederſten Dikotylen ſind, iſt ſehr verſchieden beant⸗ 
wortet worden. Früher faßte man als die niederſten 
Formen alle diejenigen Gruppen auf, die typiſch einer 
Blütenhülle entbehren. Zu dieſen »Apetalen« rechnete 
man z. B. die auf Tafel II, Fig. 18, abgebildeten Pipe⸗ 
raceen. Nun kommt es aber vor, daß unter Umſtän⸗ 
den einige Arten einer ſonſt Kelch und Krone tragen- 
den Gattung wegen der Anpaſſung an die Windbeſtäu⸗ 
bung oder aus andern Gründen apetal werden. Ahorn⸗ 
arten in Nordamerika z. B. beſitzen nackte Blüten, 
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während die unſern Kelch und Krone haben. Wären 
nun die reduzierten Arten am Leben geblieben und 
alle andern ausgeſtorben, ſo würde die Gattung Ahorn 
als eine ſehr urſprüngliche gelten, die es noch nicht zu 
Kelch und Krone gebracht hat. In Wahrheit ſind aber 
wahrſcheinlich die nackten Blüten die ſpätern reduzier— 
ten Formen der Gattung, die von Arten mit einer 
Blütenhülle abſtammen. Dieſelbe Reduktion, die ſich 
hier bei einzelnen Arten findet, kann ſich auf ganze 
Familien erſtrecken. In manchen Fällen mag die ein- 
fache Ausbildung der Blüte allerdings ein niederer 
Charakter ſein, wie z. B. bei den Piperaceen, bei der 
Unſicherheit des Merkmals hat man die Apetalen aber 
in den neuern Syſtemen aufgelöſt; das Fehlen der 
Blütenhülle iſt kein einheitliches Kennzeichen. 

Jetzt geht man gewöhnlich von einem andern Ge— 
danken aus. Wenn Dikotylen und Monokotylen Pa— 
rallelreihen ſind, wie angenommen werden muß, ſo 
haben ſie gemeinſchaftliche Vorfahren beſeſſen. Einen 
Aufſchluß über die Natur dieſer Urpflanzen, die zu— 
gleich zu den niederſten Typen beider Stämme in Be— 
ziehung ſtehen müſſen, könnten uns etwa vorkommende 
übergangsformen zwiſchen Monokotylen und Diko— 
tylen gewähren. Thatſächlich gibt es ſolche Pflanzen, 
die zwiſchen beiden in der Mitte ſtehen oder wenigſtens 
einzelne vermittelnde Charaktere beſitzen. Die Familie 
der Nymphäaceen iſt die bekannteſte Gruppe, die zwar 
den Dikotylen näher ſteht als den Monokotylen, in 
anatomiſchen und morphologiſchen Eigenſchaften aber 
vielfach an die andre Reihe erinnert. Jedenfalls ſind 
ſie ein früh ſelbſtändig gewordener Zweig, der ſich bei 
einſeitiger und vollkommener Anpaſſung an das 
Waſſerleben ſeine Urſprünglichkeit bewahrt hat. 

Die Blätter der Blütenregion ſtehen gewöhnlich nicht 
in Kreiſen, ſondern in Spiralen und gehen, wie z. B. 

die der Krone in die Staub- 
blätter, allmählich ineinan⸗ 
der über. Auch der Frucht: 
knoten beſteht bei manchen 
Gattungen noch aus freien, 
getrennten Fruchtblättern, 
wenn er auch bei den be= 
kanntern Gattungen Nym- 
phaea, Nuphar und Victo- 
ria regia ſehr ungebildet iſt. 
Das Bemerkenswerteſte iſt 
aber, daß ſich unter den ty- 
piſchen Monokotylen und 
Dikotylen Formen finden, 
die den Nymphäaceen ähn— 
lich ſind, unter dieſen die 

Alismaceen, unter jenen namentlich die Magnoliaceen 
und Ranunkulaceen. Zwiſchen der Blüte des Tafel J, 
Fig. 3, abgebildeten Alisma und der eines Ranun— 
eulus herrſcht große Übereinſtimmung, hier wie dort 
ſind die Blätter der Blütenregion mit Einſchluß der 
Fruchtblätter untereinander frei und wenig verändert. 
Am auffälligſten find unter den hierher gehörigen, als 
Ranales zuſammengefaßten Dikotylen die Magnolia— 
ceen, in deren Blüten der urſprüngliche Charalter ſtark 
hervortritt. Die Blütenhülle, Kelch und Krone, beſteht, 
wie der Grundriß in Fig. 4 u. die Abbildung Tafel II, 
Fig. 26, zeigt, aus Quirlen, die Staubblätter ſind 
unbeſtimmt viele, und ſie ſtehen, ebenſo wie die zahl— | 

Grundriß der 
Blüte von Magnolia. 

Fig. 4. 

reichen freien Fruchtblätter, in Schraubenlinien. Be— 
ſchränkung der Zahl und Zuſammenfaſſung zu be— 
ſtimmten Gruppen und andre, den Fortſchritt zeigende 
Veränderungen beſitzen dieſe Blüten nicht. Manche 
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Gattungen der Magnolienfamilie haben auch im ana— 
tomiſchen Bau Unregelmäßigkeiten, die an die Nadel- 
hölzer erinnern. Zum Überfluß beſtätigen auch die 
paläontologiſchen Funde, ſoweit ſie ſich überhaupt ver- 
werten laſſen, gerade dieſe Anſicht. In der Kreide von 
Dakota in Nordamerika überwiegen die Vertreter der 
Ranales diejenigen aller andern Reihen. 
Man ordnet die Dikotylen, mit dieſen Abkömmlin⸗ 

gen niederer Formen beginnend, in den natürlichen Sy- 
ſtemen ſo an, daß man namentlich die Ausbildung des 
Fruchtknotens berückſichtigt. Bei den altertümlichſten 
Familien ſtehen die Fruchtblätter einzeln zu oberſt, bei 
höhern werden ſie in der verſchiedenſten Art vereinigt, 
bei den am meiſten fortgeſchrittenen Formen wird der 
Fruchtknoten in die Blütenachſe verſenkt. Dieſes Brin- 
zip der Anordnung iſt ſchon von den ältern Syſtema— 
tikern aufgeſtellt und zweifellos richtig; denn es gehört 
ebenfalls zu den wenigen Theorien, die durch die ver— 
ſteinerten Pflanzenreſte eine Beſtätigung erhalten. Die 
Familien mit unterſtändigem Fruchtknoten finden ſich 
nur in jüngern Ablagerungen. 

Zweifellos ſind aber auch die Dikotylen nicht in eine 
einzige Entwickelungsreihe zu bringen, ſondern in 
mehrere, nur durch einfachere Formen zuſammenhän⸗ 
gende Stämme. Über die Abgrenzung dieſer großen 
Gruppen herrſcht aber durchaus keine Klarheit. Sicher 
iſt nur, daß die jetzt übliche Einteilung in Choripetalae 
und Sympetalae, in ſolche mit getrennten und ſolche 
mit verwachſenen Blumenblättern, der natürlichen 
Verwandtſchaft nicht entſpricht, obwohl ſie praktiſch ſehr 
brauchbar iſt. Die meiſten Sympetalen ſcheinen aller— 
dings zu einander in naher Beziehung zu ſtehen. An 
ihrer Spitze als höchſt ausgebildete Gruppe befinden 
ſich die Kompoſiten, bei denen nicht allein die Frucht- 
blätter eigenartig verwachſen, ſondern auch die Staub— 
blätter vereinigt und gewöhnlich die zum Blütenſtand 
zuſammengefaßten Einzelblüten eine Arbeitsteilung 
in Samen erzeugende und Inſekten herbeilockende auf— 
weiſen. Die Rubiaceen (Tafel IV, Fig. 77) zeigen 
in Blüte und Blütenſtand deutlich eine Annäherung 
an dieſen Bau, obwohl die Reduktion noch nicht ſo 
weit vorgeſchritten iſt. Mit ihnen ſind wieder die Kapri— 
foliaceen verwandt. Sucht man aber nach deren Ab— 
leitung, ſo muß man, um auf einfachere Formen zu 
kommen, zu den Kornaceen unter den Choripetalen 
oder den Saxifrageen übergehen. Ahnliche Beziehun— 
gen ſcheinen zwiſchen den Primulaceen unter den Sym— 
petalen und den Caryophyllaceen unter den Chori— 
petalen und bei andern Gruppen zu beſtehen. Unter Be— 
rückſichtigung aller anatomiſchen und morphologiſchen 
Ahnlichkeiten iſtman bemüht, das Syſtem der Dikotylen 
beſtändig zu verbeſſern, ein Unternehmen, deſſen Arbeit 
zwar erſt zum Teil gethan iſt, das aber für die Feſt— 
legung der großen Gruppen nicht ausſichtslos erſcheint. 

Innerhalb eines engern Verwandtſchaftskreiſes, z. B. 
einer Gattung, wiederholen ſich, wenn ein großer For— 
menreichtum vorhanden iſt, dieſelben Schwierigkeiten, 
ja ſie werden noch durch die hier beſchränkten Grenzen 
der Variation erhöht. Hier kommt bei der Ermittelung 
des Verwandtſchaftsgrades ein Merkmal zu Hilfe, um 
deſſen Verwendung für die Syſtematik ſich namentlich 
Murbeck, Kerner v. Marilaun und in neueſter Zeit 
Wettſtein verdient gemacht haben, nämlich die geogra— 
phiſche Verbreitung. Wenn klimatiſche Verſchieden— 
heiten in einem beſtimmten Verbreitungsbezirk die An- 
gehörigen einer Art ändern, ſo wird das Gebiet des neu 
entſtandenen Typus an dasjenige des alten grenzen 
und an der Grenze Übergangsformen enthalten. Nahe 
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verwandte Grenzformen kommen alſo nicht zugleich in 
demſelben Gebiet vor. Die Richtigkeit dieſes Satzes 
hat Wettſtein beſonders an den Arten und Unterarten 
der Gattungen Euphrasia und Gentiana dargethan. 

Den meiſten floriſtiſchen und ſyſtematiſchen Werken 
wird jetzt in Deutſchland gewöhnlich das Syſtem von 
Engler (ſ. d., Bd. 5) zu Grunde gelegt; es iſt eine wei⸗ 
tere Ausführung des von Brongniart 1843 aufgeſtell⸗ 
ten, von Alexander Braun und A. W. Eichler ſpäter 
verbeſſerten Syſtems. Seine Verbreitung verdankt es 
beſonders dem großen Sammelwerk »Die natürlichen 
Pflanzenfamilien «, das unter der Mitarbeit der meiſten 
deutſchen und vieler ausländiſcher Botaniker ſeit 1887 
im Erſcheinen begriffen iſt. Hier werden die Krypto⸗ 
gamen in drei Abteilungen (III) gegliedert, die den 
Phanerogamen gleichwertig gegenüberſtehen. 

(Kryptogamen.) 

Die 1. Abteilung: Myxothallophyta, umfaßt 
die Myxomyceten. Sie werden in Acrasieae, Plas- 
modiophorales und Myxogasteres (Mycetozoa) ein- 
geteilt. Die Beziehungen der beiden erſten Klaſſen zu 
den Myxogasteres, den echten Schleimpilzen, bedürfen 
weiterer Unterſuchung. Die ganze Gruppe könnte 
ebenſogut zu den Protozoen geſtellt werden. 

Zur 2. Abteilung: Euthallophyta, gehören Al⸗ 
gen und Pilze; es werden vier Unterreihen unter⸗ 
ſchieden, die Spaltpflanzen (Schizophyta), die Flagel⸗ 
laten, die echten Algen (Euphyceae) und echten Pilze 
(Eumycetes). Die Zuſammenſtellung der Spaltalgen 
(Cyanophyceen) und Spaltpilze (Bakterien) unter dem 
Namen Spaltpflanzen hat namentlich durch das Lehr- 
buch von Sachs Eingang gefunden. Ihre Berechtigung 
wird neuerdings nachdrücklich beſtritten, da der Zell⸗ 
körper der Spaltalgen viel höher organiſiert iſt. Die 
Flagellaten ſchließen ſich mit den niederſten Formen 
vollkommen an die Protozoen an, während die höchſten 
zu den typiſchen grünen Algen hinüberführen. Man 
unterſcheidet drei Klaſſen: Achromatoflagellatae, 
Chloroflagellatae (3. B. Euglena viridis), Phaeo- 
flagellatae. 

Die echten Algen zerfallen in acht Klaſſen: Peridi- 
niales, Bacillariates (Diatomeen), Conjugatae, Chlo- 
rophyceae (mit den Reihen Protococcales, Confer- 
vales, Siphoneae), Charales (eine von den Chloro- 
phyceen ausgehende, hochausgebildete Gruppe, die von 
manchen Syſtematikern in die Nähe der niederſten 
Mooſe geſtellt wird), Phaeophyceae, Dictyotales, 
Rhodophyceae. 
ebenſogut vereinigt werden. 

Die echten Pilze werden eingeteilt in Algenpilze 
(Phycomycetes, mit den Reihen Zygomycetes und 
Oomycetes), dann in Basidiomycetes (mit den Reihen 
Hemibasidii, Protobasidiomycetes und Autobasi- 
diomycetes) und drittens in Ascomycetes (mit He- 
miasci und Euasci). Als vierte Klaſſe werden die mit 
den Ascomyceten zuſammenhängenden intereſſanten 
Laboulbenien angeſchloſſen. 

Die 3. Abteilung umfaßt die Embryophyta 
zoidiogama, die Archegoniaten älterer Syſteme, 
Mooſe und Gefäßkryptogamen. Die Mooſe (Bryo- 
phyta) werden gegliedert in Hepaticae (Lebermooſe, 
mit den Reihen Marchantiales, Anthocerotales, Jun- 
germanniales) und Musei (echte Mooſe, mit den Reihen 
Sphagnales, Andreaeales, Archidiales, Bryales). 
Die Gefäßkryptogamen (Pteridophyta) zerfallen in 
vier Klaſſen: 1) Filicales (Farne, mit den Reihen Fi- 
licales leptosporangiatae, Marattiales, Ophioglos- 
sales; 2) Sphenophyllales (ausgeſtorben); 3) Equi- 

Einige von dieſen Klaſſen könnten 
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setales (Schachtelhalme); 4) Lycopodiales (mit den 
Reihen Eligulatae und Ligulatae). 

(Phanerogamen. Vgl. Tafel IAV.) 

Die 4. Abteilung: Embryophyta siphonogama, 
ſind die Phanerogamen. Zur erſten Unterabteilung, 
den Gymnoſpermen, gehören ſechs Klaſſen: Cycadales 
(Tafel I, Fig. 1), Bennettitales (ausgeſtorben), Cor- 
daitales (ausgeſtorben), Ginkgoales, Coniferae (mit 
den Familien Taxaceae und Pinaceae, Fig. 2), Gne- 
tales. Die zweite Unterabteilung, Angiospermae, 
bilden die Monokotyledonen und die Dikotyledonen. 

Die Monokotyledonen werden in folgende elf 
Reihen geteilt: 
1. Pandanales (mit unbeſtimmter Zahl von Staub- und Frucht⸗ 

blättern, Blüten nackt). Familien: Typhaceae, Pandanaceae, 

Sparganiaceae. 

. Helobiae (die erſten Familien den vorigen ähnlich, die letz⸗ 
ten hochentwickelt, vielleicht gar nicht hierher gehörig): Pota- 
mogetonaceae, Najadaceae, Aponogetonaceae, Juncagi- 

naceae; Alismaceae (Fig. 3); Butomaceae, Hydrocharita- 
ceae. 

3. Triuridales. Die einzige Familie Triuridaceae find tropi⸗ 
ſche Fäulnisbewohner zweifelhafter Verwandtſchaft. 

4. Glumiflorae (zeigen ſchon den Grundplan, der in den .fol- 
genden Reihen faſt überall wiederkehrt, beſonders die Drei⸗ 
zahl in der Blüte): Gramineae (Fig. 4), Cyperaceae (Fig. 5). 

. Prineipes: Die Palmen (Fig. 6). 
6. Synanthae: Die einzige Familie, Cyelanthaceae, ift den 

Palmen verwandt. 

. Spathiflorae. Die nackten Blüten ſitzen auf einem Kolben, 
der von einem Hochblatt (Spatha) umſchloſſen iſt. Familien: 
Araceae (Fig. 7), Lemnaceae (Fig. 8). 

. Farinosae (von den nächſtfolgenden beſonders durch die 
Samen mit mehligem Nährgewebe unterſchieden): Restio- 
naceae, Eriocaulaceae, Bromeliaceae, Commelinaceae 

(Fig. 9, Pontederiaceae. 

. Liliiflorae. Hierher gehören die in Europa vorkommenden 
typiſchen Familien, von denen nur die beiden erſten noch 
einen oberſtändigen Fruchtknoten haben: Juneaceae (Fig. 10), 
Liliaceae (Fig. 11), Amaryllidaceae (Fig. 12), Taecaceae, 

Dioscoreaceae, Iridaceae (Fig. 13). 

10. Seitamineae: Der Fruchtknoten unterſtändig, die Blüten 
zygomorph. Musaceae (Fig. 14), Zingiberaceae (Fig. 15), 
Cannaceae, Marantaceae (Fig. 16). 

11. Microspermae (am meiſten reduziert und der Inſektenbeſtäu⸗ 
bung angepaßt, ſonſt wie vorige): Burmanniaceae, Orchi- 
daceae (Fig. 17). 

Unter den Dikotyledonen ſind die beiden Unter- 
reihen Choripetalae u. Sympetalae noch beibehalten. 
Zu der erſten (auch Archichlamydeae genannt) ge⸗ 
hören folgende 26 Reihen: 
1. Vertieillatae: Familie Casuarinaceae (nähere Verwandt⸗ 

ſchaft zweifelhaft). 

2. Piperales: Saururaceae, Piperaceae (Tafel II, Fig. 18; 
anſcheinend eine alte und urſprüngliche Gruppe). 

. Salicales: Salicaceae. 

. Myrieales: Myricaceae. 
. Balanopsidales: Balanopsidaceae. 

. Leitneriales: Leitneriaceae. 

. Juglandales: Juglandaceae. 
. Fagales: Betulaceae, Fagaceae. (Dieje ſämtlichen Reihen 
umfaſſen Holzgewächſe. Die Einfachheit der Blüte iſt bei 
manchen wohl erſt die Folge einer Reduktion; in ſpätern 
Syſtemen werden fie zu höhern Reihen in Beziehung ge- 

bracht werden.) 

. Urticales (gewöhnlich mit einfacher Blütenhülle): Ulmaceae, 
Moraceae, Urtieaceae (Fig. 19). 

10. Proteales: Proteaceae. 
11. Santalales: Loranthaceae, Santalaceae, Olacaceae, Bala- 

nophoraceae. 

12. Aristolochiales: Aristolochiaceae (Fig. 20), Rafflesiaceae, 
Hydnoraceae (in der Blüte und in der Nahrungsaufnahme 
eigenartig angepaßte Formen). 
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Pflanzensystematik 1. 
Fig. 1 u. 2 Gymnospermen. Fig. 3—17 Monokotyledonen. 

Blüte von 
Seirpus. 

A 

1.Cykadaceen. a Frucht- 
blatt von Cycas, b Staub- 

blatt, e Pollensäcke. 6. Palmen. a, b männl., 
e weibl. Blüte von 

Borassus. 

2. Koniferen. a männl., b weibl. Fich- 
tenblütenzäpfchen, e Fruchtschuppe 
mit Deckblatt, d mit Samen, e weibl. 

Eibenblüte. Durchschnitt. 

9. Kommelinaceen. 
3. Alismaceen. Blüte von Blüte von Commelina. 

Alisma. 

10. Junkaceen. Blüte 
von Luzula. 

8. Lemnaceen. Blüte von 5 
Lemna. 1 

4. Gramineen. Ahrchen des Weizens. h Hüll- 
spelzen, ud untere, od obere Deckspelzen. 

a 7. Araceen. Blütenstand 
Q vxvonKrum mit aufgeschnit- 

tenem Hüllblatt. 

12. Amarylli- 
daceen. Blüte 

N von Nareissus. 

11. Liliaeeen. Blüte 
von Gagea. 

a Blüte von Cypripedium. b Blüte von Epipaetis. 
17a und b. Orchidaceen. 

15b. 
Zingi- 
bera- 

a Blütenstand, 16. Maranta- ceen. 
b Blüte, e Frucht- ceen. Blüte von Blüte 

15a. Zingiberaceen. 13. Iridaceen. knoten von Musa. Maranta. von 
Blüte von Alpinia. Blüte von Iris. a Narbe. l4a—c. Musaceen. Zingiber. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Art. »Pflanzensystematik« (Bd. 19). 



Pflanzensystematik II. 
Dikotyledonen, Archichlamydeen. 

24. Nymphäaceen. Blüte von 
21. Polygonaceen. Nelumbium ohne Blütenblätter. 

Blüte vonFagopyrum. 

18. Pipera- 
ceen. Stück 

des Blüten- he 5 
5 19. Urtikaceen. a männl., 

Peperomia. b weibl. Blüte von Urtica. 

24a. Durchschnitt 
durch den Blüten- 

boden. 

23. Phytolakkaceen. 
Blüte von Plıytolacea. 

20. Aristolochiaceen. 
a Blüte, Durchschnitt, 
b Pistill und Andrö- 
ceum von Aristolochia. 

22. Chenopodiaceen. 
Blüte von Cheno- 

podium. 

25. Berberidaceen. 
Blüte von Berberis. 

Durchschnitt. 

26. Magnoliaceen. Blüte 
von Magnolia. 27. Kalykanthaceen. Blüte von 
Durchschnitt. Calycanthus. Durchschnitt. 

30. Krueiferen. 
Geschlechtsteile 

einer Kreuzblume. 

29b. Blüte von Fumaria, 
29a. Blüte von Papaver. Durchsch. ce ohne Blumenblätter. 

29a—c. Papaveraceen. 

28. Lauraceen. Blüte von Cinna- 
momum. Durchschnitt. 

33b. Blüte von Ribes. 
Durchschnitt. 

31. Nepenthaceen. 
a männliche, b weib- 
liche Blüte von Ne- 

penthes. 

32. Droseraceen. 33a. Blüte von Saxifraga. 34. Hamamelidaceen. Männliche u. 
| Blüte von Dionaea. Durchschnitt. weibliche Blüten von Liquidambar. 

Durchschnitt. 33a und b. Saxifragaceen. a Narbe und abortierte Antheren. 

35b. Ovarıum des 
Pfirsichbaums. 35e. Blüte von Chrysoba- 

35a. Blüte des Pfirsichbaums. Durchschnitt. lanus. Durchschnitt. 35d. Blüte von Agrimonia. 

Durchschnitt. 35 — d. Rosaceen. a Durchschnitt. 



Pflanzensystematik III. 
Dikotyledonen, Archichlamydeen. 

38. Zygophyllaceen. Blüte von 
Tribulus. Durchschnitt. 

37. Geraniaceen. Blüte von 
Geranium. Durchschnitt. 

41. Polygzala- 
ceen. Blüte von 

Polygala. 
Durehsehnitt. 

40. Simarubaceen. Blüte von Ailanthas. 
Durehsehnitt. 

36. Leguminosen. Blüte von 
Lotus. a Durchschnitt. 

39. Rutaceen. Blüte von Ruta. 
ul a Pe A 

42. Euphorbiaceen, Blüten- 
stand von Euphorbia. 

46. Balsaminaceen. Blüte von 
Inpatiens. Durchschnitt. 

44. Aceraceen. Blüte von * 8 
Acer. Durchschnitt. 45. Hippocastanaceen. SE 

Blüte von Aesculus. ö x N 
17 - SIIIEN 

— 

43. Celastraceen. Blüte 
von Evonymus. 

Na/ 

50. Tamarikaceen. Blüte 
von Tamarix. Durchschnitt. 

—— — ER 

48. Bombakaceen, Blüte 
von Adansonia. 

49. Markgraviaceen. Blüte 
von Marcgravia picta. 

33. Thymeläaceen. Blüte 
von Daphne, geöffnet. 

7. Oenotheraceen. 
Blüte von Oenothera. 

Durchschnitt. 
51. Violaceen. Blüte 56.Myrtaceen. Blüte von Melaleuca. 
von Viola. Durehselinitt. > f e 

55. Punikaceen. Blüte 
von Punica. Durchschnitt. 

59a und b. Umbelliferen. 58. Araliaceen. Blüte von Aralia. 60. Kornareen. Blüte von Cornus, | 

| 

| 

a Blütenstand von Conium. b Blüte von Aethusa. 

Meyers Ronr.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Art. »Pflanzensystematik< (Bd. 19). 



Pflanzensystematik IV. 
Dikotyledonen, Metachlamydeen oder Sympetalen. 

64a. | DS Blüte von Syringa, b aufge- 
| la. Blüte schnitten. 

von Pirola, 

9 

66b. Blüte von Ery- 67. Apocynaceen. 62. Primulaceen. 
thraea Centaurium. Blüte von V inca. Blüte von Primula. 

66a. Blüte von Gen- Durchschnitt. Durchschnitt. 
tiana. Durchschnitt. 8 N 

66a u. b. Gentianaceen. 4 )\ 

64e. Zwitterblüte von Fraxinus. 
d männliche Blüte. 

64a — d. Oleaceen. 

61b. Blüte von 
Monotropa. 

Durchschnitt. 
61a u. b. Pirolaceen. 

65. Loganiaceen. 
Blüte von Strych- 
nos nux vomica. 

68c. Blüte von Mars- 
denia Condurango. 

7le. Blüte von Leonurus, 63. Sapotaceen. Blüte 
aufgeschnitten. von Palaquium Gutta. 

68a. Blüte von Aselepias. 1 b 

7la-c. Labiaten. a Blüte von Salvia, bDehseh _ .—._ / 

b vergr. Durchschnitt. 
684 — c. Asklepiada- | 

ceen. 

69. Konvolvula- 
eeen. Blüte von 

Calvystegia. 
Durchschnitt. 

4 

75. Orobanchaceen. Blüte 70. Borragina- 
von Orobanche. Durchschn. teen. Blüte von ie 7 Cynoglossum. 72. Solanaceen. 

DER j Blüte von Man- Durchschnitt. dragora, Dihseh. 

Fig. 76a. 

73. Skrofulariaceen. Blüte 
von Rhinanthus. Durchschnitt. 

a Staubgefäß. 

74. Bignoniaceen. \ 
Blüte von Tecoma. 76. Lentibularia- 
| Durchschnitt. ceen. Blüte von 

Utrieularia. Durch- 78. Valerianaceen. 
schnitt. a geöffneter Blüte von Valeriana. 
Fruchtknoten. Durchschnitt. 

77. Rubiaceen. 
Blütenköpfehen und 
Blüte von Psychotria. 

ee eee Eu rar Rn 

79. Dipsaceen. 
80. Kukurbitaceen. Weib- 81. Kampanulaceen. Blüte von | 
| liche Blüte der Melone. Blüte von Campanula. Scabiosa. 82.Kompositen. a Blütenköpfehen, b Strahlblüte, 

Durchschnitt. Durchschnitt. e Scheibenblüte, d Köpfchen mit Röhrenblüten. 



Pflug — Pflug, elektriſcher. 

13. Polygonales (die Dreizahl der Blüten erinnert an Mono⸗ 
kotylen): Polygonaceae (Fig. 21). 

14. Centrospermae (durch die krummläufigen Samenanlagen 
gekennzeichnet): Chenopodiaceae (Fig. 22), Amarantaceae, 
Nyctaginaceae, Phytolaceaceae (Fig. 23), Aizoaceae, Por- 
tulaccaceae, Basellaceae, Caryophyllaceae. 

Ranales: Nymphaeaceae (Fig. 24), Ceratophyllaceae, 
Ranunculaceae, Berberidaceae (Fig. 25), Menispermaceae, 
Magnoliaceae (Fig. 26), Calycanthaceae (Fig. 27), Anona- 

ceae, Myristicaceae, Lauraceae (Fig. 28). 
Rhoeadales (bei vielen Zweizahl der Blüte): Papavera- 
ceae (Fig. 29), Cruciferae (Fig. 30), Capparidaceae, 

Resedaceae. 

Sarraceniales: Sarraceniaceae, Nepenthaceae (Fig. 31), 
Droseraceae (Fig. 32). 

Rosales (an die Ranales ſich anſchließend, der Fruchtkno— 
ten wird bei vielen in die hohle Blütenachſe verſenkt, bei 
andern ganz unterſtändig): Podostemonaceae, Crassula- 
ceae, Cephalotaceae, Saxifragaceae (Fig. 33), Pittospo- 

raceae, Hamamelidaceae (Fig. 34), Platanaceae, Rosaceae 
(Fig. 35), Connaraceae, Leguminosae (Fig. 36). 

Geraniales: Geraniaceae (Fig. 37), Oxalidaceae, Tro- 
paeolaceae, Linaceae, Erythroxylaceae, Zygophyllaceae 
(Fig. 38), Cneoraceae, Rutaceae (Fig. 39), Simarubaceae 

(Fig. 40), Burseraceae, Meliaceae, Malpighiaceae, Tre- 

mandraceae, Polygalaceae (Fig. 41), Euphorbiaceae 
(Fig. 42), Callitrichaceae. 

Sapindales: Buxaceae, Empetraceae, Coriariaceae, Ana- 
eardiaceae, Aquifoliaceae, Celastraceae (Fig. 43), Staphy- 

leaceae, Aceraceae (Fig. 44), Hippocastanaceae (Fig. 45), 

Sapindaceae, Sabiaceae, Melianthaceae, Balsaminaceae 

(Fig. 46). (Die Familien find vielen der vorigen Reihe nahe 
verwandt.) 

Rhamnales: Rhamnaceae, Vitaceae. 

Malvales: Tiliaceae (Fig. 47), Malvaceae, Bombacaceae 
(Fig. 48), Stereuliaceae. 

Parietales (mit wandſtändigen Samenanlagen): Caryocara- 
ceae, Maregraviaceae (Fig. 49), Theaceae, Guttiferae, 

Dipterocarpaceae, Elatinaceae, Frankeniaceae, Tamari- 

caceae (Fig. 50), Cistaceae, Bixaceae, Canellaceae, Vio- 
laceae (Fig. 51), Flacourtiaceae (Fig. 52), Turneraceae, 

Passifloraceae, Caricaceae, Loasaceae, Datiscaceae, Be- 
goniaceae. 

Opuntiales: Cactaceae. Von hier an iſt der unterjtän- 
dige Fruchtknoten die Regel. 

Myrtiflorae: Thymelaeaceae (Fig. 53), Elaeagnaceae, Ly- 
thraceae (Fig. 54), Punieaceae (Fig. 55), Lecythidaceae, 
Rhizophoraceae, Combretaceae, Myrtaceae (Fig. 56), Mela- 
stomataceae, Oenotheraceae (Fig. 57), Halorrhagidaceae, 
Cynomoriaceae. 

Umbelliflorae : Araliaceae (Fig. 58), Umbelliferae (Fig. 59), 
Cornaceae (Fig. 60). 

Ob die Familien, die in den Reihen zuſammen— 
eſtellt ſind, auch wirklich einheitlicher Abſtammung 
And, iſt beſonders bei einigen größern, wie Sapindales 
oder Parietales, zweifelhaft. 

Die meiſt hoch entwickelten Formen, die in der zwei— 
ten Unterreihe vereinigt ſind (Sympetalae), müſſen 
in der künftigen Syſtematik mit den niedern der erſten 
Unterreihe in Zuſammenhang gebracht werden. Es 
ſind folgende Reihen: 
1. Ericales: Pirolaceae (Fig. 61), Ericaceae, Epacridaceae. 
2. Primulales: Myrsinaceae, Primulaceae (Fig. 62), Plumba- 

ginaceae. 

Ebenales: Sapotaceae (Fig. 63), Ebenaceae, Styracaceae- 
Contortae : Oleaceae (Fig.64), Loganiaceae (Fig. 65), Gen- 
tianaceae (Fig. 66), Apocynaceae (Fig. 67), Aselepiadaceae 
(Fig. 68). 
Tubiflorae (meiſt nur zwei verwachſene Fruchtblätter): Con- 
volvulaceae (Fig. 69), Polemoniaceae , Hydrophyllaceae, 
Borraginaceae (Fig. 70), Verbenaceae, Labiatae (Fig. 71), 

Solanaceae (Fig. 72), Serophulariaceae (Fig. 73), Bigno- 
niaceae (Fig. 74), Pedaliaceae, Martyniaceae, Oroban- 
chaceae (Fig. 75), Gesneraceae, Lentibulariaceae (Fig. 76), 
Globulariaceae, Acanthaceae. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19 

20. 

21 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

3. 
4. 
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6. Plantaginales: Plantaginaceae. 
7. Rubiales (der Fruchtknoten unterſtändig): Rubiaceae (Fig. 

77), Caprifoliaceae, Adoxaceae, Valerianaceae (Fig. 78), 
Dipsacaceae (Fig. 79). 

8. Campanulatae (auch die Staubblätter zuſammenneigend 
oder verwachſen): Cucurbitaceae (Fig. 80), Campanulaceae 
(Fig. 81), Candolleaceae, Compositae (Fig. 82). 

Vgl. Warming, Syſtematiſche Botanik (deutſch 
von Knoblauch, Berl. 1890); Engler, Syllabus der 
Pflanzenfamilien (2. Aufl., daſ. 1898); Wettſtein, 
Grundzüge der geographiſ ch⸗morphologiſchen Methode 
der P. (Jena 1898). 

Pflug. Von einer Einfuhr ausländiſcher Pflüge 
nach Deutſchland kann ſchon ſeit vielen Jahren nicht 
mehr geſprochen werden, vielmehr haben ſich die fort— 
während vervollkommte zweckdienliche und dauer— 
hafte Konſtruktion und der billige Preis der deutſchen 
Pflüge eine ſchon erhebliche Ausfuhr erworben, und 
in den letzten Jahren iſt eine kräftige Thätigkeit erkenn⸗ 
bar, der tropiſchen Landwirtſchaft unſrer und frem— 
der Kolonien geeignete Maſchinen zur Bodenbearbei— 
tung zu ſchaffen. Die neuen Fortſchritte im Pflugbau 
richten ſich beſonders auf die zweckmäßige Ausbildung 
von Einzelheiten, z. B. auf die geeignete Wahl des 
Materials, der Querſchnittsform und der Stärken— 
verhältniſſe. Beſonders vorteilhaft hat ſich für die 
Streichbretter der Sackſche Stahlbelag aus glashartem 
Panzerplattenſtahl erwieſen, der widerſtandsfähige 
und glatte Arbeitsflächen mit großer Feſtigkeit und 
Vermeidung von Sprödigkeit des Streichbrettes ver- 
bindet; auch C. Beermann benutzt jetzt ähnliche Stahl— 
panzerſtreichbretter. Letzterer bringt für ſtark bündigen 
Boden Streichbretter in Verkehr, die aus einem ent— 
ſprechend gebogenen Flachſtahlroſt ſtatt aus einer ge— 
ſchloſſenen Fläche beſtehen. Um ein ſachgemäßes Rich⸗ 
ten der Schare auch in der ländlichen Schmiede zu er— 
leichtern und zu ſichern, ſind verſchiedene zweckmäßige 
Hilfsmittel, beſonders von Eberhardt und Sack, ge— 
ſchaffen worden, auch werden ſolche von Sack zum 
Ausgießen ausgelaufener Radnaben für geringe Koſten 
geliefert; Eberhardt gibt den Rädern dagegen Wechſel— 
buchſen, die nach dem Auslaufen leicht erſetzt werden 
können; andre, wie Eckert und Flöther, haben aus— 
wechſelbare Buchſen konſtruiert, die zu dem rotieren— 
den Wellenzapfen keinen Schmutz und Staub treten 
laſſen und das Schmiermaterial zuſammenhalten. 
P. Ehmke in Neuſtettin ſtattet Pflüge mit drehbarer 
und einſtellbarer Griesſäule aus, um bequem ver— 
ſchiedene Furchenbreiten je nach der Bodenart und 
nach der Bodenbeſchaffenheit erzielen zu können. A. 
Ventzki verbeſſerte ſeine bahnbrechende Erfindung, die 
Räderſtellvorrichtung mittels nur eines Handhebels 
und Schlitzführung, noch durch eine beſondere Fein— 
verſtellung. Die Räderpflüge werden auch bei uns zu— 
weilen nach amerikaniſchem Muſter mit Sitzen für den 
Kutſcher ausgeſtattet, z. B. von Kommnick u. Bertram 
in Neuſtadt bei Pinne, Unterilp in Berlin, P. Wermcke 
in Heiligenbeil; erſtere verwenden auch die ſchräge 
Stellung des Furchen rades zur Verringerung der Rei: 
bung an der Landſeite. 

Pflug, elektriſcher (hierzu Tafel »Elektriſcher 
Pflug«, mit Text). Die erſten Verſuche, den Dampf⸗ 
pflug durch den elektriſchen Pflug zu erſetzen, ſtellten 
1879 Chrétien und Felix in Sermaize an, die freilich 
nur bewieſen, daß der elektriſche Antrieb von Kipp⸗ 
pflügen praktiſch möglich ſei. Auch ein 1880 von Wer⸗ 
ner v. Siemens patentierter Pflug konnte nicht als 
eine Löſung der Aufgabe betrachtet werden. Beſſere 
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Ergebniſſe lieferten die von der allgemeinen Elektrizi⸗ 
tätsgeſellſchaft, vormals Schuckert in Nürnberg 1895 
zu Diedrichshagen bei Warnemünde angeſtellten Ver⸗ 
ſuche ſowie die von Siemens u. Halske auf den Do⸗ 
mänen Sillium in der Provinz Hannover und Ro⸗ 
denberg in der Provinz Heſſen-Naſſau ins Werk ge- 
ſetzten, bei welch letztern Waſſerkräfte zur Verwen⸗ 
dung kamen. Mehr und mehr wurde der elektriſche 
Pflug in Betrieb genommen, die Berliner Allgemeine 
Elektrizitätsgeſellſchaft führte eine ihn verwendende 
Anlage im Memeldelta aus, in Großbehnitz, in Gaj- 
ſen bei Wittenberg, in Kleinwanzleben, in Dahlwitz 
u. a. O. entſtanden ähnliche. 
Um nun über die beſſere Verwendbarkeit des Dampf⸗ 

pfluges oder des elektriſchen Pfluges zu entſcheiden, 
hatte die Deutſche Landwirtſchaftsgeſellſchaft 1896 
einen Preis von 5000 Mk. zur Veranſtaltung eines 
Preispflügens ausgeſetzt, das im September 1897 in 
Salzdahlen bei Braunſchweig ſtattfinden ſollte. Dies 
Preispflügen mußte unterbleiben, weil faſt alle ein- 
gegangenen Anmeldungen wieder zurückgezogen wur⸗ 
den. Hieraus war aber keineswegs zu ſchließen, daß 
die Elektrotechnik zu dem elektriſchen Pfluge kein Ver⸗ 
trauen gehabt und deshalb die Sache aufgegeben hätte; 
es handelte ſich vielmehr um die Schwierigkeit, den 
Strom zu beſchaffen. Solche Verſuche können nur dann 
Ausſicht auf Erfolg haben, wenn möglichſt viel Sy- 
ſteme und ſomit auch Arten, den Strom zu liefern und 
zu verwenden, zur Unterſuchung kommen. Man hätte 
alſo unter allen Umſtänden Gleichſtrom mit konſtan⸗ 
ter Stromſtärke und hintereinander geſchalteten Mo- 
toren, mit oder ohne Anwendung von Motorgenera⸗ 
toren, Zwei- und Dreiphaſenſtrom direkt oder mit 
Transformatoren vorführen müſſen, denn alle dieſe 
Syſteme waren bereits in Anwendung, von andern 
möglichen noch abgeſehen. Da für jede Art der Strom— 
erzeugung nur eine Zentrale und wegen des vielfach 
wechſelnden Kraftbedarfs des Pfluges mit ganz be- 
ſonderer Sorgfalt hätte gebaut werden müſſen, die 
dafür nötigen Koſten aber die vorhandenen Mittel 
weit überſtiegen, ſo mußte die Preisbewerbung unter⸗ 
bleiben, und es wird Sache der Elektrotechnik und der 
Landwirtſchaft fein, an der Löſung der vielverſprechen⸗ 
den Aufgabe auch ohne ſolchen Sporn rüſtig weiter 
zu arbeiten. 

Dafür, daß dies und mit Erfolg geſchieht, liegen 
die Proben bereits vor. Zunächſt die Betriebsergeb- 
niſſe der Anlage in Dahlwitz. Das dortige Gut hat 
elektriſchen Kraft- und Lichtbetrieb aus einer Zentrale, 
die mit 60 Pferdekräften betrieben wird. Zum Pflü⸗ 
gen benutzt man Gleichſtrom mit 500 Volt Span⸗ 
nung, der mittels Drähten, die auf Maſten durch die 
Luft gezogen ſind, zwiſchen die Felder geführt wird. 
An den Maſten ſind an den Stellen, an denen es 
wünſchenswert erſchien, Anſchlußdoſen angebracht; in 
ihnen kann das bewegliche Kabel an das feſte ange— 
ſchloſſen werden, um den Strom zu der den Pflug 
treibenden Motormaſchine zu führen. Von dieſer aus 

ein Seil, indem ſie es hin und her ziehen, auf- und 
abwickeln und mit ihm den Pflug hin und her bewegen. 
Die Trommeln werden mit vierzinkigen Ankern, die 
ſich beim Anziehen des Seiles tief in den Erdboden 
eingraben, feſtgehalten. Diejenige der Trommeln, 
von der ſich der Pflug entfernt, trägt dann nur das 
Seil, iſt aber nicht ſeinem Zug ausgeſetzt. Der ſie be⸗ 
feſtigende Anker kann alſo e und die Trommel 
um die Breite der Furchen geſchoben werden. Der 

Phalaris arundinacea — Philippinen. 

Pflug wird, wenn er am Ende der Furche angekom⸗ 
men iſt, gekippt, weiter gerückt und kann dann die 
Rückfahrt beginnen. Als er Furchen von 20 — 25 em 
Tiefe und rund 1,3 cm Breite bei einer Geſchwindig⸗ 
keit von 1 m in der Sekunde aufwarf, ſchwankte der 
Stromverbrauch bei der genannten Spannung von 
500 Volt zwiſchen 30 und 50 Ampere. In Sillium 
und Klöden angeſtellte Verſuche mit dem elektriſchen 
Pflug ergaben, daß bei tiefem Pflügen (auf 30 — 
36 em) die Koſten auf ein Hektar 18 — 22 Mk. be⸗ 
trugen, während dieſelbe Leiſtung bei Anwendung des 
Dampfpfluges 34 Mk. gekoſtet hatte. Dieſe aus einer 
Denkſchrift des Miniſteriums für Landwirtſchaft an 
die Mitglieder des preußiſchen Herrenhauſes entnom⸗ 
menen Zahlen geſtalten ſich bei flachem Pflügen (auf 
14 —18 em) natürlich noch günſtiger. In Dahlwitz 
erhielt man für den elektriſchen Pflug noch vorteilhaf⸗ 
tere Zahlen. Dort werden jährlich 625 Hektar umge⸗ 
pflügt, und es belaufen ſich die Koſten für einen Hek⸗ 
tar unter Berückſichtigung der Verzinſung und Amor⸗ 
tiſation nur auf 12,50 Mk. So erfreuliche Verſuchs⸗ 
ergebniſſe trieben zu weitern Verbeſſerungen an, und 
namentlich iſt es die Firma Fritſche u. Piſchon in 
Berlin geweſen, die raſtlos auf dieſem Gebiet weiter 
gearbeitet hat. Weiteres darüber f. beifolgende Ta⸗ 
fel. Nach den Angaben von Müllendorff, deſſen Be⸗ 
ſchreibung des elektriſchen Pfluges unſern Mitteilun⸗ 
gen über den elektriſchen Pflug der Firma Fritſche u. 
Piſchon zu Grunde liegt, ſtellen ſich die Koſten des 
Umpflügens von einem Morgen Land bei dem Zwei⸗ 
ſcharpflug auf 5,50 Mk., dem Dreiſcharpflug auf 
4,97 Mk. und dem Vierſcharpflug auf 4,78 Mk., wäh⸗ 
rend die des Dampfpflügens auf 6—10 Mk. für den 
Morgen angegeben werden. 
Phaläris arundinacea, ſ. Blumenpflege. 
Phellomyees, ſ. Kartoffelfäule. 
Phialidium buskianum, ſ. Meeresfauna. 
Philippinen. Die Bevölkerung, mit Einſchluß der 

beſonders im Innern der Inſel Mindanao noch völlig 
frei lebenden 1,5 Mill. Eingebornen, wird auf 9 Mill. 
geſchätzt, worunter 15,000 Europäer und 160,000 
chineſiſche Meſtizen. Dieſe Miſchlinge ſowie die ſpa⸗ 
niſchen Miſchlinge zwiſchen Weißen und Malaien bil⸗ 
den in neuerer Zeit einen beträchtlichen, wachſenden 
Prozentſatz der Bevölkerung. Die Spanier als Be⸗ 
amte und die ſonſtigen Weißen als Kaufleute, In⸗ 
genieure und Induſtrielle machen ſich nicht anſäſſig, 
ſondern kehren, wenn ſie genug verdient haben, in 
ihre Heimat zurück. Die Weißen wohnen ausſchließ⸗ 
lich in den Städten, faſt nur in Manila, Chineſen 
und Japaner nur an der Küſte. Unter den Malaien 
unterſcheidet man nach den Ländern ihres Urſprungs, 
ehe ſie in die P. einwanderten, nach ihrer landſchaft⸗ 
lichen Vermiſchung mit Negrito, den jetzt im Inner⸗ 
ſten der Inſel hauſenden Ureinwohnern, mit Chineſen 
und unter ſich 51 verſchiedene Stämme, von denen 
der bekannteſte und zahlreichſte die Tagalen auf Lu- 
zon und den Viſayas ſind. Negerſklaverei iſt nie auf 

werden zwei Windetrommeln in Bewegung geſetzt, die den P. eingeführt worden, doch beſteht bei den Ein⸗ 
gebornen Sklaverei in verſteckter Form. Kinder wer⸗ 
den häufig für Darlehen verpfändet und bleiben Eigen⸗ 
tum des Gläubigers, da das Geld nie erſtattet wird. 
Der Hauptſitz oder vielmehr faſt alleinige Sitz von 
Induſtrie iſt Manila. Hier beſtehen großartig an⸗ 
gelegte, mit den neueſten franzöſiſchen und amerika⸗ 
niſchen Maſchinen verſehene Zigarren- und Zigarret⸗ 
tenfabriken, auch deutſche, ſchweizeriſche und engliſche. 
Engländern gehören eine Zuckerraffinerie in Malabon 
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[Zum Artikel Pflug, elektrischer.] 

Elektrischer Pflug. 

Der von Früsche u. Pischon in Berlin gebaute elek- 
trische Pflug unterscheidet sich von allen andern da- 
durch, daß der Elektromotor auf dem Pfluge selbst 
angebracht, ein Motorpflug verwendet worden ist. 
Dadurch ist die hemmende Wirkung der Seilbiegung, 

einen auf einmal zu heben braucht. Zwischen zwei 
Böcken führt er den Draht allein über die Kontakt- 
rollen. 

Dazu muß der Draht gespannt werden können. 
Hierfür dienen die in Fig. 1 an beiden Enden der 

Fig. 1. 

der Reibung des Seiles auf dem Boden vermieden. 
Der wichtigste Vorteil dieser Anordnung liegt aber 

darin, daß das Lenken des Pfluges und Steuern des 
Motors in den Händen einer einzigen Person ver- 
einigt ist. Dadurch sind zeitraubende und die Gefahr, 
mißverstanden zu werden, ausgesetzte Signale un- 
nötig gemacht. Wie man es bei den Kettendampfern 
längst eingeführt hat, treibt der Motor ein Ketten- 
rad, welches eine am jeweiligen Ende der Pflugbahn 
verankerte Kette aufnimmt und sie aufwickelnd den | 
Pflug fortbewegt. Fig. I zeigt die Gesamtansicht des 
Pfluges mit Kettenrollen, Stromerzeugungsmaschine 
und Lokomobile, zu deren Bedienung vier Arbeiter 
nötig sind. Der Strom wird von der Stromerzeugungs- 
maschine auf blanken Drähten zu der Ackerbreite 
hingeleitet, die durch den Pflug beackert werden 
soll. Isoliert sind diese auf Masten, die auf Porzel- 
langlocken Drahtgabeln tragen, in die der Draht mit 
einer in einen Haken endigenden Stange gelegt wird. 
Auf solche Weise würde der Strom auch von einer 
Zentrale dem Pfluge zugeleitet werden können. Zwei 
rechts in der Figur gleichfalls sichtbare Stangen, die 
in Haken endigende blanke Drähte tragen, nehmen 
den Strom an beliebigen Stellen der Leitung ab und 
übertragen ihn auf die Zuleitungsdrähte des Pfluges, 
von denen der eine als Zu-, der andre als Rücklei- 
tung dient. Die letztgenannten Drähte werden durch 
niedrige Böcke getragen, deren einen Fig. 2 zeigt. 
In den Ringen führen diese Böcke die Drähte, unter- | 
halb derselben sind zwei Ansätze, unter welche ein 
am Pfluge befestigter Anleger greift und sie empor- | 

Gesamtansicht des Motorpfluges von Fritsche und Pisehon. 

| Pflugbahn befindlichen Trommeln, auf die er aufge- 
wickelt werden kann. Die Trommel rechts trägt ein 
genügend schweres Gewicht, das mit Hilfe einer 
Gurte den Draht spannt, die links eine durch eine 
Kurbel in Bewegung zu setzende Spannvorrichtung. 

Fig. 2. Bock zum Tragen der Zuleitungsdrähte, 

hebt. Dabei legt er die Drähte an zwei Kontakt- | 
rollen, mit denen die Pole der Motormaschine des 
Pfluges in Verbindung stehen. Die Böcke ruhen auf 
zwei Füßen, von denen der eine, in ein flaches Brett 
endigende, sie standfest, der andre, eine Rolle tra- 
gende, sie leicht verschiebbar macht. Sie sind so 
weit voneinander entfernt, daß die Drähte genügend 
hoch über dem Boden bleiben, der Pflug aber nur 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage (Bd. 19). 

Die Trommeln stehen auf Rädern, welche wie Eisen- 
bahnräder außen mit erhabenen Reifen versehen sind. 
| Wie sich jene damit auf den Schienen halten, so 
| dringen diese in die Erde ein und setzen dem Zug 
der Drähte, welcher sie in der Richtung ihrer Achse 
verschieben will, einen genügend großen Widerstand 
entgegen. 



Elektrischer Pflug. 

Die Kette liegt den gezogenen Furchen parallel 
auf dem Acker. Auf beiden Seiten ist sie durch je 

drei Anker gehal- 
ten, die die Fig. 3 
in zwei Stellun- 
gen, von der Seite 
und von oben, 
zeigt. Die oberste 
und unterste Fi- 
gur zeigen die 
Vorrichtung zum 
Transport bereit, 
die zweite in der 
Lage, in der sie 

die Kettehält. Sie 
besteht aus zwei 
Rädern, die von 
der Achse w ge- 

drei Anker 

gur v zurückge- 
lest und durch 
die Klinke Z be- 
festigt, so greifen 
die Anker nicht 
ein. Schlägt man 

den Hebel wie in der mittlern Figur herum und läßt 
zugleich durch den Pflug die Kette anziehen, so graben 
sich die Anker fest ein und die Räder werden gehoben. 
Fig.1 zeigt die Anker auf beiden Seiten der Kette. 

Fig.3. Anker zum Befestigen 
der Kette. 

tragen werden, an | 
der zugleich der | 
Hebel v und die | 

k2 
sitzen. Ist wie in 
der obersten Fi- 

beiden Leitrollen g und gi angedrückt wird. Bei der 
in Fig. 1 dargestellten Konstruktion ist der Motor 
etwas höher angebracht, doch hat dies auf die Wirk- 
samkeit des Pfluges keinen Einfluß. Der Motor ist 
von dauerhafter Konstruktion und, indem er ganz 
in einem eisernen Gehäuse eingeschlossen ist, vor 
jeder Gefahr und Unbill geschützt. Der dargestellte 
Pflug hat auf jeder Seite die am Rahmen Al sitzen- 
den vier Pflugscharen; er wird aber auch mit drei 
oder zwei hergestellt. Er bewegt sich in Fig. 4 von 
links nach rechts, in Fig. 1 umgekehrt; das gehobene 
Ende geht voran. Damit nun die Kette nicht mit 
untergepflügt wird, legt sie eine weitere Leitrolle h 
neben die Messer hin und bringt sie dadurch zu- 

Fig. 5. 5 

itsweise des Motorpflugen. Darstellung der Arbe 

gleich in die Lage, die sie für die Rückbewegung des 
Pfluges haben muß. 

Die Arbeitsweise des Pfluges, die Fig. 5, welche, 
von oben gesehen, seine zwei äußersten Lagen, die 
eine punktiert, darstellt, ist die folgende. Nachdem 
der Erdanker d eingelassen ist, wird die Zugkette 
an ihm befestigt, über das Feld weggefahren, mit 
dem andern Ende durch den Pflug gezogen und nun 
an den zweiten Erdanker 5 angeschlossen. Wird 
dann der Motor in Bewegung gesetzt, so bewegt sich 
der Pflug von f nach d und legt die hinter ihm be- 
findliche Kette seitlich ab. Der Erdanker $ kann 
also herausgenommen und nach ßı gebracht werden. 
Ist der Pflug bei @ angelangt, so wird er gekippt, 
dann das mit @ verbundene Ende durch einige Um- 
drehungen des Motors gelockert. Nunmehr kann d 

(IM 

ee: 

BE] 

Fig. 4. Ansicht und Grundriß des Motorpfluges. 

Den Pflug selbst zeigt Fig. J im großen, Fig. 1 nach aı verschoben werden, so daß der Pflug seinen 
kleiner. In Fig. 4 sieht man ihn oben von der Seite, | Weg von di nach fi machen kann. Die auf beiden 
darunter von oben mit abgenommenem Motor. bı 
ist der Motor, der, auf dem Rahmen BC befestigt, das 

Seiten des Feldes frei bleibenden Streifen, die Vor- 
gelände oder Gewende, müssen dann, wie beim Pflügen 

Kettenrad ci, e treibt, an das die Kette durch die mit Tieren auch, besonders vorgenommen werden. 



Philippinen (Induſtrie, Handel, Eiſenbahnen, Finanzen; Geſchichte). 

bei Manila, eine Dampfreismühle in Calumpit und 
eine Baumwollſpinnerei u.⸗Weberei mit 6000 Spin⸗ 
deln und 40,000 Pfd. Sterl. Kapital; Spaniern ge⸗ 
hören eine Dampfreismühle in Nueva Caceres, die 
Manila Elektrizitätsgeſellſchaft (amerikaniſche Maſchi⸗ 
nen) für Beleuchtung von Straßen und Gebäuden, 
Manila Telephon Co., Manila Trambahn (Pferde 
und Dampf), vier Manila Tauwerkfabriken, Bier⸗ 
brauerei, einem Deutſchen eine Zementplattenfabrik, 
einem Schweizer eine Schirm⸗ und Hutfabrik. An 
europäiſchen Firmen ſind in Manila vertreten 45 ſpa⸗ 
niſche, 19 deutſche, 17 britiſche, 6 ſchweizeriſche, 2 fran⸗ 
zöſiſche Ladengeſchäfte, je eine niederländiſche und bel⸗ 
giſche Firma. Die 40 chineſiſchen Firmen betreiben 
Zwiſchenhandel. Unter den zahlreichen Apotheken ſind 
die drei deutſchen die bedeutendſten. Die deutſchen und 
ſchweizeriſchen Firmen pflegen beſonders das Einfuhr- 
geſchäft. Der auswärtige Handel iſt trotz der Un⸗ 
ruhen der letzten Jahre beſtändig geſtiegen. Die Ein⸗ 
fuhr wird (viel zu niedrig) geſchätzt für 1895 auf 
7,915,600 Doll., für 1896 auf 9,292,500, für 1897 auf 
9,120,000 Doll., die Ausfuhr richtiger auf 19,161,920, 
bez. 17,634,510 und 20,978,898 Doll. Von der Aus⸗ 
fuhr entfielen 1897 auf Manilahanf 8,571,850, auf 
Zucker 6,911,535, auf Kopra 2,687,978, auf Tabaks⸗ 
blätter 1,323,445, auf Zigarren 804,935 Doll., kleinere 
Summen auf Indigo, Kaffee, Tauwerk, Sapanholz, 
Häute, Perlmutter ꝛc. Aus den Hauptverkehrsländern 
wurden 1896 Waren eingeführt in Millionen Dollar: 
aus England für 4,5, Nordamerika für 4,4, Spanien 
für 4,3, Frankreich für 1,8, Kanada für 1,2, Japan 
für 0,95, Deutſchland für 0,37, dagegen ausgeführt 
nach Spanien für 7,4, England für 2,6, Deutſchland 
für 0,74. Dem fremden Handel waren bisher nur 
Manila, Iloilo, Cebu und Zamboanga geöffnet, die 
andern m: dagegen Spaniern und Eingebornen vor- 
behalten. Von dem geſamten Handel entfallen auf 
Manila 75,5, auf Iloilo 19, auf Cebu 5,46, auf Zam⸗ 
boanga nur 0,01 Proz. Von Banken beſtehen die un⸗ 
ter Aufſicht der ſpaniſchen Regierung arbeitende Banca 
Eſpañol Filipino und die für den fremden Handel un⸗ 
gleich wichtigern Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation und die Chartered Bank of India, Auſtra⸗ 
lia and China. Von Eiſenbahnen ſind gebaut: 
durch engliſches Kapital die 1892 eröffnete, 196 km 
lange Linie Manila-Dagupan, auf Mindanao von 
einem Deutſchen eine 34 km lange Militärbahn, von 
Spaniern eine Pferdebahn in Manila und von dort eine 
kurze Dampfbahn nach Malabon. Eine 127 km lange 
Linie von Manila nach Batangas iſt vorbereitet, ebenſo 
eine 4 km lange elektriſche Bahn von Iloilo nach Jaro. 
Das Budget für 189697 berechnete die Einnahmen 
mit 17,474,020, die Ausgaben mit 17,293,879 Peſos. 
Von den erſtern entfielen auf direkte Steuern 8,496,170, 
auf indirekte Steuern 6,200,550, auf Monopole 
1,220,000, auf die Lotterie 1 Mill., auf Domänen nur 
257,000 Peſetas. Von den Ausgaben beanſpruchen 
Krieg und Marine weit über die Hälfte, nämlich 
9,608,970 Peſetas. Die ſpaniſche Truppenmacht zählte 
1898 nach wiederholten Nachſchüben 672 Offiziere und 
19,560 Mann; Anfang 1899 gingen die letzten jpa- 
niſchen Soldaten in ihre Heimat ab. 

[Geſchichte.] Nach den vielen blutig unterdrückten 
Aufſtänden (1876 verloren die Inſurgenten 5000 
Mann, 1882 mehrere Tauſend, dazu wurden gegen 
600 ihrer Führer hingerichtet, und 1896 kämpften 40— 
50,000 Aufſtändiſche gegen 15,000 ſpaniſche Soldaten) 
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dem Aguinaldo, der Hauptführer der Filipinos, ver⸗ 
ſprach, die Waffen niederzulegen gegen die Zuſicherung 
einer allgemeinen Amneſtie und das Verſprechen, daß 
Reformen eingeführt, den Mißſtänden abgeholfen und 
die Eingebornen an der Verwaltung beteiligt werden 
ſollten. Die Mißſtände waren mehrerer Art. Es be⸗ 
ſtand auf den P. ſeit lange ein Heer von Geiſtlichen 
und Mönchen, ſtärker im Verhältnis zur Bevölkerung 
als ſonſtwo auf der Welt. Die geiſtlichen Anſtalten 
und Orden hatten die größten Beſitzungen, erhoben 
drückende Abgaben, waren aber von den meiſten Staats⸗ 
abgaben befreit. In den Händen dieſer ſpaniſchen 
Geiſtlichen lag die ganze Macht, der ſich auch die Re⸗ 
gierung beugte; den eigentlichen Dienſt überließ dieſer 
Klerus den armen, unterdrückten, eingebornen Geiſt⸗ 
lichen, welche ihrerſeits jene von Herzen haßten und 
den Haß in weitern Volksſchichten ſchürten. Auch die 
Spanier gaben zu, daß ohne die Vertreibung der Or⸗ 
densgeiſtlichen dauernd Ruhe nicht hergeſtellt werden 
könnte. Aber die ſpaniſche Regierung würde dies nie 
gethan haben, aus Furcht, das Mißfallen des Papſtes 
zu erregen. Dazu kam Steuer- und Abgabendruck, 
Willkürlichkeit und Erpreſſungen durch die Beamten 
bis hinauf zu den Generalgouverneuren, Rechts⸗ 
unſicherheit bis zur Rechtsverweigerung, Ausſchlie⸗ 
Bung der Eingebornen von den höhern Amtern, Ver⸗ 
nachläſſigung aller gemeinnützigen Einrichtungen, 
Verweigerung von Volksrechten und Freiheiten. So 
verſchieden die Philippiner nach Raſſe und Religion 
waren (der Süden iſt mohammedaniſch, der Norden 
römiſch⸗katholiſch), in Einem war die Mehrzahl doch 
einig, in dem Haß gegen die ſpaniſche Regierung. 
Aber Ende 1897 zweifelten die Aufſtändiſchen doch an 
einem durchſchlagenden Erfolg, ſie ſchloſſen Frieden 
unter den oben angegebenen Bedingungen und nah⸗ 
men das Anerbieten des ſpaniſchen Generalgouver⸗ 
neurs an, wonach Aguinaldo 400,000 Peſos ſogleich 
und nach Niederlegung der Waffen durch die Inſur⸗ 
genten weitere 200,000 empfangen ſollte. Das Geld 
kam aber nicht zur Auszahlung, da die übrigen In⸗ 
ſurgentenführer ihre Banden nicht auflöſen wollten. 
Da brach der Krieg zwiſchen Spanien und Nordame⸗ 
rika aus. Aguinaldo, der ſich in Hongkong befand, 
ſetzte ſich ſogeig mit dem amerikaniſchen Kommodore 
Dewey in Verbindung, erlangte von dieſem Waffen 
und kehrte nach den P. zurück, wo er raſch den Auf⸗ 
ſtand neu belebte. Die Amerikaner hatten in den oſt⸗ 
aſiatiſchen Gewäſſern 4 geſchützte Stahlkreuzer von 
3000 — 5870 Ton., 2 ungeſchützte von 1710 und 892 
T., einen Aviſo, einen armierten Dampfer und ein 
Kohlentransportſchiff. Dieſe Flotte ſtand unter dem 
Befehl des Kommodore Dewey. Die ſpaniſchen, bei 
den P. ſtationierten Streitkräfte beſtanden aus 2 Hei- 
nern geſchützten Stahlkreuzern von je 1030 T., einem 
ungeſchützten Stahlkreuzer von 3400 und 3 von je 
1140 T. und einem Holzkreuzer von 3342 T., von 
denen aber der letztere und ein Stahlkreuzer nicht ver⸗ 
wendbar waren. Außerdem verfügte der Oberſtkom⸗ 
mandierende, Admiral Montojo, über 2 größere, 4 
kleinere Kanonenboote, 3 Transportſchiffe und ein 
Vermeſſungsſchiff. Aber die Artillerie der Amerikaner 
war weit beſſer, das Kaliber war größer, ſie hatten 
Schnellladekanonen, die Spanier keine. Auch die Lan⸗ 
desverteidigungsmittel waren minderwertig. 
Manila liegt am Oſtufer einer 46 km nach NO. 

ſich erſtreckenden, im Innern ſich bedeutend erweiternden 
Bucht (ſ. Kärtchen, S. 776). Ihre 18 km breite Off⸗ 

war es 14. Dez. 1897 zu einem Frieden gekommen, in nung wird geteilt durch die hohen Inſeln Corregidor und 
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Caballo, die einen nördlichen Einfahrtkanal von 4,8 km, 
die Boca chica mit 25 — 90 m Tiefe, und einen ſüd⸗ 
lichen von 12 km Breite, die Boca grande mit 25— 
60 m Tiefe, bilden. Die Befeſtigungen waren überall 
ſchwach. Die Inſeln Corregidor und Caballo hatten 
bei Beginn des Krieges Erdwerke erhalten; von Ma- 
nila wurden nur der ſüdlich des Paſig liegende Teil 
Intra Muros und die Einfahrt in den Paſigfluß durch 
alte Werke mit meiſt glatten Kanonen verteidigt. Das 
ſüdlich von Manila auf einer nach N. ſich erſtrecken⸗ 
den Landzunge angelegte Fort Cavite war hauptſäch⸗ 
lich dazu beſtimmt, das dortige kleine Arſenal gegen 
Angriffe der Aufſtändiſchen zu ſchützen, ſein Verteidi⸗ 
gungswert nach der See zu war äußerſt gering. Ebenſo 
war die Verteidigung des Hafens durch Seeminen man— 
gelhaft; ſie erwies ſich ſpäter als ganz wirkungslos. 

Philippinen (der ſpaniſch- amerikaniſche Krieg). 

weiſe nach Ermordung oder Gefangennahme ihrer 
ſpaniſchen Offiziere zu den Inſurgenten über. Dieſe 
zerſtörten die Telegraphen und die Eiſenbahnen, unter⸗ 
banden die Verbindungen mit dem Innern und ver⸗ 
hinderten die Herbeiſchaffung von Lebensmitteln. Die 
Amerikaner dagegen rüſteten die Aufſtändiſchen mit 
leichten Kanonen und Waffen aus und ſchickten ihnen 
alles geeignete und verfügbare Perſonal als Inſtruk⸗ 
teure. Die Inſurgentenführer ſorgten, ſoviel ſie konn⸗ 
ten, daß die ſpaniſchen Gefangenen nach den Regeln des 
Völkerrechts behandelt wurden. Aber die verhaßten ſpa⸗ 
niſchen Prieſter wurden von ihnen nicht geſchützt, ſie 
ſtarben oft unter den grauſamſten Qualen. Schon 
25. Mai war von San Francisco aus eine Abteilung 
der für die P. beſtimmten Invaſionsarmee abgeſandt 
worden, eine zweite und dritte folgten im Juni. Zum 
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Das amerikaniſche Geſchwader kam in der Nacht 
zum 1. Mai 1898 in der Bucht an. Die Spanier er⸗ 
öffneten das Gefecht morgens 5 Uhr 41 Minuten, 
aber ſchon 7¼ Uhr waren ſie völlig geſchlagen, ſämt⸗ 
liche Schiffe bis auf eins vernichtet. Die Perſonalver⸗ 
luſte beliefen ſich bei den Amerikanern auf 2 Offiziere 
und 6 Mann verwundet, bei den Spaniern auf 170 
Tote und 260 Verwundete. Die Amerikaner forderten 
ſogleich die Übergabe des Forts Cavite, das von den 
Inſurgenten beſetzt wurde; die Auslieferung des der 
Flotte gehörigen Materials und der Munition wurde 
vom Generalgouverneur Auguſtin abgelehnt. Die an- 
gedrohte Beſchießung der Stadt unterblieb. Die Nieder⸗ 
lage der Spanier hatte zur Folge, daß die Eingebornen 
ſich überall erhoben, die außen liegenden ſpaniſchen Po⸗ 
ſten wurden eingeſchloſſen, und wo ſtärkere Abteilungen 
ſich durchzuſchlagen verſuchten, wurden ſie gefangen 
genommen oder vernichtet. Aguinaldo hatte bald ein 
Heer von 30,000 Mann vor Manila, das gänzlich von 
ihm zerniert war. Auf die 7000 Mann eingeborner 
Truppen, über welche die Spanier verfügten, war 
wenig Verlaß. In den äußerſten Linien wurden ſie 
überhaupt nicht verwendet, fie gingen oft bataillon3- 

Oberbefehlshaber der ganzen 470 Offiziere und 10,464 
Mann ſtarken Armee und deſignierten Gouverneur 
der P. war Generalmajor Merrit beſtimmt worden. 
Unterwegs wurde die Inſel Guam der Marianen be: 
ſetzt. Nachdem 27. Juli alle amerikaniſchen Landungs⸗ 
truppen vor Manila angekommen waren, mußten die⸗ 
ſelben, da nur 2000 Berufsſoldaten, die übrigen, mit 
Einſchluß der meiſten Offiziere, ganz ungeübt waren, 
erſt für den Krieg vorbereitet und die Stellungen ver⸗ 
ſtärkt werden. Dabei wurden die Amerikaner durch 
Angriffe der Spanier kaum geſtört. Am 5. Aug. legte 
N ſein Kommando nieder und ſchiffte ſich nach 
Hongkong ein; den Oberbefehl übernahm General 
Jaundenes. Am 7. Aug. forderte Merrit die Entfer⸗ 
nung der Nichtkombattanten aus der Stadt, worauf 
die mit Unterthanen der neutralen Staaten gefüllten 
Dampfer, darunter vier mit Deutſchen und deutſchen 
Schutzgenoſſen, nach Mariveles am Eingang der Bucht 
abgingen. Einzelne kleine Gefechte hatten ſchon vor- 
her ſtattgefunden; 13. Aug. begann der Angriff auf 
die Stadt ſelbſt, die ſchon um 1 Uhr kapitulierte. Den 
Nordamerikanern fielen 13,000 Gefangene, 22,000 
Waffen und faſt 900,000 Dollar in die Hände. Da, 
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Philippinen (Krieg zwiſchen Amerikanern und Filipinos). 

wie man ſpäter erfuhr, kurz vor der Übergabe der 
Stadt Spanien mit Nordamerika Frieden geſchloſſen 
hatte, reklamierte Jaundenes das Geld, aber ohne Er— 
folg. Der Verluſt der Amerikaner belief ſich auf 5 
Tote und 43 Verwundete. Der ſpaniſche Verluſt iſt 
unbekannt. Die Stadt ſelbſt war durch das Geſchütz⸗— 
feuer der Schiffe nicht beſchädigt worden. 

Der Übergabe von Manila folgte bald die aller 
andern Städte von Luzon. Aber die übrigen Inſeln 
blieben in der Gewalt der Spanier. Auf der füdlich- 
ſten großen Inſel Mindanao, die ganz von Moham⸗ 
medanern bewohnt iſt, zeigte ſich auch wenig Aufleh- 
nung gegen die ſpaniſche Gewalt, da hier die katholiſche 
Geiſtlichkeit fehlte. Doch ging ein Platz nach dem 
andern verloren, und als 24. Dez. General Rios 
Iloilo auf Panay räumte, war nur noch Zamboanga 
an der äußerſten Südweſtecke der Inſel Mindanao von 
ſpaniſchen Truppen beſetzt. Die Aufſtändiſchen hatten 
ſchon im Juni die philippiniſche Republik proklamiert 
mit Aguinaldo als Diktator, der ſeinem Vaterland 
23. Juni eine vorläufige Verfaſſung gab. Da ſie 
indes immer mehr erkannten, daß die Amerikaner ihre 
eigne Herrſchaft an die Stelle der ſpaniſchen ſetzen 
wollten, ſo traten ſie in offenen Gegenſatz zu denſelben. 
Den Amerikanern erwuchſen auch Schwierigkeiten im 
eignen Lager. Als Anfang 1899 Truppen nach Iloilo 
geſandt werden ſollten, erklärten die 4000 ameri- 
kaniſchen Freiwilligen, daß ihre Dienſtzeit abgelaufen 
ſei, und weigerten ſich, an fernern Operationen teil— 
zunehmen. Von Amerika wurden daher ſogleich Ver— 
ſtärkungen regulärer Soldaten entſandt. Ehe dieſe 
aber eintreffen konnten, war der offene Krieg zwiſchen 
den Amerikanern und Filipinos ausgebrochen. Letztere 
griffen am Abend des 5. Febr. Manila an, wurden 
jedoch zurückgetrieben, namentlich durch das Feuer der 
amerikaniſchen Kreuzer. Immerhin verloren die Ameri- 
kaner 20 Tote und 125 Verwundete. Der Verluſt der 
Filipinos wurde von amerikaniſcher Seite auf 2000 
Tote, 3500 Verwundete und 5000 Gefangene ange— 
geben. Die noch in der Stadt anweſenden ſpaniſchen 
Truppen nahmen am Kampf keinen Anteil, von ameri⸗ 
kaniſcher Seite dagegen 13,000 Mann, von den Philip⸗ 
pinern 20,000. Auch Iloilo wurde nach kurzer Be— 
ſchießung, wobei mehrere europäiſche Geſchäftshäuſer 
in Flammen aufgingen, den Aufſtändiſchen abgenom— 
men. Ein erneuter dreimaliger Angriff der Philippi⸗ 
ner auf Manila, 17. Febr. 1899, wurde unter erheb- 
lichen Verluſten derſelben abgeſchlagen. Der Wider— 
ſtand der Eingebornen wurde dadurch aber nur noch 
heftiger, und Aguinaldo, der die Amerikaner in einer 
Proklamation der Verräterei beſchuldigte, kündigte die 
Fortſetzung des Kampfes bis zum äußerſten an. Von 
Amerika wurden daher auf dringendes Verlangen des 
nun den Oberbefehl führenden Generals Otis beträcht— 
liche Verſtärkungen abgeſandt, ſo daß die geſamte 
Truppenmacht 41,000 Mann umfaßte. Während die 
Amerikaner ihre ſpaniſchen Gefangenen ſtets frei— 
ließen, erklärten die Philippiner, dies nur gegen ein 
Löſegeld thun zu wollen. Ein an Spanien geſtelltes 
Verlangen, zu dieſem Zwecke Geſchütze und Gewehre 
zu liefern, wurde abgelehnt. Spanien forderte viel— 
mehr die Amerikaner auf, ihrem bei Abtretung der 
Inſelgruppe gegen 20 Mill. Doll. gegebenen Verſpre— 
chen gemäß für die Befreiung ſeiner Gefangenen aus 
den Händen der Aufſtändiſchen zu ſorgen. Einem aber— 
maligen Angriff auf Manila, dem eine große Brand— 
ſtiftung und ein Aufſtand in der Stadt ſelber zu Hilfe 
kommen ſollten, konnten die Amerikaner nur mit der 
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größten Anſtrengung begegnen. Dabei kamen aber 
320 Männer, 425 Frauen und 280 Kinder ums Leben, 
während die Amerikaner 140 Tote und 400 Berwun- 
dete hatten. Immerhin konnten die Philippiner alle 
alten Stellungen zurückerobern. Mit dem Befehls 
haber des deutſchen Geſchwaders vor Manila, Admiral 
v. Diederichs, hatten die Amerikaner wiederholt Rei— 
bungen, auch wurde die deutſche Reichspolitik in Ame— 
rika verdächtigt, indem man ihr eine Begünſtigung 
der Aufſtändiſchen vorwarf. Doch ſtellten ſich dieſe 
Verdächtigungen als völlig grundlos heraus. Nament— 
lich ergab ſich, daß eine Waffenzufuhr an die Inſur— 
genten nicht durch ein deutſches Schiff, vielmehr durch 
Nordamerikaner und Japaner erfolgt war. Um aber 
ſeine Loyalität zu beweiſen, berief Deutſchland auch 
ſein letztes, vor Manila verbliebenes Kriegsſchiff ab 
und vertraute die Intereſſen ſeiner Angehörigen den 
Amerikanern an. Der Verlauf des Krieges war für 
die Amerikaner keineswegs günſtig. Trotz wiederholter 
Erfolge mußten ſie den Philippinern immer wieder 
die gewonnenen Stellungen einräumen, auch ſchwere 
Verluſte blieben nicht aus, wo wegen zu großer Ent— 
fernung vom Meer die Kriegsſchiffe nicht eingreifen 
konnten. Man entſchloß ſich daher zu Verhandlungen, 
doch weigerten ſich die Philippiner, auf die ihnen ge— 
botenen Bedingungen einzugehen. Ihre Forderungen 
waren Anerkennung der philippiniſchen Republik und 
völliger Unabhängigkeit unter amerikaniſchem Protek— 
torat. Die Amerikaner aber wollten die Inſeln als 
Territorium verwalten. Inzwiſchen hatten die ameri— 
kaniſchen Soldaten unter dem Klima ſchwer zu leiden, 
die Freiwilligen verlangten daher ihre Rückſendung in 
die Heimat, und dieſelbe Forderung ſtellten auch die 
Gouverneure der Staaten, denen die Freiwilligen an— 
gehörten, da deren längere Zurückhaltung im Dienſt 
ungeſetzlich ſei. Die amerikaniſche Regierung beſchloß 
nun, die Freiwilligen durch Abſendung von weitern 
35,000 Mann regulärer Truppen zu erſetzen. Da aber 
auch die Verpflegung der Soldaten während der Regen— 
zeit ſich ſehr ſchwierig geſtaltete, die ſehr gut ausgebil⸗ 
deten Offiziere und Soldaten der Philippiner aber in 
einem geſchickt geführten Kleinkrieg den Amerikanern 
Wiederholt empfindliche Verluſte beibrachten, ſo dem 
General Lawton, der nach Aufgabe aller ſeiner Stel— 
lungen ſich nach Manila zurückziehen mußte, auch die 
Arzte des Okkupationsheeres die Fortſetzung jeder 
Unternehmung während der Regenzeit für unmöglich 
erklärten, ſo geſtaltete ſich die Lage auf den Philippinen 
ſehr ernſt. Die geforderte bedingungsloſe Übergabe 
der Philippiner und die zugleich verfügte Abberufung 
der Friedenskommiſſion wurden daher zurückgenom— 
men. Aber ein erneuter Verſuch zur Wiederanknüpfung 
von Unterhandlungen mit Aguinaldo auf Grund eines 
weitern Entgegenkommens der Vereinigten Staaten 
führte zu nichts. Vielmehr wurden die Amerikaner in 
Manila und Cavite, in die ſie aus allen ihren Stellungen 
zurückgedrängt waren, von den Philippinern auf das 
heftigſte angegriffen (13. Juni). Nur das Eingreifen 
der Flotte ſchützte dieſe Plätze vor dem Fall. — Zur 
Litteratur: Worceſter, The Philippine Islands and 
their people (Lond. 1898); Ramon Reyes Lala, 
The Philippine Islands (daſ. 1899); Youngbus- 
band, The Philippines and round about (daſ. 1899); 
Foreman, The Philippine Islands (neue vermehrte 
Ausg., daſ. 1899); Plüddemann, Der Krieg um: 
Cuba (Berl. 1899); Alcazar, Historia des los do- 
minios espanoles en Oceania. Filipinas (Manila 
1896, ein brauchbarer Abriß). 
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Philoſophie. Im ganzen hat ſich während der 
letzten zehn Jahre die Teilnahme für P. geſteigert, 
nachdem ſchon etwa ſeit 1865 die Verachtung der phi- 
loſophiſchen Beſtrebungen, namentlich ſeitens der Ver⸗ 
treter der Naturwiſſenſchaften, abzunehmen begon⸗ 
nen hatte. Man ſieht mehr und mehr ein, daß die 
einzelnen wiſſenſchaftlichen Disziplinen ſich auf die phi⸗ 
loſophiſchen Prinzipien, die ihnen zu Grunde liegen, 
oder ohne die ſie wenigſtens nicht auskommen, beſin⸗ 
nen und ſich ſo in Beziehung, zum Teil in recht enge, 
mit der P. ſetzen müſſen. Es erſtreckt ſich dieſe Füh⸗ 
lung der geſamten Wiſſenſchaften mit der P. nicht 
nur auf die erkenntnistheoretiſchen und die logiſchen 
Prinzipien im weitern Sinn, auf die pſychologiſche 
Grundlage, deren eine Reihe von Wiſſenſchaften be- 
darf, ſondern auch die Metaphyſik wird wieder heran⸗ 
gezogen und von manchen faſt ohne ihr eignes Wiſ⸗ 
ſen gepflegt, denen man eigentlich Mißachtung der⸗ 
ſelben zutrauen ſollte. Es iſt natürlich, daß durch 
ſolche Wertſchätzung die P. während des letzten Jahr⸗ 
zehnts in ihrer eignen Arbeit ſich gekräftigt, vertieft 
und erweitert hat. So iſt denn auch die philoſophiſche 
Litteratur in dieſem Zeitraum ſehr angeſchwollen, in= 
dem Unberufene und Berufene ſich ſchriftſtelleriſch 
auf ihren verſchiedenen Gebieten beteiligt haben. Frei⸗ 
lich zu einer Einheit in der Stellung, Erfaſſung und 
Löſung der Probleme iſt man noch keineswegs gelangt, 
wenn auch wenigſtens von vielen Seiten namentlich ge 
wiſſe kritiſche erkenntnis-theoretiſche Grundſätze ange⸗ 
nommen ſind, und man im ganzen und großen danach 
ſtrebt, die P. auf ſicherer, empiriſcher Grundlage auf- 
zubauen und ſich von gewagten Spekulationen fern⸗ 
zuhalten. Eins der gebrauchteſten Schlagwörter iſt in 
der gegenwärtigen Wiſſenſchaft: Entwickelung oder 
Evolution, ſo auch auf den verſchiedenſten Gebieten 
der P. Man glaubt, damit vielfach etwas Neues in An⸗ 
lehnung an Herbert Spencer, Darwin, Lamarck u. a. 
aufgeſtellt zu haben, während die Lehre von der Ent- 
wickelung uralt iſt, wenn auch in früheſten Zeiten nicht 
ſo ſcharf ausgebildet und ſo allgemein herangezogen wie 
jetzt. Aber auch durch die ausgedehnte Anwendung 
dieſes Begriffs iſt eine Einheitlichkeit in der P. noch 
keineswegs geſchaffen. 

Sehen wir auf die Metaphyſik oder metaphyſi⸗ 
ſchen Weltanſchauungen, ſo iſt die Zeit der großen Sy⸗ 
ſteme mit der P. Schopenhauers, die ein eigentliches 
Syſtem nicht einmal genannt werden kann, in Deutſch⸗ 
land vorüber. Freilich ſind auch ſeitdem »Syſteme 
der P.« entſtanden, fo das Lotzes, das Ed. v. Hart- 
manns, das Wundts, das Frohſchammers, Rülfs u. a. 
Es konimt dieſen aber nicht einmal eine gleiche Drigi- 
nalität wie der Weltanſchauung Schopenhauers zu, 
der ſelbſt weitaus nicht ſo ſelbſtändig in ſeinen Gedanken 
iſt, wie man in der Regel meint. Die ältern Syſteme 
zählen zwar ſo gut wie keine orthodoxen Anhänger 
mehr, aber einesteils gibt es noch immer einzelne Den⸗ 
ker, die ſich nach ihnen benennen, andernteils wirken ſie 
mit Grundanſchauungen vielfach in den Disziplinen 
der P. und außerphiloſophiſchen Wiſſenſchaften fort. 
Nach Joh. Ed. Erdmanns (1892), Werders (1892) und 
nach Michelets (1893) Tod gibt es kaum noch ſolche 
Philoſophen in Deutſchland, die als Hegelianer 
beſtimmt zu bezeichnen ſind. Auch Denker wie Laſſon 
in Berlin, Kuno Fiſcher in Heidelberg und ſonſtige, die 
mit der Hegelſchen Schule zuſammenhängen, haben 
ſich andern, namentlich Kantſchen Einflüſſen zugäng⸗ 
lich gezeigt, ganz abgeſehen von Ed. Zeller, der ſich 
weſentlich von Hegel abgewandt hat. Eher ſind in 

Philoſophie (philoſophiſche Beſtrebungen der Gegenwart). 

außerdeutſchen Ländern noch Vertreter des reinen Hege⸗ 
lianismus zu finden, ſo Rafaele Mariano in Neapel, 
Borelius in Lund. In Chriſtiania war die Hegelſche P. 
vertreten durch die beiden Univerſitätsprofeſſoren G. 
V. Lyng (geſt. 1884), und Markus Jac. Monrad (geſt. 
1897). Auch von einer Hegelſchen Schule in England 
kann geſprochen werden, als deren Vertreter nament⸗ 
F. H. Green (geſt. 1882), Edward Caird, J. H. Stirling 
genannt werden müſſen. Jedoch iſt es nicht ſo, daß 
in England wie etwa in Italien die Dialektik Hegels 
unverändert aufgenommen worden wäre, ſondern es 
wurde vieles umgearbeitet und das Ganze feſter zu 
begründen verſucht. Auch in Nordamerika iſt für die 
Hegelſche P. eifrig gewirkt worden, beſonders durch 
das » Journal of Speculative Philosophy«, begrün⸗ 
det 1867 von William T. Harries, der überhaupt für 
die idealiſtiſche Richtung mit Entſchiedenheit eintrat. 
Nachhaltiger Einfluß der Hegelſchen P. zeigt ſich auch 
auf verſchiedenen Einzelgebieten, ſo namentlich in der 
Rechtsphiloſophie, Religionsphiloſophie, hier z. B. in 
dem großen Werk von Otto Pfleiderer, »Religionsphilo⸗ 
ſophie auf geſchichtlicher Grundlage« (3. Aufl., Berl. 
1894), ferner bei Guſtav Biedermann in ſeiner »Re⸗ 
ligionsphiloſophie« (Prag 1890), der auch ſeine Ver⸗ 
bindung mit Hegel auf andern Gebieten zeigt; hei ihm 
wie bei andern iſt auch Hegels Einfluß auf die Aſthetik 
zu erkennen, ohne daß die Vertreter dieſer Disziplinen 
immer wüßten, wieviel ſie dem Meiſter verdanken. 
Während Schelling in der neuern Zeit wenig nach⸗ 
gewirkt hat, abgeſehen von Ed. v. Hartmann, deſſen 
Syſtem ähnlich wie die Prinzipienlehre der poſitiven P. 
Schellings abſchließt, und von Steffenſen (geſt. 1888 
als gefeierter Lehrer der P. in Baſel), deſſen »Geſam⸗ 
melte Aufſätze« 1890 erſchienen, wie auch Auszüge 
aus ſeinem handſchriftlichen Nachlaß: »Zur P. der Ge⸗ 
ihichte« 1894 herausgegeben worden ſind, iſt man viel⸗ 
mehr auf Fichte zurückgegangen, für deſſen ſchöpfe⸗ 
riſche Gedanken man in der neueſten Zeit erſt das rich⸗ 
tige und volle Verſtändnis erhalten zu haben ſcheint. 
Hier ſind beſonders zu nennen Jul. Bergmann, 
der ſchon in ſeinen »Vorleſungen über Metaphyſik⸗ 
(Berl. 1886), aber namentlich in feiner »Geſchichte der 
P.« (daſ. 1892 — 93), die hohe Bedeutung Fichtes an⸗ 
erkennt, und Rud. Eucken, von dem aus dem letzten 
Jahrzehnt zu erwähnen ſind: »Die Lebensanſchau⸗ 
ungen der großen Denker. Eine Entwickelungsgeſchichte 
des Lebensproblems der Menſchheit von Plato bis zur 
Gegenwart« (Leipz. 1890, 2. Aufl. 1896), und das in 
die Tiefe gehende, etwas ſchwer verſtändliche Werk: 
»Der Kampf um einen geiſtigen Lebensinhalt. Neue 
Grundlegung einer Weltanſchauung« (das. 1896), nach 
dem eine ſelbſtändige Geiſtigkeit anzuerkennen iſt, mit 
der wir ein Vordringen des Lebensprozeſſes in den 
Kern der Dinge haben, die aber in uns zugleich ein 
neues Leben entzündet, indem eine Umkehr zur be⸗ 
gründenden Subſtanz ſtattfindet. Neben dieſen beiden 
iſt hier auch Heinrich Rickert zu erwähnen, Profeſſor 
in Freiburg i. Br., mit ſeinen Schriften: »Der Gegen⸗ 
ſtand der Erkenntnis, ein Beitrag zum Problem der 
philoſophiſchen Tranſcendenz« (Freiburg 1892), und 
»Die Grenzen der naturwiſſenſchaftlichen Begriffs⸗ 
bildung, eine logiſche Einleitung in die hiſtoriſchen 
Wiſſenſchaften« (1. Hälfte, Freib. 1896). 

Mit Schopenhauer hat man ſich verhältnismäßig 
viel beſchäftigt, namentlich hat ihm Ed. Griſebach 
mit Erfolg großen Fleiß zugewandt, indem er »Edita 
und Inedita Schopenhaueriana« veröffentlichte, d. h. 
eine Schopenhauer- Bibliographie (Leipz. 1888), ſo⸗ 
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dann Schopenhauers handſchriftlichen Nachlaß aus 
den auf der königlichen Bibliothek zu Berlin verwahr— 
ten Manuſkriptbüchern (in Reclams Univerſalbiblio⸗ 
thek, 4 Bde.), ferner eine genau gearbeitete Ausgabe 
der Werke Schopenhauers (ebenda). Außerdem iſt ein 
ſorgfältiges Schopenhauer-Regiſter von Hertslet 
(Leipz. 1890) und eine Reihe von Schriften, Diſſerta⸗ 
tionen, Programmen über Schopenhauer erſchienen, 
ſo daß man ſieht, wie Schopenhauer noch immer im 
Mittelpunkte des philoſophiſchen Studiums mitt ſteht. 
Unter dieſen ſind beſonders zu erwähnen: W. Wallace, 
»Schopenhauer« (Lond. 1890), Griſebach, »Schopen- 
bauer, Geſchichte ſeines Lebens« (Berl. 1897), Herrig, 
»GeſammelteAufſätze über Schopenhauer (Leipz. 1894, 
Reclam), M. Seydel, »Schopenhauers Metaphyſik der 
Muſik⸗ (Leipz. 1895). Bekanntlich hatte ſich der Einfluß 
Schopenhauers ſeit den 60er Jahren beſonders nach der 
peſſimiſtiſchen Richtung hin nicht nur in Deutſchland, 
ſondern auch in andern Ländern weniger auf ſtreng phi- 
loſophiſcher Seite als in weitern Kreiſen der Litteratur, 
auch der jogen. ſchönen, geltend gemacht. Dies ſcheint 
in den letzten Jahren etwas nachgelaſſen zu haben. 
Der Peſſimismus, der allerdings eine Zeitlang von 
Ed. v. Hartmann und ſeinen Anhängern ſtark gepflegt 
wurde, hat allmählich von ſeiner Bedeutung, die er 
auf praktiſchem Gebiet eigentlich nie gehabt hatte, ſtark 
verloren. Man hat einſehen gelernt, daß die ganze 
Frage metaphyſiſch, pſychologiſch und ethiſch nicht 
ſicher beantwortet werden kann, daß vielmehr die Ent- 
ſcheidung darüber, ob die Welt gut oder ſchlecht ſei, 
ob die Luſt oder der Schmerz im Leben des Menſchen 
überwiege, von den Lebensſchickſalen, von dem Charak⸗ 
ter, von der Stimmung des Einzelnen abhänge. Des⸗ 
halb iſt auch die peſſimiſtiſche Litteratur in den letzten 
Jahren im Gegenſatze zu der Zeit von etwa 1870 an 
bis zum Jahre 1885 ſehr ſpärlich, aus der hier nur 
erwähnt ſei: Hieronymus Lorm, »Der grundloſe Op- 
timismus, ein Buch der Betrachtung« (Wien 1894), 
wonach ein wiſſenſchaftlicher Peſſimismus ſich ſchon 
aus dem Umſtande, daß das Ding an ſich unerkenn⸗ 
bar ſei, ergeben ſoll. Finden alſo die Schopenhauerſchen 
Anſichten in nichtphiloſophiſchen Kreiſen und Schrif- 
ten keinen ſolchen Anklang mehr, ſo hat dagegen die 
Schopenhauerſche Willenslehre oder Willensmetaphyſik 
zwar weniger unbedingte Nachfolger gefunden, aber 
doch auf verſchiedene angeſehene Denker nicht unbeträch— 
lichen Einfluß ausübt. Die ganze Willensmetaphyſik der 
neuern Zeit, wie ſie ſich namentlich bei Wundt, Hamer- 
ling u. a. zeigt, geht, wenn auch nicht allein auf Schopen⸗ 
hauer, da man ſchon Spuren von ihr in Kant finden kann, 
ſo doch zum Teil auf ihn zurück; denn er iſt es geweſen, 
der den Willen am unzweideutigſten unter den neuern 
Philoſophen als das Weſen der Welt anerkannte. 

Viel weniger Einfluß auf die P. der Gegenwart als 
Schopenhauer übt Herbart aus, deſſen Werke in 
chronologiſcher Reihenfolge mit kritiſch genau revidier— 
tem Text und manchem Neuen, das noch nicht in die 
Geſamtausgabe Hartenſteins aufgenommen war, von 
Karl Kehrbach herausgegeben werden (Langenjalza | 
1887 ff.). Von deutſchen Anhängern dieſes Philo— 
ſophen ſind nach Hartenſtein (geſt. 1890), Drobiſch 
(1896), Rob. Zimmermann (1897), Steinthal (geit. 
1899) noch zu nennen: Strümpell (geſt. 1899), frei 
lich kein ſtrenger Anhänger Herbarts, der in den letzten 
Jahren veröffentlichte: »Die pädagogische Pathologie 
(Leipz. 1890, 3. Aufl. 1899) und »Abhandlungen«, 
Altes und Neues zu verſchiedenen Gebieten der P. 
(daf. 1894 ff.); ferner Otto Flügel, der beſonders ge- 
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gen den aktuellen Seelenbegriff polemiſiert, als Schrift⸗ 
ſteller ſehr thätig iſt und mit L. Rein zuſammen die 
»Zeitſchrift für P. und Pädagogik« herausgibt, und 
H. Spitta, »Die pfychologiſche Forſchung und ihre 
Aufgabe in der Gegenwart (Freib. i. Br. 1889). Auch 
iſt Lazarus noch als Herbartianer zu bezeichnen. Be⸗ 
ſonders finden die Herbartſchen Anſichten noch auf dem 
Gebiete der Pädggogik Beachtung, ſo im Königreich 
Sachſen und in Oſterreich, in welchen beiden Staaten 
die Lehre Herbarts eine Reihe von Jahren geradezu 
die herrſchende war; auch jetzt noch iſt ſie von Durdik 
in Prag vertreten, ſo durch ſeine in tſchechiſcher Sprache 
verfaßte »Natürliche Ethik (Prag 1892) und andre 
Schriften. Ein Einfluß Herbarts läßt ſich auch bei eini⸗ 
gen engliſchen Denkern erkennen, jo in Stouts⸗Analy- 
tie psychology« (ſ. unten, S. 783); in Athen vertritt an 
der Univerſität die Lehre Herbarts Papadopulos, der 
eine ⸗ Logik (2. Aufl., Athen 1896) herausgegeben hat. 

Keiner, der ſich heute ernſtlich mit P. beſchäftigt, 
darf Kant unberückſichtigt laſſen, vielmehr muß er mit 
deſſen erkenntnistheoretiſchen, ethiſchen und religiöſen 
Anſichten gründlich vertraut ſein. Zwar nimmt die Er⸗ 
kenntnistheorie auf Grund der Kantſchen Anſchauun⸗ 
gen nicht mehr das philoſophiſche Denken ſo ſtark in An⸗ 
ſpruch, wie das ſehr bald der Fall war, nachdem die 
Rückkehr zu Kant zu Anfang der 60er Jahre mit Nach⸗ 
druck gefordert worden war, aber dafür hat die Be⸗ 
ſchäftigung mit Kant, teils die philologiſche, teils die 
philoſophiſche, nicht abgenommen. Von dem groß an⸗ 
gelegten Kommentar Vaihingers zur Kritik der 
reinen Vernunft iſt der zweite Band (Stuttg. 1892) 
erſchienen. Sein Verfaſſer gibt unter Mitwirkung einer 
Reihe von Gelehrten »Kantſtudien« (Hamb. 1896 ff.) 
in zwangloſen Heften heraus, die ſich die Begründung 
der Werke Kants und die Durchleuchtung ihres In⸗ 
halts im einzelnen und ganzen zur Aufgabe geſtellt 
und dies in den bisher erſchienenen drei Bänden in 
trefflicher Weiſe ausgeführt haben. Wertvoll ſind für 
die Entwickelungsgeſchichte Kants ſeine Vorleſungen, 
die uns faſt alle in einer Reihe von Nachſchriften oder 
Abſchriften dieſer erhalten ſind. Ausführlich ſind ſie 
beſprochen von Arnoldt in den ⸗Kritiſchen Exkurſen 
im Gebiete der Kantforſchung« (Königsb. 1894), die 
neben anderm auch die äußere Entſtehung und die 
Abfaſſungszeit der »Kritik der reinen Vernunft« be- 
handeln. Die »Vorleſungen Kants über Metaphyſik⸗ 
aus drei Semeſtern beſpricht eingehend Heinze 
(Leipz. 1894) und teilt aus den betreffenden Vorträgen 
größere Stücke mit. Einen erheblichen Anſtoß hat das 
Studium Kants durch die von der königlichen Akademie 
der Wiſſenſchaften in Berlin beabſichtigte Kantaus— 
gabe erhalten, in der außer den von Kant ſelbſt ver⸗ 
öffentlichen Werken auch kleinere ſchriftliche Aufzeich- 
nungen, Reflexionen u. dgl. von ihm, ſowie die Briefe 
und Vorleſungen Kants ihren Platz finden werden. 
Die Geſamtausgaben und die Ausgaben der einzelnen 
Schriften Kants regiſtriert Adickes, wie er auch eine 
Bibliographie über Kant bis 1804 in höchſt ſorgfäl⸗ 
tiger Weiſe veröffentlicht hat, beides in »The Philo- 
sophical Reviews, ſeit 1894. Von neuern allgemei- 
nen Schriften über Kant iſt hervorzuheben: Paulſen, 
J. Kant, ſein Leben und ſeine Lehre (Stuttg. 1898). 
Speziell hat man ſich mit der Entwickelung von Kants 
Ethik ſowie mit ſeiner Aſthetik (Cohen, »Kants Be⸗ 
gründung der Aſthetik«, Berl. 1889) beſchäftigt, weni⸗ 
ger mit ſeiner Erkenntnistheorie oder Metaphyſik. 

An Kant, nachdem er gleichſam neu entdeckt war, ſich 
anſchließend, haben ſich die verſchiedenen Richtungen 
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des Neukantianismus ausgebildet, die nicht un 
wejentlich voneinander abweichen. Zu ihnen gehören, 
von Friedrich Albert Lange, dem Verfaſſer der bekann— 
ten Geſchichte des Materialismus« beeinflußt, Cohen, 
der die philoſophiſchen Probleme in idealiſtiſcher Rich- 
tung weiter zu bringen ſucht, Natorp, der wie Cohen 
einige Verwandtſchaft mit Platon zeigt, Stammler, 
der eine »Kritiſche Sozialphiloſophie« zu gründen ſucht, 
Liebmann und Volkelt, die ſich zu einer Art von 
kritiſchem Idealismus bekennen, Erhardt, der in ſeiner 
»Metaphyſik« (Bd. 1: Erkenntnistheorie, Leipz. 1894), 
freilich ſehr erheblich von Kants Kritizismus abweicht, 
indem er z. B. die abſolut reale Welt als ein Syſtem 
immaterieller Kräfte zu erkennen glaubt. Auch in außer⸗ 
deutſchen Ländern iſt das Studium Kants in Blüte, 
wie man ſich da überhaupt vielfach der idealiſtiſchen P. 
Deutſchlands zuneigt. Es tauchen philoſophiſche An⸗ 
ſchauungen auf, die ſich wenigſtens von den Kantſchen 
herleiten, jo daß man auch von einem Neukantianis— 
mus in dieſen Ländern reden kann. In England 
hat namentlich H. Hodgſon die kritiſchen Unter— 
ſuchungen weiterzuführen verſucht. In Frankreich ver- 
treten den Kritizismus, wenn auch nicht in der rein 
Kantſchen Form, Renouvier und Lachelier, von 
denen der erſtere das Daſein von Dingen an ſich leug— 
net und die Metaphyſik auf das ſittliche Bewußtſein 
gründet (von ihm unter anderm: »La philosophie de 
la regle et du compas«, 1891; »Douteoucroyance«, 
1898). Mit Lachelier hängt Boutroux zuſammen, 
der aus den Bedingungen des Handelns und Denkens 
erſchließt, daß eine Metaphyſik nötig ſei. Von ſeinen 
Schriften ſind hier zu erwähnen: »De l'idée de loi 
naturelle« (Par. 1895), »Questions de morale et 
d’education« (2. Aufl., daſ. 1897). Daß die Meta- 
phyſik in Anlehnung an den Neukritizismus einen 
Aufſchwung genommen hat, bezeugt die ſeit 1893 zu 
Paris erſcheinende »Revue de Metaphysique et de 
Morale«. In Italien iſt ebenfalls die Lehre Kants 
noch lebendig und wird als Neukritizismus beſonders 
von Carlo Cantoni mit der neuen philoſophiſchen 
Bewegung zu verbinden verſucht. Um die gründlichere 
Kenntnis Kants bemühen ſich Felice Tocco und Se— 
baſtiano Turbiglio. Der Einfluß Kantſcher Anſich— 
ten auf die Theologie, wie anderſeits auf die Natur⸗ 
wiſſenſchaften, der ſich früher namentlich auf die Theo— 
logen Alb. Ritſchl, W. Herrmann, Lipſius, auf die 
vaturforſcher Helmholtz und Zöllner, geltend gemacht 

hatte, dauert nach dieſen beiden Richtungen, wenn 
auch in gemäßigter Weiſe, noch fort. 

Mit dem Kantſchen Kritizismus iſt auch der Poſi— 
tivismus in Deutſchland in Verbindung zu bringen, 
der ſich in ſeiner Negation aller Metaphyſik und in 
ſeiner Beſchränkung auf das Gegebene noch mehr an 
Humes Skeptizismus anſchließt. Als der bedeutendſte 
Poſitiviſt in Deutſchland iſt, nachdem Ernſt Laas 1885 
geſtorben, Alois Riehl zu betrachten, der freilich 
nach ſeinem Werke: »Der philoſophiſche Kritizismus 
und feine Bedeutung für die poſitiven Wiſſenſchaften⸗ 
(187687, 2 Bde.) nichts Bedeutenderes wieder ver— 
öffentlicht hat. Poſitiviſtiſch gefärbt iſt auch Theobald 
Ziegler, von dem in dem letzten Jahrzehnt einige 
philoſophiſche Schriften erſchienen ſind, wie: »Sittliches 
Sein und ſittliches Werden« (Straßb. 1890); »Die 
ſoziale Frage eine ſittliche Frage« (das. 1890, 6. Aufl. 
1898); »Religion und Religionen« (dal. 1893); »Das 
Gefühl« (daſ. 1893); ferner Friedr. Jodl, der den 
Engländer John Stuart Mill für den vollkommenſten 
Vertreter des Poſitivismus hält und neuerdings ver— 
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öffentlicht hat: »Religion, Moral und Schule« (Stuttg. 
1892); »Weſen und Ziele der ethiſchen Bewegung in 
Deutſchland« (Frankf. a. M. 1893); »Lehrbuch der 
Pſychologie« (Stuttg. 1896). Ferner ſind zu dem Po⸗ 
ſitivismus in weiterm Sinne noch zu rechnen: Georg 
v. Gizyeki (geſt. 1895), der ſich um Ethik beſonders 
bemüht und an der ethiſchen Bewegung ſich ſehr lebhaft 
beteiligt hat (»Moralphiloſophie, gemeinverſtändlich 
dargeſtellt«, Leipz. 1888); Wilh. Bender, der nach der 
religiöſen Seite hin ſchriftſtelleriſch thätig geweſen iſt: 
»Das Weſen der Religion und die Geſetze der Kirchen- 
bildung« (Bonn 1886, 4. Aufl. 1888; »Mythologie und 
Metaphyſik«, Bd. 1, Stuttg. 1899); Ferd. Tönnies, 
der ſich beſonders der Geſellſchaftswiſſenſchaft gewidmet 
hat: »Gemeinſchaft und Geſellſchaft. Abhandlung des 
Kommunismus und des Sozialismus als empiriſche 
Kulturformen« (Leipz. 1887). Außerhalb Deutſch⸗ 
lands hat ſich das poſitiviſtiſche Denken auch auf dem 
philoſophiſchen Gebiet noch mehr ausgebreitet als in 
Deutſchland, namentlich in Anlehnung an Comte, 
Stuart Mill u. a. Der von Huxley ſogen. Agnoſti⸗ 
zismus ſtimmt inſofern mit der Negation aller Meta⸗ 
phyſik überein, als er das Überſinnliche von der menſch— 
lichen Erkenntnis vollſtändig ausſchließt und die phi⸗ 
loſophiſche Unterſuchung auf die phänomenale Welt 
beſchränkt wiſſen will. Hierin hat er große Ahnlich⸗ 
keit mit den Anſichten Herbert Spencers. In Italien 
bekennen ſich zu den poſitiviſtiſchen Anſichten nament— 
lich Pietro Siciliani, Pasquale Villari, Roberto 
Ardigd (Profeſſor in Padua), welch letzterer ein 
volles Syſtem der P. ausgearbeitet hat, deſſen letzte 
Bände ſeit 1891 erſchienen ſind. 

Mit Kant, noch mehr mit Friedrich Albert Lange u. 
Hume hängt zuſammen die immanente P. oder die 
P. des unmittelbar Gegebenen, die zugleich auch poſiti⸗ 
viſtiſche Neigungen zeigt. Indem ſie das im Bewußt⸗ 
ſein Gegebene zunächſt analyſieren will, ſind ihr die 
Begriffe Wirklichſein und Bewußtſein identiſch. Eigent⸗ 
lich müßte die Konſequenz davon der theoretiſche 
Solipſismus fein, den aber nur v. Schubert-Sol⸗ 
dern vertritt, während Männer, wie Schuppe und 
Rehmke (f. unten bei Pſychologie, S. 783) ihm zu 
entgehen ſuchen, indem ſie, wie z. B. Schuppe, über 
dem individuellen Ich ein Bewußtſein überhaupt 
annehmen. Schuppe hat ſich beſonders der Rechts- 
philoſophie zugewandt und hier »Das Gewohnheits— 
recht« (Berl. 1887), »Das Recht des Beſitzes« (daf. 
1891), ſpäter auch einen »Grundriß der Erkenntnis- 
theorie und Logik« (daſ. 1894) erſcheinen laſſen. 
Eine beſondere der P. der Immanenz verwandte, aber 
mehr materialiſtiſche Richtung hat begründet Ed. 
Avenarius (gejt. 1896), den von ihm ſogen. Em⸗ 
pirio-Kritizismus in den beiden Werken „Kritik 
der reinen Erfahrung« (Leipz. 1888 — 90, 2 Bde.), 
das mehr auf die formale Seite der Aufgabe geht, 
und »Der menſchliche Weltbegriff« (daſ. 1891), das 
ſich mehr auf den inhaltlichen Teil bezieht. Avena⸗ 
rius will »die wiſſenſchaftliche P. kritiſch beſchränken 
auf die deſkriptive Beſtimmung des allgemeinen Er⸗ 
fahrungsbegriffs nach Form und Inhalt«. Obgleich 
eine Anzahl ſeiner Schüler dieſe P. der reinen Er- 
fahrung weiter auszubilden ſich beſtreben, iſt doch 
nicht anzunehmen, daß dieſe Lehre eine Bedeutung in 
der Entwickelung der P. erhält. 

Fragt man, welche P. jetzt in Deutſchland am mei⸗ 
ſten verbreitet iſt, ſo iſt das ohne Zweifel das Syſtem 
Herm. Lotzes, das gleichſam in einer Syntheſe Leibniz⸗ 
ſcher und Spinoziſtiſcher Gedanken beſteht. Mehr oder 
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minder Anhänger Lotzes find unter den neuern philo- 
ſophiſchen Schriftſtellern Guſtav Teichmüller (geit. 
1888), nach deſſen Tod noch ſeine »Neue Grundlegung 
der Pſychologie und Logik« (Bresl. 1889) herausge⸗ 
geben worden iſt; G. Cla ß. »Unterſuchungen zur Phä⸗ 
nomenologie und Ontologie des menſchlichen Geiſtes« 
(Erlang. 1896), worin eine Pſychologie höherer Ord— 
nung, die Pneumatologie, angenommen und Gott, 
der perſönliche abſolute Geiſt, als die Einheit von abſo⸗ 
lutem Denken und abſolutem Ich beſtimmt wird; Ludw. 
Buſſe, »P. und Erkenntnistheorie« (1. Teil: Meta⸗ 
phyſik und Erkenntniskritik; 2. Teil: Grundlegung 
eines dogmatiſchen philoſoph. Syſtems, Leipz. 1894); 
Edm. Pfleiderer, der ſich neuerdings beſonders der 
Geſchichte der P. gewidmet hat (ſ. unten); Hugo Som- 
mer (geſt. 1899). Viele Anregung hat Fechner mit 
ſeinem auf Spinoza zurückgehenden Grundgedanken 
gegeben, der darauf hinausläuft, daß Seele und Leib 
nur zwei verſchiedene Erſcheinungsweiſen eines und 
desſelben Realen ſeien, das nur nach verſchiedenen Sei— 
ten, entweder durch die Sinne oder durch das Selbſt— 
bewußtſein aufgefaßt werde. Es iſt fo eine Art Neu— 
ſpinozismus entſtanden, der beſonders auf die pſycho⸗ 
logiſche Forſchung von Einfluß geweſen iſt, aber auch 
in Weltanſchauungen, z. B. bei Paulſen in ſeiner 
bekannten » Einleitung in die P.« (Berl. 1892, 5. Aufl. 
1898), zu bemerken iſt. Seine Anſchauung bezeichnet 
dieſer Philoſoph als idealiſtiſchen Pantheismus oder 
Monismus. Viel geleſen wird auch Paulſens »Syſtem 
der Ethik« (4. Aufl. 1896, 2 Bde.), das ſehr verſtänd⸗ 
lich geſchrieben iſt und eine Art Utilitarismus lehrt. 

Ein »Syſtem der P.« hat Wundt erſcheinen laſſen 
(Leipz. 1889, 2. Aufl. 1897), der zwar nicht von einem 
blinden Urwillen, wie Schopenhauer, die Welt herleitet, 

aber doch einer Willensmetaphyſik huldigt, indem er 
annimmt, daß die Welt die Geſamtheit der Willens— 
thätigkeiten iſt, die durch ihre Wechſelbeſtimmung, die 
vorſtellende Thätigkeit, in eine Entwickelungsreihe von 
Willenseinheiten verſchiedenen Umfangs ſich ordnen. 
Zugleich bekennt ſich Wundt metaphyſiſch auch zum 
Evolutionismus, indem die Welt Entwickelung des Gei- 
ſtes, ewiges Werden in ſtetigem Zuſammenhang zweck— 
voller Geſtaltung iſt. (über ſeine ſonſtigen Schriften ſ. 
unten.) Auf die Seite des Voluntarismus ſtellt ſich auch 
der Dichter Rob. Hamerling (geſt. 1889) in ſeiner 
»Atomiſtik des Willens, Beiträge zur Kritik der mo— 
dernen Erkenntnis« (Hamb. 1890, 2 Bde.), der jelbit- 
wollende Weſenheiten als letzte Beſtandteile des Seins 
anſieht, die als ausdehnungsloſe Atome das Sein und 
Leben in den verſchiedenſten Modifikationen aus- 
machen. Subjektiv betrachtet, iſt nach ihm das Seiende 
Ich, objektiv betrachtet Atom. Von Ed. v. Hartmann, 
der wenigſtens den Willen als gleichberechtigtes Prin— 
zip neben der logiſchen Idee anſieht, iſt als ein bedeu— 
tendes Werk jeine »Kategorienlehre« (Leipz. 1896, als 
Bd. 10 ſeiner »Ausgewählten Werke⸗) erſchienen, in 
welcher ſich die metaphyſiſchen Prinzipien nur aus der 

eine Entwickelung des Logiſchen nur ſind, ſondern als 
Reaktion des Logiſchen gegen das Unlogiſche aufgefaßt 
werden. Als entſchiedener Anhänger v. Hartmanns iſt 
hier zu nennen Arthur Drews mit ſeinem geſchicht⸗ 
lichen Werke: »Die deutſche Spekulation ſeit Kant mit 
beſonderer Rückſicht auf das Weſen des Abſoluten und 
die Perſönlichkeit Gottes« (Berl. 1893, 2 Bde.). 

Wie die Vorſtellung oder die Idee nach vielen 
Philoſophen den letzten Grund der Welt bildete, wie 
der Wille nach andern das eigentliche Ding an ſich 

Bone A entwickeln, jo daß die Kategorien nicht 

ausmachte, jo kam Jak. Frohſchammer (geit. 1893) 
darauf, eine andre Thätigkeit der menſchlichen Seele 
als das eigentliche Konſtituierende der Welt anzuſehen, 
nämlich die Phantaſie. Er hat dieſe Lehre in frühern 
Schriften ſchon mehrfach ausgeführt, zuletzt in dem 
nicht vollendeten »Syſtem der P. im Umriß⸗ (1. Abt., 
Münch. 1892), nachdem er vorher das Werk: »Über das 
Myſterium Magnum des Daſeins⸗ (Leipz. 1891) ver⸗ 
öffentlicht hatte. Es findet nach Frohſchammer eine 
Weſenseinheit des Innern und Außern ſtatt, nicht nur 
eine Analogie, indem die Phantaſie das Bildende iſt in 
dem Einzelnen wie im Weltganzen, das Bildende in der 
Natur wie in der Geſchichte; gleicher Weiſe zeigt ſie 
ſich im ſozialen Leben. Anerkennung hat dieſe Welt⸗ 
anſchauung, die ebenſo wie die Willensmetaphyſik und 
der metaphyſiſche Intellektualismus ihre Berechtigung 
hat, bei Friedr. Kirchner gefunden, der ſich nament— 
lich durch ſein Wörterbuch der philoſophiſchen Grund⸗ 
begriffe« (2. Aufl., Heidelb. 1890) und durch ſeine Ka⸗ 
techismen verſchiedener philoſophiſcher Disziplinen in 
weitern Kreiſen bekannt gemacht hat. 

Bei dem Ringen nach einer ſelbſtändigen Weltan⸗ 
ſchauung hielt man im ganzen an dem moniſtiſchen 
Gedanken feſt, iſt aber beinahe ganz davon abgekom⸗ 
men, das einheitlich Seiende als materiell zu faſſen, 
alſo dem Materialismus zu huldigen. Dieſer gilt als 
philoſophiſch überwunden, und es wird von wirklich 
ſchärfer Denkenden kaum mehr gegen ihn polemiſiert, 
wennſchon noch Phyſiologen und ſonſtige Naturforſcher 
wie auch Pſychiater mehrfach an ihn glauben, und er als 
regulatives Prinzip von den Naturforſchern mit Recht 
feſtgehalten wird. Ludw. Büchner (geſt. 1899) bleibt 
allerdings in ſeiner ſehr oft aufgelegten Schrift, die zu⸗ 
letzt unter dem Titel: Kraft und Stoff, oder Grundzüge 
der natürlichen Weltordnung nebſt einer darauf ge⸗ 
bauten Moral⸗ oder Sittenlehre« erſchien, und in jei- 
nen ſonſtigen Veröffentlichungen der materialiſtiſchen 
Weltanſchauung treu, nennt ſie aber nicht mehr Ma— 
terialismus, ſondern Monis mus, womit freilich das 
ſpezifiſch Materialiſtiſche gar nicht bezeichnet wird. Auch 
Haeckel, der begeiſterte Apoſtel des Darwinismus, 
gelangt zu einem materialiſtiſchen, d. h. hylozoiſtiſchen 
Monismus, indem er die einheitliche Naturauffaſſung 
als das größte Verdienſt der Darwinſchen Entwicke— 
lungslehre anſieht und ſich beſonders gegen den teleo— 
logiſchen Dualismus wendet, aber freilich ſelbſt wieder 
eine Art Dualismus für möglich hält: der bewegende 
Weltäther als das eigentlich Schaffende gegenüber der 
trägen Maſſe. Beſondern Anklang hat die Athertheorie 
Haeckels, die er in einem Vortrag: er Monismus 
als Band zwiſchen Religion und Wiſſenſchaft. Glau— 
bensbekenntnis eines Naturforſchers« (Bonn 1893, 
8. Aufl. 1899), an die Offentlichkeit gebracht hat, nicht 
gefunden. Die Entwickelungstheorie verträgt ſich 
ebenſo mit einem idealiſtiſchen wie mit einem mate— 
rialiſtiſchen Monismus, von welchen beiden der erſtere 
unter den Philoſophen weit mehr Anhänger gefunden 
hat. Die Mehrzahl der oben erwähnten Denker be⸗ 
kennen ſich zu ihm, wenn ſie auch nicht ſo phantaſtiſch 
ſpekulieren wie Rülf in ſeinem »Syſtem der neuen 
Metaphyſik« (Leipz. 1888 ff.). In Frankreich und Eng- 
land hat der Evolutionismus auch zum Teil zu einem 
idealiſtiſchen Monismus geführt, jo bei Fouillce in jei- 
ner Lehre von den an Platoniſche Anſchauungen er⸗ 
innernden Ideenkräften, idees-forces. Die mecha— 
niſche Evolution ſetzt nach dieſem Denker eine innere 
voraus, da ſie nur die äußere Form des Begehrungs⸗ 
vermögens iſt und das geiſtige Element vorwaltet. 
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Dieſe Anſichten find niedergelegt in Fouillé es Schrif- 
ten: »L’evolutionisme des idees-forces« (Par. 1890) 
und »La psychologie des idees-forces« (daſ. 1893, 
2 Bde.), denen ſich ſpäter noch anreihten: »Le mouve- 
ment idéaliste et la r&action contre la science posi- 
tive« (1896) und »Le mouvement positiviste et la 
conception sociologique du monde« (1896). Den 
philoſophiſchen Evolutionismus vertrat in Frankreich 
in ähnlicher Weiſe Gu yau (gejt. 1888), von dem nach 
ſeinem Tode noch erſchienen ſind: „L'art au point de 
vue sociologique« (Par. 1889); »La genèse de l’id&e 
de temps« (daſ. 1890). Auch in England gelangte 
Romanes (geit. 1894) in Anlehnung an Clifford in 
»Mind and Motion and Monism« (Lond. 1895) und 
in »Thoughts on Religion« (daſ. 1895) zu einem 
geijtigen Monismus, in dem Materie und Bewegung 
für uns nur objektiv das iſt, was nach feiner ſubjek—⸗ 
tiven und wirklichen Beſchaffenheit Geiſt iſt. Auch der 
Gottesbegriff iſt mit dieſer Lehre keineswegs unver— 
einbar. 

Hat ſo der Monismus die meiſten Denker auf ſeiner 
Seite, ſo iſt damit noch nicht ſein voller Sieg über den 
Dualismus, der lange wie völlig ohnmächtig danieder⸗ 
lag, entſchieden. Im Gegenteil macht ſich jetzt, nament⸗ 
lich von der pſychologiſchen Seite her, eine entſchieden 
dualiſtiſche Strömung bemerkbar, ſo daß unter andern 
ein beſonnener Denker, wie O. Külpe, in ſeiner »Ein⸗ 
leitung in die P.« (Leipz. 1895, 2. Aufl. 1898) jagt, 
man dürfe den Dualismus als eine mögliche, ja ſo— 
gar wahrſcheinliche metaphyſiſche Richtung betrachten. 
So iſt vorauszuſehen, daß bald ein heftiger Kampf 
zwiſchen Monismus und Dualismus entbrennen wird. 

Allen dieſen Verſuchen, durch Aufnehmen und Um— 
geſtalten früherer Lehren, aber namentlich durch neues 
ſelbſtändiges Denken eine dem gegenwärtigen Stande 
der geſamten Wiſſenſchaften entſprechende Weltan⸗ 
ſchauung zu bilden, ſteht zur Seite das Wiederauf— 
leben des Thomismus und mittelbar durch dieſen 
der modifizierten Ariſtoteliſchen P., bekanntlich bejon- 
ders gefördert durch die Encyklika, »Aeterni Patris« 
Leos XIII. vom Jahre 1879. Der Thomismus iſt 
gegenwärtig die herrſchende P. in der katholiſchen 
Kirche, und es wird in der intenſivſten und exten— 
ſivſten Weiſe für ihn gearbeitet, nicht nur in Deutſch⸗ 
land, ſondern ebenſo in andern Ländern. Eine An— 
zahl Zeitſchriften ſteht in den Dienſten des Thomis— 
mus, die hier zum großen Teil genannt werden ſollen, 
um eine Vorſtellung von der Ausdehnung der ganzen 
Bewegung zu geben. Es ſind dies das »Jahrbuch für 
P. und ſpekulative Theologie« (ſeit 1887, hrsg. von E. 
Commer), das »Philoſophiſche Jahrbuch« der Görres— 
Geſellſchaft (hrsg. von Gutberlet und Pohle, ſeit 1888), 
die »St. Thomasblätter, Zeitſchrift für Verbreitung 
der Lehre des heiligen Thomas« (1888-90 hrsg. von 
Schneider), »Annales de Philosophie chretienne« 
(ſeit 1878), »La Revue Nèo-scolastique« (ſeit 1893, 
von der Philoſophiſchen Geſellſchaft in Löwen heraus⸗ 
gegeben), die »Revue Thomiste« (feit 1895 in Paris 
und Freiburg in der Schweiz, hrsg. und geleitet von 
Coconier),»La Scienza Italiana, periodico di filosofia, 
medicina e scienze naturali pubbl. dall’ Accademia 
filosof.-medica di S. Tomaso d’Aquino« (jeit 1876), 
die »Civiltä Cattolica«, der »Divus Thomas«, »The 
Manuals of Catholic Philosophy« (feit 1888 in Lon⸗ 
don herausgegeben). Im ganzen ijt man auf diejer 
kirchlichen Seite der Anſicht, daß Thomas mit der 
Offenbarung und ebenſo mit der Erfahrung überein- 
ſtimme, und daß man deshalb ſeiner Autorität durch⸗ 

Philoſophie (Wiederaufleben des Thomismus; Logik, Pſychologie). 

aus zu folgen habe, keine Neologie, wie man es nennt, 
einreißen laſſen dürfe. Ein Stillſtand ſoll allerdings 
nicht ſtattfinden, man muß vielmehr weiter arbeiten, 
aber ganz nach den Prinzipien des Thomas, was in 
Wahrheit aber doch eine ſehr enge Beſchränkung iſt; 
denn hiernach muß ſchon alle neuere P. von Descartes 
an als irrig verworfen werden, und alle fundamentale 
Weiterbegründung und Förderung unmöglich ſein. 
Als Hauptvertreter des Thomismus in Deutſchland 
ſind neben andern zu nennen: Commer, Peſch, 
Haffner, Biſchof in Mainz, Schneider, Schneid, 
Cathrein, Feldner, Willmann; in Frankreich 
Domet de Vorges, de la Bouillerie, Elie Blanc; 
in Italien G. Ventura, M. Liberatore, Bal- 
mieri, Sanſeverino und viele andre; in England: 
Harper, R. F. Clarke, Joſeph Rickaby. 

Einzelne philoſophiſche Disziplinen. 
Um noch kurz auf einzelne Disziplinen der P. ein⸗ 

zugehen, ſo iſt zuvörderſt zu bemerken, daß ſich bei⸗ 
nahe auf allen eine rege ſchriftſtelleriſche Thätigkeit 
entwickelt hat, namentlich auf denen der Logik, der Pſy⸗ 
chologie und der Ethik, am wenigſten auf dem der Natur⸗ 
philoſophie, die deshalb hier übergangen werden darf. 
Von logiſchen Schriften ſind die neuern Auflagen der 
Logik von Wundt (2. Aufl., Stuttg. 1893 — 95, 3 Bde.) 
u. Sigwart (2. Aufl., Freib. i.Br. 1889— 93, 2 Bde.) 
beſonders hervorzuheben, beide ſehr erweitert nament— 
lich in der Methodenlehre, indem nicht weniger als die 
Naturwiſſenſchaften auch die Geiſteswiſſenſchaften aus⸗ 
führlich behandelt werden. Von einer neuern bedeut⸗ 
ſamen »Logik« Benno Erdmanns iſt der 1. Band: 
»Logiſche Elementarlehre« (Halle 1892) erſchienen. Die 
Logik iſt für Erdmann die Wiſſenſchaft von den for⸗ 
malen Vorausſetzungen gültiger Urteile, jedoch nicht fo, 
daß in ihnen von allem Materiellen abgeſehen würde. 
In der Lehre vom Urteil, die bei ihm die Hauptſache iſt, 
ſchließt er ſich viel an Plouquet an. Die Algebra der 
Logik, wie ſie in England und Amerika namentlich von 
Charles Peirce ausgebildet worden iſt, hat Ernſt 
Schröder in Vorleſungen über »Algebra der Logik⸗ 
(Leipz. 1890 ff.) faßlich dargeſtellt. Veröffentlicht ſind 
noch von Lipps »Grundzüge der Logik« (Leipz. 1893) 
und von Höfler » Kurze Logik für Lehranſtalten« (unter 
Mitwirkung von Meinong, daſ. 1890). Die bedeuten⸗ 
dern engliſchen Arbeiten auf dieſem Gebiet, wie die von 
George Boole, von Stanley Jevons, John Venne, 
A. De Morgan u. a., liegen ſchon weit über ein Jahr⸗ 
zehnt zurück. 

Viel mehr als das Gebiet der Logik iſt das der Pſy⸗ 
chologie bearbeitet worden, namentlich von der ex⸗ 
perimentellen Seite aus. Von 1889 an wird in Deutſch⸗ 
land eine eigne »Zeitſchrift für Pſychologie und Phy⸗ 
ſiologie der Sinnesorgane von Ebbinghaus und König 
herausgegeben, in Frankreich das »Bulletin des tra- 
vaux du laboratoire de psychologie physiologique« 
(ſeit 1892) von Beaunis und Binet; ferner erſcheinen 
ſeit 1890 unter der Leitung von Dariex »Annales des 
sciences psychiques«, ſeit 1878 das engliſche pſycho⸗ 
logiſche »Journal Brains, ſeit 1887 in Amerika das 
»American Journal of Psychology « und ſeit 1893 in 
tem Vork die »Psychological Review«. Vom phyſio⸗ 

logiſchen und experimentellen Gebiet geht die pſycholo⸗ 
giſche Forſchung neuerdings ſtark nach dem rein Pſy⸗ 
chologiſchen und nach dem Metaphyſiſchen hinüber, ſo 
daß es den Anſchein hat, als hätten die phyſiologiſch⸗ 
pſychologiſchen Strebungen ihren Höhepunkt ſchon 
überſchritten, da ſich bei ihren immerhin ſehr unſichern 
Reſultaten der Philoſoph nicht beruhigen kann. 
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Philoſophie (Ethik, Rechtsphiloſophie). 

So tritt der ſubſtanzielle Seelenbegriff dem aktuellen 
wieder mit Entſchiedenheit gegenüber; die Seele iſt ein 
reales Ich, zu dem die ſeeliſchen Vorgänge gehören, 
eine für ſich beſtehende Weſenheit, nur immateriell, 
auf die wir nach ihren Wirkungen in unſerm Be⸗ 
wußtſein Schlüſſe ziehen können; wie auch die Wechſel⸗ 
wirkung zwiſchen Seele und Leib, alſo der Dualismus, 
wieder in den Vordergrund tritt, ſo bei Wentſcher, 
»Über phyſiſche und pſychiſche Kauſalität und das 
Prinzip des pſycho⸗phyſiſchen Parallelismus« (Leipz. 
1896), bei F. Erhardt, »Die Wechſelwirkung zwiſchen 
Leib und Seele« (daſ. 1897). Die Anfänge zu einer 
philoſophiſchen Pſychologie ſind von Rehmke, Lehr⸗ 
buch der allgemeinen Pſychologie (Hamb. 1894), und 
Ladd, The philosophy of the mind (New Vork 1895), 
welch letzterer den Neuſpinozismus, d. h. den pſychologi⸗ 
ſchen Parallelismus vom pſychologiſchen u. intellektuel⸗ 
len Standpunkt aus bekämpft. Von ſonſtigenpſychologi⸗ 
ſchen Werken ſind zu nennen Wundt, Grundriß der 
Pſychologie (Leipz. 1895, 3. Aufl. 1898), deſſen⸗Grund⸗ 
züge der phyſiologiſchen Pſychologie« in 4. Auflage (dai. 
1894) und deſſen »Vorleſungen über die Menſchen- und 
Tierſeele« in 3. Auflage (Hamb. 1897) erſchienen ſind; 
Höffding, »Pſychologie in Umriſſen⸗ (aus dem Dä⸗ 
niſchen, 2. Aufl., Leipz. 1893); Külpe, Grundriß der 
Pſychologie auf experimenteller Grundlage dargeſtellt 
(daſ. 1893); James, The principles of psychology 
(New Pork 1890, 2 Bde.); F. Jodl, Lehrbuch der 
Pſychologie (Stuttg. 1896); Höfler, Pſychologie (Wien 
1897); Stout, Analytie psychology (Lond. 1896, 
2 Bde.). Sehr eifrig wird die experimentelle Pſychologie 
in Nordamerika getrieben, wo es allein für ſie über 20 
Laboratorien gibt. Übergangen darf hier nicht werden 
die Richtung von Fr. Brentano, welcher die Pſycho⸗ 

logie in den Mittelpunkt der philoſophiſchen Disziplinen, 
ähnlich wie nach ihm Lipps, ſtellt und fie beſonders, im 
Gegenſatze zu den Kantianern, für das Fundament der 
Logik und Erkenntnistheorie erklärt. Außer ſeiner 

»Pſychologie vom empiriſchen Standpunkt«, von der 
der erſte und einzige Band ſchon 1874 erſchienen iſt, hat 
er ſpäter nur kleinere Schriften veröffentlicht, z. B. 
»Vom Urſprung ſittlicher Erkenntnis« (Leipz. 1889). 
An Brentano ſchließen ſich mehr oder weniger an Karl 
Stumpf, namentlich in ſeiner »Pſychologie und Er- 
kenntnistheorie« (Münch. 1891), auch ſehr verdient 
durch ſeine »Tonpſychologie« (1883 — 90, 2 Bde.); 
Alexius Meinong, »Pſychologiſch-ethiſche Unter⸗ 
ſuchungen zur Werttheorie« (Graz 1894); Marty, 
F. Hillebrand, »Die neuern Theorien der fategori- 
ſchen Schlüſſe« (Wien 1891); v. Ehrenfels, »Sy- 
ſtem der Werttheorie« (Bd. 1, Leipz. 1897). 

Auch die Ethik und einzelne ihrer Gebiete haben 
zahlreiche Bearbeiter in der letzten Zeit gefunden. 
Manche haben ſich, wie die oben erwähnten Werke zei— 
gen, der Theorie der Werte zugewandt, die freilich 
großenteils dempſychologiſchen, ja ſogar demerkenntnis— 
theoretiſchen Gebiet angehören. Wie die Pſychologie, 
ringt auch die Ethik danach, ſich von der P. loszumachen 
und als ſelbſtändige Wiſſenſchaft ſich zu geſtalten, was 
ihr freilich noch weniger als der Pſychologie gelungen 
iſt. Was die Prinzipienfrage anlangt, ſo ſtehen Al⸗ 
truismus und Egoismus immer noch untereinander im 
Kampf, im ganzen herrſcht ein prinzipiell etwas un⸗ 
klarer Utilitarismus. Scharfe Analyſe von Grund- 
begriffen findet ſich bei Simmel, Einleitung in die 
Moralwiſſenſchaft« (Berl. 1892—93, 2 Bde.). Einen 
Evolutionismus, bei dem ein Geſamtwille, der ſich 

783 

vertritt Wundt in feiner Ethik« (2. Aufl., Stuttg. 
1892). Evolutioniſtiſch iſt auch durchaus die Ethik 
Spencers ſeinen anne Prinzipien nad, ⸗The prin- 
ciples of ethies« (Lond. 1879 — 93, 3 Bde., auch ins 
Deutſche überſetzt). Starke Verbreitung hat Paul⸗ 
ſens »Syſtem der Ethik mit einem Umriß der Staats⸗ 
und Geſellſchaftslehre« (Berl. 1889; 4. Aufl. 1896— 
1897, 2 Bde.) gefunden. Von ſonſtigen ethiſchen Werken 
mögen noch genannt ſein: A. Dorner, ⸗Das menſch⸗ 
liche Handeln. Philoſophiſche Ethik« (Berl. 1895); 
A. Döring, »Philoſophiſche Güterlehre« (daj. 1888); 
James Seth, »A study of ethical principles (New 
York 1894). Über die jogen. ethiſche Bewegung, durch 
welche die Ethik möglichſt ſelbſtändig und namentlich 
von der Religion ganz getrennt werden ſoll, ſ. den Art. 
»Ethiſche Bewegung (Bd. 18). Bei der Beſprechung 
der Ethik findet am beſten Friedrich Nietzſche Erwäh⸗ 
nung, deſſen Hauptwerk den Titel tragen ſollte: -Der 
Willezur Macht. Verſuch einer Umwertung aller Wertes, 
alſo vorzüglich ethiſchen Charakter gehabt hätte. Von 
dieſer Schrift iſt bisher herausgegeben: »Der Antichriſt, 
Verſuch einer Kritik des Chriſtentums«, in dem 8. Bande 
der 1. Abteilung der ſämtlichen Werke Nietzſches (Leipz. 
1895). Als neu erſchien in dem letzten Jahrzehnt auch 
der vierte Teil von⸗Alſo ſprach Zarathuſtra« (zueritje- 
parat 1890, dann in der Geſamtausgabe). Von der zwei⸗ 
ten Abteilung der Werke Nietzſches erſchienen 4 Bände 
(Bd. 9— 12) der Geſamtausgabe, in denen ſich Schrif⸗ 
ten und Entwürfe aus den Jahren 1869 — 8s finden, 
teilweiſe merkwürdigen Inhalts, z. B. in Band 12: Die 
Wiederkunft des Gleichen. Die Anſichten Nietzſches, 
namentlich die von dem Willen zur Macht als dem ſtärk⸗ 
ſten Inſtinkt, der ohne Rückſicht auf den Schwächern 
befriedigt werden müſſe, die von dem Übermenſchen, 
von der doppelten Moral (ſ. Art. »Nietzſche«, Bd. 12), 
haben viel Anerkennung, aber auch viel Widerſpruch 
gefunden, wie die beinahe unzählige Maſſe von Schrif— 
ten, Broſchüren, Aufſätzen über ihn beweiſen. Als 
ſyſtematiſcher, ſtrenger Philoſoph iſt Nietzſche nicht zu 
zählen; deshalb kann er auch eigentliche Philoſophen 
kaum zu Anhängern haben, wenngleich er durch ſeinen 
Geiſt, ſeine Gedankenblitze auch philoſophiſch anregen 
wird; und da er beſonders von der jüngern Generation 
viel geleſen und noch mehr beſprochen wird, ſo werden 
ſich die Philoſophen, auch die akademiſchen, um ihn 
mehr, als es bis jetzt geſchehen, kümmern müſſen. Von 
ſeiner Schweſter, Frau Förſter-Nietzſche, ſind zwei 
Bände einer ſehr inſtruktiven Biographie mit vielen 
Briefen von ihm erſchienen (Leipz. 1897), denen noch 
ein dritter folgen ſoll. Von ſonſtigen Schriften über 
ihn find die brauchbarſten etwa: Lou Andreas-Salomc, 
»Friedr. Nietzſche in ſeinen Werken⸗(Wien 1894), Rud. 
Steiner, »Fr. Nietzſche. Ein Kämpfer gegen feine Zeit⸗ 
(Weim. 1895) und H. Lichtenberger, »La philosophie 
de Nietzsche« (Par. 1898; deutſch, Dresd. 1899). 

Von den philoſophiſchen Disziplinen, die eng mit 
der Pſychologie und mit der Ethik zuſammenhängen, 
hat die Rechtsphiloſophie verhältnismäßig wenig 
Bearbeiter in den letzten Jahren gefunden, und dieſe 
noch mehr auf ſeiten der Juriſten als auf philoſophi⸗ 
ſcher Seite. Man ſcheint ſich vom Naturrecht, welches die 
äußern Bedingungen für die Erreichung des ethiſchen 
Zieles feſtſtellen ſoll, mehr abzuwenden und die Rechts⸗ 
philoſophie als P. der Rechtswiſſenſchaft oder als P. 
des poſitiven Rechts zu beſtimmen. So Bergbohm, 
„Jurisprudenz und Rechtsphiloſophie⸗, 1. Bd., 1. Abt.: 
»Das Naturrecht der Gegenwart« (Leipz. 1892); da⸗ 

dann in dem Einzelnen zeigt, eine große Rolle ſpielt, gegen greift auf Ariſtoteles zurück Lotmar, Vom 
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Rechte, das mit uns geboren iſt, und von der Gerechtig- Schule betrieben wurde, zu empiriſchen Unterſuchungen 
feit« (Bern 1893). Ein Philoſoph, der ich viel mit dem über, wodurch eine exaktere Methode erreicht werden 
Recht beſchäftigt hat, it Schuppe, der vor den oben er= | joll. Nur ſtimmt man in der Art, wie dieſe Erfah⸗ 
wähnten Werken ſchon hatte erſcheinen laſſen: »Hrund- rungsäſthetik getrieben werden müſſe, noch keineswegs 
züge der Ethik und Rechtsphiloſophie« (Brest. 1881), überein. Im ganzen iſt man jedoch der Anſicht, daß 
»über den Begriff des ſubjektiven Rechts« (daf. 1887). 
Auf dem Gebiet der Soziologie iſt der Unterſchied 
zu bemerken zwiſchen der naturaliſtiſchen Auffaſſung 
von der Entjtehung der Geſellſchaft, für welche Gum— 
plowicz eintritt: »Der Raſſenkampf. Soziologiſche 
Unterſuchungen« (Innsbr. 1883), »Soziologie und 
Politik« (Graz 1892), und der organischen, nach welcher 
die Geſellſchaft wie alle Organismen entſtanden ſein 
ſoll, wie z. B. Lilienfeld, »La pathologie sociale« (Par. 
1896), und Schäffle, »Bau und Leben des ſozialen 
Körpers« (2. Aufl., Tübing. 1896, 2 Bde.), und S. 
Fouillée, »La science sociale contemporaine« (3. 
Aufl., Par. 1896), wollen. Als Soziologie gilt heu— 
tigestags bei manchen die P. der Geſchichte, fo bei 
P. Barth, »Die P. der Geſchichte als Soziologie«, 
1. Teil: Einleitung und kritiſche Überſicht (Leipz. 
1897). Hiernach wäre alſo die P. der Geſchichte 
die Lehre von den Formen und der Entwickelung der 
menſchlichen Geſellſchaft, was für zu einſeitig gelten 
darf. Vielmehr wird P. der Geſchichte darauf Anſpruch 
machen müſſen, den tiefern Gründen, den Ideen ꝛc. für 
die geſchichtliche Entwickelung, ſowohl für die politiſche 
als die lulturelle, nachzuforſchen auf Grund reichen em— 
piriſchen Materials. Von geſchichtsphiloſophiſchen Ar— 
beiten ſind zu nennen: Rocholl, »P. der Geſchichte« 
(Götting. 1878—93, 2 Bde.), und K. Jentſch, »Ge— 
ſchichtsphiloſophiſche Gedanken« (Leipz. 1892). Die Me⸗ 
thoden der Geſchichtsforſchung, die auch in das geſchichts— 
philoſophiſche Gebiet hinüberſpielen, ſind neuerdings 
mehrfach erörtert worden, indem man unterſcheidet zwi— 
ſchen individualiſtiſcher und kollektiviſtiſcher Methode, 
welch letzterer ſich die materialiſtiſche anſchließt. Nach 
dieſer zweiten iſt durch die Produktionsweiſe des ma— 
teriellen Lebens, alſo durch die ökonomiſchen Verhält— 
niſſe, der Fortgang in der Geſchichte durchaus beſtimmt. 
Vgl. Lamprecht, Alte und neue Richtungen in der 
Geſchichtswiſſenſchaft (Berl. 1896); Friedr. Engels, 
Ludw. Feuerbach und der Ausgang der klaſſiſchen 
deutſchen P. (Stuttg. 1888, 2. Aufl. 1895). 

Die Religionsphiloſophieiſtinletzter Zeit ziem- 
lich eifrig gepflegt worden, was damit zuſammenhängt, 
daß man der wiſſenſchaftlichen Geſchichte der Religionen 
mehr nachging. Man ſcheidet in der Religionsphilo— 
ſophie mit Recht die Unterſuchung über den pſychologi— 
ſchen Grund der Religion, ſodann die Phänomenologie 
der Religion, welche zeigt, wie das Bedürfnis, das zur 
Religion führt, auf die verſchiedenſte Art in der Geſchichte 
befriedigt worden iſt, und zuletzt den metaphyſiſchen 
Teil, der die in der Religion nötigen Vorſtellungen mit 
den Ergebniſſen der Metaphyſik vergleicht. Von Schrif— 
ten, die hierher gehören, ſeien genannt: die dritte Auf— 
lage von Pfleiderers »Religionsgeſchichte«, ferner 
Rauwenhoff, »Religionsphiloſophie«(a. d. Holländ., 
Braunſchw. 1889), Siebeck, »Lehrbuch der Religions- 
philoſophie« (Freib. i. Br. 1893); Seydel, »Reli⸗ 
gionsphiloſophie im Umriß« (daſ. 1893); Thiele, 
»Die P. des Selbſtbewußtſeins und der Glaube an 
Gott, Freiheit, Unſterblichkeit. Syſtematiſche Grund— 
legung der Religionsphiloſophie« (Berl. 1893); 
Sabatier, »Esquisse d'une philosophie de la reli- 
zion« (Par. 1887; deutſch von A. Baur, Freib. 1898). 

Die Aſthetik geht allmählich von der ſpekulativen 
Behandlung, wie ſie namentlich in der Hegelſchen 

ſich die Aſthetik auf Pſychologie zu gründen habe. 
Fechner hat mit jeiner »Vorſchule der Aithetif« (Leipz. 
1876, 2 Bde.; 2. Aufl. 1897 — 98) viel Anklang ge⸗ 
funden, indem er dem aſſociativen Faktor bei dem 
äſthetiſchen Eindruckgroßen Wert zuſchreibt. Beſonders 
thätig ſind auf äſthetiſchem Gebiet geweſen Th. Lipps 
durch die Schriften: »Der Streit über die Tragödie 
(Hamb. 1891), »Aſthetiſche Faktoren der Rauman⸗ 
ſchauung«(daſ. 1891), »KomikundHumor« das. 1898); 
Joh. Volkelt durch: »Aſthetiſche Zeitfragen« (Münch. 
1894) und »Aſthetik des Tragiſchen« (daſ. 1897); 
K. Groos durch: »Einleitung in die Aſthetik« (Gießen 
1892); H. R. Marſhall durch: Pain, pleasure and 
aesthetics« (New York 1894) und » Aesthetic prin- 
ciples« (daſ. 1895). Wie man anfängt, auch auf 
Gebiete, die mit der Aſthetik verwandt ſind, die Pſycho⸗ 
logie bedeutenden Einfluß gewinnen zu laſſen, ſieht 
man aus den »Prinzipien der Litteraturwiſſenſchaft« 
von Elſter (1. Bd., Halle 1897). 

Gegen die ſyſtematiſchen Disziplinen der P. iſt die 
Philoſophiegeſchichte in der letztern Zeit etwas 
zurückgeblieben, wenngleich die Litteratur auch auf 
dieſem Gebiet reich iſt, namentlich die monographiſche 
in Diſſertationen und Aufſätzen. Von umfaſſenden 
Werken ſind wenig neue erſchienen; erwähnenswert ſind 
nur: Höffdings »Geſchichte der neuern P.« (deutſch, 
Leipz. 1894 — 96, 2 Bde.), die »Geſchichte der Meta⸗ 
phyſik« von E. v. Hartmann (Bd. 1, daſ. 1899) 
und die »Geſchichte des Idealismus« von Willmann 
(Braunſchw. 1894 — 97, 3 Bde.), die ganz im Geiſte 
des Thomismus gehalten iſt. Von den altbekannten 
Werken, von Zellers »P. der Griechen«, Erdmanns 
»Grundriß der Geſchichte der P.«, Uberweg-Heinze, 
»Grundriß der Geſchichte der P.«; Kuno Fiſchers 
»Geſchichte der neuern P.« u. a., ſind neue, zum Teil 
ſehr erweiterte Auflagen erſchienen; von Fiſchers er⸗ 
wähntem Werk auch die Fortſetzung, die Schopenhauer 
und die erſten Lieferungen von Hegel umfaßt. Ge⸗ 
ſchichten einzelner Disziplinen für gewiſſe Zeiträume 
ſtellen dar: R. Sommer, Grundzüge einer Geſchichte 
der deutſchen Biychologie u. Aſthetik von Wolff-Baum⸗ 
garten bis Kant-Schiller (Würzb. 1892); Deſſoir, 
Geſchichte der neuern deutſchen Pſychologie (1. Bd., 
Berl. 1892; 2. Aufl. 1897); Jodl, Geſchichte der 
Ethik in der neuern P. (Stuttg. 1882 —89, 2 Bde.); 
Boſanquet, History of aesthetics (Lond. 1892); 
Walter, Die Geſchichte der Aſthetik im Altertum 
(Leipz. 1893); das Werk von Drews ſ. oben. — Zur 
Orientierung über die neueſte P. dienen die philoſo— 
phiſchen Zeitſchriften: »Zeitſchrift für P. und philo- 
ſophiſche Kritik«; »Archiv für P.« (1. Abt.: Archiv für 
Geſchichte der P., 2. Abt.: Archiv für ſyſtematiſche 
P.); »Vierteljahrsſchrift für wiſſenſchaftliche P.; 
»Zeitſchrift für P. und Pädagogik«; »Kant⸗Studien«; 
ferner Minde, »Revue philosophique« ; Band 2 des 
dritten Teils des »Umriſſes der Geſchichte der P.« von 
Überweg-Heinze (8. Aufl., Berl. 1897), ſowie die 
Einleitung in die P. von Külpe (2. Aufl., Leipz. 1898). 
Phosphor, ſ. Elettrochemie, S. 266. 
Photocolpräparate, naturwiſſenſchaftliche Lehr⸗ 

mittel der Münchener Verlagsanſtalt Photocol, welche 
ſich vor ähnlichen Präparaten durch Leichtigkeit und 
bequeme Sichtbarkeit von beiden Seiten auszeichnen. 



Photogrammetrie. 

Bisher konſervierte man kleinere Tiere u. dgl. in Al⸗ 
kohol, der aber die Gewebe ſtark zuſammenzieht, mit 
der Zeit dunkel wird, viele Farben auszieht und häu⸗ 
fig nachgefüllt werden muß. Einen bedeutenden Fort⸗ 
ſchritt bezeichnet die Verwendung ſtark verdünnten 
Formols ſtatt des Alkohols, welches die Farben beſſer 
erhält und keine Schrumpfung der Gewebe veranlaßt. 
Vor mehreren Jahrzehnten wurde der Verſuch ge⸗ 
macht, das Objekt ſamt der Einſchlußflüſſigkeit zwi⸗ 
ſchen einem Uhrglas und einer flachen Glasſcheibe ein⸗ 
zuſchließen, doch ſcheiterte dies an dem Mangel eines 
zuverläſſigen Kittes. Möller in Neuulm lieferte dann 
ſehr ſchöne Präparate dieſer Art, welche das Objekt in 
Gelatine eingeſchloſſen enthielten, und dem Gymnaſial⸗ 
lehrer Morin in München gelang es, für dieſe Form 
der Konſervierung einen geeigneten Kitt zu finden, ſo 
daß auch größere Tiere, wie Schlangen, Fröſche ꝛc., in 
naturwahrer Stellung unter dem Uhrglas konſerviert 
werden können. Die P. können leicht von Hand zu 

a herumgereicht und von beiden Seiten ſelbſt mit 
ſtarken Lupen betrachtet werden. 
Photogrammetrie (jeit 1867 nach Meydenbauer, | 
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Lage von N gegen die gemeſſene Standlinie AB in der 
Horizontalprojettion. Die Höhe von N über dem Hori⸗ 
zont, alſo NN’, ergibt ſich nach Fig. jetzt aus der Pro⸗ 

portion ON’: N = On: nn oder NN — ON m® 
On’ 

Man wird unſchwer in dem Verfahren die vollkom⸗ 
menſte Gleichartigkeit des Meßbildzeichnens mit den 
gewöhnlichen Feldarbeiten des Geometers erkennen, 
ſobald letztere nicht auf dem Abſtecken von Linien be⸗ 
ruhen. Nur in einem Falle kann man ein abgekürz⸗ 
tes Verfahren anwenden, ſobald die Objekte genau 

ee 0 H 

N \ 

N satte \ 
N 

I 1 

4 B N \ 
0 

Fig. 3. Fig. 2. 

ſenkrecht oder wagerecht verlaufende Umriſſe zeigen, 
früher Photographometrie nach Porro, jetzt Meß⸗ wie die Bilder von fluchtrechten Bauwerken. In dieſem 
bildverfahren) ein Meſſungsverfahren, welches alle Falle kann man die Bildebene Fig. 1 mit dem op⸗ 
Elemente der Meſſung, außer derjenigen der Stand- tiſchen Mittelpunkt 0 als richtige Zentralperſpektive 
linie, aus dem freien Ausblick in der Natur in das photo⸗ 
graphiſche Bild überträgt. Hiernach muß dieſes Bild 

Meßbildcamera. 

den Anforderungen der mathematiſchen Zentralperſpek⸗ 
tive entſprechen. In der Regel entbehren die Inſtru⸗ 
mente und Objektive der Photographen und Liebhaber 
dieſer mathematiſchen Grundlage, und ihre Erzeug⸗ 
niſſe ſind photogrammetriſch nicht verwendbar. Die 
Meßbildcamera (Fig. 1) hat man ſich als einen feſten 
Kaſten zu denken, bei dem die Rückwand VHVH von 
der Platte eingenommen, der Horizont HH und die 
Hauptvertikale VV durch Marken bei der Belichtung 
ſelbſtthätig aufgedruckt werden. Die optiſche Achſe des 
Objektivs OC muß ſenkrecht auf dem Kreuzpunkt o ſtehen 
und ihre Länge Oo, nämlich die Brennweite, ſehr ge- 
nau bekannt ſein. Man erhält dann den Horizontal: 
winkel CON’, welchen die Projektion ON’ einer Ab⸗ 
ſehlinie ON nach einem beliebigen Objekt N mit der 
optiſchen Achſe OC macht, indem man die dem Bild 
entnommene on’ mit der bekannten Brennweite 00 
zu einem rechtwinkeligen Dreieck 00 n' nach Fig. 2 
zuſammenſetzt und den Vertikalwinkel NON“, indem 
man die im Bild genommene Länge nn’ mit der Hy⸗ 
potenuſe on des zuvor gefundenen Dreiecks 0 n zu 
einem Dreieck On N zuſammenſetzt. | 

Die Verwertung der jo gefundenen Winkel zu einem 
geometriſchen Plan geſchieht nun nach der Methode 
des Vorwärtsabſchneidens auf dem Meßtiſch, 
indem man aus den Bildern die Winkel « und 5 be- 
ſtimmt, welche die Schnittlinien nach irgend einem 
Objekt N mit der Standlinie AB an deren Ende bilden, 
und dieſe Winkel an die im Maßſtab der beabſichtigten 
Zeichnung nach Fig. 3 anträgt. So findet man die 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

punkte in HH 

betrachten, für welche der Horizont HH und die Haupt⸗ 
vertikale VV ſowie die Diſtanz oO gegeben ſind. Alles 
dies fehlt im gewöhnlichen photographiſchen Bild und 
kann nur mit Hilfe ſehr genauer Winkelmeſſungen nach 
einem von Jordan gegebenen Verfahren für jeden 
Einzelfall ermittelt werden. In Fig. 4 erkennt man 
ohne weiteres das Vorgehen, wie aus dem Bild eines 
Hauſes der Grundriß aufgetragen werden kann, wenn 
die Diſtanz 00 
auf der Haupt⸗ 
vertikale nach 
unten abgetra⸗ 
gen u. die Ver⸗ 
ſchwindungs⸗ 

gefunden ſind. 
Die Höhe des 
Hauſes wird, 
wie angedeutet, 
in NN aus nn‘ 
ermittelt, welche 
Arbeit durch ein 
Diagramm er⸗ 
leichtert werden 
kann. 

Während die 
Ergebniſſe des 
erſten Verfah⸗ 
rens den Ver⸗ 0 
gleich mit denen jedes andern aushalten, ſind die des 
abgekürzten Verfahrens von der Genauigkeit der Hori⸗ 
zontalen u. Vertikalen an den Bauwerken abhängig und 
weichen in der Regel etwas ab, ſind dagegen volltont- 
men frei von den oft ganz groben Meſſungsfehlern der 
in gewöhnlicher Weiſe hergeſtellten Denkmalaufnahme. 

s verſteht ſich von ſelbſt, daß das Verfahren auch 
zu aſtronomiſchen Zwecken dienlich ſein kann indem 
es beſtimmte Sternlagen in einem gegebenen Moment 
feſtlegt, in welchem die mühſamen Einzelmeſſungen 
nicht erfolgen können. So wird es möglich, aus einem 
Bilde den geographiſchen Ort nach Länge und Breite. 
Tag und Stunde der Aufnahme zu beſtimmen, worauf 
Franz Stolze zuerſt hingewieſen hat. 

50 
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Hiſtoriſch find bei Ausbildung des Verfahrens be— 
teiligt: Beautemps-Beaupré, der bereits ohne Photo- 
graphie, nur nach guten Handzeichnungen, ſchon 1790 
topographiſche Pläne aufgetragen hat, nachdem von 
Lambert (geſt. 1777) die Theorie aufgeſtellt war. Der 
Italiener Porro hat zuerſt Photographie verwendet, 
mußte aber wegen Unvollkommenheit derſelben davon 
ablaſſen und ſtarb darüber. Erſt Laurſedat hat ſeit 
1858 die Aufgabe angefaßt und auch nach allen Rich— 
tungen gelöſt, ohne jedoch in Frankreich einen prak— 

den Genannten begann 1858 Meydenbauer mit Archi— 
tekturaufnahme nach dem abgekürzten Verfahren und 
1865 nach der allgemeinen Methode. Seit 1885 leitet 
er die Arbeiten in einem Denkmälerarchiv in Berlin, 
dem einzigen ſeiner Art zur Feſtlegung und Aufzeich— 
nung der Baudenkmäler Preußens. Alle andern Mit⸗ 
arbeiter beſchränkten ſich auf Terrainaufnahme, vor— 
nehmlich Koppe, deſſen Vorarbeiten zur Jungfrau— 
bahn die höchſte Leiſtung des Verfahrens in Bezug 
auf Genauigkeit darſtellen. Außer den Genannten 
und Jordan ( Zeitſchrift für Vermeſſung«, 1876) ſind 
ſpäter eine ganze Reihe von Mitarbeitern aufgetreten, 
teils in Vertiefung der Theorie, ſo die Profeſſoren 
Hauck und Dörgens in Berlin, teils praktiſch, jo Vine. 
Pollack in München, Schiffner (»Die photographiſche 
Meßkunſt«, Halle 1892) und Finſterwalder. Zu grö— 
ßern praktiſchen Erfolgen in einer für die Landesver— 
meſſung einflußreichen Bedeutung haben es nur die 
Italiener unter Paganini gebracht, die ausſchließlich 
die von Porro angegebenen Wege verfolgten und neuer— 
dings auf Kanada übertragen haben. 
Photographie. Die Bromſilbergelatine iſt 

vermöge ihrer hohen Lichtempfindlichkeit das wichtigſte 
Material zur Anfertigung von photographiſchen Ne— 
gativen mittels der Camera geblieben. Die Fabri— 
kation der biegſamen, transparenten Films (die die 
viel ſchwerern Glasplatten als Träger der Emulſions— 
ſchicht erſetzen) hat große Fortſchritte gemacht; man 
erzeugt ſie in 10 m langen oder auch noch längern 
Streifen, die zu Serienaufnahmen Verwendung fin— 
den. Zuſammenhängende Reihen von raſch aufein— 
ander folgenden Momentphotographien werden in 
Kinematographen (ſ. d., Bd. 18) mittels beſonderer 
Projektionsapparate projiziert. Zuerſt konſtruierten 
Muybridge, Anſchütz, dann Ediſon und insbeſ. 
die Gebrüder Lumiere ſolche Apparate, denen ſich 
das Mutoſkop (f. d.) anſchließt, bei dem ca. 1000 
Papierphotographien in einer Walze befeſtigt ſind und 
ſich beim Drehen abblättern. Kinematographiſche Dar— 
ſtellungen werden zur Schilderung von bewegten Volks— 
ſzenen und auch von phyſikaliſchen oder phyſiologiſchen 
Vorgängen benutzt. Während man für ſolche Zwecke 
Bromſilbergelatine von der höchſten Empfindlichkeit 
verwendet, verlangt man für die zu Kopierzwecken be— 
nutzten Bromſilberpapiere hauptſächlich gute Wieder- 
gabe von Licht, Schatten und Halbtönen (Gradation); 
man ſucht mittels Bromſilber die ſchöne Schwärze der 
Platindrucke zu erreichen (ſogen. Platinobromid— 
papier) und imitiert auch deren matte, glanzloſe Ober- 
fläche. Zuſatz von Stärke oder Harz wirkt förderlich 
in dieſem Sinn; derartige Kopien, aber auch Brom— 
ſilberkopien auf Glanzpapier werden für Illuſtratio— 
nen verwendet. 

Die Empfindlichkeit und Gradation der Bromſilber— 
gelatineplatten iſt von höchſter Wichtigkeit für alle ihre 

Photographie (Fortſchritte: Senſitometrie re.). 

ſehr verſchiedenartig, und ihre Ergebniſſe ſtimmten nicht 
immer genügend überein. Gelegentlich des 3. inter⸗ 
nationalen Kongreſſes für angewandte Chemie in Wien 
(1898), bei dem eine beſondere Sektion ſich mit der 
Chemie der graphiſchen Gewerbe beſchäftigte, wurde 
eine Einigung erzielt. Auf Grund des Referats von 
Eder wurde das Scheinerſche Senſitometer accep— 
tiert. Es beruht auf dem Verhalten rotierender Schei- 
ben mit Ausſchnitten. Wird eine Scheibe 8, die einen 
paſſenden Ausſchnitt a beſitzt (Fig. J), in ſchnelle Ro⸗ 
tation verſetzt, jo wird das durchgehende Licht ent- 
ſprechend der Form des Ausſchnittes geſchwächt. Die 
Lichtverteilung wird ſo gewählt, daß einer gegebenen 
Strecke auf jeder Strecke des Radius das gleiche In⸗ 
tenſitätsverhältnis entſpricht. Hiernach werden 20 
Felder erhalten, die einer gewiſſen Lichtintenſität ent- 
ſprechen. Man ſtellt in Im Entfernung eine Nor⸗ 
mallichtquelle auf, eine Benzinkerze B, mit einer 
Blende ds und einen durchlochten Cylinder Z und ſetzt 
die Scheibe S durch das Kurbelrad K in Bewegung. 
Hinter der Scheibe iſt die Kaſſette O angebracht, die 

Fig. 1. Scheiners Senſitometer. 

folgende Einrichtung beſitzt: auf der andern Seite, 
dicht hinter dem Kaſſettenſchieber, iſt eine Metallplatte 
eingeſetzt, die auf die Länge des Scheibenausſchnittes 
20 rechteckige Offnungen o enthält, neben denen die 
Zahlen 1— 20 zur Numerierung der Rechtecke einge— 
tragen ſind. In dieſe Kaſſette wird die zu prüfende 
photographiſche Platte gelegt. Wird der Apparat in 
Thätigkeit geſetzt, ſo erhält Nr. 20 nur den hundertſten 
Teil des Lichtes, das Nr. 1 erhält. Die Diſtanz der 
Flamme iſt Im, die Belichtungsdauer 1 Minute. Man 
entwickelt die im Senſitometer belichtete Platte und lieſt 
jene Nummer ab, die die letzte Spur einer Lichtwirkung 
erkennen läßt. Trockenplatten des Handels mittlerer 
Empfindlichkeit ſollen mindeſtens 10 Grade Scheiner 
zeigen, d. h. bei einer Lichtmenge von 0,14 Sekunden⸗ 
Meterkerzen den erſten Lichteindruck empfangen. Sehr 
empfindliche Platten zeigen 15—17 Grade Scheiner, 
was einer etwa fünfmal höhern Empfindlichkeit ent⸗ 
ſpricht. Die Eigenſchaften einer photographiſchen Platte 
(Empfindlichkeit, Dichte) laſſen ſich in einer charak- 
teriſtiſchen Kurve (nach Hurter-Driffield) graphiſch 
darſtellen, indem man den Logarithmus der Dichtig- 
keit des Silberniederſchlags eines photographiſchen Ne⸗ 
gativs als Ordinate, die Logarithmen der entſprechen⸗ 
den Belichtungsintenſitäten als Abſeiſſe einträgt (Eders 
»Jahrbuch für P.«, 1899). 

Mittels eines ähnlichen Apparats wie Scheiners 
Senſitometer führte Andreſen Meßbeſtimmungen 
der chemiſchen Intenſität des direkten Sonnenlichts 
aus (Eders »Jahrbuch für P.«, 1899, S. 147). 

Von photographiſchen Objektiven kam ein 
Verwendungen. Die Methoden der exakten Meſſung neues, von Cooke in England gerechnetes und von 
der Lichtempfindlichkeit(Senſitometrie) aber waren Taylor ausgeführtes Syſtem zur Anwendung, das 
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auf der Anwendung von drei getrennten einfachen Bild ſich richtig entwickelt hat (Standentwickler; vgl. 
Linſen (eine negative Linſe, die zwiſchen zwei Sam⸗ 
mellinſen eingeſchloſſen iſt) beruht. Das Objektiv er⸗ 
reicht mit dieſen einfachen Mitteln eine ſehr gute Kor⸗ 
reltur. In Deutſchland erzeugt Voigtländer in 
Braunſchweig dieſe Linſen unter dem Namen Triple 
Anaſtigmate (1898, Fig. 2) und eine beſonders licht- 
ſtarke Form unter dem Namen Porträt-Anaſtig⸗ 
mat. Die ſymmetriſchen Objektive mit dreifach verfitte- 
ten Vorder- und Hinterlinſen gaben Anlaß zu Patent⸗ 
ſtreitigkeiten, die dahin geſchlichtet wurden, daß Görz 
als Doppelanaſtigmat die eine Form (vgl. Tafel» Photo- 
graphiſche Apparate«, Fig. 10, Bd. 13), Voigtländer 
(Collinear) und Steinheil (Orthoſtigmat) die andre 
Form erzeugen. 
Der Iris verſchluß von Zeiß in Jena hat eine Um— 

geſtaltung erfahren, durch die er kompendiöſer und 
bei gleicher Vielſeitigkeit der Ver⸗ 
wendung zuverläſſiger gewor⸗ 
den iſt. Während die Verſchluß⸗ 
flügel bei der alten Iris ſämt⸗ 
lich übereinander lagern und 
dadurch einen verhältnismäßig 
großen Raum zwiſchen den Lin⸗ 

— ſen beanſpruchen, ſind bei der 
— Neukonſtruktion ſämtliche Flü⸗ 

Zriple-Ana- gel nur in zwei verſchiedenen 
ſtigmat. ſich berührenden Ebenen ange— 

ordnet, ſo daß der für die freie 
Bewegung derſelben nötige Raum nur klein iſt. Die Ge⸗ 
ſchwindigkeit des neuen regulierbaren Verſchluſſes kann 
in den Grenzen von ca. Yıso Sekunde bis ca. 2 Sekunden 
variiert werden. Darüber hinaus läßt ſich bei Stellung 
auf Zeit jede beliebig lange Expoſitionszeit erzielen. 

Die Methoden zur Erzeugung farbenempfind— 

Fig. 2. 

licher Platten (orthochromatiſcher Platten) wurden 
namentlich dadurch verbeſſert, daß man unter den 
Teerfarbſtoffen beſſere Senſibiliſatoren des Brom— 
ſilbers für rotes und orangefarbiges Licht fand (Diazo⸗ 
ſchwarz B. H. N ſenſibiliſiert nach Valenta von Gelb 
bis ins Dunkelrote, Nigroſin B und gewiſſe Glyein— 
2 nach Eberhard wirken ähnlich; »Photogra— 
phiſche Korreipondenz«, 1898 — 99). Trockenplatten, die 
durch Farbenſenſibiliſatoren ſo ziemlich für alle Farben 
des Spektrums empfindlich gemacht ſind, kommen un— 
ter dem Namen panchromatiſche Platten in den Han— 
del. Sie werden zur Reproduktion von farbigen Ge— 
mälden, zur Herſtellung von Negativen für Dreifarben— 
druck, zur Spektrumphotographie ꝛc. verwendet. 

Als Entwickler für Bromſilbergelatineplatten 
finden zahlreiche Produkte des Benzols Anwendung. 
Außer den bereits in frühern Jahren vielfach ver- 
wendeten Pyrogallol und Hydrochinon findet auch 
das mit letzterm iſomere Brenzkatechin Eingang in 
die photographiſche Praxis, ferner das Amidophenol 
(in alkaliſcher Löſung Rodinalentwickler), das Dia— 
midophenol (Amidol, gemiſcht mit Natriumſulfit ohne 
Alkali, ein guter Entwickler für Bromſilberpoſitive 
und Negative), die amidonaphtholſulfoſauren (Eiko— 
nogenentwickler) und amidonaphtholdiſulfoſauren 
Salze (Diogenentwickler), das Methylparaamido— 
phenol (Metolentwickler), Methylorthoamidophenol 
Hydrochinon (Ortholentwickler) und endlich das Oxy⸗ 
phenylglycin (Glyeinentwickler). Speziell der Glyein— 
entwickler dient in ſehr ſtark verdünnter Löſung zum 
langſamen, aber ſichern Entwickeln von Trockenplatten; 
man ſtellt die Platten in große Gefäße, die den Ent— 
wickler enthalten, und überläßt ſie ſich ſelbſt, bis das 

Hübl, Die Entwickelung der photographiſchen Chrom⸗ 
ſilbergelatineplatte bei zweifelhaft richtiger Expoſition, 
Halle 1898). In neueſter Zeit werden Monobrom⸗ 
und Chlorhydrochinon unter dem Namen Admol 
als energiſche photographiſche Entwickler benutzt. 

Neu in die photographiſche Technik eingeführt wurde 
das überſchwefelſaure Ammoniak (Ammo⸗ 
niumperſulfat [NH,], S,0,), ein ſehr ſauerſtoffreicher 
Körper. Er greift das metalliſche Silberbild eines 
photographiſchen Negativs langſam, aber regelmäßig 
an, löſt es auf und bewirkt dadurch ein gleichmäßiges 
Dünnerwerden desſelben (Abſchwächen); dieſe Reaktion 
benutzt man zur Korrektur von allzuſtark entwickelten, 
zu dichten und zu kontraſtreichen Negativen (Lumiere 
u. Seyewetz, »Photographiſche Korreipondenz«, 1898). 
Das Ammonium- oder Kaliumperſulfat gibt ſeinen 
Sauerſtoff auch an gepulvertes Magneſium (oder Alu⸗ 
minium) ab und liefert raſch verbrennliche Gemiſche, 
die zur P. bei künſtlichem Licht verwendet wer⸗ 
den (Magneſium⸗ oder Aluminiumblitzlicht). Ahnlich 
wie Perſulfat wirken auch Chlorate, Perchlorate und 
Permanganate in ſolchen Blitzlichtgemiſchen (Eders 
»Jahrbuch für P.«, 1898 — 99). Von andern künſt⸗ 
lichen Lichtquellen wird insbeſ. das elektriſche Bogen⸗ 
licht benutzt, mit dem das Auerſche Gasglühlicht jo- 
wie das Acetylen zu photographiſchen Zwecken wegen 
geringerer Helligkeit nicht konkurrieren können. 

Zur Herſtellung photographiſcher Kopien auf Pa- 
pier bedient man ſich der Chlorſilberpapiere. Die 
lichtempfindliche Schichte derſelben beſteht aus Chlor⸗ 
ſilber nebſt Silbercitrat oder dergl., die in Kollo⸗ 
dion verteilt find (Celloidinpapier) oder in Gela⸗ 
tine (Ariſtopapier) oder in einem, erſt in neueſter 
Zeit nutzbar gemachten Bindemittel, dem ſogen. Prot⸗ 
albin, einem von Lilienfeld zu photographiſchen 
Zwecken eingeführten, in Alkohol löslichen Pflanzen⸗ 
eiweiß. Chlorſilberprotalbinpapier wird für den Han⸗ 
del erzeugt. 
Das Lichtpausverfahrenmittels des Eiſenblau— 

prozeſſes (Cyanotypie) wurde dadurch verbeſſert, 
daß rotes Blutlaugenſalz mit ſaurem (grünem) Am⸗ 
moniumferricitrat gemiſcht und zur Präparation von 
Cyanotyppapieren (nach Valenta) verwendet wurde. 
Gemiſche dieſes Ammoniumferricitrats mit Silber- 
nitrat geben mit ſepiabrauner Farbe raſch kopierende 
Papiere (Sepiablitzlichtpauspapier von Arndt 
u. Trooſt), bei denen das Lichtbild dadurch zu ſtande 
kommt, daß durch photochemiſche Wirkung das Ferri— 
eitrat zu Ferrocitrat reduziert wird und dann aus dem 
Silberſalz metalliſches Silber ausſcheidet (ähnlich wie 
bei der Kallitypie). 

Die Platinotypie, die mittels lichtempfind⸗ 
licher Gemiſche von Ferrioxalat und Kaliumplatin⸗ 
chlorür hergeſtellt wird, liefert für ee e neutral⸗ 
ſchwarze Kopien. Zuſatz kleinerer Mengen von Queck⸗ 
ſilberſalzen oder Palladiumſalzen ändert die Farbe ins 
Braune (Sepiaplatinpapier; vgl. Eder, Die Ko- 
pierverfahren ohne Silberſalze, 2. Aufl., Halle 1899). 
Von den andern zahlreichen neuern Kopierverfahren 
ohne Silberſalze fand der Gummidruck, beſonders 
unter Amateurphotographen, Verbreitung. Er beruht 
auf der Lichtempfindlichkeit eines Gemiſches von Gummi 
und Kaliumbichromat mit einem beliebigen Pigment 
(Ruß, Tuſche, Rötel ꝛc.); die damit überzogenen Pa⸗ 
piere werden unter einem photographiſchen Negativ 
kopiert und in Waſſer gelegt, wobei die nicht belichte⸗ 
ten Stellen ſich auflöſen, die belichteten Stellen ſamt 
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dem Pigment unlöslich am Papier zurückbleiben und 
hierbei eine Art von Halbtönen geben. Die Gummi⸗ 
drucke werden direkt kopiert, während die analogen 
(mittels Gelatine erzeugten) Pigmentbilder von einer 
Unterlage auf die andre übertragen werden müſſen 
(vgl. Gaedicke, Der Gummidruck, Berl. 1898; Beh- 
rens, Der Gummidruck, daſ. 1898; Hofmeiſter, 
Der Gummidruck und ſeine Verwendbarkeit, Halle 
1898). Der Gummidruck iſt für breite Licht- und 
Schattenmaſſen günſtig; das Pigmentübertragungs— 
verfahren liefert feinere Details. 

Die direkte P. in natürlichen Farben erfuhr 
eine weitere theoretiſche Vertiefung im Sinne der Zenter- 
Lippmannſchen Theorie (vgl. Neuhauß, Die Farben- 
photographie nach Lippmanns Verfahren, Halle 1898). 
Die indirekte P. in Farben, der ſogen. Dreifarben— 
druck, bürgert ſich immer mehr in der Praxis der 
Buchilluſtration ein. Als Grundfarben der Drucke wird 
Gelb, Rot und Blau benutzt, und nicht ſelten wird noch 
eine vierte Schlußplatte in neutralem Grau aufgedruckt. 

Aber auch für das Diapoſitivverfahren, ſowohl zur 
Projektion von farbigen Skioptikonbildern als auch 
für Stereoſkopbilder, hat das Dreifarbenſyſtem große 
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Fig. 3. Poſitipbilder einer chromoſkopiſchen Dar- 
ſtellung. 

Erfolge zu verzeichnen. Selle hatte 1895 Chromat- 
gelatinekopien für jede der drei Grundfarben in Haut— 
form hergeſtellt und ſie mit den drei Grundfarben ge— 
färbt. Er legte dieſe drei farbigen Teilbilder überein- 
ander und erzielte mittelmäßige Reſultate. Die Ge- 
brüder Lumiere in Lyon verbeſſerten das Verfahren, 
indem ſie dreifarbige Teilbilder durch direktes Ko— 
pieren auf eine Glasplatte zum innigen Kontakt und 
genauen Paſſen brachten; ſie erzielten dadurch weit 
präziſere farbige Bilder, die Handelsprodukt wurden. 
Abweichend von dieſer Methode iſt diejenige von Joly 
in England. Derſelbe erzeugt in der photographiſchen 
Camera nach einem farbigen Original unter Vor— 
ſchaltung einer dreifarbigen, rot-grün-blauen Linea⸗ 
tur ein Negativ auf einer panchromatiſchen Platte, 
erzeugt danach ein Diapoſitiv, das natürlich keine 
Spur von Farbe zeigt, ſondern in parallele Linien 
zerlegt iſt, entſprechend der vorgeſchalteten Dreifar— 
benlineatur. Legt man aber hinter dieſes Diapoſitiv 
neuerlich eine Dreifarbenlineatur, ſo findet man leicht 
eine Stellung derſelben, bei der die roten Linien ꝛc. 
an jenen Platz kommen, an dem ſie bei der Auf— 
nahme in der Camera ſich befanden, und das Dia— 
poſitiv zeigt die Farben des Originals, allerdings durch 
eine parallele Lineatur einigermaßen geändert (»Photo— 
graphiſche Korreſpondenze, 1899). Auch Verſuche zur 
vereoſkopiſchen Projektion wurden gemacht (»Jahr⸗ 
buch für P. «, 1899). 

über die Anwendung der P. für militäriſche 
Zwecke vgl. Militärphotographie. 

Photographie (P. in natürlichen Farben, Ives' Chromoſtop). 

Das von Ives angegebene Chromoſkop kombi⸗ 
niert die Projektion farbiger Photographien mit der 
körperlichen Wirkung, die uns bei der Betrachtung 
von Bildern durch das Stereoſkop zu teil wird. Ives 
ſtellt mit Hilfe orthochromatiſcher Platten drei ſchwarze 
Poſitive her, die bei Betrachtung durch Farbenfilter, 
die den bei der Aufnahme benutzten gleich ſind, farbig 
wirken. Der Apparat bedarf aber ſechs Bilder, näm⸗ 

Fig. 4. Ebro moe, geſchloſſen. 

lich zwei Reihen von je drei komplementären Bildern, 
die zu einander in dem Verhältnis der beiden Bilder 
einer ſtereoſkopiſchen Aufnahme ſtehen. Fig. 3 zeigt die 
ſechs zuſammengehörigen Poſitivbilder x, b, v einer 
chromoſkopiſchen Darſtellung. Um genaues Paſſen 
dieſer Bilder im Apparat zu ermöglichen, ſind dieſelben 
in Rähmchen befeſtigt und dieſe wieder durch Schar⸗ 
niere unverrückbar verbunden. Zwiſchen das erſte und 

das zweite Bilderpaar iſt ein ſchwarzer Karton ein⸗ 
geheftet, der den richtigen Abſtand der beiden Bil⸗ 
der ſichert. Fig. 4 zeigt das von Zink in Gotha 1892 
konſtruierte Chromoſkop, wie es bei der Benutzung 
erſcheint, nämlich mit einer matten Glasplatte DM 
bedeckt und ſchief geſtellt, um das von oben eindringende 
Tageslicht aufzufangen. In Fig. 5 iſt der Apparat 
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geöffnet dargeſtellt. Die verbundenen Bilder werden 
treppenförmig in den Apparat eingelegt, ſo daß je 
zwei ſtereoſkopiſch zuſammengehörige Poſitive auf die 
Flächen R, B, V zu liegen kommen. Dieſe Flächen 
beſtehen aus durchſichtigen farbigen Glasplatten und 
zwar iſt R rot, B blau und V grün. Durch geeignete 
Einkerbungen iſt Sorge getragen, daß die Bilder mit 
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wendet man meiſtens das ſehr lichtempfindliche Ge⸗ 
miſch von doppeltchromſaurem Kali mit Gelatine 
(Chromatgelatine) oder mit Eiweiß an. Die Chro⸗ 
matgelatine verliert im Licht (indem das chromſaure 
Salz reduziert wird und Chromoryd bildet) ihre Lös⸗ 
lichkeit in warmem und ihre Aufquellbarkeit in kaltem 
Waſſer. Talbot war der erſte (1852), der dieſes Ge⸗ 

ihrem Rähmchen ſtets nur in der richtigen Lage auf miſch zu einem photographiſchen Atprozeß benutzte, 
den drei Farbenfiltern liegen können. 
drei farbigen Bilder ſo zu vereinigen, daß ſie alle zu⸗ 
ſammen gleichzeitig in unſer Auge fallen und ſchein⸗ 
bar in der gleichen Ebene liegen, benutzt Ives farbige 
durchſichtige Spiegel, mit denen er eine ſo innige Ver⸗ 
bindung der farbigen Effekte erreicht, wie man ſie ſonſt 
auf keine Weiſe herbeizuführen vermöchte. Die beiden 
Spiegel B‘, V liegen hintereinander im Winkel von 
45°, erſterer iſt blau, letzterer grün. V' läßt das grüne 
Bild von durch und reflektiert das blaue Bild von B. 
Auf ſolche Weiſe gemiſcht, wird das blaugrüne Bild 
nun von B durchgelaſſen und dann noch das rote von 
R reflektiert. In dieſer Miſchung gelangt ſchließlich 
das Bild in unſer Auge. Der Effekt iſt einfach ver⸗ 
blüffend. Man kann ſagen, daß die Wirkung des 
Chromoſkops abſolut vollkommen iſt und die voll⸗ 
kommene Naturwahrheit photographiſcher Darſtellung 
erreicht. Die Herſtellung von Bildern für das Chromo⸗ 
ſkop iſt meiſt keine leichte oder einfache Sache, und bei 
weitem nicht alle in den Handel gebrachten Bilder ent⸗ 
ſprechen der Leiſtungsfähigkeit des Verfahrens. 
Pho iſcher Preſſendruck photome⸗ 

chaniſche Reproduktions verfahren). Methoden 
der graphiſchen Vervielfältigung, durch welche Druck⸗ 
platten für die Buch⸗, Stein⸗ und Kupferdruckpreſſe 
mittels chemiſcher Lichtwirkung erzeugt werden. Durch 

die Verbindung photographiſcher Prozeſſe mit mecha⸗ 
niſchen Druckverfahren wird die Hand des Künſtlers 
oder Zeichners, der ſonſt auf lithographiſchen Stei⸗ 
nen zeichnete, Kupferplatten radierte oder Holzſchnitte 
herſtellte, gänzlich oder teilweiſe entbehrlich gemacht. 
Die photographiſchen Methoden werden hierbei den viel 
früher bekannten Hauptmethoden des Druckes angepaßt, 
nämlich: dem Tiefdruck(Kupferdruck ꝛc.), dem Flach⸗ 
druck (lithographiſcher Druck) und dem Hochdruck 
(für die Buchdruckpreſſe). Zu den älteſten photomecha⸗ 
niſchen Methoden gehören die photographiſchen Atz⸗ 
prozeſſe, bei denen von der Lichtempfindlichkeit des 
Asphalts Gebrauch gemacht wird (zuerſt von Niepce 
noch vor Erfindung der Daguerreotypie angewendet 
und von andern vervollkommt). überzieht man 
eine Metallplatte mit einer Löſung von Asphalt in 
Benzol, Chloroform oder andern Löſungsmitteln, 
trocknet die dünne Schicht und ſetzt ſie der Lichtwirkung 
unter einem photographiſchen Negativ aus, jo wird 
der vom Licht getroffene Asphalt in Terpentinöl un⸗ 
löslich, während die vom Licht geſchützten Stellen ſich 
auflöſen. An den letztern, die den undurchſichtigen 
Partien des photographiſchen Negativs entſprechen, 
wird das Metall bende und man kann letz⸗ 
teres durch Übergießen mit Salpeterſäure oder einem 
andern Atzmittel tief ätzen, indem die unlösliche As⸗ 
phaltſchicht einen ſehr widerſtandsfähigen Atzgrund 
abgibt. Die Metallplatte, die nunmehr das Bild im 
deutlichen Relief eingeätzt enthält, kann als Drud- 
platte oder Druckſtock (Kliſchee) zum Preſſendruck 
dienen. Dieſe Methode wird noch gegenwärtig mit⸗ 
unter zur photographiſchen Zinkätzung (Photo⸗ 
zinkotypie) benutzt. Da der Asphalt aber eine ver⸗ 
hältnismäßig geringe Lichtempfindlichkeit beſitzt, ſo 

Um nun die indem er damit Stahlplatten überzog, durch Lichtwir⸗ 
kung unter Verwendung einer darübergelegten photo⸗ 
graphiſchen Matrize (Diapoſitiv) eine unlösliche Bild⸗ 
ſchicht erzeugte und dann das Bild mittels eines 
Atzmittels (Platinchlorid) einätzte, wobei die Atzflüſſig⸗ 
keit an jenen Stellen, die durch Lichtwirkung unlös⸗ 
lich gemacht (gehärtet) ſind, nicht durchdringen kann. 
Es laſſen ſich bei dieſem Verfahren jedoch nur ſolche 
Atzflüſſigkeiten verwenden, denen die gehärtete Gela⸗ 
tine widerſteht. Später wendete man dieſes Atzverfah⸗ 
ren auf Kupfer an und benutzte an Stelle des Pla⸗ 
tinchlorids das viel wohlfeilere Kupferchlorid zur 
Atzung. Karl Klie in Wien übertrug (um das Jahr 
1880) ein derartiges (nach Art des Pigmentdruckes 
hergeſtelltes) Chromatgelatinebild auf polierte Ku⸗ 
pferplatten, die zuvor mittels feinen Harzpulvers 
beſtäubt und dadurch mit einem zarten Korn (Staub⸗ 
korn) verſehen worden waren, wie man dies bei der 
ſogen. Aquatintamanier verwendet; das Staubkorn 
wird durch vorſichtiges Erwärmen auf der Platte an⸗ 
geſchmolzen, wonach das photographiſche Pigment⸗ 
bild darauf übertragen wird; dann erfolgt die Atzung 
des Bildes in die Kupferplatte mit vier verſchieden 
konzentrierten Löſungen von Eiſenchlorid, wobei zu⸗ 
erſt die ſtärkſte, dann die ſchwächſte Löſung angewendet 
wird. Durch dieſen Vorgang erhält man eine ver⸗ 
tieft geätzte Platte, die zufolge der Körnung in den 
vertieften Stellen rauh erſcheint, mit Druckerſchwärze 
in der gewöhnlichen Kupferdruckpreſſe druckbar iſt und 
Abdrücke mit ſehr ſchönen Halbtönen liefert (Helio⸗ 
gravüre, Photogravüre). Dieſe Methode iſt 
eins der vollkommenſten, vornehmſten Vervielfälti⸗ 
gungs verfahren und wird namentlich für den Kunſt⸗ 
verlag vielfach angewendet; werden die Heliogravüre⸗ 
Kupferplatten vor ihrer Verwendung zum Preſſen⸗ 
druck galvaniſch verſtählt, ſo halten ſie den Druck 
großer Auflagen aus. 

Seltener wird die Erzeugung von photomechaniſchen 
Druckplatten auf dem Wege der Galvanoplaſtik vor⸗ 
genommen, obſchon man auch in dieſer Weiſe helio⸗ 
graphiſche Kupferdruckplatten herſtellen kann (Photo- 
galvanographie, wohl auch Heliogravüre ge- 
nannt). Will man die galvanoplaſtiſche Methode an⸗ 
wenden, ſo geht man von der Thatſache aus, daß die 
mit chromſauren Salzen vermiſchte Gelatine durch 
Auswaſchen oder durch Quellen in kaltem Waſſer ein 
Relief bildet, indem nur die belichteten Bildſtellen ge⸗ 
härtet ſind, während die nicht belichteten Gelatineſtel⸗ 
len in kaltem Waſſer um das Drei- bis Vierfache an⸗ 
ſchwellen und als Relief emporragen; dieſes Relief 
kann man galvanoplaſtiſch abformen (Pretſch' Me⸗ 
thode, 1854); man überträgt auch ein unlösliches Ge⸗ 
latine⸗Pigmentbild (vgl. Photographie, Bd. 13, S. 883) 
auf eine Platte und formt dieſes Relief ab. Auf letz⸗ 
tere Weiſe ſtellt man Photogalvanographien für karto⸗ 
graphiſche Zwecke (insbeſ. im k. u. k. militärgeographi⸗ 
ſchen Inſtitut in Wien) und Reproduktionen linearer 
Zeichnungen her; jedoch macht die Erzeugung von Halb- 
tonbildern hiermit weitaus mehr Schwierigkeiten als 
mittels der Klieſchen Atzmethode. — Formt man die 
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photographiſchen Chromatgelatine-Reliefs mittels hy⸗ 
drauliſcher Preſſen in Bleiplatten ab (nach Art des 
Auerſchen Naturſelbſtdruckes), und druckt man aus 
dieſen, übrigens ſehr leicht verletzlichen Hohlformen 
mit paſſenden Leimfarben, ſo erhält man die ſogen. 
Photoglyptie oder den Woodbury-Druck (nach 
ſeinem Erfinder benannt), der durch den raſcher produ— 
zievenden Lichtdruck verdrängt wurde. 

Übergießt man Glasplatten mit Chromatgelatine, 
trocknet bei mäßiger Wärme, kopiert unter einem ver⸗ 
kehrten Negativ und wäſcht mit Waſſer, ſo nehmen 
die belichteten (unlöslich gewordenen) Bildſtellen keine 
Feuchtigkeit auf, ſondern nur die vom Lichte geſchützten 
Stellen. Erſtere find dann, bei geeigneter Durchfüh- 
rung des Verfahrens, geeignet, fette Druckfarbe, die 
mittels Walzen aufgetragen wird, feſtzuhalten, wäh⸗ 
rend die Farbe von den unbelichteten Stellen abgeſtoßen 
wird; dadurch entſteht ein druckfähiges Bild auf der 
Platte. Man begünſtigt dieſe Reaktion durch Tränken 
(Feuchten) des Gelatinebildes mit hygroſkopiſchen Sub- 
ſtanzen (Glycerin, unterſchwefligſaures Natron ꝛc.) und 
kann dann unmittelbar von derartigen Glasplatten, 
durch Einſchwärzen mit Druckfarbe und Abdrucken auf 
Papier in einer Art lithographiſcher Preſſe, Abdrücke 
erhalten (Lichtdruck, Photokollographie, Pho— 
totypie); für jeden neuen Druck wird das Ein- 
ſchwärzen wiederholt, während das Feuchten nur ab 
und zu vorgenommen zu werden braucht. Der Licht— 
druck iſt auch für Schnellpreſſendruck geeignet. Dieſe 
Methode wurde von Teſſié de Mothay in Metz 
(1866) zuerſt ausgearbeitet, nachdem Poitevin (1855) 
das Prinzip derſelben entdeckt hatte. Joſeph Albert 
in München vervollkommte den Lichtdruck in hervor⸗ 
ragender Weiſe und führte ihn im großen Maßſtab 
durch, weshalb dieſe Methode mitunter auch Alberto— 
typie genannt wurde. Der Lichtdruck iſt gegen- 
wärtig eins der wichtigſten photographiſchen Preſſen— 
druckverfahren, denn er gibt zarte Halbtonbilder, die 
namentlich in lackiertem Zuſtande kaum von Silber- 
photographien zu unterſcheiden ſind; für architekto— 
nischen und kunſtgewerblichen Verlag u. dgl. pflegt man 
die Lichtdrucke auf gewöhnlichem, gutem Papier (ohne 
Lackſchicht) auszuführen. 

In ähnlicher Weiſe, wie beim Lichtdruck, kann man 
auch Lichtbilder in fetter Farbe auf Papier herſtellen, 
das mit Chromatgelatine überzogen iſt; ſolche Fett— 
kopien laſſen ſich auf den lithographiſchen Stein über— 
tragen (umdrucken, photolithographiſches UM- 
druckverfahren, eingeführt von Aſſer im J. 1859) 
und dann in der beim gewöhnlichen lithographiſchen 
Verfahren üblichen Weiſe druckfertig machen. Der- 
artige Photolithographien können in der litho— 
graphiſchen Preſſe oder Schnellpreſſe gedruckt werden, 
ie repräſentieren eine der wohlfeilſten Reproduktions— 
methoden, die namentlich für lineare Zeichnungen 
in großem Maßſtab ausgeübt wird; in analoger 
Weiſe kann man auch mittels des genannten Über— 
tragungsprozeſſes Zink- oder Aluminiumplatten für 
die lithographiſche Preſſe druckfähig machen. In 
neueſter Zeit (1898) iſt auch die Anwendung von Ro— 
tations-Schnellpreſſen zum Druck von Aluminium- 
platten (Algraphie, ſ. Lithographie) durch Joſ. 
Scholz in Mainz durchgeführt worden. Wird von 
einer Lichtdruckplatte ſtatt auf Papier ein Abdruck auf 
eine gekörnte Aluminiumplatte gemacht, ſo kann dieſe 
Übertragung, der gewöhnlichen Behandlung des litho— 
graphiſchen Druckes unterzogen, wie eine feine litho- 
graphiſche Zeichnung gedruckt werden. Dieſes Verfah— 
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ren wurde von A. Albert in Wien eingeführt und 
Photo-Algraphie benannt. Vgl. »Photographiſche 
Correſpondenza, 1899. 

Wird der Umdruck der photographiſchen Fettkopie 
auf Zinkplatten vorgenommen und dann durch Über⸗ 
gießen mit verdünnter Salpeterſäure geätzt, ſo bilden 
die fetten Stellen einen ſchützenden Atzgrund, welcher 
die Einwirkung der Säure auf das Metall hindert, 
während die freiliegenden Stellen vertieft geätzt wer⸗ 
den. Durch paſſende Zwiſchenoperationen (neuer⸗ 
liches Auftragen von fetter Farbe, die nur an den er⸗ 
habenen Stellen haftet, Aufſtäuben von Harzpulver 
und Anſchmelzen desſelben) verſtärkt man den Atzgrund 
und ätzt ſtufenweiſe mit Säuren das Bild ein, ſo daß 
die gedeckten Stellen ſchließlich ſtark hervorragen (Hoch- 
ätzung). Solche Zinkkliſchees (Zinkotypien) können 
in der Buchdruckpreſſe zugleich mit dem Letternſatz ge⸗ 
druckt werden. In neuerer Zeit wendet man für feine 
und zarte Atzungen einen direkten Kopierprozeß 
(anſtatt des übertragungsverfahrens) an, indem man 
Zink-, Kupfer oder Meſſingplatten mit einer Miſchung 
von chromſaurem Kali und leicht löslichem Leim (aus 
Fiſchabfällen hergeſtellt), ſogen. Fiſchleim(Fiſchleim⸗ 
prozeß), überzieht, trocknet, ein verkehrtes photographi⸗ 
ſches Negativ darauf legt und der Lichtwirkung ausſetzt. 
Beim Waſchen mit Waſſer werden nur die nicht be⸗ 
lichteten Stellen entfernt und das Metall bloßgelegt,. 
während die belichteten Bildſtellen unlöslich zurück⸗ 
bleiben. Durch ziemlich ſtarkes Erhitzen (Ein bren⸗ 
nen) feſtigt man die Widerſtandsfähigkeit dieſer Bild⸗ 
ſtellen, indem dieſelben beim Einbrennen eine ge⸗ 
bräunte, halbverkohlte Leimſchicht von emailartiger 
Härte geben lamerikaniſchesKupfer-Emailver⸗ 
fahren). Solche Schichten halten eine ſcharfe Atzung 
mit Eiſenchlorid (für Kupfer- und Meſſingplatten) 
oder Salpeterſäure und Alkohol (für Zink) aus. Dieſe 
Zink- oder Kupferkliſchees, die zum Druck in der 
Buchdruckpreſſe beſtimmt ſind(Phototypographie), 
geben die Halbtöne nur unvollkommen, während ſie 
Punkte und Striche mit großer Präziſion wiedergeben. 
Man zerlegt deshalb die Halbtonbilder während der 
photographiſchen Aufnahme in der Camera in Punkte 
und Striche, indem man unmittelbar vor die lichtem⸗ 
pfindliche photographiſche Platte ein feines regelmäßi⸗ 
ges Netz von ſchwarzen Linien auf durchſichtigem Glas 
(Raſter) anbringt. Das von dem photographiſchen 
Objektiv auf die empfindliche Platte geworfene Bild 
muß den Raſter paſſieren und wird in ein netzartiges 
Syſtem von Punkten zerlegt. Die Punkte im Raſter⸗ 
negativ haben an den hellen Stellen des Bildes andre 
Dimenſionen als in den Schattenpartien, indem die 
ſehr hellen Lichtbüſchel ſich durch eigentümliche optiſche 
Vorgänge ſtärker verbreitern als die weniger hellen 
(vgl. Eder, Das naſſe Kollodionverfahren und die 
Herſtellung von Raſternegativen, Halle 1896). Man 
erhält dann zufolge dieſes Vorganges mit derartigen 
Raſter-Buchdruckkliſchees ſchön abgetönte Halbton⸗ 
bilder (Autotypien), die wohl nicht die Zartheit der 
Lichtdrucke und Heliogravüren erreichen, aber trotz der 
feinen netz- oder punktförmigen Unterbrechungen, die 
die Autotypien als charakteriſtiſches Zeichen der Her⸗ 
ſtellungsart durchſetzen, eine hübſche Geſamtwirkung 
hervorbringen und als billigſtes photomechaniſches Re⸗ 
produktionsverfahren in Halbtonmanier ſich ſehr gut 
für große Auflagen von wohlfeilen Buchilluſtrationen 
eignen. Es lüßt Mich übrigens das Raſterverfahren 
auch für das photolithographiſche Verfahren verwen⸗ 
den, und man führt häufig kombinierte Verfahren von 
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Lithographie und Raſterphotographien aus, die mit— 
tels der Steindruckpreſſe vervielfältigt werden. 
Zum Druck in der Buchdruckpreſſe iſt auch die Pho— 

toxylographie verwendbar, bei der mittels einer 
lichtempfindlichen ſilberſalzhaltigen Schicht ein photo⸗ 
graphiſches Bild als Vorlage auf einen Holzſtock, wie 
ihn die Holzſchneider benutzen, entworfen und dann 
von der Hand des Holzſchneiders in der gewöhnlichen 
Manier des Holzſchnittes ausgeführt wird; demzufolge 
gehört die Photoxylographie nicht zu den eigentlichen 
photomechaniſchen Reproduktionsverfahren. 

Kombinationen der vorher beſchriebenen photome— 
chaniſchen Druckverfahren mit andern künſtleriſchen 
graphiſchen Verfahren kommen in neuerer Zeit in 
ſteigendem Maß in Verwendung. Häufig benutzt 
man den Lichtdruck, die Photolithographie ꝛc. zur Her⸗ 
ſtellung einer an Stelle einer gezeichneten Skizze ver⸗ 
wendbaren Grundlage, um weitere Ausführungen 
durch die Hand des Künſtlers daran vornehmen zu 
laſſen. Dieſer Vorgang wird insbeſ. für vielfarbigen 
Druck (Chromodruck) eingehalten. Nach dem Vorgang 
von Troitzſch in Berlin (um 1880) druckt man mit⸗ 
tels Lichtdruck ein photographiſches Bild als Vorlage 
auf den lithographiſchen Stein, der als Grundlage für 
den Chromolithographen dient; dieſer arbeitet auf 
dem Stein die gelben, auf einem andern die blauen 
Töne ꝛc. aus, und ſchließlich druckt man von den verjchie- 
denen Steinen die einzelnen Farben auf einem und 
demſelben Papier genau paſſend übereinander. Gegen— 
wärtig wird ein ähnliches Verfahren häufig, z. B. von 
der Hof- und Staatsdruckerei in Wien, Löwy in 
Wien u. a., angewendet, indem man ſchließlich über den 
Chromodruck noch einen Halbtonlichtdruck in ſchwar⸗ 
zer Farbe als Schlußplatte aufdruckt. 
auch Chromodrucke in der Weiſe unter Benutzung 

der Photographie herſtellen, daß durch Abdecken und 
Retouche ein Negativ für gelb, blau zc. hergeſtellt wird, 
die einzelnen Farbenkomponenten mittels derſelben 
photolithographiſch auf Stein übertragen und dann 
dieſe vom Stein gedruckt werden. Die feinern Nüancen 

Man kann 
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ſichtigt, ſo bleibt doch unter allen Umſtänden die Ver⸗ 
minderung der Anzahl der übereinander zu druckenden 
Farbenplatten das Ziel der Reproduktionstechniker, wo⸗ 
bei freilich die Schönheit des Endergebniſſes nicht durch 
die Vereinfachung der Mittel beeinträchtigt werden ſoll. 
Am weiteſten geht hierin der Dreifarbendruck, bei 
welchem man ſich auf die drei Hauptfarben Rot, Gelb 
und Blau zu beſchränken ſucht und die den einzelnen 
Farben entſprechenden photographiſchen Negative durch 
Vorſchalten farbiger Gläſer vor den photographiſchen 
Apparat während der Aufnahme und Benutzung ge- 
eigneter farbenempfindlicher Platten herſtellt; man 
ſucht ſich bei dieſer Methode ſoviel wie möglich auf 
rein photomechaniſche Prozeſſe zu beſchränken, jedoch 
iſt es bisher nicht gelungen, bei der Herſtellung farbiger 
Kunſtblätter die ausgiebige Nachhilfe durch die ver⸗ 
beſſernde Hand des Künſtlers entbehrlich zu machen. — 
Abweichend von dieſen Methoden des photographiſchen 
Farbendruckes, bei denen von mehreren Platten die 
verſchiedenen Farben auf einem und demſelben 
Papier übereinandergedruckt werden, iſt die Pho— 
togravüre (oder Heliogravüre) in Farben. Man 
druckt die farbige Photogravüre von einer einzigen 
Kupferplatte, nachdem zuvor mittels Hand- und 
Schablonenkolorierung auf die Gravüre die verſchiede— 
nen Farben aufgetragen worden ſind. Man fertigt 
dünne Kupferplattenſchablonen an, ſchneidet ſie ſo aus, 
daß nur die Stellen, welche gelb, blau ꝛc. drucken ſollen, 
frei bleiben, legt dieſe Masken auf die Photogravüre⸗ 
platte und tamponiert die letztere mit der jeder Maske 
entſprechenden Farbe (fette Kupferdruckfarbe) ein; man 
erhält ſo den farbigen Kupferdruck von dieſer einzigen 
Platte und beſſert in der Regel kleine Mängel mit 
Handkolorierung aus. Dieſe Methode, welche in Ana⸗ 
logie mit der alten engliſchen Technik der farbigen 
Radierung dem modernen heliographiſchen Kupfer⸗ 
druckverfahren angepaßt iſt, gibt der eigentlichen Pho⸗ 
tographie bei der Operation des Farbengebens wenig 
Spielraum, ſondern es waltet mehr der Geſchmack des 
in jedem einzelnen Falle die Farben gebenden Indivi⸗ 

werden mittels Lichtdruckplatten in den betreffenden duums vor; die Zahl der Drucke, die täglich in far- 
Farben gedruckt, wodurch große Feinheit und Zart- biger Photogravüre gemacht werden können, iſt ſehr 
heit erreicht wird. Es können auch ſämtliche Farben- gering. Die Reſultate dieſer von Goupil in Paris 
komponenten mittels des Lichtdruckes unter Anwen- eingeführten und auch von J. Blechinger in Wien 
dung eines eigentümlichen Retouchierverfahrens zum erfolgreich kultivierten Methode ſind ſehr ſchön. An 
Abdruck gebracht werden (Farbenlichtdruck). Nach der k. k. graphiſchen Lehr- und Verſuchsanſtalt in Wien 
dieſem Verfahren wird ein Negativ nach dem farbigen werden Kombinationsdrucke mittels chromolithographi⸗ 
Original aufgenommen, das Negativ dann durch Re- ſcher Dreifarbendrucke und Heliogravüre, ſowie mit— 
touche ſo gedeckt, daß nur die Stellen übrigbleiben, 
die z. B. gelb drucken ſollen, und danach wird eine 
Lichtdruckplatte kopiert. Dann wird die Retouche ab— 
gewaſchen und das Negativ von neuem durch Retouche 
gedeckt, ſo daß nur die blau zu kopierenden Stellen 
frei bleiben; in dieſer Weiſe werden auch die andern 
Farbenplatten hergeſtellt. Hat man mehrere Negative 
zur Verfügung, jo entfällt das Abwaſchen der Retouche. 
Verwendet man zum Druck dieſer vielfarbigen Bil— 
der gute photographiſche Halbton- Druckplatten (Licht⸗ 
druck, oder auch Zinkotypie, Autotypie), ſo erhält man 
ohne Schwierigkeiten zarte Abſchattierungen, ſo daß 
man mit einer geringern Anzahl von Farbenplatten 
zum Ziel gelangt, als bei den ältern Methoden der 
Chromolithographie. Darin liegt ein Hauptvorteil die— 
ſer modernen Farbendruckverfahren, abgeſehen davon, 
daß unter Mitbenutzung der Photographie die Kon— 
turen der Bilder korrekter bewahrt werden. Sei es nun, 

tels Dreifarbenlichtdruck und Heliogravüre hergeſtellt, 
die zur Herſtellung größerer Auflagen von gleichmäßig 
ſchönen Farbenreproduktionen ſehr geeignet ſind. 

Alle dieſe photomechaniſchen Reproduktionsverfah⸗ 
ren erſcheinen bezüglich des Prinzips klar und wohl- 
begründet. Trotz ihrer ſcheinbaren Einfachheit hängt 
ihr Gelingen von zahlreichen Nebenumſtänden ab, deren 
jeder für das vollkommene Gelingen wichtig iſt und 
genaue techniſche und künſtleriſche Sachkenntnis er— 
fordert. Deshalb haben ſich dieſe photographiſchen 
Preſſendruckverfahren allmählich ſelbſtändig neben den 
gewöhnlichen photographiſchen Methoden entwickelt 
und ſich zu wichtigen Faktoren der Druckinduſtrie und 
des Illuſtrationsgewerbes herausgebildet, deren kul— 
tureller Einfluß durch die Verallgemeinerung der bild» 
lichen Darſtellung nicht zu unterſchätzen iſt. 

Vgl. Volkmer, Die Photogravüre (Halle 1895); 
Derſelbe, Die Photogalvanographie (daſ. 1894); Fritz, 

daß man Farbenlichtdruck, Farbenphotolithographien Die Photolithographie (daj. 1894); Derſelbe, Hand⸗ 
oder ⸗Zinkotypien (Chromotypien) herzuſtellen beab- buch der Lithographie u. des Steindrucks (daf. 1898 ff.); 
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Goebel, Die graphiſchen Künſte der Gegenwart 
(Stuttg. 1896); Husnik, Das Geſamtgebiet des Licht- 
drucks (4. Aufl., Wien 1894); Derſelbe, Die Zinkätzung 
2. Aufl., daſ. 1896); Cronenberg, Die Praxis der 
Autotypie (Düſſeld. 1895); Lainer, Anleitung zur 
Ausübung der Photoxylographie (Halle 1894); 
Moerch, Die Autotypie (Düſſeld. 1891); Schnauß, 
Der Lichtdruck und die Photolithographie (6. Aufl., daf. 
1895); Allgeyer, Handbuch über das Lichtdruckver— 
fahren (2. Aufl., Leipz. 1896); Heſſe, Die Chromo- 
lithographie mit beſonderer Berückſichtigung der auf 
photographiſcher Grundlage baſierenden Verfahren 
(Halle 1896); Kampmann, Die graphiſchen Künſte 
(Leipz. 1898); Albert, Der Lichtdruck an der Hand— 
und Schnellpreſſe (Halle 1898); Eder, Das Pigment— 
verfahren und die Heliogravüre (daſ. 1896); Hübl, 
Die photographiſchen Reproduktionsverfahren (daſ. 
1898); Klimſch, Die Praxis der modernen Repro— 
duktionsverfahren (Frankf. a. M. 1898). 

Photographometrie, j. Photogrammetrie. 
Phronima sedentaria 
Phyllosoma 
Physalia arethusa 
Phyſikaliſche Chemie, die Lehre von den Bezie- 

hungen zwiſchen Stoff und Energie, ſucht feſtzuſtellen, 
inwiefern das phyſikaliſche Verhalten eines Körpers in 
geſetzmäßigem Zuſammenhang ſteht zu ſeiner ſtofflichen 
Natur, ob man aus der chemiſchen Beſchaffenheit die 
phyſikaliſche und aus dieſer jene erſchließen kann. Durch 
die Auffindung ſolcher Beziehungen hat die p. C. der 
Chemie ſehr große Dienſte geleiſtet, noch ehe die Phyſik 
daraus großen Gewinn ziehen konnte. Erſt in neuerer 
Zeit konnten in einem wichtigen Teil der Phyſik, der 
Elektrizitätslehre, ſehr große Fortſchritte auf Grund der 
Ergebniſſe der phyſikaliſchen Chemie gemacht werden. 

Der früheſte Erfolg der phyſikaliſchen Chemie beſtand 
in der Feſtſtellung enger Beziehungen zwiſchen dem 
ſpezifiſchen Gewicht eines Gaſes und ſeiner chemiſchen 
Zuſammenſetzung. Ein Liter Waſſerſtoffgas wiegt 
0,09 g, ein Liter Chlorgas wiegt 3,2 g, etwa 35, mal 
jo viel. Anderſeits zeigte ſich, daß ſich 1g Waſſerſtoff 
mit 35,4 g Chlor verbindet, wobei Chlorwaſſerſtoff 
entſteht. Die ſpezifiſchen Gewichte der Gaſe ſtehen alſo 
hier in demſelben Verhältnis wie die Verbindungs— 
gewichte. Ein Liter Sauerſtoff wiegt 1,44 g, alſo 16 
mal ſoviel wie 1 Lit. Waſſerſtoff. Im Waſſer ſind mit 
je 1g Waſſerſtoff 8 g Sauerſtoff verbunden. Hier iſt 
das Verhältnis der ſpezifiſchen Gewichte 16: 1 zwar 
nicht gleich dem der Verbindungsgewichte, aber genau 
doppelt ſo groß. Analoges zeigt ſich bei allen einfachen 
Gaſen. Die ſpezifiſchen Gewichte ſind den Verbindungs— 
gewichten entweder gleich, oder ſie ſtehen zu ihnen in 
einem einfachen Verhältnis 2:1 oder 3:1. Der Chlor- 
waſſerſtoff wiegt 8,2mal ſoviel wie der Waſſerſtoff, der 
Waſſerdampf neunmal ſoviel. Hier iſt das ſpezifiſche 
Gewicht einer gasförmigen Verbindung gleich der hal— 
ben Summe oder gleich der Summe der Verbindungs— 
gewichte der Beſtandteile. Da auch dieſes Geſetz all— 
gemein gilt, kann man aus dem ſpezifiſchen Gewicht 
auf die Zuſammenſetzung eines Gaſes ſchließen. Dieſe 
von Gay-Luſſac feſtgeſtellten Thatſachen führten zu 
der für die moderne Chemie grundlegenden Hypotheſe 
von Avogadro (ſ. Avogadroſches Geſetz, Bd. 2). Aus den 
Verbindungsgewichten der einzelnen Stoffe, die für 
jeden Stoff unveränderlich feſt ſind, erhält man die 
relativen Gewichte der kleinſten, abſolut unteilbaren 
Teile eines reinen Stoffes, der Atome. Die ſpezifiſchen 

ſ. Meeresfauna. 
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kleinſten Teile eines Stoffes, in die er durch phyſika— 
liſche Mittel zerlegt werden kann, ohne ſeine Eigenart 
zu verlieren. Dieſe phyſikaliſch kleinſten Teile heißen 
die Moleküle. Sie laſſen ſich meiſt noch chemiſch 
weiter zerlegen in die abſolutkleinſten Teile, die Atome. 
Aus dem ſpezifiſchen Gewichte der Gaſe erfahren wir 
alſo ſein Molekulargewicht. 

Die Bedeutung der Feſtſtellung der Molekularge⸗ 
wichte aus den ſpezifiſchen Gewichten ergibt ſich aus 
folgendem Beiſpiel. Benzol enthält auf ein Gewichts⸗ 
teil Waſſerſtoff zwölf Gewichtsteile Kohlenſtoff, und da 
das Atomgewicht des Kohlenſtoffs 12 iſt, ſo könnte 
man ſchließen, daß im Benzol 1 Atom Waſſerſtoff mit 
1 Atom Kohlenſtoff verbunden iſt. Das ſpezifiſche Ge- 
wicht des Benzoldampfes ergab aber, daß das Mole- 
kulargewicht nicht 12+1—13, ſondern 6 (12+1)—= 78 
iſt. Es ſind alſo im Benzol immer 6 Atome Kohlen 
ſtoff mit 6 Atomen Waſſerſtoff verbunden. Sucht man 
ſich vorzuſtellen, in welcher Weiſe die 12 Atome im 
Benzol miteinander verknüpft ſind, ſo gelangt man 
zu Schlüſſen über die Möglichkeit, Benzol in andre 
Verbindungen zu verwandeln, die auch im Molekül 
6 eng aneinander gebundene Atome Kohlenſtoff, aber 
ſtatt der 6 Atome Waſſerſtoff andre Atome enthalten. 
Die Verſuche ergaben, daß dieſe Schlüſſe richtig ſind. 
Auf Grundlage der Beziehungen von ſpezifiſchem Ge- 
wicht und chemiſchen Eigenſchaften der Gaſe laſſen ſich 
alſo richtige Schlüſſe auf die Beſchaffenheit der kleinſten 
Teile der Materie ziehen. Dieſer theoretiſche Erfolg 
hat die größte praktiſche Bedeutung dadurch erlangt, 
daß erſt nach der Erkenntnis des chemiſchen Baues des 
Benzols ſich die Teerfarbeninduſtrie entwickeln konnte. 
Aus den ſpezifiſchen Gewichten der flüſſigen und feſten 
Stoffe konnten bisher analoge Schlüſſe mit Sicherheit 
noch nicht gezogen werden. Dagegen konnte das Mo⸗ 
lekulargewicht auch von ſolchen Stoffen, die nicht gas⸗ 
förmig ſind, ermittelt werden. Es iſt das Verdienſt von 
van 't Hoff, gezeigt zu haben, daß ein gelöſter Stoff 
ähnliche Eigenſchaften beſitzt wie ein gasförmiger. Die 
Moleküle eines Gaſes verbreiten ſich gleichmäßig in 
jedem Raum, der ihnen zu Gebote ſteht, und erfüllen 
ihn immer vollſtändig. Nur der Druck ändert ſich, 
wenn die Menge ſich ändert. Der Druck der Gaſe iſt 
von der Zahl, nicht von dem Gewicht oder der ſonſti— 
gen Beſchaffenheit der in einem Liter enthaltenen Mo⸗ 
leküle abhängig. Auch die Moleküle eines gelöſten 
Stoffes verbreiten ſich in der Löſung gleichmäßig und 
ſuchen ſie ganz zu erfüllen. Auch ſie üben in der Lö⸗ 
fung einen Druck aus, der nur von der Zahl der Mo⸗ 
leküle abhängig iſt. Dieſer Druck heißt os motiſcher 
Druck (ſ. d., Bd. 18). Löſt man ein beſtimmtes Ge⸗ 
wicht eines Stoffes, z. B. Zucker, in Waſſer und mißt 
den osmotiſchen Druck, ſo erfährt man daraus die 
Zahl der gelöſten Moleküle, und da man deren Geſamt—⸗ 
gewicht kennt, auch das Gewicht des Moleküls, alſo das 
Molekulargewicht des Zuckers. Der osmotiſche Druck 
der Moleküle des gelöſten Stoffes äußert ſich darin, 
daß dieſe ſich möglichſt weit ausbreiten wollen. Sie 
können ſich aber nur innerhalb des Löſungsmittels 
ſelbſt, z. B. des Waſſers, ausbreiten und wirken infolge 
des Ausdehnungsbeſtrebens ſo, als wenn ſie eine An⸗ 
ziehung auf das Waſſer ausübten. Das zeigt ſich darin, 
daß die Verdampfung des Waſſers eine geringere iſt, 
wenn in ihm ein Stoff gelöſt iſt, daß eine Löſung bei 
höherer Temperatur kocht als reines Waſſer, und daß 
man die Löſung ſtärker abkühlen muß als reines Waſſer, 
damit ſich ein Keil des Waſſers in Form von Eis ab⸗ 

Gewichte der Gaſe ergeben die relativen Gewichte der ſcheidet. Man kann aus der Erniedrigung des 
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Dampfdruckes, aus der Erhöhung des Siede- 
punktes und aus der Erniedrigung des Ge— 
frierpunktes den osmotiſchen Druck und damit das 
Molekulargewicht der gelöſten Stoffe ermit— 
teln. Dieſe Methoden, deren Anwendung von Raoult 
gelehrt worden iſt, finden vielfache Anwendung in der 
organiſchen Chemie. Sie ergänzen die nur für gas⸗ 
förmige Stoffe anwendbare Methode der Molekular- 
gewichtsbeſtimmung aus dem ſpezifiſchen Gewicht. Die 
Wärmemenge, die nötig iſt, um 1 g eines feſten Ele— 
ments um 19 zu erwärmen, ſteht in engem Zuſam— 
menhang mit dem Atomgewicht des Elements. Man 
kann nach dem Geſetz von Dulong und Petit aus 
der ſpezifiſchen Wärme das Atomgewicht der 
Elemente ermitteln; das iſt beſonders bei den Ele— 
menten von Wichtigkeit, die ſelbſt nicht flüchtig oder 
löslich ſind und keine geeigneten flüchtigen oder lös— 
lichen Verbindungen bilden. Auch bei den Gaſen kann 
man aus der ſpezifiſchen Wärme unter beſondern Be— 
dingungen Schlüſſe auf das Atomgewicht und Mole- 
kulargewicht ziehen, und da die Schallgeſchwindigkeit 
in den Gaſen von deren ſpezifiſchen Wärmen abhängt, 
ſo bietet auch ſie ein Mittel, das Molekulargewicht der 
Gaſe zu beſtimmen. Das erwies ſich beſonders wichtig 
bei der Unterſuchung der neuentdeckten Elemente Ar- 
gon, Helium, Neon, Krypton, Xenon und Me— 
targon, die gar keine chemiſchen Verbindungen geben, 
deren Beziehung zu andern Elementen man aber aus 
den ſpezifiſchen Wärmen, reſp. den Schallgeſchwindig— 
keiten ableiten konnte. . 

Zahlreich und wichtig ſind auch die Schlüſſe, die 
aus dem Verhalten der einzelnen Stoffe gegen das 
Licht zu ziehen ſind. Hier ſind vor allem die wichtigen 
Unterſuchungen von Bunſen und Kirchhoff hervorzu— 
heben, die gezeigt haben, daß jedes Element bei ſtarker 
Erhitzung Licht ausſtrahlt, das aus Strahlen von be— 
ſtimmter Farbe zuſammengeſetzt iſt (vgl. Spektralana⸗ 
lyſe, Bd. 16). 

Jede Subſtanz hat ein beſtimmtes Lichtbre— 
chungsvermögen. Man kann die einzelnen Stoffe 
an ihrer Lichtbrechung erkennen. Dadurch wird die 
Lichtbrechung in Verbindung mit dem ſpezifiſchen Ge— 
wicht, dem Schmelz- und dem Siedepunkt ein wichtiges 
Mittel zur Charakteriſierung der einzelnen Stoffe. Es 
hat ſich aber ferner ergeben, daß die Lichtbrechung da— 
von abhängt, in welcher Weiſe die einzelnen Atome 
eines Moleküls miteinander verknüpft ſind. Man hat; 
zahlreiche Regeln über den Zuſammenhang zwiſchen 
der Lichtbrechung und dem Aufbau der Moleküle ge— 
funden, und auf Grund dieſer Regeln kann man aus 
der Lichtbrechung einen Schluß auf die Lagerung der 
Atome im Molekül, auf die Struktur der Verbin— 
dungen ziehen. Beſtimmte Stoffe üben einen Ein- 
fluß auf das polariſierte Licht, alſo dasjenige Licht, 
bei dem die Schwingungen in einer beſtimmten Ebene 
erfolgen. Dieſe Ebene erfährt beim Durchgang durch 
dieſe (aktiven) Stoffe eine Drehung um einen gewiſſen 
Winkel (Zirkularpolariſation). Es iſt nun feſt⸗ 
geſtellt worden (van 't Hoff und Le Bel), daß nur 
ſolche Stoffe in flüſſigem oder gelöſtem Zuſtande die 
Polariſationsebene drehen, bei denen mindeſtens ein 
Kohlenſtoffatom mit vier voneinander verſchiedenen 
Atomen oder Atomgruppen verbunden iſt (aſymme— 
triſcher Kohlenſtoff). Man kann alſo aus der Zir— 
kularpolariſation auf die Exiſtenz eines aſymmetriſchen 
Kohlenſtoffatoms in der Verbindung und damit auf 

gelöſt, ſo iſt die Größe des Winkels, um welchen die 
Polariſationsebene des Lichtes gedreht wird, bei be— 
ſtimmter Dicke der Flüſſigkeitsſchicht von der Konzen⸗ 
tration der Löſung abhängig. Der Grad der Drehung 
gibt alſo ein Maß für die Konzentration. Hierauf be⸗ 
ruht unter anderm die Saccharimetrie (ſ. d., Bd. 15). 

In den bisher erwähnten Fällen leiſtet die Phyſik 
der Chemie ſehr wichtige Dienſte. Aber auch die Phy— 
ſik hat durch die Arbeiten auf dem Grenzgebiet ſehr 
erhebliche Förderung erfahren. Das gilt namentlich 
für die Elektrizitätslehre. Es hat ſich ergeben, 
daß in denjenigen Flüſſigkeiten, die den Strom nur 
leiten, indem in ihnen chemiſche Umſetzungen vor ſich 
gehen, die durchgegangene Elektrizitätsmenge den che— 
miſchen Umſetzungen proportional iſt, und daß, wenn 
verſchiedene Stoffe durch denſelben Strom eine Um— 
ſetzung erfahren, der Grad dieſer Umſetzung in gewiſſen 
einfachen Beziehungen zum Molekulargewicht der 
Stoffe ſteht (Geſetz von Faraday). Man kann alſo 
einerſeits das Molekulargewicht aus der Strommenge 
und dem Grade der Umſetzung beſtimmen, anderſeits 
durch die Umſetzung in einer beſtimmten Flüſſigkeit 
die Strommenge meſſen (Voltameter). Es ergab 
ſich ferner mit großer Wahrſcheinlichkeit, daß in den 
Flüſſigkeiten, die den Strom unter Umſetzung leiten, 
Stoffe von beſtimmter Art, die Jonen, vorhanden ſein 
müſſen. Das Kochſalz enthält Chlor und Natrium, und 
je ein Atom Chlor und ein Atom Natrium bilden ein 
Molekül. Löſt man aber Kochſalz in Waſſer, ſo zerfällt 
die Hauptmenge der Moleküle in einzelne Atome, Chlor 
und Natrium. Dieſe freien Atome find mit Elektrizi— 
tät geladen, und zwar die Chloratome mit negativer, 
die Natriumatome mit poſitiver Elektrizität. Die Lö— 
ſung zeigt nach außen keine elektriſchen Ladungen, weil 
die poſitiven Ladungen der Natriumionen durch die ne— 
gativen Ladungen der Chlorionen gerade aufgehoben 
werden. Wenn wir aber einen elektriſchen Strom durch 
die Löſung ſchicken, fo wandern die poſitiven Natrium- 
ionen zum negativen Pol, die negativen Chlorionen 
zum poſitiven Pol. Ahnliches gilt für alle Leiter zweiter 
Klaſſe. Die Jonentheorie (Arrhenius) iſt für die Lehre 
von den chemiſchen Umſetzungen ſehr wichtig geworden, 
da durch ſie viele bisher unerklärte Reaktionen eine Deu— 
tung fanden (Oſtwald). Große Bedeutung hat ſie auch 
für die Lehre von der Elektrizitätserregung in Leitern 
zweiter Klaſſe erlangt. Das Problem der Kontaktelek— 
trizität iſt durch die Jonentheorie vollſtändig gelöſt 
(Nernſt). Wenn man ein Metall, z. B. Zink, in eine 
Löſung taucht, ſo hat es das Beſtreben, poſitiv gela— 
dene Jonen in die Löſung zu ſchicken, ſich ſelbſt nega— 
tiv zu laden. Sind in der Löſung Metallionen vor— 
handen, die ihre poſitive Ladung leicht abgeben, z. B. 
Kupferionen, jo werden dieſe aus der Löſung verdrängt. 
An dem einen Pol gehen Zinkionen in Löſung, und 
der Pol wird negativ, an dem andern wird Kupfer 
ausgeſchieden, und der Pol wird durch die von den 
Kupferionen mitgebrachte Elektrizität poſitiv. Verbin- 
den wir die Pole durch einen Draht, ſo wandert der 
Strom von einem Pol zum andern. 

Der enge Zuſammenhang zwiſchen Phyſik und Che— 
mie tritt namentlich darin hervor, daß die chemiſchen 
Umſetzungen nicht nur in einer ſtofflichen Veränderung 
beſtehen, ſondern immer von einem Verbrauch oder 
einer Bildung von Kräften begleitet ſind. Bei der Ver— 
brennung der Kohle werden nicht nur Kohlenſtoff und 
Sauerſtoff in Kohlenſäure verwandelt, ſondern es tritt 

die übrige Struktur der Verbindung Schlüſſe ziehen. dabei auch eine ſehr ſtarke Wärmeentwickelung auf. Es 
Wird ein aktiver Stoff, z. B. Rohrzucker, in Waſſer wird chemiſche Energie bei der Verbrennung der Kohle 
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frei. Dieſe verwandelt ſich in Wärme und wird in der 
Dampfmaſchine die Kraftquelle für die wichtigſten tech— 
niſchen Vorgänge. Ebenſo wird die chemiſche Umſetzung 
der Nahrungsmittel im tieriſchen Körper die Quelle 
der Kraft für die Lebensvorgänge. Es iſt eine wichtige 
Aufgabe der phyſikaliſchen Chemie, die Umwandlungen 
der Energie, die mit chemiſchen Prozeſſen verbunden 
ſind, zu beſtimmen. Für die geſamte Energie, die bei 
einer Reaktion frei wird, beſitzen wir ein Maß in der 
Wärmemenge, die auftritt, wenn die Reaktion erfolgt, 
ohne daß durch ſie gleichzeitig eine Arbeit geleiſtet, 
alſo ohne daß z. B. dabei Elektrizität erzeugt wird. Die 
Meſſung der bei den Reaktionen entwickelten oder ver— 
brauchten Wärme iſt die Aufgabe der Thermochemie 
(Berthelot). Wir können eine beſtimmte Menge Ener— 
gie vollſtändig in Wärme verwandeln. Wenn wir um⸗ 
gekehrt die Wärme in Arbeit verwandeln wollen, ge— 
lingt dies nur für einen Teil der Wärme; der Reſt der 
Wärme bleibt als ſolche vorhanden. Es liegt hierin kein 
Widerſpruch gegen das Geſetz von der Erhaltung der 
Energie, ſondern nur eine Ergänzung(zweiterHauptſatz 
der mechaniſchen Wärmetheorie). Die Wärmemenge, 
die bei einer chemiſchen Reaktion frei oder gebunden 
wird, iſt ein Maß für die geſamte Energie der Reaktion, 
aber kein genaues Maß des in Arbeit verwandelbaren 
Teiles der chemiſchen Energie. Die letztere wird am 
beſten mit Hilfe der Spannung gemeſſen, die ein 
durch den chemiſchen Vorgang erzeugter elektriſcher 
Strom beſitzt. Die genaue Meſſung des frei verwan⸗ 
delbaren Teiles der chemiſchen Energie iſt ſehr wichtig, 
da wir daraus erfahren, welche Anſprüche an eine 
Maſchine geſtellt werden können, die chemiſche Energie 
in Arbeit verwandelt. Wir wiſſen noch nicht, wie viel 
Arbeit wir höchſtens durch die Verbrennung der Stein- 
kohlen gewinnen können, und können deshalb noch nicht 
ſicher angeben, wie weit die Kraftlieferung einer 
Dampfmaſchine oder einer Gaskraftmaſchine von dem 
Ideal der vollen Ausnutzung entfernt iſt. Zu den 
Aufgaben derchemiſchen Verwandtſchaftslehre 
gehört es auch, dieſe Lücke auszufüllen. Für die Che⸗ 
mie löſt die Verwandtſchaftslehre die Aufgabe, unter 
welchen Bedingungen eine Reaktion erfolgt; eine Ver— 
bindung, die ſich unter gewiſſen Bedingungen bildet, 
kann unter andern Bedingungen wieder in die Beſtand— 
teile zerfallen. Warum das eine oder das andre ſtatt— 
findet, läßt ſich aus den Prinzipien der Lehre von den 
Energien beſtimmen. Im allgemeinen werden diejeni— 
gen Reaktionen am ſchnellſten erfolgen, bei denen die 
größte Menge Energie frei wird. Das gilt aber nicht 
ausnahmslos. Aufgabe der chemiſchen Kinetik iſt 
es, die Geſchwindigkeit der chemiſchen Reak— 
tionen zu unterſuchen und ihre Abhängigkeit von 
den äußern Umſtänden zu ermitteln. 

Unter den verſchiedenen Formen der Energie gibt 
es keine, die nicht unter beſtimmten Bedingungen in 
chemiſche Energie verwandelt werden kann. Dieſe unter— 
ſcheidet ſich prinzipiell von den andern Energieformen 
nur dadurch, daß ihre Wandlungen von auffälligen 
ſtofflichen Veränderungen begleitet ſind. Am beſten 
unterſucht ſind die Beziehungen der Wärme und der 
Elektrizität zu den chemiſchen Umwandlungen. Von 
großer Wichtigkeit ſind auch die Beziehungen des Lichts 
zur chemiſchen Energie. Alle Energie der Nahrungs— 
mittel, alſo des Lebens überhaupt, ſtammt aus der 
Umwandlung von Lichtenergie in chemiſche Energie, 
die in den grünen Teilen der Pflanzen erfolgt. Andre 
chemiſche Wirkungen des Lichts treten in der Photo— 
graphie hervor. Vielfach werden chemiſche Reaktionen 

Phyſikaliſch-techniſche Reichsanſtalt — Piräeus. 

durch das Licht beſchleunigt. Die Unterſuchung dieſer 
Vorgänge iſt Aufgabe der Photochemie. Vgl. Oſt⸗ 
wald, Lehrbuch der allgemeinen Chemie (2. Aufl., 
Leipz. 1891 — 98, 2 Bde.); Nernſt, Theoretiſche 
Chemie (2. Aufl., Stuttg. 1898); van 't Hoff, Vor⸗ 
leſungen über theoretiſche und phyſikaliſche Chemie 
(Braunſchw. 1898 ff.); Bodländer, Lehrbuch der 
anorganiſchen Chemie (Stuttg. 1896). 

Phyſikaliſch⸗techniſche Reichsanſtalt in Ber⸗ 
lin. Derſelben iſt durch Reichsgeſetz vom 1. Juni 
1898 (ſ. Elektriſche Maßeinheiten) die amtliche Prüfung 
und Beglaubigung elektriſcher Meßgeräte übertragen. 
Der Reichskanzler kann die gleiche Befugnis auch an⸗ 
dern Stellen einräumen. Immer hat aber die P. R. 
die Kontrolle, daß im ganzen Reich die amtliche Prü⸗ 
fung und Beglaubigung nach übereinſtimmenden 
Grundſätzen geſchieht. 

Phyſiologiſcher Nutzeffekt, ſ. Nahrungsmittel. 
Picquart, durch die Dreyfusaffaire bekannt gewor⸗ 

dener franz. Generalſtabsoffizier, ſ. Frankreich, S. 362f. 
Pinero, Arthur Wing, namhafter engl. Dra⸗ 

matiker, geb. 24. Mai 1855 in London, wirkte 1874— 
1881 als Schauſpieler am Lyceum- und Haymarket⸗ 
theater und erwarb ſich hier eine große Kenntnis der 
Bühnentechnik. Seit 1877 entfaltete er eine reiche 
Produktion, die einen dauernden Kampf zwiſchen lu⸗ 
ſtiger Theatermache und ernſten Kunſtzielen, zwiſchen 
franzöſiſchem und nordiſchem Einfluß auf ſchlechte 
engliſche Tradition darſtellen. In die Jahre 1885 und 
1886 fallen fröhliche Farcen: »Mayfair« (mach Sar⸗ 
dous »Maison neuve«), »The Magistrate, »The 
Schoolmistress«, »Sweet Lavender« (1887), ein 
Familiendrama, »The Profligate«, eine machtvolle 
Tragödie. Aber erſt 1893 ſetzt mit »The second Mrs. 
Tanqueray« unter dem deutlichen, durch Männer wie 
William Archer wirkſam gemachten Einfluß Ibſens 
(hauptſächlich der »Nora«) Pineros Wendung zum 
eigentlichen Familiendrama ein. »The notorious Mrs. 
Ebbsmith« (1895) iſt gleichfalls ein kühnes Eheſtück, 
jedoch ohne die rechte Kraft. Ein drittes Ehedrama iſt 
»The benefit of the doubt« (1895), deſſen Heldin 
Theophile Fraſer der »Nora« nachgebildet iſt. Der 
tiefgehende nordiſche Einfluß verſchwindet wieder in den 
beiden letzten Dramen, dem liebenswürdigen »Princess 
and the Butterfly« (1897) und dem ſtraffen Schauſpiel 
»Trelawny of the Wells« (1898), das uns das derbe 
Theaterkind in ſeiner Brautepiſode mit einem hohen 
Adligen zeigt, um es der gewohnten Umgebung ſchließ⸗ 
lich wieder zuzuführen. Pineros Dramen zeichnen ſich 
durch friſchen, leichten, elaſtiſchen Dialog aus; auch 
wirken ſie durch Erregung von Spannung; aber oft 
fehlt es an Handlung und Einheitlichkeit der Stim⸗ 
mung und des Stils. Eine Geſamtausgabe ſeiner 
Werke erſcheint ſeit 1891 in London (bisher 10 Bde.). 

Piräeus. Induſtrie und Handel litten in der er- 
ſten Hälfte von 1897 ſehr unter den ungünſtigen Wir⸗ 
kungen des Krieges mit der Türkei. Beim Landbau 
und in den Fabriken fehlte es an Arbeitskräften, und 
die Kaufkraft und Kaufluſt des Publikums war ſehr 
gemindert. Schädlich war ferner das Sinken der Va⸗ 
luta und das im April von der Regierung erlaſſene Mo⸗ 
ratorium für Geldzahlungen. Das Ausland ſchränkte 
ſeit Mitte Februar feine Warenſendungen und Liefe— 
rungen ein, oder die einheimiſchen Importeure zöger⸗ 
ten mit der Abnahme, ſo daß ſich im März das Zoll⸗ 
amt mit Waren füllte. Im April wurden dann be⸗ 
ſonders Getreide und Waffen eingeführt, und in den 
folgenden Monaten ſteigerte ſich noch die Getreideein⸗ 

nme, wer). 
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fuhr, weil der Bedarf durch die Anweſenheit der frem- 
den Kriegsſchiffe noch vermehrt wurde. Wenn trotzdem 
die Einfuhr Griechenlands im erſten Halbjahr hinter 
der des Vorjahrs um mehr als 10 Mill. Fr. zurück— 
blieb, ſo lieferten die folgenden Monate nach Abſchluß 
des Waffenſtillſtandes mit ihrer geſteigerten Einfuhr 
ausreichenden Erſatz. Sonach bleibt die Wareneinfuhr 
Griechenlands 1897 nur um 4,1 Mill. Fr. hinter der 
des Vorjahres zurück. Hauptgegenſtände der Einfuhr 
waren im P. Getreide (780,000 Doppelztr.), Holz, 
Steinkohlen (169,000 Ton.), Waffen, Gemüſe, Kaffee, 
Zucker, Reis, eingeſalzene Fiſche; in Induſtrieartikeln 
war ſie unbedeutend und blieb hinter der andrer grie— 
chiſcher Häfen erheblich zurück. Der Rückgang der 
griechiſchen Ausfuhr übte auf den Handel des P. 
keinen Einfluß aus, da ſie aus dieſem Hafen 
überhaupt unbedeutend iſt. Der Schiffsverkehr 
belief ſich im Eingang auf 7486 Schiffe von 
2,265,604 Ton., im Ausgang auf 7494 von 
2,265,920 T. Die für 1897 in Ausſicht genom— 
menen Arbeiten zur Verbeſſerung der Hafen— 
anlagen mußten unterbleiben; dafür hat man 
1898 mit dem Bau von zwei Trockendocks be— 
gonnen und will dann auch die im Hafen 100 m 
vom Molo entfernten Felsklippen ſprengen. 
Pitheeanthropus, ſ. Affen. 
Planeten. Mit der Entdeckung des Neptun 

(1846) war die Reihe der großen P. abgeſchloſſen 
und alle Verſuche, einen P. innerhalb der Mer— 
kurbahn oder außerhalb der Neptunbahn zu 
finden, ſind erfolglos geblieben. Von der Gruppe 
der kleinen P., die ſich zwiſchen Mars und 
Jupiter bewegen, deren erſtes Glied, die Ceres, 
1. Jan. 1801 aufgefunden wurde, ſind dagegen 
im Laufe der Jahre immer mehr Glieder entdeckt 
worden, ſo daß zur Zeit (März 1899) 448 ſolche 
Weltkörper bekannt ſind, die den auf der Karte 
»Planetenſyſtem« (Bd. 13) dargeſtellten grauen 
Raum erfüllen. Dieſe kleinen P. ſind beſonders 
im letzten Jahrzehnt ſehr zahlreich entdeckt wor⸗ 
den, nachdem man die Photographie für die Auf- 
ſuchung derſelben benutzt hat. Man richtet ein 
photographiſches Fernrohr von großer Offnung 
und kleiner Brennweite auf eine Gegend des Him— 
mels, in der man kleine P. vermutet, und expo— 
niert eine Platte mehrere Stunden lang, indem 
man zugleich das Fernrohr der Bewegung des 
Himmels nachführt. Die Fixſterne bilden ſich 
dann auf der Platte als Punkte ab, ein kleiner Planet, 
der in der betreffenden Gegend geſtanden hat, hat ſich 
aber während der mehrſtündigen Expoſition gegen die 
benachbarten Fixſterne bewegt und erſcheint daher auf 
der Platte als Strich (Fig. 1), deſſen Richtung und Länge | 
zugleich die Richtung und Größe der Bewegung angibt, 
und läßt dadurch leicht die Planetennatur des Objekts 
erkennen. Dieſe Methode iſt zuerſt von M. Wolf, ſpä— 
ter von Charlois und Witt angewandt worden. Bei 
einer am 13. Aug. 1898 von Witt auf der Uraniaſtern— 
warte in Berlin aufgenommenen Photographie einer 
Gegend im Sternbilde des Waſſermanns fand ſich nun 
ein Strich, der durch ſeine beträchtliche Länge auffiel, 
die etwa doppelt ſo groß war wie die mittlere Länge der 
Planetenſtriche während der gleichen Expoſitionsdauer. 
Dies führte zuerſt auf die Vermutung, daß der Strich 
durch einen neuen Kometen verurſacht ſei, eine Okular— 
beobachtung am folgenden Tag ergab jedoch, daß es 
ſich um einen ſehr ſchnell bewegten Planetoiden 10,5. 
Größe handelte. Nachdem die Entdeckung dieſes neuen 

Fig. 1. 
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P. 1898 DO, welche proviſoriſche Bezeichnung er bis 
zur Berechnung ſeiner Bahnelemente erhielt, von der 
Kieler Zentralſtelle für aſtronomiſche Telegramme an 
alle Sternwarten verbreitet war, wurden fortlaufende 
Ortsbeſtimmungen desſelben überall ausgeführt. Aus 
dieſen Beobachtungen leitete Berberich eine Bahn fürden 
P. ab, welche das äußerſt merkwürdige Reſultat ergab, 
daß der Planet eine Umlaufszeit hatte, die weſentlich 
kürzer war als diejenige des Mars, und daß derſelbe ſich 
faſt immer in dem Raum zwiſchen Mars- und Erd— 
bahn bewegte und nur zur Zeit des Aphels ſich von der 
Sonne weiter entfernt als der Mars. Seine kleinſte 
Entfernung von der Sonne beträgt nur 1,13 Erdbahn- 
halbmeſſer, und der Erde kann er bis auf 20 Mill. km 

nahekommen; er hat dann die Helligkeit eines Sternes 

\ 

Der Planetoid (329) Svea, photographiſch entdeckt von 

Wolf in Heidelberg 21. März 1892. 

6. Größe. Infolge dieſer merkwürdigen Bahnlage. die 
in Fig. 2 dargeſtellt iſt, nimmt der neue Planet eine 
ganz beſondere Stellung im Sonnenſyſtem ein. Sei— 
nem Ausſehen nach, das vollſtändig fixſternartig üt, 
gehört er zur Gruppe der kleinen P., deren Grenzen aber 
bisher ganz zwiſchen der Mars- und Jupiterbahn la 
gen; ſeiner Bahn nach könnte man ihn zu den großen 
P. rechnen. Das Berliner Aſtronomiſchegecheninſtitut, 
das die Zentralſtelle für alle Planetenrechnungen 
bildet, hat ſich nun dahin entſchieden, den P. unter die 
kleinen P. zu zählen, und ihm die Nummer @33) bei 
gelegt, dabei aber das bisherige Charakteriſtikum für 
einen kleinen P., die Bewegung zwiſchen Mars und 
Jupiter, auf eine ſolche zwiſchen Erde und Jupiter er- 
weitert. Der Entdecker Witt hat dem P. zur Kenn⸗ 
zeichnung ſeiner beſondern Stellung an Stelle eines 
weiblichen einen männlichen Namen, Eros, beige 
legt. Die Frage, ob man es bei dieſem P. mit einem 
verſprengten Gliede der eigentlichen Planetenſchar zu 
thun hat, oder ob noch weitere kleine P. ſich innerhalb 
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der Marsbahn bewegen, kann nur durch weitere fort- 
geſetzte photographiſche Aufnahmen entſchieden werden. 
Als der Planet entdeckt wurde, hatte er ſein Aphel 
bereits 20. Juni 1898 paſſiert und näherte ſich wieder 
der Sonne, die Erde entfernte ſich dagegen von ihm, 
und daher wurde ſeine Helligkeit immer geringer, doch 
konnte er bis Februar 1899 verfolgt werden. Wie die 
Rechnung ergab, hat ſich der Planet Anfang 1894 in 
einer Periheloppoſition befunden und muß dann die 
Helligkeit eines Sternes 6. Größe gehabt haben, es iſt 
daher ſehr merkwürdig, daß derſelbe nicht bereits da— 
mals entdeckt worden iſt. Man hat deshalb die zu 
jener Zeit auf den Harvard-Sternwarten zu Cambridge 
(Maſſachuſetts) und Arequipa (Peru) aufgenomme— 
nen Photographien in der Nähe der Orter, an denen 

..” — 

- 
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Fig. 2. 

der Planet nach der Rückwärtsrechnung von Chandler 
geſtanden haben mußte, genauer unterſucht, und es iſt 
auch wirklich gelungen, den P. auf 23 photographiſchen 
Platten während der Zeit vom 28. Okt. 1893 bis 30. 
Juni 1896 aufzufinden und ſeinen Ort zu beſtimmen. 
Hierdurch iſt es nun möglich geworden, die Bahn dieſes 
intereſſanten Himmelskörpers ſehr genau abzuleiten, 
und Chandler hat folgende Elemente gefunden: 

Epoche: 1898, Auguſt, 31,5 mittlere Zeit Greenwich 
Mittlere Anomalie. . . 2210 35 45,6” 
Abſtand des Perihels vom auf— 

ſteigenden Knoten. . 177 37 56,0 Mittleres 
Länge des aufſteig. Knotens. 303 31 57,1 [ Aquinoktium 

Neigung der Bahn gegen die 1898, 
i ner SER, 10 50 11,3 

Exzentrizitätswinkel .. 
Mittlere tägliche Bewegung . 2015,2326“ 
Umlaufszeit 643,10 Tage 0 
Halbe große Achſe der Bahn 1,1581 Erdbahnhalbmeſſer. 

Die nächſte günſtige Oppoſition dieſes P. wird 3. Febr. 
1901 ſtattfinden, der Planet befindet ſich dann nahe 

12 9,8 

Lage der Bahn des neuen Planeten (433) Eros. 

Planitz — Pneumalehre. 

dem Perihel und wird ſehr hell ſein; ſeine Beobachtung 
wird dann ein vorzügliches Mittel zu einer ſehr ge— 
nauen Beſtimmung der Sonnenparallaxe bieten. 

Planitz, 2) Ernſt, Edler von der, preuß. Ge⸗ 
neral, wurde 1. April 1898 zum Generalinſpekteur der 
Kavallerie ernannt. 

Plankton, ſ. Meeresfauna. 
Plaſtomenit, ſ. Schießpulver. 

ae,, ſ. Photographie. 

Playfair, Lord Lyon P. of Saint Andrews, 
Chemiker, war 1892—95 Kammerherr (Lord in wai- 
ting) der Königin und ſtarb 29. Mai 1898. 

Pleſſen, Hans Georg Hermann, preuß. Ge⸗ 
neral, geb. 26. Nov. 1841 in Spandau, trat 1861 in 
das Kaiſer Franz Regiment ein, ward 1862 Leutnant, 
nahm als Bataillonsadjutant 1866 am Kriege gegen 
Oſterreich und, nachdem er die Kriegsakademie be— 

ſucht hatte, als Oberleutnant 
8 im 89. Regiment am Kriege 
REM gegen Frankreich teil, ward 

* 1872 in den Großen Gene- 
d ralſtab verſetzt, 1879 Flügel- 

adjutant des Kaiſers, 1888 
Oberſt und Kommandeur des 
1. Garderegiments, 1891 Ge⸗ 
neralmajor u. Kommandeur 
der 55. Infanteriebrigade, 
1892 Kommandantdes kaiſer⸗ 
lichen Hauptquartiers, 1894 
Generalleutnant und 1899 
kommandierender General 
des 10. Armeekorps. 

5 Pliopithecus, ſ. Affen. 
1 Ploetz, Berthold von, 

„ deutſcher Politiker, ſtarb nicht 
. lange nach ſeiner Wiederwahl 

in den Reichstag 24. Juli 
1898. Sein Nachfolger als 
Vorſitzender des Bundes der 
Landwirte wurde Freih. v. 
Wangenheim (f. d.). 

Pluralſtimmrecht, das 
Recht, mehrere Stimmen ab⸗ 
zugeben. So kann das Geſetz 
beſtimmen, daß Bildung, Ver⸗ 
mögen, Militärdienſt, Kriegs- 
teilnahme mehr als eine 

Stimme verleihen. Auf dem Prinzip des Plural⸗ 
ſtimmrechts beruht z. B. die öſterreichiſche Wahlgeſetz⸗ 
novelle vom 14. Juni 1896. Neben einer allgemeinen 
Wählerklaſſe, in der alle Wahlberechtigten eine Stimme 
haben, beſtehen vier Wählerklaſſen für Großgrund- 
beſitz, Stadt, Handels- und Gewerbekammern und 
Land (j. Oſterreich, Bd. 13, S. 297). 
Plymouth. Die Handelsflotte betrug 1897: 331 

Schiffe von 50,636 Ton., darunter nur 52 Dampfer. 
1897 liefen 3079 Schiffe (darunter 2352 Küſtenfahrer) 
von 899,239 T. ein, 2871 Schiffe (darunter 2226 
Küſtenfahrer) von 842,130 T. aus. 1898 hat ſich der 
Schiffsverkehr erheblich geſteigert, die Zahl der ein= 
gelaufenen Schiffe ſtieg auf 3045 (darunter 2350 im 
üſtenverkehr (von 934,959 T.). Die Einfuhr vom 

Ausland betrug 1897: 1,503,281 Pfd., die Ausfuhr 
britiſcher Produkte, die ſich 1894 — 96 beträchtlich ge⸗ 
hoben hatte, iſt 1897 auf 133,445 Pfd. Sterl. zurück⸗ 
gegangen. Die Einfuhr beſtand beſonders in Getreide 
Pneumalehre, ſ. Leben, S. 616. [und Holz. 

AAphieluum 
N 1898 Juni 18. 
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Pocken — Polarforſchung. 

Pocken, ſ. Protozoen. 
Points, ſ. Viehzucht. 
Polarforſchung. Die großen Erfolge von Nan⸗ 

ſens Nordpolfahrt haben das Intereſſe für die P. er⸗ 
heblich geſteigert. Mehrere Unternehmungen ſind ge— 
plant, einige auch ſchon ins Werk geſetzt, aber über die 
erlangten Ergebniſſe liegen zur Zeit erſt wenige Nach— 
richten vor. Das Ziel dieſer Unternehmungen iſt ent⸗ 
weder die Erreichung möglichſt hoher Breiten oder die 
Erforſchung einzelner arktiſcher oder antarktiſcher Ge- 
biete. Namentlich auf die Südpolarländer iſt in jüng⸗ 
ſter Zeit die Aufmerkſamkeit gerichtet. Wichtige Er- 
gebniſſe werden von den Expeditionen erwartet, die 
ſich dieſen lange vernachläſſigten Gegenden zuwenden. 

I. Nordpolarforſchung. 

Unter den Unternehmungen, die den Nordpol zu 
erreichen oder ihm möglichſt nahe zu kommen ſuchen, 
ſind in erſter Linie zwei Expeditionen zu nennen, die 
den Weg durch den Smithſund eingeſchlagen haben, 
eine amerikaniſche unter Peary und eine norwegiſche 
unter Sverdrup, dem ehemaligen Kapitän von Nan⸗ 
ſens Fram. Beide Expeditionen wollen zunächſt die 
Küſten des nördlichen Grönland erforſchen, dann mit 
Benutzung von Hundeſchlitten nach dem Pol zu vor- 
dringen. Peary hat ſeine Expedition, an der ſein 
ſchwarzer Diener Mat Henſon und ein Arzt teilnehmen, 
2. Juli 1898 von New Pork aus angetreten. Mit 
dem Schiffe Windward, das der Jackſonſchen Expedi⸗ 
tion nach Franz Joſeph-Land gedient hatte, und das 
ihm von dem Förderer dieſer Expedition, dem Eng— 
länder Harmsworth, freigebig überlaſſen worden war, 
wandte er ſich zunächſt nach Port Foulke am Smith- 
ſund, um dort einige Eskimofamilien an Bord zu 
nehmen. Am 13. Aug. iſt er hier angelangt. Er be⸗ 

abſichtigte dann weiter zum Sherard Osborne-Fjord 
vorzudringen, wo die Hauptſtation errichtet werden 
ſollte. Das Schiff ſollte dann nach New Vork zurück— 
kehren, wurde dort aber im Herbſt 1898 vergeblich er- 
wartet. Es wurden daher in den Vereinigten Staaten 
bereits Vorbereitungen getroffen, im Sommer 1899 
einen andern Dampfer mit Vorräten für Peary nach 
dem Whaleſund zu ſchicken. Sverdrup hat 24. Juni 
1898 Chriſtiania mit der Fram verlaſſen, die durch 
einen Umbau noch ſeetüchtiger gemacht worden iſt. Am 
4. Aug. iſt er in Upernivik angelangt, von dort wollte 
er ſich durch den Smithſund der Nordküſte Grönlands 
zuwenden. Er iſt auf 4 Jahre verproviantiert, hofft 
aber ſchon in 3 Jahren ſeine Aufgabe zu vollenden; 
16 Gefährten begleiten ihn. Die Expedition erfolgt mit 
Unterſtützung des norwegiſchen Staates. 

Der Amerikaner Wellmann, der bereits 1894 
einen erfolgloſen Verſuch gemacht hatte, von Spitzber⸗ 
gen aus zum Nordpol vorzudringen, will jetzt von 
Franz Joſeph⸗Land aus dieſen Verſuch wiederholen. 
Mit dem Dampfwaler Fridtjof iſt er 27. Juni 1898 
von Tromsö aufgebrochen und bereits 27. Juli in 
Franz Joſeph⸗Land angelangt, wo er das von Jackſon 
bei Kap Flora errichtete Harmsworthhaus nach Kap 
Tegetthoff transportierte und als Winterſtation ein— 
richtete. Wellmann will daſelbſt drei Mann zurück— 
laſſen und ſelber mit acht Leuten nach Kap Fligely 
auf Kronprinz Rudolf⸗Land vordringen, um von dort 
nach einer Überwinterung mit Schlitten eigner Kon- 
ſtruktion dem 200 km entfernten Nordpol zuzuſtreben. 

Gleichfalls von Franz Joſeph-Land aus gedenkt der 
Prinz Ludwig von Savoyen, Herzog der Abruz— 
zen, der ſich ſchon durch ſeine Erſteigung des Elias— 
bergs bekannt gemacht hat, zum Nordpol vorzudringen. 
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Er hat für ſeine Expedition einen norwegiſchen Dampf⸗ 
waler angekauft, den er umbauen ließ und Stella Po⸗ 
lare taufte. Die Leitung des Schiffes behält der ehe⸗ 
malige Kapitän desſelben, Evenſen. Der Herzog hat 
ſich mit ſeinen Adjutanten, Frigerio und Cagni über 
Paris und Kopenhagen nach Chriſtiania begeben, von 
wo er 12. Juni 1899 nach Norden aufgebrochen iſt. Er 
beabſichtigt, nach der Nordküſte von Franz Joſeph-Land 
vorzudringen und nach erfolgter überwinterung mit 
Hundeſchlitten (er nimmt 120 ſibiriſche Hunde mit) 
1900 den Pol zu erreichen. Im Auguſt oder Septem- 
ber desſelben Jahres hofft er wieder in Chriſtiania 
einzutreffen. Der unglückliche Ausgang des Andree⸗ 
ſchen Unternehmens hat zu weitern Verſuchen, mittels 
Luftballons den Nordpol zu erreichen, nicht ermutigen 
können. Der ruſſiſche Admiral Makarow befürwortet 
deshalb die Anwendung mächtiger Eisbrecher. Geſtützt 
auf ſeine langjährigen Erfahrungen bei der Befreiung 
der ruſſiſchen Seehäfen vom Wintereis, glaubt er, daß 
ein Eisbrecher mit 20,000 Pferdekräften oder beſſer 
zwei hintereinander mit je 10,000 Pferdekräften ge⸗ 
nügen würden, auch das ſtärkſte Polareis zu durch— 
brechen, und daß man mit ihnen vom 78.“ nördl. Br. 
in etwa 12 Tagen den Nordpol erreichen könnte. Mit 
einem ſolchen Eisbrecher, dem Jermak, will er auch 
in dieſem Sommer (1899) die Schiffahrt durch das 
Kaxiſche Meer eröffnen. 

Über das Schickſal von Andree und ſeinen beiden 
Gefährten herrſcht noch immer Ungewißheit. Die erſte 
ſichere Nachricht von ihm nach feinem Aufſtieg 11. 
Juli 1897 erhielt man durch eine Brieftaube, die 
der Walfiſchfänger Alken 20. Juli erlegte. Auf dem 
Zettel, den ſie trug, ſtand: »13. Juli, 12 Uhr 30 Mi⸗ 
nuten nachmittags, 822“ nördl. Br. und 1557 öſtl. L. 
Gute Fahrt nach Oſt 10° Süd, alles wohl an Bord; 
dies iſt meine dritte Taubenpoſt. Andree.« Alle ſonſti— 
gen Nachrichten, nach denen der Ballon oder Spuren 
desſelben in Spitzbergen, Nordamerika, Sibirien oder 
auf offenem Meer ſollte geſehen ſein, erwieſen ſich als 
falſch. Mehrere Hilfsexpeditionen für Andree wurden 
ins Werk geſetzt. Noch im Spätſommer 1897 wurde 
auf die Nachricht hin, daß in Spitzbergen Hilferufe ge— 
hört worden wären, der norwegiſche Fangmann Krämer 
dorthin geſandt, jedoch war die Expedition ergebnislos. 
1898 ſandte die Schwediſche geographiſche Geſellſchaft 
eine Expedition unter Stadling nach dem nördlichen 
Sibirien, welche die Küſte vom Lenadelta bis zum 
Jeniſſei unterſuchte. Die Nachforſchungen nach Andree 
waren ohne Erfolg, dagegen erzielte die Expedition 
nicht unbedeutende geographiſche Ergebniſſe. In 
jüngſter Zeit wurde noch aus Kraſnojarsk in Sibi— 
rien gemeldet, daß Tunguſen 7. Jan. 1899 zwiſchen 
Komo und Pit, 110 Werſt weſtlich von den Goldfeldern 
von Savin, einen ſtoffüberzogenen Gegenſtand gefun— 
den hätten und nicht weit davon drei menſchliche Lei— 
chen, eine von ihnen mit geſpaltenem Kopf, ringsherum 
zahlreiche Inſtrumente. Zur Prüfung dieſer Nachricht 
reiſte der ſchwediſche Gelehrte Martin von Stockholm 
nach Sibirien, doch erwies ſich das Gerücht als grund— 
los. Dagegen wurde 14. Mai d. J. an der Nordküſte 
von Island eine ſchwimmende Boje aufgefunden, 
die in einer Kapſel eine Nachricht von Andree vom 
11. Juli 1897, dem Tage des Aufſtiegs, enthielt. 

Eine Expedition nach Oſtgrönland zur Aufſuchung 
von Andree war für den Sommer 1899 von dem ſchwedi⸗ 
ſchen Polarforſcher Nathorſt geplant. Nach ſeiner An⸗ 
ſicht iſt Oſtgrönland das einzige Gebiet, welches eine, 
wenn auch nur ſchwache Möglichkeit bietet, Andree noch 
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lebend vorzufinden. Durch die Freigebigkeit des nor— 
wegiſchen Großhändlers Hammer, der den Dampfwaler 
Hekla der Expedition zur Verfügung geſtellt hat, wurde 
das Zuſtandekommen derſelben geſichert. Nathorſt hat 
ſeine Expedition 20. Mai 1899 von Stockholm aus an⸗ 
getreten und will bereits im Juni mit dem Dampf- 
waler die Eisbarriere durchbrechen und möglichſt in der 
Gegend von Kap Bismarck unter 77 nördl. Br. landen, 
dann zu Schlitten oder Boot nach Norden vordringen. 
Eine Reiſedauer von 4 Monaten iſt in Ausſicht genom⸗ 
men, doch dürften die Verhältniſſe leicht eine Überwin— 
terung notwendig machen. 25 Perſonen, darunter vier 
Gelehrte, ſetzen die Expedition zuſammen, deren Koſten 
auf 70,000 Kronen veranſchlagt ſind. Außer den Nach— 
forſchungen für Andree wird die Expedition auch 
wiſſenſchaftliche Unterſuchungen anſtellen, die um 
ſo wichtiger ſein werden, als es ſich um gänzlich un— 
erforſchte Gebiete handelt. Noch andre Expeditionen 
bezwecken die Erforſchung Grönlands. Auf Koſten 
des Carlsbergfonds iſt der Däne Amdrup 16. Aug. 
1898 mit dem Dampfer Godthaab von Kopenhagen 
nach Oſtgrönland gegangen und bereits 31. Aug. in 
Angmagſalik ans Land geſetzt. Die Expedition, an 
der noch der Mediziner Paulſen und der Botaniker 
Krauſe teilnehmen, iſt auf 3 Jahre berechnet und treff— 
lich ausgerüſtet. Durch Schlittenreiſen ſoll die Küſte 
bis zum Scoresbyſund und womöglich darüber hin— 
aus erforſcht werden. Das Innere der Inſel Disco 
wurde 1898 von dem Grönlandforſcher Steen— 
ſtrup, den der Maler Moltke und der Botaniker Pe— 
terſen begleiteten, erforſcht und als ein eisbedecktes 
Hochland erkannt. Dagegen hat der däniſche Kapi- 
tän Bruun auf ſeine beabſichtigte Expedition nach 
Oſtgrönland zu gunſten des Nathorſtſchen Planes 
vorläufig verzichtet. Auch Spitzbergen iſt das Ziel 
mehrerer Expeditionen geweſen. Der bekannte Alpiniſt 
Conway hat ſeine Forſchungen im Juli und Auguſt 
1897 fortgeſetzt; an der Küſte des Eisfiords beſtieg 
er mit Garwood mehrere Berge und 18. Aug. den 
Hornſundtind. Der engliſche Sportsman Pike hatte 
1897, begünſtigt durch die Eisverhältniſſe, einen hüb— 
ſchen Erfolg. Auf ſeiner Dampfjacht Viktoria umfuhr 
er im Auguſt und September zweimal die König Karl- 
Inſeln und landete an verſchiedenen Punkten. Er be— 
ſtätigte die zuerſt von Kükenthal gemachte Wahrneh— 
mung, daß die von den norwegiſchen Fangmännern 
Andreaſſen und Johanneſſen 1884 angeblich entdeckten 
kleinen Inſeln öſtlich von den König Karl-Inſeln nicht 
exiſtieren. Eine aus privaten Mitteln 1898 ausgerüſtete 
deutſche Expedition auf dem Dampfer Helgoland mit 
dem Kapitän Rüdiger und den wiſſenſchaftlichen 
Begleitern Römer und Schaudien war gleichfalls 
vom Glück begünſtigt. Bereits im Juli konnten die 
König Karl-Inſeln umfahren werden. Ein Vorſtoß 
nach Franz Joſeph-Land mißglückte zwar, doch gelang 
eine Umfahrung des Nordoſtlandes von Spitzbergen. 
Die Rückfahrt erfolgte durch die Hinlopen- und Bis⸗ 
marckſtraße. Recht wichtige Ergebniſſe erzielte eine 
ſchwediſche Expedition nach Oſtſpitzbergen und den 
König Karl-Inſeln, die unter der wiſſenſchaftlichen 
Leitung von Nathorſt ſtand. Die Expedition verließ 
23. Mai 1898 Gotenburg und brach Anfang Juni auf 
dem Dampfwaler Antarktis mit Kapitän Nilsſon von 
Tromsö auf. Günſtige Eisverhältniſſe geſtatteten eine 
Landung auf der Bäreninſel. Während eines acht- 
tägigen Aufenthalts daſelbſt wurden Aufnahmen für 
eine Karte im Maßſtab 1: 50,000 gemacht; die geo- 

Polarforſchung (Nordpolarforſchungen 1898 u. 1899). 

Schichten der Steinkohlenformation noch ſiluriſche und 
wahrſcheinlich auch devoniſche erkennen. Bei der Weiter- 
fahrt wurde an verſchiedenen Punkten der Weſtküſte 
von Spitzbergen gelandet, dann die König Karl-Inſeln 
beſucht, von denen eine vollſtändige Aufnahme für 
eine Karte im Maßſtabe 1: 100,000 gemacht wurde. 
Hierauf wurde die Weiße Inſel umfahren und geolo⸗ 
giſch unterſucht. Man fand ſie weit größer als man 
früher angenommen hatte. Dann wurde das Nord⸗ 
oſtland umfahren und noch ein Vorſtoß nach Norden 
bis 81° 14° gemacht, ſchließlich auf der Weſtſeite von 
Spitzbergen zurückgekehrt, wobei in der jogen. ſchwe— 
diſchen Tiefe hydrographiſche Unterſuchungen angeſtellt 
wurden. Die Expedition hatte ſomit eine vollſtändige 
Umfahrung des ganzen Archipels bewerkſtelligt. Zu 
Vorbereitungen für eine Gradmeſſung auf Spitzbergen 
iſt in dieſem Sommer (1899) eine ruſſiſch-ſchwe⸗ 
diſche Expedition dorthin abgegangen. Die ſchwe⸗ 
diſchen Teilnehmer unter Leitung von Jäderin ſchiff⸗ 
ten ſich auf dem Dampfer Ran ein, den Kapitän 
Palme führt. Die ruſſiſche Expedition, die Peters⸗ 
burg am 1. (13.) Mai verließ, beſteht aus zwei Schif⸗ 
fen, einem Marinedampfer, auf dem ſich die Expedi⸗ 
tionsmitglieder einſchifften, und einem Eisbrecher. Das 
ruſſiſche Finanzminiſterium hat für die Ausrüſtung 
und den Unterhalt der Expedition, deren Dauer auf 
zwei Jahre feſtgeſetzt iſt, 50,000 Rubel jährlich ange⸗ 
wieſen. Eine unter dem Vorſitz des Großfürſten Kon⸗ 
ſtantin, Präſidenten der Akademie der Wiſſenſchaften, 
niedergeſetzte Kommiſſion hat für reiche Ausſtattung 
durch Inſtrumente und andre Hilfsmittel Sorge 
getragen. Zum Chef der Expedition iſt der Stabs⸗ 
kapitän des Generalſtabs Sergiewfki auserſehen; ihn 
begleiten der Zoolog Bjalinitzki und der Polarforſcher 
Bunge. Dieſe werden auch den Winter 1899/1900 
auf Spitzbergen zubringen. Die Gewäſſer zwiſchen 
Norwegen und Spitzbergen wurden auf ihren Fiſch— 
reichtum in der Zeit vom 22. Juni bis 1. Sept. 1898 
durch das deutſcheKriegsſchiff Olga unterſucht. Auch 
der Deutſche Seefiſchereiverein plant für 1899 eine 
arktiſche Expedition, an der ſechs Schiffe teilnehmen 
ſollen. Der gecharterte Schuner Vigilant nimmt ein 
Blockhaus und eine Lokomobile an Bord. Die Reiſe 
ſoll bis zum Rande des Packeiſes ausgedehnt werden, 
wo die Teilnehmer das Blockhaus aufſtellen und eine 
Zeitlang bewohnen werden. Auf Island unterſuchte 
Thoroddſen 1898 das Hochland im NO. des Lang⸗ 
jökull mit dem Bergland im Hintergrunde des Bor- 
garfjords und beendete damit ſeine viele Jahre hin— 
durch mitbewunderungswerterAusdauer durchgeführte 
geologiſche Erforſchung der Inſel. In Nowaja Semlja 
machte Buchjejew 1896 eine Aufnahme der Bjelufchja- 
bai. Eine Expedition zur Erforſchung der Sanikowinſel 
plant der Ruſſe Toll für 1900. Auf ſeinen frühern 
Forſchungsreiſen nach den Neuſibiriſchen Inſeln hat er 
dieſe noch ganz unerforſchte Inſel deutlich geſehen. Da 
die Eisverhältniſſe 1898 im Kariſchen Meer ungünſtig 
waren, hat Wilkitſkij feine Unterſuchungen der Kü— 
ſten nicht abſchließen können. Während 1897 eine 
Flotte von elf Fahrzeugen durch das Kariſche Meer 
teils zum Ob, teils zum Jeniſſei gelangen konnte, er⸗ 
reichte 1898 nur ein engliſcher Dampfer den Obbuſen. 
Im arktiſchen Amerika wurden die Unterſuchungen 

über die Eisverhältniſſe der Hudſonſtraße und Hud⸗ 
ſonbai durch den Dampfer Diana fortgeſetzt. Kapitän 
Wakeham fand 1897 vier Monate hindurch offenes 
Fahrwaſſer; die vorhandenen Karten der Hudſonſtraße 

logiſche Unterſuchung ließ außer den ſchon bekannten erwieſen ſich ſämtlich als wenig zuverläſſig. Mit 
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der Diana begaben ſich auch die beiden kanadiſchen 
Geologen Bell und Low nach der Hudſonſtraße. 
Erſterer, der an der Nordoſtecke ans Land geſetzt wurde, 
unterſuchte die Südküſte von Baffinland und drang 
bis zu dem großen See vor, deſſen Exiſtenz zuerſt 
Boas durch Erkundigungen bei den Eskimo feſtgeſtellt 
hatte. Low dagegen wurde an der Südküſte abgeſetzt und 
erforſchte die Nordküſte von Labrador, namentlich die 
Ungawabai u. den Georgefluß, den er 30 engliſche Mei- 
len aufwärts verfolgte. Seit der Unterſuchung der Fro- 
biſherbai durch Hall 1860 wurde dieſelbe zum erſten— 
mal wieder 1897 durch die amerikaniſchen Geologen 
Ruſſel und Porter beſucht. Sie beſtätigten im all- 
gemeinen die Richtigkeit der Aufnahmen von Hall. 
Der Amerikaner Stein, der ſich die Erforſchung des 
Arktiſchen Archipels im N. von Amerika zur Aufgabe 
geſtellt hat, benutzte die Pearyſche Expedition von 1897, 
um ſich in der Melvillebai an der Weſtküſte von Grön— 
land ans Land ſetzen zu laſſen. Hier erforſchte er 
während eines dreiwöchigen Aufenthalts die Hub— 
bard⸗ und Aliſonbai. Im Sommer 1899 will ſich 
Stein zur Erforſchung von Ellesmereland durch den 
Hilfsdampfer für Peary nach Kap Sabine am Smith⸗ 
ſund bringen laſſen. Er gedenkt den Winter bei Kap 
Sabine zu verbringen und im folgenden Frühjahr 
längs der Küſten von Ellesmereland durch den Hayes— 
ſund weſtwärts, dann ſüdwärts bis zum Jonesſund 
und durch dieſen nach Kap Sabine zurück zu reiſen, 
wo er den Dampfer zur Heimreiſe erwartet. Die Er- 
pedition, die nur aus drei Perſonen beſtehen ſoll, wird 
auf zwei Jahre verproviantiert werden. 

II. Südpolarforſchung. 

Für die Wiederaufnahme der Südpolarfor— 
ſchung hat man in jüngſter Zeit beſonders in Deutſch— 
land eifrig gewirkt. Die auf dem Bremer Geographen— 

tage 1895 erwählte Südpolarexpedition hat in der 
Sitzung vom 19. Febr. 1898 in Leipzig unter Vorſitz 
von Neumayer einen feſten Plan entworfen und zum 
wiſſenſchaftlichen Leiter der auszuſendenden Expedition 
den Grönlandforſcher Erich v. Drygalifi (ſ. d., Bd. 18 
u. 19) auserſehen (vgl. deſſen Schrift »Die Ergebniſſe 
der Südpolarforſchung«, Berl. 1899). Man will ſich 
jetzt auf Ein Schiff beſchränken, das von der Kerguelen— 
inſel aus möglichſt weit nach S. vordringen ſoll. An 
geeigneter Stelle ſoll eine Station errichtet werden und 
nach der Überwinterung im Frühjahr ein Vorſtoß auf 
Schlitten nach dem Südpol, im antarktiſchen Herbſt 
nach dem magnetiſchen Pol ausgeführt werden. Da 
ein Zuſchuß von ſeiten des Deutſchen Reiches zu den 
auf 1,2 Mill. Mk. gerechneten Koſten in Ausſicht ſteht, 
dürfte die Ausreiſe der Expedition im Auguſt 1901 
ſtattfinden können. Auch das Zuſtandekommen einer 
engliſchen Südpolexpedition ſcheint geſichert 
zu ſein. Da die engliſche Regierung ſich ablehnend ver— 
hielt, wurden durch die Royal Geographical Society 
und die Royal Society Sammlungen veranſtaltet, die 
bereits 40,000 Pfd. Sterl. ergeben haben. Ein Mit- 
glied der Londoner Geographiſchen Geſellſchaft, Long— 
ſtaff, zeichnete allein 25,000 Pfd. Sterl. Inzwiſchen 
ſind bereits von andrer Seite Erfolge erzielt worden. 
Die belgiſche Expedition unter de Gerlache, die 1897 
ausgegangen war, iſt ſchon auf dem Rückweg. Auf 
der Ausreiſe traf das Expeditionsſchiff, den Dampfer 
Belgica, das Mißgeſchick, im Beaglekanal an der Küſte 
des Feuerlandes zu ſtranden, doch gelang es, den 
Dampfer wieder flott zu machen, ſo daß nur eine un— 
bedeutende Verzögerung durch die notwendigen Repa— 
raturen verurſacht wurde. Die Expedition war dann 
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14. Jan. 1898 von der Staateninſel (öſtlich von Feuer⸗ 
land) nach den Süd⸗Shetlandinſeln gefahren und hielt 
ſich drei Wochen in der Umgegend des Hughesgolfes 
(Palmerland) auf, wo eine neue Durchfahrt entdeckt 
und 20 Landungen gemacht wurden. Am 12. Febr. 
erfolgte die Weiterfahrt nach Alexander I. Land; 10. 
März wurde das Schiff unter 71° 34° ſüdl. Br. und 
89° 10° weſtl. L. vom Eis eingeſchloſſen und zur Über⸗ 
winterung gezwungen, der erſten, die je im Antarkti⸗ 
ſchen Ozean ſtattgefunden hat. Nachdem 14. März 
1899 wieder offenes Fahrwaſſer erreicht wurde, begab 
ſich die Expedition nach Punta Arenas, um von dort 
nach Europa zurückzukehren. Der durch ſeine Landung 
auf Victorialand bekannte Norweger Borchgrevink 
iſt auf einer neuen Expedition dorthin begriffen, die von 
dem Londoner Verleger Newnes ausgerüſtet iſt. Das 
Expeditionsſchiff, der Dampfer Southern Croß, iſt ein 
beim Robbenfang erprobtes und von Colin Archer, 
dem Erbauer von Nanſens Fram, zweckmäßig umge⸗ 
bautes Fahrzeug, das unter dem Kommando des Nor- 
wegers Jenſen ſteht. Der wiſſenſchaftliche Stab be- 
ſteht aus den beiden Phyſikern Colbeck und Bernacchi, 
denen beſonders die magnetiſchen Beobachtungen ob— 
liegen, und den Naturforſchern Evans und Hanſen. 
Neben den wiſſenſchaftlichen Aufgaben verfolgt die 
Expedition auch praktiſche Ziele, indem ſie die Ausſicht 
für Guanogewinnung, Robben- und Walfiſchfang un⸗ 
terſuchen will. Die Expedition iſt 23. Aug. 1898 von 
London in See gegangen, zunächſt nach Hobarttown 
auf Tasmania. Von hier begab ſie ſich nach Port 
Adare auf Victorialand, wo Borchgrevink mit zehn Ge— 
fährten gelandet und eine Station eingerichtet wurde. 
Nach der Überwinterung ſoll dann mit Hundeſchlitten 
ein Vorſtoß nach dem magnetiſchen Südpol zu unter⸗ 
nommen werden. Am Schluß des antarktiſchen Som- 
mers 1899/1900 ſoll das Schiff, das 16. Mai 1899 nach 
Port Chalmers auf Neuſeeland zurückgekehrt war, die 
Expedition abholen. — Auch ein deutſcher Erfolg iſt zu 
verzeichnen. Die unter Leitung des Zoologen Chun 
1. Aug. 1898 von Hamburg aufgebrochene, 29. April 
1899 glücklich zurückgekehrte deutſche Tiefſeeexpe— 
dition auf dem Dampfer Valdivia hat einen Vorſtoß 
in den Antarktiſchen Ozean bis in die Nähe von En: 
derbyland gemacht und dabei die Bouvetinſeln, deren 
Exiſtenz vielfach noch bezweifelt wurde, wieder auf— 
gefunden. Der ſüdlichſte erreichte Punkt war unter 
69° 14° ſüdl. Br. und 53% 14° öſtl. L. An Stelle des 
vermuteten Plateaus fand man ein ſehr tiefes Ant— 
arktiſches Meer mit Tiefen nicht unter 4000, meiſt über 
5000 m. Die größte gemeſſene Tiefe von 5733 m war 
unter 58° ſüdl. Br. und 359 öſtl. L. 

Polizeikommiſſarien. In Preußen wurde durch 
königlichen Erlaß vom 18. Jan. 1899 das Amt von 
Bezirkspolizeikommiſſarien eingeführt. Die— 
ſelben ſind Hilfsorgane des Regierungspräſidenten in 
Angelegenheiten der Landespolizei. Sie haben den 
Rang von Polizeiinſpektoren und werden neu aufge— 
ſtellt, wo es die Verhältniſſe nötig machen. Zunächſt 
geſchah es in den Regierungsbezirken Düſſeldorf und 
Arnsberg. (in München. 

Polko, Eliſe, Schriftſtellerin, ſtarb 15. Mai 1899 
Polonſkij, Jakow Petrowitſch, ruſſ. Dichter, 

ſtarb 30. Okt. 1898 in St. Petersburg. 
Polönyi, Geza, ungar. Politiker, geb. 3. April 

1848 in Zſitva-Kenez (Barſer Komitat), ließ ſich 1872 
in Budapeſt als Advokat nieder und wurde 1881 in 
Szolnok auf Grundlage des von ihm vertretenen Un⸗ 
abhängigkeitsprogrammes zum Reichstagsdeputierten 
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gewählt. Im Barlament machte ſich P. bemerkbar durch 
feine Interpellationen; bald war er eins der hervor- 
ragendſten Mitglieder der Unabhängigkeitspartei, de- 
ren Vizepräſident er auch einige Zeit war, und im J. 
1898 zeichnete er ſich als einen der erbittertſten Gegner 
des Miniſterpräſidenten Baron Bänffy aus. P. war 
auch Redakteur des inzwiſchen eingegangenen Blattes 
»Nemzeti Usag« (Nationalzeitung). 
Pommern. Die überſeeiſche Auswanderung 1898 

bezifferte ſich auf 785 Perſonen — 0,49 vom Tauſend 
der Bevölkerung. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 er⸗ 
gab 206,588 Pferde, 656,192 Stück Rindvieh, 784,525 
Schweine und 1,406,953 Schafe. Gegen die Zählung 
von 1892 ſtellte ſich heraus eine Zunahme von 6003 
Pferden — 3 Proz., 57,938 Stück Rindvieh — 9,7 
Proz. und 150,232 Schweinen — 23,7 Proz., dagegen 
eine Abnahme von 444,860 Schafen — 24,0 Proz. 
Auf 1 qkm kamen 6,9 Pferde, 21,8 Stück Rindvieh, 
26,0 Schweine und 46,7 Schafe; auf 1000 Einw. ent⸗ 
fielen 13,1 Pferde, 41,7 Stück Rindvieh, 49,8 Schweine 
und 89,4 Schafe. In 25 Eiſengießereien wurden 1897: 
9724 Ton. Gießereierzeugniſſe im Werte von 1,746,154 

ek. gewonnen. Die Ernte von 1897 ergab: 100,028 
T. Weizen, 420,220 T. Roggen, 68,899 T. Gerſte, 
230,203 T. Hafer, 1,796,341 T. Kartoffeln, 529,615 
T. Zuckerrüben und 707,512 T. Wieſenheu. Mit Tabak 
war 1897 eine Fläche von 1501 Hektar bebaut, von 
welcher 2,315,100 kg getrocknete Tabaksblätter im 
Werte von 1,709,384 Mk geerntet wurden. 1897/98 lie⸗ 
ferten 11 im Betrieb befindliche Zuckerfabriken 732,098 
Doppelztr. Rohzucker, 147 Bierbrauereien produzierten 
im ſelben Jahre 840,548 hl Bier, 427 Brennereien 
1897/98: 368,848 hl reinen Alkohol. Die Reederei 
der Provinz zählte Anfang 1898: 372 Seeſchiffe zu 
83,725 Reg.-Tons Raumgehalt, davon 115 Dampf- 
ſchiffe zu 62,370 Reg.-Tons. In den Häfen von 
Stolpmünde, Swinemünde, Stettin, Saßnitz und 
Stralſund kamen 1896 an 6323 beladene Seeſchiffe 
zu 1,822,997 Reg.⸗Tons; es gingen ab 4404 beladene 
Seeſchiffe zu 995,232 Reg.-Tons. — Zur Litteratur: 
Kantzow, Chronik von P. in hochdeutſcher Mundart, 
hrsg. von Gaebel (Stett. 1897 — 98, 2 Bde., erſte und 
letzte Bearbeitung); Schumann, Die Kultur Pom⸗ 
merns in vorgeſchichtlicher Zeit (Berl. 1897); Maß, 
Pommerſche Geſchichte« (daſ. 1898). Zu Dannenbergs 
»Münzgeſchichte Pommerns im Mittelalter« (1893) 
erſchien ein Nachtrag (Berl. 1896). 
Ponceau, Fleiſchfärbemittel, j. Fleiſch. 
Por, Anton, ungar. Hiſtoriker, geb. 18. Okt. 1834 

in Gran, war 1875 —78 und dann 1878 —91 Reichs⸗ 
tagsabgeordneter und iſt gegenwärtig Kanonikus in 
Gran. P. iſt der beſte Kenner der Anjouſchen Epoche 
in Ungarn, mit der er ſich hauptſächlich beſchäftigt. Er 
ſchrieb (ungariſch): »Matthäus Cſäk von Trentſchin, 
1260 —1321«, erſchienen in den von Alexander Szi— 
lägyi herausgegebenen »Ungariſchen geſchichtlichen 
Lebensbildern«; »Leben Ludwigs des Großen« (ebenda 
1892), »Geſchichte des Hauſes Anjou« (Band 3 der 
Geſchichte Ungarns, Millenniumsausgabe, 1895). 
Portugal. Der auswärtige Warenverkehr ergab 

1897 in der Einfuhr einen Wert von 40,245,937 Mil- 
reis (gegen 39,530,262 im J. 1896), in der Ausfuhr 
einen ſolchen von 27,319,269 Milreis (gegen 26,142,683 
im J. 1896). 1898 iſt der Wert der Einfuhr auf 
48,627,000 Milreis (ca. 145,9 Mill. ME), der der 
Ausfuhr auf 31,128,000 Milreis (93,4 Mill. Mk.) 
geſtiegen. Die wichtigſten Warengattungen bildeten 
dabei 1897 in Tauſenden Milreis: 

Pommern — Portugal. 

Einfuhr. Aus fuhr. 

Getreide 8 6110 (Wein 10 289 
Baumwolle 2840 Korr. 3568 
Lebende Tiere. .. 2668 Lebende Tiere 3401 
Stockfiſch h 2808 Fi, 1675 
Zu 1907 ! Baumwollgewebe 1255 
Router UNE EN 1808 Südfrüchte. . 574 
Baumwollgewebe .. 1807] Kupfererz . 783 
Een SERIE 1724 | Olivenöl 417 
Wolle 1251 
Felle und Häute. . 1021 

In obigen Verkehrsziffern ſind die Edelmetalle nicht 
inbegriffen; in denſelben betrug die Einfuhr 1897: 
257,160 Milreis (gegen 1,284,931 im J. 1896), die 
Ausfuhr 2,196,027 Milreis (gegen 3,737,192 im J. 
1896). Schiffsverkehr in den Seehäfen 1897: 

Schiffe Tonnen 

3 in großer Fahrt.. 6108 7910136 
Eingelaufen I Küſtenfahrt. . . 4299 1326 920 

in großer Fahrt .. 6139 7896 639 

e in Küſtenfahrt. . . 4217 1312940 
Die Handelsflotte hatte 1895 einen Stand von 258 

Schiffen von 88,885 Ton., darunter 51 Dampfer von 
41,161 und 207 Segelſchiffe von 47,724 T. Die Länge 
der Ende 1897 im Betrieb geſtandenen Eiſenbahnen 
belief ſich auf 2358 Km. Die Poſt verfügte 1897 über 
2411 Büreaus und vermittelte einen Verkehr von 28,4 
Mill. Briefen, 7,25 Mill. Poſtkarten, 27 Mill. Druck⸗ 
ſachen u. Warenproben und 275,000 Wertbriefen und 
Poſtanweiſungen im Werte von 38,698,000 Frank. 
Dem Telegraphenverkehr dienten 1897: 425 Büreaus 
mit 655 Apparaten, 7381 km Staatslinien und 15,257 
km Drähte. Die Zahl der beförderten Depeſchen be— 
trug 1,744,977. Das Staatsbudget für das Jahr 
1898/99 belief ſich in den Einnahmen und Ausgaben 
auf folgende Beträge (in Milreis): 

Einnahmen: Ausgaben: 

Direkte Steuern. . 12541850 Zivilliſte und Cortes 621361 
Einregiſtrierung. . 2755000 | Staatsſchuld . . . 27343236 
Stempel . 2295000 | Finanzminiſterium . 3665500 

Lotterie 323 000 Miniſt. des Innern. 2405 740 
Einfuhrzölle. . . 18722350 | Kultus und Juſtiz. 1011678 
Andre indirekte Ab- Kriegsminiſterium . 5612382 

gaben 6027030 Marine 2998 926 
Zuſchlagſteuern . . 1088000 | Kolonien . . . . 1127079 
Staatseifenbahnen.. 1830000 | Minift. des Außern 348193 
Poſt, Telegraph und Offentliche Arbeiten, 

Leuchttürme .. 1376000 | Handel u. Induſtrie 5723 217 
Verſchied. Einnahmen 1576819 Generaldepoet . 69337 
Durchlaufende = 2918193 Außerordentl. Aus⸗ 

Außerordentl. = 2150000 | gaben 649535 

Zuſammen: 53603242 Zuſammen: 51576 184 

Die Staatsſchuld bezifferte ſich 1. Jan. 1898 auf ein 
Kapital von 728,131,400 Milreis. 

Geſchichte. Wie Spanien 1892 die 400jährige 
Erinnerung an die Entdeckung Amerikas durch Co⸗ 
lumbus feierte, ſo P. 1898 das 400jährige Jubiläum 
der Entdeckung des Seewegs nach Oſtindien durch 
Vasco da Gama (20. Mai 1498). Alle ſeefahrenden 
Nationen waren zur Feier eingeladen und ließen ſich 
durch Kriegsſchiffe im Hafen von Liſſabon vertreten; 
den Glanzpunkt der Feſtlichkeiten bildete ein großer 
hiſtoriſcher Feſtzug. Die Lage des Landes war freilich 
derart, daß ſie mehr mit Wehmut als mit Stolz an die 
große Vergangenheit ſich zu erinnern aufforderte. 
Allerdings war im offiziellen Staatshaushaltsentwurf 
für 1898 das ſeit Jahren herrſchende Defizit beſeitigt; 
in Wirklichkeit war aber der Staat nicht im ſtande, die 
Zinſen ſeiner auswärtigen Schuld voll zu bezahlen, 
und genötigt, im März 1898 mit den ausländiſchen 
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Gläubigern ein Abkommen zu treffen. Wenn P. auch 
nicht dieſelbe Kataſtrophe erlebte wie Spanien, jo wa= 
ren doch alle Verſuche einzelner, den Kolonialbeſitz 
in Afrika zu heben, wie es der Gouverneur von Mo— 
ſambik, Major d' Albuquerque, unternahm, vergeblich. 
Die Regierung war zu ſchlaff und ſchwach und feind- 
lichen eng iſchen Einflüſſen gegenüber zu nachgiebig. 
Das Minſterium de Caſtro wurde im Auguſt 1898 
umgeſtaltet, doch wurde die Lage dadurch nicht gebeſ— 
ſert. Schon die Thronrede, mit der am 2. Jan. 1899 
der König die Cortes eröffnete, mußte wieder für 
1899/1900 einen Fehlbetrag zugeſtehen. Die früher 
herausgerechneten überſchüſſe erwieſen ſich eben als 
ganz illuſoriſch. Das Finanzjahr 1897/98 wies einen 
Fehlbetrag von 4722 Contos auf; der Wechſelkurs war 
höchſt ungünſtig. Die Stimmung im Lande war da— 
her ſehr trüb, und es wurde ernſtlich von dem Verkauf 
oder der Verpachtung der Eiſenbahnen, ja von aus⸗ 
ländiſcher Verwaltung der Staatsſchuld geſprochen. — 
Zur Litteratur über die portugieſiſchen Kolonien: 
Zimmermann, Die Kolonialpolitik Portugals und 
Spaniens in ihrer Entwickelung bis zur Gegenwart 
dargeſtellt (Berl. 1896); Whiteway, The rise of 
Portuguese power in India (Lond. 1899). 

Poſen (Provinz). Die überſeeiſche Auswande— 
rung betrug 1898: 918 Perſonen — 0,50 vom Tau- 
ſend der Bevölkerung Die Viehzählung vom 1. Dez. 
1897 ergab: 249,609 Pferde, 836,869 Stück Rind⸗ 
vieh, 665,102 Schweine und 695,558 Schafe. Gegen 
die Zählung von 1892 ergab ſich eine Zunahme von: 
18,173 Pferden — 7,85 Proz., 84,123 Stück Rind⸗ 
vieh = 11,18 Proz. und 116,231 Schweinen — 21,18 
Proz., dagegen eine Abnahme von 305,931 Schafen 
— 30,55 Proz. Auf 1 qkm kamen: 8,6 Pferde, 28,9 
Stück Rindvieh, 23 Schweine und 24 Schafe; auf 

100 Einw. kamen: 13,6 Pferde, 45,8 Stück Rindvieh, 
36,4 Schweine und 38 Schafe. In 10 Eiſengieße⸗ 
reien wurden 6287, T. Gießereierzeugniſſe im Werte 
von 1,138,521 Mk. hergeſtellt. Die Ernte von 1897 
ergab: 104,979 T. Weizen, 603,917 T. Roggen, 
94,479 T. Gerſte, 123,639 T. Hafer, 2,552,955 T. 
Kartoffeln, 1,180,770 T. Zuckerrüben, 528,7 T. Hopfen 
und 549,810 T. Wieſenheu. Mit Wein war bepflanzt 
eine Fläche von 99,7 Hektar, welche einen Ertrag von 
1541 hl Wein im Werte von 40,066 Mk. erbrachte. 
Der Tabaksbau lieferte auf einer Fläche von 61,4 
Hektar 1897: 91,261 kg getrocknete Tabaksblätter im 
Werte von 67,991 Mk. In 20 im Betriebsjahr 1897— 
1898 im Betriebe befindlichen Zuckerfabriken wurden 
1,851,065 Doppelztr. Rohzucker gewonnen, in 146 
im J. 1897/98 betriebenen Bierbrauereien 631,892 hl 
Bier gebraut und in 489 Brennereien 1897/98: 
491,118 hl reinen Alkohols hergeſtellt. 

Poſſiet, Konſtantin Nikolajewitſch, ruſſ. 
Miniſter und Marineſchriftſteller, geb. 21. Dez. 1819 
in Livland, geſt. 9. Mai 1899 in St. Petersburg, war 
der Sproß der urſprünglich franzöſiſchen Familie Poſ— 
ſiet de Roſſiet und erhielt ſeine Ausbildung im Marine— 
kadettenkorps in Petersburg. Bereits 1835 zum Offi⸗ 
zier befördert, beſchäftigte er ſich eifrig mit wiſſenſchaft⸗ 
lichen Studien und veröffentlichte 1847 ein Werk über 
Marineartillerie, das von grundlegender Bedeutung 
wurde. Zwei Jahre ſpäter erſchien ſein Werk über 
die »Bewaffnung der Kriegsſchiffe«, das ihm die De— 
midowprämie der Akademie der Wiſſenſchaften brachte. 
Darauf nahm er an der Expedition des Admirals But- 
jatin nach Japan teil, wurde 1858 als Konteradmiral 
zum Erzieher des Großfürſten Alexis Alexandrowitſch 
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ernannt und verblieb in dieſer Stellung bis zur Voll⸗ 
jährigkeit des Großfürſten. 1874 zum Verkehrsmini⸗ 
ſter ernannt, wandte er ſeine Aufmerkſamkeit haupt⸗ 
ſächlich der Ausgeſtaltung der Waſſerwege zu, doch 
wurden unter ſeinem Regime nicht weniger als 9085 
Werſt Eiſenbahnen gebaut. P. blieb bis 1888 an der 
Spitze des Verkehrsminiſteriums, verlor aber wegen 
Nichtverhütung des Eiſenbahnattentats bei Borki im 
November 1888 dies Amt und wurde Mitglied des 
Reichsrates. 
Poſtanweiſungen müſſen frankiert werden. Seit 

1. Jan. 1899 beträgt die Gebühr im innern Verkehr 
Deutſchlands auf alle Entfernungen: 

bis 5 Mark 10 Pf. über 200—400 Mark 40 Pf. 

über 5—-100 = 20 = | = 400-600 = 50 = 

= 100-200 = 30 = | = 600-800 = 60 = 

Der Meiſtbetrag der auf je ein Poſtanweiſungs⸗ 
formular zuläſſigen Einzahlung iſt im inländiſchen 
Verkehr von 400 auf 800 Mk. und im internationa⸗ 
len Vereinsverkehr von 500 auf 1000 Fr. erhöht wor⸗ 
den. Eine Anzahl der Vereinsländer hat indes den 
bisherigen Meiſtbetrag von 500 Fr. oder eine annähernd 
gleiche Summe in der Landeswährung beibehalten. 
Für den Vereinsverkehr iſt die Gebühr in Deutſchland 
auf 20 Pf. für je 20 Mk für die erſten 80 Mk. und 
auf 20 Pf. für jede weitere 40 Mk. feſtgeſetzt. Er⸗ 
mäßigte Gebührenſätze finden Anwendung im Verkehr 
Deutſchlands mit Sſterreich-Ungarn nebſt dem Okku⸗ 
pationsgebiet (Bosnien-Herzegowina und Sandſchak 
Novibaſar), Dänemark, den deutſchen Poſtanſtalten 
in Apia, Konſtantinopel, Jaffa, Schanghai, Tientſin 
und Tſintau ſowie mit den deutſchen Schutzgebieten 
(10 Pf. für je 20 Mk., mindeſtens jedoch 20 Pf.) und 
Luxemburg (Tarif wie im innern Verkehr Deutſch⸗ 
lands). Im Verkehr Deutſchlands mit Nichtvereins⸗ 
ländern beträgt die Gebühr 20 Pf. für je 20 Mk. Die 
Ausfüllung des Poſtanweiſungsformulars braucht 
nicht handſchriftlich zu geſchehen; ſie kann alſo auch 
durch Druck, mit der Schreibmaſchine ꝛc. erfolgen. 

Poſtcheckverfahren u. Ausgleichungs⸗(Clea⸗ 
ringhouſe⸗) Verfahren für kleinere Zahlungen 
durch Vermittelung der Poſtanſtalten, um für die brei— 
tern Mittelklaſſen, die bei der betreffenden Reichs- oder 
Landesbank ein Girokonto nicht unterhalten, einen 
billigern und bequemern Weg zur Ausgleichung von 
Zahlungsverbindlichkeiten zu ſchaffen, als es z. B. der 
Poſtanweiſungsverkehr geſtattet. In Sſterreich beſteht 
eine derartige Einrichtung im Anſchluß an die Poſt— 
ſparkaſſe ſchon ſeit 1883 mit gutem Erfolge. Man 
unterſcheidet hier Checkverkehr und Clearingver— 
kehr. In erſterm Falle werden die bei dem Poſtſpar— 
kaſſenamt in Wien oder einem beliebigen Poſtamt in 
Oſterreich für einen Teilnehmer in dem Verfahren ein— 
gezahlten Beträge dem Empfänger nicht bar ausge— 
zahlt, ſondern auf einem Konto gutgeſchrieben. Aus 
dem angeſammelten Guthaben kann dann der Konto- 
inhaber jederzeit mittels Checks Beträge zur Rückzah⸗ 
lung an ſich ſelbſt oder einen Dritten anweiſen. Iſt 
der Kontoinhaber auch dem Clearingverkehr beigetreten 
(worüber eine beſondere amtliche Liſte herausgegeben 
wird), jo werden die im Checkverkehr angewieſenen Be⸗ 
träge lediglich durch Gut- und Laſtſchrift in den beiden 
Konten beglichen. Einlagen im Checkverkehr können 
auch durch Gutſchrift von Poſtanweiſungsbe⸗ 
trägen gemacht werden; in dieſem Falle hat der be⸗ 
treffende Kontoinhaber eine entſprechende Erklärung 
ſowie eine Anzahl von Empfang-Erlagſcheinen beim 
Poſtamt niederzulegen. Die Konten der ſämtlichen 
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Teilnehmer werden bei dem Poſtſparkaſſenamt in Wien beginnt mit dem auf die Gutſchrift des Betrags fol⸗ 
geführt, welches die Inhaber von den etwa vorgekom- genden 1. oder 16. des Monats und hört mit dem der 
menen Zu- und Abſchreibungen noch an demſelben Abſchreibung des angewieſenen Betrags vorangegan⸗ 
Tage durch Kontoauszüge in Kenntnis ſetzt. Die Teil⸗ 
nahme am Checkverkehr iſt jedermann gegen Einzahlung 
einer Stammeinlage von 100 Gulden geſtattet. 
Die Bareinzahlung von Beträgen erfolgt in der 
Regel durch Empfang-Erlagſchein (Zuſchrifts⸗ 
karte), wozu dem Kontoinhaber Formulare in Heften 
(Empfangſcheinbücheln) von 10, 20, 50 oder 100 Stück 
zum Preiſe von 1 Kreuzer für jedes Stück portofrei 
zugeſtellt werden. Die Empfang ⸗Erlagſcheine werden 
beim Poſtſparkaſſenamt mit dem Namen und der Num⸗ 
mer des Kontoinhabers bedruckt. Der Empfangſchein 
dient dem Einzahler als Quittung, der Erlagſchein 
geht an das Poſtſparkaſſenamt zur weitern Behand- 
lung. Auf der Rückſeite des Erlagſcheins können Mit- 
teilungen, wie Beſtellungen ꝛc., gegen eine durch Auf— 
kleben von Freimarken zu entrichtende Gebühr von 
2 Kreuzer niedergeſchrieben werden. Auch durch Gut⸗ 
ſchrift von Poſtanweiſungen können, wie ſchon 
erwähnt, Einlagen gemacht werden, ebenſo kann jeder 
Kontoinhaber ſeine Poſtanweiſungen unmittelbar an 
das Poſtſparkaſſenamt adreſſieren laſſen. Für die Gut⸗ 
ſchrift von Poſtanweiſungsbeträgen wird eine bejon- 
dere Gebühr von 1 Kreuzer für jedes Stück berechnet. 
Das Poſtſparkaſſenamt übernimmt ferner die Ein- 
ziehung der Beträge von Wechſeln, Checks, Anweiſun⸗ 
gen und Rechnungen, die Einlöſung von Koupons 
öſterreichiſcher Staatspapiere, die Umwechſelung von 
Gold- und Silbermünzen ſowie von ausländiſchen No⸗ 
ten zur Gutſchrift der Erlöſe. Die Papiere müſſen in 
Wien zahlbar ſein und mit einem Verzeichnis unter 
Beifügung eines Empfang-Erlagſcheins frankiert an 
das Poſtſparkaſſenamt eingeſandt werden, das ſich 
auch mit der Wechſelproteſterhebung befaßt. An Ge— 
bühren werden erhoben für die Einlöſung von Koupons 
1 Kreuzer für das Stück, für die Einziehung der Be- 
träge von Wechſeln pro Mille, mindeſtens 20 Kreuzer, 
und für die Umwechſelung von Gold- und Silbermün⸗ 
zen und ausländiſchen Noten Ya pro Mille, mindeſtens 
10 Kreuzer. Die Rückzahlungen erfolgen mittels 
Checks, die in Heften (Checkbücheln) zu 50 Stück für den 
Preis von 1 Gulden 50 Kreuzer (darunter 1 Gulden 
Stempelgebühr) zu beziehen ſind. Die mit fortlaufen⸗ 
den Nummern verſehenen Formulare ſind mit dem 
Namen und Wohnort des Kontoinhabers ſowie mit 
der Kontonummer bedruckt. Die Checks dürfen nur 
über Beträge lauten, für welche das Guthaben Deckung 
bietet, und im einzelnen den Betrag von 10,000 
Gulden nicht überſchreiten. Die Unterſchrift unter 
dem Check muß mit derjenigen übereinſtimmen, die 
dem Poſtſparkaſſenamt mitgeteilt worden iſt. Im 
weitern können Beträge auf Girokonten bei der öſter— 
reichiſch-ungariſchen Bank und auf Checkkonten bei dem 
nach öſterreichiſchem Muſter eingerichteten ungariſchen 
Poſtſparkaſſenamt in Budapeſt angewieſen werden, 
auch kann jeder Kontoinhaber das Poſtſparkaſſenamt 
mittels Checks beauftragen, Wechſel und ſonſtige in 
Wien zahlbare Urkunden in Wien einzulöſen. Für die 
Einlöſung von Papieren, die bis auf weiteres Ver— 
langen beim Poſtſparkaſſenamt aufbewahrt bleiben, 
wird eine beſondere Gebühr von 10 Kreuzer für jede Ur- 
kunde berechnet. Ebenſo befaßt ſich das Poſtſparkaſſen⸗ 
amt mit dem Ankauf und Verkauf von Staatspapieren; 
in beiden Fällen wird eine Proviſion von 2 pro Mille, 
mindeſtens jedoch der Betrag von 20 Kreuzer berechnet. 
— Die Verzinſung des Guthabens (mit 2 Proz.) 

genen letzten oder 15. des Monats auf. Für jede am 
Konto vorgenommene Zu- oder Abbuchung iſt außer 
den vorerwähnten Vergütungen eine Manipulations⸗ 
gebühr von 2 Kreuzer und eine Proviſion für die Laſt⸗ 
ſchriften zu zahlen, welche „pro Mille für Beträge bis 
3000 Gulden und 8 pro Mille von den überſchießen⸗ 
den Summen beträgt. Die Laſtſchriften im Clearing⸗ 
verkehr, die mittels Poſtanweiſung an Empfänger im 
Ausland oder in Ungarn abgeſandten Beträge, die 
zum Ankauf von Staatspapieren verwendeten Sum⸗ 
men und die abgeſchriebenen Gebühren ſind proviſions⸗ 
frei. 1896 wurden in Oſterreich auf Poſtanweiſungen 
525,650,094 Gulden ein- und 605,623,355 Gulden 
ausgezahlt, mittels Checks dagegen 1,659, 186,323 Gul⸗ 
den ein- und 1,650, 219,725 Gulden ausgezahlt (da⸗ 
von 551,283,248 Gulden im Wege der Gut- und Laſt⸗ 
ſchrifth. Ende 1897 betrug die Zahl der Kontoinhaber 
bei dem Poſtſparkaſſenamt in Wien 34,209. An Ein⸗ 
lagen wurden 1897: 1,896,797, 482 Gulden, an Rück⸗ 
zahlungen 1,872,873,046 Gulden geleiſtet. 

Dieſe bedeutenden Erfolge, die in Oſterreich von der 
Poſtverwaltung durch die Einführung des Check- und 
Clearingverfahrens erzielt worden ſind, find beſtim⸗ 
mend dafür geweſen, demnächſt auch in Deutſch⸗ 
land den Poſtcheckverkehr auf ähnlicher Grumd- 
lage einzuführen, und zwar iſt hier in Ausſicht ge⸗ 
nommen, von vornherein neun Poſtcheckämter mit 
den Sitzen in Berlin, Breslau, Köln (Rhein), Danzig, 
Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Leipzig und 
Straßburg (Elſaß) einzurichten. Durch dieſe Dezen⸗ 
traliſation (in Oſterreich beſteht nur ein Amt in Wien) 
ſoll die Buchung der Einlagen auf den Konten der 
Teilnehmer beſchleunigt werden, auch wird dadurch 
die Anwendung von überbringer- oder Kaſſenchecks 
weitern Kreiſen des Handelsſtandes ermöglicht. Die 
Stammeinlage der Kontoinhaber ſoll 200 Mk. be⸗ 
tragen; ſie iſt unverzinslich. Dagegen ſollen die wei- 
tern Einlagen unter Umſtänden eine geringe Verzin⸗ 
ſung erfahren. Auf die Einlöſung von Zinsſcheinen, 
Umwechſelung von Geld und Noten, Einziehung von 
Urkunden und den Ankauf von Staatspapieren wird 
das Verfahren zunächſt nicht ausgedehnt. Einlagen 
imCTheckverkehr würden 1) mittels Zuſchriftskarten; 
2) mittels Poſtanweiſungen, Nachnahmepoſtanweiſun⸗ 
gen und Auftragspoſtanweiſungen; 3) durch Gutſchrif⸗ 
ten im Ausgleichsverkehr zu machen ſein. Die Aus⸗ 
zahlungen geſchehen gegen Checks, deren Formu⸗ 
lare käuflich zu beziehen ſind. Es kann verlangt wer- 
den, daß der angewieſene Betrag 1) bei dem Poſtcheckamt 
an den Überbringer bar ausgezahlt; 2) einer beſtimm⸗ 
ten Perſon bei irgend einer Poſtanſtalt des Reichspoſt⸗ 
gebiets ausgehändigt; 3) auf das Konto einer andern 
Perſon bei einem zu bezeichnenden Poſtcheckamt über⸗ 
tragen werde. Das Ausgleichs verfahren würde 
genau dem öſterreichiſchen entſprechen. Über die Höhe 
der Gebühren und den Zeitpunkt der Einführung des 
Verfahrens iſt noch keine Beſtimmung getroffen. Mit 
der Einführung des Checkverkehrs bei der Reichspoſt⸗ 
verwaltung wird in erſter Reihe beabſichtigt, die jetzige 
Art der Geldübermittelung durch die Poſt zu erleich⸗ 
tern und zu vereinfachen und den geldloſen Zahlungs⸗ 
ausgleich auch in Deutſchland, ähnlich wie in England 
und Amerika, mehr und mehr einzubürgern. Es liegt 
kein Grund zu der Annahme vor, daß in Deutſchland 
der Poſtcheckverkehr nach ſeiner Einführung nicht min⸗ 



Poſtgiroverkehr — Preſſe. 

deſtens ebenſo viele Teilnehmer finden werde, wie es in 
Oſterreich der Fall iſt. 

Poſtgiroverkehr. Am 1. Febr. 1899 wurden 
ſtatt der bisherigen beſchränktern Einrichtung allen an 
Reichsbankplätzen befindlichen Oberpoſtkaſſen und Pojt- 
ämtern ſowie der Oberpoſtkaſſe in Oldenburg eigne 
Girokonten eröffnet. Es wird hiermit bezweckt, den 
Geldumlauf weiter zu beſchleunigen, namentlich den 
zuſchußbedürftigen Dienſtſtellen ſchneller als bisher 
die anderwärts überflüſſigen Barmittel zuzuführen 
und an allen Reichsbankplätzen die Begleichung der 
einzuzahlenden wie der auszuzahlenden Poſtanwei⸗ 
ſungsbeträge im Wege der Giroübertragung zu er— 
möglichen. Das allgemeine Reichsguthaben wird für 
die Zwecke der Reichspoſtverwaltung mitbenutzt. Im 
übrigen gelten für die Poſtgirokonten die allgemeinen 
Beſtimmungen für den Reichsbankgiroverkehr (val. 
Giroverkehr, Bd. 7). Schuld und Forderung aus dem 
Girokonto der Generalpoſtkaſſe in Berlin, das die Er— 
gebniſſe aller andern Poſtgirokonten mit umfaßt, ſind 
täglich auf das Reichsguthaben zurückzuführen. Min⸗ 
deſtguthaben von beſtimmter Höhe ſind auf den ein- 
zelnen Konten nicht zu halten; es darf jedoch niemals 
über den jeweiligen Stand hinaus verfügt werden. 
Die Oberpoſtkaſſen haben ihre Giroguthaben aus dem- 
jenigen der Generalpoſtkaſſe zu verſtärken, indem ſie 
den zuſtändigen Reichsbankanſtalten Checks nach be- 
ſtimmtem Muſter einreichen. Alle mit der Führung 
der Poſtgirokonten verbundenen Geſchäfte (Einzah— 
lungen, Auszahlungen, Überweiſungen ꝛc.) werden 
von den Reichsbankanſtalten gebührenfrei beſorgt, wo- 
gegen die Reichspoſtverwaltung die portofreie Beför— 
derung aller aus Anlaß des Abkommens entſtehenden 
Poſtſendungen als »Reichsdienſtſache« übernimmt. 
In der Regel wird an jedem Reichsbankplatz nur ein 

Poſtgirokonto eröffnet werden, und zwar an Orten mit 
Oberpoſtkaſſen für dieſe, an Orten mit mehreren Poſt— 
ämtern für das Hauptpoſtamt oder für ein andres 
Poſtamt, das die Poſtbehörde zu dieſem Zwecke be— 
ſtimmt. Der Oberpoſtkaſſe in Oldenburg wird ein Giro— 
konto bei der Reichsbankhauptſtelle in Bremen eröffnet. 
Im Falle des Bedürfniſſes iſt es ſelbſtverſtändlich 
nicht ausgeſchloſſen, daß nach vorherigem gegenſeitigen 
Übereinkommen mehr als ein Konto an einem Bank- 
platz unterhalten wird. 

Poten, Bernhard, Militärſchriftſteller, geb. 8. 
Aug. 1828 in Celle, wurde 1847 hannöverſcher Ka— 
vallerieoffizier, machte 1848 zund 1849 die Feldzüge 
gegen Dänemark mit, gehörte 1863 und 1864 den 
undesexekutionstruppen in Holſtein an, focht 1866 

als Eskadronchef gegen Preußen (Langenſalza) und 
trat 1867 als Rittmeiſter im 1. Schleſiſchen Huſaren— 
regiment Nr. 4 in preußiſche Dienſte. Im Kriege gegen 
Frankreich kämpfte er im Verband der 2. Kavallerie— 
diviſion, 1874 war er Adjutant der Generalinſpektion 
des Militärerziehungs- und Bildungsweſens, und 1884 
wurde er als Oberſt penſioniert. Er ſchrieb: »Braune 
Huſaren in Frankreich« (2. Aufl., Gera 1876); »Mili— 
täriſcher Dienſtunterricht für die Kavallerie« (6. Aufl., 
Berl. 1892; neu bearbeitet von v. Glaſenapp als 
»Handbuch für den Einjährig-Freiwilligen«, 1895 u. 
öfter); »Unſer Volk in Waffen« (mit Speier, Stuttg. 
1885); »Geſchichte des Militärerziehungs- und Bil— 
dungsweſens in den Landen deutſcher Zunge« (daſ. 
1889 97, 5 Bde., Beſtandteil der Monumenta Ger- 
maniae paedagogica); auch gab er ein »Handwörter— 
buch für die geſamten Militärwiſſenſchaften« (Bielef. 
u. Leipz. 1877 80, 9 Bde.) heraus. 
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Potentielle Temperatur, die abſolute Tempe⸗ 
ratur, die ein Körper annimmt, wenn er ohne Wärme⸗ 
zufuhr oder Wärmeentziehung auf den Normaldruck 
gebracht wird. 

Pottaſche, j. Elektrochemie, S. 267. a 
Potter, Thomas Bayley, engl. Politiker, geb. 

1818 in Mancheſter, geſt. 1. Nov. 1898, Sohn eines 
angeſehenen Kaufmanns, Sir Thomas P., eines 
der Führer der Freihandelspartei, übernahm nach dem 
frühen Tode ſeines Bruders Sir John P. das väter— 
liche Geſchäft und ward mit ſeinem Geſchäftsgenoſſen 
Taylor ein eifriger Vertreter des Freihandels und der 
allgemeinen Friedenspolitik. An der Spitze der Peace 
and Emancipation League trat er während des ame⸗ 
rikaniſchen Bürgerkrieges für die Sache der Nordſtaa— 
ten ein, wurde 1865 in das Unterhaus gewählt, in 
dem er der liberalen Partei angehörte, und gründete 
1866 den Cobdenklub, der durch öffentliche Reden und 
Schriften in England und im Ausland eine Zeitlang 
großen Einfluß ausübte. P. war mehrere Jahre Lei— 
ter, dann Ehrenſekretär des Klubs. 1895 zog er ſich 
vom politiſchen Leben zurück. 
Pozow, Andrei Alexandrowitſch, ruſſ. Ad— 

miral, geſt. 18. März 1898 in St. Petersburg, be⸗ 
endete 1838 den Kurs im Seekadettenkorps, wurde 
Midſhipman und zeichnete ſich im Krimkrieg und bei 
Sebaſtopols Verteidigung hervorragend aus. 1855 
wurde er Flügeladjutant Alexanders II., 1861 Konter⸗ 
admiral, 1868 Mitglied des Handelsrates, 1871 Ge— 
neraladjutant, 1872 Vizeadmiral, 1876 Mitglied des 
Admiralitätsrates und 1891 Admiral. 
Prade, Heinrich, öſterreich. Politiker, geb. 15. 

Juni 1853 zu Reichenberg in Böhmen, widmete ſich 
dem Kaufmannsſtand, ward 1871 Beamter bei der 
Verſicherungsgeſellſchaft Konkordia in Reichenberg und 
ließ ſich 1885 daſelbſt als ſelbſtändiger Kaufmann nie= 
der. 1885 wurde er zum Mitglied des Gemeinderats 
und Vizebürgermeiſter von Reichenberg, gleichzeitig 
zum Vertreter der Stadt im böhmiſchen Landtag und 
im öſterreichiſchen Abgeordnetenhaus gewählt. Er 
war einer der entſchiedenſten Vorkämpfer der deutich- 
nationalen Vereinigung (Volkspartei) und heftiger 
Gegner der Deutſchliberalen, die er in Böhmen ener- 
giſch bekämpfte. Nach der Verſchärfung des nationalen 
Kampfes durch die Badeniſchen Sprachenverordnun— 
gen trat er noch mehr in den Vordergrund. 

Preſſe. Durch Landesgeſetz vom 8. Aug. 1898 
wurden das deutſche Preßgeſetz vom 7. Mai 1874 
und die Beſtimmungen der Reichsgewerbeordnung 
über das Preßgewerbe in Elſaß-Lothringen als 
landesrechtliche Vorſchriften eingeführt. Letztere wa— 
ren bei Einführung der Reichsgewerbeordnung in 
Elſaß-Lothringen (27. Febr. 1888) von der Einfüh⸗ 
rung ausgenommen worden. Beide Geſetze wurden 
jedoch nur mit Abänderungen übernommen: 1) Das 
Verbot der Verbreitung ausländiſcher Druckſchriften 
it an geringere Schranken gebunden, als ſie 8 14 des 
Reichspreßgeſetzes vorſieht. Die Verbreitung einer 
außerhalb des Reichsgebietes herausgegebenen Druck— 
ſchrift (nicht bloß einer periodiſchen) oder einzelner Teile 
einer ſolchen kann vom Miniſterium ohne alle weitere 
Vorausſetzung, alſo ohne Verurteilung, verboten wer— 
den. 2) Die Kautionspflicht für periodiſche Druck⸗ 
ſchriften, wie ſie nach dem ältern franzöſiſchen Recht in 
Elſaß-Lothringen gilt, wurde beibehalten. Die Kaution 
haftet für Koſten, Erſatzleiſtungen und Geldſtrafen, zu 
denen der Redakteur oder Verleger rechtskräftig ver⸗ 
urteilt wurde. Wer eine periodiſche Druckſchrift ohne 
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Kautionshinterlegung oder im Fall ihrer Inanſpruch— 
nahme aus einer Verurteilung ohne Ergänzung der 
Kaution herausgibt, unterliegt einer Strafe. Das 
weitere Erſcheinen der Druckſchrift iſt polizeilich zu ver- 
hindern, wenn die Kaution binnen 14 Tagen nach 
Aufforderung nicht erlegt oder ergänzt iſt. 3) Druck⸗ 
ſchriften, die in einer den öffentlichen Frieden ge— 
fährdenden Weiſe die Grundlagen der beſtehenden 
Staatsordnung angreifen, ſind vom Feilbieten im 
Umherziehen ausgeſchloſſen. Solche Schriften ſowie 
ſolche, die in ſittlicher oder religiöſer Hinſicht Argernis 
zu geben geeignet ſind, dürfen auch unentgeltlich nicht 
verbreitet werden. — Nach deutſchem Börſengeſetz vom 
22. Juni 1896, $76, wird mit Gefängnis bis zu einem 
Jahr und zugleich mit Geld bis zu 5000 Mk. be⸗ 
ſtraft, wer für Mitteilungen in der P., durch die 
auf den Börſenpreis (Kurs) eingewirkt werden ſoll, 
Vorteile gewährt oder verſpricht oder ſich gewähren 
oder verſprechen läßt, die in einem auffälligen Miß⸗ 
verhältnis zu der Leiſtung ſtehen. Die gleiche Strafe 
trifft den, der ſich für die Unterlaſſung von Mittei— 
lungen der bezeichneten Art Vorteile gewähren oder 
verſprechen läßt. Selbſt der Verſuch iſt ſtrafbar. Sind 
mildernde Umſtände vorhanden, ſo kann ausſchließlich 
auf Geldſtrafe erkannt werden. — In Oſterreich 
wurde durch Geſetz vom 9. Juli 1894 die Kautionspflicht 
der periodiſchen P. beſeitigt. Wenn aus Anlaß der 
Herausgabe einer ſolchen Schrift jedoch auf Geld— 
ſtrafe oder Koſtenerſatz erkannt und die Zahlung nicht 
innerhalb acht Tagen nach Rechtskraft des Urteils beim 
Staatsanwalt nachgewieſen iſt, ſo kann der Staats— 
anwalt die polizeiliche Einſtellung des Erſcheinens bis 
zur Zahlung veranlaſſen. S. auch Ambulanter Ge— 
richtsſtand. 
Preußen. Die endgültigen Ergebniſſe der Volks— 

zählung vom 2. Dez. 1895 (ſ. Preußen, Bd. 18) nebſt 
dem aktenmäßigen Bericht über die Ausführung dieſer 
Zählung wurden vom königlichen ſtatiſtiſchen Büreau 
1897— 98 in zwei Teilen veröffentlicht (Bd. 148 der 
»Preußiſchen Statiſtik«). Ende 1897 belief ſich die 
Bevölkerung nach amtlicher Schätzung auf 32,899,616 
Seelen. Die Zahl der Eheſchließungen betrug 1897: 
274,693 (1896: 264,822); die natürliche Volksver— 
mehrung belief ſich 1897 bei 1,234,177 Geburten (da⸗ 
von 40,317 Totgeborne) und 723,185 Sterbefällen 
(einschließlich der Totgebornen) auf 510,992 Köpfe 
(gegenüber 518,650 des Vorjahrs). Im J. 1898 be⸗ 
trug die Auswanderungüber deutſche, belgiſche und hol— 
ländiſche Häfen 12,161 Perſonen — 0,38 vom Taufend 
der Bevölkerung. Von 10,598 Auswanderern, die über 
Hamburg, Bremen und Stettin auswanderten, gingen 
8952 nach den Vereinigten Staaten, 95 nach Britiſch— 
Nordamerika, 363 nach Braſilien, 276 nach Argen— 
tinien, 75 nach Chile, 533 nach Afrika, 114 nach Aſien, 
250 nach Auſtralien c. Die Viehzählung vom 
1. Dez. 1897 ergab 2,808,419 Pferde, 10,552,672 Stück 
Rindvieh, 9,390,231 Schweine und 7,859,096 Schafe. 
Gegen die Zählung vom Jahr 1892 ſtellte ſich heraus 
eine Zunahme von 154,775 Pferden — 5,8 Proz., 
681,291 Stück Rindvieh — 6,9 Proz. und 1,664,784 
Schweinen — 21,5 Proz., dagegen eine Abnahme von 
2,250,448 Schafen = 22,3 Proz. Auf 1 qkm kamen 8,1 
Pferde, 30,3 Stück Rindvieh, 26,9 Schweine und 22,5 
Schafe; auf 100 Einwohner entfielen 8,8 Pferde, 33,1 
Stück Rindvieh, 29,5 Schweine und 24,7 Schafe; wei⸗ 
teres über die Verteilung der Hauptviehgattungen auf 
die einzelnen Provinzen (abſolute und Verhältnis⸗ 
zahlen) ſ. die Textbeilage »Ergebniſſe der Viehzählung 

Preußen (Bevölkerungsbewegung, Viehzählung, Produktion des Bergbaues ıc.), 

im Deutſchen Reich 1892 und 1897, bei Art. »Vieh⸗ 
zählung«. — Der Bergbau erbrachte 1897 in 258 
Werken 84,253,393 Ton. Steinkohlen im Werte von 
582,660,597 Mk. (1898 nach vorläufiger Feſtſtellung 
89,573,528 T. im Werte von 641,9 Mill. Mk.), in 368 
Werken 24,222,911 T. Braunkohlen im Werte von 
53,296,979 Mk. (1898: 26 Mill. T. im Werte von 
59,1 Mill. Mk.), in 6 Werken 2600 T. Erdöl im Werte 
von 292,153 Mk., in 8 Werken (5 Haupt- und 3 Neben⸗ 
betrieben) 3 10,755 T. Steinſalz im Werte von 1,434,787 
Mk., in 6 Werken (1 Haupt- und 5 Nebenbetrieben) 
716,348 T. Kainit im Werte von 10,117,395 Mk., in 
7 Werken (6 Haupt- und 1 Nebenbetrieb) 640,236 T. 
andre Kaliſalze im Werte von 7,594,589 Mk., in 388 
Werken (357 Haupt- und 31 Nebenbetrieben) 4,183,536 
T. Eiſenerz im Werte von 33,731,064 Mk. (1898: 
4,018,731 Mill. T. im Werte von 32,5 Mill. Mk.), in 
61 Werken (36 Haupt- und 25 Nebenbetrieben) 663,739 
T. Zinkerze im Werte von 16,879,042 Mk. (1898: 
641,671 T. im Werte von 22 Mill. Mk.), in 73 Werken 
(38 Haupt- u. 35 Nebenbetrieben) 148,161 T. Bleierze 
im Werte von 12,593,954 Mk., in 48 Werken (5 Haupt⸗ 
und 43 Nebenbetrieben) 700,538 T. Kupfererz im 
Werte von 19,008,246 Mk., in 6 Werken (4 Haupt⸗ 
und 2 Nebenbetrieben) 324 T. Kobalt-, Wismut- und 
Nickelerze im Werte von 31,346 Mk., in 7 Werken 
45,254 T. Manganerze im Werte von 412,547 Mk., 
in 25 Werken (3 Haupt- und 22 Nebenbetrieben) 
122,088 T. Schwefelkies im Werte von 841,655 Mk. 
Die Salinen erzeugten in 42 Werken (36 Haupt⸗ 
und 6 Nebenbetrieben) 274,888 T. Kochſalz im Werte 
von 6,573,892 Mk. (1898: 286,051 T. im Werte von 
6,6 Mill. ME), in 15 Werken (12 Haupt- und 3 
Nebenbetrieben) 101,710 T. Chlorkalium im Werte 
von 13,299,491 Mk., in 16 Werken (8 Haupt⸗ und 8 
Nebenbetrieben) 45,356 T. Glauberſalz im Werte von 
1,060,478 Mk., in 7 Werken (1 Haupt- und 6 Neben⸗ 
betrieben) 10,438 T. ſchwefelſaures Kali im Werte 
von 1,706,929 Mk., in 9 Werken im Nebenbetrieb 
21,799 T. ſchwefelſaure Magneſia im Werte von 
396,883 Mk., in 7 Werken (6 Haupt⸗ und 1 Neben⸗ 
betrieb) 12,037 T. ſchwefelſaure Thonerde im Werte 
von 801,361 Mk. und in 3 Werken (2 Haupt- und 1 
Nebenbetrieb) 763 T. Alaun im Werte von 76,908 
Mk. Die Hütten produzierten in 82 Werken (81 
Haupt- und 1 Nebenbetrieb) 4,892,059 T. Roheiſen im 
Werte von 259,120,324 Mk. (1898: 5,176,943 T. im 
Werte von 279,3 Mill. Mk.), in 29 Werken (28 Haupt⸗ 
und 1 Nebenbetrieb) 150,616 T. Zink im Werte von 
50,434,099 Mk. (1898: 152,281 T. im Werte von 
57,7 Mill. Mk.), in 17 Werken (11 Haupt⸗ und 6 Ne⸗ 
benbetrieben) 106,025 T. Blockblei im Werte von 
25,560,748 Mk. (1898: 116,504 T. im Werte von 
30 Mill. Mk.), und in 5 Nebenbetrieben 1999 T. 
Kaufglätte im Werte von 510,950 Mk., in 10 Werken 
(7 Haupt- und 3 Nebenbetrieben) 25,261 T. Kupfer 
im Werte von 26,033,267 Mk. (1898: 26,474 T. im 
Werte von 28,3 Mill. Mk.), in 15 Werken (3 Haupt⸗ 
und 12 Nebenbetrieben) 285,223 kg Silber im Werte 
von 23,243,779 Mk., in 4 Nebenbetrieben 2069 T. 
Schwefel im Werte von 170,147 Mk., in 55 Werken 
(47 Haupt- und 8 Nebenbetrieben) 471,843 T. Schwe⸗ 
felſäure im Werte von 11,069,115 Mk. ꝛc. An Maſ⸗ 
ſeln, Gußwaren erſter Schmelzung, Bruch- und Waſch⸗ 
eiſen wurden hergeſtellt 4,892,059 T. im Werte von 
259,120,324 Mk. In 698 Werken wurden aus 
1,158,448 T. verſchmolzenem Eiſenmaterial 992,580 
T. Gießereierzeugniſſe zweiter Schmelzung (Geſchirr, 



Preußen (Verkehrsweſen, Finanzen). 805 

Röhren ꝛc.) im Werte von 159,422,717 i K 55 Mi in ſei 
Werken 73,493 T. Rohluppen u. nn Werte e . = en — 
von 6,935,009 Mk., 857,651 T. fertige Schweißeiſen⸗ anderſeits if E r Os Dr Ener Se 

ie Ernte ergab 1898, verglichen mi 7, fol- das jahr 5 Mi er u 

gende Mengen: 142,240 T. een. — = | 184 en en Pr en ne 
2),5.360,909 2. Roggen 81243757), 187,030 T. | aus ber Reihelafje zum Zeil um 40-80 Wil. SRE 

erſte (1,158,048 T), 3,608,210 T. Hafer (2,980,454 die Matrifularbeiträge, f — Are —— — 0 | tatrifularbeiträge, in den folgenden Jahren 

9,158,672 T. Zuckerrüben Bes 2 5607 T 5 ſund die Tatrikularbeitrn 0 % 85 40 Wal. . — 
pfen (1468 T), 9,334,855 T. Wieſenheu (8,865,438 die Überweif 10 55 age 6 „9,334, . 2 „865, rweiſungen. Durch die Verbeſſer - 
T.) ꝛc. Die Erntefläche des Weines betrug 1897 : 17,737 | 35 def . e ni a 0 , tenbeſoldungen, Vermeh der S x 
Hektar, der Ertrag belief ſich auf 337,065 hl (1898 nur ſich die A er ber e ig belief ſich a ‚ Sgaben der Staatsverwaltung faj - 
153,695 hl) Weinmoſt im Werte von 17,748,151 Mk. pelt; f bei b — Be 5 \ © 748, . ; trugen 1880/81 einſchließlich der ei i 
Mit Tabak war 1897 eine Fläche von 5912 Hektar be⸗ Ausgaben 270 W e e= Ausgaben 279 Mill., 1898 99 ſi f 507 
baut, von der 10,082 T. getrocknete Tabaksblätter im Mill. ME in age Bee — —— ill. Mk. veranſchlagt. Dagegen haben ſich die Ein⸗ 

er „236, 8 rden. a der Verwaltung nu 72 auf i 
der im Betriebsjahre 1897/98 im Betriebe befindli | pe id ee h findlichen Mk. erhöht. Am bedeutendſten jind die Aus i 
Zuckerfabriken betrug 312, die Produktion an Roh⸗ dem Miniſteri V i 5 d . terium der geiſtlichen und Unterrichts - 
zucker 13,112,619 Doppelzentner. Außerdem arbeiteten le ier ee pr ‚61 „Außer genheiten gewachſen, nämlich von 57 auf 146 Mi 
zu derſelben Zeit noch 30 Zuckerraffinerien und 3 Me⸗ Mk. (d eee nn raffi - | ME ter 9, reſp. 16 Mill. einmalige); d 
laſſeentzuckerungsanſtalten. Die erſtern produzi . 5 Ä zierten den Hauptanteil das Elementarſchulweſen, i ſei 
7,166,462 Doppelzentner raffinierten und Konſum⸗ 0 S i 5 46 opp ſum⸗ 1888 der Staat die geſetzliche Verpflich ü 
zucker (einſchließlich Zuckerwaren), die letztern 411,590 nomme hat, feſ iträge eee 93 5 59 „feſte Beiträge zu dem Dienſt 
Doppelzentner raffinierten u. Konſumzucker. In 54 ssc en 3 : £ In 5424 der Volksſchullehrer und Lehre zahlen. Diei 
im Rechnungsjahr 1897/98 im Betrieb geweſenen Zuſchüſſe ſind inf 3 Geſetzes vom 8 nn ieb g e f üſſe ſin infolge des Geſetzes vom 3. März 1897, 

6561 im Beiniebsjahe 1897198 in Betriebe befinden Emmwohnerm bevorzugt. noch erhöhtworben. Duc die 
Brennereien 2,710,529 hl reinen Alkohols gewonnen. dur if n „710, | de Umgeſtaltung des Bif Fi - 

Am Ende des Jahres 1897 waren in P ideikom⸗ range, l duch d Am Ende { F = | wejens und vornehmlich durch die jtetige Stei 
miſſe mit einem Geſamtumfang von 2,141,949 Hek⸗ des Überſchuſſes der Staats 8 
tar (6,15 Proz. des Geſamtareals) vorhanden die worden 5 a nd VVV 0 3 ‚ . Jahren 1891—94 immer wieder⸗ 
einen Grundſteuerreinertrag von 26,3 Mill. Mk. (5,87 kehrend Deſtzi = » i 95/96 un 
Proz. des Geſamtreinertrags) hatten; davon e 1896 en ee N 6/97 ſchloſſen mit einem Überſchuß } 
962,088 Hektar mit Wald bedeckt; auf jie entfielen 95 Mill. ME Ei ien n ee kt; Mk. ab. — Einen Maßſtab für die! 
11,74 Proz. der geſamten Waldfläche des Staates des Wohlſt 5 e 0 ( e des © 5 Bohlſtandes der preußiſchen Bevölk i 

Verkehr. Die Zahl der in preußiſchen Häfen hei⸗ di ar Weben ) zahl n pr -die Ergebniſſe der Einkommenſt - 
matberechtigten Seeſchiffe belief ſich 1. Jan. 1898 auf ee Di gene u 8 E 4 Zahl der veranlagten phyſiſchen Perſ 
2052 zu 381,017 Reg.⸗Tons Raumgehalt, darunter wuchs Fr re — 0 a von (1892 93) 2,435,858 S98 
467 Dampfſchiffe zu 280,629 Reg.⸗Tons. J intommen von 5724 Mill. auf 6775 8 if 5 * In den 2,907,000, das Einkommen von 5724 Mil f 6775 

preußiſchen Häfen kamen 189 24 Seeſchiff i 5 i 8 
zu en Reg.-Tons . 1 — 5 € ei — se 
44,373 Schiffe zu 5,973,655 Reg.-Tons; es gingen ab Mill. auf a De zu 5,973, g. ; N 136, Mill. Mk. geſtiegen. Vom Geſamt⸗ 
59/763 Seeſchiſſe zu 6,354,982 Reg. Tons, davon be- | einf — — f die Städte usa) 4724 laben 30,687 Ochife zu 4291 en. 15 e= einkommen entfallen auf die Städte (1898 99) 4724 

N „687 e 91, g.⸗Tons. Die Mill. Mk., auf die Landbevölkerung 2051 Mil 
Länge der im April 1898 im Betriebe befindli —5.. Ien brechen je findlichen Die von den juriſtiſchen Perſonen erhobene Ei 

preußiſchen Staatseiſenbahnen belief ſich auf 29,502 ſteuer bet ö asp 10 Wal. SR, 
km, darunter Eiſenbahnen von untergeordneter Be f. i PFF ahne 0 - den folgenden, für die Induſtri ünſti —— — ank in den folgenden, für die Induſtrie ungünſtigen 

aaa german 78 der uipatbahnen unter | nieder auf 10 SRIL Mit. Das veranlagte Ginfon- 
eigner Verwaltung 2197 km. Inbegriffen iſt nicht die men der Zenfi 2 — 90 Mk. betrug 0 I r | ſiten mit mehr als 3000 Mk. betru 
Set Sri 1 Verwaltung ſtehende 1898/99: 3836 Mill. Mk., um 246 Mill. (8,07 Proz) 
I nom Sinanzminifier ; 2 als im Vorjahr; auf die Städte entfallen davon 

Sommer 1898 eingereichten Junnsdiathericht über di Proz). N 5 —— wischen Ber — S t 8 ie Proz.). Auf den Kopf der ſtädtiſchen Bevölkerung ent⸗ 
Finanzverwaltun reu 7/98: 7,7 M f Topf and VV e 
mäßigen Einnahmen ſind im Zeitraum 1880 81 bis Verhältnis bei ei Beund für letztere ſtellt ſich das 

1898/99 von 806 Mill. auf 2195 Mill., die Ausgaben ſteuer — — — — 9 U. ar all, er} be genen Vermögen (über 6000 Mk.). 

— ̇ vA eh yire Imm werte nn er eure r= | anlagte S euer ‚s Mill. Mk.; davon wurden 
en 1 — — — or —.— 1.52 Mk., auf dem Lande 0,64 Mk. pro 

raum die Bruttoeinnahmen von 242 Mill. auf 1210 —.— re — für 1899 j 
—— = (einichliehlich der einma= ſich in Einnahmen und — — 

on \ = 2 r 5 a A — 

BER Wi anf 439 Mil. 3. Die Siretien Sauren Lacberträgebesffenfi1890.1900auf398,040,476 Mk. 2 Steuern räge beziffern ſi 99 auf 298,040,476 
brachten 1880 81 einen Reinertrag von 156 Mill., Mk. Die Staatsſchulden, von denen im Rech⸗ 
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nungsjahr 1897/98: 12,916,561 Mk. abgeſtoßen wur⸗ 

Preußen (Staatshaushaltsplan; Geſchichte). 

den, belaufen ſich auf 6,485, 222,069 Mk. 
Preußens Staatshaushaltsplan für 1899 1900. 

Bezeichnung der Ein- Einnahmen Ausgaben in Mark 
nahmen und Ausgaben in Mark dauernde einmalige 

A. Einzelne Einnahme⸗ 
i 1874 4899811050 953 998 — 

Landwirtſchaft, Domänen 
und Forſten 90 422 804 45396 150 —— 

Erlös aus Ablöſungen u. — 
Verkäufen 1600 000 — — 

Direkte Steuern 183 131800] 16 114 400 — 

Indirekte Steuern 78 885 000 33467200 — 

Lotterie 82475 900 72710400 — 
Seehandlung 2357 900 — — 

Münz verwaltung 364070 357240 — 

Berg-, Hütten⸗ und Sa⸗ 
linenweſen . . 149 289 988 127 955 497 — 

Eiſenbahnverwaltung . 1285 962519 754953111 

B. Dotationen und Fi⸗ 
nanz verwaltung. 334980 560 648 085 662 — 

Dot ationen 263 436 279 046 645 — 
Allgem. Finanzverwaltung 334717124 369 039 017 — 

C. Staatsverwaltungs⸗ 
Einnahmen. . . . 116814157 488 124 628 139 120 410 

Staatsminiſterium | 5237281 8118843 150 000 

Auswärtiges um. 4600 551 300 — 
Finanzminiſterium 21038390 108 094 209 2965440 
M. der öffentl. Arbeiten 8 038 000 30 440 660/101 687 083 
M für Handel u. Gewerbe 4446381 10 656 288 1066200 
Juſtizminiſterium .. 71117200 105 757 000 6370000 
Miniſterium des Innern 16 734631 64961338 1929300 
Landwirtſchaft, Domänen 

und Forſten. 4683 566 21659785) 10741410 
Geiſtliche, Unterrichts- u. 

Medizinal⸗Angelegenh. 4448 359 137746 908] 14146977 

Kriegsminiſterium . 300 138 297 64000 

Zuſammen: 2326 284 69802 187 164 288 139 120 410 

2326 284 698 

Geſchichte. 

Die fünfte Tagung des 18. preußiſchen Landtags, die 
am 11. Jan. 1898 eröffnet wurde, widmete, nachdem 
12. Jan. an Stelle Köllers der Konſervative v. Krö— 
cher zum Präſidenten gewählt worden war, den größ— 
ten Teil ihrer Sitzungen, wie gewöhnlich, der Bera— 
tung des Staatshaushalts, die bis 30. März dauerte, 
da von den verſchiedenen Parteien bei den einzelnen 
Etatspoſten alle möglichen Angelegenheiten teilweiſe 
in großer Breite zur Sprache gebracht wurden. Der 
Etat wurde daher, da ihn das Herrenhaus erſt nach 
den Oſterferien beraten konnte, nicht rechtzeitig zu ſtande 
gebracht und erſt Ende April als Geſetz verkündet. 
Außer dem Etat leiſtete der Landtag 1898 wenig. 
Von Wichtigkeit war nur die Bewilligung von wei- 
teren 100 Mill. Mk. zur Anſiedelung von deutſchen 
Bauern in den öſtlichen Landesteilen und von aus— 
reichenden Mitteln zur Beſeitigung der 1897 durch Hoch— 
waſſer herbeigeführten Schäden, namentlich in Schle— 
ſien. In der Thronrede, durch die die 18. Legislatur- 
periode (1893— 98) 18. Mai geſchloſſen wurde, mußte 
der Kaiſer daher auf die frühern Tagungen zurück— 
greifen, um ein erfreulicheres Bild von der Entwides | 
lung des Staates in dieſer Zeit durch die Beſſerung 
der Finanzen und die Erhöhung der Gehälter von Be— 
amten, Lehrern und Geiſtlichen entwerfen zu können. 

Die Neuwahlen für das Abgeordnetenhaus fanden 
Ende Oktober ſtatt und hatten folgendes Reſultat: es 
wurden gewählt 147 Konſervative (1893: 147), 57 
Freikonſervative (gegen 62), 99 Zentrumsmitglieder 
(gegen 95), 74 Nationalliberale (gegen 90), 10 von 

der freiſinnigen Vereinigung (gegen 6), 24 Deutſch⸗ 
Freiſinnige (gegen 14), 14 Polen (gegen 17), 8 Wilde 
(gegen 9). 

Die beiden konſervativen Parteien hatten alſo wie⸗ 
derum die Mehrheit nicht ſchon für ſich allein, ſondern 
nur entweder mit dem Zentrum oder mit den National⸗ 
liberalen zuſammen. Die Seſſion des neuen Land⸗ 
tags wurde 16. Jan. 1899 vom Kaiſer mit einer 
Thronrede eröffnet, die nur wenige Geſetzentwürfe 
von Bedeutung ankündigte, überhaupt einen etwas 
nüchternen Ton anſchlug und ſich erſt am Schluß zu 
den Worten erhob: »Die Grundlagen unſers Staats⸗ 
und Volkslebens ſind geſund und feſtgefügt. In ern⸗ 
ſtem Streben wird an der Entfaltung der geiſtigen 
und ſittlichen Kräfte des Volks gearbeitet. Auf wirt⸗ 
ſchaftlichem Gebiete zeigt ſich geſteigerte Schaffens⸗ 
freudigkeit und ſtetige Entwickelung; der Wohlſtand 
des Landes iſt ſichtlich im Wachſen. Mit Zuverſicht 
blicke Ich deshalb in die Zukunft.« Das Abgeordneten- 
haus begann feine Thätigkeit im neuen Parlaments- 
gebäude an der Prinz-Albrechtſtraße, das ebenſo ge- 
ſchmackvoll wie zweckmäßig erbaut war; nur die Akuſtik 
des Sitzungsſaales ließ anfangs noch zu wünſchen 
übrig. Das frühere Präſidium (v. Kröcher, v. Heere⸗ 
mann u. Krauſe) wurde wieder gewählt. Am 17. Jan. 
legte der Finanzminiſter v. Miquel den Staatshaus⸗ 
haltsetat für 1899 vor, der mit 2,326,327,348 Mk. 
Einnahmen und 2,326,327,348 Mk. Ausgaben (da⸗ 
von 2, 187,175,538 Mk. im Ordinarium, 139,151,810 
Mk. im Extraordinarium) in Gleichgewicht ſtand; die 
Mehreinnahmen und die Mehrausgaben gegen 1898 
betrugen je 138,799,964 Mk. Die erſte Leſung des Etats 
fand 21.— 24. Jan. ſtatt, die zweite Leſung begann 
im Februar. Beſonders der Etat des Miniſteriums 
des Innern gab zu vielen und längern Erörterungen 
Anlaß, namentlich über den Schießerlaß des Miniſters 
v. d. Recke, die übermäßig lange Verzögerung der Be⸗ 
ſtätigung der bereits im Juni 1898 erfolgten Wahl 
des Oberbürgermeiſters von Berlin u. a. über die Aus⸗ 
weiſungen däniſcher Unterthanen aus Nordſchleswig, 
die der Oberpräſident v. Köller zur Abwehr der allzu drei- 
ſten däniſchen Agitationen angeordnet hatte, fand 25. 
Ian. eine beſondere Verhandlung ſtatt; auch der Reichs⸗ 
tag zog 17. und 18. Febr. dieſe Frage vor ſein Forum. 

Der Staatshaushaltsetat wurde vor dem 1. April 
1899 von beiden Häuſern des Landtags noch zu Ende 
beraten. Dagegen ſchritt die Beratung andrer Re⸗ 
gierungsvorlagen in den Kommiſſionen nur langſam 
vorwärts. Den wichtigſten Gegenſtand der Berhand- 
lungen bildete nach Oſtern der im März vorgelegte 
Geſetzentwurf über den Bau des Mittellandkanals vom 
Rhein zur Elbe. Dieſer bereits 1885 vom Abgeord⸗ 
netenhaus empfohlene Kanal wurde jetzt von den bei⸗ 
den konſervativen Parteien im Abgeordnetenhaus aufs 
heftigſte bekämpft, weil er die Intereſſen der oſtelbiſchen 
Landwirtſchaft ſchädige; auch einige ſchleſiſche Abge⸗ 
ordnete des Zentrums ſchloſſen ſich der Oppoſition an, 
weil die Induſtrie und der Bergbau Oberſchleſiens 
durch den Kanal beeinträchtigt würden. Die Konſer⸗ 
vativen, unter denen die Agrarier die Führung an ſich 
riſſen, glaubten (oder gaben ſich den Anſchein zu glau⸗ 
ben), daß die Regierung, namentlich der Finanzmini⸗ 
ſter v. Miquel, den Bau des Kanals gar nicht ernſtlich 
wolle, und daher beteiligten ſich auch gegen 30 unmit⸗ 
telbare Staatsbeamte, zumeiſt Landräte, an der Oppo⸗ 
ſition. Nach fünftägigen Verhandlungen wurde die 
Vorlage 18. April an eine Kommiſſion verwieſen, deren 
Mehrheit gegen dieſelbe war und ſie auch 16. Mai mit 
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— 

Pribylowinſeln — 

18 gegen 10 Stimmen ablehnte, obwohl der Eiſen⸗ 
bahnminiſter Thielen eine Entlaſtung der Eiſenbahnen 
für dringend notwendig erklärte und auch der Kriegs⸗ 
miniſter v. Goßler die Bedeutung des Kanals für 
Kriegszwecke entſchieden hervorhob. Da die Oppoſition 
ſchließlich nach dieſen Darlegungen ſachlich gegen den 
Kanalbau nichts mehr einwenden konnte, forderte man 
für den Oſten Kompenſationen durch Neubau von 
Eiſenbahnen und Flußlaufregulierungen. Die Regie⸗ 
rung ließ durchblicken, daß ſie eine Ablehnung der 
Kanalvorlage mit der Auflöſung des Abgeordneten⸗ 
hauſes beantworten werde. Da beantragte das Zen⸗ 
trum, das die Vorlage nicht ablehnen, aber auch nicht 
ohne Zugeſtändniſſe bewilligen wollte, bei Beginn der 
zweiten Leſung 15. Juni Zurückverweiſung an die 
Kommiſſion, um die Kompenſationen zu formulieren. 
Neuwahlen wollten ſich die Ultra⸗ 
montanen nicht ausſetzen und auch erſt 
die Annahme des Kommunalwahl⸗ 
geſetzes, von dem ſie am Rhein für ihre 
Partei Vorteile erhofften, erreichen. 
Mit 240 gegen 160 Stimmen wurde 
die Zurückverweiſung der Vorlage 
an die Kommiſſion beſchloſſen, de⸗ 
ren Beratungen ſich aber wiederum 
in die Länge zogen, da umfangreiche 
ſtatiſtiſche Feſtſtellungen für erforder⸗ 
lich gehalten wurden. Inzwiſchen 
hatte das Abgeordnetenhaus die Ein⸗ 
führungsgeſetze für das Bürgerliche 
Geſetzbuch erledigt, die nun an das 
Herrenhaus gingen, und da auch das 
Gemeindewahlgeſetz in der Kommiſ— 
ſion noch nicht zu Ende beraten war, 
es alſo an Stoff für die Plenarbe⸗ 
ratungen fehlte, ſo vertagte ſich das 
Abgeordnetenhaus 4. Juli bis zum 
14. Auguſt, während das Herrenhaus 
weiter tagte, um die Juſtizgeſetze ſo⸗ 
bald wie möglich zu ſtande zu brin⸗ 
gen, da dieſelben 1. Jan. 1900 in 
Kraft treten mußten. 

Pribylowinſeln. Über das Ver⸗ 
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Profeſſor. In Preußen wurde durch königliche 
Erlaſſe vom 28. Juli 1892, 27. Mai 1895 (letzterer 
für Landwirtſchaftsſchulen) und 27. Jan. 1898 (für 

ſonſtige Fachſchulen) beſtimmt, daß den Oberlehrern 
(1. d.) bis zu einem Drittel der Geſamtzahl der Cha⸗ 
rakter »Profefjor« und, jofern ſie nach Vollendung des 
30. Lebensjahres eine zwölfjährige Dienſtzeit zurück⸗ 
gelegt haben, in welche auch die nicht im öffentlichen 
Schuldienſt zugebrachte Zeit eingerechnet werden kann, 

der perſönliche Rang als Räte vierter Klaſſe verliehen 
werden kann. Nach den Erlaſſen von 1892 und 1895 
konnte nur der Hälfte dieſer charakteriſierten Profeſ⸗ 
ſoren, ſeit Erlaß vom 27. Jan. 1898 kann ihnen allen 
dieſer Rang verliehen werden. S. Rat. 

Projektionsapparate. Die Leiſtungen der bis⸗ 
her gebauten P. zur Abbildung undurchſichtiger 
Gegenſtände (j. Projettionskunſt, Bd. 14) waren derartig 

Projektionsapparate. 

— 
ILII 

bot des Robbenfangs im Umkreis der 
P. ſ. Beringmeer. * 

Privatdozent. Durch preußiſches Geſetz vom 17. 
Juni 1898 wurde die Disziplinargewalt über 
die Privatdozenten an Univerſitäten, der Akademie zu 
Münſter und dem Lyceum Hoſianum in Braunsberg 
geregelt. Sie werden im allgemeinen den Disziplinar⸗ 
vorſchriften für nichtrichterliche Beamte unterſtellt. Die 
zuläſſigen Strafen ſind Ordnungsſtrafen (Warnung, 
Verweis) und Entziehung der Eigenſchaft als P. Die 
Ordnungsſtrafen kann außer dem Unterrichtsminiſter 
die Fakultät verhängen. Gegen Verhängung durch die 
Fakultät iſt Beſchwerde an den Unterrichtsminiſter ſtatt⸗ 
haft. Vor der Verhängung iſt dem Beſchuldigten Ge- 
legenheit zu geben, ſich zu verantworten. Die Ent⸗ 
ziehung der Eigenſchaft als P. verlangt ein förmliches 
Verfahren, das der Unterrichtsminiſter oder die Fa⸗ 
kultät einleiten kann. Thut es erſterer, ſo iſt die Fakul⸗ 
tät vorher gutachtlich zu hören. Unterſuchungskom⸗ 
miſſar iſt der Univerſitätsrichter, den Beamten der 
Staatsgewalt beſtellt der Miniſter. Erſte Inſtanz iſt 
die Fakultät. Durch königliche Verordnung kann das 
Geſetz auch auf Privatdozenten an andern Hochſchulen 
in einer deren Verfaſſung entſprechenden Weiſe aus— 
gedehnt werden. 

Epidiaſkop von Zeiß. 

unbefriedigend, daß dieſe Apparate gar nicht oder doch 
nur ſehr vereinzelt für wiſſenſchaftliche Zwecke ein⸗ 
geführt ſind. Die optiſche Werkſtätte von Karl Zeiß 
in Jena hat nun einen derartigen Apparat (Epi⸗ 
diaſkop) gebaut, der auch höhern Anforderungen ge⸗ 
nügt. Er ermöglicht, Photographien, Holzſchnitte ꝛc., 
auch Druck- oder Handſchriften und flache Gegenſtände, 
d. h. ſolche von geringer Tiefenausdehnung, von einer 
Größe bis zu 22 em Durchmeſſer in durchſchnittlich 
zehnfacher Vergrößerung einer größern Zuhörerſchaft 
zu zeigen. Durch einfaches Drehen eines Hebels wird 
der Apparat geeignet zur Abbildung von Glasbildern, 
durchſcheinenden oder teilweiſe durchſcheinenden Gegen⸗ 
ſtänden ꝛc. Die Abbildung zeigt einen Durchſchnitt des 
Apparats. Die von dem feſtgelagerten Scheinwerfer G 
ausgehenden, annähernd parallelen Strahlen werden 
auf dem Wege durch die Waſſerkammer A gekühlt, 
fallen dann auf den Spiegel R, und werden jo zurück⸗ 
geworfen, daß ſie das auf dem Tiſch T liegende un⸗ 
durchſichtige Bild oder einen abzubildenden plaſtiſchen 
Gegenſtand beleuchten. Dieſer Gegenſtand wird durch 
das Objektiv O und den Bildumkehrſpiegel R. auf 
einem Wandſchirm abgebildet. Sollen Diapoſitive ab⸗ 
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gebildet werden, jo wird der pendelnd an einer Achſe 
angehängte Spiegel R, mit Hilfe eines kleinen Hebels 
in horizontale Lage gebracht. Die parallelen Licht- 
ſtrahlen fallen dann auf den Spiegel R, werden von 
dieſem auf den Spiegel R, gelenkt, der ſie abermals 
zurückwirft und auf die Linſe S fallen läßt. Dieſe Linſe 
bricht die Strahlen derart, daß fie ſich im Objektiv O 
vereinigen. Der die Diapoſitive tragende Wechſelrahmen 
wird zwiſchen ein paar Laufſchienen des Tiſches T 
eingeſchoben. Über dem Objekttiſch iſt ein in der Höhe 
verſtellbarer Träger für Blenden B gelagert. In dieſen 
Träger laſſen ſich Blenden mit verſchiedenen Ausſchnit⸗ 
ten ſchieben, die den Zweck haben, von großen Bildern 
oder Gegenſtänden diejenigen Teile zu verdecken, die 
nicht abgebildet werden können oder ſollen. Gleich— 
zeitig dient die Blende zum Halten von Gegenſtänden, 
die das Beſtreben haben, ihre ausgebreitete flache Lage 
zu verlaſſen, z. B. zuſammenrollende Zeichnungen und 
umblätternde Bücher. Zum Zweck der genauen Ein— 
ſtellung ſind Objekttiſch und Blendenträger mit Hilfe 
der Handrädchen K, und K, verſtellbar; die Flügel— 
ſchrauben dienen zum Feſtlegen der Stellung. Das 
Epidiaſkop kann, wenigſtens für ſchwache und mittlere 
Vergrößerungen, auch zur Mikroprojektion benutzt wer⸗ 
den und zwar durch einfaches Aufſetzen eines Mikro— 
ſkops unter Zuhilfenahme eines Reflexionsprismas, 
um das Bild ſeitlich auf die Wand zu werfen. — Zur 
Litteratur: Schnauß, Der Projektionsapparat (nach 
Bayleys »Modern magic laterns«, Dresd. 1899). 
Eine Sammlung von »Projektionsvorträgen« von 
Joſt u. Seiler zu Projektionsbildern (aus Südeuropa, 
Algerien und Tunis, Marokko, Tripolis) veröffent⸗ 
lichte Lieſegang in Düſſeldorf (1898, 8 Hefte). 
Propaganda der That, ſ. Anarchismus. 
Proportionalwahl. (über ſicht der ſämt— 

lichen Anwendungsfälle der P. mit Einſchluß 
des limitierten und kumulierten Votums.) Das be— 
kannteſte Beiſpiel der P., von dem jedoch die wenigſten 
wiſſen, daß es ſich hierbei um die wahre P. handelt, iſt 
die Bildung der Kommiſſion im Reichstag und im 
preußiſchen Abgeordnetenhaus, indem die 
Fraktionen diejenige Anzahl von Kommiſſionsſitzen, 
welche ihnen zu Beginn der Sitzung vom Senioren- 
konvent ihrer Stärke entſprechend zugewieſen worden 
iſt, ſelbſtändig beſetzen. Schwächere Fraktionen, die 
keine Berückſichtigung erlangen könnten, treten dabei 
zu der ihnen nächſtſtehenden ſtärkern Fraktion in einen 
Kartellverband. Eine ähnliche proportionelle Zutei— 
lung der Kommiſſionsſitze an die Parteien iſt auch in 
andern Parlamenten üblich. Die in der Hamburger 
Verfaſſung vom 13. Okt. 1879 vorkommende Wahl 
des Bürgerausſchuſſes durch die Bürgerſchaft, bei der 
je ein Viertel der abgegebenen Stimmen zur Beſetzung 
eines Sitzes berechtigt, gehört ebenfalls hierher. 

In Deutſchland war von der P. beſonders viel 
aus Veranlaſſung der württembergiſchen Verfaſſungs— 
reviſionsverhandlungen die Rede, die ſeit 1894 im 
Gange waren. Die zum Ausſcheiden aus der Zweiten 
Kammer beſtimmten »Privilegierten« (Vertreter der 
Ritterſchaft, Geiſtlichkeit u. Landesuniverſität) ſollten 
durch Volksabgeordnete erſetzt werden. Eine Neu— 
umlegung der Wahlkreiſe, die wegen der außerordent— 
lichen Ungleichheit der bisherigen Wahlkreiſe höchſt 
notwendig geweſen wäre, zumal die am ſchlechteſten 
vertretenen Bezirke die meiſten Steuern zahlen, wurde 
nicht beliebt, und man griff für die neu in Ausſicht ge- 
nommenen 21 Volksabgeordneten nach der P. als einem 
andern Wahlmodus. Die bezüglichen Vorſchläge der 

Propaganda der That — Proportionalwahl. 

Regierung litten jedoch an großen Schwächen (vgl. 
R. Siegfried, Die P. Ein Votum zur württember⸗ 
giſchen Verfaſſungsreform, Berl. 1898). Beim Schei- 
tern der Verfaſſungsreform, von der der Geſetzentwurf 
über die P. nur einen Teil bildete, verſchwand auch 
dieſe im Dezember 1898 von der Tagesordnung. Die 
für das Gewerbegericht zu Frankfurt a. M. von den 
ſtädtiſchen Behörden 1898 beſchloſſene Einführung der 
P., die von den Zünftlern heftig bekämpft wurde, hat 
nicht die Genehmigung des Bezirksausſchuſſes und 
Provinzialrates erhalten. 

Außerſt lebhaft iſt die Bewegung für die P. in der 
Schweiz, wo ſie neben wiederholten Mißerfolgen auch 
eine ganze Reihe von Erfolgen aufzuweiſen hat. Zu⸗ 
erſt wurde die P. in Teſſin auf Anregung des Schwei⸗ 
zer Bundesrats 1890 eingeführt, um die dortigen Un⸗ 
ruhen, die zu Blutvergießen geführt hatten, zu be⸗ 
ſchwichtigen; dann folgte Neuenburg 1891 mit provi⸗ 
ſoriſcher und 1894 mit definitiver Einführung, Genf 
1892, Zug 1894, Freiburg mit Gemeindewahlgeſetz 
von 1894, Solothurn 1895 und Stadt Bern für die 
Gemeindewahlen 1895; Antrag auf Abſchaffung wurde 
hier 1896 durch Volksabſtimmung abgelehnt. Die Be⸗ 
ſtimmungen in betreff der Verteilung der Reſte ſind 
durchweg nicht zweckmäßig, was im Kanton Zug zu 
lebhaften Beſchwerden Veranlaſſung gegeben hat. Zur 
Zeit (Sommer 1899) iſt eine Doppelinitiative auf 
proportionelle Wahl des Nationalrats und auf Wahl 
des Bundesrats direkt durch das Volk im Gange. Limi⸗ 
tiertes Votum beſteht in der Schweiz ſeit 1863 im 
Kanton Waadt, der dasſelbe für die Wahlmänner⸗ 
wahl für Bezirksgerichte und Friedensrichter einführte; 
ſodann ſeit 1889 in der Stadt Neuenburg für die Wahl 
des conseil general. Die letztere Vorſchrift iſt im 
Proportionalwahlgeſetz des Kantons Neuenburg auf- 
recht erhalten worden. Die beiden norwegiſchen Ge— 
meindewahlgeſetze vom 27. Juli 1896 führen die P. 
ſowohl für die ſtädtiſchen als für die ländlichen Ge⸗ 
meinden ein, ſofern ſie von einem geſetzlich näher be⸗ 
ſtimmten Bruchteil der Gemeindewähler verlangt wird. 
Dieſe beiden Geſetze, in denen die Vorſchriften von 
Hagenbach-Biſchoff ganz konſequent durchgeführt ſind, 
haben von allen Proportionalwahlgeſetzen weitaus die 
zweckmäßigſten Beſtimmungen. Bemerkenswert iſt, 
daß aus der Wählerſchaft zunächſt die Gemeindereprä⸗ 
ſentanz und aus dieſer der Gemeindevorſtand (For- 
mandskab) im Wege der P. hervorgeht. Die P.iſt außer⸗ 
dem ſehr oft im Storthing behandelt worden. Auch 
in mehreren norwegiſchen Vereinen iſt die P. zur Ein⸗ 
führung gelangt. Überhaupt findet man in der aus⸗ 
gedehnten Litteratur über die P. manche Fälle ihrer 
Anwendung in Vereinen angeführt. Die in Däne⸗ 
mark 1855 durch Andrae erfolgte Einführung der P. 
nach Quotientſyſtem bei den Wahlen zum Landsthing 
(Oberhaus) iſt bereits im Art. »Dänemarf«, Bd. 4, 
S. 556, erwähnt. In der Verfaſſung von 1866 wurde 
dieſe Wahlart beibehalten. Merkwürdigerweiſe ſtellt 
gerade dieſe Körperſchaft allen weitern auf P. beruhen⸗ 
den Reformverſuchen, insbeſ. bei der Wahl des Folks⸗ 
thing, für die letzteres ſich ſchon zu wiederholten 
Malen ausgeſprochen hat, einen unüberwindlichen 
Widerſtand entgegen. 

In Belgien ſteht die Einführung der P. bei den 
Repräſentantenwahlen ſchon lange auf der Tagesord⸗ 
nung. Die großen Wahlkreiſe (darunter Brüſſel mit 
18 Vertretern), in denen eine große geſchloſſene Par⸗ 
tei (jetzt gewöhnlich die Klerikalen) alle übrigen Par⸗ 
teien niederſtimmt und die ſämtlichen zu vergebenden 
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Sitze für ſich nimmt, bewirken ein auffälliges Miß- für die Wahlen zu den ſpaniſchen Gemeinde- und Pro— 
verhältnis in der Vertretung. (Der Wähler hat näm- 
lich für die ſämtlichen Kandidaten auf einem einzigen 
Stimmzettel zu ſtimmen.) Die von der Regierung an— 
fänglich in Ausſicht genommene Zerlegung des Landes 
in lauter Einerwahlkreiſe begegnete zu gunſten der P. 
der lebhafteſten Oppoſition. Als die Regierung ſich 
hierauf entſchloß, den Kammern einen Geſetzentwurf 
wegen Einführung einer beſchränkten P., nämlich nur 
für die großen Wahlkreiſe, vorzulegen, wuchs die Auf- 
regung im ganzen Lande ins Ungeheure, da die ſämt⸗ 
lichen Oppoſitionsparteien im Vorgehen der Regierung 
einen Plan zur Verewigung der klerikalen Kammer- 
mehrheit und der Herrſchaft der Klerikalen erblickten. 
Außerhalb der klerikalen Partei verlangt jetzt alles in 
Belgien die Einführung der P. für die ſämtlichen 
Wahlktreiſe des Landes. Für die Kommunalwahlen 
beſteht bereits in Belgien die P. Das belgiſche Kom- 
munalwahlgeſetz vom 12. Sept. 1895 (Art. 43 und 
45) ſchreibt nämlich die P. in der Weiſe vor, daß, falls 
im erſten Wahlgang nicht genug Kandidaten die abjo= 
lute Mehrheit erlangt haben, die übrigbleibenden Sitze 
unter die verſchiedenen Liſten im Verhältnis zu ihrer 

den 1872 und 1873 von dieſem Staat erlaſſenen Ge— Stimmenzahl verteilt werden. Dieſe Vorausſetzung 
trifft regelmäßig dann zu, wenn nach geſchloſſenen 
Parteien gewählt worden iſt und keine Partei die abſo— 
lute Mehrheit erlangt hat. Freilich liegt dieſem Geſetz 
eine ungerechtfertigte Begünſtigung der klerikalen Bar- 
tei zu Grunde, welche als ſtärkſte im Lande auch am 
häufigſten über die abſolute Mehrheit in einer Ge— 
meinde verfügt. 

In England wurde 1867 limitiertes Votum bei 
Parlamentswahlen in elf Dreier- und in einem Bierer- 
wahlkreis eingeführt, indem die Wähler einen Kandi— 
daten weniger namhaft zu machen hatten. Dies ge— 
ſchah, um in den großen Städten der konſervativen 
Minorität wenigſtens einen Sitz zu ſichern. 1885 wurde 
dies Syſtem bei Feſtſetzung eines neuen Wahlgeſetzes 
aufgegeben. Ebenfalls in England beſteht ſeit 1870 
bei den Wahlen zu den Schulräten (school- boards), 
die von den Bezirkseingeſeſſenen unmittelbar gewählt 
werden, kumulatives Votum. Es ſollten nämlich alle 
Konfeſſionen und Parteien an der Beaufſichtigung 
der Schulen beteiligt werden. 1872 wurde dieſe Be— 
ſtimmung bei Einführung der nämlichen Inſtitution 
auch auf Schottland ausgedehnt. 
In Italien beſtand limitiertes Votum für die 

Kammerwahlen von 1882 —91, und es beſteht noch für 
die Gemeindewahlen, indem jeder Wähler vier Fünftel 
ſoviel Stimmen abzugeben hat, als für die betreffende 
Stadt Gemeinderäte zu wählen ſind (Art. 74 des Kom— 
munal- und Provinzialgeſetzes). Dieſelbe Beſtimmung 
beſteht auch für die Provinzialwahlen (Art. 188), wird 
aber darum nicht wirkſam, weil hier nie mehr als vier 
zu wählen ſind. Außerdem beſteht limitiertes Votum 
für die Wahl verſchiedener Kommiſſionen. In Spa— 
nien beſteht zu den Deputiertenwahlen limitiertes 
Votum; in Wahlkreiſen mit 2—4 Deputierten hat der 
Wähler für einen weniger zu ſtimmen, in ſolchen mit 
5—8 Deputierten für zwei weniger und mit mehr als 
acht Deputierten für drei weniger. Die Kandidaten mit 
der höchſten Stimmenzahl ſind gewählt. Die Durch— 
zählung der Stimmen der unterlegenen Kandidaten, 
mit Hilfe deren diejenigen, die im ganzen Lande 
mehr als 10,000 Stimmen erhalten hatten, in die 
Kammer berufen werden konnten, hat ſeit dem Wahl— 
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vinzialräten. Die Minoritätenvertretung, die früher 
für Portugal in ganz ähnlicher Weiſe wie für Spa⸗ 
nien bei den Abgeordneten- und Gemeinderatswahlen 
beſtand, iſt durch Diktatorialverordnung von 1895 
aufgehoben worden. Für Serbien beſtand die P. 
nach der Verfaſſung vom 22. Dez. 1888 (a. St.) für 
die Wahlen zur Skupſchtina, was bei der großen Par⸗ 
teizerklüftung durchaus geboten war. Mit dem Staats⸗ 
ſtreich von 1894 ſind dieſe Beſtimmungen, die einen 
Beſtandteil der Verfaſſung bildeten, außer Kraft geſetzt 
worden, und man iſt zu den frühern ſehr unvollkom⸗ 
menen Vorſchriften zurückgekehrt. 

Beſonders zahlreich ſind die Fälle der Anwendung 
des limitierten und kumulierten Votums in den Ver- 
einigten Staaten. Die wichtigſten Fälle ſind dieſe: 
In Illinois beſteht ſeit 1870 bei den Staatswahlen 
kumulatives Votum, indem der Wähler die drei ihm 
zuſtehenden Stimmen nach Belieben auf 1, 2 oder 3 
Kandidaten verteilen kann. Der ganze Staat iſt zu dieſem 
Behuf in Wahlkreiſe zu drei Vertretern eingeteilt. Ge— 
wählt ſind immer diejenigen mit den meiſten Stimmen; 
alſo relative Mehrheit. Auch die Städte dürfen nach 

ſetzen kumuliertes Votum für die Wahl ihrer Gemeinde— 
räte anwenden. Für Boſton wurde durch ein Geſetz 
von 1893 (Kap. 473) für die Wahl der zwölf Aldermen 
(Stadträte) limitiertes Votum eingeführt, indem jeder 
Wähler nur für ſieben Namen ſtimmen darf und die 
zwölf Kandidaten, die die meiſten Stimmen erhalten 
haben, für gewählt erklärt werden. Die ganze Stadt 
bildet dabei einen einzigen Wahlkörper. Zum erſtenmal 
wurde auf dieſe Weiſe im Dezember 1893 gewählt. In 
Pennſylvanien werden die oberſten Grafſchaftsbe— 
amten ſeit 1873 nach limitiertem Votum gewählt (Ver— 
faſſung, Art. 14, S7). Auch ſonſt findet ſich in Penn⸗ 
ſylvanien ausgedehnte Anwendung des Kumulativ— 
votums bei den Stadt- und Gemeindewahlen. Für die 
Wahl der Direktoren von Aktiengeſellſchaften iſt kumula⸗ 
tives Votum vorgeſchrieben in den Staaten Illinois, 
Pennſylvanien, Weſtvirginien und Miſſouri. Eine ſehr 
ausgedehnte Anwendung hat die (eigentliche) P. in San 
Francisco gefunden, woſelbſt eine ganze Reihe bedeuten— 
der Vereine ihren Vorſtand nach Hareſchen Grundſätzen 
wählt. Hier wirkt beſonders Alfred Cridge für die Aus— 
breitung der P. Braſilien führte 1875 behufs propor- 
tioneller Vertretung limitiertes Votum für Staats-, 
Provinzial- und Gemeindewahlen ein, ging 1881 bei 
den Staatswahlen zu Einzelwahldiſtrikten mit Stich— 
wahl und für die Gemeinde- und Provinzialwahlen zu 
einnamigen Wahlen über, d. h. es waren immer meh— 
rere zu wählen, der Wähler durfte aber nur einen 
Namen aufſchreiben, und diejenigen galten als gewählt, 
welche den Quotient erreicht hatten, ſonſt hatte für die 
unausgefüllt gebliebenen Stellen eine Stichwahl zwi— 
ſchen doppelt ſoviel Kandidaten ſtattzufinden. Nach 
dem Bundesgeſetz von 1892 über die Wahlen zum 
Kongreß hat der Wähler in Dreierbezirken für zwei 
Deputierte und in Vierer- und Fünferbezirlen für drei 
Deputierte zu ſtimmen; jedoch wurde durch geſchickte 
Verteilung der Stimmen die Minorität dennoch mund— 
tot gemacht, und eine Wahlreform zur Einführung der 
reinen P. nach den Vorſchlägen von J. F. de Aſſis 
Braſil war bereits ſehr ernſtlich erwogen. Die Bun⸗ 
deshauptſtadt Rio de Janeiro erhielt durch Geſetz vom 
15. Dez. 1892 (revidiert 1894) die P. für die Wahlen 

geſetz vom 26. Juni 1890 aufgehört. Gleiches limi-⸗ zum Munizipalrat, und zwar, abgeſehen von der Ein- 
tiertes Votum, wie bei den Deputiertenwahlen, beſteht teilung des Stadtgebiets in drei Wahldiſtrikte, von 
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denen jeder fünf Gemeinderäte zu wählen hat, genau 
nach den von J. F. de Aſſis Braſil aufgeſtellten Grund— 
ſätzen. Dieſe letztern hat auch der Staat Mato Groſſo 
durch Geſetzvom 23. Juli 1895 für die dortigen Staats- 
wahlen adoptiert. Die Provinz Buenos Aires, der 
weitaus bedeutendſte Staat der ArgentiniſchenRe— | 
publik, hat P. ſeit 1873, indem die Verfaſſung fie für 
alle Wahlen vorſchreibt. Dieſelbe Vorſchrift haben in 
neuerer Zeit die argentiniſchen Provinzen Salta (Ver— 
faſſung von 1883), Santiago del Eſtero (Verfaſſung 
von 1884) und Mendoza angenommen. In Chile 
beſteht für alle Wahlen kumuliertes Votum (Wahlge- 
ſetz von 1890). Coſtarica hat P. nach Hare (Quo⸗ 
tientſyſtem) ſeit 1893. In der Kapkolonie beſteht 
ſeit 1853 für die Wahlen zum Legislative Council 
(Oberhaus) kumulatives Votum. Zu dieſer Wahl iſt 
das ganze Land in ſieben Bezirke, deren jeder drei Ber- 
treter entſendet, eingeteilt, ſo daß jeder Wähler drei 
Stimmen abgeben kann. Bei den Wahlen zur Aſſem⸗ 
bly beſchränkte ſich die Einführung des Kumulativ⸗ 
votums auf den einen Wahlbezirk der Kapſtadt, des 
größten des ganzen Landes, der vier Abgeordnete zu 
wählen hat; hier iſt dasſelbe jedoch 1893 aufgehoben 
worden. In Tasmania wurde die P. (nach Hares 
Syſtem) durch Geſetzvon 1896 (Nr. 49) für die Wahlen 
der beiden größten Städte Hobarth und Launcejton zu 
beiden Häuſern des Kolonialparlaments eingeführt. 
In der Republik Hawai beſteht kumulatives Votum 
für die Repräſentantenwahlen (Verfaſſung von 1894, 
Art. 73). Vgl. neben der oben angeführten Schrift 
von R. Siegfried: Gageur, Reform des Wahlrechts 
im Reich und in Baden (Freib. 1893); Einhauſer 
in der »Zeitſchrift für die geſamte Staatswiſſenſchaft« 
(Tübing. 1898). 

Protalbin, ſ. Photographie, S. 787. 
Protektorat, in der Sprache des gewöhnlichen 

Lebens gebräuchlich für den Ehrenſchutz, den ein Höher- 
ſtehender irgend einer Veranſtaltung leiht, namentlich 
bei Ausſtellungen, Kongreſſen u. dgl. üblich. In der 
politiſchen Sprache iſt P.: 1) die völkerrechtliche oder 
ſtaatsrechtliche Herrſchaft eines Staates über einen an— 
dern, kraft deren derſelbe den andern in feinen aus— 
wärtigen Angelegenheiten völlig vertritt oder kon— 
trolliert oder auch ſeine innern Angelegenheiten über— 
wacht und ihn hierfür im internationalen Verkehr 
ſchützt. Der untergebene Staat heißt Vaſallenſtaat, 
der andre ſuzeräner Staat. So ſtehen unter türkiſcher 
Oberherrlichkeit Bulgarien und Agypten, unter ſpani⸗ 
ſcher und franzöſiſcher Andorra, unter franzöſiſcher 
Anam, Kambodſcha und Tunis, unter engliſcher die 
eingebornen Fürſten Indiens, die drei kleinen Staaten 
der Inſel Borneo: Nordborneo, Sarawak und Brunei, 
dann Sanſibar; unter Rußland die Chanate Chiwa 
und Bochara; unter der Geſamtoberherrlichkeit von 
Deutſchland, England und den Vereinigten Staaten 
Samoa. Das P. Italiens über Abeſſinien wurde durch 
den Frieden zu Adis Adeba vom 26. Okt. 1896 auf- 
gehoben, ebenſo iſt das Englands über Transvaal 
durch Vertrag vom 27. Febr. 1884 beſeitigt; aus einer 
Herrſchaft iſt eine bloße Beſchränkung in einzelnen An- 
gelegenheiten geworden (England kann gegen die Ver— 
träge Transvaals Einſpruch erheben). 2) Die Herr— 
ſchaft, die ein Staat in überſeeiſchen Gebieten ausübt, 

Protalbin — Protozoen. 

hak, Einſeitige Abhängigkeitsverhältniſſe unter den 
modernen Staaten (Heft 5 von Jellinek-Meyers »Ab⸗ 
handlungen«, Leipz. 1896); Deſpagnet, Essai sur 
les protectorats (Par. 1896); Engelhardt, Les pro- 
tectorats anciens et modernes (daſ. 1896). 
Protozoen (Protozoa, Urtiere), die niedrigſten 

Organismen mit tieriſchen Charakteren. Nach Haeckels 
Vorgang ſondert man die niedrigſten und einfachſten 
Organismen als das gemeinſame Reich der Protiſten 
von den echten Tieren (Metazoen) und den echten Pflan⸗ 
zen (Metaphyten) ab und ordnet in das Reich der Pro⸗ 
tiſten alle diejenigen Organismen ein, die entweder 
aus einer einzigen Zelle oder aus einer Kolonie von 
durchaus gleichartigen Zellen beſtehen. Nach der Art 
ihres Stoffwechſels kann man im Protiſtenreich mehr 
oder weniger ſcharf zwei große Typen unterſcheiden, 
je nachdem ihr Stoffwechſel mehr pflanzlichen oder 
mehr tieriſchen Charakter hat. Den erſtern Typus bil⸗ 
den die Protophyten, den letztern die P. Während 
die P. von den Protophyten durch ihren tieriſchen Stoff- 
wechſel unterſchieden ſind, grenzen ſie ſich von den ech⸗ 
ten Tieren ſcharf durch ihre Einzelligkeit oder die Gleich⸗ 
artigkeit ihrer Zellen ab. Alle echten Tiere oder Meta⸗ 
zoen haben mindeſtens zwei differenzierte Gewebe, deren 
jedes aus eignen charakteriſtiſchen Zellformen zuſam⸗ 
mengeſetzt iſt. Die Größe der P. iſt meiſtens ſehr ge- 
ring, gewöhnlich mikroſkopiſch, doch kommen auch For⸗ 
men vor, ſelbſt unter den Einzelligen, die die Größe 
einer Erbſe erreichen. Verbreitet ſind die P. auf der 
ganzen Erdoberfläche, im Meer ſowohl als im Süß⸗ 
waſſer, wie auch in der Erde oder als Paraſiten in an- 
dern Organismen. Die Formenmannigfaltigkeit ſelbſt 
in den Unterabteilungen iſt ungeheuer groß. 

Syſtematiſch gliedert ſich der Typus der P. in die 
Gruppen der Zoomoneren, der Sporozoen, der Rhizo⸗ 
poden und der Infuſorien. In der Gruppe der Zoo- 
moneren hat Haeckel alle diejenigen P. vereinigt, in 
deren Zellkörper ſich noch kein Zellkern morphologiſch 
aus dem Protoplasma differenziert hat, deren Zellleib 
vielmehr aus einer einzigen gleichartigen Subſtanz be⸗ 
ſteht. Derartige Moneren hat Haeckel im Seewaſſer 
(3. B. Protomyxa aurantiaca) ſowohl als im Süß⸗ 
waſſer (3. B. Protamoeba primitiva) gefunden. Ihr 
Körper beſteht aus nackter, formloſer, lebendiger Sub- 
ſtanz. Es iſt indeſſen in neuerer Zeit zweifelhaft ge 
worden, ob dieſe Haeckelſchen Moneren wirklich keinen 
differenzierten Zellkern beſitzen. Es ſcheint vielmehr, 
daß der Zellkern nur der unentwickelten mikroſkopiſchen 
Technik der frühern Zeit entgangen iſt. In dieſem 
Falle wären die Moneren nicht als eine beſondere 
Gruppe der P. zu betrachten. Auch die Bakterien, in 
denen bisher nur Bütſchli eine dem Zellkern entſpre⸗ 
chende Differenzierung des Protoplasmas gefunden zu 
haben glaubt, rechnet Haeckel zu den Moneren. Von 
andern Forſchern werden ſie als eine eigne Gruppe 
den Protophyten oder auch den Pilzen beigezählt. Die 
Gruppe der Sporozoen umfaßt eine Reihe von P., 
deren Zellkörper bereits eine beſtimmte Körpergeſtalt, 
meiſt ohne äußere Anhänge, beſitzt und ſich durch Spo- 
renbildung fortpflanzt. Sie führen faſt ausſchließlich 
eine paraſitäre Lebensweiſe in beſtimmten Organen 
der verſchiedenartigſten höhern und niedern Tiere und 
ſind die am wenigſten erforſchte Gruppe der P. Zu ihnen 

die ihm ausschließlich gehören oder ihm von einem gehören die großen Familien der Gregarinen (j. Tafel 
andern Staat wenigſtens zur ausſchließlichen Aus- „Protozoen II«, Fig. 7 u. 8, Bd. 14) und der Cocei- 
übung von Hoheitsrechten überlaſſen wurden; ſolche dien (Tafel II, Fig. 9). Eine ungemein formenreiche 
Protektoratsländer find die deutſchen Schutzgebiete ein-[Gruppe der P. bilden die Rhizopoden (Wurzelfüßer), 
ſchließlich Kiautſchous (vgl. Kolonialrecht). Vgl. Born- die ſämtlich dadurch charakteriſiert ſind, daß ihr Zell⸗ 
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Protozoen (Syſtematik, Lebenserſcheinungen). 

körper aus nacktem, formwechſelndem Protoplasma mit 
einem oder mehreren Zellkernen beſteht und nur in man— 
chen Unterabteilungen ein äußeres Gehäuſe oder ein 
inneres Skelett beſitzt. Bei allen hat der Protoplasma⸗ 
körper die Fähigkeit, an den verſchiedenſten Punkten 
der nackten Oberfläche Protoplasmafortſätze, ſogen. 
Pſeudopodien (Scheinfüßchen), in das umgebende Me- 
dium vorfließen zu laſſen und auch wieder einzuziehen. 
Dabei iſt die Stelle oder die Subſtanz dieſer Pſeudo— 
podien durchaus keine beſtändige, ſondern wechſelt fort- 
während, denn das Protoplasma des ganzen Körpers 
ſelbſt iſt in dauernder Durchmiſchung und Strömung 
begriffen. Die nackten, gehäuſe- und ſtelettloſen Rhi⸗ 
zopoden können wohl als die einfachſten Lebeweſen be⸗ 
trachtet werden; denn ſie beſtehen aus einem einzigen, 
nur in Kern und Protoplasma geſonderten Tröpfchen 
lebendiger Subſtanz, an dem ſich ſämtliche Lebens- 
erſcheinungen ohne irgend welche Organe abſpielen. Den 
beſten Anhaltspunkt für die Einteilung dieſer einfachſten 
Rhizopoden liefert die Form und Art ihrer Pſeudo— 
podienbildung. So bilden beiſpielsweiſe die Amöben 
(Tafel II, Fig. 10) kurze, lappen⸗ oder fingerförmige, 
die Heliozoen (Tafel II, Fig. 6) lange, nadelförmige 
Pſeudopodien. Zu den ſkelett- und gehäuſeloſen Rhi⸗ 
zopoden werden in neuerer Zeit auch vielfach die Miy- 
xomyceten oder Mycetozoen gerechnet, deren in der 
Lohe oder auch faulen Pflanzenteilen lebender Körper 
häufig ein mehrere Quadratdezimeter weit ausgebrei⸗ 
tetes, träge kriechendes, baumartig auf der Unterlage 
verzweigtes Protoplasmanetzwerk (Plasmodium) mit 
zahlloſen Zellkernen ohne innere Zellgrenzen bildet. 
Die ſkeletttragenden Rhizopoden zerfallen in zwei große 
Abteilungen, die Thalamophoren, welche ein äußeres, 
aus ſelbſtſezerniertem Kalk oder aus angebackenen 
Sandkörnchen gefertigtes zierliches Gehäuſe mit ſich 
herumtragen, und die Radiolarien, welche ein inneres, 
zu den zarteſten und anmutigſten Formen der organi⸗ 
ſchen Welt zählendes Kieſelſkelett beſitzen. Beide Ab⸗ 
teilungen leben zum überwiegenden Teil im Meere, 
die Thalamophoren kriechend, die Radiolarien pelagiſch 
flottierend. Beide bilden lange, dünne Pſeudopodien, 
entweder glatt, gerade und fadenförmig oder veräſtelt, 
oder zu reichen Netzwerken verſchmolzen (Tafel II, Fig., 
2 u. 5). Die letzte Gruppe der P. endlich, die Infuſo⸗ 
rien, zeichnen ſich aus durch einen formbeſtändigen 
Zellkörper, der verſehen iſt mit dauernd beſtehenden 
äußern Anhängen. Nach der Art dieſer Anhänge teilt 
man die Infuſorien ein in Geißelinfuſorien (Flagel- 
lata), Wimperinfuſorien (Ciliata) und Sauginfuſorien 
(Suctoria oder Acineta). Die erſtern beſitzen nur 
einen oder wenige lange, peitſchenartige Geißelfäden 
(Tafel I, Fig. 1. 2 u. 3). Bei den Wimperinfuſorien iſt 
der Zellkörper entweder ganz oder an gewiſſen Stellen 
bedeckt mit zahlreichen kurzen, häufig verſchiedenartig 
differenzierten Wimper⸗ oder Flimmerhaaren (Tafel, 
Fig. 4, 7—11). Die Sauginfuſorien endlich haben an 
ihrer Oberfläche zerſtreut mehrere dünne, lange, hohle 
Saugröhren, in denen ſich das Körperprotoplasma 
vorwärts und rückwärts bewegen kann, und mit denen 
ſie andre Infuſorien feſthalten und ausſaugen (Tafel], 
Fig. 5 u. 6). Abgeſehen von der letztern Abteilung ſind 
die Infuſorien die lebhafteſte Gruppe der P. Mit un⸗ 
gemein ſchnellen und geſchickten Bewegungen ſchwim— 
men oder laufen fie mit ihren Wimpern im Meer- oder 
Süßwaſſer umher. Maſſenhaft treten ſie auf, wenn 
man fäulnisfähige Stoffe mit Waſſer übergießt und 
faulen läßt. Daher die alte Bezeichnung Infuſorien 
(Aufgußtierchen). 
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Die allgemeinen Lebenserſcheinungen zeigen 
bei den P. je nach den einzelnen Abteilungen ganz ver⸗ 
ſchiedenartige Formen. Was zunächſt den Stoff- 
wechſel betrifft, ſo iſt ſchon die Art der Nahrung bei 
den einzelnen Protozoenformen ſehr verſchieden. Ein⸗ 
zelne nähren ſich von Algen, Bakterien und faulenden 
Stoffen, andre von Infuſorien und Rädertierchen. 
Eine Einheitlichkeit beſteht in dieſer Beziehung ſelbſt 
innerhalb der kleinern Abteilungen meiſtens nicht. Die 
Nahrungsaufnahme geſchieht bei den Rhizopoden, wie 
z. B. bei den Amöben, durch einfaches Umfließen des 
Nahrungsteilchens mit dem nackten Körperproto⸗ 
plasma. Bei den Infuſorien iſt faſt überall eine be- 
ſondere Offnung im Protoplasma, der Zellmund, in 
den der Wimperſchlag durch einen Strudel im Waſ⸗ 
ſer die flottierenden Nahrungsteilchen hineintreibt. 
Wieder andre P., wie z. B. die Sporozoen, nehmen 
nur gelöſte Nahrungsſtoffe aus dem umgebenden Me- 
dium auf. Die Abgabe unverdauter Reſte geſchieht 
bei den Rhizopoden durch Ausſtoßung an irgend einem 
Punkte der Körperoberfläche, bei den Infuſorien ent⸗ 
weder durch den Zellmund oder durch einen beſondern 
Zellafter. Die Fortpflanzung erfolgt in verſchis⸗ 
denen Formen. Die einfachſte Form iſt die Zellteilung, 
d. h. Zerſchnürung des Zellkörpers, und zwar des Zell⸗ 
kerns und des Protoplasmas in zwei Hälften, wie ſie 
bei den niedrigſten Rhizopoden und bei den Infuſorien 
weit verbreitet iſt. Bei den Amöben ꝛc. iſt dann jede 
Teilhälfte ſelbſt ſchon wieder eine fertige Amöbe, bei 
den Infuſorien werden die entſprechenden Teile, die 
bei der Halbierung abgetrennt wurden, an der Tei— 
lungsſtelle ſehr bald wieder regeneriert. Andre P., 
wie die Sporozoen, Radiolarien und Thalamophoren, 
pflanzen ſich nicht durch einfache Zellteilung, ſondern 
durch Sporenbildung fort, indem der Kern im Proto- 
plasma ſich auflöſt und der Zellkörper ganz oder bis 
auf einen Reit in viele kleine Teilchen (Sporen) zerfällt, 
die ſich durch allmähliche Formveränderung und Wachs⸗ 
tum wieder zu der entſprechenden Protozoenform ent- 
wickeln. Bei den meiſten P. iſt ferner eine als die Ur⸗ 
form der geſchlechtlichen Fortpflanzung oder Befruch— 
tung zu betrachtende Erſcheinung verbreitet, die Kon⸗ 
jugation, die in der mehr oder weniger vollkommenen 
Verſchmelzung und Subſtanzvermiſchung zweier oder 
mehrerer Individuen beſteht. Der Kern macht bei der 
Konjugation und vielfach auch bei der einfachen Zell- 
teilung und Sporenbildung zum Teil außerordentlich 
komplizierte Veränderungen durch, deren Bedeutung 
zum großen Teil bisher noch unbekannt iſt. Konjuga⸗ 
tion und Zellteilung ſtehen häufig in einem beſtimmten 
Verhältnis zu einander, derart, daß in einer Kultur 
auf eine beſtimmte Anzahl von Zellteilungen eine Kon— 
jugationsepidemie folgt. Werden die Individuen, 
die im Begriff ſind, zu konjugieren, an der Konju- 
gation verhindert, ſo gehen ſie unter Kerndegeneration 
zu Grunde. Unter den Erſcheinungen des Energie— 
wechſels iſt außer der Lichtproduktion vieler pelagiſch 
im Meere lebender P. (Noctiluca [Tafel I, Fig. 3), 
Radiolarien ꝛc.) vor allem die Bewegung bemerkens— 
wert. Die Rhizopoden, mit Ausnahme der Radiola⸗ 
rien, bewegen ſich durch Pſeudopodien, mit denen ſie 
ſich an der Unterlage feſtheften. Da das Protoplasma 
in fortwährender Durchmiſchung begriffen iſt, ſo ſieht 
man namentlich auf den langen fadenförmigen Pſeu— 
dopodien der Thalamophoren das äußerſt anmutige 
Phänomen der Protoplasmaſtrömung. Wird ein Pſeu⸗ 
dopodium ausgeſtreckt, ſo fließt das Protoplasma mit 
feinen Körnchen in zentrifugaler Richtung ins Medium 
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hinein, wird es eingezogen, fo fließt das Protoplasma 
zentripetal. Bleibt das Pſeudopodium dauernd in be⸗ 
ſtimmter Länge ausgeſtreckt, ſo ſieht man beide Strö— 
mungen nebeneinander, die Körnchen wandern wie die 
Spaziergänger auf einer Straße aneinander vorbei. Bei 
den Infuſorien findet die Bewegung ſtatt durch den un— 
gemein ſchnellen Schlag der Geißeln und Wimpern. Das 
einzelne Wimperhaar führt dabei fortwährend rhyth— 
miſche Schwingungen aus, die nach der einen Seite be- 
deutend ſtärker ſind als nach der andern, ſonſt würde 
keine Vorwärtsbewegung des Körpers nach einer Rich— 
tung hin ſtattfinden können. Dabei ſchlagen die Wim⸗ 
pern nicht in regelloſer Weiſe, ſondern, beſonders bei 
längern Wimperreihen, in ſtrenger Aufeinanderfolge, 
jo daß eine Wimper nicht ſchlägt, ehe nicht die vorher- 
gehende begonnen hat zu ſchlagen u. ſ.f. Die Wirkung 
der Reize auf die Bewegung der P. beſteht entweder in 
einer Steigerung der normalen Bewegung (d. h. in Er- 
regung) oder in einer Herabſetzung derſelben (d. h. in 
Lähmung). Bei den Rhizopoden erregen die meiſten 
Reize die zentrifugale Strömung des Protoplasmas, 
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maſſenhaft konſtatierte und auf ſie die Entſtehung der 
Affektion zurückführte. Spätere Forſcher beſtätigten 
dieſen Befund und fanden zugleich, daß die Amöben 
in den bei der Dysenterie vorhandenen Dickdarmge— 
ſchwüren ſowie in den Leberabſceſſen ſich finden. Die 
ätiologiſche Bedeutung dieſer P. für die Dysenterie 
wurde jedoch eine Zeitlang zweifelhaft durch die ſpä— 
terhin gemachte Entdeckung, daß auch im normalen 
Darm nicht ſelten Amöben vorkommen, die nach 
ihrer äußern Form den erſtgenannten gleichen und 
als A. coli bezeichnet werden. Gegen eine Identität 
dieſer beiden Amöbenarten ſprechen jedoch eine Reihe 
von Thatſachen. Im geſunden Darm kommen die 
Amöben zwar häufig, aber nicht regelmäßig vor, im 
Darm von Dysenteriſchen finden fie ſich dagegen fon= 
ſtant. Weit wichtiger iſt aber der Unterſchied in der 
Pathogenität gegenüber Tieren, namentlich Katzen. 
Es gelang nämlich, mit dem amöbenhaltigen Stuhl 
von Dysenteriekranken bei Katzen eine häufig mit Ge⸗ 
ſchwüren verbundene Dickdarmentzündung hervorzu— 
rufen, die der menſchlichen Dysenterie äußerſt ähn— 

ſo daß die Pſeudopodien eingezogen werden; bei den lich iſt und meiſtens zum Tode führt. Die Amöben 
Infuſorien wird durch die meiſten 
Reize der Schlag der Wimperbewe— 
gung beſchleunigt, ſo daß ſie häufig 
pfeilſchnell durch das Waſſer ſchie— 
ßen. Manche Reize lähmen die Pro— 
toplasmaſtrömung ſowohl als die 
Wimperbewegung, ſo z. B. Kälte, 
zu hohe Wärmegrade, Narkotika ꝛc. 
Einſeitig auf den Protozoenkörper 
einwirkende Reize veranlaſſen dieſe 
Organismen, in beſtimmter Rich— 
tung ſich zu bewegen, und zwar ent— 
weder nach der Reizquelle hin oder 
von ihr fort. Je nach der Reizqua⸗ 

Fig. 1. 

Fig. 2 u. 3. Amöbe des Dysenterieſtuhls (A. dysenteriae) mit Vakuolen 
und roten Blutkörperchen. 

lität ſpricht man im erſtern Falle von einer poſitiven, konnten ſtets im blutigen Schleim in reichlicher Menge 
im letztern von einer negativen Chemo-, Thermo-, nachgewieſen werden und drangen auch in die Tiefe 
Photo-, Thigmotaxis ꝛc. Die früher mehrfach geäußerte 
Anſicht, daß die oft ſo ungemein zweckmäßigen Bewe— 
gungen der P. von einem im Zellkörper gelegenen 
nervöſen Zentralorgan, und zwar dem Zellkern, be— 
herrſcht und geregelt würden, iſt durch zahlreiche vivi— 
ſektoriſche Verſuche von Verworn endgültig beſeitigt 
worden. Es hat ſich gezeigt, daß durchaus keine Zen— 
traliſierung beſteht, ſondern daß ſelbſt die kleinſten 
abgeſchnittenen Protoplasmateilchen mit ihren Wim— 
pern ꝛc., ſolange ſie am Leben bleiben, noch genau die— 
ſelben Bewegungen ausführen, die ſie im Zuſammen— 
hang mit dem intakten Zellkörper machten. 
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In allen Klaſſen der P. gibt es Vertreter, die innerhalb 
des Körpers der Menſchen oder der Tiere leben und darin 
ſchmarotzen; am wichtigſten, beſonders für die menſch— 
liche Pathologie, iſt die Gruppe der Sporozoen, weil dieſe 
durchaus auf das Leben als Schmarotzer angewieſen 
iſt. Künſtliche Züchtung, wie bei den Bakterien, iſt bei 
allen dieſen Organismen leider bis jetzt noch nicht in 
einwandfreier Weiſe gelungen, doch iſt zu erwarten, 
daß dies noch glücken wird, und daß es dann möglich 
werden wird, die Entwickelungsgeſchichte mancher pa— 
raſitiſchen P. beſſer als bisher aufzuklären. 

Unter den Rhizopoden find die wichtigſten die Am ö— 
ben (ſ. Tafel Protozoen II«ů Fig. 10, Bd. 14) und von 
ihnen die Amoeba dysenteriae und A. coli (obige Fig. 
1— 3). Amöben im menſchlichen Darm wurden zu— 
erſt von Löſch genauer beſchrieben, der ſie bei einem 
unter dem Bilde der Dysenterie erkrankten Menſchen 

der Geſchwüre ein. Dagegen waren die Amöben des 
normalen Darmes für Katzen nicht ſchädlich. Ob 
übrigens die Amoeba dysenteriae die einzige Urſache 
der Dysenterie darſtellt, ſteht noch keineswegs ſicher 
feſt. Bei Tieren wurden ſchmarotzende Amöben ge— 
legentlich im Darm von Mäuſen, bei Kaninchen, 
Fröſchen, Schnecken und auf der Haut der Schafe 
lebend gefunden. Nur von den auf der Haut der Schafe 
beobachteten Amöben weiß man, daß ſie zuweilen eine 
tödliche Hauterkrankung hervorrufen können. 
In die Klaſſe der Rhizopoden gehört ferner der 

Cytoryctes variolae, ein von Guarnieri im Anfangs- 
ſtadium der Pockenpuſteln gefundener Paraſit in der 
Form von unregelmäßig geformten Körperchen. Ein 
ähnliches Gebilde erhielt man, wenn man Vaceine— 
lymphe in die Hornhaut von Kaninchen verimpfte. Es 
zeigten ſich dann in den Hornhautzellen kleine unvegel- 
mäßige Organismen, die ſtarke amöboide Bewegung 
darboten. Die ätiologiſche Bedeutung dieſes Paraſiten 
für die Entſtehung der Pocken bedarf noch weiterer 
Klärung. Amöbenähnliche Rhizopoden wurden von 
Leyden und Schaudinn in der Bauchhöhlenflüſſigkeit 
von Krebskranken gefunden; ob ein Zuſammenhang 
dieſes als Leydenia gemmipara (Schaudinn) bezeich⸗ 
neten Paraſiten mit Krebs beſteht, iſt äußerſt zweifelhaft. 

Als Erreger des Texasfiebers, einer ſehr verbreite— 
ten Rinderkrankheit, wurde ein Paraſit gefunden, der 
als Pyrosoma bigeminum oder als Babesia bovis 
(Fig. 4) bezeichnet wird. Im Blute der von dieſer 
Krankheit ergriffenen Tiere ſieht man, und zwar inner— 
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halb der roten Blutkörperchen, lebhaft bewegliche, meiſt kommen vorzugsweiſe an und in den verſchiedenſten 
zu zweien gelagerte birnförmige Körper, die ſich ge- [Organen der Fiſche vor, außerdem ſchmarotzen ſie auch 
wöhnlich mit ihren ſpitzen Enden berühren. Am häu- bei Würmern, Inſekten, Amphibien und Reptilien. 
figſten ſind dieſe Paraſiten in den Blutgefäßen der 
Niere vorhanden. Die Verbreitung dieſer Pyrosoma 
erfolgt durch blutſaugende Zecken (vgl. Inſekten, S. 5 14). 

Von den Infuſorien intereſſiert uns zunächſt die 
Abteilung der Flagellaten, weil ſie allein paraſi— 

tiſche Vertreter enthält. Dieſelben 
bewohnen meiſt den Darmkanal von 
Tieren aller Art, einige auch an⸗ 
dere Schleimhautflächen und ſogar 
das Blut. Der bekannteſte Vertre— 
ter iſt der Cercomonas (j. Tafel 
»Protozoen I«, Fig. 1, Bd. 14) 
oder Trichomonas hominis; der- 
ſelbe iſt ein birnförmiger Paraſit 
mit ſpitz zulaufendem Hinterleibs— 
ende und 3 — 4 Geißeln am Vor- 

derende. Der Paraſit kommt ſehr häufig beim Merz 
ſchen vor und iſt bei Darmkatarrhen und beſonders oft 
bei Diarrhöen der Kinder beobachtet worden. Troß- 
dem iſt die pathogene Bedeutung noch ſehr zweifelhaft. 
Ebenſo iſt über die Entwickelung und Infektionsquelle 
Sicheres bisher nicht bekannt. Nahe verwandt damit 
iſt der in dem ſauer reagierenden (nicht normalen) 
Vaginalſchleim der Frauen ſich findende Trichomonas 
vaginalis (ſ. Tafel »Protozoen I«, Fig. 1, Bd. 14). 
Im Darminhalt von Tieren und nicht ſelten auch von 
Menſchen findet ſich der T. intestinalis. Über etwaige 
pathogene Bedeutung dieſer Trichomonas wiſſen wir 
nichts. Ebenſo entbehren andre Vertreter dieſer Klaſſe, 
wie Lamblia intestinalis u. a., jeder pathogenen 
Fähigkeit für Menſchen u. Tiere. Unter den Ciliaten 
(Wimperinfuſorien) gibt es eine Reihe von Lebeweſen, 
die zwar bei Menſchen oder Tieren ſchmarotzen, aber 
keine krankheiterregende Wirkungen für dieſelben be— 
ſitzen. Das Balantidium coli (ſ. Tafel Protozoen Ie, 
Fig. 10, Bd. 14) iſt ein gemeiner Schmarotzer des 
Enddarmes vom Schwein, ſeltener findet er ſich beim 
Menſchen. Hier wird es in größern Mengen gewöhn— 
lich nur dann gefunden, wenn eine Erkrankung der 
Schleimhaut (chroniſche Diarrhöe, Ruhr, Typhus) be⸗ 
ſteht. Ob eine Anſteckung vom Schwein aus möglich iſt, 
iſt zweifelhaft. Nach den ſeither gemachten Beobach— 
tungen iſt das B. coli ohne jede pathogene Bedeutung, 
da Krankheitserſcheinungen trotz oft maſſenhafter An— 
weſenheit der Paraſiten nicht beobachtet werden. 

Die Klaſſe der Sporozoen find P. von ausſchließ— 
lich paraſitiſcher Lebensweiſe; man unterſcheidet unter 
den Sporozoen wieder eine Reihe von Unterordnungen. 
Die Coccidien (ſ. Tafel »Protozoen II«, Fig. 9, 
Bd. 14) ſind Zellſchmarotzer von eiförmiger oder 
kugeliger Geſtalt, die ihre Entwickelung in einer Zelle 
beenden. Sie ſchmarotzen bei allen Klaſſen der Wirbel— 
tiere, bei Gliedertieren und bei Weichtieren. Unter den 
Säugetieren findet man ſie am häufigſten bei den 
Pflanzenfreſſern, beſonders häufig bei Kaninchen (Coc- 
eidium oviforme), wo dieſelben öfters zum Tode füh— 
ren. Weit ſeltener iſt der Paraſit beim Menſchen, doch 
ſind ſchon einigemal zweifelloſe Coccidieninfektionen, 
und zwar teilweiſe mit tödlichem Ausgang, beobachtet 
worden. Beim Rind beruht die jogen. rote Ruhr wahr— 
ſcheinlich auf einer Infektion durch C. oviforme. Die 
Gregarinen(ſ. Tafel »Protozoen II«, Fig. 7, Bd. 14) 
wurden im Magen und Darm von wirbelloſen Tieren, 
namentlich bei Inſekten und Würmern, gefunden, bei 
Wirbeltieren aber noch nicht. Die Myxoſporidien 

Fig. 4. Pyrosoma 
bigeminum. 

Hinſichtlich ihrer krankmachenden Bedeutung iſt zu 
bemerken, daß ſeuchenartig auftretende Maſſenerkran⸗ 
kungen bei den Barben in verſchiedenen Flüſſen beob— 
achtet ſind. Die kranken Fiſche ſind ſchon äußerlich 
an weißfarbigen Schwellungen der Haut und tiefen, 
kraterförmigen Geſchwüren erkennbar, die am Kopf, 
am Rumpf und am Schwanz vorhanden ſind. In 
den Geſchwüren ſind Myxoſporidien und Bacillen, 
durch deren Anſiedelung wohl die Geſchwüre erzeugt 
werden, maſſenhaft nachzuweiſen. Die Sarkoſpori— 
dien (Fig. 5 u. 6), auch Mieſcherſche Schläuche 
oder Pſoroſpermien 
der Säugetiere genannt, 
wurden als Paraſiten 
ausſchließlich bei Wir- 

Fig. 5. Sarkoſporidienſchlauch in der quergeſtreif⸗ 
ten Muskulatur des Schweines. SOfahe Vergrößerung. 
Fig. 6. Erwachſener Sarkoſporidienſchlauch aus den 

quergeſtreiften Muskeln des Schweines; an der rech— 

ten Seite iſt die Hülle eingeriſſen. 

beltieren gefunden, und unter dieſen vorwiegend bei 
Säugetieren. Beſonders häufig ſind ſie bei Schafen u. 
Schweinen, aber auch bei Pferden, Rindern, Hunden, 
Katzen und auch einigemal beim Menſchen. In der 
größten Mehrzahl der Fälle ſind dieſe P. ohne jeden 
krankmachenden Einfluß. Die Muskulatur kann in 
großartiger Weiſe von den Mieſcherſchen Schläuchen 
durchſetzt ſein, ohne daß krankhafte Symptome die Folge 
wären. Manchmal treten geringgradige Entzündungs- 
erſcheinungen auf. Die Mikroſporidien finden ſich 
bei zahlreichen Inſekten, der wichigſte und bekannteſte 
Repräſentant dieſer Gruppe iſt Nosema bombyeis, der 
Erreger der ſogen. Pebrinekrankheit der Seidenraupen, 
durch die die Seidenzüchter Frankreichs allein in dem 
Zeitraum von 1864 — 67 einen Verluſt von wenigſtens 
1 Milliarde Fr. erlitten haben. Auf Anraten von Ba- 
ſteur und Balbiani iſt dann durch die mikroſkopiſche 
Unterſuchung und Ausſcheidung der infizierten Eier die 
Einſchränkung der Seuche gelungen. Die Sporen des 
Paraſiten beſitzen eine dicke Schale, die an einem Ende 
ausſpringt und ein kleines nacktes Körperchen, das amö— 
boide Bewegungen zeigt, austreten läßt. Sicher und ſehr 
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wichtig iſt es, daß ſelbſt die abgelegten Eier der kranken 
Seidenſpinner bereits infiziert ſind, ohne daß die Ent⸗ 
wickelungsfähigkeit derſelben darunter leidet. Demnach 
kann hier eine direkte Vererbung der Krankheit 
von Generation zu Generation ſtattfinden. 

Die wichtigſte Ordnung der Sporozoen find die Hä> 
moſporidien oder Hämogregarinidenz; es find 
dies Paraſiten, die die roten Blutkörperchen von Frö⸗ 
ſchen, Reptilien, Vögeln und Menſchen bewohnen und be- 
ſonders für den letztern in hohem Grade pathogen ſind 
(Malariaparaſit). Die Hämoſporidien ſind ungemein 
vielgeſtaltig und beſitzen vielfache Entwickelungsſtadien. 
Die Fortpflanzung erfolgt ausſchließlich durch direkte 
Sporulation. Von erheblichern pathogenen Wirkungen 
der Hämoſporidien bei Fröſchen iſt wenig bekannt. Doch 
müſſen die Paraſiten, wenn ſie zahlreich vorhanden 
ſind, die Funktion des Blutes beeinträchtigen. Auch 
können lokale Störungen durch Anhäufungen derſelben 
erfolgen. Bei den Vögeln ſcheinen manche Formen 
der Hämoſporidien krankheiterregend zu wirken. Das 
Fieber, das durch dieſelben hervorgerufen wird, hat 
nicht denſelben Verlauf wie das der menſchlichen Ma- 
laria und iſt auch nicht wie dieſes durch Chinin zu be⸗ 
einfluſſen. Oft finden ſich bei den infizierten Vögeln 
ausgedehnte pathologiſche Veränderungen der Gewebe, 
beſonders der Leber und der Milz, ohne daß das Wohl- 
befinden der Tiere dabei geſtört iſt. Das Hämospori- 
dium des Menſchen, auch Haemamoeba Laverani ge- 
nannt, iſt der Erreger der Malaria; der Paraſit wurde 
1880 von Laveran im Blute Malariakranker entdeckt. 
Golgi hat dann den Zuſammenhang der Fieberan⸗ 
fälle mit dem Entwickelungsgang des Paraſiten nach⸗ 
gewieſen. Es hat ſich gezeigt, daß den einzelnen For⸗ 
men der Malaria auch verſchiedene Malariaparaſiten 
entſprechen, die ſich in verſchieden langer Zeit ent— 
wickeln; deren genauere Beſchreibung ſ. Malaria. 

Vgl. Verworn, Allgemeine Phyſtologie (2. Aufl., 
Jena 1897); Flügge, Die Mikroorganismen, Bd. 2 
(3. Aufl., Leipz. 1896); Schneidemühl, Die P. als 
Krankheitserreger des Menſchen und der Haustiere 
(daſ. 1898); Behla, Die Amöben, beſonders vom 
paraſitären und kulturellen Standpunkt (Berl. 1898). 

Prozeßkoſten. Seit der abgeänderten Zivilprozeß⸗ 
ordnung vom 20. Mai 1898, § 9, Abſ. 1, kann die im 
Zivilprozeß ſiegende Partei vom Gegner auch Ent⸗ 
ſchädigung für die durch notwendige Reiſen oder not⸗ 
wendige Wahrnehmung von Terminen verurſachte 
Zeitverſäumnis, analog den Zeugen, verlangen. Im 
übrigen ſ. Gerichtskoſten (Bd. 7). 
Prydz, Alvilde, norweg. Schriftſtellerin, geb. 

5. Aug. 1850 auf einem Hof bei Frederikshald im 
ſüdlichen Norwegen als Tochter eines unbemittelten 
kleinen Beamten, beſuchte das Semingr in Chri⸗ 
ſtiania, erkrankte jedoch infolge von Überanſtren— 
gung, ſuchte bei ihrem Vater Zuflucht und lebte hier 
faſt 10 Jahre in ödeſter Gegend und in den be— 
drückteſten Verhältniſſen. Aus ihrer Sehnſucht nach 
dem Schönen und Freien ſchrieb ſie dort ihre erſte 
Erzählung: »Agn og Agmar« (1880); ihr folgte der in 
Kopenhagen verfaßte Novellenband »I Moll« (1885). 
Ein Stipendium ermöglichte ihr dann längere Reiſen 
nach Dänemark, Deutſchland, der Schweiz und Ita— 
lien, während deren fie folgende Romane und No⸗ 
vellen ſchrieb: »Undervejs« (1889); »Lykke« (1890) 
mit der Fortſetzung »Paa Fuglvik« (1891); „Ar- 
nak« (1892); »Mennesker« (1892); »Dröm« (1893); 
»Bellis« (1895); »Gunvor Thorsdatter til Haerö« 
(1895 u. ö.; deutſch: »Gunvor auf Haerö«, Leipz. 

Prozeßkoſten — Puerto Rico. 

1897); »Sylvia« (1898); »Blade«, Reiſeſkizzen in 
Novellenform (1898). In all ihren Werken fordert 
P. die Lebensfreude durch die freie Entwickelung des 
Individuums, aber nicht in der Entfaltung der Lei⸗ 
denſchaft, ſondern in ſelbſtloſer Hingabe an andre und 
im Wohlthun. 
Psaronius, ſ. Starſtein. 
Pſoroſpermien, ſ. Protozoen, S. 813. 
Publikum, im Strafrecht ein größerer, durch per⸗ 

ſönliche Beziehungen nicht zuſammengehaltener Kreis 
von Perſonen, ein individuell nicht beſtimmter Per⸗ 
ſonenkreis. 

Puccini cpr. putſchin), Giacomo, ital. Komponiſt, 
geb. 22. Juni 1858 in Lucca, machte ſich bekannt 
durch die Opern »Die Wilis« (aufgeführt zu Mailand 
1884), »Edgar« (daſelbſt 1889), »Manon Lescaut« 
(Hamburg 1893) und »Die Boheme« (Turin 1897), 
von denen beſonders die letztere größern Erfolg hatte. 
Puerto Rico. Dieſe durch den zu Paris 10. Dez. 

1898 abgeſchloſſenen Frieden (j. Cuba, S. 190) aus 
dem Beſitz Spaniens in den der Vereinigten Staaten 
übergegangene Inſel ſtand bisher unter denſelben 
Verhältniſſen wie Cuba. Alſo Ausbeutung durch die 
ſpaniſche Regierung und Beamten, Polizeiwillkür, Ab⸗ 
gabendruck, keine Aufwendungen oder Maßregeln zur 
Hebung von Handel, Verkehr und Induſtrie. Aber auf⸗ 
ſtändiſche Bewegungen konnten in dem kleinen Gebiet 
leicht unterdrückt werden, und ſo blieb das Volk ruhig. 
Daher hat ſich der natürliche Reichtum der Inſel un⸗ 
geſtört entwickelt. Zwar liegen ſeine anſcheinend bedeu⸗ 
tenden Mineralſchätze noch unberührt, und der ehemals 
großartige Zuckerrohrbau iſt zurückgegangen, dafür 
hat ſich aber der Kaffeebau, namentlich durch Franzo⸗ 
ſen aus Corſica, zu großer Blüte entfaltet. Nach den 
letzten Angaben für 1896 betrug der Wert der Einfuhr 
18,282,690 Doll., davon aus Spanien 5,971,445, aus 
Nordamerika 3,973,855, aus England 2,267,982, aus 
Deutſchland 1,297,429 Doll., die Ausfuhr dagegen 
18,341,430 Doll., davon nach Spanien 5,288,257, nach 
Cuba 3,813,632, nach Nordamerika 2,552,174, nach 
Frankreich 2,606,002, nach Deutſchland 1,885,739, 
nach Italien 1,024,096 Doll. Während die Einfuhr 
in Nahrungsmitteln (Reis, Mehl, Fleiſchwaren, Fi⸗ 
ſchen ꝛc.) und Fabrikaten (Baumwollwaren) beſteht, be⸗ 
anſpruchten 1896 von der Ausfuhr Kaffee 13,379,000, 
Zucker 3,604,000 Doll. Die Finanzlage war immer 
eine günſtige, 1895 betrugen die Einnahmen 4,454,958, 
die Ausgaben 3,903,667 Peſos, wobei für Krieg und 
Marine 1,398,461 Peſos verausgabt wurden. Die 
ſpaniſchen Truppen hatten eine Stärke von 254 Offi⸗ 
zieren und 6415 Mann. 

Geſchichte. Obwohl die Amerikaner nur Cubas 
wegen an Spanien den Krieg erklärt hatten, ſo war 
doch ſchon vor und während der Belagerung von San⸗ 
tiago, deſſen Einnahme nach der Zerſtörung der ſpa⸗ 
niſchen Flotte den Amerikanern Cuba in die Hände 
gab, die Eroberung Puerto Ricos beſchloſſene Sache. 
Nach dem Fall von Santiago wurden ſofort vier gleich 
ſtarke Expeditionen ausgerüſtet und gingen Ende Juli 
von ebenſoviel Plätzen an der atlantiſchen Küſte nach 
der Südküſte von P. ab. Den Oberbefehl führte Ge⸗ 
neral Miles. In P. war es nach den Ereigniſſen auf 
Cuba 20. Juli 1898 in Magayuez zu einem Angriff 
der der ſpaniſchen Sache Ergebenen auf die amerika⸗ 
freundlichen Eingebornen gekommen, wobei es 9 Tote 
und viele Verwundete gab. Aber dabei blieb es. Mi⸗ 
les landete mit der Brigade Henry 26. Juli bei Gua⸗ 
nica, die Brigade Wilſon am 28. bei Porto Ponce, die 
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Pufferbatterien — Pulſzky. 

Brigade Schwan am 30. Juli bei Guanica, die Brigade 
Brooke 5. Aug. bei Arroyo. Einen nennenswerten 
Widerſtand ſeitens der Spanier fanden die Amerikaner 
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im Saugrohr geſchloſſen iſt, fo kann das Waſſer nur 
durch den Raum C ins Druckrohr D entweichen, in 
welchem das Waſſer eine Geſchwindigkeit von etwa 

nicht, von der Bevölkerung wurden ſie enthuſiaſtiſch 2 m pro Sekunde annimmt. Sobald die Kammer K 
empfangen. Jede Brigade ſchlug einen andern Weg vom Wafjer entleert iſt, eilt der Dampf dem Waſſer 
ein, die Brigade Schwan marſchierte an der Weſtküſte in den Raum C nach. Während nun das im Steig⸗ 
nach N., die Brigade Henry nördlich nach Lares, die rohr D befindliche Waſſer weiterſtrömt, fällt das Waj- 
Brigade Wilſon öſtlich nach Coamo, die Brigade Brooke ſer im Raum C dem Dampf entgegen, miſcht ſich mit 
nördlich nach Cavey. Eine größere Aktion fand nir⸗ ihm und kondenſiert fi in ſtärkerm Maß, als Dampf 
gends ſtatt, nur kleine Gefechte; die Amerikaner rückten 
überall vor, doch wurde General Wilſon bei Aibonito 
aufgehalten durch das Gros der ſpaniſchen Armee, die 
ſich dort in einer feſten, durch Geſchütze verteidigten 
Stellung eingeniſtet hatte. Aber ehe die Amerikaner 
den Verſuch machen konnten, die Spanier durch Um⸗ 
gehung aus ihrer Stellung zu vertreiben, machte die 
Nachricht vom Friedensſchluß den Feindſeligkeiten ein 
Ende. So ſchloß der Feldzug auf P. mit einem Ge⸗ 
ſamtverluſt von 5 Toten und 28 Verwundeten für die 
Nordamerikaner. Die Inſel war die erſte, die ſpäter 
von den Spaniern geräumt wurde; bei den Nordame⸗ 
rikanern aber riſſen bald Krankheiten in ſo bedenklichem 
Maß ein, daß man beſtrebt war, die Truppen ſobald wie 
möglich von der Inſel zurückzuziehen. Und ſo herrſchte 
bald Raub und Mord überall, zunächſt gegen die ſpa⸗ 
niſchen Parteigänger, dann gegen die Beſitzenden über⸗ 
haupt. Vgl. Hill, Cuba and Porto Rico, etc., topo- 
graphy, climate, products, etc. (Lond. 1898); Ober, 
P. and its resources (New York 1899); Robinſon, 
The Porto Rico of to-day (daſ. 1899); Dinwiddin, 
P., its conditions and possibilities (daſ. 1899). 

Pufferbatterien, ſ. Elettriſche Eiſenbahnen, S. 257. 
Pugno (pr. punjo), Raoul, Muſiker, geb. 23. Juni 

1852 in Montrouge (Paris), italieniſcher Abkunft, 
Schüler des Niedermeyerſchen Kirchenmuſikinſtituts 
in Paris und 1866 des Konſervatoriums, hatte zu⸗ 
nächſt Schwierigkeiten für ſein Fortkommen, weil er 
denunziert war, am Kommuneaufſtand 1871 beteiligt 
geweſen zu ſein, erhielt aber endlich die Organiſten⸗ 
ſtelle und 1878 die Kapellmeiſterſtelle an St.⸗Eugene 
und wurde 1892 Harmonieprofeſſor am Konſervato⸗ 
rium. 1893 machte er ſich in den Pariſer Konzerten 
als Klaviervirtuoſe erſten Ranges bekannt, beſonders 
auch als Kammermuſikſpieler (mit Yſaye) gefeiert. 
Daneben iſt P. ein angeſehener Komponiſt. Außer 
Operetten, Balletten, Feerien veröffentlichte er viele 
Klavierſachen ſowie ein Oratorium ⸗Die Auferweckung 
des Lazarus (1879). Ein großes Chorwerk: »Prome⸗ 
theus«, harrt noch der Aufführung. 

Pulſator, j. Pulſometer. 
Pulſometer. Wie man die gewöhnlichen Kolben⸗ 

pumpen dadurch einfacher geſtalten kann, daß man ein 
Ventil fortläßt, aber dann die Pumpe ſo ſchnell laufen 
laſſen muß, daß das Waſſer durch ſeine Trägheit am 
Zurücklaufen verhindert wird, ſo kann man auch bei 
Pulſometern, alſo kolbenloſen Dampfpumpen, eine 
ähnliche Vereinfachung vornehmen. Amandus Peter 
in Dresden hat einen ſolchen P. unter dem Namen 
Pulſator hergeſtellt. Derſelbe hat, wie die P., ein 
Fußventil im me: S (Fig. 1 und 2) und ein 
Dampfeinlaßventil E, arbeitet jedoch im übrigen ohne 
Steuerung und ohne die ſonſt im P. befindlichen Ven⸗ 
tile. Bei der Inbetriebſetzung muß der Pulſator mit 
Waſſer gefüllt werden, und zwar mindeſtens ſo weit, 
daß die Kammer K voll Waſſer iſt. Wird nun das 
Dampfeinlaßventil E geöffnet, ſo drückt der eintretende 
Dampf von oben auf den Waſſerſpiegel und treibt das 
Waſſer aus der Kammer K. Da hierbei das Fußventil 

durch E nachſtrömt. Da nun das Waſſer wegen ſeiner 
Trägheit in D noch immer aufwärts ſtrebt, ſo wird 
dadurch eine Art Verſchluß als Erſatz des Druckven⸗ 
tils gebildet, und durch das zunächſt in C entſtehende 
Vakuum wird durch das Fußventil und das Saugrohr 
Waſſer angeſaugt, welches auch in K Kondenſation 

Fig. 2. Vertikalſchnitt. 

Pulſator. 

Fig. 1. Anſicht. 

und Vakuumbildung hervorruft, bis die oberſte Waſ⸗ 
ſerſchicht ſich erwärmt hat, worauf der Dampf wieder 
drückend wirkt und das neu angeſaugte Waſſer nach D 
befördert. Das Druckrohr wird gewöhnlich mit einem 
Rückſchlagventil verſehen, um die Waſſergeſchwindig⸗ 
keit zu regulieren und Schläge zu vermeiden. Bei 
ſchnellem Gang iſt dieſes Ventil entbehrlich. Bei För⸗ 
derhöhen von 5— 36 m beträgt die Erwärmung des 
gehobenen Waſſers durch Dampfkondenſation etwa 
3 — 60. 

Pulſzky, Auguſt von, ungar. Politiker und Pu⸗ 
bliziſt, geb. 3. Juli 1846 in Wien als Sohn des be⸗ 
rühmten Franz P. (ſ. d., Bd. 14 u. 18), ſeit 1875 Pro⸗ 
feſſor der Rechtsphiloſophie an der Budapeſter Uni⸗ 
| verſität. Schon vorher wurde er 1871 als Deputierter 
in den Reichstag geſandt, wo er zuerſt der Deäkpartei 
angehörte, dann zur Fuſion und hernach zur vereinten 
Oppoſition überging, eine Zeitlang außerhalb jeder 
Parteiverbindung wirkte, bis er 1889 ſeinen Anſchluß 
an die liberale Partei vollzog. P. zeichnet ſich als ſchlag⸗ 
fertiger Redner aus. Seine erſte größere Rede im Parla⸗ 
ment, die ihm mehrere Duelle zuzog, hielt er bei Ge⸗ 
legenheit der Schaffung des Honvedgeſetzes. Als 1894 



an 16 

Baron Lorand Eötvös das Unterrichtsminiſterium 
übernahm, bekleidete er in demſelben für kurze Zeit 
die Stelle eines Unterſtaatsſekretärs. In den Dele- 
gationen fungierte er als Referent des Kriegsbudgets. 
Er ſchrieb (in ungariſcher Sprache): »Vergangenheit, 
Theorie und gegenwärtiger Stand des Gefängnis 
weſens« (1867), »Das römiſche Recht und die moderne 
Rechtsentwickelung« (1867), »Die Grundlehren der 
Rechts- und Staatsphiloſophie«; in engliſcher Sprache: 
„The theory of law and civil society« (Lond. 1887). 
Punktierſyſtem, ſ. Viehzucht. 
Puro, ſ. Nährpräparate. 
Puvis de Chavannes, Pierre, franz. Maler, 

ſtarb 24. Okt. 1898 in Paris. 
Pyramidenmuskel, ſ. Rudimentäre Organe. 
Pyrometer. Die ältern P. zur Meſſung hoher 

Temperaturen find meiſt ſehr ungenau, das Luftther⸗ 
mometer iſt zwar ſehr genau, aber für den praktiſchen 
Gebrauch zu ſchwierig. In neuerer Zeit hat man die 
Meſſung hoher Temperaturen erleichtert durch Einfüh— 
rung zweier neuen Inſtrumente. 1) Queckſilberther⸗ 
mometer waren nur bis höchſtens 350“ brauchbar, 
veil dieſe Temperatur ſchon ſehr nahe dem Siedepunkte 
des Queckſilbers liegt. Bewirkt man, daß das Queck— 
ſilber nicht ſieden kann, was durch Anwendung von 
Druck möglich iſt, ſo iſt das Thermometer noch für 
höhere Temperaturen brauchbar. Indem man den 
Raum über dem Queckſilber im Thermometer nicht 
luftleer macht, wie es bei den gewöhnlichen Thermo— 
metern geſchieht, ſondern mit Stickſtoff unter Druck 
füllt und das Gefäß aus beſonders widerſtandsfähi⸗ 
gem Glas (Compoundglas von Schott u. Genoſſen in 
Jena) herſtellt, ſo daß es trotz hohen innern Druckes 
nicht ſpringt, hat man Queckſilberthermometer gebaut, 
welche bis zu 500° brauchbar find. 2) Zur Meſſung 
der höchſten Temperaturen, bis zu 17000“ hin, benutzt 
man die Erſcheinung der Thermoelektrizität. Lötet 
man zwei Drähte aus verſchiedenen Metallen an bei— 
den Enden aneinander und erhitzt die eine Lötſtelle, ſo 
entſteht im Kreiſe ein elektriſcher Strom, deſſen Stärke 
von der Temperaturdifferenz der beiden Lötſtellen ab- 
hängt und mit einem in den Kreis eingeſchalteten 
Galvanometer gemeſſen werden kann. Hält man nun 
die eine Lötſtelle auf konſtanter Temperatur (Zimmer- 
temperatur), erhitzt die zweite auf verſchiedene bekannte 
Temperaturen und mißt jedesmal die Stärke des ent— 
ſtehenden Stromes, ſo kann man nachher das Inſtru— 
ment jederzeit zur Temperaturmeſſung verwenden, in— 
dem man die zweite Lötſtelle in den Raum bringt, deſſen 
Temperatur ermittelt werden ſoll, und den entſtehen— 
den Strom mißt. Dies Inſtrument, ein ſogen. Ther- 
moelement, iſt ſchon 1826 von Becquerel zur Meſſung 
hoher Temperaturen vorgeſchlagen und auch vielfach 

Punktierſyſtem — Quesnay de Beaurepaire. 

wiſſenſchaftlich verwendet worden; aber erſt als Le Cha⸗ 
telier 1887 als Metalle reines Platin und eine Legierung 
von Platin mit 10 Proz. Rhodium einführte, iſt die 
Methode wirklich praktiſch verwertbar geworden. 1892 
haben Callendar und namentlich die phyſikaliſch-tech⸗ 
niſche Reichsanſtalt die Stromſtärken, welche verſchie⸗ 
denen durch das Luftthermometer gemeſſenen Tempe⸗ 
raturen entſprechen, ermittelt, ſo daß man jetzt Tem⸗ 
peraturen bis zu 1700° mit einer Genauigkeit von 
etwa 5° meſſen kann. Das Thermoelement von Le 
Chatelier in der von der phyſikaliſch-techniſchen Reichs⸗ 
anſtalt vorgeſchlagenen Form von Heräus in Hanau, 
von Keiſer u. Schmidt in Berlin ausgeführt, verdient 
für die Technik deshalb Beachtung, weil man mit dem⸗ 
ſelben nicht nur das Anſteigen, ſondern auch das Sin⸗ 
ken und den Stillſtand der Temperatur beobachten 
kann. Von den Drähten des Thermoelements wird 
der eine bis zur Lötſtelle durch ein 1,2 m langes bis⸗ 
kuitgebranntes, unglaſiertes Kapillarrohr von ſchwer 
ſchmelzbarem Porzellan geführt, ſo daß eine Iſolierung 
gegen den angelöteten Draht erreicht wird. Zur Auf⸗ 
nahme des Thermoelements mit der Porzellankapil⸗ 
lare dient ein einſeitig geſchloſſenes, etwas weiteres, 
außen glaſiertes Porzellanrohr von gleichsfalls 1,2 m 
Länge. Dasſelbe kann durch einen Hartgummiſtopfen 
oder einen Porzellanflantſch, der den Durchtritt der 
Drähte getrennt voneinander geſtattet, verſchloſſen 
werden. Das Thermoelement iſt mit einem d' Arſon⸗ 
valgalvanometer verbunden, deſſen Zeiger durch die 

thermoelektriſche Kraft des Elements in Bewegung 
geſetzt wird. Derſelbe ſpielt auf zwei Skalen, deren 
eine die elektromotoriſche Kraft des Elements in Volt 
angibt, während die andre direkt die Temperatur⸗ 
grade trägt. Das Inſtrument liefert auch nach oft 
maliger Benutzung mit dem Luftthermometer inner⸗ 
halb einiger Grade übereinſtimmende Angaben. Bei 
Meſſungen bringt man das die Kapillare mit dem Ele⸗ 
ment enthaltende Porzellanrohr in das Innere des 
Ofens, ſo daß dasſelbe an der Lötſtelle der beiden Drähte 
die Temperatur des zu meſſenden Raumes annehmen 
kann. Um das Zerbrechen des durch die Ofenwandung 
in das Innere des Ofens zu führenden Porzellan- 
rohres zu verhüten, wird es in ein horizontal liegen- 
des Schamotterohr geſteckt, welches außen leicht ver- 
ſchmiert wird. Das Porzellanrohr ragt vorn etwa 
10 em aus dem Schamotterohr und die Drähte hängen 
etwa 30 em aus dem Porzellanrohr heraus. Sie wer⸗ 
den durch Kupferdrähte mit dem Galvanometer ver— 
bunden. Man kann das letztere in beliebiger Entfer⸗ 
nung vom Ofen aufſtellen und deſſen Betrieb mithin 
auch im Büreau überwachen. 
Pyrosoma bigeminum, ſ. Protozoen, S. 812. 
Pyrosoma elegans, ſ. Meeresfauna. 

Q. 
Quartalſäufer, ſ. Dipſomanie. 
Queckſilber. Im preußiſchen Kreiſe Memel, wo 

das mißbräuchliche Trinken von Ather größere Ver— 
breitung gefunden hat, wird auch das Q. in bedent- 
licher Weiſe benutzt. Litauiſche Männer verſchlucken Q. 
gewohnheitsmäßig. Sie nehmen Mengen von 5—30g 
ſteigend auf einmal zu ſich. Knaben von 14—16 Jah⸗ 
ren ſollen mit Mengen von 5 g beginnen. Frauen 
verreiben metalliſches Q. mit Fett und benutzen die 

R. 
Miſchung als Abortivmittel. Nicht ſelten endet dies 
Unterfangen mit dem Tode der betreffenden Frau. 
Quesnay de Beaurepaire, Jules, franz. 

Richter und Schriftſteller, geb. 2. Juli 1838 (nicht 
1835), wurde 1889 zum Generalprokurator beim Kaſ⸗ 
ſationshof ernannt, vertrat die Anklage gegen Bou⸗ 
langer, Rochefort und Dillon vor dem Senat als 
Staatsgerichtshof und erwirkte deren Verurteilung, 
weswegen er von den Boulangiſten auf das heftigſte 



Raab — Radfahrordnungen. 

angegriffen wurde; die Verurteilung der boulangiſti⸗ 
ſchen Zeitungen wegen Verleumdung vermochte er nicht 
durchzuſetzen. Als er Ende 1892 die Anklage gegen 
einige wegen der Panamabeſtechungen Angeklagte lei— 
ten ſollte, legte er, nachdem er durch Verſchleppung 
der Klage wegen juriſtiſcher und politiſcher Bedenken 
die Verjährung herbeigeführt hatte, ſein Amt als Ge— 
neralprokurator nieder und wurde 1893 zum Präſi⸗ 
denten der Zivilkammer des Kaſſationshofs ernannt. 
Als dieſem 1898 die Frage der Reviſion des Dreyfus- 
prozeſſes von der Regierung überwieſen wurde, und 
der Kaſſationshof nicht nur die Reviſion beſchloß, ſon⸗ 
dern auch eine ſo gründliche Unterſuchung der Sache 
vornahm, daß die Aufhebung des frühern Urteils über 
Dreyfus wahrſcheinlich wurde, legte Q. plötzlich An- 
fang Januar 1899 ſein Richteramt nieder und er— 
hob als »Chauviniſt und alter Soldat« gegen ſeine 
Kollegen von der Strafkammer in der Preſſe die Be— 
ſchuldigung, daß ſie ſich beim Zeugenverhör parteiiſch 
verhalten und den von den Antireviſioniſten und den 
Generalſtabsoffizieren beſonders gehaßten und ver- 
folgten Picquart zu glimpflich behandelt hätten. Ob⸗ 
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paares in Jeruſalem (1899). R. hat auch zahlreiche 
Aquarelle gemalt und Illuſtrationen gezeichnet. 
Radfahrordnungen, polizeiliche Vorſchriften 

über den Radfahrverkehr, haben ſich infolge der leb— 
haften Entwickelung des letztern ſeit den 80er Jahren 
allenthalben als notwendig erwieſen. Zwar unterlag 
der Radfahrer ſtets dem in $ 366, Nr. 2, des Reichs⸗ 
ſtrafgeſetzbuchs ausgeſprochenen Verbot des übermäßig 
ſchnellen Fahrens in Städten und Dörfern; im übrigen 
aber konnten die auf Grund Nr. 10 a. a. O. ergange- 
nen ſtraßenpolizeilichen Vorſchriften der Zentral- Kreis⸗ 
und Ortsbehörden weder den berechtigten Wünſchen 
der anſtändigen Radfahrer, noch dem Bedürfnis eines 
wirkſamen Schutzes gegen rückſichtsloſe Radfahrer ge— 
nügen, da eben bei Erlaſſung jener Vorſchriften die 
Entwickelung des Radfahrverkehrs nicht vorauszuſehen 
geweſen war. In erſterer Hinſicht erſchien es zu weit⸗ 
gehend, wenn das Fahrrad durchaus den mit elemen— 
tarer oder tieriſcher Kraft fortbewegten Fahrzeugen 
gleichgeſtellt und insbeſ. ſchlechthin auf die allgemeine 
Fahrſtraße verwieſen wurde; in letzterer Hinſicht er— 
ſchien bei ebenjener Gleichſtellung die beſondere Ge— 

wohl die Kammer 12. Jan. der Regierung, die die fährlichkeit des Fahrrades, die ſich aus ſeiner Schnel— 
Anſchuldigungen Quesnays als unbegründet zurück— 
wies, ein Vertrauensvotum erteilte, ſetzte Q. ſeine An⸗ 
griffe in der Zeitung »Echo de Paris« fort, um eine 
Verweiſung der Reviſion von der Strafkammer an 
das Plenum des Kaſſationshofs zu erzwingen, fuhr 
auch nach dem Urteil des Kaſſationshofs fort, die 
Schuld des Hauptmanns Dreyfus zu behaupten, und 
richtete heftige Angriffe gegen den Präſidenten der 
Republik, Loubet, als Gönner des Panamismus. 
Raab, Johann Leonhard, Kupferſtecher und 

Radierer, ſtarb 2. April 1899 in München. 
Rabes, Max, Maler, geb. 17. April 1868 in 

Samter (Provinz Poſen), bildete ſich in Berlin ſelb— 
ſtändig durch Studien nach der Natur und ſpäter unter 
der Leitung des Architektur- und Landſchaftsmalers 
Paul Graeb, mit dem er auch ſeine erſte Studienreiſe 
nach dem Moſelthal machte. Nachdem er eine zweite 
Reiſe nach Italien und Sizilien gemacht, trat er zuerſt 
mit ſiziliſchen Landſchaften auf, die ſich durch das 
Streben nach der Wiedergabe ſtarker Lichtwirkungen 
auszeichneten. Eine volle Befriedigung dieſer Neigung 
fand er aber erſt durch eine 1887 unter großen Ent— 
behrungen und Schwierigkeiten unternommene Reiſe 
nach dem Orient, von der er zahlreiche Studien, bejon- 
ders aus Agypten, Paläſtina und Syrien, heimbrachte. 
Seitdem hat er noch ſechs Orientreiſen gemacht, die 
letzte 1898 im Gefolge des deutſchen Kaiſerpaares. 
In ſeinen Bildern ſchildert er die Natur und die Bau— 
denkmäler des Orients mit gleicher Liebe und Sorg— 
falt, wie das bunte Gemiſch der Bevölkerung, deren 
mannigfaltige Typen er in zahlreichen Einzelſtudien 
mit ſcharfer Charakteriſtik der Raſſeneigentümlichkeiten 
feſtgehalten hat. Seine große koloriſtiſche Virtuoſität 
befähigt ihn auch, allen Licht- und Lufterſcheinungen 
der orientaliſchen Landſchaften gerecht zu werden, was 
er beſonders in einem ſeiner letzten Bilder, der 
Truppenrevue Kaiſer Wilhelms II. in Damaskus 
(1899), gezeigt hat. Von ſeinen übrigen Werken ſind 
die hervorragendſten: Arabiſcher Markt in Kairo(1891), 
türkischer Friedhof, Anſicht von Gebel Silſile, arabi— 
ſcher Handel (im Muſeum zu Schwerin), im Thal der 
Königsgräber, Schäfer in Paläſtina, Verkaufsſtand 
in Jeruſalem, Stempelſchneider in Damaskus (1896), 
Klagemauer in Jeruſalem (1897), öffentlicher Brief— 
ſchreiber in Kairo und Einzug des deutſchen Kaiſer— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

ligkeit und Geräuſchloſigkeit ſowie aus der beſchränk— 
ten Möglichkeit des Anhaltens ergibt, doch nicht ge— 
nügend berückſichtigt. Allmählich gingen deshalb die 
Kreis- und Ortsbehörden mit mehr oder minder ver— 
ſchiedenen Vorſchriften für den Radfahrverkehr vor. 
Dieſe Verſchiedenheit erwies ſich aber um ſo mißlicher, 
als der Radfahrer häufig auf einer und derſelben Fahrt 
viele Polizeibezirke berührt. In den beteiligten Kreiſen“ 
entſtand daher der Wunſch nach einer für das Deutiche 
Reich oder doch für die einzelnen Staaten einheitlichen 
Regelung. Eine ſolche Regelung wurde für Würt— 
temberg durch Miniſterialverfügung vom 16. Sept. 
1888 getroffen; hiernach iſt das Fahren mit Velocipeden 
vorbehaltlich weitergehender örtlichen Beſchränkungen 
jedermann geſtattet; nur Fahrwege dürfen benutzt 
werden. In Sachſen iſt durch die Miniſterialverord— 
nung vom 23. Nov. 1893 die Führung eines Namens⸗ 
ſchildes vorgeſchrieben; die Benutzung der nicht erhöh— 
ten Bankette der Fahrwege iſt außerhalb der Ortſchaften, 
unbeſchadet des Vorrechts der Fußgänger, geſtattet. 
In Baden fordert die Miniſterialverordnung vom 
29. Okt. 1895 eine polizeilich erteilte Radfahrerkarte 
mit Nummer, welch letztere am Fahrrad auf einem 
Schilde zu führen iſt; das Radfahren iſt unterſagt auf 
allen nur für Fußgänger beſtimmten, ſichtbar abge— 
grenzten Wegen. In Bayern ſchreiben die oberpoli— 
zeilichen Vorſchriften vom 1. Jan. 1898 eine polizei- 
lich verliehene Radfahrerkarte vor, Nummernſchilder 
können in Orten mit weniger als 50,000 Einw. nicht 
neu eingeführt werden; außerhalb der Ortſchaften iſt - 
das Radfahren auf den Fußbänken der Straßen er— 
laubt, ſoweit dadurch der Verkehr der Fußgänger nicht 
geſtört wird, und die Ortspolizeibehörden können auch 
das Radfahren auf beſtimmten Fußwegen geſtatten. 
Nach dem Entwurf einer Radfahrordnung für Preu— 
ßen ſollen die Wegepolizeibehörden den Radfahrver— 
kehr auf beſtimmten Fußwegen, wozu auch die Chauſ— 
ſeebankette gehören, geſtatten dürfen; der Radfahrer 
ſoll eine polizeiliche Fahrkahrte mitführen, Nummern 
zwang iſt nicht vorgeſehen. In Oſterreich beſtehen 
verſchiedene R. (val. z. B. die Statthaltereiverordnung 
für Niederöſterreich vom 13. April 1897); für Un⸗ 
garn wurde eine einheitliche Radfahrordnung 15. 
Juni 1897 veröffentlicht. Im allgemeinen ſtimmen 
die R. darin überein, daß das zur Fahrt auf öffent⸗ 
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lichen Wegen und Plätzen benutzte Fahrrad mit Bremſe 
und Warnungsglocke, nachts mit Laterne, und zwar 
(zur Verhütung von Verwechſelungen mit Eiſenbahn— 
ſignalen) ohne farbige Gläſer, verſehen ſein muß; daß 
rechts auszuweichen, links vorzufahren iſt (in Sſter⸗ 
reich-Ungarn umgekehrt); daß bei Anrufung durch 
Polizeibeamte abzuſitzen iſt; daß weitergehende örtliche 
Polizeivorſchriften vorbehalten bleiben. Während an— 
fänglich das Beſtreben nach einer etwas ängſtlichen 
polizeilichen Regelung des Radfahrverkehrs beſtand, 
macht ſich nunmehr, nachdem ſich die Fußgänger und 
auch die Zugtiere an die Begegnung des Fahrrades 
mehr und mehr gewöhnt haben, die Neigung zu einer 
freiern polizeilichen Behandlung dieſes zu hoher wirt— 
ſchaftlicher Bedeutung gelangten Verkehrsmittels be— 
merkbar. So wurden die polizeilichen Radfahrerprü— 
fungen an Orten, an denen ſie früher eingeführt 
waren, abgeſchafft; auch iſt man von dem Nummern— 
zwang, der für die Entdeckung ſtraffälliger Radfahrer 
nur eine ſehr untergeordnete Bedeutung beſitzt, mehr 
und mehr abgekommen. Vgl. auch Fahrrad. 

Radiolarien, ſ. Protozoen, S. 811. 
Radoslawow, W., bulgar. Politiker, ſtand ſeit 

ſeinem Rücktritt vom Miniſterium 1894 an der Spitze 
der loyalen Oppoſition gegen Stambulov und Stoi— 
low und übernahm im Januar 1899 im Miniſterium 
Grekow das Portefeuille des Innern. 

Radziwill, Ferdinand, Fürſt, geb. 19. Okt. 
1834 in Berlin, älteſter Sohn des 1873 verſtorbenen 
Fürſten Boguslaw R., ſtudierte ſeit 1854 in Bonn und 
Berlin die Rechte, trat erſt als Auskultator beim Stadt— 
gericht in Berlin, dann als Referendar bei der Regie— 
rung in Potsdam in den preußiſchen Staatsdienſt, 
machte den Krieg von 1866 beim 6. Küraſſierregiment, 
den von 1870 beim 3. Reſerve-Ulanenregiment mit und 
iſt Oberſtleutnant der Reſerve beim 3. Ulanenregiment. 
Nach dem Tode ſeines Vaters (1873) übernahm er 
deſſen Güter in Rußland (Olyka in Wolhynien), wurde 
erbliches Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes und 
auch in den deutſchen Reichstag gewählt, in dem er ſich 
der Fraktion der Polen anſchloß. Er iſt mit einer Prin— 
zeſſin Sapieha vermählt. 

Rafflesia Patma, j. Fliegenblumen. 
Rambaud, Alfred Nicolas, franz. Geſchicht— 

ſchreiber, trat im Juni 1898, als das Kabinett Meline 
ſeine Entlaſſung nahm, vom Unterrichtsminiſterium 
zurück. Er veröffentlichte noch: »Russes et Prussiens. 
Guerre de sept ans« (1895) und »L’Anneau de César 
(1. Teil: »Les Parises de Lutece«, 1897). 
Ramſay, William Mitchell, Archäolog, geb. 

15. März 1851 in Glasgow, wurde 1885 Profeſſor in 
Oxford, 1886 in Aberdeen; er iſt unter anderm Mit— 
glied des Deutſchen Archäologiſchen Inſtituts und hat 
ſich beſondere Verdienſte durch ſeine Reiſen und Ar— 
beiten zur Erforſchung der Geographie des antiken 
Kleinaſien erworben. Er ſchrieb: »Historical Geo- 
graphy of Asia Minor« (Lond. 1890); »The Church 
in the Roman Empire before A. D. 170% (daſ. 1893, 
5. Aufl. 1898); »The cities and bishoprics of Phry— 
gia« (Bd. 1, Oxf. 1895-97); »St. Paul the travel- 
ler and the Roman citizen« (1895, 3. Aufl. 1897; 
deutſch von Groſchke u. d. T.: »Paulus in der Apoſtel⸗ 
geſchichte«, Gütersl. 1898); »Impressions of Turkey 
during 12 year's wandering« (Lond. 1897); »Was 
Christ born at Bethlehem ?« (1898) u. a. 

Randile, Volksſtamm, ſ. Rendile. 
Randkörper, kleine Sinnesorgane am Rande des 

glockenförmigen Meduſenkörpers (ſ. Meduſen, Bd. 12), 

Radiolarien — Ratzinger. 

von der verſchiedenſten Geſtalt und Funktion. Deſzen⸗ 
denztheoretiſch ſind ſie inſofern von Bedeutung, als ſie 
die erſten für ganz beſtimmte Sinneswahrnehmungen 
eigens eingerichteten Endapparate des Nervenſyſtems 
ſind, denen wir überhaupt in der Tierreihe, von den 
niedern zu den höhern Formen fortſchreitend, begegnen. 
In ihrer einfachſten Form ſind die R. Anhäufungen 
von gefärbten pigment- u. wahrſcheinlich lichtempfind⸗ 
lichen Sinneszellen, alſo Augen der primitivſten Art. 
Andre beſtehen aus einer Borſten (ſogen. Hörhaare) 
tragenden und einer mit Gehörſteinchen erfüllten Zell⸗ 
ſchicht; ſie enden entweder frei am Rande der Meduſe 
und werden dann Hörkölbchen genannt, oder ſie ſind 
durch Wucherung der umgebenden Hautpartie zu ge⸗ 
ſchloſſenen Hörbläschen geworden. Die komplizierteſte 
und vielſeitigſte Form der R. ſind die ſogen. Rhopa⸗ 
lien, durch Funktionswechſel (ſ. d.) aus Fangarmen 
(Tentakeln) hervorgegangen; im extremſten Falle be⸗ 
ſtehen ſie aus einem wohlentwickelten Auge mit Pig⸗ 
ment, lichtbrechender Linſe, Glaskörper und einer Art 
Netzhaut, aus einem Hörkölbchen und aus einer ſich 
darüber legenden Deckſchuppe, in der ſich eine kleine 
als chemiſches Sinnesorgan gedeutete Grube befindet. 
Rang. In Preußen wurden die Rang- und Titel⸗ 

verhältniſſe der Hauptgruppe der höhern Beamten, der 
jogen. fünften Klaſſe der Provinzialbeamten, durch 
königliche Erlaſſe von 1892, 1895 und 1898 dahin ge⸗ 
regelt, daß denſelben gewiſſe höhere Titel und höherer 
perſönlicher Rang verliehen werden kann. S. Ober⸗ 
lehrer, Okonomiekommiſſare, Profeſſor, Rat, Richter. 
Raſenmähmaſchine. Um das abgeſchnittene 

Gras beim Mähen ſofort zu ſammeln, werden zu— 
weilen an den Raſenmähmaſchinen beſondere leichte 
Sammelbehälter angebracht. 
Raßmann, Auguſt, Germaniſt, trat 1. Jan. 

1891 in den Ruheſtand und ſtarb 2. Sept. d. J. 
Raſterverfahren, j. Photographiſcher Preſſendruck, 

S. 790. 

Rat. R. vierter Klaſſe iſt in Preußen der Rang 
des Landrats. Nach neuern Erlaſſen iſt mit der Ver⸗ 
leihung des Charakters Baurat (an Bau- und Ma⸗ 
ſchineninſpektoren), Gewerberat (an Gewerbeinſpek— 
toren), Landesökonomierat (an Okonomiekommiſſare, 
ſ. d.) von Rechts wegen der perſönliche Rang der Räte 
vierter Klaſſe verbunden; dagegen nicht mit dem Cha⸗ 
rakter Profeſſor (ſ. d.), der Oberlehrern erteilt wird. 
Hier muß er beſonders verliehen werden. 

Rationelgewehr, j. Jagdgewehr. 
Rätter, ſ. Steinkohlenaufbereitung. 
Ratzinger, Georg, deutſcher Politiker, geb. 3. 

April 1844 zu Rickering bei Deggendorf in Bayern, 
ſtudierte in München katholiſche Theologie, erwarb ſich 
in dieſer Fakultät den Doktorgrad, war dann teils als 
Redakteur in München und Würzburg, teils in der 
Seelſorge als Kaplan, zuletzt als Pfarrer in Günzel⸗ 
hofen thätig und lebt ſeit 1888 als Schriftſteller in 
München. 1893 wurde er zum Mitgliede des bayriſchen 
Landtags, 1898 des deutſchen Reichstags gewählt, dem 
er ſchon 1877 kurze Zeit angehört hatte. Urſprünglich 
Vertreter des Ultramontanismus, wandte er ſich ſo⸗ 
zialpolitiſchen und agrariſchen Anſchauungen zu und 
wurde Mitglied des ſüddeutſchen Bauernbundes. Er 
ſchrieb: »Geſchichte der kirchlichen Armenpflege« (Freib. 
1868, 2. Aufl. 1884); »Die Volkswirtſchaft in ihren 
ſittlichen Grundlagen «(das. 1881, 2. Aufl. 1895); »Die 
Erhaltung des Bauernſtandes« (das. 1883); »Das Kon⸗ 
zil und die deutſche Wiſſenſchaft« (Mainz 1871); »For⸗ 
ſchungen zur bayriſchen Geſchichte« (Kempt. 1898) u. a. 
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Real Auſtralian Meat Preſerve, ſ. Fleiſch. 
Rechberg und Rothenlöwen, 3) Johann 

Bernhard, Graf von, ehemaliger öſterreich. Mi— 
niſter des Auswärtigen, ſtarb 26. Febr. 1899 auf 
Schloß Kaſtenhof bei Schwechat in der Nähe von Wien. 
Rechnungsjahr. Die deutſche Reichsgeſetzgebung 

hat ſeit dem 
1898; Reichsgeſetzblatt, S. 107) an die Stelle des Aus⸗ 
drucks Etatsjahr den Ausdruck R. geſetzt, und ferner 
wird das nach wie vor mit 1. April beginnende und 
31. März endende Reichshaushaltsjahr nicht mehr 
wie bisher Etatsjahr 1898/99, 1899/1900 2c. genannt, 
ſondern R. 1898 und R. 1899, alſo nach dem Kalender- 
jahr allein, in das drei Vierteljahre des Reichshaus⸗ 
haltsjahres fallen. Das R. 1899 läuft alſo vom 
1. April 1899 bis 31. März 1900. 
Rechtsanwalt. Die Gebührenordnung für Rechts⸗ 

anwalte erfuhr durch das Einführungsgeſetz zur Zivil— 
prozeßnovelle vom 17. Mai 1898 Abänderungen und 
wurde demgemäß 20. Mai 1898 neu bekannt gemacht 
(ſ. Reichsjuſtizgeſetze). Die deutſche Militärſtrafgerichts— 
ordnung (j. Militärgerichtsbarkeit), § 341, hat wieder 
Rechtsanwalte geſchaffen, die Beamte ſind, die ſogen. 
Militärrechtsanwalte. Dieſelben werden bei den 
Kriegsgerichten und Oberkriegsgerichten durch die 
oberſte Militärjuſtizverwaltung (ſ. d.) aus den im Be- 
reich der Oberkriegsgerichte, beim Reichsmilitärgericht 
durch ſeinen Präſidenten aus den am Sitz desſelben 
wohnenden Rechtsanwalten nach Maßgabe des Be— 
dürfniſſes und nach Befragung der Anwaltskammer 
(und zwar immer mehrere) mit der Wirkung er- 
nannt, daß ihnen die Verteidigung (ſ. d.) übertragen 
werden kann, und ſie die Übernahme nicht verweigern 
dürfen. S. auch Advokatenkongreß. 

Rechtsbeſchwerde heißt im Militärrecht im 
Gegenſatze zu den militäriſchen Dienſtbeſchwerden das 
im Militärſtrafverfahren gegen Entſcheidungen, die 
nicht Urteile ſind, zugelaſſene ordentliche Rechtsmit- 
tel, z. B. gegen den Haftbefehl (deutſche Militärſtraf⸗ 
gerichtsordnung, § 364, 373 ff., 175). 

Rechtskonſulent, ſ. Winkeladvokat. 
Rechtskraft. Über R. der militärgerichtlichen Ur⸗ 

teile ſ. Beſtätigung und Militärgerichtsbarkeit. 
Rechtswiſſenſchaft, vergleichende. Die Pflege 

der vergleichenden Rechtswiſſenſchaft wurde erhöht 
durch die am 8. Febr. 1894 zu Berlin erfolgende Be— 
gründung einer Internationalen Vereinigung 
für vergleichende Rechtswiſſenſchaft und Volkswirt— 
ſchaftslehre. Dieſelbe iſt hervorgegangen aus einem 
im Juni 1893 gegründeten Verband junger Juriſten 
und Nationalökonomen, die durch die Vorträge und 
Seminarien der Profeſſoren Kohler, Schmoller und 
Adolf Wagner zur Gründung einer Geſellſchaft für 
vergleichende Rechtswiſſenſchaft veranlaßt waren, und 
denen ſich bald ältere praktiſche Juriſten und Dozenten 
anſchloſſen. Gründer u. Vorſitzender der Internatio— 
nalen Vereinigung iſt Landgerichtsrat Felix Meyer. 
Der größte Teil der Mitglieder hat außerhalb Berlins 
und insbeſ. auch im Ausland ſeinen Sitz. Seit 1895 
(Berlin) gibt die Vereinigung ein »Jahrbuch« unter 
Leitung von Bernhöft und Meyer heraus. 
Redonda, britiſch⸗weſtind. Inſel, zu den Leeward— 

inſeln gehörig, nordnordweſtlich von Montferrat, 
deſſen Dependenz R. iſt, unter 16/55 nördl. Br. und 
62° weſtl. L. v. Gr., bis 200 m hoch, hatte 1897 nur 
119 Einw. (117 männlich, 2 weiblich). 

Reed, 2) Thomas Brackelt, amerikan. Politiker, 
legte im April 1899 ſein Amt als Sprecher des Re— 

tat für 1898/99 (Geſetz vom 31. März 
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präſentantenhauſes nieder und trat als Teilhaber in 
eine große Advokatenfirma in New Vork ein. 

Reflex, ſ. Inſtinkt. 
Refraktionsäquivalent, j. Atomrefraktion. 
Regenlinien. Durch Verwendung feinerer inſtru⸗ 

menteller Hilfsmittel gelingt es, die im Sonnenſpek⸗ 
trum auftretenden Bänder, die ſich vornehmlich in der 
Nähe der Fraunhoferſchen Linien a, C und D befinden, 
und deren Entſtehung auf die Abſorption von Sonnen⸗ 
licht durch den in der Atmoſphäre befindlichen Waſſer⸗ 
dampf zurückzuführen iſt, in zahlreiche einzelne Linien 
von verſchiedener Intenſität aufzulöſen. Das genaue 
Studium der Veränderlichkeit dieſer Abſorptionslinien 
hat zur Überzeugung geführt, daß dieſelben ein Mittel 
bieten, den Gehalt der Luft an Waſſerdampf inner⸗ 
halb einer Säule von der Höhe der Atmoſphäre, welche 
der im Spektrum zerlegte Lichtſtrahl durchſchritten hat, 
mit einer Genauigkeit zu meſſen, wie es das Hygro⸗ 
meter für den Feuchtigkeitsgehalt an der Erdober- 
fläche ermöglicht. Bisher ſind zwei Wege bekannt 
geworden, ſolche zuverläſſigen Angaben zu erreichen. 
Arendt bildete ſich aus den unveränderlichen Son- 
nenlinien, d. h. den Linien, die durch die Abſorp⸗ 
tion des Lichts auf der Sonne ſelbſt hervorgerufen 
ſind und ein unverändertes Ausſehen bewahren, in 
der Nähe der Waſſerdampflinien bei C und D eine 
Skala, die nach der Stufenſchätzungsmethode ge- 
wonnen wurde. Von den ſchwächſten Linien aus⸗ 
gehend, wurden nach minimalen Intenſitätsunterſchie⸗ 
den fortſchreitend immer ſtärkere, ſchwärzere Linien 
angeſchloſſen. Vermittelſt dieſer Skala geſchah dann 
die Beſtimmung der wechſelnden Intenſität einzelner, 
beſonders ſcharfer Waſſerdampflinien in der Weiſe, 
daß man diejenigen Linien der Skala aufſuchte, die 
den betreffenden Abſorptionslinien des Waſſerdampfes 
am nächſten kamen. Der Einfluß des verſchieden gro⸗ 
ßen Weges des Lichtſtrahles in der Atmoſphäre, der 
mit der Sonnenhöhe wechſelt, konnte nach einem ein⸗ 
fachen Geſetze, das experimentell ſtudiert war, berüd- 
ſichtigt werden. Die andre Methode rührt von Jewell 
her; ſie weicht nur wenig von der oben beſchriebenen 
ab. Jewell ſtellte eine künſtliche Skala her, deren 
Linien in geringen Intenſitätsunterſchieden aufſtiegen, 
und deren Schwärze mit einer Reihe unveränderlicher 
Sonnenlinien verglichen wurde. Während der Bes 
obachtung des Spektrums wurde dann die Skala in 
den Fokus des Beobachtungsfernrohres geworfen, und 
die Vergleichung mit beſtimmten Waſſerdampflinien 
ähnlich wie oben durchgeführt. Die ermittelten An— 
gaben wurden aber auch hier nach der Intenſität ge 
wiſſer Sonnenlinien angegeben. Beſondere Beach— 
tung verdient der Hinweis beider Beobachter, daß 
dieſes Verfahren ſchließlich auch die Beſtimmung der 
räumlichen Verteilung des Waſſerdampfgehalts der 
Atmoſphäre geſtattet, indem man zur Vergleichung 
das nur mit der Sonnenhöhe wechſelnde Ausſehen der 
Sauerſtofflinien verwertet. 

Regiſtergericht iſt nach Reichsgeſetz über Frei— 
willige Gerichtsbarkeit (ſ. d.) vom 17.20. Mai 1898 
allgemein das Handelsgericht (f. Handelsregiſter). 
Reichsamt des Innern. Beim R. wurde mit dem 

Etat 1899 neben der Abteilung für wirtſchaftliche An⸗ 
gelegenheiten eine beſondere Abteilung für Handels- 
politik und Produktionsſtatiſtik errichtet. Ihr Beirat 
it der Wirtſchaftliche Ausſchuß (ſ. d.). 
Reichsfinanzreform, ſ. Schuldentilgung. 
Reichsgericht. Am 15. April 1899 wurde zur 

Aufarbeitung der Rückſtände und vorwiegend in Rüd- 
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ſicht auf den Umſtand, daß mit dem 1. Jan. 1900 die 
beſondere, dem R. gleichſtehende Rechtſprechung des 
Oberſten Landesgerichts für Bayern in bürgerlichen 
Rechtsſtreitigkeiten aufhört, ein ſiebenter Zivilſenat 
des Reichsgerichts errichtet, ſo daß das R. nunmehr 
ſieben Zivilſenate und vier Strafſenate bildet und das 
Richterperſonal aus 1 Präſidenten, 10 Senatspräſi⸗ 
denten und 79 Räten beſteht. Neben dem Oberreichs— 
anwalt (ſeit Juni 1899: Juſtus Olshauſen) fun- 
gieren vier Reichsanwalte. S. auch Gerichtsbarkeit. 

Reichsgeſetze (hierzu Textbeilage: »Überſicht der 
Reichsgeſetze«). Die wichtigſten geltenden R. mit all 
ihren bisherigen Umgeſtaltungen ſind in beifolgender 
überſicht alphabetiſch geordnet zuſammengeſtellt. 

Reichsjuſtizgeſetze, Name für die Geſamtheit der- 
jenigen deutſchen Reichsgeſetze, welche Organiſation und 
Verfahren der ſtreitigen und freiwilligen Zivilrechts⸗ 
pflege und der bürgerlichen Strafrechtspflege im Deut⸗ 
ſchen Reich regeln. Die erſte Gruppe wurde 1877-— 
1879 erlaſſen, die zweite aus Anlaß der Einführung 
des Bürgerlichen Geſetzbuches 1897 und 1898. Dieſe 
Einführung machte aber auch Abänderungen der er— 
ſten Gruppe durch Novellen: a) zum Gerichts verfaſ⸗ 
ſungsgeſetz und zur Strafprozeßordnung, b) zur Zivil- 
prozeßordnung (Zivilprozeßnovelle mit Ein- 
führungsgeſetz), c) zur Konkursordnung (Konkurs- 
novelle mit Einführungsgeſetz) vom 17. Mai 1898 
nötig, und zwar wurden die unten unter A. 4—7 ge⸗ 
nannten Geſetze durch das Einführungsgeſetz zur Zivil— 
prozeßnovelle, das unter A. 8 genannte Geſetz durch 
Einführungsgeſetz zur Konkursnovelle abgeändert. 
Hierdurch wurden wieder die vorher erlaſſenen Geſetze 
der zweiten Gruppe, bez. das gleichzeitig, alſo 17. Mai 
1898 erlaſſene Reichsgeſetz über Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit berührt und deshalb der 
Reichskanzler durch Geſetz vom 17. Mai 1898 ermäch- 
tigt, den Text aller R. neu bekannt zu machen, was 
unter dem 20. Mai 1898 geſchah. Ausgenommen 
blieb nur die Rechtsanwaltsordnung. Demgemäß da⸗ 
tiert der am 1. Jan. 1900 in Kraft tretende Text folgen⸗ 
der Reichsgeſetze vom 20. Mai 1898: A. Altere Gruppe: 
1) Gerichtsverfaſſungsgeſetz, 2) Zivilprozeßordnung, 
3) Konkursordnung, 4) Gerichtskoſtengeſetz, 5) Ge⸗ 
bührenordnung für Gerichtsvollzieher, 6) für Zeugen 
und Sachverſtändige, 7) für Rechtsanwalte, 8) Geſetz 
betr. Anfechtung (j. d., Bd. 1) von Rechtshandlungen 
eines Schuldners außerhalb des Konkurſes (ſogen. An- 
fechtungsgeſetz); B. Jüngere Gruppe: a) Geſetz über 
Zwangsverſteigerung und Zwangsverwaltung nebſt 
Einführungsgeſetz (ſ. Zwangsvollſtreckung, Bd. 17), b) 
Grundbuchordnung (j. Grundbücher, Bd. 18) und c) Ge⸗ 
ſetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts- 
barkeit (ſ. Freiwillige Gerichtsbarkeit). 

Reichömilitärgericht. Das mit der Militär⸗ 
ſtrafgerichtsordnung vom 1. Okt. 1900 in Thätigkeit 
tretende R. iſt für das ganze deutſche Heer und die 
deutſche Kriegsmarine der oberſte Gerichtshof der 
Militärgerichtsbarkeit (ſ. d.). Es iſt 1) die einzige 
Reviſionsinſtanz in Militärſtrafſachen (ſ. Reviſion), 
2) oberſte Beſchwerdeinſtanz, 3) das Gericht, das 
über die Anträge auf Wiederaufnahme des Verfah— 
rens (ſ. d., Bd. 17) entſcheidet, 4) die oberſte Dienſt⸗ 
aufſichtsſtelle für Nachprüfung der rechtskräftigen mili⸗ 
tärgerichtlichen Urteile (Militärſtrafgerichtsordnung, 
$ 71, 377, 443, 113). Das R. hat ſeinen Sitz in 
Berlin; für den Kriegsfall kann der Kaiſer den Sitz 
desſelben oder einzelner Senate verlegen. An der 
Spitze ſteht als Präſident ein General oder Admiral 
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mit dem Range eines kommandierenden Generals. 
Derſelbe hat jedoch nur die Leitung der Geſchäfte und 
die Dienſtaufſicht, an der Rechtſprechung ſelbſt, alſo 
an den Senats- und Plenarberatungen, nimmt er 
nicht teil. Außerdem iſt er Vorgeſetzter des Obermili⸗ 
täranwalts und der ganzen Militäranwaltſchaft (.. d.). 
Der Präſident wird vom Kaiſer ernannt, ebenſo ſein 
Stellvertreter, als welcher ein Mitglied des Reichs⸗ 
militärgerichts nicht beſtellt werden kann. Das R. 
gliedert ſich in Senate. Jeder Senat beſteht aus mili⸗ 
täriſchen und juriſtiſchen Mitgliedern, und zwar iſt er 
in der Regel mit vier militäriſchen und drei juriſtiſchen 
Mitgliedern beſetzt. Aus vier juriſtiſchen und drei mili⸗ 
täriſchen Mitgliedern beſteht er, wenn die eingelegte 
Reviſion lediglich auf Verletzung prozeſſualer oder 
allgemein bürgerlicher Rechtsvorſchriften geſtützt wird, 
alſo militärtechniſche Fragen nicht in Betracht kommen. 
Die militäriſchen Mitglieder ſind Offiziere, mindeſtens 
im Rang von Stabsoffizieren, ſie werden vom Kaiſer 
auf Vorſchlag der Kontingentsherren für mindeſtens 
zwei Jahre ernannt. Die juriſtiſchen Mitglieder, die 
zum Richteramt befähigt und mindeſtens 35 Jahre alt 
ſein müſſen, zerfallen in Senatspräſidenten und 
Reichsmilitärgerichtsräte. Die Senatspräſiden⸗ 
ten ſind nicht die Vorſitzenden der Senate, ſondern nur 
diejenigen, welche die Verhandlung leiten. Der for⸗ 
melle Vorſitzende iſt in jedem Senat der rangälteſte 
Offizier. Die außerhalb der Hauptverhandlung notwen⸗ 
digen Verfügungen erläßt der Senatspräſident. Eine 
Plenarentſcheidung findet ſtatt, wenn ein Senat in einer 
Rechtsfrage von einer frühern Entſcheidung eines an— 
dern Senats oder des Plenums abweichen will. Auch 
im Plenum führt der rangälteſte Offizier den formellen 
Vorſitz. Die Abſtimmungen beim R. geſchehen in fol⸗ 
gender Weiſe. Der Berichterſtatter ſtimmt in allen 
Fällen zuerſt, der Vorſitzende zuletzt. In Senaten 
| ſtimmt der Senatspräſident unmittelbar vor dem Vor⸗ 
ſitzenden. Im übrigen gibt abwechſelnd ein juriſtiſches 
und ein militäriſches Mitglied ſeine Stimme ab. Der 
im Dienſtalter oder im Dienſtrang Jüngere ſtimmt 
vor dem Altern. Die militäriſchen Mitglieder können 
zugleich Mitglieder mehrerer Senate ſein. Die Ge⸗ 
ſchäftsordnung des Reichsmilitärgerichts arbeitet das 
Plenum unter Vorſitz des Präſidenten aus. Die Dis⸗ 
ziplinargewalt über die juriſtiſchen Mitglieder des 
Reichsmilitärgerichts beſtimmt ſich nach dem Diszipli⸗ 
nargeſetz für Militärrichter vom 1. Dez. 1898 (j. Dis⸗ 
ziplinargewalt). Für das bayriſche Heer wurde auf 
Grund einer Verſtändigung zwiſchen dem Kaiſer und 
dem Prinz-Regenten von Bayern von Ende Nov. 1898 
durch Reichsgeſetz vom 9. März 1898 beim R. in 
Berlin ein beſonderer bayriſcher Senat gebildet, 
deſſen militäriſche Mitglieder, Senatspräſident, Räte 
und Militäranwalt vom König von Bayern er⸗ 
nannt werden. Den Vorſitz hat auch hier nicht der 
Senatspräſident, ſondern das dienſtälteſte militäriſche 
Mitglied (der bayriſche Militärbevollmächtigte in Ber⸗ 
lin). Der bayriſche Senat iſt für alle Geſchäfte des 
Reichsmilitärgerichts zuſtändig, die das Urteil oder die 
Entſcheidung eines bayriſchen Militärgerichts oder die 
Entſcheidung oder Verfügung eines bayriſchen Ge⸗ 
richtsherrn zum Gegenſtand haben. Betrifft eine Sache 
zugleich Angehörige des bayriſchen Heeres und eines 
andern Kontingents oder der Marine, ſo treten der 
bayriſche und ein andrer Senat zu gemeinſamer Ver⸗ 
handlung zuſammen. Im übrigen gilt auch für den 
bayriſchen Senat die Militärſtrafgerichtsordnung vom 
1. Dez. 1898 in vollem Umfang. 
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[Zum Artikel Reichsgesetze.] 

Übersicht der Reichsgesetze. 
Die bedeutendern Gesetze des Deutschen Reiches (einschließlich der zu Reichsgesetzen erhobenen 

Gesetze des Norddentschen Bundes) mit Datumsangabe. 

Abzahlungsgeschäfte, 16. Mai 1894. 
Aktien-Gesetz, 11. Juni 1870, Novelle vom 18. Juli 1884; 

aufgehoben durch Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897. 

Altersversicherung, s. Invalidenversicherung. 
Anfechtungs-Gesetz, 21. Juli 1879; abgeändert durch Ein- 

führungsgesetz zur Novelle zur Konkursordnung vom 17. 
Mai 1898, Artikel 7, und Ermächtigungsgesetz vom 17. Mai 
1898; neue Fassung 20. Mai 1898. 

Ansteckungsstoff, s. Viehbeförderung. 
Arbeiterschutz-Gesetz, 1. Juni 1891, s. Gewerbeordnung. | 
Arbeits- und Dienstlohn, Gesetz betreffend die Beschlag- 

nahme des Arbeits- und Dienstlohnes, 21. Juni 1869; ab- 
geändert durch Novelle vom 29. März 1897 u. Einführungs- 
gesetz zur Zivilproze&ordnungsnovelle vom 17. Mai 1898. 

Ausdehnungs - Gesetz, s. Unfallversicherungsgesetz. 
Auswanderungs - Gesetz, 9. Juni 1897. 
Bank-Gesetz, 14. März 1875; Novelle 18. Dez. 1889 und 

7. Juni 1899. 
Bauunfallversicherungs - Gesetz, s. Unfallversicherungs- | 

gesetz. 
Bayern, Gesetz betreffend die Einführung der norddeut- 

schen Bundesgesetze in Bayern, 22. April 1871. — Gesetz 
betreffend Einrichtung eines besondern Senats für das 
bayrische Heer bei dem Reichsmilitärgericht in Berlin. 
9. März 1899. 

Beamtenunfallfürsorge - Gesetz, s. Betriebsunfälle. 
Beistand. Gesetz betreffend den Beistand (andrer Bundes- 

staaten) bei Einziehung von Abgaben und Vollstreckung 
von Vermögensstrafen, 9. Juni 1895. 

Berner Litterarkonvention, s. Litterarkonvention. 
Berufsstatistik, Gesetz betreffend die Erhebung einer Be- 

rufsstatistik im Jahre 1882, 13. Febr. 1882. 
Berufs- und Gewerbezählung, Gesetz betreffend die Vor- | 
nahme einer Berufs- und Gewerbezählung im Jahre 1895, 
8. April 1895. 

Betriebsunfälle, Gesetz betreffend die Fürsorge für Be- 
amte und Personen des Soldatenstandes infolge von Be- 
triebsunfällen, 15. März 1886. 

Beurkundung des Personenstandes und die Eheschlie- 
Bung (Zivilehe) betreffend, 6. Febr. 1875; abgeändert 
durch Einführungsgesetz zur Zivilprozeßordnung vom 
30. Jan. 1877, Artikel 13, Einführungsgesetz zum Bürger- 
lichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896, Artikel 46, Gesetz über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, $ 186. 

Binnenschiffahrts-Gesetz, frühere Fassung 15. Juni 1895; 
abgeändert durch Einführungsgesetz zum Handelsgesetz- 
buch vom 10. Mai 1897, Artikel 10 und 13; neue Fassung 
20. Mai 1898. N 

Blei- und zinkhaltige Gegenstände, Gesetz betreffend den 
Verkehr mit ihnen, 25. Juni 1887; abgeändert 22. März 1888. 

Börsen- Gesetz, 22. Juni 1896; abgeändert durch Einfüh- 
rungsgesetz zum Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, 
Artikel 14. 

Börsensteuer - Gesetz, s. Reichsstempelabgaben. 
Branntweinsteuer-Gesetz, frühere Fassung 24. Juni 1887; 

Novelle 7. April 1889, 8. Juni 1891, 16. Juni 1895; neue 
Fassung 16. Juni 1895 mit Novelle vom 4. April 1898; 
zum Teil gilt noch Gesetz betreffend die Besteuerung des 
Branntweins vom S. Juli 1868. Dazu Gesetz betreffend 
die Besteuerung des Branntweins in Elsaß-Lothringen 
16. Mai 1873, abgeändert durch Gesetz vom 24. Juni 1887, 
bez. neue Fassung 16. Juni 1895; Gesetz betreffend Ab- 
gabe von der Branntweinbereitung in den Hohenzollern- 
schen Landen 15. Nov. 1874, abgeändert durch Gesetz 
vom 24, Juni 1887, bez. durch neue Fassung vom 16. Juni 
1895; Gesetz betreffend die Steuerfreiheit des Brannt- | 
weins zu gewerblichen Zwecken 19. Juli 1879, abgeändert 
16. Juni 1895. 

Brausteuer - Gesetz, Gesetz betreffend die Erhebung der 
Brausteuer, 31. Mai 1872; abgeändert 26. Dez. 1875. 

Brieftauben, Gesetz betreffend Schutz der Brieftauben und 
den Brieftaubenverkehr im Kriege, 28. Mai 1894. 

Bundesangehörigkeit, s. Bundes- und Staatsangehörigkeit. 
Bundesflagge, s. Kauffahrteischiffe. 
Bundes- und Staatsangehörigkeit, Gesetz über Erwerbung 

und Verlust der Bundes- (Reichs-) und Staatsangehörig- 
keit, 1. Juni 1870. Novelle 21. Juli 1870, 20. Dez. 1875 
(betreffend Naturalisation von Ausländern, welche im 
Reichsdienst angestellt sind), ferner abgeändert durch 
Schutzgebietsgesetz, $ 6, und Einführungsgesetz zum Bür- 
gerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896, Artikel 4. \ 

Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz vom | 

| Butter, Gesetz betreffend den Verkehr mit Ersatzmitteln 
| für Butter, 12. Juli 1887; aufgehoben durch Margarinegesetz. 

Dampfschiffe, s. Seedampfschiffe. 
Depot-Gesetz, Gesetz betreffend die Pflichten der Kauf- 
leute bei Aufbewahrung fremder Wertpapiere, 5. Juli 1896. 

Dienstlohn, s. Arbeitslohn. 

‚ Dienstwohnungen, Gesetz betreffend die Besteuerung der 
Dienstwohnungen der Reiehsbeamten, 31. Mai 1881. 

Doppelbesteuerung, Gesetz wegen Beseitigung der Dop- 
pelbesteuerung, 13. Mai 1870. 

| Dotationen, Gesetz betreffend die Verleihung von Dota- 
tionen in Anerkennung hervorragender, im letzten Kriege 
erworbener Verdienste, 22. Juni 1871. 

Dynamit - Gesetz, s. Sprengstoffgesetz. 
Eheschließung, Gesetz betreffend Aufhebung der polizei- 

liehen Beschränkungen der Eheschließung, 4. Mai 1868. — 
Gesetz betreffend Eheschließung und Beurkundung des 

Personenstandes von Bundesangehörigen im Ausland, 
4. Mai 1870; über Zivilehegesetz s. Beurkundung. 

Einheitszeit, Gesetz betr. Einführung einer einheitlichen 
Zeitbestimmung, 12. März 1893; abgeändert 31. Juli 1895. 

Eisenbahnbetriebsmittel, Gesetz betr. die Unzulässigkeit 
der Pfändung von Eisenbahnbetriebsmitteln, 3. Mai 1886. 

Eisenbahnpost- Gesetz, 20. Dez. 1875. 
Eisernes Kreuz, Gesetz betreffend die Gewährung einer 

Ehrenzulage an die Inhaber des Eisernen Kreuzes von 
1870/71, 2. Juni 1878. 

Elbzölle, Gesetz wegen Aufhebung der Elbzölle, 11. Juni 1870. 

Elektrische Maßeinheiten, Gesetz betreffend die elektri- 
schen Maßeinheiten, 1. Juni 1898. 

Elsaß-Lothringen, Gesetz betreffend die Vereinigung von 
|  Elsaß-Lothringen mit dem Deutschen Reich, 9. Juni 1871. — 

Gesetz betreffend die Verfassung und Verwaltung von 
Elsaß-Lothringen, 4. Juli 1879; abgeändert 28. April 1886.— 
Gesetz betreffend Einführung der Gewerbeordnung in 
Elsaß-Lothringen, 15. Juli 1872, 27. Febr. 1888. — Gesetz 
betreffend die Geschäftssprache der gerichtlichen Behör- 
den in Elsaß-Lothringen, 12. Juni 1889. — Gesetz betref- 
fend die Vorbereitung des Kriegszustandes in Elsa&- 
Lothringen, 30. Mai 1892. — Gesetz betreffend die Lan- 
desgesetzgebung in Elsaß-Lothringen, 2. Mai 1877. — Ge- 
setz betreffend die Einführung der Reichsverfassung in 
Elsaß-Lothringen, 17. Juli und 11. Dez. 1871, 23. Jan. und 
20. Juni 1872, 25. Juni 1873, 

Ermächtigungs-Gesetz, Gesetz betreffend die Ermächtigung 
des Reichskanzlers zur Bekanntmachung der Texte verschie- 
dener Reichsgesetze vom 17. Mai 1898 (s. Näheres im Art. 
Reichsjustizgesetze). 

Ersatzverteilung. Gesetz betreffend die Ersatzverteilung, 
26. Mai 1893. 

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, altes Gesetz 
4. Juli 1868 mit Novelle vom 19. Mai 1871; neues Gesetz 
in früherer Fassung 1. Mai 1889 mit Novelle vom 12. Aug. 
1896 und Abänderungen durch Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, Artikel 10 und 13, 
und Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge- 
richtsbarkeit, $ 187; neue Fassung 20. Mai 1898. 

| Etatsjahr, Gesetz betreffend das Etatsjahr für den Reichs- 
haushalt, 29. Febr. 1876. 

Feingehalt, Gesetz über den Feingehalt der Gold- und 
Silberwaren, 16. Juli 1884. 

Festungsbaufonds, Gesetz betreffend den Festungsbaufonds, 
30. Mai 1873. 

‘ Festungsrayon - Gesetz, s. Grundeigentum. 

Firmen, Gesetz betreffend Löschung nicht mehr bestehen- 
der Firmen und Prokuren im Handelsregister, 30. März 1888; 
aufgehoben durch Einführungsgesetz zum Handelsgesetz- 
buch vom 10. Mai 1897, Artikel 8. 

Fischerei, Gesetz zur Ausführung der internationalen Kon- 
vention vom 6. Mai 1882 betreffend die Regelung der 
Fischerei in der Nordsee, 30. April 1884. 

Flaggenrecht, s. Kauffahrteischiffe und Reichsflagge. 
Flößerei, Gesetz über die Abgaben von der Flößerei, 1. Juni 

1870. — Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhält- 
nisse der Flößerei, 15. Juni 1895. 

Flotten-Gesetz, Gesetz betr. die deutsche Flotte, 10.April 1898, 
Franckensteinsche Klausel, s. Zolltarif. 

| Freiwillige Gerichtsbarkeit, Gesetz über die Angelegenhei- 
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 17. Mai 1898;aufGrund 
des Ermächtigungsgesetzes neue Fassung 20. Mai 1898. 

Freizügigkeits-Gesetz, 1. Nov. 1867; abgeändert durch 
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. 

18. Aug. 1896. | 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage (Bd. 19). 

Aug. 1896, Artikel 37. 
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Friedenspräsenzstärke, Gesetz betr Friedenspräsenzstärke 
des deutschen Heeres, 9. Dez. 1871, 2. Mai 1874, 11. März 
1887, 15. Juli 1890, 3. Aug. 1893, 28. Juni 1896, 25. März 1899. 

Gebrauchsmuster, Gesetz betreffend den Schutz der Ge- 
brauchsmuster, 1. Juni 1891. 

Gebühren - Ordnung, s. Gerichtsvollzieher, Rechtsanwalte, 
Sachverständige, Zeugen. 

Gemeindeabgaben, s. Militärpersonen. 
Generalstabsstiftung, Gesetz 31. Mai 1877, 12. Juli 1884, 

12. April 1888. 
Genossenschafts- Gesetz, s. Erwerbs- und Wirtschafts- 

genossenschaften. 
Gerichtsbarkeit, s. Freiwillige Gerichtsbarkeit. 

Gerichtskosten- Gesetz, frühere Fassung 18. Juni 1878; ab- 
geändert durch Novelle vom 29. Juni 1881 und Einführungs- 
gesetz zur Zivilprozeßordnungsnovelle vom 17. Mai 1898, 
Artikel 4; ferner durch das Ermächtigungsgesetz vom 
17. Mai 1898; neue Fassung 20. Mai 1898. 

Gerichtsverfassungs-Gesetz mit Einführungsgesetz, frühere 
Fassung 27. Jan. 1877 mit Novelle vom 17. März 1886, 
5. April 1888, 17. Mai 1898; auf Grund des Ermächtigungs- 
gesetzes, neue Fassung vom 20. Mai 1898; $ 74 abgeändert 
durch Gesetz über Flaggenrecht vom 22. Juni 1899. 

Gerichtsverhandlungen, s. Öffentlichkeit. 
Gerichtsvollzieher , Gesetz betreffend die Gebührenordnung 

für Gerichtsvollzieher, frühere Fassung 24. Juni 1878; ab- 
geändert durch Novelle vom 29. Juni 1881 und Einführungs- 
gesetz zur Zivilprozekordnungsnovelle, Artikel 5; auf 
Grund des Ermächtigungsgesetzes neue Fassung 20. Mai 1898. 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung, frühere Fas- 
sung 20. April 1892; abgeändert durch Einführungsgesetz 
zum Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, Artikel 11 und 
13; neue Fassung 20. Mai 1898. 

Gewerbegerichte, Gesetz betreffend die Gewerbegerichte, 
29. Juli 1890. 
Gewerbe - Ordnung, frühere Fassung 21. Juni 1869; nach 
Abänderung durch Novellen vom 12. Mai 1872, 2. März 
1874, 8. April 1876, 17. Juli 1878, 23. Juli 1879, 15. Juli 
1880, 18. Juli 1881, neue Fassung vom 1. Juli 1883; seit- 
dem abgeändert 8. Dez. 1884, 23. April 1886, 6. Juli 1887, 
1. Juni 1891 (Arbeiterschutzgesetz oder Arbeiterschutz- 
novelle), 6. Aug. 1896, 18. Aug. 1896 (Einführungsgesetz 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896, Art. 36), 
10. Mai 1897 (Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 
vom 10. Mai 1897, Artikel 9), 26. Juli 1897 (Handwerkergesetz 
oder Handwerkernovelle). S. auch Konsumanstalten. 

Gewerbezählung, s. Berufs- und Gewerbezählung. 
Großjährigkeit, Gesetz betreffend das Alter der Großjäh- 

rigkeit, 17. Febr. 1875; aufgehoben durch Einführungsgesetz 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896, Art. 32, 

Grundbuch- Ordnung, frühere Fassung 24. März 1897; auf 
Grund des Ermächtigungsgesetzes neue Fassung 20.Mail898, 

Grundeigentum (sogen. Festungsrayongesetz), Beschrän- 
kungen des Grundeigentums in der Umgebung von Festun- 
gen, Gesetz 23. Dez. 1871; abgeändert durch Einführungs- 
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896. 

Haftpflichtgesetz 7. Juni 1871; abgeändert durch Einfüh- 
rungsgesetz zur Zivilprozeßordnung vom 30. Jan. 1877, 
Artikel 13, und zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 
1896, Artikel 42. 

Hamburg, Gesetz betreffend die Ausführung des Anschlusses 
Hamburgs an das deutsche Zollgebiet, 16. Febr. 1882. 

Handelsgesetzbuch von 1861, Erhebung desselben zum Ge- 
setz des Norddeutschen Bundes 5. Juni 1869; abgeändert 
30. Jan. 1877 durch Einführungsgesetz zur Zivilprozeß- 
ordnung, Artikel 13, und durch Börsengesetz vom 22. Juni 
1896, $ 70 fg. und 81; neues Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 
1897 nebst Einführungsgesetz vom 10. Mai 1897. 

Handfeuerwaffen, Gesetz betreffend die Prüfung der Läufe 
und Verschlüsse der Handfeuerwaffen, 19. Mai 1891. 

Handwerker - Gesetz, s. Gewerbeordnung. 
Helgoland, Gesetz betreffend die Vereinigung von Helgo- 

land mit dem Deutschen Reiche, 15. Dez. 1890; Gesetz be- 
treffend die Geltung des Gerichtsverfassungsgesetzes in 
Helgoland, 4. Juni 1893. 

Hilfskassen, Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen 
7. April 1876; abgeändert 1. Juni 1884. 

Hypothekenbank - Gesetz, 13. Juli 1899. 

Impf- Gesetz, 8. April 1874. 
Inhaberpapiere mit Prämien, 8. Juni 1871. 

Innungs - Gesetz, soviel wie Titel VI der Gewerbeordnung 
mit der Überschrift »Innungen, Innungsausschüsse, Hand- 
werkskammern, Innungsverbände«. 

Invalide aus dem Kriege von 1870, Gesetz 15 Hand die 
Gewährung von Unterstützungen an dieselben undan deren 
Hinterbliebene, 14. Juni 1898; s. auch Reichsinvalidenfonds. 

Invalidenversicherungs - Gesetz, ursprüngliches Gesetz 
vom 22. Juni 1889 (Titel »Gesetz betreffend die Invaliditäts- 
und Altersversicherung«) mit Novelle vom 8. Juni 1891; 
neues (Gesetz (Inyalidenversicherungsgesetz), 13. Juli 1899. | 

Jesuiten- Gesetz, 4. Juli 1872. 
Kaiser Wilhelm -Kanal, Gesetz betreffend den Abgaben- 

tarif für den Kaiser Wilhelm-Kanal, 27. Mai 1896. — Ge- 
setz betreffend die Gebühren für Benutzung des Kaiser 
Wilhelm-Kanals, 20. Juni 1899. 

Kaiser - Wilhelm - Stiftung, Gesetz betreffend die Kaiser- 
Wilhelm - Stiftung für Angehörige der Reichspostverwal- 
tung, 4. März 1876. 

Kakaozoll, Gesetz betreffend die Vergütung des Kakaozolls 
bei Ausfuhr von Kakaowaren, 20. April 1892. 

Käse, s. Margarine. 
Kauffahrteischiffe, Gesetz betreffend das Flaggenrecht der 

Kauffahrteischiffe, 22. Juni 1899 (dadurch aufgehoben Ge- 
setz betreffend Nationalität der Kauffahrteischiffe und ihre 
Befugnis zur Führung der Bundesflagge vom 25. Okt. 1867). 
S. auch Seeleute. 

Kautionspflicht der Reichsbeamten, Gesetz vom 2. Juni 
1869 mit Novelle v. 22. März 1893; aufgehoben 20. Febr. 1898. 

Kirchenämter, Gesetz betreffend Verhinderung der unbe- 
fugten Ausübung von Kirchenämtern, 4. Mai 1874; aufge- 
hoben 6. Mai 1890. 

Klasseneinteilung der Orte, s. Servistarif. 
Konkurs-Ordnung mit Einführungsgesetz, frühere Fassung 

10. Febr. 1877, abgeändert durch Novellen vom 9. Mai 
1894 und 17. Mai 1898 (mit einem Einführungsgesetz) und 
durch Ermächtigungsgesetz vom 17. Mai 1898; neue Fas- 
sung 20. Mai 1898, Einführungsgesetz $ 17, abgeändert 
dureh Hypothekenbankgesetz $ 43. 

Konsulargerichtsbarkeit, Gesetz über die K., 10. Juli 1879; 
über Konsulargerichtsbarkeit in Agypten Gesetz vom 30. 
März 1874 und 5. Juni 1880, in Bosnien und Herzegowina 
7. Juni 1880, Samoa 6. Juli 1890, Tunis 27. Juli 1883 (dazu 
Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich, 
betreffend die Regelung der Vertragsbeziehungen zwischen 
Deutschland und Tunis vom 18. Nov. 1896). 

Konsulatsgebühren-Gesetz, 1. Juli 1872; abg. 5. Juni 1895, 
Konsulats - Gesetz, 8. Nov. 1867; abgeändert durch Einfüh- 

rungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 
1896, Artikel 38. 

Konsumanstalten, Gesetz betreffend Abänderung des Ge- 
setzes über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 
1. Mai 1889 sowie den Geschäftsbetrieb der Konsumanstal- 
ten 12. Aug. 1896. 

Kontroll- Gesetz, betreffend Kontrolle des Beurlaubtenstan- 
des, 15. März 1875. 

Kontrolle des Reichshaushalts, Gesetz vom 11. Febr. 1875 
(seitdem alljährlich ergehend). 

Krankenversicherungs - Gesetz, frühere Fassung 15. Juni 
1883 (mit dem Titel »Krankenversicherung der Arbeiters); 
abgeändert durch Novelle vom 28. Jan. 1885 und 10. April 
1892; neue Fassung 10. April 1892. 

ı Kriegsanleihe, Gesetz vom 21. Juli und 29. Nov. 1870, 
26. April nnd 28. Sept. 1871. 

Kriegsdenkmünze, Gesetz betreffend die Kosten für An- 
fertigung der Kriegsdenkmünzen, 24. Mai 1871. 

Kriegshafen - Gesetz, 19. Juni 1883. 
Kriegskostenentschädigung, Gesetz betreffend die fran- 

zösische Kriegs eee ee 8. Juli 1872, 2. und 
8. Juli 1873, 10. und 16. Febr. 1875, 16. und 18. Febr. 
1876, 11. Mai 1877 

Kriegsleistungen, Gesetz über die Kriegsleistungen, 13. Juni 
1873. 

Küstenfrachtfahrt, 22. Mai 1881. 
Landsturn - Gesetz, 12. Febr. 1875, ersetzt 1. Febr. 1888 

durch Novelle zum Reichsmilitärgesetz. 

Land- und forstwirtschaftliches Unfallversicherungs- 
Gesetz, s. Unfallversicherung. 

Landwehr und Reserve, s. Unterstützung 

Läufe, s. Handfeuerwaffen. 
Legislaturperiode, s. Verfassung. 8 
Litterarkonvention, Gesetz betreffend Ausführung der 

Berner Litterarkonvention, 4. April 1888, mit Verordnung 
vom 29. Nov. 1897. 

Löschung, s. Firmen. 
Mannschaften, s. Unterstützung. 
Margarine - Gesetz mit dem Titel »Gesetz betreffend Ver- 

kehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmittel«, 
15. Juni 1897; s. Butter. 

Markenschutz - Gesetz, 30. Nov. 1874; abgeändert 12. Mai 
1894 durch Gesetz über Warenbezeichnungen. 

Maßeinheiten, s. Elektrische Maßeinheiten. 
Maß- und Gewichts- Ordnung, Gesetz vom 17. Aug. 1868; 

abgeändert 10. März 1870, 7. Dez. 1873, 11. Juli 1884, 
26. April 1893. 

Militär - Gesetz, s. Reichsmilitärgesetz. 
Militärjustizbeamte „ Gesetz betreffend Dienstvergehen der 

richterlichen Militärjustizbeamten und die unfreiwillige 
Versetzung derselben in eine andre Stelle oder in den 
Ruhestand, 1. Dez. 1898. 

x 
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Militärpensions- Gesetz, 27. Juni 1871; abgeändert 4. April 
1874, 30. März 1880, 21. April 1886, 24. März 1887, 22. Mai 
1893, 14. Jan. 1894. 

Militärpersonen, Gesetz betreffend Heranziehung der Mili- 
tärpersonen zu Gemeindeabgaben, 28. März 1886. 

Militärstrafgerichts-Ordnung, 1. Dez. 1898; s. auch Bayern. 
Militärstrafgesetzbuch nebst Einführungsgesetz, 20. Juni 

Münz-Gesetz, 9. Juli 1873; abgeändert 20. April 1874 und 
6. Jan. 1876; s. auch Nickelmünze und Vereinsthaler. 

Muster und Modelle, s. Urheberrecht. 
Nahrungsmittel-Gesetz, 14. Mai 1879; abgeänd. 29. Juni 1887. 
Nationalität, s. Kauffahrteischiffe. 
Naturalisation von Ausländern, s. Bundes- und Staats- 

angehörigkeit. 
Naturleistungs - Gesetz (Naturalleistungen für die bewaft- 

nete Macht im Frieden), frühere Fassung 13. Febr. 1875; No- 
vellen: 21. Juni 1887, 24.Mai 1898; neue Fassung 24. Mai 1898. 

Niekelmünze, Gesetz betreffend Ausprägung einer Nickel- 
münze zu zwanzig Pfennig, 1. April 1886. 

Nordsee, s. Fischerei. 2 
Öffentlichkeit, Gesetz über die unter Ausschluß der Offent- 

lichkeit stattfindenden Gerichtsverhandlungen, 5.April 1888. 

Papiergeld, Gesetz über Ausgabe vonPapiergeld, 16.Junil870. 

Paß - Gesetz, 12. Okt. 1867. 
Patent- Gesetz, frühere Fassung 25. Mai 1877, neue Fas- 

sung 7. April 1891. 
Personenstands - Gesetz, s. Beurkundung. 
Pfandbriefgläubiger, Schutz derselben, s. 

schreibungen. 
Photographien, Gesetz betreffend Schutz der Photogra- 

phien gegen unbefugte Nachbildung, 10. Jan. 1876. 

Portofreiheiten, Gesetz betreffend Portofreiheiten im Ge- 
biete des Norddeutschen Bundes, 5. Juni 1869; Einführung 
im Verkehr mit Bayern und Württemberg 29. Mai 1872, 
in Südhessen 30. Dez. 1875. 

Postdampfschiffsverbindungen, Gesetz betreffend Post- 
dampfschiffsverbindungen mit überseeischen Ländern 
(sogen. Postdampfersubventionsgesetze), 6. April 1885, 
27. Juni 1887, 1. Febr. 1890, 20. März 1893, 13. April 1898. 

Post- Gesetz, s. Reichspostgesetz. 
Posttaxwesen im Gebiete des Deutschen Reiches, Ge- 

setz vom 28. Okt.1871; Novellen: 17. Mai 1873, 3. Nov. 1874. 
Preß - Gesetz, 7. Mai 1874. 
Prisengerichtsbarkeit, 3. Mai 1884. 
Quartierleistungs-Gesetz (für den Frieden), 25. Juni 1868; 

abgeändert 21. Juni 1887. 

Rayon- Gesetz, s. Grundeigentum. 

Reblauskrankheit, Gesetz betreffend Maßregeln gegen die 
Reblauskrankheit, 6. März 1875; Gesetz betreffend Ab- 
wehr und Unterdrückung der Reblauskrankheit, 3. Juli 1883. 

Rechtsanwalts-Ordnung, 1. Juli 1878. — Gebührenordnung 

Schuldver- 

für Rechtsanwalte, frühere Fassung 7. Juli 1879; abge- | 
ändert durch Einführungsgesetz zur Zivilprozeßordnungs- 
novelle vom 17. Mai 1898, Artikel 7, und Ermächtigungs- 
gesetz vom 17. Mai 1898; neue Fassung 20. Mai 1898. 

Rechtshilfe- Gesetz, Gesetz betreffend Gewährung der 
Rechtshilfe, 21. Juni 1869; abgeändert durch Einführungs- 
gesetz zur Konkursordnung vom 10. Febr. 1877, Artikel 3. 

Reichsangehörigkeit, s. Bundes- und Staatsangehörigkeit. 
Reichsbeamten-Gesetz, 31. März 1873, abgeändert 30. Jan. 

1877 (Einführungsgesetz zur Zivilprozeßordnung, Artikel 13), 
21. April 1886, 25. Mai 1887, 22. Mai 1893, 18. Aug. 1896 
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 
18. Aug. 1896, Artikel 43); s. auch Dienstwohnungen, Kau- 
tionspflicht, Wohnungsgeldzuschüsse, Zurückbeförderung. 

Reichseigentums-Gesetz, Gesetz betreffend die Rechtsver- 
hältnisse der zum dienstlichen Gebrauch einer Reichsver- 
waltung bestimmten Gegenstände, 25. Mai 1873. 

Reichseisenbahnamt, Gesetz betreffend Errichtung eines 
Reichseisenbahnamts, 27. Juni 1873. 

Reichsflagge, Gesetz betreffend Befugnis von Seefahrzeugen, 
welche der Gattung der Kauffahrteischiffe nicht ange- 
hören, zur Führung der Reichsflagge, 15. April 1885. 

Reichsgericht, Gesetz betreffend den Sitz des, Reichs- 
gerichts, 11. April 1877. — Gesetz betreffend den Übergang 
von Geschäften auf das Reichsgericht, 16. Juni 1879. — 
Gesetz betreffend Zuständigkeit des Reichsgerichts für 
Streitfragen zwischen Senat und Bürgerschaft der Stadt 
Hamburg, 14. März 1881. 

Reichsgoldmünzen, Gesetz betreffend Ausprägung von 
Reichsgoldmünzen, 4. Dez. 1871. 

Reichshaushalt, s. Etatsjahr und Kontrolle. 
Reichsinvalidenfonds, Gesetz betreffend Gründung und 

Verwaltung des Reichsinvalidenfonds, 23. Mai 1873, mit 
Novelle vom 23. Febr. 1876, 11. Mai 1877, 2. und 17. Juni 
1878, 30. März 1879, 22. Mai 1893, 14. Jan. 1894, 22. Mai 
1895; 13. Juli 1899. 

Reichsjustizgesetze, s. diesengsArtikel. 
Reichskanzler, Gesetz betreffend Stellvertretung des Reichs- 

kanzlers, 17. März 1878. 
Reichskassenscheine, Gesetz betreffend Ausgabe von 

Reichskassenscheinen, 30. April 1874. — Gesetz betreffend 
Schutz zur Anfertigung von Reichskassenscheinen verwen- 
deten Papiers gegen unbefugte Nachahmung, 26. Mai 1885. 

Reichskriegshäfen, s. Kriegshafen. 
Reichskriegsschatz, Gesetz betreffend Bildung eines Reichs- 

kriegsschatzes, 11. Nov. 1871. 
Reichsmilitär-Gesetz, 2. Mai 1874; Novellen: 6. Mai 1880, 

31. März 1885, 11. März 1887, 11. Febr. 1888 (Landsturm), 
27. Jan. 1890, 26. Mai 1893, 18. Aug. 1896 (Einführungs- 
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Artikel 44); s. auch 
Verfassung und Wehrgesetz. 

Reichsoberhandelsgericht, Gesetz betreffend Errichtung 
eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, 22. Juni 
1869; aufgehoben 16. Juni 1879. 

Reichspost-Gesetz, 28. Okt. 1871; abgeändert 20. Dez. 1875 
(Eisenbahnpostgesetz) und Einführungsgesetz zur Zivil- 
prozeßordnung, Artikel 13. 

Reichsschuldbuch, Gesetz 31. Mai 1891; abgeändert 18. Aug. 
1396 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
Artikel 50) und 17. Mai 1898 (Gesetz über die Angelegen- 
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, $ 188). 

Reichsstempelabgaben-Gesetz (sogen. Börsensteuergesetz), 
27. April 1894 (an Stelle des Gesetzes vom 1. Juli 1881 
mit Novelle vom 29. Mai 1885). 

Reichstelegraphen - Gesetz, s. Telegraphenwesen. 
Reichsstrafgesetzbuch, s. Strafgesetzbuch. 
Reichsverfassung, s. Verfassung. 
Reichsverwaltung, s. Reichseigentum. 
Retablissement des Heeres, Gesetz 2. Juli 1873, 16. Febr. 

1875, 16. Febr. 1876. 
Revisionen, Gesetz betreffend Begründung der Revisionen 

in Rechtsstreitigkeiten 15. März 1881, mit Novellen vom 
16. Juni 1886 und 30. März 1893. 

Rinderpest, Gesetz betreffend Maßregeln gegen Rinderpest 
7. April 1869 mit Novelle vom 21. Mai 1878; s. auch 
Vieheinfuhrverbote. 

Robben, Gesetz betreffend Schonzeit für den Fang von 
Robben, 4. Dez. 1876. 

Saccharin - Gesetz, s. Süßstoffe. 
Sachverständige, s. Zeugen. 
Samoa, s. Konsulargerichtsbarkeit. 
Schankgefäße,, Gesetz betreffend Bezeichnung des Raum- 

gehalts der Schankgefäße, 20. Juli 1881. 

Schiffsmeldungen, Gesetz betreffend Schiffsmeldungen bei 
den Konsulaten des Deutschen Reiches, 25. März 1880. 

Schmalz, s. Margarine. 
Schuldentilgung, Gesetz wegen Verwendung überschüs- 

siger Reichseinnahmen zur Schuldentilgung, 16. April 1896, 
24. März 1897, 31. März 1898, 25. März 1899. 

Schuldhaft, Gesetz betreffend Aufhebung der Schuldhaft 
29. Mai 1868; abgeändert 30. Jan. 1877 (Einführungsgesetz 
zur Zivilprozeßordnung, Artikel 13). 

Schuldverschreibungen, Gesetz betreffend die gemeinsame 
Vertretung der Besitzer von Schuldverschreibungen, 13. 
Juli 1899. 

Schutzgebiete, Gesetz betreffend Rechtsverhältnisse der 
deutschen Schutzgebiete, frühere Fassung 17. April 1886; 
abgeändert 7. Juli 1887, 15. März 1888; neue Fassung 
19. März 1888, abgeändert 2. Juli 1899. — Gesetz be- 
treffend Rechtsverhältnisse der kaiserlichen Beamten in 
den Schutzgebieten, 31. Mai 1887. — Gesetz über die Ein- 
nahmen und Ausgaben der Schutzgebiete, 30. März 1892 

Schutztruppen, Gesetz betreffend die kaiserlichen Schutz- 
truppen in den afrikanischen Schutzgebieten und die 
Wehrpflicht in den Schutzgebieten, 7. Juli 1896. 

Seedampfschiffe,, Gesetz betreffend Gewerbebetrieb der 
Maschinisten auf Seedampfschiffen, 11. Juni 1878, 

Seeleute, Gesetz betreffend Verpflichtung deutscher Kauf- 
fahrteischiffe zur Mitnahme hilfsbedürftiger Seeleute, 
27. Dez. 1872. 

Seemanns-Ordnung, 27. Dez. 1872; abgeändert durch Ein- 
führungsgesetz zum Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, 
Artikel 8. 

Seeunfälle, Gesetz betreffend Untersuchung von Seeunfällen, 
27. Juli 1877. 

Seeunfallversicherungs-Gesetz, Gesetz betreffend Unfall- 
versicherung der Seeleute, 13. Juli 1887; abgeändert 10. Mai 
1897 (Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch, Art. 8). 

Seewarte, Gesetz betr. die deutsche Seewarte, 9. Juni 1875. 
Seminar für orientalische Sprachen, Gesetz betreffend 

Errichtung eines solchen, 23. Mai 1887. 

Servistarif und Klasseneinteilung der Orte, Gesetz 3. Aug. 
1878; abgeändert 28. Mai 1887, 26. Juli 1897 und durch 
Etatsgesetz vom 25. März 1899. 
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Sklavenhandel, Gesetz betreffend Bestrafung des Sklaven- 
raubes und Sklavenhandels, 28. Juli 1895. — Gesetz be- 
treffend Bekämpfung des Sklavenhandels und den Schutz 
der deutschen Interessen in Ostafrika, 2. Febr. 1889. 

Sozialisten-Gesetz, 21. Okt. 1878; verlängert 31. Mai 1880, 
28. Mai 1884, 20. April 1886, 18. März 1888 (bis 30. Sept. 1890). 

Spielbanken, Gesetz betreffend Schließung der öffentlichen 
Spielbanken, 1. Juli 1868. 

Spielkartenstempel, Gesetz betreffend den Spielkarten- 
stempel, 3. Juli 1870. 

Sprengstoff (Dynamit)-Gesetz, Gesetz gegen den verbreche- 
rischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Spreng- 
stoffen, 9. Juni 1884. 

Staatsangehörigkeit, s. Bundes- und Staatsangehörigkeit, 
Statistische Gebühr, s. Warenverkehr. 
Statthalter, Gesetz betreffend Anspruch des Statthalters 

in Elsaß-Lothringen auf Gewährung von Pension etc.,, 
28. April 1886. 

Stimmzettel, s. Wahlen. 
Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund, 31. Mai 

1870 nebst Einführungsgesetz. — Gesetz betreffend Re- 
daktion desselben als Strafgesetzbuch für das Deutsche 
Reich, 15. Mai 1871; abgeändert 10. Dez. 1871, 23. Dez. 
1874, 6. Febr. 1875: neue Fassung 26. Febr. 1876; abge- 
ändert 10. Febr. 1877, 24. Mai 1880, 5. April 1888, 13. Mai 
1891, 26. März, 19. Juni und 3. Juli 1893, 18. Aug. 1896 
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 
18. Aug. 1896, Artikel 34); Einführung in Elsaß-Lothringen 
30. Aug. 1871 und 29. März 1888. 

Strafprozeß-Ordnung mit Einführung 1. Febr. 1877; abge- 
ändert durch Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz- | 
buch vom 18. Aug. 1896, Artikel 35, und durch Novelle 
vom 17. Mai 1898. 

Strandungs- Ordnung, 17. Mai 1874. 
Süßstoffe, Gesetz betreffend den Verkehr mit künstlichen 

Süßstoffen, 6. Juli 1898. 
Tabak, Gesetz betreffend Besteuerung des Tabaks, 26. Mai 

1868 und 16. Juli 1879; Novelle vom 5. April 1885. 
Telegraphenfreimarken, Gesetz betreffend Einführung von | 

Telegraphenfreimarken, 16. Mai 1869. 

Telegraphenkabel, Gesetz zur Ausführung des internatio- 
nalen Vertrags (vom 14. März 1884) zum Schutz unter- | 
seeischer Telegraphenkabel, 21. Nov. 1887. 

Telegraphenwesen, Gesetz über das Telegraphenwesen des 
Deutschen Reiches, 12. April 1892. 

Tunis, s. Konsulargerichtsbarkeit. 
Unfallversicherungs - Gesetz, 6. Juli 1884; abgeändert 

10. April 1892. — Gesetz betreffend die Ausdehnung der 
Unfall- und Krankenversicherung (sogen. Ausdehnungs- 
gesetz), 28. Mai 1885. — Land- und forstwirtschaftliches | 
Unfallversicherungsgesetz, 5. Mai 1886; abgeändert 10. April 
1892. — Gesetz betreffend Unfallversicherung der bei Bau- 
ten beschäftigten Personen (Bauunfallversicherungsgesetz), 
11. Juli 1887; s. auch Seeunfallversicherung. 

Unlauterer Wettbewerb, Gesetz zur Bekämpfung des un- 
lautern Wettbewerbs, 27. Mai 1896. 

Unschuldig Verurteilte, Gesetz betreffend die Entschädi- 
gung der im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochenen 
Personen, 20. Mai 1898. 

Unterstützung, Gesetz betreffend Unterstützung von Fami- 
lien in den Dienst (im Felde) eingetretener Mannschaften 
(der Reserve und Landwehr ete.), 28. Febr. 1888. — Ge- 
setz betreffend Unterstützung von Familien der zu Frie- 
densübungen einberufenen Mannschaften, 10. Mai 1892. 

Unterstützungswohnsitz-Gesetz, 6. Juni 1870; abgeändert 
und neue Fassung 12. März 1894. 

Urheberrecht, Gesetz betreffend Urheberrecht von Schrift- 
werken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und 
dramatischen Werken, 11. Juni 1870. — Gesetz betreffend 
Urheberrecht von Werken der bildenden Künste, 9. Jan. 
1876. — Gesetz betreffend Urheberrecht an Mustern und 
Modellen, 11. Jan. 1876. S. auch Photographien. 

Urkunden, Gesetz betreffend Beglaubigung öffentlicher Ur- 
kunden, 1. Mai 1878, 

Vereinsthaler, Gesetz betreffend die Vereinsthaler öster- 
reichischen Gepräges, 28. Febr. 1892. 

Vereinszoll-Gesetz, I. Juli 1869; abgeändert 18. April 1889. 
Verfassung des Deutschen Bundes, 31. Dez. 1870. — 

Verfassung des Deutschen Reiches, 16. April 1871; 
abgeändert 24. Febr., 3. März und 20. Dez. 1873; 11. Febr. 
und 19. März 1888 (Verlängerung der Legislaturperioden); 
3. Aug. 1893 und 25. März 1899 (beide: 2 jährige Dienstzeit). 

Vermögensstrafen, s. Beistand. 5 
Verrat militärischer Geheimnisse, 3. Juli 1893. 
Viehbeförderung, Gesetz betr. Beseitigung von Ansteekungs- 

stoffen bei Viehbeförderung aufEisenbahnen, 25. Febr. 1876. 
Vieheinfuhrverbote, Gesetz betreffend Zuwiderhandlung 

gegen die zur Abwehr der Rinderpest erlassenen Vieh- 
einfuhrverbote, 21. Mai 1878. 

Viehseuchen-Gesetz, frühere Fassung 23. Juni 1880, neue 
Fassung 1. Mai 1894. 

Vögel, Gesetz betreffend den Schutz von Vögeln, 22, März 1888. 

Wahlen, Gesetz betreffend die Stimmzettel für öffentliche 
Wahlen, 12. März 1884. 

Wahl-Gesetz, für den Reichstag (des Norddeutschen Bundes 
und des Deutschen Reiches), 31. Mai 1869; abgeändert 
25. Dez. 1876. 

Waisen, s. Witwen und Waisen. 
Warenbezeichnungen, Gesetz zum Schutze der Waren 

bezeichnung, 12. Mai 1894 (an Stelle des Markenschutz- 
gesetzes getreten). 

Warenverkehr, Gesetz betreffend die Statistik des Waren- 
verkehrs des deutschen Zollgebiets mit dem Ausland (Ein- 
führung der sogen. statistischen Gebühr), 20. Juli 1879. 

Wechsel- Ordnung, Gesetz betreffend die Einführung der 
Allgemeinen Deutschen Wechselordnung, der Nürnberger 
Novellen und des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetz- 
buchs (von 1861), 5. Juni 1869; Wechselordnung abge- 
ändert 30. Jan. 1877 (Einführungsgesetz zur Zivilprozeß- 
ordnung, Artikel 13) und 10. Mai 1897 (Einführungsgesetz 
zum Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, Artikel 8). 

Wechselstempelsteuer, Gesetz betreffend Wechselstempel- 
steuer, 10. Juni 1869; abgeändert 4. Juni 1879. 

Wehr-Gesetz, 9. Nov. 1867; abgeändert 11. Febr. 1888. — 
Gesetz betreffend Wehrpflicht der Geistlichen, 8. Febr. 
1890. — Gesetz betreffend die kaiserliche Schutztruppe 
in den afrikanischen Schutzgebieten und die Wehrpflicht 
in den Schutzgebieten, 7. Juli 1896. S. auch Verfassung. 

Wein- Gesetz (Gesetz betreffend den Verkehr mit Wein, 
weinhaltigen u. weinähnlichen Getränken), 20. April 1892. 

Wertpapiere, s. Depotgesetz. 
Wettbewerb, s. Unlauterer Wettbewerb. 
Witwen und Waisen, a) Gesetz betreffend Fürsorge für die 
Witwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheeres 
und der kaiserlichen Marine, 17. Juni 1887 (für Offiziere 
und Militärbeamte); b) Gesetz betreffend Fürsorge für 
Witwen und Waisen der Personen des Soldatenstandes 
vom Feldwebel abwärts, 13. Juni 1895; e) Gesetz be- 
treffend Fürsorge für die Witwen und Waisen der Reichs- 
beamten der Zivilverwaltung, 20. April 1881; alle drei 
Gesetze abgeändert durch Einführungsgeset# zum Bürger- 
lichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896, Artikel 49, 51, und 
durch Gesetz wegen anderweiter Bemessung der Witwen- 
und Waisengelder vom 17. Mai 1897. — Gesetz betreffend 
Erlaß der Witwen- und Waisengeldbeiträge von Ange- 
hörigen der Reichszivilverwaltung, des Reichsheeres und 
der kaiserlichen Marine, 5. März 1888. 

Wohnungsgeldzuschüsse, Gesetz betreffend Wohnungs- 
geldzuschüsse an Offiziere und Reichsbeamte, 30. Juni 1873. 

' Wucher- Gesetz, 24. Mai 1880; abgeändert 19. Juni 1893 
und durch Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz- 
buch vom 18. Aug. 1896, Artikel 47. 

Zeitbestimmung, s. Einheitszeit. 
Zeugen und Sachverständige, Gebührenordnung für Zeu- 

gen und Sachverständige; frühere Fassung 30. Juni 1878; 
abgeändert 11. Juni 1890 und 17. Mai 1898; nach Ermäch- 
tigungsgesetz neue Fassung vom 20. Mai 1898. 

Zinsen, Gesetz betreffend die vertragsmäßigen Zinsen, 
14. Nov. 1867; aufgehoben durch Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896, Artikel 39. 

Zivilehe - Gesetz, s. Beurkundung. 
Zivilprozeß-Ordnung mit Einführungsgesetz, frühere Fas- 

sung 30. Jan. 1877, abgeändert 30. April 1886, 29. März 
1897 u. 17. Mai 1898; auf Grund des Ermächtigungsgesetzes 
vom 17. Mai 1898; neue Fassung vom 20. Mai 1898. 

Zollkartell, Gesetz betreffend Ausführung des mit Öster- 
reich- Ungarn abgeschlossenen Zollkartells, 9. Juni 1895 
(früher 17. Juli 1881). j 

Zollsätze, Gesetz betreffend Anwendung der vertragsmäßi- 
gen Zollsätze auf Getreide, Holz und Wein, 30. Jan, 1892. 

Zolltarif, Gesetz betreffend den Zolltarif des Deutschen 
Reiches und den Ertrag der Zölle und der Tabakssteuer 
($ 8: sogen. Franckensteinsche Klausel), 15. Juli 1879; ab- 
geändert 6. Juni 1880, 19. und 21. Juni 1881, 23. Juni 
1882, 20. Febr. und 22. Mai 1885, 18. April 1886, 21. Dez. 
1887, 14. April 1894, 18. Mai 1895, 6. März 1899; s. auch 
Kakaozoll. Die Franckensteinsche Klausel ist abgeändert 
durch die Gesetze über Schuldentilgung. 

Zollvereinsvertrag, Gesetz betreffend Abänderung des 
Zollvereinsvertrags (vom 8. Juli 1867), 27. Mai 1885. 

Zuckersteuer-Gesetz, aufgehoben a) Gesetz vom 26. Juni 
1869 mit Novelle vom 7. Juli 1883, 13. Mai 1885, 1. Juni 
1886, 9. Juli 1887; b) Gesetz vom 31. Mai 1891 mit No- 
velle vom 9. Juni 1895; geltendes Gesetz 27. Mai 1896, 

Zündhölzer, Gesetz betreffend Anfertigung und Verzollung 
von Zündhölzern, 13. Mai 1884. 

Zurückbeförderung, Gesetz betreffend Zurückbeförderung 
der Hinterbliebenen im Ausland angestellter Reichs- 
beamten und Personen des Soldatenstandes, 1. April 1888. 

Zwaugsversteigerung und Zwangsverwaltung, Gesetz über 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung mit Ein- 
führungsgesetz vom 24. März 1897; neue Fassung vom 20. 
Mai 1898, auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 
17. Mai 1898. 1 
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Wahlkreise und Abgeordnete zum deutschen Reichstag. 
{ Zehnte Legislaturperiode 1898 —1903. 

Nr. der Karto 

5 

S mut U DR — 

Med ud 1 — 

13 

— — — S 2 

17 

K. = Konservativ. RE. = Reichspartei. Ref. = Reformpartei (antisemitisch. Z. = Zentrum. N.-L. = Nationalliberal. 
Fr. F. — Freisinnige Vereinigung. Fr. = Freisinnige Volkspartei. D. F. — Deutsche Volkspartei. B. d. L. — Bund 

der Landwirte. Soz. — Sozialdemokrat. Hospitant in der betreffenden Fraktion. 

Wahlkreise 32 Wahlkreise 5 Wahlkreise 
und deren Abgeordnete = 8 und deren Abgeordnete 2 8 | und deren Abgeordnete 

Königreich Preußen. 5 | > Er 5 K. 123 3. u 3 
= 2 . Naugard: v. Dewitz. marck-Schönh. b. K. Fr.). K. 

Provinz Ostp reußer — 63 7. Greifenberg: v. Normann. K. 124 4. Magdeburg: Pfannkuch. Soz. 
Reg.-Bez. Königsberg. A li 125 | 5.Neuhaldensleben:Hosang.N.-L. 

1. Memel: Smalakys (b.k.Fr.). Li- 2 en 2 126 | 6. Wanzleben: Heiligenstadt. 
2. Labiau: v. Massow. K. [tauer.| 64 | 1. Stolp: Will. K. N. L. 

3. Königsberg: Haase. Soz. 65 2. Bütow: Steinhauer. Fr. V. 127 7. Achersleben: Schmidt. Soz. 
4. Fischhausen: Graf Dönhoff 66 3. Köslin: Firzlaff. K. 28 8. DB; 2 & 3 . Halberstadt: Rimpau. N. -L. 

(b. k. Fr.). K. 67 4. Belgard: v. Brockhausen. X. - ig 
5. Heiligenbeil: v. der Gröben. K.] 68 5. Neustettin: v. Bonin. K. Reg.-Bez. Merseb urg. 
6. Braunsberg: Krebs. Z. Reg.-Bez. Stralsund. = — F 8 
7. Preuß.-Holland: Graf Dohna- | 69 1. Rügen: v. Langen. K 13 2. Schweinitz: Siemens. Fr. V. 

ien RE. 70 2. rel r = 2 Bitterfeld: Bauermeister. E. 

— Er Bohlen. K b nad Kris: Ae K 
10. Rastenburg: Graf Klinekow- Provinz Posen. 134 | 6. Sangerhausen: Scherre. E. 

ström. K. Reg.-Bez. Posen. 135 | 7. Querfurt: Ritter. Fr. 
Reg.-Bez. Gumbinnen. 71| 1. Posen: Motty. Pole. 136 Naumburg: Thiele. Soz. 

1. Tilsit: Bräsicke. Fr. [K. 72 2. Samter: Graf v. Kwilecki. Pole. __ Reg.-Bez. Erfurt. 
2. Ragnit:GrafKanitz-Podangen. | 73 3. Meseritz: v. Dziembowski- | 137 1, Nordhausen: Wiemer. Fr. 
— Mentz. K. | Bons RB 1383| 2. Heiligenstadt: v.Strombeck. Z. 

4. Goldap: v. Sperber. K. 74 4. Buk: Cegielski. Pole. 139 | 3. Mühlhausen: Eickhoff. Fr. 
5. Angerburg: v. Staudy. K. 75 5. Kröben: Prinz Czartoryski- 140 4. Erfurt: Jacobskötter. K. 
6. Oletzko: Udo Graf zu Stol- | Alt-Sieled. Pole. Provinz Schleswig-Holstein. 

berg-Wernigerode. K. 76 | 6. Fraustadt: Tasch. Z. 141 1. Hadersleben: Johannsen (bei 
7. Sensburg: v. Queis. K. 77 1. Schrimm: v. Glebocki. Pole. keiner Fraktion). Däne. 

Provinz Westpreußen. 78 8. Wreschen: Dr. v. Dziem-| 142 2. Apenrade: Raab. Ref. 
Reg.-Bez. Danzig | bowski-Pomian. Pole. 143 3. Schleswig: Jacobsen. Fr.* 

1. Mari b E Puttk 3 K 79 9. Krotoschin: v. Jazdzewski. P. 144 4. Tondern: Tönnies. V. L. 
Pr — — Ds Amer. . 8010. Adelnau:FürstRadziwill. Pole. | 145 | 5. Dithmarschen - Steinburg: 
2. Danzig, Land: Doerksen. E. = 5 
3. Danzig, Stadt: Rickert. Fr. V. Reg.-Bez. Bromberg. 5 Fahlcke. N-L 
4. Neustadt: v. Janta. Pole. 81 1. Czarnikau: Ernst. Fr. V. 146 | 6. Pinneberg: v. = = 
3. Berent: Neubauer. Pole. 82 2. Wirsitz: v. Czarlinski. Pole. 1 8. re nn Fr. 5 

1 83 3. Bromberg: v. Tiedemann. E. = Ona: Frohme. „02. 
Reg.-Bez. Marienw erder. 84 4 II Bee 149 | 9. Oldenburg: Stockmann. E. [R. 
- Marienwerder: Witt. R. DR “ [Pole. | 150 10. Lauenburg: Graf v. Bernstorff. 

2 ä — 85 5. Gnesen: Dr. v. Komierowski. Provinz Hannover. 
3. Graudenz: Sieg. N.-L. 8 2 4 8 = 
4. Thorn: Graßmann. N.-L. Provinz Schlesien. 151 = aa en 
—: Hole Reg.-Bez. Breslau. 152 2. . Kruse. N.-L. 

6. Konitz: v. Wolszlegier-Schön- | 86 | 1. Guhrau: Graf v. Carmer. K. 2 > 5 2 5 = 
feld. Pole. 87 2. Militsch: v. Salisch. K Are ee 

7. Schlochau: Hilgendorff. K. 883. Öls: v. Kardorff. E. 155 5. Melle: 2 era a 

S. Deutsch-Krone: Gamp. E. 89 4. Namslau: v. Spiegel. K. 156 6. v . 8 a 
Provinz Brandenburg. 90 | 5. Ohlau: Rother. K. = 5 = = — — = 
ili: 916. Breslau, östl.: Tutzauer. Soz.| 18% „ .. denboste nn Stadt Berlin: Langerhans. 2 = ee en 157 | 7. Nienburg: v. Schele- Wunstorf. 
2. — — Kreitling. Fr. [Fr 92 7. Breslau, westl.: Dr. Schön- Welz K E 
D Bi: f lank. Soz. [Strrum. K .-.| 8 e 

Heine. Soz. 8 x = 158 S. Hannover: Meister. Soz. 
4. — — Singer. Soz. 93 8. Neumarkt: Graf zu Limburg- 159 9. II un FA IT 
re. 942. Striegau: v. Richthofen. K. 160 10. Hildesheim: Freih. v. Hod 
ii 0 95 10. Waldenburg: Sachse. Soz. 5 ac Se Er 75 4 

ee 96 | 11. Reichenbach: Graf Magnis. Z. EN 2. (D- „ 
Reg.-Bez. Potsdam. 7112 5 161 | 11. Einbeck: Harriehausen(b.k.Fr.). 

1. West-Prignitz: Stubbendorff. 98 18. Glatz: Hartmann. Z. 162 | 12. Göttingen: Götz v. Olenhusen ale [Er 9. K. 98 13. Frankenstein: Langer. Z. = Mae wa ze DS ga Kup 

2. Ost-Prignitz: v. Dallwitz (b. k. Reg.-Bez. Oppeln. 163 | 13. Goslar: Horn. N.-L. I b. K. Fr.) 
3. Ruppin: Dietrich. K. [kin.&.| 99 1. Kreutzburg:Herzogv.Ujest.X. | 164 | 14. Gifhorn: v. Hammerstein. W. 
4. Prenzlau: v. Winterfeld-Men- | 100 | 2. Oppeln: Szmula. Z. 165 15. Lüchow: Graf v. Bernstorff. 
5. Ober-Barnim: Prof. Pauli. R.] 101 | 3. Groß-Strehlitz: Glowatzky. Z. | Welfe. (b. k. Fr.) 
6. Nieder-Barnim: Stadthagen. S.] 102 | 4. Lublinitz: Graf v. Ballestrem. | 166 16. Lüneburg: Freih. v. Wangen- 
7. Potsdam: A. Pauli (b. k. Fr.). X. | 103 | 5. Beuthen: Stephan. Z. (b. K. Fr.) Z. heim. Welfe. Z.“ 
8. Brandenburg: v. Loebell. k. 104 6. Kattowitz: Letocha. Z. 167 | 17. Harburg: Depken. N.-L. 
9. Zauch-Belzig: Kropatscheck. | 105 7. Pleß: Faltin. Z. 168 | 18. Stade: Dr. Sattler. N.-L. 

10. Teltow: Zubeil. Soz. [X.] 106 S. Ratibor: Frank. EZ. 169 19. Geestemünde: Dr. Hahn. 
Reg.-Bez. Frankfurt. [Antis. | 107 | 9. Leobschütz: Klose. Z. (b. k. Fr.) B. d. L. 
1. Arnswalde: Ahlwardt (b. k. Fr.). | 108 | 10. Neustadt: Strzoda. Z. ins Wi . 
2. Landsberg: Schrader Fr. J. 109 | 11. Falkenberg: Hubrich. 2. W 
3. Königsberg: v. Levetzow. k.] 110 12. Neiße: Horn. Z. 170 1. Tecklenburg: Timmermann. Z. 
4. Frankfurt a. O.: Haake. R. Reg.-Bez. Liegnitz. 171 2. Münster: Frh. v. Heereman. Z. 

5. Sternberg: v. Waldow und 111 | 1. Grünberg: Munckel. Fr. 172 | & Borken: Euler. 2. 
Reitzenstein. K. 112 2. Sagan: Dr. Müller. Fr. 173 | 4. Lüdinghausen: Wattendorf. Z. 

6. Züllichau: Fahle. Fr. Y. 113 3. Glogau: Hoffmeister. Fr. V. Reg.-Bez. Minden. 
7. Guben: Prinz zu Schönaich- | 114 | 4. Lüben: Schmieder. Fr. 174| 1. Minden: Graf v. Roon. X. 

Carolath. NL. 115 | 5. Löwenberg: Kopsch. Fr. 175 2. Herford: Quentin. N. I.“ 
5 Sorau: Klees. os. 116 | 6. Liegnitz: Kauffmann. Fr. 176 | 3. Bielefeld: Humann. Z. 

. Kottbus: Antrick. Soz. 117 | 7. Landeshut: Dr. O. Hermes. Fr. | 177 | 4. Paderborn: Hesse. Z. 
10. Kalau: Henning. K. 118 S. Schönau: Blell. Fr. 178 | 5. Warburg: Schmidt. Z. 

Provinz Pommern. 119 | 9. Görlitz: Lüders. Fr. Re f = 2 Kr a: 2 g g.-Bez. Arnsberg. 
Reg.-Bez. Stettin. 120 10. gu Graf v. Arnim. R. 1 1. Wittgenstein: Stöcker(b.k.Fr.). 

1. Demmin: Graf v. Schwerin. K. Provinz Sachsen. 180 2. Olpe:Fusangel. Z. [Christl.-soz. 
2. Ückermünde: Gaulke. Fr. V. Reg.-Bez. Magdeburg. 181 3. Altena: Lenzmann. Fr. 
3. Randow: = Manteuftel. K. 121 | 1. Salzwedel: v. Kröcher. X. 182 4. Hagen: Richter. Fr. 
4. Stettin, Stadt: Brömel. Fr. F. J 122| 2. Stendal: Himburg. X. 183 | 5. Bochum: Franken. N.-L. 

Aeyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. 



redurger 
165. 

Meyers Konv;-Lesaikon, 5. Aufl. 
. Bibliographisd 



1898-1903. 

— Nationalliberale 

Zentrum F 

L— Freismnige Vereinigung 

— Volkspartei Sz 

A Sozialdemokraten 

— 

— Reformpartei Antisemiten 
u. Christlich-Sozialer (179) 

Fraktionen des Deutschen Reichstags 1871—98. 

REICHSTAGSWAHLEN 

Freisinnise Volkspartei 

Fr Polen Welten, Elsässer Banen Lauer 

Fraktionen 1871/1187 dener 18791880 Un or. kin) — 1887 (tor: ) aeg er 1898 

Nationalliberale 116 150 126 97 85 85 62 45 50 98 9741 — 53 48 
Liberale Gruppe (Sehauß-Völk) ; —| — — — — 15 45 —| — —-| — — — — — 
Liberale Reichspartei. . . - 29 — — — — H— — — — — — — — — — — 
Deutsche Fortschrittspartei. . 44 49 35 26 23 26 28 60 — | - | -| - | —— — 
Liber. Vereinigung(Sezessionisten) — Ice =l5—| —ı — — | 2015| 7 — | — —| — I — 41 — | — 
Deutsche freisinnige Partei . .| — | — | — | —! — | — | — — | 100 64 32 36 64 66 — | — 
Freisinnige Vereinigung — — — —| — — — — — — — — — — 13 1 
Deutsche freisinnige Volkspartei ur Zi e | 29 
DeutscheVolkspartei(Süddeutsche) — | — — ! — | — 8 9 7 — # | 10 10 11 18 

Konservative (1898 inkl. 2 Hosp.) 50 21 40 59 59 58 58 48 52 76 78 75 71 66) 67 | 52 
Deutsche Reichspartei (1898: 1H sp.) 38 31 38 56 54 48 49 26 24 28 41 39 20 18 28 22 
e210 
Zentrum (1898: inkl. 5 welf. Hosp.) 57 94 96 103 102 101 102 | 107 | 106 108 101 98 1138 109 99 108 
Fer I 13] 13 14 14] 14] 14] 14 18 18 16 | 13 1316 16 19 14 

_ Sozialdemokraten rer 2] 9| 12 9| 8 10| 10 12 13 24 11 10 | 35] 36 | 44 | 56 
Bei keiner Fraktion . .| 27| 30| 35| 33| 48| 37] 37] 24 27] 2423] 2027 31] 27 39 

Von den zu keiner der obigen Fraktionen gehörigen 39 Mitgliedern halten sich 

zur Linken: zur Rechten (den konservativen Parteien): 
3 Liberale: 209, 237, 369. 1 Litauer: 1. 6 Wildkonservative: 4, 38, 43, 123, 392, 394. 
11 Däne: 141. 2 Antisemiten: 47, 197. 5 Bund der Landwirte: 161, 169, 

zum Zentrum: 256, 337, 366. 1 Christlich- Sozialer: 179. 4 Welfen: 157, 
ber Präsident (102). 10 Elsaß-Lothringer: 383, 385-389, 160, 164, 165 (5 weitere sind Hospitanten des Zentrums). 

391, 395 — 397. 5 Bauernbund: 241, 246, 248, 249, 272. 
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Elberfeld: Molkenbuhr. Soz. 
Solingen: Sabin (b. k Fr.). Fr. 
Düsseldorf: Kirsch. Z. 
Essen: Stötzel. Z. 
Duisburg: Möller. N.-L. 
Mörs: Fritzen- Dülken. Z. 
Kleve: Dr. Marcour. Z. 
Kempen: Fritzen-Düsseld. 
Gladbach: Hitze. Z. 
Krefeld: Dr. Bachem. Z. 
Neuß: Rath. Z. 

Reg.-Bez. Koblenz. 

Wetzlar: Krämer. N.-L. 
Neuwied: Bender. Z. 
Koblenz: Wellstein. Z. 
Kreuznach: Dr. Paasche. N.-L. 
Mayen: Wallenborn. Z. 
Adenau: v. Grand-Ry. Z. 

Reg.-Bez. Trier. 

Daun: Broekmann. Z. 
Wittlich: Dieden. Z. 

Dr. Rintelen. Z. 
Saarlouis: Roeren. Z. 
Saarbrücken: Boltz. N.-L. 
Ottweiler: Freih. v. Stumm- 

Halberg. R. 

Reg.-Bez. Aachen. 

Schleiden: Prinz v. Arenberg. 
Eupen: Dasbach. Z. UZ. 
Aachen: Hille. Z. 
Düren: Graf v. Hompesch. Z. 
Geilenkirchen: Opfergelt. Z. 

Hohenzollern. 

Sigmaringen: Bumiller. 

Königreich Bayern. 
Oberbayern. [X.-L. 

München I: Schwarz (b. k. Fr.). 
München II: v. Vollmar. Soz. 
Aichach: Beck. Z. 
Ingolstadt: Aichbichler. 

Z. 

Z. 

Z. 
. Wasserburg: Lanzinger (b. k. 

Fr.). Bd. 
Weilheim: v. Thünefeld. Z. 

Rosenheim: Ranner. Z. 
Traunstein: Lehemeir. 

Niederbayern. 

Landshut: Mayer. Z. [Bd. 
Straubing: Eßlinger (b. k. Fr.). 
Passau: Dr. Pichler. Z. 
Pfarrkirchen: Bachmeier 

(b. k. Fr.). Bauernbund. 
Deggendorf: Ratzinger (b. k. 
Kelheim: Aigner. Z. Fr.). Boa. 

Rheinpfalz. 

Speyer: Ehrhart. Soz. 
Landau: Dr. Deinhard. N.-L. 
Germersheim: Gander. N.-L. 
Zweibrücken: Leinenweber. 

N.-L. 

Z. 
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23. 

. Amberg: Lerno. 

Homburg: Fitz. N. NL. 
Kaiserslautern: Dr. Rösicke 

(b. k. Fr.). B. d. L. 

Oberpfalz. 

Regensburg: v. Lama. 
2. 
Z. UZ. 

Z. 

Neumarkt: Kohl. 
Neunburg v. W.: Witzlsperger. 
Neustadt a. W.: Dr. Heim. Z 

Oberfranken. 

Hof: Münch-Ferber. N. L. 
Bayreuth: v. Fischer. N.-L. 
Forchheim: Bayer. Z. 
Kronach: Brückner. Z. 
Bamberg: Schädler. Z. 

Mittelfranken. 

Nürnberg: Ortel. Soz. 
Erlangen: Segitz. Soz. 
Ansbach: Eckart. D. V. 
Eichstädt: Speck. Z. 
Dinkelsbühl: Nißler. K. 
Rothenburg a. T.: Hilpert. 

(b. k. Fr.) Bauernbund. 
Unterfranken. 

Aschaffenburg: Gerstenberger. 
Kitzingen: Baumann. Z. [. 
Lohr: Werthmann. Z. 
Neustadt a. S.: Moritz. 
Schweinfurt: Holzapfel. 
Würzburg: Lurz. Z. 

Schwaben und Neuburg. 
Augsburg: Wörle. Z. Z. 
Donauwörth: Weißenhagen. 
Dillingen: Dr. Jager. Z. 
Illertissen: Dr. Freih. v. Hert- 

ling. Z. 
Kaufbeuren: Linder. Z. 
Immenstadt: Schmid. Z. 

Königreich Sachsen. 
Zittau: Fischer Soz. 
Löbau: Förster. X. 
Bautzen: Gräfe. Ref. 
Dresden r. d. E.: Kaden. Sog. 
Dresden. d. E.: Dr. Gradnauer. 
Dippoldisw.: Horn. $oz. [Soz. 
Meißen: Gaebel. Ref. 
Pirna: Lotze. Ref. 
Freiberg: Dr. Ortel. K. 
Döbeln: Dr. Lehr. N.-L. 
Oschatz: Hauffe-Dahlen. K. 
Leipzig, Stadt: Dr. Hasse. N.-L. 
Leipzig, Land: Geyer. Soz. 
Borna: Dr. v. Frege. K. 
Mittweida: Uhlemann. N.-L. 
Chemnitz: Schippel. Soz. 
Waldenburg: Auer. Soz. 
Zwickau: Stolle. Soz. 
Stollberg: Seifert. Soz. 
Wolkenstein: Rosenow. 
Annaberg: Dr. Esche. 
Kirchberg: Hofmann. 
Plauen: Zeidler. X. 

Z. 
Z. 

Sog. 
N.-L. 

502. 

Königreich Württemberg. 
1. Stuttgart: Kloß. $oz. 
2. Kannstatt: Hieber. N.-L. 
3. Besigheim: Hegelmaier. . 
4. Böblingen: F. Haußmann. D. F. 
5. Eßlingen: Brodbek. D. J. 
6. Reutlingen: Payer. D. V. 
7. Nagold: Schrempf. K. 
8. Freudenstadt: Mauser. N.-L. 
9. Balingen: K. Haußmann. J. V. 

10. Gmünd: Kettner. N. -L. 
11. Hall: Hoffmann. D. V. 
12. Krailsheim: Augst. D. V. 
13. Aalen: Hofmann. Z. 
14. Gaislingen: Haehnle. D. V. 
15. Ehingen: Gröber. Z. 
16. Biberach: Braun. Z. 
17. Ravensburg: Rembold. Z. 

Großherzogtum Baden. 
1. Konstanz: Hug. Z. 
2. Donaueschingen: Faller. N.-L. 
3. Neustadt: Schuler. Z. 
4. Breisach: Dr. Blankenhorn. 
5. Freiburg: Marbe. Z. [X.-L. 
6. Ettenheim: Schaettgen. Z. 
7. Kehl: Reichert. Z. 
8. Rastatt: Lender. Z. 
9. Pforzheim: Agster. S02. 

10. Karlsruhe: Geck. Soz. 
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Mannheim: Dreesbach. Sog. 
Heidelberg: Beck. N.-L. 
Bretten :Lucke(b.k.Fr.). B. d. L. 
Tauberbischofsheim: Zehnter. 

Großherzogtum Hessen. [Z- 
Gießen: Köhler. Ref.* 
Friedberg: Grafv.Oriola. N.-L. 
Lauterbach: Bindewald. Rey. 
Darmstadt: Cramer. Soz. 
Offenbach: Ulrich. Soz. 
Erbach: Haas. N.-L. 
Worms: Freih. Heyl zu Herns- 

heim. NX.-L. 
Bingen: Schmidt. Fr. 
Mainz: Dr. Schmitt. Z. 

Großh. Mecklenburg-Schwerin. 
1 

1. 

Hagenow: Rettich. K. 
Schwerin: Büsing. N.-L. 
Parchim: Dr. Pachuicke. F. V. 
Waren: Freih. v. Maltzan. K.“ 
Rostock: Herzfeld. Soz. 
Güstrow: v. Treuenfels. K.“ 

| Großherzogt. Sachsen-Weimar. 
Weimar: Baudert. Soz. 

2. Eisenach: Casselmann. Fr. 
3. Jena: Bassermann. N.-L. 

Großh. Mecklenburg-Strelitz. 
Strelitz: Nauck. HE.“ 

Großherzogtum Oldenburg. 
1. Oldenburg: Bargmann. Fr. 
2. Jever: Träger. Fr. 
2 
2 Vechta: Graf v. Galen. Z. 

Herzogtum Braunschweig. 
1. Braunschweig: Blos; Soz. 
2. Helmstedt: v. Kaufmann. N- L. 
3. Holzminden: Calwer. Soz. 

Herzogtum Sachsen-Meiningen. 
1. 
2. 

Meiningen: Dr. Müller. Fr. 
Sonneberg: Reißhaus. Soz. 

Herzogtum Sachsen-Altenburg. 
Altenburg: v. Blödau (b. k. 

Fr.). B. d. L. 
Herzogt.Sachsen-Koburg-Gotha. 

1. Koburg: Beckh. Fr. 
2. Gotha: Bock. Soz. 

Herzogtum Anhalt. 
1. Dessau: Rösicke (b.k.Fr.). N.-L. 
2. Bernburg: Albrecht. Soz. 

Fürstent.Schwarzb.-Rudolstadt. 
Rudolstadt: Müller. N.-L. 

Fürstent. Schwarzb.-Sonderch. 
Sondershausen: Börner. N.-L. 

Fürstentum Waldeck. 
Pyrmont: Müller. Ref. 

Fürstentum Reuß ält. Linie. 
Greiz: Förster. Soz. 

Fürstentum Reuß jüng. Linie. 
Gera: Wurm. oz. 

Fürstentum Schaumburg-Lippe. 
Bückeburg: Dr. Müller. 

Fürstentum Lippe. 
Detmold: Meier-Jobst. 

Lübeck. 
Lübeck: Schwartz. 

Bremen. 
Frese. 

Er. 

Fr. 

Sox. 

Bremen: Hape 

Hamburg. 
Bebel. Sog. 
Dietz. Soz. 
Metzger. Soz. 

Elsaß-Lothringen. 

Altkirch: Winterer. Els. 
Mülhausen: Bueb. Soz. 
Kolmar: Preiß. Els. 
Gebweiler: Röllinger. Els. 
Rappoltsweiler: Wetterle. Els. 
Schlettstadt: Spies. Els. 
Molsheim: Delsor. Als. 
Straßburg, Stadt: Riff. Fr.V. 

9. Straßburg, Land: Hauß. Els. 
10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 

Hagenau: Prinz zuHohenlohe- 
Schillingsfürst (b. k. Fr.). K. 

Zaubern: Dr. Höffel. E. 
Saargemünd: Graf de Schmid 

(b. k. Fr.). K. 
Bolchen: Merot. Els. 
Metz: Pierson. Els. 
Saarburg: Küchly. Els. 
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Reichstag (Entwickelung der Parteien im deutſchen R.). 

Reichstag (hierzu Karte und Textbeilage mit Ta- 
bellen: »Zur Statiſtik der Reichstagswahlen 1871— 
1898). Das Ergebnis der am 16. Juni 1898 ſtattge⸗ 
fundenen Wahlen zur zehnten Legislaturperiode 
des deutſchen Reichstags iſt auf beifolgender Karte 
»Reichstagswahlen« (mit überſicht der Wahlkreiſe und 
Abgeordneten) dargeſtellt; vgl. auch Artikel» Deutſches 
Reich«, S. 228. In nachfolgendem geben wir eine 
Überſicht der Entwickelung der Parteien. 

An dem Wahlkampf des Jahres 1898 beteiligten 
ſich 25 Parteien. Die Parteien zerfallen in 2 konſer⸗ 
vative Parteien (deutſch⸗konſervativ, deutſche Reichs⸗ 
partei), 2 liberale (national⸗ liberal, freiſinnige Ver⸗ 
einigung), 2 demokratiſche Parteien (freiſinnige und 
deutſche Volkspartei), 2 konfeſſionelle Parteien (Zen⸗ 
trum, deutſch⸗ſoziale Reformpartei), 3 Arbeiterpar⸗ 
teien (Sozialdemokratie, chriſtlich-ſoziale Arbeiterpar⸗ 
tei und Nationalſoziale), 3 wirtſchaftliche Parteien 
(Bund der Landwirte, bayriſcher Bauernbund, libe— 
raler Bauernverein »Nordoſt« in Pommern), 4Rechts⸗ 
parteien, d. h. Parteien, welche nach Selbſtändigkeit 
einzelner Landesteile ſtreben (Welfen, heſſiſche Rechts- 
und heſſiſche Volkspartei, mecklenburgiſche Rechtspar⸗ 
tei), 7 Nationalitätenparteien (Dänen, Polen, und 
zwar polniſche Hof- und Volkspartei, Elſäſſer Volks⸗ 
partei klerikale und radikale], Litauer, Maſuren). 
Im Zollparlament (ſ. d., Bd. 17) gab es keine 

organiſierten Fraktionen der Abgeordneten; die Partei⸗ 
bezeichnungen gaben nur die Richtung der Anſchauun⸗ 
gen an. Die 297 Mitglieder des konſtituierenden 
Reichstags des Norddeutſchen Bundes (24. Febr. 
bis 17. April 1867) gruppierten ſich in acht Fraktionen: 
1) die konſervative Fraktion, 2) die Freie konſervative 
Vereinigung, 3) das (altliberale) Zentrum, das die nicht 

zu den Nationalliberalen übergegangenen Altliberalen 
und einige ſächſiſche Partikulariſten umfaßte, 4) die 
bundesſtaatlich⸗konſtitutionelle Vereinigung (Welfen, 
ſchleswig⸗holſteiniſche und ſächſiſche Partikulariſten 
und Klerikale), 5) die nationalliberale Fraktion, 6) die 
Freie Vereinigung (alte preußiſche Fraktion Bockum⸗ 
Dolffs, verſtärkt durch Liberale und Klerikale), 7) Frak⸗ 
tion der Linken (Demokraten und Mitglieder der preu— 
ßiſchen Fortſchrittspartei), 8) Polen. 28 Mitglieder 
gehörten keiner Fraktion an, darunter die Sozialdemo— 
kraten verſchiedener Richtung. Dieſe Fraktionen blie— 
ben im R. des Norddeutſchen Bundes, nur trat 
ein Teil der Mitglieder der bundesſtaatlich-konſtitutio⸗ 
nellen Vereinigung zur Freien Vereinigung über. Im 
deutſchen R. konſtituierten ſich die bundesſtaatlich— 
konſtitutionelle Vereinigung, deren Mitglieder meiſt 
dem (katholiſchen) Zentrum beitraten, und die Freie 
Vereinigung nicht mehr. Der letztern Mitglieder wur— 
den meiſt Mitglieder der Fortſchrittspartei. An die 
Stelle des altliberalen Zentrums, das ſich 1868 auf— 
gelöſt hatte, trat die liberale Reichspartei, die nur eine 
Legislaturperiode (1871 — 74) beſtanden hatte, und 
deren Mitglieder 1874 teils zur deutſchen Reichspartei 
(Ackermann, Günther, Schwarz), teils zu den Natio- 
nalliberalen (Bernuth, Völk) übertraten, teils fraktions— 
los blieben (Bonin, Fürſt Hohenlohe), und als weitere 
neue Partei erſchien das katholiſche Zentrum. 
Konſervative Parteien. 1) Die konſervative 

Partei wurde in den preußiſchen Verfaſſungskämpfen 
von 1848 gegründet und bildete nach Inkrafttreten 
der preußiſchen Verfaſſung eine Fraktion des Abge— 
ordnetenhauſes, 1867 auch des Reichstags. Im Ab— 
geordnetenhaus war ſie kurze Zeit in Altkonſervative 
und Neukonſervative geſpalten, während im R. die! 
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Einheit bewahrt blieb. Als ſich die Reichstagsfraktion 
1876 mit einem neuen Programm (dem ſogen. altkon⸗ 
ſervativen Programm) als Fraktion »der deutſchen 
Konſervativen« neu konſtituierte, erfolgte auch im 
preußiſchen Abgeordnetenhaus wieder eine Vereini⸗ 
gung der alt- und neukonſervativen Fraktion. Auf 
dem allgemeinen konſervativen Parteitag im Tivoli, 
8. Dez. 1892, wurde ein neues Programm, das ſogen. 
Tivoliprogramm, beſchloſſen. 21 Mitglieder unter der 
Führung v. Helldorfs erklärten, am alten feſtzuhal⸗ 
ten. 2) Die deutſche Reichspartei wurde als 
»freikonſervative Vereinigung« gebildet, die ſich 1866 
im preußiſchen Landtag aus der deutſchkonſervativen 
Partei ablöſte. Sie bildete auch im konſtituierenden R. 
1867 die freikonſervative Vereinigung. Der Name frei- 
konſervativ weiſt auf einen geringern Grad von Kon— 
ſervatismus und Hinneigung zum Liberalismus hin. 
1871 nahm die Vereinigung den Namen Deutſche 
Reichspartei an, um auszudrücken, daß ſie in erſter 
Linie deutſche Politik treibe. In den Wahlaufrufen 
nennt ſie ſich Reichs- und freikonſervative Partei. 

Liberale Parteien: 1) Die nationallibe— 
rale Partei entſtand 1866 durch Loslöſung von der 
preußiſchen Fortſchrittspartei des preußiſchen Ab 
geordnetenhauſes, die ſich im Juni 1861 aus der aus 
der Fraktion Vincke ausgeſchiedenen kleinen Fraktion 
Jung⸗Litauen, Berliner Liberalen und vor allem aus 
Demokraten und Mitgliedern des Nationalvereins ge— 
bildet hatte, und zu deren Gründern Hoverbeck, Forden- 
beck, Schultze-Delitzſch, Virchow, Mommſen, Franz 
Duncker, Werner Siemens, Langerhans, v. Unruh 
gehörten. Die Begründung der nationalliberalen Par— 
tei liegt in der ſogen. Septembererklärung von 1866, 
worin 24 Abgeordnete, 15 von der Fortſchrittspartei, 
9 vom linken Zentrum, ihre Abſtimmung bezüglich In— 
demnität und Kriegsanleihe rechtfertigten. Die Partei 
nannte ſich zuerſt neue Fraktion der nationalen Par— 
tei, 1867 nationalliberale Partei. Ihre Führer waren 
Tweſten und Lasker. Das erſte Programm wurde 
zu den preußiſchen Landtagswahlen 1867 erlaſſen. 
1879 traten 14 Mitglieder (Schauß, Völk, v. Hölder, 
Feuſtel ꝛc.) des rechten Flügels als Anhänger einer 
Schutzzollpolitik aus und bildeten unter Hinzutritt des 
Fürſten Carolath, der vorher zur Reichspartei gehört 
hatte, 1880 die Liberale Gruppe (Schauß-Völk), 
die aber bei den Wahlen 1881 nur einen Vertreter 
durchbrachte (Feuſtel) und darum verſchwindet. Schon 
1880 war eine zweite Abſpaltung erfolgt: Vom linken 
Flügel ſchieden 17 Abgeordnete als Gegner der Bis— 
marckſchen Politik und wegen Abweichung in kirchen— 
und handelspolitiſchen Fragen aus und bildeten 
die Liberale Vereinigung (Sezeſſioniſten, 
Gruppe Forckenbeck, Entſchieden Liberale). 
Dazu gehörten Bamberger, Baumbach, v. Bunſen, 
Jegel, Rickert, Stauffenberg, Witte, und ferner tra— 
ten hinzu die ſchon früher ausgetretenen Lasker und 
Schröder-Friedberg. 2) Freiſinnige Vereinigung. 
Die preußiſche Fortſchrittspartei wurde im erſten R. 
des Norddeutſchen Bundes (1867) zur deutſchen 
Fortſchrittspartei. Von ihren 49 Abgeordneten 
löſten ſich 1874 beim Militärgeſetzkompromiß 12 ab, 
und 9 davon unter der Führung von Löwe und Ber— 
ger und unter Hinzutritt von Bockum Dolffs, Ger: 
hard und Hintrager bildeten die Gruppe Löwe— 
Berger, die aber nur bis zur Auflöſung des Reichs⸗ 
tags (14. Jan. 1887) Beſtand hatte. Am 5. März 1884 
vereinigte ſich die deutſche Fortſchrittspartei mit der 
Liberalen Vereinigung (Sezeſſioniſten) zur deutſchen 
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Freiſinnigen Partei. Der Umſtand, daß von ihren 
67 Mitgliedern 1893: 6 für den Vermittelungsantrag 
Huene bei Erhöhung der Friedenspräſenzſtärke ſtimm⸗ 
ten und die Fraktion auf Antrag Richters 6. Mai, 
dem Tage der Reichstagsauflöſung, erklärte, dieſe Ab- 
ſtimmung ſei nicht mit der politiſchen Geſamthaltung 
der Partei vereinbar, führte zur Scheidung in zwei 
Teile. Der größere Teil bildet die Freiſinnige 
Volkspartei, der kleinere die Freiſinnige Ver— 
einigung; ſie beſtand aus jenen 6 Abgeordneten 
Brömel, Hinze, Maager, Alex. Meyer, Schröder, Sie⸗ 
mens, denen ſich nach den Neuwahlen (15. Juni 1893) 
13 weitere, darunter Barth, Rickert, v. Bar, Gold— 
ſchmidt, Hänel, Schrader, anſchloſſen. 
Demokratiſche Parteien: 1) Freiſinnige 

Volkspartei, gegründet 7. Mai 1893 (ſ. oben), 
2) Deutſche Volkspartei (auch demokratiſche Par— 
tei genannt). Ihre Anfänge gehen auf 1848 zurück. 
Eine Delegiertenverſammlung zu Stuttgart im Sep⸗ 
tember 1868 ſchuf das erſte Parteiprogramm. 

Konfeſſionelle Parteien: 1) Zentrums-⸗ 
partei. Vor den Wahlen zum erſten deutſchen R., die 
am 7. März 1871 ſtattfanden, wurde im preußiſchen 
Abgeordnetenhaus die Verfaſſungspartei gegründet, 
die bald den Namen Zentrumspartei annahm. Ihre 
52 Mitglieder umfaßten außer den Vertretern der 
Forderungen der katholiſchen Kirche, als der Haupt- 
gruppe, auch altpreußiſche Liberale und die Mehrzahl 
der Partikulariſten, die bisher der oben genannten 
bundesſtaatlich-konſtitutionellen Vereinigung ange— 
hört hatten. 2) Die antiſemitiſchen Parteien; 
in Betracht kommt thatſächlich nur noch die Deutſch— 
ſoziale Reformpartei (ſ. Antiſemiten), mit der ſich die 
Reformpartei Zimmermanns und die deutſch-ſoziale 
antiſemitiſche Partei Liebermann v. Sonnenbergs 
1895 vereinigte. Die antiſemitiſche Volkspartei iſt nur 
noch durch Ahlwardt vertreten. 

Arbeiterparteien: 1) Die ſozialdemokra— 
tiſche Partei hat ihre Keime im kommuniſtiſchen 
Manifeſt von Karl Marx und Friedrich Engels (1847) 
und in dem von Laſſalle 22. Mai 1863 gegründeten 
Allgemeinen deutſchen Arbeiterverein unter dem Bor- 
ſitz v. Schweitzers und der von der Freundin Laſ— 
ſalles, Gräfin Hatzfeld, unterſtützten Vereinigung der 
Laſſalleaner (1868 — 70 unter Förſterling, dann unter 
Mende). Den Laſſalleanern trat die 1868 zu Eiſenach 
von Bebel und Liebknecht gegründete »ſozialdemo— 
kratiſche Arbeiterpartei« gegenüber, die auf dem An- 
ſchluß an die von Marx zu London 1867 gegründete 
Internationale Arbeiteraſſoziation beruhte. Laſſal— 
leaner und Eiſenacher (die »Ehrlichen«) vereinigten 
ſich auf dem Gothaer Kongreß (22.—27. Mai 1875) 
zur ſozialiſtiſchen Arbeiterpartei Deutſch— 
lands. Auf dem zweiten, nach Ablauf des Sozialiſten— 
geſetzes zu Erfurt abgehaltenen Parteitag wurde das 
jogen. Erfurter Programm beſchloſſen. 2) Die ch riſt— 
lich-ſoziale Partei (Partei Stöcker) wurde in der 
ſogen. Eiskellerverſammlung zu Berlin 3. Jan. 1878 
von Stöcker gegründet. In der Folge verband ſich die 
Partei mit den Konſervativen, indem Stöcker Mitglied 
der deutſch-konſervativen Partei wurde. 1896 wurde 
ſie neu konſtituiert, indem die chriſtlich-ſozialen Ab— 
geordneten Hüpeden und Stöcker aus der konſervativen 
Partei wieder ausſchieden (j. Chriſtlich-ſoziale Reform- 
beſtrebungen, Bd. 4). 3) Nationalſoziale Partei 
der frühern Paſtoren Naumann und Kötzſchke. 

Wirtſchaftliche (insbeſ.agrariſche) Parteien 

Reichstag (Entwickelung der Parteien). 

Steuer- und Wirtſchaftsreformer, 1876 ge⸗ 
gründet. Sie ſtellte ſich zur Aufgabe, die Grundſätze 
einer gemeinnützigen, auf chriſtlichen Grundlagen be— 
ruhenden Volkswirtſchaft in der Geſetzgebung zum 
Ausdruckzu bringen und beſtand vorwiegend aus Mit⸗ 
gliedern der konſervativen Partei (ſ. Agrarier, Bd. 1). 
An ihre Stelle trat im allgemeinen 2) die rein agra— 
riſche Partei des Bundes der Landwirte (. d., 
Bd. 18), 1893 auf Tivoli in Berlin gegründet, dem 
3) die wirtſchaftliche Vereinigung von Reichs⸗ 
tagsmitgliedern verſchiedenſter Parteien mit dem Zweck 
wirkſamer Vertretung der Intereſſen von Landwirt⸗ 
ſchaft und Induſtrie und Handwerk ebenfalls noch 
1893 gegenübertrat. Weitere rein agrariſche Par- 
teien ſind 4) die verſchiedenen Bauernbünde und 
Bauernvereine. Aus partikulariſtiſchen und kon⸗ 
feſſionellen Gründen ſtellten die bayriſchen Landwirte 
1893 eigne Kandidaten auf (3. B. parteiloſer Bauern⸗ 
verein für Uffenheim, Windsheim ꝛc.). 1897 vereinig- 
ten ſich zwei gegen das bayriſche Landtagszentrum 
(Klerus) gerichtete Bauernvereine, der Oberbayriſche 
Bauern- und Bürgerbund (unter Eiſenberger) und der 
Bayriſche Bauernbund (unter Wieland) zum Bay⸗ 
riſchen Bauernbund. 1899 machte ſich der Ober⸗ 
bayriſche Bauernbund wieder ſelbſtändig. 4) Ein An⸗ 
hängſel der freiſinnigen Vereinigung iſt der liberale 
Bauernverein Nordoſt, der 1894 in vier pommer⸗ 
ſchen Wahlkreiſen etwa 18,000 Stimmen erhielt und 
in Bütow⸗Rummelsburg ſeinen Führer (Steinhauer) 
durchſetzte. 

Rechtsparteien. Die ſogen. Rechtsparteien oder 
deutlicher die Landes rechtsparteien ſtreben nach Wie⸗ 
derherſtellung ſelbſtändiger Länder. Die Gründung 
der Rechtsparteien erfolgte unmittelbar nach dem Krieg 
von 1866 in den Preußen einverleibten Staaten: die 
deutſch-hannöverſche Rechtspartei (Welfen), die kur⸗ 
heſſiſchen, braunſchweigiſchen Welfen, mecklenburgiſche 
Rechtspartei. Ihre Vertreter bildeten im konſtituieren⸗ 
den R. von 1867 die »bundesſtaatlich-konſtitutionelle 
Vereinigung« (f. oben, S. 821); ſie hatte 18 Mitglie- 
der, im norddeutſchen R. 21. Da die Schleswig-Holſtei⸗ 
ner und die altpreußiſchen Mitglieder nach dem Krieg 
den Proteſtſtandpunkt aufgaben und Mallinckrodt und 
Windthorſt Führer der neuen Zentrumsfraktion wur⸗ 
den, löſte ſich die Vereinigung auf. Die Welfen bil⸗ 
den eine beſondere Partei, ſind aber Hoſpitanten des 
Zentrums. Nach verſchiedenen mißglückten Verſuchen 
in den 70er Jahren wurde 1892 in Berlin die Deutſche 
Rechtspartei gegründet, welche dem Deutſchen Reich 
einen bloß ſtaatenbundlichen Charakter geben will. 
Die einzelnen Landesparteien blieben ſelbſtändig orga⸗ 
niſiert und unterſtehen als ſolche dem Komite der deut⸗ 
ſchen Rechtspartei. Von der heſſiſchen Rechtspar⸗ 
tei löſte ſich vor den Wahlen von 1898 die heſſiſche 
Volkspartei los. 
Nationalitätenparteien: J) Die Polen, ſchon 

im konſtituierenden R. von 1867 mit 13 Mitgliedern 
vertreten. Da die polniſchen Fraktionsmitglieder alle 
Katholiken ſind, ſtehen die Polen in enger Fühlung 
mit dem Zentrum; ſie zerfallen in eine Hof- und 
eine Volkspartei. 2) Die Dänen im nördlichen Schles⸗ 
wig ſeit 1867. 3) Elſäſſer. Elſaß-Lothringen wählte 
1874 zum erſtenmal zum R. Es bildeten ſich zwei 
Parteien, die Proteſtler, welche Lostrennung von 
Deutſchland erſtrebten, und die Autonomiſten, 
welche die Thatſache der Annexion hinnahmen, aber 
Erhebung der Reichslande zu größerer Selbſtändigkeit 

u. Vereinigungen: 1) Vereinigung der erſtrebten. Letztere fielen weg, als ſie 1879 ihr Ziel er⸗ 



[Artikel Reichstag.] 

Zur Statistik der Reichstagswahlen 1871—98. 
Tabelle I. 

Bevölkerung um die 

Mitte der Jahre 

Anzahl der wahlbe- 

rechtigten Wähler. 

Auf 100 Einwohner. 

Zahlder abgegebenen 
Stimmen: gültige . 

ungültige 

Auf 100 Wahlberecht. 

= 00 12 004 000 

Wahlberechtigung und Wahlbeteiligung 1871 — 98. 

1871 | 18% | 

| | 

7656273 8523 446 
19,4 20,8 

3886515 5190254 
18990 29576 
| 51% | 61,3 

1878 1881 | 1884 1887 | 18% 1893 1898 1877 | 

43610 000 44 129 000,45 428 000 46 336 000 47 630 00049 241 000 50 757 000 53 820 000 
| I | | 

8 943 028 9124311 9090 381 9382 792 9 769 802 10 145 877 10 628 292 11441 094 
20% 2,8 20,1 20,7 | 20,8 217 | 25 21.2 

5 401 021 5 760 47 5097 760 5662 957 7540 ee 7228542 7673 973 7752693 
a 55 20 046 20572 18671 29772 33117 28292 34021 

63, | 563 6% | 775 | zu 72,2 | 673 

Tabelle II. Gesamtstimmenzahl der grössern Parteien und der Parteigruppen bei den 

Jahr Deutsch- 

konser- 

vative 

1871 548877 
Prozent | 14,12 
1874 359 959 

Prozent 6,94 
1877 526 039 

Prozent 9,74 

1878 749494 
Prozent | 13,01 

1881 830 807 
Prozent | 16,30 
1884 861063 

Prozent | 15,20 
1887 1147200 | 

Prozent | 15,21 

1890 895 103 
Prozent 12,38 
1893 1038353 

Prozent 13,53 
1898 859 222 

Prozent | 11,08 

* Hierunter sind 

allgemeinen Reichstagswahlen 1871— 9. 

Von den gültigen Stimmen des ersten Wahlganges entfielen auf 
; g = = 7 n IE Gesamt- 

Fortschr., Libe- Bau \ E > = — 

e, an 8 5 A 1 S | Sozial- 3 5 Wilde der abge- 
Br Br nal- Eure 22 en 5 = | 2 Zentrum demo- == & Cunbe- gebenen 

Reichs- Reichs- liberale Far = 3 2 2 = | kraten | S stimmt) gültigen 
partei | partei ge olks- 5 15 = | = 2.2 Stimmen 

partei a } 822 

345 753 | 281476 11171 087 361150 — | — 724179 123 975 255421 76177 3888 095 

8,39 7,24 | 30,12 9,29 = — 18,62 | 3,19 6,57 | 1,96 
375523 53853 1542501 469 277 1 — — 1445948 351952 544 923 46318 5190 254 

7,23 1,04 | 29,72 | 9,04 | — — 27,86 6,78 | 10,50 0,89 | 
426 637 — 11469 527 597529 — — 1341295 493 288 530653 16 053 5401 021 

7,90 — 27,21 11,06 — — 24,33 9,13 9,83 0,30 
785 855 — 1330 643 607339 — — 1328 073 437158 507664| 14 721 5760 947 

13,64 — 23,10 10,54 — — 23,05 7,59 | 881 0,26 

379347 — 746575 1181865 — — 1182873 311961 448987 15345 5097 760 

7,44 — 14,65 23,13 — — 23.20 6,12 8.81 0.30 

387 687 — 997033 1092895 1 5 — 1282 006 549 990 479594 12689 5662957 

6,85 ee 19,30 6 = Ze 971 8,47 0,22 
735 389 = 1677979 1061922 11 663 — 1516222 763 128 578845 47590 7540938 

9,77 — 22,25 14,03 0,15 — 20,11 10,12 7,88 0,63 
482314 — 1177807 1307485 475368 — 1342113 1427278 474276 74610 7228 542 

6,67 — 16,29 18,09 0,688 — 18,57 19,75 6,56 1,03 

438435 — 996 980 1091 677 263 861 66298 1468501 178738 |464458| 58 672 7673973 

5,71 — 12,6 14,23 3,44 | 0,85 | 19,14 | 23,28 6,05 0,77 
343642 — | 971302 862524 284 250 250 693 1455 2 2107 076 512 362 106483 7 752693 

4438| — | 1253 11,13 3,67 | 3,23 | 18,77 | 27,18 6,61 | 137 | 
auch die zersplitterten Stimmen nachgewiesen. 

| Tabelle IV. Mandatsverteilung im ersten Wahlgang (absolute oder relative Majoritäten). 

1 - | Fortschr., Libe- Bund der 1 

Deutsch- Deutsche Liberale Natio- ale. liber. Ver) | Land- Sozial- | laristen, | Wilde 
Jahr |konser- | Reichs- Reichs- nal- 8 Dentseh-| Anti- | wirte, zentrum demo- | Protest- | (unbe- 

vative | partei | partei | liberale freisinnige ete., semiten | Bayr. kraten ler, Polen, stimmt) 
| deutsche Volks- Bauern- D 

partei bund 

1871 61 36 29 119 44 — — 65 3 24 1 

Prozent 15,97 9,42 7,59 31,15 11,52 — — 17,02 0,79 6,28 0.28 
1874 23,5 33 3 146,5 48 133 2 96 12 35 — 

Prozent 5,92 8,31 0,76 36,90 12,09 — _- 24,18 3,02 8,82 = 
1877 40 40 — 122 43 — — —4 21 37 — 

Prozent 10, os 10,08 — 30,73 10,33 = — 23,67 5,29 9,32 — 
1878 63 5⁴ — 100 34 — — 93 11 42 — 

Prozent 15,87 13,80 — 25,19 8,57 — — 23.42 2.77 10,58 = 
1881 57 33 5 46 99 — — 105 10 47 — 

Prozent 14,36 8,31 — 11,58 24,94 — — 26,45 2,52 11,54 — 
1884 78 3 — 66 53 — — 101 25 43 — 

Prozent 19,85 7,81 — 16,62 13,35 — — 25,44 6.30 10,53 — 
1 | 8 41 — 105 22 1 — 97 12 34 2 

Prozent 20,91 10,33 — 26,45 5.54 0,25 — 24.43 3.02 8,57 0,50 
1890 74 26 — 61 47 3 — 100 50 33 3 

Prozent 18,64 6,55 — 15,36 11,84 0, 7s — 25,19 12,60 8.31 0,75 
1893 78 29 — 58 25 9 3 94 68 33 2 
1 19,65 7,30 — 14,10 | 6,30 | 207 0,76 23.88 17,13 8.31 0,50 

1898 65 > | - [87 20 18 10 104 87 33 3 
Prozent | 16,37 6,30 — | se 5,04 3,27 2,52 | 3,20 21,91 851 O, 7s 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage (Bd. 19). 



Zur Statistik der Reichstagswahlen 1871— 98. 

Tabelle III. Die Stimmenzahl einzelner liberaler und kleinerer Parteien 1871— 98. 

51224 

195 682 
593 240 
113 602 
244128 
235451 
48799 

27208 
110 380 
140 304 

15 439 
94359 
10 802 
1565 
2255 
820 

7907 
| 464 

114702 | 107415 

Wilde 

(unbe- 

stimmt) 

Parteien 18711874 | 1877 1878 1881 1884 1887 1890 | 1803 | 1898 
Liberale Reichspartei 274068 98072 — ER ul = = = 
Liberale Gruppe — — — — 12 797 — — — — 

Liberal (ohne . 77269 92618 | 85388 | 116644 103 112 | 10296 | 24191 27236 10794 

Bodenbesitzreformer . a — — 5 = — | 338 
Liberale Vereinigung nt | | 

nisten) . vs = — — 480166 — - = | . 
Gruppe Löwe - Berger — — 89337 69 376 — — — — — 

Fortschritt. 348833 458 067 402710 388 007 | 645851 | 18401 21243 11407 1012 
Freisinnige Partei . — — — a 997004 | 973104 1159 915 5660 
Freisinnige Vereinigung — — — — — — — — 258 481 

Freisinnige Volkspartei . — — — — — — — — 666 439 
Deutsche Volkspartei 50112 | 39110 | 44894 68 990 | 103665 | 95891 88 818 147570 166 757 
Polen ur 176342 | 208797 | 216157 | 216148 | 200734 | 203188 | 219973 | 246773| 229531 
Antisemiten er — — — — — — 11663 47536 263 861 
Christlich-sozial . . — — — 2310 1692 — — — — 

Klerikal- sozial. — -- — — — — <= — 2606 

National-sozial . — — — = — — 

Bund der Landwirte — — — — — — — — — 
Bauernbund — — — — — 72 240 

Partikularisten . 6968 | 18644 | 11652 2286 — — = — 9110 
Dänen 21143 | 19856 | 17277 | 16145 | 14398 | 14447 | 12360 13670 14363 

Welfen 73470 | 72091 | 85591 106555 86704 | 96388 | 112827 112 675 101810 
. Welfen — | — — = — 69 

Hessische Volkspartei — | = = >= = — — — — 

Hessische Rechtspartei . | = = = = — 3455 
Mecklenburgische 5 — = —= = = — — — 597 
Litauer „ 3 3 = — — = — — = — — 

Masuren — = —— = = = —- — — 

Autonomisten — 44415 | 50829 | 48389 5 800 — — — — 
Elsässer — — 190130 149147 | 130494 | 147191 | 165571 233 685 101 156 
Nationale Arbeiterpartei | — — — 9 792 — 
Regierungsfreundliche Arbei- 

terpartei — — — — — — — | 1661 — 
— — 288 3929 456 505 — * = | — 
Mittelstandspartei . — 3 — — 872 — | — 6392 

Tabelle V. Definitive Mandatsverteilung. 

Fortschr., Libe- n * 

. | .__ rale 1185 Sa a en 
Deutsch- Deutsche Liberale Natio- 2 2 8 Sozial- laristen, 

Jahr konser- Reichs- Reichs- nal- Fazer D eutsch-| Anti- Wirte, zentrum demo- | Protest- 
vativ partei | partei | liberal 55 Se . kraten ler, Polen, 

deutsche Volks- Bauern- 5 
| | A . 
| | partei bund 

1871 57 37 30 125 47 — — 63 2 21 

Prozent 14,92 9,69 7585 32,72 12,31 — — 16,49 0,52 5,50 
1874 22 33 3 155 50 — | — 91 9 34 

Prozent 5,54 8,31 0,76 39,04 12,60 — — 22,92 2,27 8,56 
1877 40 38 — 128 52 — — 93 12 34 

Prozent | 10,08 9,57 — 32,24 13,10 == — 23,43 3,02 8,50 
1878 | 59 57 = 99 39 — — 94 1) 40 

Prozent | 14,86 | 14,36 | — 24,94 9,82 — — 23,67 2,27 10,08 
1881 50 28 — 47 115 e 100 12 45 

Prozent | 12,0 7,05 = 11,84 28,97 — = 25,19 3,02 11,33 
1884 78 28 — Sl 54 — — 99 24 43 

Prozent 19,65 75,05 — 12,85 18,64 = — 24,94 6,04 10,83 
1887 80 41 — 99 32 il | — 98 14 33 

Prozent | 20,15 10,33 — 24,94 8,06 0,25 — 24,68 2,78 8,31 
1890 73 20 — 42 76 5 — 106 35 38 

Prozent 18,39 5,04 — 10,58 19,14 1,26 — 26,70 8,82 9,57 
1893 72 28 — 53 48 16 4 96 44 35 

Prozent | 18,14 7,05 = 13,85 12,09 4,03 1,01 24,18 | 11,08 8,82 
1898 56 23 — 46 49 13 11 102 56 35 

Prozent | 14,11 | 5,79 — 11,58 12,34 3,27 278 25,69 14,11 8,82 



Reichstag (Stimmenzahl der Parteien). 

reichten. Die Proteſtler heißen ſeitdem ſchlechthin El⸗ 
ſäſſer. Sie haben keine feſte Parteiorganiſation und 
ſetzen jetzt thatſächlich nur die Politik der Autonomiſten 
fort, d. h. ſie ſtreben noch weitere Gleichſtellung Elſaß⸗ 
Lothringens mit den übrigen Gliedſtaaten (Abſchaffung 
des Diktaturparagraphen, eigne Stimme im Bundes⸗ 
rat) an. Was ſie bereits erreichten, iſt die Beſeitigung 
des ſtrengen alten franzöſiſchen und die Einführung 
des neuen deutſchen Preßrechts (j. Breiie). Ihre Vertre⸗ 
ter haben meiſt klerikale, aber auch liberale und gou⸗ 
vernementale Richtung. 4) Litauer und Maſuren. 
Sie traten zum erſtenmal 1898 in den Wahlkampf. 

IStimmenzahl.] Für die richtige Beurteilung der 
Stimmentwickelung (vgl. die Tabellen II und III) iſt 
1) von Bedeutung, ob die Neuwahlen im Sommer 
oder im Winter ſtattfinden, und ob es der einfache 
Ablauf der Wahlperioden oder eine Auflöſung iſt, die 
zu Neuwahlen führt. Bei Auflöſungen und im Win⸗ 
ter iſt die Wahlbeteiligung größer. Im Sommer hält 
die Arbeit ab. Die arme Bevölkerung Schaumburg⸗ 
Lippes beſteht meiſt aus Ziegeleiarbeitern, die im Som⸗ 
mer »ziehen«. Daher wählten daſelbſt 1893 nur 46, 
1898 nur 38 Proz. der Wahlberechtigten, während der 
Durchſchnittsſatz der Wahlbeteiligung bei normalen 
Wahlen 69 — 70 Proz. iſt (Tabelle . Demgemäß 
ſeien hier Wahltage und Dauer der Wahlperioden (End⸗ 
termin nach der Schlußſitzung der letzten Seſſion, bez. 
nach dem Auflöſungstag, angeſetzt) angegeben: 

Wahltermin des Dauer der Wahlperiode 

konſtit. nordd. a 

Reichstags . 12. Febr. 1867 24. Febr. 1867 bis 17. April 1867 
Reichstags des 

Nordd. Bund. 31. Aug. 1867 

Zollparlaments 28. Febr. 1868 

deutſchen Reichstags: 

10. Sept. 1867 = 10. Dez. 1870 

1. Wahlperiode 3. März 1871 9. März 1871 = 29. Nov. 1873⸗ 
2 5 10. Jan. 1874 5. Febr. 1874 = 22. Dez. 1876 
3. 5 10. Jan. 1877 22. Febr. 1877 = 11.Juni1878* 
4. = 30. Juli 1878 9. Sept. 1878 = 15. Juni 1881 
5. = 27. Okt. 1881 27. Okt. 1881 = 28. Juni 1884 
6. = 28. Okt. 1884 28. Okt. 1884 14. Jan. 1887* 
12 = 21. Febr. 1887 21. Febr. 1887 = 25. Jan. 1890 
8. - 20. Febr. 1890 20. Febr. 1890 - 6.Mai 1893* 
9. - 15. Juni 1893 15. Juni 1893 = 6. Mai 1898 

10. = 16. Juni 1898 

*Auflöſung. 

Die Auflöſung 29. Nov. 1873 erfolgte wegen des 
Kulturkampfes. 1878 wurde aufgelöſt, weil die Libe- 
ralen und Ultramontanen das Sozialiſtengeſetz als 
unnötig ablehnten, 1887 erfolgte die Auflöſung wegen 
Ablehnung der Erhöhung der Friedenspräſenzſtärke 
(Erneuerung des Septennats) durch Zentrum, Links⸗ 
liberale und Demokraten ꝛc., wobei die Neuwahlen eine 
der Erhöhung günſtige konſervativ⸗nationalliberale 
Mehrheit (Kartellparteien: Deutſch-Konſervative, 
deutſche Reichspartei, Nationalliberale) brachten. Auch 
1893 war die Erhöhung des Präſenzſtandes der Anlaß, 
für ihn hatten Konſervative, Reichspartei, National- 
liberale und Polen geſtimmt. 2) Es beſteht ein Unter— 
ſchied der Stimmentwickelung zwiſchen Stadt und Land, 
Großſtadt und Kleinſtadt. Die Wahlbeteiligung in der 
Stadt und Großſtadt iſt größer wegen der höhern po— 
litiſchen Bildung, der größern Verſchiedenheit der ſo— 
zialen Verhältniſſe u. damit des Vorhandenſeins einer 
größern Zahl von Parteien und vor allem wegen der 
erleichtertern Agitation. 3) Als ein die Stimmenent— 
wickelung der einzelnen Partei beeinfluſſendes Moment 
kommt in Betracht, daß die Wahlbeteiligung der Partei— 
angehörigen um ſo geringer üt, je weniger Feinde ſie in 
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dem betreffenden Wahlkreis haben. Daher iſt die Wahl⸗ 
beteiligung in einigen rheiniſchen und ſchleſiſchen Wahl⸗ 
kreiſen des Zentrums unter 50 Proz.; die Partei iſt des 
Kreiſes ſicher. Dagegen iſt die Wahlbeteiligung über 
dem Durchſchnitt, wo die Partei kämpfen muß; die ſo⸗ 
zialdemokratiſche muß überall kämpfen; ſie iſt der ge⸗ 
meinſame Feind aller bürgerlichen Parteien, alſo iſt 
bei ihr die Wahlbeteiligung am größten. In Lübeck 
und Bremen beteiligten ſich 1898: 90 Proz. der Be⸗ 
rechtigten an der Wahl, teils eine Folge des Umſtandes, 
daß die Bevölkerung der Hanſeſtädte politiſch ſehr ent⸗ 
wickelt iſt, vor allem aber infolge des Kampfes des 

liberalen Bürgertums mit den Sozialiſten. Für die 
richtige Beurteilung der ſozialiſtiſchen Stimmen kommt 
noch in Betracht, daß hier die Wahlſtatiſtik die wahre 
Stärke der Partei am reinſten wieder gibt, einmal, weil 
mit ihr keine Kompromiſſe geſchloſſen werden, wäh⸗ 
rend es bei den bürgerlichen Parteien ſehr oft vor⸗ 
kommt, daß die eine Partei für den Kandidaten der 
andern ſtimmt, um in einem andern Kreiſe Gegen⸗ 
leiſtung zu erlangen, oder ein gemeinſamer Kandidat 
ohne ſcharfe politiſche Stellung aufgeſtellt wird, und 
dann weil die ſozialdemokratiſche Parteileitung im In⸗ 
tereſſe regen Parteilebens im erſten Wahlgang in 
| jedem Wahlkreis einen Zählkandidaten aufitellt, wäh⸗ 
rend die andern Parteien ihre Agitation mehr oder 
weniger auf beſtimmte Gebiete beſchränken. Ferner 
iſt noch zu würdigen, daß die Neuwahlen von 1878 
unter dem Eindruck des Attentats auf den Kaiſer nach 
Auflöſung des Reichstags wegen Ablehnung des So⸗ 
zialiſtengeſetzes ſtanden, die Wahl von 1881 die erſte 
unter dem Sozialiſtengeſetz, die vom 15. Juni 1893 
die erſte nach Aufhebung des Sozialiſtengeſetzes war. 

Die Entwickelung der größten Parteien zeigt ein 
Vergleich der normalen Wahlen von 1884 und 1898 
und der Auflöſungswahlen von 1874 und 1893. Die 
erſte geſchah vor, die zweite unter, die dritte nach dem 
Sozialiſtengeſetz. In Prozenten der im erſten Wahl⸗ 
gang abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf die 

1874 1884 1893 1898 

konſervativen Parteien . 14,17 22,05 19,24 15,51 
Liberalen ! und Demokraten? 39,3 36,91 27,22 23,66 

3 ˙ 27,86 22,64 19,14 18,77 

Sozialdemokraten 6,78 9,71 23,28 27,13 

1 D. h. Nationalliberale, Liberale Reichspartei, Fortſchritt. 

Freiſinnige Partei, Freiſinnige Vereinigung. 2 Freiſinnige und 
Deutſche Volkspartei. 

Von 1871 —78 hatten die Nationalliberalen die meiſten 
Stimmen, 1881 u. 1884 das Zentrum, 1887 die Natio- 
nalliberalen, ſeitdem die Sozialdemokraten; 1893 hatten 
Liberale und Demokraten zuſammen noch mehr Stim⸗ 
men als die Sozialdemokraten, 1898 die Sozialdemo— 
kraten 27,18, die andern nur 23,88 Proz. Die Stimmen⸗ 
zahl der konſervativen Parteien iſt außerordentlich 

ſchwankend, bald auf-, bald abſteigend; 1874 hatten 
ſie ihren niedrigſten 14.17, vier Jahre darauf ihren 
| höchſten Stand 26,65, 1898 nur 15,51 Proz. Den glei- 
chen Charakter haben Fortſchritt und Demokraten 1874: 

9,4. 1881: 23,18 Proz. Die Nationalliberalen befin⸗ 
den ſich ſeit 1871, unterbrochen durch den Kartellreichs⸗ 
tag 1887, in rückläufiger Bewegung. Sie und die übri⸗ 
gen Liberalen geben ſeit 1890 die meiſten Stimmen 
| an die Sozialdemokratie ab. Das Zentrum ging jeit 
1874, wo es ſeine höchſte Ziffer hatte (Kulturkampf), 
bis 1890, wenn auch nur allmählich und nicht über⸗ 
mäßig, zurück, ſeitdem ſteigt es, wenn es auch 1898 an 
den Bauernbund etwas verlor, wie die Konſervativen 
an den Bund der Landwirte. Die antiſemitiſche Be⸗ 
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wegung hat jeit 1893 keine Fortſchritte mehr gemacht; 
dagegen die Nationalitätsparteien (Polen, Welfen, da⸗ 
gegen nicht die Elſäſſer). Die Litauer und Maſuren 
traten 1898 neu in den Wahlkampf, und den Litauern 
gelang es, in Tilſit einen Vertreter durchzubringen. 
1893 waren die Stimmen des Bundes der Landwirte 
noch den Konſervativen zugezählt; 1898 erhielt er 
110,389 Stimmen, der Bayriſche Bauernbund, der 
1893:72,240 Stimmen hatte, 140,304. Die National- 
ſozialen ſtellten in einer Reihe von Kreiſen 1898 eigne 
Kandidaten auf; ſie erhielten aber nur 27,208 Stimmen. 

[Mandatsverteilung.] Anders als die Stimmen 
verteilen ſich die Mandate (vgl. Tabellen IVu. W. Die 
ſtärkſten Parteien haben nicht die meiſten Stimmen. 
Der Grund liegt zunächſt in dem Prinzip der reinen 
Majoritätswahl, große Minderheiten bleiben demnach 
unvertreten; außerdem in den großen Verſchiedenheiten 
der Bevölkerungsziffer, die zwiſchen den einzelnen 
Wahlkreiſen beſtehen, und in dem verſchiedenen Um— 
fang des Agitationsgebietes der einzelnen Parteien. 
Nach dem Grundprinzip des gleichen Wahlrechts ſoll 
die Stimme des Städters ebenſoviel wiegen wie die 
des Landbewohners, aber ſeit 1871 wurde die Ein— 
teilung der Wahlkreiſe nicht geändert. Damals ſollte 
auf etwa 100,000 Seelen ein Abgeordneter kommen, 
jedoch jeder Bundesſtaat mindeſtens einen haben. Seit— 
dem iſt die Bevölkerung aber um mehr als 13 Millionen 
geſtiegen. Nach der Volkszählung von 1895 müßten 
es nicht 397, ſondern rund 525 Abgeordnete jein. Ber— 
lin müßte 17 ſtatt 6, München 5 ſtatt 2 Abgeord- 
nete haben ꝛc., andre Wahlkreiſe, wie Lauenburg, 
Deutſch-Krone, Oſtprignitz, Frauſtadt, die nur 50 — 
68,000 Einw. haben, müßten ihre Stimme verlieren. 
Die Stimme eines Schaumburgers galt 1898 that- 
ſächlich ungefähr 15mal ſoviel wie die eines Berliners 
aus dem 6. Wahlkreis; Schaumburg hatte 8987, Ber— 
lin VI 142,226 Wahlberechtigte. Hieraus folgt, da 
die Städte raſcher wachſen als das Landgebiet, daß die 
Parteien, deren Anhänger vorwiegend in Städten zu 
ſuchen ſind, verhältnismäßig am ſchwächſten vertreten 
ſind, denn ſie ſind an den Wahlkreiſen mit größter 
Bevölkerungsziffer beteiligt. Dies trifft vor allem die 
Sozialdemokraten, dann die Nationalliberalen und 
Freiſinnigen. Obwohl die Sozialdemokraten 1898: 
2,107,076, die nächſtſtärkſte Partei, das Zentrum, nur 
1,455,139 Stimmen hatten (27,18 gegen 18,77 Proz.), 
errangen die erſtern im erſten Wahlgang nur 87, das 
Zentrum 104 (abſolute oder relative) Majoritäten, d. h. 
21,91 gegen 26,20 Proz., und das definitive Verhältnis 
(Stichwahlen) war bei den Sozialdemokraten 56 (14,11 
Proz.), beim Zentrum 102 (25,69 Proz.) Mandate, 
alſo mit 1,45 Mill. Stimmen 102, mit 2,1 Mill. Stim⸗ 
men 56 Mandate. Bei durchſchnittlicher Verteilung 
müßten es 102 Sozialiſten, 74 Zentrumsleute ſein. 
Dies Übergewicht der Mandate des Zentrums trotz 
höherer Geſamtſtimmenzahl der Sozialdemokraten be— 
ſteht ſeit 1890; damals 1,3 Mill. Zentrums- 1,4 Mill. 
ſozialdemokratiſche Stimmen, aber 106 Zentrums-, 
35 Sozialiſtenmandate. Allerdings iſt dieſes Verhält— 
nis durch Kompromiſſe geſchaffen. Der erſte Wahl— 
gang, bei dem die Wahlen im allgemeinen unter 
gleichen Bedingungen vorgehen und noch nicht Er— 
wägungen und Rückſichten eine Rolle ſpielen, die 
mit der Stärke der Parteien nichts zu thun haben, gibt 
ein richtigeres Bild; in ihm hatten die Zentrumsleute 
100, die Sozialdemokraten 50 abſolute oder relative 
Majoritäten. 1898 holten ſich die Sozialdemokraten 
in den 113 größten Wahlkreiſen 43 Mandate; jene 

Reiher — Renk. 

betragen 28,46 Proz. der ſämtlichen Wahlkreiſe, dieſe 
dagegen 76,80 Proz. der ſozialdemokratiſchen Man- 
date. In den 109 kleinſten Wahlkreiſen errangen die 
Sozialiſten nur 2 Mandate, obwohl dieſelben 27,46 
Proz. ſämtlicher Wahlkreiſe ausmachen. Dazu kommt 
dann, daß ſich die Sozialdemokraten in viel mehr Wahl⸗ 
kreiſen beteiligen als andre Parteien und daher viel 
mehr unvertretene Minderheiten haben, ſo 1898 in 
327, das Zentrum nur in 120 Wahlkreiſen. 1898 wur⸗ 
den nur in 14 Wahlkreiſen (im polniſchen äußerſten 
Oſten und im ultramontanen äußerſten Weſten) keine 
ſozialdemokratiſchen Stimmen abgegeben. Wenn 1898 
nur bei 267 Wahlkreiſen ein Fortſchritt, bei 120 ein 
Rückgang der ſozialdemokratiſchen Stimmen eintrat, 
ſo erklärt ſich dies daraus, daß die Parteileitung neuer— 
dings ihre Agitationskraft auf ausſichtsvollere Kreiſe 
zu konzentrieren und die bloßen Zählkandidaturen et- 
was zu vernachläſſigen beginnt. Vgl. »Statiſtik der 
Reichstagswahlen von 1898« (hrsg. vom kaiſerlichen 
ſtatiſtiſchen Amt, Berl. 1898 — 99, 2 Tle.); Specht, 
Die Reichstagswahlen von 1867-1897 (daſ. 1898); 
Neumann-Hofer, Entwickelung der Sozialdemo⸗ 
kratie bei den Wahlen zum deutſchen R. (daj. 1898). 

Reiher. Die Nachfrage nach Reiherfedern iſt in 
beſtändigem Steigen begriffen, und nachdem der Reich— 
tum der Alten Welt an Reiherſtänden ſehr gelichtet iſt 
(nur China, Indien u. Tongkingzeigen ſich noch ſtellen⸗ 
weiſe ergiebig), müſſen die amerikaniſchen Einfuhren 
den Hauptbedarf decken. Die amerikaniſchen R. ſind 
den unſrigen ſehr ähnliche Arten, auch die beſonders 
ergiebigen ſüdamerikaniſchen Silber- und Seidenreiher. 
Der erfolgreiche Betrieb der afrikaniſchen Strauß— 
farmen hat nun zu ähnlichen Verſuchen mit Reihern 
angeregt, und in der Nähe der Stadt Tunis wurde 
ſchon ſeit 1895 eine ſolche Anlage mit gutem Erfolge 
betrieben. Ein großes Vogelhaus mit Waſſerbecken, 
Bäumen ıc. wurde daſelbſt mit 40 Stück Seidenreihern 
(Herodias garzetta) beſetzt, die ſich ſchon nach zwei 
Jahren auf ca. 400 Köpfe vermehrt hatten und auf 
den Kopf 28 Mk. Ertrag an Putzfedern lieferten. Sie 
werden mit dem Fleisch abgeſtandener Zugtiere (Pferde, 
Eſel, Mauleſel) ernährt, jo daß der Unterhalt des Vo— 
gels im Jahre auf etwa 4 Mk. zu ſtehen kommt. Die 
R. beanſpruchen in den Gehegen nur Waſſer, Bäume 
und reichlichen Bewegungsraum und brüten dann 
regelmäßig. Nach drei Wochen nähren ſich die Jungen 
bereits ſelbſtändig. Der große Silberreiher (H. egretta) 
ließ ſich ebenſo leicht einbürgern. 

Reiz (phyſiologiſch), ſ. Leben, S. 618. 
Rendile (Randile), Volksſtamm in Aquatorial⸗ 

afrika, weſtlich vom Lorianſumpf, von Chanler und 
Höhnel entde kt, weder den Somal noch den Galla 
naheſtehend, von heller Hautfarbe, mit lockigem, nicht 
krauſem Haar, wie die Neger, und blauen Augen. Sie 
üben die Gewohnheit, den Kindern im dritten Lebens- 
jahr den Nabel wegzuſchneiden. Die Sprache enthält 
Anklänge an die der Somal, Galla und Maſſai, aber 
daneben auch abweichende Elemente. Ihre Waffen 
und ihre ganze Ausrüſtung ſind die nomadiſcher Hir— 
tenvölker. Die Dorfverfaſſung iſt oligarchiſch. Der 
Stamm iſt wahrſcheinlich vor langer Zeit aus dem 
Norden eingewandert. Vgl. Chanler, Through 
jungle and desert (New Pork 1896). 

Renk, Friedrich, Hygieniker, geb. 20. Okt. 1850 
in München, ſtudierte daſelbſt ſeit 1868 Medizin, pro⸗ 
movierte 1875, war dann zwei Jahre Aſſiſtent am 
Allgemeinen Krankenhaus in München, beſuchte einen 
Kurſus an der Army Medical School in Netley in 



Rennellſtrömung — Rettungsmittel auf Seeſchiffen. 

England, um hygieniſche Studien zu treiben, wurde 
nach ſeiner Heimkehr Aſſiſtent Pettenkofers, habilitierte 
ſich 1879 mit einer Arbeit über die Permeabilität des 
Bodens für Luft als Privatdozent in München und 
machte verſchiedene Reifen zum Studium der Städte- 
hygiene durch Deutſchland, Belgien, Holland, Eng— 
land. 1887 wurde er als ordentliches Mitglied des 
kaiſerlichen Geſundheitsamtes nach Berlin berufen, 
wo er ſich wieder als Privatdozent für Hygiene habi⸗ 
litierte. 1889 folgte er einem Ruf als Profeſſor nach 
Halle, wo er das hygieniſche Inſtitut der Univerſität 
begründete, und 1894 ging er nach Dresden als Direk⸗ 
tor der königlichen Zentralſtelle für öffentliche Geſund— 
heitspflege, Profeſſor der Hygiene an der techniſchen 
Hochſchule und Mitglied des Landesmedizinalkolle— 
giums. 1897 übernahm er noch das Amt eines jtän- 
digen Beirates des Miniſteriums des Innern in Me⸗ 
dizinalangelegenheiten und eröffnete das nach ſeinen 
Angaben eingerichtete hygieniſche Inſtitut der tech- 
niſchen Hochſchule. Er arbeitete beſonders über Woh— 
nungshygiene, über Ernährung, Nahrungsmittel, 
Schulhygiene, Arbeiterhygiene, Proſtitution (im 
» Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften«) ꝛc. und 
ſchrieb: »Die Luft« (im »Handbuch der Hygiene« von 
Pettenkofer und Ziemſſen, Leipz. 1886), »Die Kanal⸗ 
gaſe, deren hygieniſche Bedeutung und techniſche Be- 
handlung (Münch. 1882) u. a. 
Rennellſtrömung, ſ. Meeresſtrömungen. 
Renner, Guſtav, Dichter, geb. 17. Okt. 1866 zu 

Freiburg in Schleſien, beſuchte die Volksſchule, ging 
dann als Buchbinder auf die Wanderſchaft und beſuchte 
zuletzt die Kunſtſchule in Breslau, um ſich in der Ma⸗ 
lerei auszubilden, zu der er von Jugend an Neigung 
gezeigt hatte. Aus Mangel an Mitteln zur Aufgabe 
dieſes Studiums gezwungen, ging er nach Berlin- 
Charlottenburg, wo er ſich durch Bemalen kunſtgewerb— 
licher Maſſenartikel ſeinen Lebensunterhalt gewinnt. 
Seine⸗Gedichte⸗ (3. Aufl., Zürich 1896) erregten Auf⸗ 
ſehen und ließen erkennen, daß er allen ſogen. Volks— 
dichtern an urſprünglicher dichteriſcher Begabung weit 
überlegen iſt. Es folgte (im Selbſtverlag) ein Band 
»Neue Gedichte (1899), die nicht nur kein Nachlaſſen, 
ſondern ein Wachſen ſeiner dichteriſchen Kraft zeigen. 

Rentengüter, j. Arbeiterrentengüter. 
Reptilien, ſ. Magen⸗ und Verdauungsſteine. 
Retoilieren (franz., ſor. rötnal⸗), ſ. Gemäldekonſer⸗ 

vierung. 
Rettungsmittel auf Seeſchiffen. Nach den 

Unfallverhütungsvorſchriften der Seeberufsgenoſſen— 
ſchaft von 1899 müſſen deutſche Paſſagierdampfer bis 
zu 1400 ebm Bruttoraumgehalt mindeſtens 2 Boote, 
ſolche von 1400 — 2000 cbm 3 Boote, von 2000-8500 
ebm 4 Boote, von 8500 — 13,400 ebm 6 Boote, von 
13,400 —16,900 ebm 8 Boote, von 16,900— 22,500 
ebm 10 Boote, von 22,500 — 27,000 ebm 12 Boote, 
von 27—45,000 ebm 14 Boote, von 45,000 und mehr 
Kubikmeter 16 Boote führen; mindeſtens die Hälfte 
dieſer Boote müſſen als Rettungsboote vorn und hinten 
ſcharf gebaut, mit Luftkaſten von 10 Proz. des Boot- 
raumes und mit Sicherheitsleine außenbords ver— 
ſehen ſein. Wenn die vorgeſchriebenen Boote für die 
Paſſagierzahl nicht ausreichen, müſſen außerdem als 
Rettungsgeräte noch zuſammenklappbare Boote (aus 
waſſerdichtem Segeltuch), Rettungsflöße, ſchwimmende 
Deckſitze auf Deck aufgeſtellt ſein. Rettungsbojen 
(Rettungsringe) müſſen ſo viel wie Boote vorhanden 
ſein; eine Rettungsboje muß ſtets am Heck des Schiffes 
hängen. Die Bojen müſſen mit großen Korkſtücken 
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gefüllt fein und 14 kg Tragfähigkeit haben. Außer⸗ 
dem muß für jede an Bord befindliche Perſon ein 
Rettungsgürtel (Schwimmweſte, auch Korkjacke ge⸗ 
nannt) von mindeſtens 8 kg Tragfähigkeit an Bord 
ſein und an ſolchen Stellen aufbewahrt werden, die 
der Mannſchaft und den Paſſagieren bekannt und 
leicht erreichbar ſind. Rettungsgürtel, die vor dem 
Gebrauch erſt aufgeblaſen werden müſſen, ſind nicht 
erlaubt. Für die deutſchen Segelſchiffe und Fracht⸗ 
dampfer gelten ganz ähnliche Vorſchriften. Von den vie⸗ 
lerlei induſtriellen und techniſchen ſogen. Erfindungen 
an Rettungsmitteln werden alſo auf See nur die gründ⸗ 
lich bewährten wirklich benutzt. Die beiten Schwimm⸗ 
weſten beſtehen aus ſchmalen Korkſtreifen, die auf 
Segeltuch aufgenäht ſind; dieſe Jacken müſſen bei der 
Prüfung 10 kg Eiſen 24 Stunden lang im Waſſer 
tragen und dürfen währenddeſſen nicht mehr als 500g 
Waſſer ziehen (einſaugen). Die Jacken wiegen trocken 
2,5 kg. Neuerdings hat man auch Rettungsgürtel mit 
Renntierhaaren gefüllt; ein ſolcher Gürtel von 1 kg 
Gewicht hat nach 24ſtündiger Probe noch 11 kg Trag⸗ 
fähigkeit. Auch die Rettungsbojen oder Rettungsringe 
hat man mit Renntierhaarfüllung verwendet. Der 
engliſche Admiral Ryder hat zuerſt den Vorſchlag ge— 
macht, die Matratzen der Hängematten und Kojen mit 
Kork zu füllen, um ſie ebenfals als Rettungsgeräte zu 
verwenden; auch mit Renntierhaaren gefüllte Ma⸗ 
tratzen ſind in Gebrauch. Indeſſen die Renntierhaare 
werden mit der Zeit trocken und brüchig, ſind auch dem 
Inſekten⸗ und Rattenfraß mehr ausgeſetzt als der 
faſt unverwüſtliche Kork. Um die Rettungsbojen, die 
über Bord gefallenen Perſonen nachgeworfen werden, 
nachts dem Rettung Suchenden und dem Schiffe kennt⸗ 
lich zu machen, verſieht man ſie in neueſter Zeit mit 
elektriſcher Beleuchtung. Die bewährteſte deutſche Boje 
dieſer Art iſt die vom Korvettenkapitän Meller (in 
Kiel) entworfene. Ihr Schwimmer beſteht aus einem 
großen, mit Kork gefüllten Rettungsring; mit drei 
vom Ringe nach der Ringmitte führenden Trägern iſt 
eine lange, leichte Stange verbunden, die an ihrem 
obern Ende eine Laterne mit Glühlampe und am 
untern Ende einen Batteriebehälter trägt. Da dieſe 
Stange in kardaniſcher Aufhängung ruht und der 
Batteriebehälter als Gegengewicht dient, ſo bleibt die 
Stange bei jeder Wellenbewegung ſenkrecht im Waſſer 
ſtehen, iſt alſo bei Tage, wo ſie noch eine kleine farbige 
Flagge trägt, ſowie bei Nacht, wo ſich beim Fallen 
der Boje das elektriſche Licht entzündet, ſtets ſichtbar. 
Eine Mellerſche Rettungsboje von 1,5 mäußerm und 
0,9 m innerm Ringdurchmeſſer hat Tragfähigkeit für 
12—15 Perſonen; die Laterne von Im Höhe über 
Waſſer hat etwa 2,5 Seemeilen Sichtweite. Für Ret— 
tung einzelner Perſonen hat Meller auch noch eine 
einfachere Boje mit elektriſcher Beleuchtung entworfen. 
Weniger praktiſch ſind diejenigen Bojen mit elektriſcher 
Beleuchtung, an denen die Lampe auf feſtem Geſtell 
über dem Rettungsring angebracht iſt; bei ihnen wird 
die Lampe vom Seegang ſtark hin und her geworfen, 
dabei auch geſenkt, iſt alſo ſchwerer zu ſehen. Er- 
wähnenswert, wenn auch ſchwer verwendbar, iſt der 

Vorſchlag eines ſchweizeriſchen Arztes, eine Hohlnadel, 
an der ein Kautſchukſchlauch befeſtigt iſt, etwa zwei 
Handbreit unter der Achſel in eine Hautfalte (des eig 
nen Körpers) von unten nach oben einzuſtechen und 
dann durch den Kautſchukſchlauch Luft unter die Haut zu 
blaſen. In der engliſchen Marine iſt als Nachtrettungs⸗ 
boje die Witbyboje in Gebrauch, deren Leuchtapparat 
aus zwei Phosphorcalciumlichten beſteht; ſie entzün⸗ 
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den ſich durch Berührung mit dem Waſſer und bren— 

Reuß — Revolver. 

Reuter, Gabriele, Schriftſtellerin, geb. 8. Febr. 
nen über eine Stunde. Die Boje iſt aus Kupfer her- 1859 in Alexandria (Agypten), wurde in Deutſchland 
geſtellt, trägt eine Schnapsflaſche, eine Pfeife, zwei 
Lichter, eine Kanne mit Ol (zur Wellenberuhigung). 
In neuerer Zeit hat man ſchließlich auch Drachen zu 
Rettungszwecken auf See verwendet, um vom geſtran— 
deten Schiff aus eine Leine an die Küſte zu bringen 
und dadurch die Verbindung mit dem Lande zur Ret— 
tung der Beſatzung herzuſtellen. 
Reuß (ältere Linie), Fürſtentum. Die Bevöl— 

kerung zerfiel 1895 nach der Religion in 66,132 Evan— 
geliſche, 969 Katholiken und 57 Juden. Die über⸗ 
ſeeiſche Auswanderung betrug 1898: 30 Perſonen — 
0,2 vom Tauſend der Bevölkerung. Die Vieh— 
zählung vom 1. Dez. 1897 ergab 1977 Pferde, 
13,846 Stück Rindvieh, 8401 Schweine und 2525 
Schafe. Gegen die Zählung von 1892 ergab ſich eine 
Zunahme von 286 Pferden — 16,9 Proz., 931 Stück 
Rindvieh = 7,1 Proz., 422 Schweinen — 5,3 Proz. 
und 57 Schafen — 2,3 Proz. Die Ernte von 1897 
erbrachte 508 Ton. Weizen, 5067 T. Roggen, 
2615 T. Gerſte, 4450 T. Hafer, 16,237 T. Kartoffeln 
und 16,893 T. Wieſenheu. Das Staatsbudget 
ſtellt ſich für 1899 in Einnahme und Ausgabe auf je 
1,540,883 Mk. Von den Einnahmen ſind veranſchlagt 
die Grund- und Einkommenſteuer mit 452,825 Mk., 
andre direkte Steuern mit 36,927, die indirekten 
Steuern mit 734,965, die Reichsſtempelabgaben mit 
49,127, die Sporteln, Strafgelder ꝛc. mit 167,258 
Mk. ꝛc. Hauptpoſten der Ausgaben find: für Reichs- 
zwecke 796,513 Mk., für Landesverwaltung 91,589, 
Gendarmerie 39,971, Straßen- und Wegebau 77,874, 
Juſtizverwaltung 195,355, Kirchen- und Schulweſen 
61,695, Penſionen 68,630 Mk. ꝛc. Die Matriku— 
larbeiträge ſind für 1899/1900 auf 631,261 Mk. 
feſtgeſetzt. Die Staatsſchuld betrug 1898: 31,050 Mk. 
Reuß (jüngere Linie), Fürſtentum. Der Reli⸗ 

gion nach beſtand die Bevölkerung 1895 aus 129,405 
Evangeliſchen, 2070 Katholiken und 181 Juden. 
Die überſeeiſche Auswanderung betrug 1898: 50 
Perſonen — 0,36 vom Tauſend der Bevölkerung. 
Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 ergab 4434 
Pferde, 33,560 Stück Rindvieh, 24,044 Schweine und 
9789 Schafe. Gegen die Zählung von 1892 ſtellte 
ſich eine Zunahme von 523 Pferden —= 13,4 Proz., 
1424 Stück Rindvieh — 4,4 Proz. und 2749 Schwei⸗ 
nen — 12,9 Proz., dagegen eine Abnahme von 1275 
Schafen = 11,5 Proz. heraus. Die Ernte von 1897 
ergab 3316 Ton. Weizen, 9664 T. Roggen, 4497 
T. Gerſte, 8401 T. Hafer, 42,343 T. Kartoffeln, 739 
T. Zuckerrüben und 33,628 T. Wieſenheu. Das 
Staatsbudget ſtellte ſich für die Finanzperiode 
1896 98 in der Einnahme auf 2,386,900, in der Aus— 
gabe auf 2,379,734 Mk. Die bedeutendſten Titel der 
Einnahme waren: Grundſteuer mit 129,000 Mk., 
Klaſſen- und Einkommenſteuer mit 648,000, indirekte 
Steuern mit 975,200, Sporteln mit 256,000, aus 
andern Kaſſen 155,000, aus Beſtänden 110,000 Mk. 
Bei den Ausgaben figurieren die Titel: zu Reichs— 
zwecken mit 931,900 Mk., Miniſterium mit 86,650, 
Inneres mit 299,365, Juſtiz mit 350,390, Kirchen 
und Schulen mit 371,139, Staatsſchuld mit 224,990, 
Reſervefonds mit 110,000 Mk. ꝛc. Die Matrikularbei— 
träge ſind für 1899/1900 auf 1,241,530 Mk. feſtgeſetzt; 
die Staatsſchuld betrug im Juli 1898: 1,241,530 Mk. 

erzogen und lebt jetzt in München-Schwabing. Sie 
erregte wegen der ſcharf umriſſenen, im modernen Stil 
vorgetragenen Sittenbilder aus dem Familienleben mit 
ihrem Roman: »Aus guter Familie, Leidensgeſchichte 
eines Mädchens« (Berl. 1895, 7. Aufl. 1898) Auf⸗ 
ſehen. Ihm folgten die Novellen »Der Lebenskünſtler⸗ 
(Berl. 1896), der Roman »Frau Bürgelin und ihre 
Söhne« (daſ. 1899); auch frühere, im alten Gleis 
ſich bewegende Erzählungen: »Glück und Geld«, Ro— 
man aus dem heutigen Agypten (Leipz. 1888), »Epi⸗ 
ſode Hopkins«, »Zu ſpät« (daſ. 1889), »Koloniſten⸗ 
volk«, Roman aus Argentinien (daſ. 1891), wurden 
beifällig aufgenommen. 

Reviſion. Für die R. im Zivilprozeß war für 
die abgeänderte Zivilprozeßordnung vom 20. Mai 1898 
von der Regierung eine Erhöhung der Reviſions— 
ſumme auf 3000 Mk. beantragt, weil ohne dies 
immer mehr neue Senate des Reichsgerichts notwen— 
dig würden und ſo die Einheit der Rechtſprechung 
Gefahr zu laufen beginne. In der zweiten Leſung der 
Kommiſſion gewann die Regierung hierfür eine kleine 
Majorität, indem ſie konzedierte, daß bei Streitigkeiten 
über Immobilien die bisherige Reviſionsſumme ver⸗ 
bleibe und bei Prozeſſen über Kirchenbau- und Schul⸗ 
baulaſten, Pfründe- und Patronatsrechten die R. ohne 
jede Rückſicht auf den Wert des Streitgegenſtandes zu- 
gelaſſen werde. Das Plenum beließ es (2. und 3. Mai 
1898) in jeder Richtung beim alten Recht. — Im Mi⸗ 
litärſtrafverfahren iſt nach der deutſchen Mi— 
litärſtrafgerichtsordnung, § 399, die allein gegen Ur⸗ 
teile der Oberkriegsgerichte zuläſſige R. an das Reichs⸗ 
militärgericht nicht bloß wegen Geſetzesverletzung, d. h. 
wegen Verletzung einer Rechtsnorm, ſtatthaft, ſondern 
auch wegen Nichtanwendung oder unrichtiger Anwen— 
dung einer ausdrücklichen militäriſchen Dienſtvorſchrift 
oder eines militärdienſtlichen Grundſatzes. 

Revolver. Zu den Selbſtladepiſtolen, die jetzt in 
allen Heeren Eingang finden, iſt ein neues Muſter in 
der Bergmannpiſtole getreten. Sie iſt in drei Num- 
mern hergeſtellt und beſteht aus dem Gerippe, dem Ber- 
ſchluß mit ſechs Teilen, dem Lauf mit Korn, dem Schloß 
mit fünf Teilen, Magazin mit fünf, bez. ſechs Patronen 
und dem Schaft. Der Lauf iſt, wie bei den andern 
Muſtern, mit vier Zügen verſehen, die z. B. bei der 
Mauſerpiſtole eine Tiefe von 0,12 mm bei einer Felder⸗ 
und Zugbreite von Z mm haben. Vergleichende Angaben 
über die Mauſer-, Borchardt- und Bergmannpiſtole 
Nr. 3 ſind in v. Löbells Jahresbericht von 1897 ent⸗ 
halten. Hiernach beträgt z. B. die Länge des Laufes 
bei den drei Muſtern: 14 — 19 —11 em, des Dralls 
25—25—24, das Kaliber 7,63 - 7,65 6,5 mm, das 
Gewicht 1,18 —1,27— 0,85 kg, das Geſchoßgewicht ſtets 
5,5 g, Gewicht der Ladung rauchloſes Pulver 0,5— 
0,45 —0, 15 g, die Länge der Patrone 35— 35 —32 mm, 
deren Gewicht 10,7--10,55— 9,75 g. Die Piſtole von 
Bergmann (Induſtriewerk Gaggenau in Baden, fabri- 
ziert in Suhl von Schilling) wird in der verbeſſerten 
Konſtruktion, deren Handhabung bequemer iſt, als 
M96 bezeichnet. Während die Mauſer- und Bor- 
chardtpiſtolen Selbſtlader mit rückwärts gleitendem 
Lauf ſind, ſteht bei der Bergmannpiſtole dieſer feſt, 
und die Schloßteile führen die Rückwärtsbewegung 
aus. Mit der Mauſerpiſtole bezüglich der Schuß⸗ 

Reuter, 4) Paul Julius, Freiherr von, Be- wirkung auf 10, 20, 50, 100, 200 und 300 m von 
gründer des Reuterſchen Telegraphenbüreaus, ſtarb 
25. Febr. 1899 in Nizza. | 

Bruns angejtellte Verſuche ergaben nach feiner Mit⸗ 
teilung, daß die Ein- und Austrittsöffnungen in der 
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Haut 5—7 mm betrugen und mit zunehmender Ent⸗ 
fernung abnahmen; die letztere war in der Regel größer 
als die erſtere. Die Wirkung auf die langen Röhrfno- 
chen entſprach der des Gewehrs 88 auf 1— 2000 m. 
Der Knochen war ſtets zerſplittert, das Geſchoß blieb 
niemals ſtecken, die Einſchußſtrecke zeigte ſich ſtets glatt. 
Bei Schädelſchüſſen war auf 10 m noch Sprengwir⸗ 
kung gleich der des Gewehrs auf 1000 m vorhanden, 
nahm aber dann bis auf 50 m ab. Die Durchſchlags⸗ 
kraft genügte auf 10 m und auf 50 m, den Körper 
zweimal zu durchbohren, im dritten blieb das Geſchoß 
ſtecken; Tannenholz in 32 em Stärke ſowie drei Eijen- 
platten von 2 mm Dicke wurden durchſchlagen. 

Reznicek cpr. reſnitſcheh, Emil Nikolaus, Frei⸗ 
herr von, Komponiſt, geb. 4. Mai 1861 in Wien, 
Sohn des Feldmarſchallleutnants v. R., ſtudierte zu 
Graz anfänglich die Rechte, ſpäter aber unter W. Mayer 
(W. Remy) daſelbſt und am Leipziger Konſervatorium 
Muſik, war dann als Theaterkapellmeiſter zu Zürich, 
Stettin, Berlin, Jena, Bochum, darauf ſieben Jahre 
in Prag (2½ Jahre als Militärkapellmeiſter) und kurze 
Zeit als Hofkapellmeiſter zu Weimar thätig und wurde 
1896 Hofkapellmeiſter in Mannheim. R. iſt als Opern⸗ 
komponiſt einer der erfolgreichſten der letzten Jahre, 
beſonders mit der komiſchen Oper »Donna Diana«, die 
1894 zuerſt in Prag zur Aufführung kam, wo auch 
ſeine vorausgegangenen Opern: »Die Jungfrau von 
Orleans « (1887), »Satanella« (1888) und Emmerich 
Fortunat« (1889) aufgeführt waren. Von ſeinen ſon⸗ 
ſtigen Kompoſitionen ſind eine »Luſtſpielouvertüre«, 
zwei ſymphoniſche Suiten, ein Requiem (für Schmey⸗ 
kal), ein Streichauartett und Lieder. 

Rheiniſch⸗Weſtfäliſches Kohlenſyndikat. 
Die zu Beginn der 90er Jahre verſtärkt hervortreten⸗ 
den Beſtrebungen, die konkurrenzierenden Tendenzen 

im rheiniſch-weſtfäliſchen Kohlenrevier zu beſeitigen 
und die Intereſſen der verſchiedenen Zechen im Sinne 
einer einheitlichen Produktions- und Preisregelung 
unter einen Hut zu bringen, führten 1893 zur Bil⸗ 
dung einer Vereinigung, die ſich 16./19. Febr. 1893 
unter der Firma R.⸗W. K. als Aktiengeſellſchaft mit 
einem Kapital von 900,000 Mk. in Eſſen konſtituierte 
und ſich mit den beigetretenen Teilnehmern behufs 
Erreichung des erwähnten Zieles zu einem Vertrag 
vereinigte. Die Vereinigung umfaßte urſprünglich 98 
Mitglieder mit einer Geſamtbeteiligungsziffer von 
35,533,463 Ton. Gegenwärtig (1899) beträgt die Teil⸗ 
nehmerzahl 89 Mitglieder, da einige Zechen durch An- 
kauf in andre Geſellſchaftsmitglieder aufgegangen ſind 
und verſchiedene kleinere Zechen ſich konſolidiert haben. 
Die thatſächliche Zunahme ſeit Gründung der Geſell— 
ſchaft beträgt vier Mitglieder. Die Geſamtproduktion 
pro 1898 belief ſich auf 44,865,536 Ton., die geſamte 
Beteiligungsziffer ab 1. Jan. 1899 auf 50,461,559 T. 
Der Geſchäftsbericht für 1897 hebt hervor, daß die 
Konkurrenz mit der engliſchen Kohle ſehr erſchwert 
werde, da die Höhe der Eiſenbahnfrachten in Deutjch- 
land in dieſer Hinſicht ein unüberſteigliches Hindernis 
bilde, und daher weiter mit der Eventualität zu rechnen 
ſei, daß die engliſche Kohle in Gegenden dringe, die zu 
den natürlichen Abſatzgebieten des Syndikats gehören. 
Eine regelmäßig wiederkehrende Klage der Geſellſchaft 
bildet der Wagenmangel. Verſandt wurden für Rech— 
nung des Syndikats 1898: 32,145,485 T. Die Bilanz 
des Syndikats für 1898 wies 28,9 Mill. Mk. Aktiven 
aus, davon 26,6 Mill. Debitoren, denen 28 Mill. Kre— 
ditoren gegenüberſtanden. In Kiautſchou unterhält 

| 

das Syndikat cin ſchwimmendes, durch regelmäßige 

827 

Zufuhren zu ergänzendes Kohlenlager. Das Aktien- 
kapital ſcheint deshalb unter 1 Mill. Mk. feſtgeſetzt zu 
ſein, um die Einführung der Aktien an der Börſe von 
vornherein unmöglich zu machen. 

Rheinprovinz. Die überſeeiſche Auswanderung 
belief ſich 1898 auf 1135 Perſonen S 0,21 vom Tau⸗ 
ſend. Der Viehſtand betrug 1. Dez. 1897: 178,538 
Pferde, 1,146,649 Stück Rindvieh, 790,294 Schweine 
und 201,613 Schafe. Gegen die Zählung von 1892 
ergab ſich eine Zunahme von 16,181 Pferden — 10,0 
Proz, 69,704 Stück Rindvieh = 6,5 Proz. und 143,813 
Schweinen — 22,2 Proz., dagegen eine Abnahme von 
47,625 Schafen = 19,1 Proz. Auf 1 qkm entfielen 
6,6 Pferde, 42,5 Stück Rindvieh, 29,3 Schweine und 
7,5 Schafe. Auf 100 Einwohner kamen 3,5 Pferde, 
22,5 Stück Rindvieh, 15,5 Schweine und 3,9 Schafe. 
Im Bergbau wurden 1897 gefördert 23,829,394 Ton. 
Steinkohlen im Werte von 186,083,892 Mk., 2,257,534 
T. Braunkohlen im Werte von 3,433,709 Mk., 
1,137,834 T. Eiſenerz im Werte von 11,104,721 Mk., 
64,261 T. Zinkerz im Werte von 3,668,554 Mk., 
42,868 T. Bleierz im Werte von 4,296,430 Mk., 
700,539 T. Kupfererze im Werte von 19,008,246 Mk. 
und 40,819 T. Manganerze im Werte von 379,099 Mk. 
Salinen und Hütten produzierten 5385 T. Kochſalz 
im Werte von 77,087 Mk., 7396 T. Glauberſalz im 
Werte von 189,735 Mk., 2,351,743 T. Roheiſen im 
Werte von 122,531,668 Mk., 40,476 T. Zink im Werte 
von 14,044,931 Mk., 50,766 T. Blei im Werte von 
12,217,209 Mk., 103,089 kg Silber im Werte von 
8,323,110 Mk. und 122,126 T. Schwefelſäure im 
Werte von 2,570,400 Mk. In der Roheiſengewinnung 
wurden hergeſtellt 2,351,743 T. Maſſeln, Gußwaren 
erſter Schmelzung, Bruch- und Waſcheiſen im Werte 
von 122,531,668 Mk., die Eiſengießereien lieferten 
345,732 T. Gießereierzeugniſſe zweiter Schmelzung 
im Werte von 48,031,325 Mk., in den Schweißeiſen⸗ 
werken wurden hergeſtellt 11,354 T. Rohluppen und 
Rohſchienen im Werte von 1,063,244 Mk. und 
317,909 T. fertige Schweißeiſenfabrikate im Werte 
von 45,502,713 Mk., die Flußeiſenwerke fabrizierten 
131,943 T. Blöcke (Ingots) im Werte von 9,743,485 
Mk., 371,487 T. Halbfabrikate im Wert von 31,704,161 
Mk. und 1,777,862 T. fertige Flußeiſenfabrikate im 
Werte von 226,742,067 Mk. Die Ernte von 1897 
ergab 168,002 T. Weizen, 359,831 T. Roggen, 51,814 
T. Gerſte, 371,252 T. Hafer, 1,776,560 T. Kartoffeln, 
425,904 T. Zuckerrüben und 668,852 T. Wieſenheu. 
Von einer Weinbergsfläche von 12,128 Hektar wurden 
264,430 hl Weinmoſt im Werte von 13,717,714 Mt. 
gewonnen. Mit Tabak war bebaut eine Fläche von 
31,630 Ar, auf der 789,779 kg getrocknete Tabaks— 
blätter im Werte von 751,673 Mk. geerntet wurden. 
In 11 während des Betriebsjahres 1897/98 im Be— 
trieb befindlichen Zuckerfabriken wurden aus 4,636,560 
Doppelztr. Rüben 518,503 Doppelztr. Rohzucker und 
211,676 Doppelztr. raffinierter und Konſumzucker ber: 
geſtellt, 9 Zuckerraffinerien lieferten 577,577 Doppelztr. 
raffinierten und Konſumzucker. In 805 Brauereien 
wurden im Rechnungsjahr 1897/98: 5,239,617 hl Bier 
gebraut, in 1690 Brennereien im Betriebsjahr 1897 98: 
80,450 hl reinen Alkohols gewonnen. Die Provinz 
zählte 1. Jan. 1898: 12 Seeſchiffe zu 12,170 Reg.⸗ 
Tons Raumgehalt, darunter 9 Dampfſchiffe zu 11,638 
Reg.⸗Tons. 

hein-Weſer-Elbe⸗Kaual. Schiffahrtsſtraße, 
zum Teil noch im Projekt, zur Verbindung des Rheins 
mit der Weſer und Elbe durch Benutzung des 1899 
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eröffneten Dortmund-Emskanals (ſ. d.) bis Bever⸗ 
gern als mittlere und des ebenfalls noch im Projekt 
befindlichen Mittellandkanals (ſ. d.) als öſtliche Strecke. 
Für den Teil, der den Rhein mit dem Dortmund— 
Emskanal in Verbindung ſetzen ſoll, kommen haupt— 
ſächlich zwei Linien in Betracht, die ſogen. Süd— 
emſcher Linie und die Lippelinie. Die erſtgenannte 
Linie hat die meiſte Ausſicht auf Ausführung. Sie 
beginnt bei Neuenkamp in der Nähe von Duisburg, 
kreuzt bald die Ruhr und tritt in das Emſcherthal, 
deſſen Südhang an Gelſenkirchen und Wanne vorbei 
verfolgt wird. Die Verbindung mit dem Dortmund— 
Emskanal ſoll bei Herne erfolgen. Zweigkanäle ſind 
in Ausſicht genommen von der Ruhrkreuzung nach 
dem Ruhrorter Kaiſerhafen in Meiderich, aus der 
Gegend von Oberhauſen nach Mülheim a. Ruhr, nach 
Eſſen, Bochum und Wanne. Als Waſſerzubringer iſt ein 
21 km langer Stollen geplant, der Ruhrwaſſer aus der 
Gegend von Langſchede zuführen ſoll. Der große Vor— 
zug dieſer Linie liegt darin, daß ſie das rheiniſch-weſt— 
fäliſche Induſtriegebiet gerade da durchſchneidet, wo 
Kohlenwerke, Eiſenwerke und ſonſtige Fabrikanlagen 
am dichteſten liegen. Die große Anzahl der auf dieſer 
Strecke liegenden Ortſchaften und Anſiedelungen würde 
der Durchführung allerdings große Schwierigkeiten 
bereiten. Die andre Linie führt von Weſel die zu ka- 
naliſierende Lippe entlang und mündet in der Gegend 
von Datteln in den Dortmund-Emskanal. Wenn 
auch dieſe Linie beim Ausbau bedeutend weniger Ko— 
ſten verurſachen würde, ſo wären doch lange Stich— 
kanäle erforderlich, um ſie mit den wichtigſten Orten 
des Induſtriegebietes zu verbinden. Die Südemſcher 
Linie hat eine Länge von 43,9, die Lippelinie eine 
ſolche von 64,1 km, bei der erſtern ſind 7, bei der letz— 
tern 11 Schleuſen erforderlich. Die Länge der Zweig 
kanäle beträgt bei der Südemſcher Linie 14,3, bei der 
Lippelinie 39,8 km. Die Geſamtlänge des Rhein- 
Weſer-Elbe-Kanals würde betragen auf der Süd— 
emſcher Linie 471,8, auf der Lippelinie 475,3 km, für 
die Zweigkanäle auf der erſtgenannten Linie 321,9, 
auf der letztgenannten 347,4 km. Bei beiden Linien 
würden indeſſen die-ſchon fertigen Strecken nach Dort— 
mund (16 km) und von Bevergern nach den Ems— 
häfen (162 km), desgleichen die projektierte Strecke 
von Datteln nach Hamm (86,7 km) in Abrechnung zu 
bringen fein. Die ſonſtigen Verhältniſſe find dieſelben, 
wie bei dem Dortmund -Ems- und dem Mittelland 
kanal: 18 m Sohlenbreite, 30 m Spiegelbreite und 
2,5 m Waſſertiefe. Über die Verwirklichung des Pro— 
jekts ſ. Mittellandkaual. Vgl. Geck, Der binnenländiſche 
R. (Hannov 1894); Mohs, Zur Frage der Erbauung 
eines Rhein-Weſer-Elbekanals (Berl. 1899); Sym- 
pher, Die wirtſchaftliche Bedeutung des Rhein-Elbe— 
kanals (daſ. 1899, 2 Bde.). 

Rhinoeerotiden, ſ. Nashorn. 
Rhizopoden, ſ. Protozoen. 
Rhodamin, ſ. Aniſoline. 
Rhodanverbindungen, |. Cyan. 
Rhopalien, j. Nandkörper. 
Rhynchotus, j. Straußhuhn. Leipzig. 
Ribbeck, Otto, Philolog, ſtarb 18. Juli 1898 in 
Richter. Durch Geſetz vom 31. Mai 1897 iſt in 

Preußen auch für die Land- und Amtsrichter ein die 
geſamte Monarchie umfaſſender, gemeinſchaftlicher 
Beſoldungsetat gebildet worden, während vorher die 
Beſoldungsetats dieſer R. provinzenweiſe aufgeſtellt 
wurden, die Aufrückung im Gehalt alſo für R. glei— 
chen Dienſtalters nach Provinzen zu verſchiedenem 

Rhinocerotiden — Riezler. 

Zeitpunkt erfolgen konnte. Die Reihenfolge im Beſol— 
dungsetat beſtimmt ſich nach dem Dienſtalter als Ge— 
richtsaſſeſſor (richterliches Dienſtalter). In den Be- 
ſoldungsetat der Land- und Amtsrichter ſind auch die 
Staatsanwalte, die noch nicht Erſte Staatsanwalte 
ſind, eingereiht. Die R. haben einen Rechtsanſpruch auf 
Verleihung der Gehaltszulagen. Ein Teil der Landrich- 

ter, Amtsrichter und Staatsanwalte, jedoch nicht über 
die Hälfte der Geſamtzahl, kann, ſofern ſie mindeſtens 
ein zwölfjähriges richterliches Dienſtalter haben, zum 
Landgerichtsrat, Amtsgerichtsrat oder Staatsanwalt⸗ 
ſchaftsrat (ſ. d.) befördert werden. Dieſe Räte gehören, 
wie Oberlandesgerichtsräte, Landgerichtsdirektoren, 
zur vierten Rangklaſſe der höhern Provinzialbeamten, 
während die einfachen Landrichter, Amtsrichter und 
Staatsanwalte nur fünfte Rangklaſſe haben. (König⸗ 
liche Erlaſſe vom 11. Aug. 1879 und 27. Jan. 1898.) 

Richter, 7) Hieronymus Theodor, Hütten— 
chemiker, ſtarb 25. Sept. 1898 in Freiberg. 

Richterliſte, ſ. Militärgerichtsbarkeit, S. 687. 
Richtlichter, ſ. Straßenrecht auf See. 
Riecke, Eduard, Phyſiker, geb. 1. Dez. 1845 in 

Stuttgart, widmete ſich zuerſt dem Studium des Berg- 
faches an der techniſchen Hochſchule daſelbſt, ſtudierte 
dann Mathematik und Phyſik in Tübingen ſowie in 
Göttingen, wo er Aſſiſtent von Wilhelm Weber am 
phyſikaliſchen Inſtitut war. Er habilitierte ſich hier 
1871 als Privatdozent und wurde ebenda außerordent— 
licher, ſpäter ordentlicher Profeſſor der Phyſik. Seine 
Arbeiten beziehen ſich auf Strömungen von Flüſſig— 
keitswirbeln, auf Magnetismus, Reibungselektrizität, 
Pyro- u. Pieézoelektrizität, auf Probleme der Elektro- 
dynamik ſowie auf die Bewegung von Wärme und 
Elektrizität, ferner auf die Theorie von der Verände— 
rung des Aggregatzuſtandes und auf die verſchiedenen 
Gleichgewichtszuſtände eines Syſtems, das aus meh— 
reren chemiſch verſchiedenen Körpern zuſammengeſetzt 
it. Er ſchrieb: »Lehrbuch der Experimentalphyſik« 
(Leipz. 1896, 2 Bde.). 

Riefler, Siegmund, Ingenieur, geb. 9. Aug. 
1847 zu Maria-Rain im Algäu, ſtudierte 1865—69 
an der techniſchen Hochſchule und der Univerſität in 
München und gründete eine Fabrik mathematischer In⸗ 
ſtrumente, für die er neue und ſehr zweckmäßige Bau— 
arten und Formen einführte, die ſich Weltruf erwor— 
ben haben. 1889 konſtruierte er die erſte der nach ihm 
genannten Uhrhemmungen mit vollkommen freiem 
Pendel, deren Betriebskraft nur / —!ıo der für die 
Grahamſche Ankerhemmung erforderlichen iſt; dieſer 
Hemmung fügte R. 1890 ein neues Kompenſations⸗ 
pendel hinzu, beſtehend aus der Linſe und einem Stahl⸗ 
rohr mit Queckſilberinhalt unter Durchführung der 
Kompenſationsrechnung nach eignem, die höchſte Ge— 
nauigkeit erreichendem Rechnungsverfahren. 1897 
waren bereits über 100 derartige Pendel auf Stern- 
warten und andern Amtern im Gebrauch. 1896 ver⸗ 
beſſerte R. ſeine aſtronomiſchen Uhren noch dadurch, 
daß er fie in einen luftdicht abgeſchloſſenen Glascylin— 
der einſetzt. Er ſchrieb: »Die Präziſionsuhren mit 
freiem Echappement und neuem Queckſilberkompen⸗ 
ſationspendel« (Münch. 1894). 

Rieſenfaultiere, ſ. Faultiere. 
Riezler, Siegmund, Oberbibliothekar an der 

Hof- und Staatsbibliothek in München, wurde 1898 
an der Univerſität daſelbſt zum ordentlichen Profeſſor 
für bayriſche Geſchichte ernannt. Von ſeiner »Geſchichte 
Bayerns erſchien der vierte Band, den Zeitraum von 
1508 — 97 umfaſſend (Gotha 1898). 
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Rinderpeſt (geſchichtlicher Rückblick, Krankheitsbild). 

Rinderpeſt. Durch energiſche geſetzliche Maß— 
regeln iſt die R., mit Ausnahme von Rußland und 
den Donaufürſtentümern, ſeit mehr als zehn Jahren 
aus Europa vertrieben. Die aus dem Altertum über— 
lieferten unſichern Nachrichten ſind wohl dahin zu er— 
klären, daß die R. periodiſch geherrſcht hat, weder 
durch polizeiliche noch ſanitäre Maßnahmen bekämpft 
werden konnte und nur durchſeuchte Tiere übrigließ, 
die ſich als immun mit einer gewiſſen Vererbung der 
Immunität auf ihre Nachkommen vermehrten, bis 
allmählich die natürliche, erworbene und ererbte Im— 
munität wieder ſchwand. Das Rinderpeſtkontagium 
war im Laufe dieſer Zeit bei ſeiner geringen Halt— 
barkeit zu Grunde gegangen, und erſt eine ſpätere, ge— 
legentlich erfolgte Neuinvaſion von Außenländern, 
vom natürlichen Seuchenherd her, bewirkte neuen 
Ausbruch der R. 

Aus dem Mittelalter ſind die Berichte über ſchwere 
Viehſeuchen zahlreich, aber erſt verſchiedene Seuchen— 
züge des 16. Jahrh., die ſtets ihren Urſprung in den 
öſtlichen Steppen erkennen ließen, deuten darauf hin, 
daß R. vorlag und daß dieſelbe im Oſten Europas 
oder in Aſien ihren Urſprung haben mußte. Ruß⸗ 
land wird allgemein als der natürliche Seuchenherd 
angenommen, weil dort andauernd die R. herrſcht. 
Dies erklärt ſich einfach daraus, daß das weite Ruß— 
land nicht im ſtande iſt, die R. energiſch zu bekämpfen, 
worauf der durch Jahrhunderte verlängerte Verlauf 
der R. zurückzuführen iſt. Die trotz dauernder Ver⸗ 
ſeuchung verhältnismäßig geringere Sterblichkeit des 
ruſſiſchen Steppenviehes iſt ſo zu erklären, daß r nach 
der erſten Rinderpeſtinvaſion nur durchſeuchte Tiere 
und deren Nachkommen in dauernd von R. heim— 
geſuchten Gegenden lebten und ſich ſo im Laufe der Zeit 
eine gewiſſe Unempfindlichkeit, d. h. Immunität, gegen 

die R. ausbildete. Daß das Steppenvieh an und für 
ſich nicht widerſtandsfähiger iſt als andres, hat die 
letzte Invaſion in Afrika gelehrt, deſſen Rinderherden, 
beſonders bei den Herero, entſchieden naturgemäß als 
Steppenrinder leben, noch keine Verzüchtung aufweiſen 
und doch bei der erſten Rinderpeſtinvaſion 1897 in den 
Gegenden, wo Impfungen nicht ausgeführt werden 
konnten, einen Verluſt von 90 — 95 Proz. erlitten. 

Die von Oſten aus Rußland her 1711 einbrechende 
Epidemie vernichtete in 3 Jahren 1,5 Mill. Rinder 
und drang bis Frankreich, Italien und England vor. 
In den 40er Jahren begann eine neue, große Epide— 
mie; Dänemark und Holland verloren in 4 Jahren 
je 200,000 Rinder. In England herrſchte die R. von 
1745 57, obwohl zu ihrer Unterdrückung hier bereits 
große Mengen kranker und verdächtiger Rinder getötet 
wurden. Auf dem Kontinent weſentlich eingeſchränkt, 
verbreitete ſich die R. im Gefolge des Siebenjährigen 
Krieges durch Mitführung von Rinderherden zur Ar- 
meeverproviantierung von neuem. Holland verlor 1769 
drei Viertel ſeiner Rinder und von 1775 an wieder 
ca. 300,000 Stück. Auch in Oſterreich waren die Ver— 
luſte ſehr groß. 
Im 19. Jahrhundert brach die R. während der Frei- 

heitskriege aus Rußland her ein, und ſeitdem wurden 
zweckentſprechendere Maßregeln beſonders in Preu⸗ 
ßen ergriffen (21tägige Quarantäne für ruſſiſches Vieh 
u. dgl., Verbot der Behandlung kranker Tiere). Denn 
man begann zu erkennen, daß die R. ſich nur durch 
Anſteckung verbreite und die Fernhaltung verdächtiger 
Tiere von den geſunden ſowie Tötung der erkrankten 
Beſtände die beſten Mittel ſeien. Es kamen jedoch 
immer wieder neue Invaſionen vor, ſo noch 1865 in 
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England und Holland, welche Länder wieder Hundert— 
tauſende von Rindern verloren. 

Dies und die inzwiſchen gereifte wiſſenſchaftliche Er— 
kenntnis führten endlich zu den erſten vollſtändigen 
Geſetzen betreffs Bekämpfung der R. (für den Nord⸗ 
deutſchen Bund vom 7. April 1869, in Sſterreich 1868 
und in England 1869). 

Die großen Viehtransporte von O. nach W., wie ſie 
das Jahr 1870 zur Folge haben mußte, begleiteten 
neue Ausbrüche der R. in den Kriegsdepots ſowie 
in Deutſchland ſelbſt, in Frankreich, Belgien, der 
Schweiz und Oſterreich. Nach dem Kriege trat das 
Rinderpeſtgeſetz für das nun geeinigte ganze Deutſch⸗ 
land in Kraft und blieb auch beim Erlaß des Vieh— 
ſeuchengeſetzes von 1880 als beſonderes Geſetz beſtehen. 
Die Einfuhr von Rindern aus Rußland wurde gänz- 
lich verboten. Die trotzdem durch Schmuggel noch 
mehrfach im Inland entſtandenen Seuchenherde wur— 
den auf das energiſchte angegriffen (Abſperrung der 
ganzen Ortſchaft durch Militärkordon, Tötung der 
geſamten infizierten Beſtände), und bei Annäherung 
der R. an die ruſſiſch-preußiſche Grenze wurde letztere 
monatelang militäriſch beſetzt (Einführung der ſogen. 
Grenztierärzte und ſpezielle Funktionen derſelben). 
Dadurch iſt es endlich gelungen, die R. in Deutſchland 
gänzlich zu tilgen. Auch Oſterreich-Ungarn mit der 
etwas ſpäter durchgeführten pere ſeiner Gren— 
zen gegen Rußland und die D Donaufürſtentümer iſt 
ſeit 1883 von R. frei geblieben. Die Verletzung der 
zur Abwehr der R. erlaſſenen Vieheinfuhrverbote iſt 
durch das deutſche Reichsgeſetz vom 21. Mai 1878 
unter ſtrenge Strafe geſtellt. 
In Rußland und den Donaufürſtentümern wütet 

die R. noch fort, obwohl auch hier die Maßregeln im 
europäiſchen Rußland bereits großen Erfolg gezeitigt 
haben, ſo daß zu hoffen iſt, daß die Peſt auf ihren ur— 
ſprünglichen Herd Aſien zurückgedrängt werden wird. 
Was Afrika anlangt, ſo ſcheint ſchon früher der 

Nordoſten, beſonders Agypten, öfters unter Rinder— 
peſtinvaſionen gelitten zu haben. Doch iſt es nicht nach— 
weisbar, ob R. in frühern Jahren jemals weiter nach 
dem Süden Afrikas vorgedrungen iſt. Da brach 1893 
eine Rinderpeſtepidemie unter dem für die italieniſchen 
Truppen in Maſſaua beſtimmten Schlachtvieh aus, 
welche nach maßgebender Anſicht durch einen rume— 
liſchen Viehtransport eingeſchleppt ſein ſoll, während 
andre eine Einſchleppung von Indien her behaupten. 
Nun dehnte ſich die Seuche zuerſt unerkannt im öſtlichen 
Afrika bis zum Sambeſi aus. Von hier drang jie An⸗ 
fang 1896 nach dem Süden, dem Kap der Guten Hoff— 
nung, ſowie nach Weſten, dem deutſch-ſüdweſtafrika— 
niſchen Schutzgebiet, vor, wo ſie Anfang 1897 zum 
Ausbruch kam. Da die Anſtrengungen ſämtlicher Re— 
gierungen, die als R. erkannte Seuche durch Keulung 
(Tötung) und Sperrung zu unterdrücken, erfolglos 
waren, blieb nur die Behandlung der ſeuchenkranken 
Rinder übrig. Enorm waren die Verluſte, doch iſt 
dabei das Mittel erforſcht worden, um künftig bei 
ähnlichen Ausbrüchen durch Impfungen den größten 
Teil der Rinder zu retten. 

Die R. iſt eine akute Infektionskrankheit mit einem 
Inkubationsſtadium von durchſchnittlich 4, höchſtens 
7 Tagen, nach deren Verkauf die Krankheit zunächſt 
mit hohem Fieber und ca. 2 Tage darauf mit kliniſchen 
Krankheits zerſcheinungen in das offenbare Stadium 
tritt, deſſen Dauer nach ca. 6—10 Tagen in ungefähr 
90— 95 von 100 Fällen durch Tod oder in 5—10 
Fällen durch allmähliche Geneſung beendet wird. Kli— 
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niſche Erſcheinungen: hohe Temperatur, rauhes Haar— 
kleid, Thränen der Augen, Ausfluß aus Naſe, Maul 
und Scheide. Siſtieren der Milchſekretion u. Verkalben, 
Abmagern, Zittern der Muskulatur, Schwäche auf 
den Beinen, nervöſe Anfälle, die ſeröſe Abſonderung 
der ſichtbaren Schleimhäute wird allmählich eiterig. 
Nachdem der Kot zuerſt hart geballt und mit Schleim 
überzogen zur Ausſcheidung gelangte, ſetzt Durchfall 
ein, der zunächſt gallig, ſchließlich blutigrot wird; 
Hauptbeſtandteil iſt Galle. Mangelnder Appetit, doch 
lebhaftes Durſtgefühl. Defekte auf den ſichtbaren 
Schleimhäuten bei europäiſcher R., bei der zuletzt in 
Afrika aufgetretenen R. fehlend. Huſten ähnlich wie 
bei Lungenſeuche. In vielen Fällen ſchuppige Haut- 
entzündung. Differentialdiagnoſtiſch kommen in Be⸗ 
tracht: Lungenſeuche, Magendarmkatarrhe, bösartiges 
Katarrhalfieber mit Trübung der Hornhaut, welche 
Erſcheinung bei R. fehlt, Wutkrankheit, Ruhr und in 
Afrika die ſogen. Gallziekte, eine Salpetervergiftung. 
Sicherer Entſcheid iſt nur durch die Sektion zu fällen: 
Die Veränderungen der Haut und der ſichtbaren 
Schleimhäute entſprechen dabei den kliniſchen Erſchei— 
nungen. Neben den der akuten Infektionskrankheit 
eigentümlichen Veränderungen der Bruſthöhle und 
des Bauches ſind am ausgeprägteſten in Afrika die 
Erſcheinungen an Labmagen, Zwölffingerdarm und 
Gallenblaſe (daher Gallenfieber, Großgalle). In 
erſtern beiden dunkle Rötung, Geſchwüre (Eroſionen); 
der Darm oft mit kompakten Fibringerinnſeln völlig 
ausgekleidet. Die Gallenblaſe um das 4—5facdhe ver- 
größert; Inhalt bis zu 2 Lit. von hell-, dunkelgrüner, 
gelbſeröſer, brauner und blutigroter Farbe; Konſi— 
ſtenz des Inhalts dünnflüſſig bis zähſchleimig, oft 
Fibrinflocken und Gallenſteine enthaltend. 

Während bisher die Behandlung ausſichtslos war, 
hat die R. in Afrika zwei Bekämpfungsmethoden ge— 
zeitigt, welche in ſolchen Ländern, die durch veterinär— 
polizeiliche Maßregeln dem Vordringen der R. nicht 
Einhalt bieten können, anzuwenden ſind. 

1) Die Gallen-Blutimpfung iſt auf Robert 
Koch zurückzuführen, der dem Rufe der hart von R. 
bedrohten Kapkolonie folgte und auf dem bakterio— 
logiſchen Inſtitut zu Kimberley die Entdeckung machte, 
daß Galle, die an R. verendeten Tieren entnom— 
men worden iſt, in einer Doſis von 10 cem andern 
noch vollkommen geſunden Rindern ſubkutan injiziert, 
vom ca. achten Tag an Immunität gegen R. verleiht. 
Die auf dieſer Erkenntnis aufgebaute Therapie in 
ihrer jetzigen Vervollkommnung iſt folgende: In 
verſeuchten Gebieten wird die Galle den an R. ver- 
endeten Tieren entnommen, doch iſt es vorzuziehen, 
Gallenſtationen zwecks ſicherer Gallengewinnung an— 
zulegen; letzteres iſt in unverſeuchten Gebieten, deren 
Rinder die Schutzimpfung erhalten ſollen, durchaus 
nötig. Eine ſolche Gallenſtation, die einen Rinder— 
peſtherd bedeutet, iſt ſtrengſtens vom Verkehr abzu— 
ſperren. Auf dieſen Stationen werden geſunde Rinder 
(5 Proz. des zu impfenden Beſtandes) mit je 1 cem 
virulenten Rinderpeſtbluts, verdünnt mit 1 cem phy⸗ 
ſiologiſcher Kochſalzlöſung, infiziert, worauf nach 4— 6 
Tagen Temperaturſteigerung eintritt und nach weitern 
6— 7 Tagen die jetzt Schwer kranken Tiere zu ſchlachten 
ſind. Von dieſen künſtlich mit R. infizierten Rindern wird 
dann die Galle zur Impfung der Herden genommen. 

Der Immuniſierungswert der Gallen iſt um ſo 
gröber, je jtärfer die Krankheitsſymptome und die 
zeränderungen bei der Sektion find, deren Ergebnis 

übrigens das Vorhandenſein jeder andern Krankheit 

Rinderpeſt (Bekämpfung durch Impfung). 

ausſchließen muß. Die Galle wird ſteril aufgefangen, 
muß bakterienfrei und von grüner Farbe ſein; am 
beſten haben ſich die dunkelgrünen Gallen bewährt, 
doch iſt ſelbſt gegen die auf Gallenſtationen gewonnene 
bakterienfreie braune Galle nichts einzuwenden, zu⸗ 
mal wenn Eile der Impfungen geboten iſt. Die Doſis 
der zu injizierenden Galle richtet ſich nach Größe und 
Schwere des Rindes, jo daß ein Kalb ca. 5—8 cem 
und ein ſchweres Rind 15 cem erhält. Die auf einer 
Farm zu verimpfenden Gallen ſind gut zu vermiſchen, 
damit nicht mit verſchiedenen Gallen, ſondern mit ein⸗ 
heitlichem Impfſtoff geimpft wird und ſpäter nach der 
Blutimpfung eine durchſchnittlich gleichwertige Er⸗ 
krankung an R. folgt. Zehn Tage nach der Gallen⸗ 
impfung erfolgt die Kontrollimpfung bei je zwei kräf⸗ 
tigen (iſolierten) Rindern jeder Gruppe durch Injektion 
von 1 cem virulenten Rinderpeſtbluts (Blutimpfung). 
Gehen dieſe Rinder ein, ſo war die Galle unwirkſam, 
und es erfolgt die zweite Gallenimpfung. Erkranken die 
Kontrollrinder nicht oder nur leicht an R., ſo nimmt 
man am 10.— 15. Tag nach der Kontrollimpfung die 
allgemeine Blutimpfung der geſamten Tiergruppe vor. 
Während die Gallenimpfung im günſtigſten Falle nur 
eine kurzdauernde, künſtliche Immunität verleiht, wird 
durch die Blutimpfung eine natürliche, lang dauernde 
Immunität erzeugt. Das leitende Prinzip bei der 
Gallen-Blutimpfung iſt, daß die Rinder unter dem 
Schutz der Gallenimmunität die Infektion mit viru⸗ 
lentem Rinderpeſtblut überſtehen. Nicht alle thun dies 
jedoch, ſondern eine Anzahl erkranken nach der Blut⸗ 
impfung tödlich an wahrer R. Dieſe Verluſte betragen 
5 — 10 Proz. des Beſtandes, wozu noch jene 5 Proz. 
kommen, die zur Impf-Gallengewinnung krank ge⸗ 
macht werden mußten (ſ. oben). Impft man in ſchon 
verſeuchten Beſtänden, ſo ſind natürlich die ſchon vor⸗ 
her angeſteckten Tiere nicht zu retten. 

Die Mängel der Gallentherapie ſind kurz folgende: 
Nicht jede Galle verleiht Immunität. Die Immunität 
iſt von verſchiedenſter Stärke und von verſchieden langer 
Dauer und tritt erſt am achten Tag nach der Impfung 
ein. 5 Proz. des Beſtandes ſind zur Gallengewinnung 
nötig, da nicht alle Gallen brauchbar ſind. Die Halt⸗ 
barkeit der Impfſtoffe iſt gering, ca. 4 — 5 Tage bei 
Galle und 2 Tage bei Blut, wenn nicht Eiskühlung 
vorhanden iſt. Die Dauer des umſtändlichen Impf⸗ 
verfahrens beträgt ca. 25 Tage und im Falle eine 
zweite Gallenimpfung erforderlich wird, ca. 14 Tage 
länger. Endlich übt die Galle keine heilende Wirkung 
auf die R. aus. 

2) Die Serum-Blutimpfung iſt auf Semmer, 
Profeſſor in Dorpat, zurückzuführen, der den Wert 
des Serums eines von R. geneſenen Rindes als Heil⸗ 
und temporäres Immuniſierungsmittel entdeckte. 
Daß nach Überſtehen der R. Immunität eintritt, 
war bekannt, und hierauf begründete Watkins-Pitch⸗ 
ford bei der Natalregierung bereits eine Methode 
der Immuniſierung, indem zunächſt Serum von 
einem durchſeuchten Rinde injiziert und das ſo behan⸗ 
delte Rind unmittelbar darauf der direkten Infektion 
durch Verbringung unter rinderpeſtkranke Tiere aus⸗ 
geſetzt wurde. Ferner hat R. Koch auf Kimberley der- 
artige Verſuche mit Serum angeſtellt, und auf den von 
ihm gegebenen Vorarbeiten baſiert die heutige Se⸗ 
rumtherapie, die in folgendem beſteht: »Geſalzene⸗ 
Rinder, d. h. ſolche, die natürlich oder noch beſſer 
nach der Gallenimpfung die R. überſtanden haben, 
werden ſyſtematiſch mit Injektionen von virulentem 
Rinderpeſtblut bis zur Doſis von 4 Liter behandelt. 
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Ausbruch der R. unter ſtrengſter Iſolierung der kranken 

. 

Rindviehzucht 

Dann iſt ihr Blutſerum (ſ. Blutſerumtherapie, Bd. 18) 
im ſtande, ſelbſt in verhältnismäßig kleiner Doſis 
ſchon eine Heilkraft bei rinderpeſtkranken Tieren aus⸗ 
zuüben. Dagegen verleiht es, wie die Impfgalle, nur 
kurzdauernde Immunität. Soll es zur Schutzimpfung 
verwandt werden, ſo wird daher gleichzeitig mit der 
Seruminjektion auf der einen Körperſeite eine ſolche 
von 1 cem virulenten Rinderpeſtblutes auf der andern 
Körperſeite gemacht. Ehe dieſe beiden entgegengeſetzt 
wirkenden Stoffe im Körper zuſammenſtoßen, hat ſich 
das Rinderpeſtkontagium ſchon vermehrt und erzeugt 
leichte R., die von dem jetzt in Kraft tretenden Heilſerum 
erfolgreich bekämpft wird, aber langdauernde Immu⸗ 
nität erzeugt. Es iſt dies die theoretiſche Erklärung 
für eine auf Thatſachen und Erfahrungen baſierte 
Praxis, die ſich in der Kapkolonie gut bewährt hat. 

Mängel dieſer Methode: Gegenüber der größern 
Einfachheit der Durchführung u. Beſchaffung von Ma⸗ 
terial zur Gallenimpfung gebraucht die Herſtellung und 
Bewertung des Blutſerums einen ſehr umſtändlichen 
Apparat. Speziell aus dieſem Grund iſt in Deutſch⸗ 
ſüdweſtafrika die Gallenimpfung bis zum Ende beibe⸗ 
halten worden; mit der ſyſtematiſchen Durchführung 
derſelben iſt ein ſehr zufriedenſtellendes Reſultat erreicht 
worden, nicht ſchlechter, als mit der Serumtherapie in 
der Kapkolonie. Ein weiterer Mangel der Serum⸗ 
therapie iſt darin zu ſuchen, daß der Immuniſierungs⸗ 
wert der präparierten Serumrinder nach mehreren 
Monaten abzunehmen beginnt und etwa nach einem 
Jahre ſehr gering geworden iſt. 

Da zur Vorbereitung der Serumtiere ca. zwei Mo⸗ 
nate erforderlich ſind, ſo liegt bei dem ſchnellen Umſich⸗ 
greifen der R. der enorme Wert der Gallenimpfung auf 
der Hand. Sie wird ſtets anzuwenden ſein beim erſten 

von den geſunden Tieren (Temperaturmeſſungen). 
Ferner erfolgt die Gallenimpfung als Schutzimpfung 
in bedrohten Beſtänden, ſolange noch keine Serum⸗ 
rinder präpariert worden ſind, doch iſt auf alle Fälle 
durch veterinärpolizeiliche Maßnahmen eine Infektion 
der Beſtände bis zur Ausführung der allgemeinen 
Blutimpfung nach Feſtſtellung des Reſultats der Kon⸗ 
trollimpfung zu vermeiden. Sit endlich die Zuberei- 
tung der Serumtiere beendet und der Immuniſierungs⸗ 
wert des Serums durch Kontrollimpfungen beſtimmt, 
jo iſt bei der Heilkraft des Serums von dieſem Ge⸗ 
brauch zu machen, und die Viehbeſitzer können dann 
unter Umſtänden mit den Impfungen bis zum Aus⸗ 
bruch der Peſt warten. Es iſt freilich vorzuziehen, mit 
ſchneller Impfung alle Viehbeſtände zu durchſeuchen, 
damit der R., deren Kontagium nach allen Beobach⸗ 
tungen nur geringe Haltbarkeit beſitzt, der Entwicke⸗ 
lungs⸗ und Erhaltungsboden genommen und ſo ein 
völliges Erlöſchen der R. erzielt wird. Sit dieſer Ge- 
ſichtspunkt maßgebend, ſo ſind beide Impfmethoden 
ziemlich gleichwertig, zumal beide, als Schutzimpfung 
angewandt, noch den großen Nachteil gemeinſam haben, 
daß ſie ſtets von der R. begleitet ſind und damit die 
Schutzimpfung immer von neuem in den Nachbar- 
ſchaften nötig wird und erſt an den Landesgrenzen 
damit aufgehört werden darf. 

Während die in der Mitte Europas liegenden Staa- 
ten, Deutſchland und Oſterreich-Ungarn, durch ſtrengſte 
Grenzſperre ſich der R. am beſten erwehren und auch im 
Fall eines Ausbruches im Inlande das jetzige Til- 
gungsverfahren beibehalten, dürfte es in Rußland und 
den Donaufürſtentümern angezeigt ſein, allgemeinſte 
Impfungen vorzunehmen, wenn auch zu berückſichti⸗ 
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gen iſt, daß der Ausführung der Impfungen in Staaten 
mit minderwertiger Veterinärpolizei enorme Schwierig⸗ 
keiten entgegenſtehen. In Deutſch⸗Südweſtafrika und 
den Nachbarkolonien iſt es gelungen, durch Impfun⸗ 
gen die R. vollſtändig zum Erlöſchen zu bringen. Es 
wird bei obligatoriſchen Impfungen der Umſtand in 
Erwägung zu ziehen ſein, daß dieſelben einerſeits von 
veterinärpolizeilichen Maßnahmen (Abſperrung der 
Impforte) unterſtützt werden müſſen und nach einheit⸗ 
lichem Prinzip auszuführen ſind, und daß anderſeits 
ohne Vergütung des eventuellen Verluſtes die Im⸗ 
pfungen in ſchwer zu verwaltenden Staaten niemals 
dauernd mit Erfolg gekrönt ſein werden, da gerade die 
Mithilfe der Viehbeſitzer eine große Rolle ſpielt. Nach 
allen Berichten über frühere Impfungen zur Zeit der 
großen Epidemien in Europa waren die Reſultate von 
vornherein ungewiß, während jetzt mit der Gallen⸗ 
und Serumimpfung konſtant ſichere Reſultate zu er⸗ 
warten ſind. 2 

Rindviehzucht. Über Körpergewicht, durchſchnitt⸗ 
liche Jahresmilchmenge, Fettgehalt und Beziehung 
von Lebendgewicht zum Jahresmilch⸗ und Fettertrag 
der verſchiedenen Rinderraſſen laſſen ſich nur ungefähre 
Anhaltspunkte geben, die von Krafft, Winkler u. 
Ramm in Frommes »Djterreihiich - ungarischen Land⸗ 
wirtſchafts⸗Kalender für 1900« (Wien) wie folgt zu⸗ 
ſammengefaßt werden: 

Lebend⸗ Milch Fett- Fett uch = 
Rinderraſſe gewicht menge gehalt p. Jahr Milch Fett 

ailogr. Kilogr. Proz. Kilogr. Kilogr. Kilogr. 

Algäuer. 420 3100 | 3,66 124 801 | 29,5 
Angler 375 | 3000 3,30 99 800 26,4 

Ayrihire. . . | 450 | 2800 | 3,76 | 105 | 622 23,3 
Berner | 600 | 2600 | 3,30 99 435 | 16,5 
Guernfy . . | 475 | 3000 | 5,00 | 150 | 630 3178 
Holländer. | 570 | 4000 | 3,08 | 123 | 701 2158 
Serfey . . . | 370 2300 5,58 | 128 622 34,8 
Kuhländler. 450 | 2000 | 4,00 80 45 17,7 
Mariahofer . | 500 | 2200 | 3,50 | 84 440 16,8 
Möllthaler. . | 350 3000 3,80 | 114 860 32,6 

Montavoner . | 450 | 2500 3,80 95 ä 550 21,1 
Mürzthaler. 450 2000 4,00 80 | 444 | 17,3 
Oberinnthaler. 320 | 2000 3,80 76 625 | 3,7 
Pinzgauer. | 450 2200 3,80 79 489 17, 
Schwyzer 600 3300 3,80 119 550 | 20,0 
Shorthorn 600 2200 3,80 84 365 14,0 
Simmenthaler 670 | 3312 | 3,70 122 492 18,2 
ungarn 400 | 800 | 5,00 40 | 200 | 10,0 

Ringseis, Johann Nepomuk, Mediziner, geb. 
16. Mai 1785 in Schwarzhofen, geſt. 22. Mai 1880 
in München, ſtudierte ſeit 1805 in Landshut, promo⸗ 
vierte 1812, ging dann nach Wien und Berlin, leitete 
im Hauptquartier zu Montargis ein Zentralfeldſpital, 
abſolvierte nach einem Beſuch der Spitäler von Paris 
in München das Staatsexamen, wurde 1817 Ordi⸗ 
narius am Münchener Spital und begleitete den Kron⸗ 
prinzen Ludwig nach Italien. In ſieben Jahren ver⸗ 
lebte er dreimal den Winter und teilweiſe auch den Som⸗ 
mer in Italien und wurde in der Zwiſchenzeit Kreis⸗ 
medizinalrat und Profeſſor an der neuen mediziniſch⸗ 
praktiſchen Lehranſtalt, 1825 aber Obermedizinalrat 
und bald darauf Profeſſor in München. 1833 zum 
Rektor erwählt, warf er in der Antrittsrede den Regie— 
rungen vor, daß ſie durch Revolution von oben die 
Revolution von unten vorbereiteten, und 1837 be⸗ 
tonte er in der Ständekammer, die Regierung habe 
die Pflicht, Klöſter aus Staatsmitteln zu dotieren. 
1840 erſchien der erſte Band ſeines viel angefochte⸗ 
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nen Syſtems der Medizin (Regensburg). 1848 —50 
nahm er regen Anteil am politiſchen Leben. 1852 
wurde er des Perſonalreferats im Miniſterium und 
ſeines Amtes am Spital enthoben, und 1855 er— 
regte er durch ſeine Rektoratsrede: »über die Notwen⸗ 
digkeit der Autorität in den höchſten Gebieten der 
Wiſſenſchaft« (2. Aufl., Münch. 1856) einen Sturm 
von Anfeindung. 1872 trat er in den Ruheſtand. Er 
ſchrieb noch: »Vorwort nebſt 136 Theſen zu den Vor— 
trägen über allgemeine Pathologie und Therapie 
(Erlang. 1853); feine »Erinnerungen« (zuerſt 1875 — 
1880 in den »Hiſtoriſch-politiſchen Blättern« erſchie— 
nen) gab Emilie Ringseis neu bearbeitet heraus 
(Regensb. 1886 — 89, 3 Bde.). 

Riſtic, Jowan, ſerb. Staatsmann, wurde im Ja⸗ 
nuar 1899 zum Präſidenten der Akademie der Wiſſen— 
ſchaften zu Belgrad ernannt. 

Ritter, Anna, geborne Nuhn, Dichterin, geb. 
23. Febr. 1865 in Koburg, kam mit ihren Eltern früh 
nach New Vork, kehrte wieder nach Deutſchland zurück, 
beſuchte verſchiedene weibliche Bildungsſtätten, heira— 
tete 1884 in Kaſſel den Regierungsrat R., wurde aber 
ſchon 1893 Witwe. Sie lebt in Frankenhauſen am 
Kyffhäuſer. 1896 veröffentlichte ſie einzelne Gedichte 
in verſchiedenen Blättern und gab fie ſpäter mit an— 
dern heraus unter dem Titel: »Gedichte« (Leipz. 1898 
3. Aufl. 1899). Ihre Dichtungen zeigen eine unge— 
wöhnliche dichteriſche Kraft und Glut bei ſchönſter 
Form und ſtellen ſie in die erſte Reihe der lebenden 
ſyriſchen Dichterinnen. Auch veröffentlichte ſie mehrere 
Novellen in Familienblättern. 

Ritzbruch. Bei den Keimkraftprüfungen kleeartiger 
Samen trat in den letzten Jahren die eigentümliche 
Erſcheinung auf, daß die Samen im Keimbette nach 
dem Abwurf der Samenhülle in zwei oder drei Bruch— 
ſtücke vollkommen auseinanderfallen, und zwar bil 
det das Würzelchen zumeiſt an ſeinem Grund und die 
beiden Samenlappen je beſonders abgetrennte Bruch— 
ſtücke. Dieſe zerfallenen Samen liefern im Ackerboden 
bisweilen Pflanzen, wenn bei mäßig feuchter Saat— 
witterung die Wunden ausheilen, jo daß eine Weiterent- 
wickelung des Keimlings ermöglicht wird; für gewöhn— 
lich ſind ſie jedoch für die Saat verloren. Die Beob— 
achtung dieſer auffälligen Erſcheinung fällt zuſammen 
mit der Zeit der Einführung der Ritzmaſchinen, durch 
die die ſogen. Hartſchaligkeit und Unquellbarkeit 
mancher Kleeſamen mit Erfolg bekämpft wird. Nobbe 
kam daher auf die Vermutung, daß zwiſchen der ma— 
ſchinellen Ritzbearbeitung des Saatgutes und der in 
Rede ſtehenden unlieben Eigenſchaft ein Zuſammen— 
hang beſtehen müſſe, und er fand, daß eine große An— 
zahl als geritzt eingeſandter Proben von Rotklee, Weiß⸗ 
klee, Inkarnatklee, Gelbklee, Luzerne ꝛc. bis 20 und 
mehr Prozent im Keimbett vollſtändig auseinander- 
fallender Samen aufwieſen, man es deshalb mit R. 
zu thun hat. Kleeartige Samen können daher in ihrer 
Keimfähigkeit nicht nur durch Druſch- und Fraßbruch, 
ſondern bei unzweckmäßiger Verwendung von Ritz— 
maſchinen auch durch R. erheblich geſchädigt werden. 

Rivier, Alphonſe, Rechtsgelehrter, ſtarb 21. Juli 
1898 in Brüſſel. Die von ihm hinterlaſſene Hand— 
ſchrift zur zweiten Auflage feines »Lehrbuchs des Völ— 
kerrechts« (in deutſcher Sprache) wurde von L. v. Bar 
zum Druck befördert (Stuttg. 1899). 

Rixdorf wurde 1. April 1899 zur Stadt erhoben. 
Robbenfang, j. Beringmeer. 

Riſtick — Rodin. 

Robert, Karl, Philolog und Archäolog, geb. 
8. März 1850 in Marburg (Heſſen), ſtudierte in Bonn 
und Berlin, wo er 1873 promovierte, nachdem er an 
dem Feldzug 1870/71 teilgenommen hatte. Er bereiſte 
1873 —76 Italien und Griechenland, wurde 1876 
Privatdozent, 1877 außerordentlicher, 1880 ordent⸗ 
licher Profeſſor in Berlin; ſeit 1890 wirkt er als or- 
dentlicher Profeſſor und Direktor des archäologiſchen 
Muſeums in Halle a. S. Mit G. Kaibel gibt er die 
Zeitſchrift »Hermes« heraus. Seine Hauptwerke find: 
»Eratosthenis catasterismorum reliquiae« (Berl. 
1878); »Bild und Lied« (daſ. 1881); »Archäologiſche 
Märchen« (daſ. 1886); »Thanatos« und »Homeriſche 
Becher« (Berliner Windelmannsprogramme, 1879 
und 1890); Band 14 — 21 des »Halliſchen Winckel⸗ 
mannsprogramms« (1890 — 98, hauptſächlich über 
Polygnot); »Die antiken Sarkophagreliefs« (im Auf- 
trag des Kaiſerlich deutſchen archäologiſchen Inſti⸗ 
tuts, bisher Bd. 2: »Mythologiſche Cyklen«, Berl. 
1890; Bd. 3, erſte Abt.: »Einzelmythen «, 1897). Auch 
gab er die vierte Auflage von Prellers »Griechiſcher 
Mythologie« in Neubearbeitung (Bd. 1, Berl. 1887 — 
1894) heraus. 
Roca, Julio A., argentin. Politiker, wurde 1898 

wieder zum Präſidenten der Argentiniſchen Republik 
auf ſechs Jahre gewählt. Er trat 1. Okt. 1898 ſein 
Amt an und knüpfte ſofort mit dem Präſidenten von 
Chile Verhandlungen an, um auf einer perſönlichen 
Zuſammenkunft den patagoniſchen Grenzſtreit zu 
ſchlichten. Die Zuſammenkunft fand in Punta Arenas 
Anfang 1899 ſtatt. 

Rochefort, Victor Henri, Graf von R.-Lu⸗ 
cay, franz. Journaliſt, ſpielte in der Dreyfusaffaire, 
die ſeit 1897 die öffentliche Meinung mehr und mehr be- 
ſchäftigte, mit feiner Zeitung »L’Intransigeant« eine 
hervorragende Rolle; er ſtellte ſich entſchieden auf die 
Seite des Generalſtabs, verbündete ſich ſogar in ſeinem 
Kampfe gegen die Anhänger der Reviſion des Dreyfus- 
prozeſſes mit den Antiſemiten und führte gegen die 
ſogen. Intellektuellen die ſchärfſte Sprache. Er ver⸗ 
öffentlichte 1898: »Les aventures de ma vie« (5 Bde.). 
Rodin pr. rödäng), Auguſte, franz. Bildhauer, geb. 

1840 in Paris, war anfangs Schüler des Tierbildners 
Barye, arbeitete von 1864 —70 in der Werkſtatt von 
Carrier-Belleuſe und war dann ſieben Jahre lang in 
Brüſſel gemeinſam mit dem belgiſchen Bildhauer 
van Rasbourg an der Ausſchmückung der dortigen 
Börſe thätig. Nachdem er 1875 im Pariſer Salon 
mit einer Büſte des Architekten Garnier debütiert 
hatte, erzielte er 1877 ſeinen erſten Erfolg mit der 
Statue eines nackten Mannes, einer Perſonifikation 
des eiſernen Zeitalters, die durch die ungewöhnliche 
Energie der Charakteriſtik und die kühne realiſtiſche 
Behandlung allgemeines Aufſehen erregte und in 
Bronzeausführung für das Luxemburgmuſeum an⸗ 
gekauft wurde. Auch die Bronzeſtatue eines predigen- 
den Johannes des Täufers (1881) und eine Danaide 
wurden in den folgenden Jahren für dasſelbe Muſeum 
erworben. Noch weiter ging R. in der Kühnheit der 
realiſtiſchen Darſtellung in einigen zum Teil leiden- 
ſchaftlich bewegten Gruppen, wie in der Erſchaffung 
des Menſchen (1880), dem Kuß, der das Danteſche 
Paar Paolo Malateſta und Francesca von Rimini in 
inniger Umſchlingung darſtellt (im Staatsauftrag in 
Marmor ausgeführt), dem Aufruf zu den Waffen und 
dem Frühling, einem fich. umarmenden Liebespaar. 

Robert, 4) Emmerich, Schauſpieler, ſtarb 30. Dieſe Art der Behandlung, die ſich ſchließlich auf faſt 
Mai 1899 in Würzburg. nur noch ſkizzenhafte Andeutungen der Körperformen 
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Röntgen- 

4. Platinunterbrecher nac 
Deprez. 

3. Kleines Funkeninduktorium mit Quecksilberwippe, Wagnerschem Hammer, 
Kondensator und Stromwender. 

19. Kryptoskop 
(Fluoroskop). 

18. Regulierbare 

Röntgenröhre. 
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11. Röntgeneinrichtung mit Teslatransformator. 



harate II. 

16. Röntgenröhre mit 
zwei Elektroden. 

15. Regulierwiderstand. 

9. Röntgeneinrichtung mit Akkumulatorenbetrieb. 
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Rodinal — Röntgenſtrahlen. 833 

und Gewänder beſchränkte, wandte R. auch für öffent- | cholog, geb. 20. Mai 1848 in Kingston (Kanada), geit. 
liche Denkmäler an, beſonders ausgeprägt bei einer 23. Mai 1894, ſtudierte Naturgeſchichte, wurde 1870 
Gruppe gefangener Bürger von Calais, die in dieſer 
Stadt zur Erinnerung an die Verteidigung gegen die 
Engländer aufgeſtellt wurde, bei dem Denkmal Victor 
Hugos für das Pantheon und bei einer Statue Bal⸗ 
zacs (1898), die von der Pariſer Societe des Gens 
de Lettres beſtellt worden war, um als Denkmal 
in Paris aufgeſtellt zu werden, aber wegen ihrer 
Skizzenhaftigkeit abgelehnt wurde. Außerdem hat R., 
der zu den extremſten Vertretern des durch keine künſt⸗ 
leriſchen Geſetze gezügelten Naturalismus in der mo⸗ 
dernen Plaſtik gehört, Denkmäler der Maler Baſtien⸗ 
Lepage für Damvilliers und Claude Lorrain für 
Nancy und zahlreiche, durch ſcharfe, geiſtvolle Charak— 
teriſtik und große Lebendigkeit der Darſtellung aus⸗ 
gezeichnete Porträtbüſten geſchaffen, unter denen die 
der Maler Laurens und Puvis de Chavannes und der 
Bildhauer Dalou und Carrier-Belleuſe hervorragen. 
Vgl. Maillard, Auguste R., statuaire (Par. 1898). 

Rodinäl, ſ. Photographie. 
Roggen, giftiger (Taumelroggen), ſ.Lolium. 
Rohdea japonica, j. Fliegenblumen. 
Röhricht, Reinhold, deutſcher Geſchichtsforſcher, 

geb. 18. Nov. 1842 in Bunzlau (Schleſien), ſtudierte 
1862-66 in Berlin und Halle, ward 1867 in Berlin 
zum Lizentiaten der Theologie und 1868 in Halle zum 
Doktor der Philoſophie promoviert und 1868 am Lui⸗ 
ſenſtädtiſchen Realgymnaſium zu Berlin angeſtellt; ſeit 
1876 wirkt er am Humboldtgymnaſium daſelbſt. Er 
veröffentlichte außer Abhandlungen über die Geogra-= | 
phie und die Geſchichte Paläſtinas im Mittelalter in ver- 
ſchiedenen Zeitſchriften: »Beiträge zur Geſchichte der 
Kreuzzüge« (Berl. 1874 — 78, 2 Bde.); »Arabiſche 
Quellenbeiträge zur Geſchichte der Kreuzzüge« (mit 

Görgens, daſ. 1879, Bd. 1: »Zur Geſchichte Salah 
addins «); »Deutſche Pilgerreiſen nach dem Heiligen 
Lande« (mit H. Meisner, daſ. 1880; neuere Ausg., 
Gotha 1889 u. Innsbr. 1899); »Bibliotheca geo- 
graphica Palaestinae« (Berl. 1890); Studien zur 
Geſchichte des fünften Kreuzzugs« (Innsbr. 1891); 
»Regesta regni Hierosolymitani« (daſ. 1893); »Die 
Deutſchen im Heiligen Lande« (daſ. 1894); »Geſchichte 
des Königreichs Jeruſalem« (daj 1898), daneben die 
»Geſchichte der Kreuzzüge im Umriß« (daſ. 1898), eine 
gediegene populäre Darſtellung. Auch gab er im Auf— 
trag der Pariſer Société pour l’histoire de l’Orient 
latin die »Scriptores quinti belli sacri« (Par. 1879) 
und »Testimonia minora quinti belli sacri« (Genf 
1882) und mit Meisner das »Reiſebuch der Familie 
Rieter« (Tübing. 1884) heraus. 

Rolfſen, Nordahl, norweg. Schriftſteller, geb. 
1848 in Bergen, ſtudierte ſeit 1866 Philologie, wid— 
mete ſich aber vorzugsweiſe der Litteratur, war einige 
Zeit Szeneninſtruktor in Bergen, auch zeitweiſe Leh— 
rer an einer Schule. Seit 1890 lebt er in Chriſtia— 
nia und beſchäftigt ſich nur mit litterariſchen Arbeiten. 
1874 hatte er eine Gedichtſammlung »Under sneen« 
herausgegeben, dann folgten zwei Dramen: »En Val- 
kyrie« (1880) und »Svein Ur&d« (1890 mit großem 
Erfolg aufgeführt). Im übrigen gab er litterariſche 
Sammelwerke heraus: »Norske Digtere fra P. Dass 
til vore Dage« (1886, 2. Aufl. 1894 — 96), »Vore 
Fxdres Liv. Karakterer og Skildringer fra Saga- 
tiden« (1888), die Biographie »Frithjof Nansen 
1861—93« (mit W. C. Brögger, 1896; deutſch, Berl. 
1896) und »Norske Sjömends Oplevelser« (1897). 
Romanes, George John, Phyſiolog und Pſy— 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

vom Caius College in Cambridge graduiert, übernahm 
1889 eine Profeſſur der Phyſiologie an der Royal In⸗ 
ſtitution in London, gleich darauf den von Lord Roſe⸗ 
bery begründeten Lehrſtuhl für Philoſophie der Na⸗ 
turwiſſenſchaft in Edinburg und folgte dann einem 
Ruf als Profeſſor der Biologie in Cambridge. Ein 
Bruſtleiden zwang ihn, ſeiner Lehrthätigkeit früh zu 
entſagen, und er verbrachte ſeine letzten Lebensjahre 
mit Tierverſuchen, für die er ſich in ſeiner Wohnung zu 
Oxford ein eignes phyſiologiſches Laboratorium ein⸗ 
gerichtet hatte. Er gehörte zu den eifrigſten Anhängern 
der Darwinſchen Weltanſchauung, die er durch ſeine 
Theorie der phyſiologiſchen Ausleſe, die Darlegung, 
daß Variation bald zur Unfruchtbarkeit ungleichartiger 
Spielarten untereinander führt, ſowie durch Verſuche 
über Erblichkeit und andre phyſiologiſche und pſycho⸗ 
logiſche Probleme förderte. Darwin überließ ihm ſeine 
ſämtlichen geſammelten Notizen pſychologiſchen In⸗ 
halts, namentlich auch ein angefangenes Manuſtript 
über den Inſtinkt der Tiere, zur Veröffentlichung. Er 
ſchrieb: » Animal intelligence« (in der Internationa⸗ 
len wiſſenſchaftlichen Bibliothek, Lond. 1881); »Men- 
tal evolution in animals«, mit einem nachgelafjenen 
»Essay on instinct« von Charles Darwin (1883; 
deutſch, Leipz. 1885); Mental evolution in man- 
(1888), »An examination of Weismannism« (1892) 
und Darwin and after Darwin (Bd. 1 u. 2, 1892 — 
1894; Bd. 3 hrsg. von Lloyd Morgan, 1897; Bd. 1 
deutſch von Vetter, Bd. 2 u. 3 von Nöldele, Leipz. 
1892-97). Morgan gab auch einen Band »Essays« 
heraus (1897). R. beſaß eine tief angelegte poetiſche, 
philoſophiſche und religiöſe Weltanſchauung, wie ſeine 
nach ſeinem Tode von dem Kanonikus der Weſtminſter⸗ 
abtei, Carl Gore, herausgegebenen »Thoughts on re— 
ligion« (1895) und ein Bändchen Gedichte (hrsg. von 
Warren, 1896) bezeugen. Vgl. »Life and letters of 
G. J. R. (hrsg. von ſeiner Witwe, 1896). 

Röntgenſtrahlen (hierzu Tafel »Röntgenappa⸗ 
rate Iu. II«). Die relative Energiearmut der R. und die 
geringe Empfindlichkeit der ſie unſern Sinnesorganen 
zugänglich machenden Vorrichtungen, des Fluoreszenz 
ſchirms und der photographiſchen Platte, machen die 
Strahlen erſt bei hoher Intenſität wirkſam, ſo daß ein 
umfangreiches Inſtrumentarium und eine bedeutende 
Betriebskraft, die für einen größern Induktor Pferde— 
kraft und mehr gleichwertig iſt und manchmal bis zu 
1.5 Pferdekraft geſteigert werden kann, erforderlich 
iſt. Das Hauptſtück des Inſtrumentariums iſt der 
Induktionsapparat. Bei demſelben bildet be— 
kanntlich den innerſten Teil ein die Induktionswirkung 
verſtärkendes Bündel weicher, durch Firnisüberzug von- 
einander iſolierter Eiſendrähte; um dieſe iſt in einer 
oder mehreren Lagen ein der Stärke des Betriebsſtroms 
hinſichtlich des Querſchnitts angepaßter umſponnener 
Kupferdraht (primäre Spirale) gewickelt, außen 
um dieſe, von ihr gut iſoliert und in keiner Verbindung 
mit ihr ſtehend, verläuft die ſekundäre Spirale in 
einer großen Anzahl von Windungen eines ſehr langen 
und dünnen iſolierten Kupferdrahts, an deſſen beiden 
Enden der Induktionsſtrom oder die Funken bemerk 
bar werden. In dem Augenblick, wo ein Strom in der 
primären Spirale entitebt (Stromſchluß), durcheilt 
während eines winzigen Bruchteils einer Sekunde eine 
Stromwelle die ſekundäre Spirale in umgekehrter Rich 
tung des Primärſtroms, und erſt bei plötzlichem Auf⸗ 
hören des letztern (Offnung) geht ein ebenſo kurz 

53 



834 

dauernder Strom durch die ſekundäre Spirale, aber 
nun in gleicher Richtung mit dem verſchwindenden 
Primärſtrom. Das Schließen und Offnen des letztern 
bewirkt eine beſondere Vorrichtung, der Unterbre- 
cher, ſelbſtthätig und in ſchneller Folge. Bevor der Be- 
triebsſtrom aus den Elementen in die innere Spirale 
eintritt, paſſiert er den jenem Zwecke dienenden Wag— 
nerſchen oder Neefſchen Hammer (Tafel II, Fig. 8), 
indem er in der Meſſingſäule S emporſteigt, durch die bei— 
den in der Ruhelage ſich berührenden Platinſtifte P zur 
Feder F, dann durch die Säule 8, abwärts im Innern 
des Apparats zur primären Spirale und von dort zur 
Batterie zurückgeleitet wird. Während im Augenblick 
des Stromſchluſſes der erſte momentane Induktions— 
ſtrom in der ſekundären Spirale, abnehmbar von deren 
beiden Polklemmen K, auftritt, wird gleichzeitig der 
Eiſenkern der primären Spirale (das an beiden Seiten 
aus der Rolle hervorragende Drahtbündel) magnetiſch, 
zieht das bei F an der Feder angebrachte Eiſenſtück 
(Anker) an, entfernt die Platinkontakte P voneinander 
und unterbricht hierdurch den Primärſtrom. Dieſe 
Unterbrechung ruft einen zweiten kurzen Induktions— 
ſtrom zwiſchen den Klemmen K hervor, gleichzeitig 
verliert der weiche Eiſenkern den Magnetismus und 
läßt das Eiſenſtück los, die Feder F ſchnellt zurück in 
ihre Ruhelage, in welcher ſich durch erneute Berührung 
der Platinkontakte der primäre Strom wieder ſchließt, 
um de bereits dargeſtellte Wirkung von neuem und 
in ſtetiger Folge auszuüben, ſolange in den Apparat 
der Batterieſtrom eintreten kann. Letzterer wird durch 
einen auf dem als Unterlage dienenden Holzkaſten C 
angebrachten Stromſchlüſſel oder - Wender W 
bequem ein- oder ausgeſchaltet oder in feiner Richtung 
umgekehrt. Die Induktionswirkung des primären 
Stromes erſtreckt ſich aber nicht ausſchließlich auf die 
ſekundäre Spirale, ſondern auch auf die einander be— 
nachbarten Windungen der primären ſelbſt, in dieſen 
den Extraſtrom hervorrufend, der vermöge ſeiner 
Spannung (mehrere tauſend Volt in größern Appa⸗ 
raten) beim Auseinanderweichen der Platinſtifte Pzwi— 
ſchen dieſen noch eine kurze Zeit (das ſchwer oxydier— 
bare Metall allmählich verbrennend) als Lichtbogen 
übergeht und die nur bei plötzlichem Aufhören des 
Stromes der innern Spirale eintretende hohe Induk— 
tionswirkung in bedeutendem Maße ſchwächt. Zur Ab— 
hilfe dient der nach dem Prinzip der Franklinſchen Tafel 
gebaute Kondenſator. Er iſt der Unterbrechungs— 
ſtelle parallel geſchaltet und beſteht aus einer größern 
Zahl von Stanniolblättern, von denen das erſte, dritte, 
fünfte ꝛc. untereinander und mit der Säule S,, das 
zweite, vierte, ſechſte ꝛc. ebenfalls unter ſich und mit 
der Säule 8 in leitender Verbindung ſtehen, während 
beide Gruppen voneinander durch zwiſchen die Stan— 
niolblätter geſchichtete Lagen von paraffiniertem Pa— 
pier gut iſoliert ſind. Der größte Teil der vom Extra- 
ſtrom geführten poſitiven Elektrizität ſtrömt unter Ver— 
meidung der Unterbrechungsſtelle P auf die Stanniol— 
lagen 1, 3, 5 ꝛc. und bindet durch Anziehung die ihr 
auf die Lagen 2, 4, 6 ꝛc. entgegenſtrömende negative 
Elektrizität. Nach Aufhören der den Extraſtrom her— 
vorrufenden elektromotoriſchen Kraft kann ſich der Kon— 
denſator ohne Nachteil entladen. Der Erſatz des ur 
ſprünglich maſſiven Eiſenkerns durch ein Bündel iſo— 
lierter, paralleler Drähte beſeitigt die ebenfalls hinder— 
lichen Foucaultſchen Ströme (den Eiſenkern um— 
kreiſende Induktionsſtröme) durch Unterbrechung der 
für ihr Zuſtandekommen erforderlichen geſchloſſenen 
zirkulären Bahn. 

Röntgenſtrahlen (Apparate). 

Während die kleinen Induktionsapparate der Arzte 
nur wenige Zentimeter groß ſind, ſtellen die Funken⸗ 
induktorien recht anſehnliche Apparate dar; ein ſolches, 
welches 50 em lange Funken gibt, beſitzt einen Eiſen⸗ 
kern von der Dicke eines ſtarken Armes, iſt über 1m 
lang und faſt ebenſo hoch, und ein Induktorium zu 
Im Funkenlänge wird meiſt als mannshoher Appa⸗ 
rat gebaut. Praktiſch ſind die von 30 em Funkenlänge 
am wichtigſten. Bei allen iſt peinlichſte Iſolation der 
ſo hoch geſpannte Ströme (100,000 Volt und mehr) 
führenden ſekundären Spirale erforderlich, damit ſich 
die Funken ausſchließlich an den Klemmen K entladen 
und nicht den Apparat verderben, indem ſie ſich im 
Innern einen kürzern Weg zur primären Spirale bah⸗ 
nen. Letztere wird daher mit einem dicken Hartgummi⸗ 
rohr umgeben, und auch die ſekundäre Spirale, welche 
50,000 m und darüber lang fein kann, in einzelnen 
Scheiben hintereinander auf ein ſtarkes Gummirohr 
geſchoben und ganz in Paraffin eingegoſſen. 

Bei Induktorien dieſer Art (Fig. 91), bei denen die 
abnehmbar eingerichtete primäre Spirale mit Eiſenkern 
weit hervorragt, wird der Unterbrecher nicht mehr 
wie in Fig. 3 montiert, vielmehr bedient man ſich meiſt 
der Queckſilberunterbrecher, deren urſprünglich— 
ſter der Foucaultſche (Fig. 5) war. Er beſitzt einen be⸗ 
ſondern kleinen Elektromagneten M, der durch ab- 
wechſelndes Anziehen und Loslaſſen des Ankers A die 
ſenkrecht ſtehende Feder FT in Schwingungen verſetzt 
und vermittelſt des horizontalen Meſſingſtabes J zwei 
Platin-, Silber- oder Kupferſtifte in das die Glas⸗ 
gefäße GG zum Teil erfüllende Queckſilber abwechſelnd 
eintaucht und heraushebt und ſo den durch das rechte 
dieſer Gefäße geleiteten Betriebsſtrom des Unter⸗ 
brechers und den weit ſtärkern durch das linke gehen⸗ 
den Primärſtrom des Induktors ſchließt und unter⸗ 
bricht. Durch Verſchieben der Kugel B wird die Schwin⸗ 
gungszahl der Feder reguliert. In vereinfachter Form 
wird dieſer Unterbrecher als Queckſilberwippe 
(Fig. 6 und Fig. 3 60), die nur ein Queckſilber⸗ 
gefäß G beſitzt und von dem Magnetkern eines kleinern 
Induktoriums mit Hilfe des weichen Eiſenankers A 
direkt in Betrieb geſetzt werden kann, häufig benutzt. 
Im Prinzip ſtimmt der Queckſilberunterbrecher mit 
dem Platinunterbrecher überein, von den beiden Pla⸗ 
tinkontakten iſt aber der eine durch das flüſſige Queck— 
ſilber erſetzt. Die hauptſächlichſten Vorteile beſtehen 
darin, daß beim Stromſchluß der infolge innigerer 
Berührung der Metalle eher zu voller Stärke anwach⸗ 
ſende Primärſtrom in kürzerer Zeit ein kräftigeres 
Magnetfeld hervorbringt und dieſes infolge plötz⸗ 
licherer Stromöffnung ſchneller auf Null abfallen läßt. 
Hierdurch werden die Induktionsfunken kräftiger und 
die Verwendung ſchneller arbeitender Unterbrecher 
ohne Beeinträchtigung der Funkenlänge ermöglicht. 
Die nie vollkommen zu beſeitigenden Funken an der 
Unterbrechungsſtelle ſind aber auf der Queckſilberober⸗ 
fläche noch weit unangenehmer als zwiſchen den Pla⸗ 
tinkontakten, daher erſchwert man dem Lichtbogen den 
Übergang durch Eingießen einer ſchlecht leitenden Flüf- 
ſigkeit (Brennſpiritus, Petroleum, Waſſer) in den 
obern Teil der Glasgefäße. Werden in Fig. 3 die Pla⸗ 
tinkontakte P durch Zurückſchrauben voneinander ent⸗ 
fernt und das Gefäß G fo weit gehoben, daß der Pla— 
tinſtift faſt das Queckſilber berührt, ſo tritt nach An⸗ 
ſtoßen der Feder dieſer Unterbrecher in Thätigkeit; 
ebenſo leicht iſt er wieder ausgeſchaltet. Die für die 
Durchleuchtung mit dem Fluoreszenzſchirm zu lang⸗ 
ſam ſchwingende Wippe kann durch die Doppelwippe 
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(Fig. 7) erſetzt werden, die, durch die kleinen Elektro⸗ 
magneten M betrieben, bei jedem Hube zwei Unter⸗ 
brechungen (in jedem Gefäß eine) bewirkt. Am beſten 
und ſchnellſten arbeiten die zahlreichen Arten der Mo- 
torqueckſilberunterbrecher (Fig. 8). Sie haben 
vor den Wippen noch den Vorzug, daß ſie infolge aus- 
ſchließlich ſenkrechter Bewegung des Kontaktſtiftes die 
Queckſilberoberfläche weit weniger mit dem ſtörenden, 
aus feinſten Metalltröpfchen beſtehenden Schlamm be- 
decken. Der bei R ſichtbare Grammeſche Ring kann 
durch Zuführung eines Stromes, wie bei jedem Elek— 
tromotor, in ſehr ſchnelle Umdrehungen verſetzt wer⸗ 
den (20—30 in der Sekunde) und bewirkt mittels der 
Kurbel U das Eintauchen und Herausheben des Stif- 
tes C und jo Schließung und Offnung des durch die 
biegſame Kupferfeder F und durch C dem Queckſilber⸗ 
gefäß G zugeführten Betriebsſtromes des Induktors. 
Durch Regulierung des dem Grammeſchen Ring zu— 
geführten Stromes läßt ſich die Unterbrechungszahl 
abſtufen. Die Motorunterbrecher können ebenſo voll 
kommen durch die billigern kleinen Turbinen oder 
durch kleine Heißluftmotoren betrieben werden. Ein 
ſehr ſchnell ſchwingender Platinunterbrecher iſt die von 
Deprez (Fig. 4) angegebene Modifikation des Wagner⸗ 
ſchen Hammers. 

Ein größeres Induktorium bedarf einer ausgiebigen 
Stromquelle, welche die erforderliche Kraft (3 —10 
Ampere) durchaus gleichmäßig abzugeben im ſtande it. 
Elemente können daher nur ausnahmsweiſe zur Ver⸗ 
wendung gelangen, dagegen entſpricht eine Akkumu⸗ 
latorenbatterie (Fig. 9 in den Kaſten B) ſowie eine 
Gleichſtromanlage allen Anforderungen. Wechſelſtrom 
macht einen Wechſelſtrom⸗Gleichſtrom-Transformator, 
beſtehend aus einem Wechſelſtrommotor und dem von 

dieſem betriebenen, den neuen Strom liefernden 
Gleichſtromdynamo, erforderlich. Die für Schwad)- 
ſtrom eingerichteten Induktorien unterſcheiden ſich 
meiſt in einigen unweſentlichen Punkten bezüglich des 
Kondenſators und der primären Spirale von den 
in Verbindung mit einer Lichtanlage zu benutzenden. 
Sofern Starkſtrom zur Verfügung ſteht, ſollte man 
dieſen verwenden, um der Sorge für die Akkumu— 
latoren, die einer regelmäßigen Neuladung bedürfen, 
und deren poſitive Platten meiſt innerhalb drei Jahren 
unbrauchbar werden, enthoben zu ſein. Iſt zum 
Laden der Akkumulatoren eine elektriſche Lichtanlage 
nicht erreichbar, ſo kann während der Zeit, in der die 
Röntgenapparate nicht benutzt werden, ſowie über Nacht 
der Batterie die entnommene Elektrizität durch eine 
dauernd mit den Zellen verbundene Thermoſäule 
nach Gülcher (Textfig. 12, S. 836) wieder zugeführt 
werden. Bei 8 wird der Apparat mit der Gasleitung 
durch einen Schlauch verbunden, und in jeder der an 
der obern Seite ſichtbaren Offnungen eine kleine Gas- 
flamme entzündet, deren Wärme in den hintereinander 
geſchalteten Metallelementen einen thermoelektriſchen 
Strom hervorruft, welcher von den mit — und — 
bezeichneten Klemmen den gleichnamigen Polen der 
Akkumulatorzelle zugeleitet wird. Da die Säule aber 
nur eine Spannung von 2 Volt hervorbringt, werden, 
um gleichzeitige Ladung der ganzen Batterie zu ermög— 
lichen, deren Zellen durch Parallelſchaltung gleichſam 
in ein einziges großes Sekundärelement verwandelt. 
Hierzu dient der Pachytrop (Fig. 13), deſſen mit 
den Polen der Zellen verbundene Kontakte ſo ange— 
bracht ſind, daß durch Drehung der Walze die Zellen 
entweder auf Spannung (zum Betriebe des Indukto— 
riums) oder parallel (zum Laden) geſchaltet werden. 
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Die Anlage entſpricht jedoch nur geringen Anforde- 
rungen, da der Thermoſtrom zu ſchwach iſt. Die 
hohe Spannung des Starkſtromes (110 Volt), bei deſſen 
Verwendung die gefährlichen Kurzſchlüſſe vorſichtig 
zu vermeiden ſind, macht zum Schutze des Induktors 
und Unterbrechers den Vorſchaltwiderſtand er⸗ 
forderlich. Er beſteht in einer Anzahl von Drahtſpi⸗ 
ralen, deren Material (3. B. Neuſilber) dem Strom 
einen ſo bemeſſenen Widerſtand entgegengeſetzt, daß 
nur eine ganz beſtimmte höchſte Stromſtärke hindurch⸗ 
geht. Dann verzweigt ſich der Strom an den Induk⸗ 
tor und den Unterbrecher, paſſiert aber auf dieſem 
Wege je einen neuen Widerſtand, ähnlich Fig. 14, der 

Wandtableau. Fig. 10. 

nach Bedarf ganz oder teilweiſe ausgeſchaltet wird. 
Für Akkumulatoren bedient man ſich auch wohl der 
Form Fig. 15. An dem Wandtableau (Tertfig. 10) 
iſt U der Regulierwiderſtand für den Unterbrecher, 
I derjenige für den Induktor, außerdem ſind ans 
gebracht: Strom- u. Spannungsmeſſer S mit den Ein⸗ 
ſchaltern a und v, Einſchalter L für die oben angebrachte 
Glühlampe, i und u, die Einſchalter für den Induktor⸗ 
und den Motorſtrom, ferner eine Uhr, Sicherungen, 
die Anſchlußklemmen P für die primäre Spirale, Cdie⸗ 
jenigen für den Kondenſator. In Fig. 1 und 2 (Taf. J) 
befindet ſich bei D die Anſchlußdoſe zur Entnahme des 
Starkſtromes. Bei Akkumulatorenbetrieb ermöglicht 
die Vereinigung des geſamten Inſtrumentariums auf 
einem fahrbaren Tiſch oder in einem Schränkchen einen 
vorſichtigen Transport. In Fig. 9 iſt dieſe Anordnung 
mit einem Wandtableau kombiniert. Auf dem Tiſch 
befindet ſich außer der Batterie B und dem Induktor I 
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noch der Unterbrecher mit dem dahinter angebrachten 
Regulierwiderſtand U, alles übrige jedoch auf dem 
Tableau, auch die Sicherung S für den Induktor. In 
derſelben geht der Primärſtrom durch einen kleinen 
Bleidraht von ſolchem Querſchnitt, daß der Draht 
ſchmilzt, wenn durch ein Verſehen dem Apparat ein 
zu ſtarker Strom zugeführt wird. Erſt nach Einſetzen 
einer neuen Sicherung ſtellt ſich der ſo unterbrochene 
Strom wieder her. 

Bei Prüfung der elektriſchen Apparate hat 
man beſonders darauf zu achten, daß das Indukto— 
rium bei nicht zu hohem Stromverbrauch noch um 
mehrere Zentimeter längere Funken gibt, als für die 
gewöhnliche Benutzung beſtimmt iſt, und daß die Fun— 
ken auch bei ſchnellſter Thätigkeit des Unterbrechers 
ihre maximale Länge behalten und kräftig und hell 
leuchtend in regelmäßiger Folge zwiſchen den beiden 
Polen des Funkenmeſſers (A K in Fig. 9) überſprin⸗ 
gen. K iſt eine runde Meſſingſcheibe, welche mit dem 

Fig. 12. Thermoſäule nach Gülcher. Fig 

Kathodenende der ſekundären Spirale, A ein verjchieb- 
barer zugeſpitzter Draht, der mit der Anode verbun— 
den iſt, A wird von K ſo weit entfernt, als es unter den 
vorhin angegebenen Bedingungen geſchehen kann, und 
dann die Funkenſtrecke gemeſſen. Der Effekt des Appa- 
rats iſt aber nicht von der durch die Länge der Fun— 
kenſtrecke ausgedrückten Spannung abhängig, ſondern 
von der im Sekundärſtrom geförderten Energiemenge, 
deren Meſſung in Ampere oder in Watt heute noch 
nicht möglich iſt. Eine für die Praxis ausreichende 
Schätzung erlaubt die Intenſität der Funken, da dieſe 
bei hoher Energiemenge als breite, helle, von einer 
leuchtenden Lufthülle (Aureole) umſchloſſene Bänder, 
bei geringer Stromſtärke nur als dünne, matte, zu— 
weilen veräſtelte Linien erſcheinen. Genauere Auf— 
ſchlüſſe ergibt die Meſſung der in derſelben Röhre von 
den verſchiedenen Induktorien erzeugten Strahlen— 
menge. Die maximale Spannung (größte Funfen- 
länge) muß bei einem guten Induktor ſchon mit ge— 
ringer Betriebsſtromſtärke (2 — 3 Ampere) erreicht 
werden, der Apparat aber ſo gebaut ſein, daß er auch 
einen ſtärkern Primärſtrom (6 — 10 Ampere) ohne 
Nachteil erträgt, unter deſſen Einfluß die Stromſtärke 
in der ſekundären Spirale wächſt. Es iſt wahrſchein— 
lich, daß die heutigen, faſt ausſchließlich auf hohe Span- 
nung gebauten Induktorien nicht für alle Zukunft 
das Feld beherrſchen werden. Nur ertragen die bis— 
herigen Röhren noch keine hohen Stromſtärken, doch 

Röntgenſtrahlen (Apparate). 

beginnt man ſchon jetzt damit, der primären Spirale 
ſehr hohe Energiemengen zuzuführen, muß aber durch 
eine außerordentlich häufige Unterbrechung (Turbinen⸗ 
unterbrecher 600 in der Sekunde, elektrolytiſcher Un- 
terbrecher 1700 in der Sekunde) eine Schädigung des 
Induktoriums verhüten. Solche Unterbrechungszahlen 
ſind auch nur bei beſtem Material möglich, da das im 
Eiſenkern hervorgerufene ſtarke Magnetfeld meiſt ca. 
0,001 Sekunde braucht, um auf Null abzufallen. 

Für Röntgenverſuche im kleinen genügt zur Her⸗ 
vorrufung des Funkens eine gute Influenzelektri— 
ſiermaſchine, am beſten eine ſolche nach Wims— 
hurſt, deren Pole mit den entſprechenden Enden einer 
Röntgenröhre verbunden werden. Derartige Einrich- 
tungen ſind unter den nordamerikaniſchen Arzten u. im 
dortigen Heer ſehr verbreitet. Auch läßt ſichein Tesla- 
inſtrumentarium (Fig. 11) verwenden. Durch 
die Drähte d wird dem kleinen Induktorium I der 
Batterieſtrom zugeführt, der ſekundäre Strom durch 

die Drähte ek zu 
einer beſondern 
Kondenſatorvor⸗ 
richtung (in dem 
gemeinſamen Un- 
terſatz der Appa⸗ 
rate) geleitet, wel⸗ 
cher eine Funken⸗ 
ſtrecke parallel ge⸗ 
ſchaltet iſt. Die 
oszillatoriſchen 

Entladungen des 
Kondenſators bil- 
den den Primär- 
ſtrom des Tesla- 
transformators 

T, in deſſen ſe- 
kundärer Spirale 
ſie Wechſelſtröme 
induzieren von 
unmeßbar hoher 

Spannung und ſo ſchnellem Polwechſel (bis 1 Mill. 
in der Sekunde), daß man dieſelben ohne Schaden und 
faſt ohne etwas davon zu bemerken auf den menſch—⸗ 
lichen Körper einwirken laſſen kann. Da ſie jedoch 
auch in der Röntgenröhre als Wechſelſtröme zur Gel— 
tung kommen, ſo muß dieſe zwei Kathoden haben, von 
denen abwechſelnd die Kathodenſtrahlen auf demſelben 
Punkte der gemeinſamen Antikathode a auffallen, um, 
in deren oberflächlichſten Schichten in R. umgewandelt, 
auf der in ihrem Bereich liegenden photographiſchen 
Platte kleinere Objekte abzubilden. 

Obwohl auch der Sekundärſtrom der Induktorien 
ein Wechſelſtrom iſt, erhält er praktiſch für die Rönt⸗ 
genverſuche den Charakter des Gleichſtromes, da der 
bei Schluß des primären Stromes entſtehende Induk— 
tionsfunke aus mehrfachen Gründen, beſonders weil 
das induzierende Magnetfeld nur allmählich zu voller 
Stärke anwächſt, zu ſchwach iſt, um den Widerſtand 
einer hoch evakuierten Röhre in ſtörendem Maße zu 
überwinden, ſo daß er außer Betracht kommt, und Ka⸗ 
thode das Ende der ſekundären Spirale bezeichnet, von 
welchem die negative Elektrizität des Offnungsfunkens 
ausgeht. Bei Wendung des primären Stromes än⸗ 
dern auch die Polenden der ſekundären Spirale ihren 
Charakter, ſo daß es leicht iſt, die etwa verlehrt mit 
dem Induktorium verbundene Röntgenröhre richtig 
zu ſchalten. Doch bleibt bei niedrigem Vakuum die 
alternierende Entladung nachweisbar, am leichteſten 
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bei Benutzung von Queckſilberunterbrechern, welche] Hintergrund angedeutete Zahl gibt an, wieviel Stan⸗ 
auch den Stromſchluß prompter bewirken. Bei ſolchen niollagen die R. noch genügend zu durchdringen ver- 
Röhren iſt manchmal auch die Bahn der Kathoden- mögen und bietet den Maßſtab für die Höhe des Va⸗ 
ſtrahlen als ein bläulicher, von der Kathode (dem mit kuums und die photographiſche Leiſtungsfähigkeit, 
K verbundenen Hohlſpiegel in Fig. 16 — 18) ausgehen- nicht aber für die Güte der Röhre. f 
der Kegel ſichtbar (Fig. 17), deſſen Spitze der Anti⸗ ine Reihe von Mitteln wurde vorgeſchlagen, um 
kathode (dem mit A verbundenen zur Röhrenachſe um der allmählich eintretenden unerwünſchten Erhöhung 
45° geneigten Planſpiegel) zugekehrt iſt. Von der des Vakuums vorzubeugen, unter denen Erwärmung 
Kleinheit der Stelle, wo dieſer Kegel die Antikathode der Röhre, beſonders des Anoden- und Kathodentubus 
trifft (focus), hängt die Güte der Röhre zum Teil ab. mit einer Spiritusflamme, gleichmäßige Umwickelung 
Bei ſteigendem Vakuum markiert ſich der bläuliche des Kathodenendes mit einer naſſen Binde und der 
Kegel ſchwächer, bis er unter dem heller werdenden, erſt in letzter Zeit von W. A. Hirihmann-Berlin an⸗ 
von den durchtretenden R. in der Glaswand der gegebene, mit der Anode der Röhre verbundene Me— 
Röhre hervorgerufenen Fluoreszenzlicht verſchwindet. tallſpiegel (ähnlich den auch bei Teslaverſuchen zur 
Weder die Farbe des letztern, die je nach der Glas- Verſtärkung des Lichts angewandten Kondenjatoren) 
ſorte gelb, grünlichgelb, blau oder rot ſein kann, noch die wirkſamſten ſind. Meiſt erweiſen ſich Röhren der 
ſeine Intenſität gibt einen ſichern Anhaltspunkt für Form Fig. 17 als die haltbarſten; ſie beſitzen zwei, 
die Leiſtungsfähigkeit der Röhre. Die Mittel- außen durch einen Draht verbundene Anoden, von 
linie des nutzbaren Strahlenkegels hat die Richtung denen die eine zugleich Antikathode iſt. Je größer die 
des Pfeiles in Fig. 17, ſteht alſo nicht immer ſenkrecht | Funkenlänge des Induktoriums, um jo länger bleiben 
zur Röhrenachſe. Bei der Prüfung pflegt ſich der Prak⸗ die Röhren benutzbar, da die zur Verfügung ſtehende 
tiker zu vergewiſſern, ob die elektriſche Entladung in hohe Spannung auch einen erhöhten Widerſtand über- 
der Röhre regelmäßig vor ſich geht, insbeſ. ob ſich windet. Hauptſächlich aus Gründen der Sparſamkeit 
keine Anzeichen eines allzu hohen Vakuums finden, ſind daher größere Induktorien empfehlenswerter. Da 
welches ſich durch Ausſetzen des Fluoreszenzlichtes alle Hilfsmittel ein ſchließliches Unbrauchbarwerden 
und außen überſpringende oder über die Glaswand nicht verhindern, wurden eine Reihe regulierbarer 
kriechende Funken kennzeichnet; ſodann überzeugt er Röhren konſtruiert. Fig. 18 enthält diejenige nach 
ſich von der Beſchaffenheit des Fokus, der bemerk- | Siemens u. Halske. Sie iſt niedrig evakuiert, daher 
bar wird, wenn durch Verſtärkung des Primärſtromes zunächſt für die Durchleuchtung beſonders geeignet. 
des Induktors ſo viel Energie zugeführt wird, daß Iſt ſie, etwa infolge ſtarken Glühens der Antikathode, 
die Antikathode eben anfängt ſchwach zu glühen. In zu lufthaltig geworden, ſo wird der Anodendraht von 
dieſem Zuſtand, in welchem die meiſten Röhren am | A an die Hilfsanode a gelegt und ein ſchwächerer 
beſten arbeiten, prüft er auch mit Hilfe des Fluores⸗ Strom ſo lange von a nach K geleitet, bis ein vor der 
zenzſchirmes die Intenſität des auf dieſem hervorge- Anode auftretender blaugrauer Ring den günſtigſten 
rufenen Lichtes und die Gleichmäßigkeit des nutzbaren Grad des Vakuums anzeigt, worauf der Anodendraht 
Strahlenbereichs, endlich, indem er ſeine Hand oder den wieder an A gelegt wird. Hatte die Benutzung der 
Oberarm durchleuchtet, die Bildſchärfe und das Durch- Hilfsanode a keinen Erfolg, jo wird der Teil r des 
dringungsvermögen der Strahlen. Iſt letzteres bedeu⸗ Anſatzröhrchens der Glaskugel erhitzt, bis etwas von 
tend, jo iſt die Röhre hoch evakuiert, hart⸗, die Knochen dem hier befindlichen roten Phosphor verdampft. Als⸗ 
geben weniger dunkle Schatten, ſie erlaubt kürzere dann ſteigt das Vakuum bei der Stromrichtung aK 
Expoſitionszeit für die Photographie, eignet ſich aber ſehr ſchnell, da die Phosphordämpfe unter der. Ein- 
weniger für die Durchleuchtung, weil die Schirmbilder wirkung des Stromes einen Teil der Luft binden. 
infolge ſtarker Durchſtrahlung der Knochen zu wenig Wurde nach längerm Gebrauche die Röhre zu hart, 
Kontraſte bieten. Umgekehrt ſind niedrig evakuierte jo wird durch Erwärmen der Glaskugel g ein Teil der 
Röhren für die Durchleuchtung ſehr geeignet und er- innen an ihren Wänden haftenden Luft frei und er— 
geben die detailreichſten Photographien, wenn auch niedrigt das Vakuum. Die Düſeſo hindert die Phos- 
bei dicken Körperteilen erſt nach längerer Expoſitions- phordämpfe am Übertritt in die Röhre. Die Anſätze 
zeit; die Antikathode gerät bei ihnen leichter ins Glühen, (Fig. 16 —18) vermitteln während des Evakuierens 
ſie ſind länger haltbar und werden durch den Gebrauch die Verbindung mit der Luftpumpe. 
hart. Der Ort Gehlberg in Thüringen hat eine ge- Bei Vornahme einer Unterſuchung mit R. 
wiſſe Berühmtheit erlangt wegen feiner vortrefflichen wird man ſich zunächſt mittels des Fluoreszenzſchir— 
Röhrenfabrikate. mes zu orientieren ſuchen. Tafel I, Fig. 1, zeigt die 

Die genaueſten Aufſchlüſſe über das Durchdrin⸗ Ausführung. Der Kranke ſteht, ſitzt oder liegt, je nach 
gungsvermögen der Strahlen (Härte) geben die Ak- Umſtänden und Befinden. Die Röhre, befeſtigt an 
tinometer und Skiameter. Fig. 20 veranſchau⸗ einem auf dem Boden ſtehenden Stativ, das ihr 
licht die Handhabung des letztern. Der Apparat be- jede Lage zu geben geſtattet, wird ſo gerichtet, daß die 
ſteht aus ſchwarzem Karton, der Teil a iſt 25 em lang Mittellinie des nutzbaren Strahlenkegels die Mitte der 
(mittlere Sehweite) und ſchließt bei den Augen licht— zu unterſuchenden Körperſtelle ſenkrecht durchſchneidet, 
dicht ab, b enthält einen kleinen Fluoreszenzſchirm die Entfernung beträgt 10—20 em. Auf dem im volls 
und hinter dieſem, vom Beobachter aus gerechnet, auf kommen verdunkelten Zimmer dem Kranken dicht vor⸗ 
Karton befeſtigt die aus Bleidraht gebogenen Zahlen gehaltenen Fluoreszenzſchirm (Schichtſeite dem Un— 
1—36, jede bedeckt von einer der Nummer entſpre- terſucher zugekehrt) erſcheint etwas verwaſchen das 
chenden Anzahl von Stanniollagen beſtimmter Dicke, Schattenbild der Organe des durchſtrahlten Körper 
der Teil e, welcher die Röhre berührt, ſichert für alle teils. Wie in Tafel J, Fig. 1, wird verfahren bei Un⸗ 
Beobachtungen den gleichen Abſtand von der Anti- terſuchung des Herzens, der Lungen, des Mittelfell— 
kathode, dem Ausgangspunkte der R. Der Unter- raums mit den großen Blutgefäßen, des Zwerchfells 
ſucher erblickt in dem Apparat das Bild Fig. 20a. und ihrer Bewegungsvorgänge. Am deutlichſten er— 
Die höchſte noch eben als Schatten auf dem hellern ſcheinen hier die der vordern Bruſtwand naheliegen— 
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den Teile. Durch Verſchieben der Röhre, Drehung 
und Stellungsveränderung des Kranken ſucht man die 
ſich deckenden Schatten möglichſt voneinander zu iſo— 
lieren und andre Seiten der Organe auf dem Schirme 
ſichtbar zu machen. Im Halbdunkel kann die Unter⸗ 
ſuchung ausgeführt werden vermittelſt des Krypto— 
ſkops oder Fluoroſkops (Fig. 19). Den Boden 
des ca. 25 em hohen Pappkaſtens bildet der dem Kran⸗ 
ken unmittelbar aufzuſetzende Fluoreszenzſchirm, deſſen 
unter dem Einfluſſe der R. leuchtende Schicht dem 
Innern des Apparats zugekehrt iſt, der Pelzbeſatz am 
Augenteil ſichert den Lichtabſchluß, fo daß wie bei voll⸗ 
kommener Dunkelheit unterſucht wird. Der gewöhnliche 
Fluoreszenzſchirm, am beſten von möglichſt großem 
Format (etwa 30 — 40 cm), iſt jedoch zweckmäßiger. 
Mehr Einzelheiten, aber keine Bewegungsvorgänge, 
zeigt die Unterſuchung mittels photographiſcher 
Aufnahme. Sie war noch mehrere Monate nach Be⸗ 
kanntwerden der Röntgenſchen Entdeckung die allein 
mögliche wegen Unvollkommenheit der Röhren und 
Leuchtſchirme, denn letztere brauchten früher nur den 
Anforderungen bei Unterſuchung des ultravioletten 
Lichtes zu genügen. Die Verſuchsanordnung iſt der 
Durchleuchtung analog. Handelt es ſich z. B. um die 
Unterſuchung der Bruſtwirbelſäule (Tafel II, Fig. 2), 
ſo liegt der Kranke mit dem Rücken, ſo daß die dieſem 
naheliegenden Organe ſich ſcharf abzeichnen, während 
der ganzen Dauer der Expoſition unbeweglich auf der 
in der Kaſſette lichtſicher verborgenen und vor dem 
Zerbrechen geſchützten photographiſchen Platte, deren 
Bromſilbergelatineſchicht dem Kranken und der Röhre 
zugekehrt iſt. Die Strahlen durchdringen die Bruſt 
des Kranken und erregen wahrſcheinlich, wie auf dem 
Leuchtſchirm, auch in der Schicht der Platte eine ähn— 
liche, jedoch äußerſt ſchwache Fluoreszenz, infolge 
deren die Silberſalze wie bei gewöhnlichem Lichte da 
ſtärker zerſetzt werden, wo die Platte ungehindert von 
den R. getroffen wird, während die Salze hinter den 
Knochen und dichtern Organen weniger angegriffen 
werden. Bei Entwickelung der Platte entſteht daher 
ein Bild, in welchem die dichten Teile (Knochen) hell 
erſcheinen, während die hellſten Stellen des Schirm— 
bildes auf der Platte am dunkelſten ſind. Die Kopie 
(Poſitiv) gleicht wieder dem Bild auf dem Leucht- 
ſchirm. Als Aufnahmetiſch für Unterſuchungen an 
Kopf, Rumpf und Beinen dient ein ſtabiler, nicht zu 
hoher Holztiſch mit verſtellbarer Rückenlehne, einer 
Maſſagebank ähnlich (Taf. I. Fig. 2). Bei Unterſuchun⸗ 
gen des Armes kann letzterer allein auf dem Tiſch 
ruhen, während der Kranke unbeweglich auf einem 
Stuhle ſitzt. Gröbere Kleidungsſtücke müſſen bei der 
Unterſuchung abgelegt werden, da die Schatten des 
Tuches und der Knöpfe hinderlich ſind. Für die Ab— 
meſſung der Expoſitionszeit laſſen ſich keine Regeln 
aufſtellen, ſie hängt ab von der Länge und Kraft der 
Induktionsfunken, der Güte und dem Härtegrade der 
Röhre, der Dicke des zu unterſuchenden Körperteils, 
der (meiſt zwiſchen 20 und 60 em variierenden) Ent— 
fernung der Röhre von der Platte und der Art der 
Entwickelung der letztern. Ein gutes Inſtrumen— 
tarium braucht für eine Handaufnahme nur wenige 
Sekunden, ein kleiner Apparat kann für die Becken— 
aufnahme eines ſtarken Mannes eine einſtündige Er- 
poſition erforderlich machen. Die Verſtärkungs— 
ſchirme (Fluoreszenzſchirme, deren Schicht ſtatt des 
ſonſt üblichen, gelb leuchtenden Bariumplatincyanürs 
nach Ediſons Vorſchlag aus wolframſaurem Kalk, 
Scheelit, beſteht, der in chemiſch ſehr wirkſamem blau- 
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violetten Licht fluoresziert), beſonders bei weichen 
Röhren empfehlenswert, geſtatten eine Abkürzung der 
Expoſitionszeit auf ein Drittel bis ein Viertel. Ihre 
Schichtſeite wird unmittelbar auf diejenige der Platte 
gelegt. Die Bilder werden zwar etwas körnig, weil 
nun auf die Bromſilberſchicht die einzelnen, bei der 
Beſtrahlung leuchtenden Scheelitkörnchen wirken, er- 
leiden aber keine beſondere Einbuße an Brauchbarkeit; 
die Zeiterſparnis iſt dagegen bedeutend. Da die R. 
in allen Medien, ſelbſt in der Luft, eine diffuſe Zer⸗ 
ſtreuung, ähnlich wie Licht in einer etwas trüben Flüſ⸗ 
ſigkeit, z. B. verdünnter Milch, erleiden, bewirken be⸗ 
ſonders bei langdauernden Rumpfaufnahmen und bei 
Verwendung ſehr harter Röhren die nicht geradlinig 
von der Antikathode einfallenden Strahlen Unſchärfe 
und Verſchleierung des Bildes. Eine Beſſerung tritt 
ein, wenn man den Strahlenkegel nahe der Röhre 
durch eine Bleiblende einengt und von dem Körper 
des Kranken die ſeitlich aus der Luft in ihn eindrin⸗ 
genden Strahlen durch eine übergelegte Kiſte aus 
dünnem Walzblei fernhält. Notwendig iſt dieſes Ver⸗ 
fahren nicht, man kann derartige Platten bei der Ent- 
wickelung unter dem Schleier verſchwinden laſſen und 
erzielt gute Reſultate mit hart arbeitenden Platten bei 
harter (kontraſtreicher) Entwickelung (etwa mit Eiſen⸗ 
oxalatentwickler unter Zuſatz von einem Drittel altem 
Entwickler). Das Schwierigſte bei der im übrigen 
ziemlich einfachen Technik der Röntgenunterſuchung 
bleibt ihre photographiſche Seite. 

Viel höhere Anforderungen treten aber an den Un- 
terſucher heran bei der Deutung der Schirm- und 
Plattenbilder und ihrer Verwertung zur Diagnoſe 
und Ortsbeſtimmung ſowie zur Erforſchung phyſio⸗ 
logiſcher und krankhafter Vorgänge. Hierzu iſt nicht 
allein das Wiſſen des Arztes erforderlich, ſondern auch 
eine umfaſſende praktiſche Erfahrung. Vielfach wurde 
ſeitens der Arzte über die ſehr verbreitete irrige Auf- 
faſſung geklagt, daß es möglich ſei, aus dem Röntgen⸗ 
bild eine Krankheit zu erkennen. Auch wenn die R. 
weit mehr zur Anſchauung brächten, als bisher ge⸗ 
lingt, wenn ſie ſogar die innern Organe ſelbſt, ſtatt 
ihrer je nach Art der Projektion veränderlichen Schat- 
ten erkennen ließen, ſo wären doch nur beſchränkte 
Schlüſſe auf die feinen Vorgänge im Innern der Ge- 
webe erlaubt. Die Erkennung der Krankheit ſtützt ſich 
aber auf die Ergründung der veränderten Lebens⸗ 
äußerungen der Organe, erfordert daher zuweilen 
längere Beobachtung. Keine der ältern ärztlichen Un⸗ 
terſuchungsmethoden wurde durch die R. entbehrlich, 
aber manche ergänzenden Aufſchlüſſe können nur mit 
ihrer Hilfe gewonnen werden. Ihre Anwendung iſt 
daher beſonders am Platze, ſolange noch ein Einfluß 
auf das Heilverfahren in Betracht kommt. Die erſt 
nach deſſen Abſchluß zur Beurteilung des Erfolges 
ſich ergebenden Momente können den Kranken täuſchen, 
weil er geneigt iſt, etwa noch bleibende Bejchwer- 
den z. B. auf die allein ſichtbar werdenden Berände- 
rungen der Knochen zurückzuführen, während that- 
ſächlich die nach Knochenbrüchen Monate hindurch be- 
ſtehenden Störungen ihren Sitz in den Weichteilen 
haben und in Beeinträchtigung der lokalen Ernährung, 
des Säfteumlaufs, der Nerventhätigkeit ꝛc. begründet 
ſind. Einer Verſchiebung der Knochen, die durch den 
Zug der wie geſpannte Gummibänder wirkenden 
Muskeln hervorgerufen oder unterhalten wurde, kann 
nicht immer vollkommen begegnet werden; ſie ſpielt 
aber hinſichtlich der Folgezuſtände meiſt eine unter⸗ 
geordnete und mehr paſſive Rolle. 
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Über die unmittelbare Verwendung der R.] Donath, Die Einrichtungen zur Erzeugung der R. 
zur Heilung des Lupus und andrer Erkrankungen der (daſ. 1899); Monell, Manual of the static elec- 
Haut ſowie zur Linderung der Beſchwerden bei Rheu⸗ | trieity in X-Ray, etc. (New Pork 1897); Archives 
matismus, Gicht, Nervenſchmerzen ꝛc. liegt jetzt eine of the Roentgen Ray« (Bd. 1 u. 2, Lond. 1897 — 98). 
Reihe von Beobachtungen vor, die dazu ermuntern, Roon, Waldemar, Graf von, preuß. General, 
dieſe für den Kranken angenehme Behandlungsweiſe geb. 4. Juli 1837 in Berlin, Sohn des frühern Kriegs⸗ 
weiter zu erproben und auszubilden. Die R. find da- miniſters und Generalfeldmarſchalls Grafen v. R., 
durch auf dem Gebiete der Hautkrankheiten in eine ward im Kadettenkorps erzogen, trat 1855 als Leut⸗ 
erfolgreiche Konkurrenz mit der ebenfalls erſt in neuerer nant in das 1. Garderegiment, beſuchte 1859 — 62 die 
Zeit nach dem Vorgange D'Arſonvals verſuchten Ver⸗ Kriegsakademie, ward 1864 Hauptmann im General- 
wendung der Ströme hoher Spannung und Polwechſel⸗ ſtab, machte die Feldzüge 1864 gegen Dänemark und 
zahl (Teslaſtröme) und der blauen, violetten und ul⸗ 1866 gegen Oſterreich und als Major beim Generalſtab 
travioletten Lichtſtrahlen getreten. Nicht minder iſt des Gardekorps den Krieg gegen Frankreich 1870/71 mit, 
ihr hemmender Einfluß auf das Wachstum von Bak- ward 1877 Kommandeur des 2. Grenadierregiments, 
terienkolonien Gegenſtand mehrfacher Unterſuchung 1881 des 4. Garderegiments zu Fuß und 1883 Gene- 
geweſen. Ein ſicheres Urteil iſt zur Zeit noch nicht ralmajor und Kommandeur der 4. Gardeinfanterie- 
möglich; die ſich widerſprechenden Reſultate dürften brigade. 1888 erhielt er mit dem Charakter als Ge- 
in der auch durch ihr verſchieden hohes Durchdrin- neralleutnant den erbetenen Abſchied und übernahm 
gungsvermögen charakteriſierten anders gearteten Be- die Verwaltung des Familienkommiſſes Krobnitz bei 
ſchaffenheit der in den einzelnen Röhren erzeugten R., Görlitz. 1893 wurde er zum Mitgliede des Reichstags 
die in der verſchiedenen Wellenlänge des Lichtes ein gewählt, in dem er ſich der konſervativen Fraktion an⸗ 
Analogon hat, zum Teil begründet fein. Die Schwie- ſchloß. Aus dem Nachlaß ſeines Vaters gab er die 
rigkeit der phyſikaliſchen Unterſuchung der neuen Strah- | wertvollen »Denkwürdigkeiten⸗ und deſſen Reden her— 
len und die Unzulänglichkeit der heutigen Anſchauun⸗ aus (ſ. Roon, Bd. 14). 5 
gen über das Weſen der Elektrizität und der übrigen Rooſevelt, Theodore, amerikan. Politiker, geb. 
orgänge im Ather für ihre Erklärung laſſen auch 1852 in New Pork aus einer alten, reichen, holländi⸗ 

dieſes Gebiet noch dunkel. Um jo erfreulicher aber iſt ſchen Familie, bewarb ſich, von Ehrgeiz getrieben, ſchon 
es, daß die R. infolge der allſeitigen raſtloſen Be- früh um öffentliche Amter, namentlich um das des 
mühungen der Arzte dieſe gewaltige Bedeutung für erſten Bürgermeiſters von New Pork, wenn auch ohne 
die praktiſche Medizin erlangt haben. Den größten Erfolg, und trat 1884 als Bevollmächtigter der haupt⸗ 
Vorteil bringen ſie auch heute noch der Chirurgie, vor ſtädtiſchen republikaniſchen Partei zum Parteitag in 
allem, wo es ſich um Verletzungen und Operationen das politiſche Leben ein, ward wenige Jahre darauf 
am Knochengerüſt oder um die Auffindung von Fremd- unter Harriſon Kommiſſar im Zivildienſt, ſodann Po— 
körpern handelt. Nie werden daher die Erfolge der lizeipräſident der Stadt New Vork. Durch die ſtrenge 
Röntgenunterſuchung ſegensreichere ſein als im Kriege, Durchführung des Verbots des Verkaufs von Bier 
wo es ſich in Zukunft mehr als je zuvor darum han⸗ und Branntwein am Sonntag zog er ſich die Abnei— 
delt, der zu erwartenden großen Anzahl der von den gung der Deutſchen zu. 1897 wurde er von Mac 
jetzt üblichen, ſicherer wirkenden und ſchwerere Ver- Kinley zum Unterſtaatsſekretär der Marine ernannt 
letzungen hervorrufenden Geſchoſſen Getroffenen in und ſchürte mit Eifer zum Kriege gegen Spanien, nach 
kürzeſter Zeit die lebensrettende Hilfe zu teil werden deſſen Ausbruch 1898 er ſein Amt niederlegte und aus 
zu laſſen. Während aber eine Anderung in der Kon⸗ Sportsmännern der beſten Kreiſe und Kuhhirten aus 
ſtruktion der Apparate für die Verwendung auf den New Mexico und Arizona ein Freiwilligenkorps, die 
Lazarettſchiffen der Kriegsflotten nicht erforderlich war, | »Rough Riders «, bildete, mit dem er, wie die von ihm 
bietet die Herſtellung völlig kriegsbrauchbarer Appa- beherrſchte Jingopreſſe verkündete, die größten Helden- 
rate für die Unternehmungen zu Lande noch mancherlei thaten auf Cuba ausführte. Im November 1898 wurde 
Schwierigkeiten. Aber ſelbſt mit den bisherigen Hilfs- er zum Gouverneur des Staates. New Vork gewählt. 
mitteln iſt viel zu erreichen, wenn ſie auch vorwiegend Roſe, Valentin, Philolog, geb. 8. Jan. 1829 
auf die heimatlichen Lazarette beſchränkt bleiben müſſen. in Berlin, Sohn des Mineralogen Guſtan R. ſtudierte 
Die engliſchen Unternehmungen in Indien und Agyp- in Bonn und Berlin, trat 1855 in den Dienſt der kö⸗ 
ten, wo Röntgenapparate ſtets mitgeführt wurden, der niglichen Bibliothek zu Berlin, an der er Direktor der 
griechiſch⸗türkiſche und der ſpaniſch⸗amerikaniſche Krieg Handſchriftenabteilung iſt. Er machte zahlreiche, zum 
haben die Erwartungen durch praktiſche Erprobung Teil längere Reiſen zur Erforſchung der handſchrift— 
durchaus beſtätigt, namhafte Kriegschirurgen heben lichen Schätze von Italien und Frankreich, deren Ergeb— 
den hohen Wert der Unterſuchungsmethode für die niſſe eine Anzahl Ausgaben noch nicht veröffentlichter, 
genaue Erkennung der Schußwunden und für die Ent- namentlich mediziniſcher oder erſte kritiſche Ausgaben 
ſcheidung über die zu ihrer Behandlung zu treffenden von ſchon bekannten Schriften des Altertums waren. 
Maßnahmen hervor, und in Deutſchland werden ſchon Er gab heraus: De Aristotelis librorum ordine et 
ſeit Anfang 1896 von maßgebender Seite umfaſſende auctoritate⸗(Berl. 1854); » Aristoteles pseudepigra- 
Verſuche auf dieſem Gebiet angeſtellt. Vgl. Barjon, | phus« (Leipz. 1863, erſte Sammlung der Fragmente 
La radiographie des arthropathies döformantes du des Ariſtoteles; 3. Aufl., daſ. 1886); »Anecdota 
syndrome rhumatismal, etc. (Par. 1897); Gocht, | graeca et graecolatina« (Berl. 1864 —70, 2 Hefte); 
Lehrbuch der Röntgenunterſuchung (Stuttg. 1898); erſte kritiſche Ausgabe des Vitruvius (mit Müller -Strü⸗ 
Deycke u. Albers⸗Schönberg, Fortſchritte auf bing, Leipz. 1867; 2. Aufl., daſ. 1899); der» Anacreon- 
dem Gebiete der R. (Bd. 1 u. 2, Hamb. 1897 — 98); tea (2. Aufl., daſ. 1876) und des »Theodorus Pris- 
Dieſelben, Atlas der Röntgenunterſuchung (Hamb. | cianus« (daſ. 1894); erſte Ausgaben von (Pſeudo⸗) 
1899); Eder, Jahrbuch der Photographie und Re- Plinius“ »De medicina-(daſ. 1875),» Anthimus« (daſ. 
produktionstechnik (Halle 1898); Kaiſerling, Prakti- | 1877), »Cassius Felix« (daf, 1879) und »Soranus« 
kum der wiſſenſchaftlichen Photographie (Berl. 1898); (daſ. 1882); »Leben des heil. David von Thefjalonite« 
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(Berl. 1887); Verzeichnis der lateinischen Handſchrif⸗ 
ten der königl. Bibliothek in Berlin«(daſ. 1893, Bd. 1). 

Roſeline, Fleiſchfärbemittel, ſ. Fleiſch. 
Roſentreter, Auguſtinus, Biſchof von Kulm, 

geb. 13. Jan. 1844 zu Abrau im Kreiſe Konitz, Sohn 
eines Landwirts, ſtudierte am Pelpliner Prieſterſemi⸗ 
nar, an der Univerſität Bonn und an der Akademie zu 
Münſter katholiſche Theologie, erwarb ſich den Grad 
eines Lizentiaten, wurde 1870 zum Prieſter geweiht und 
war1871— 75 Profeſſor der alt- und neuteſtamentlichen 
Exegeſe am Prieſterſeminar zu Pelplin. Nach deſſen 
Aufhebung reiſte er nach Rom, wo er beſonders archäo⸗ 
logiſche Studien trieb, und nach Paläſtina. Nach ſei⸗ 
ner Rückkehr wurde er Direktor des Lehrerſeminars in 
Berent und 1887 Regens des wiedereröffneten Prieſter⸗ 
ſeminars in Pelplin und Domkapitular von Kulm. 
1896 ernannte ihn die theologiſche Fakultät in Münſter 
zum Ehrendoktor. 1898 wurde er zum Nachfolger des 
Biſchofs Redner von Kulm erwählt, deſſen deutjch- 
freundliche Geſinnungen er geteilt hatte. 

Röſicke, 1) Richard, deutſcher Politiker, geb. 24. 
Juli 1845 in Berlin, lernte 1861—64 als Kaufmann 
in Frankfurt a. M., übernahm 1864 die Leitung der 
Schultheißſchen Brauerei in Berlin, erwarb 1877 die 
Brauerei zum Waldſchlößchen in Deſſau, wo er zum 
Kommerzienrat ernannt wurde, und iſt ſeit ihrer 
Begründung Generaldirektor der Aktiengeſellſchaft 
Schultheiß' Brauerei in Berlin. 1890 wurde er von 
der liberalen Partei in Deſſau zum Mitglied des deut⸗ 
ſchen Reichstags gewählt, in dem er ſich jedoch keiner 
Fraktion anſchloß. 

2) Guſtav, deutſcher Politiker, geb. 15. Juli 1856 
in Berlin, ſtudierte 1876—81 in Berlin, Leipzig und 
Göttingen die Rechte, ward 1881 Referendar, 1886 
Gerichtsaſſeſſor und bewirtſchaftet ſeit 1889 fein Ritter- 
gut Görbersdorf bei Dahme in der Mark. Er ſchloß 
ſich der agrariſchen Bewegung an und ward 1893 zum 
zweiten Vorſitzenden des Bundes der Landwirte ſowie 
1898 zum Mitglied des Reichstags gewählt. 
Roß, Hans Matthias Eliſäus, norweg. 

Sprachforſcher, geb. 14. April 1833 auf dem Pfarr⸗ 
hofe Fodnebö in Mandalen, ſtudierte 1849 —55 Theo⸗ 
logie und war 1855 — 77 Lehrer in Chriſtiania. Schon 
ſeit 1867 unternahm er mit Univerſitätsſtipendien For— 
ſchungsreiſen in Norwegen zur Ergänzung des Norsk 
Ordbog« von Ivar Aaſen (ſ. d., Bd. 1 u. 18). 1877 
gab er ſeine Lehrerthätigkeit auf, um ſich mit ſtaat⸗ 
lichem Jahrgehalt nur noch dem Studium der norwe— 
giſchen Sprache zu widmen. Sein Hauptwerk iſt die 
Ergänzung des erwähnten »Norsk Ordbog« unter 
dem gleichen Titel (1889 — 95), das auf faſt 1000 
Seiten einen ungeheuern Schatz neuer Wörter, Wort- 
formen oder Wortanwendungen des Landsmaalbringt. 
Auch hat er eine Sammlung norwegiſcher Sagen (Ein 
Soge Bundel«, 1869) und die dritte Auflage von 
Moes »Norske Viser og Stev« (1869) herausgegeben. 

Roßbach, Auguſt, Philolog, ſtarb 23. Juli 1898 
in Breslau. 

Roſtpilze. Man unterſchied früher im weſentlichen 
drei verſchiedene Roſtformen, die das Getreide befallen, 
nämlich den Schwarz- oder Streifenroſt, Puccinia 
graminis, auf ſämtlichen Getreidearten und vielen 
Gräſern, in der Acidienform auf dem Sauerdorn 
(Berberis), dann den Braunroſt (P. rubigo vera) auf 
Roggen und Weizen, mit einer Varietät P. simplex 
auf der Gerſte, während die Aeidiengeneration auf 
der Ochſenzunge und andern Boragineen vorkommt, 
ſchließlich den Kronenroſt (P. coronata) auf dem Hafer 

Roſeline — Roſtpilze. 

und verſchiedenen Gräſern, in der Aeidienform auf 
dem Kreuzdorn und Faulbaum. Es beſtand die Mei- 
nung, ein Gras, das eine der genannten Arten trägt, 
könnte ein andres je nach der Verbreitung des be= 
treffenden Roſtes anſtecken. Da manche, wie der 
Schwarzroſt, auf ſehr vielen Gräſern vorkommen, ſo 
galt die Anſteckungsgefahr für ziemlich groß. In den 
letzten Jahren ſind Thatſachen bekannt geworden, durch 
welche die Anſichten über die Verbreitung der Roſt⸗ 
krankheiten eine eingreifende Anderung erfahren haben. 
Die obigen drei Arten zerfallen in Wahrheit, wie be⸗ 
ſonders durch Eriksſon an der ſchwediſchen Landbau⸗ 
akademie in Stockholm feſtgeſtellt wurde, in eine ganze 
Reihe von Arten und Unterarten, von denen jede in 
der Wahl ihrer Wirtspflanze ziemlich beſchränkt iſt. So 
zerfällt P. graminis in zwei Hauptarten, P. graminis 
im engern Sinn, auf den Getreidearten, und P. Phlei 
pratensis. Nur die erſte von dieſen hat ein Aeidium 
auf dem Sauerdorn, von der zweiten iſt keins bekannt. 
Aber auch bei der auf Getreide vorkommenden Unter- 
art laſſen ſich noch drei Formen unterſcheiden, von 
denen eine auf Roggen und Gerſte und einigen wilden 
Gräſern, die zweite auf Hafer, Dactylis u. a., die dritte 
auf Weizen zu finden iſt. Merkwürdigerweiſe ſind ſie 
durch äußerliche, morphologiſche Kennzeichen überhaupt 
nicht zu trennen, ſondern nur durch den biologiſchen 
Charakter, daß die Sporen der einen Raſſe niemals 
auf der Wirtspflanze einer der andern Raſſen eine An⸗ 
ſteckung hervorbringen können. Die Aeidien aller kom⸗ 
men zwar gemeinſam auf dem Sauerdorn vor, aber 
auch ſie ſind getrennt, die von der Haferraſſe abſtam⸗ 
menden können niemals den Weizen infizieren. Beim 
Braunroſt laſſen ſich zwei durch geringfügige Unter- 
ſchiede bezeichnete Arten unterſcheiden, P. glumarum 
und P. dispersa; nur die zweite hat ein Aeidium auf 
den Boragineen; dazu kommt dann noch die ſchon 
früher als verſchieden betrachtete P. simplex. Die bei⸗ 
den erſten zerfallen wieder in biologiſche Arten mit 
beſchränkter Infektionsfähigkeit, P. glumarum in eine 
für den Roggen, eine für den Weizen und eine für die 
Gerſte, P. dispersa in je eine für den Roggen und den 
Weizen, wenn man von denjenigen abſieht, die auf 
wilde Gräſer übergehen. Unter den Kronenroſten 
ſchließlich kann nur dasjenige Acidium, das auf dem 
Kreuzdorn (Rhamnuscathartica) vorkommt, den Hafer 
befallen, dasjenige des Faulbaums ſteckt nur wilde 
Gräſer (Calamagrostis, Phalaris u. a.) an. Für die 
Landwirtſchaft ſind dieſe Thatſachen ſehr wichtig. Die 
Gefährlichkeit der Berberitze, deren Entfernung aus 
den Wäldern und öffentlichen Anlagen empfohlen wor⸗ 
den iſt, wurde bisher ſicher überſchätzt, und ebenſo ſteht 
es mit den andern Zwiſchenwirten und mit den Roſten 
auf vielen wilden Gräſern. Denn die auf ihnen vor⸗ 
kommenden Pilze werden nur in beſonders ungünſti⸗ 
gen Fällen gerade einer Raſſe angehören, die Kultur⸗ 
gräſern ſchädlich wird. Dazu kommt, daß nach ange⸗ 
ſtellten Verſuchen von einem Sauerdornſtrauch aus 
die Sporen nur in einem beſchränkten Umkreis, etwa 
von 25 m, leicht verbreitet werden und die Roſtkrank⸗ 
heit hervorrufen. Die merkwürdige Trennung äußer⸗ 
lich nicht unterſcheidbarer Arten in Raſſen, die in Be⸗ 
zug auf die Wirtspflanze ſtreng ſpezialiſiert ſind, hat 
verſchiedene Erklärungen gefunden. Sie finden ſich 
bei den Roſtpilzen, die die Kiefern befallen, in ganz 
ähnlicher Form, bei andern Arten aber wieder nicht. 
Am meiſten leuchtet die Anſicht von Magnus ein. 
Er nennt die ſpezialiſierten Formen »Gewohnheits⸗ 
raſſen« und denkt fie ſich in der Weiſe entſtanden, daß 
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Rotationsmaſchine — Roty. 

ein Pilz, der lange Zeit nur auf eine beſtimmte Wirts⸗ 
pflanze angewieſen war, ſich daran ſo gewöhnt hat, 
daß er die Fähigkeit der Infektion andrer Arten ver⸗ 
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niederländiſche (3,2 Mill. ebm) und die deutſche (2,4 
Mill. cbm). Der Raumgehalt der beladenen Schiffe 
betrug beim Eingang 14,325 Mill., beim Ausgang 5441 

foren hat. Es wäre dies ein ähnlicher Vorgang, wie Mill. bm. Der zum Meer führende Rotterdamſche 
man ihn bei der Kultur mancher giftiger Bakterien Waterweg wurde in beiden Richtungen von 13,046 
beobachtet hat, die, wenn ſie viele Generationen hin⸗ Schiffen zu 31 Mill. cbm und 4852 Fiſcherfahrzeugen 
durch künſtlich unter Darbietung immer derſelben benutzt, der Kanal nach Amſterdam von 24,712 Binnen⸗ 
Nahrung gezüchtet worden find, ihre phyſiologiſchen Fahrzeugen zu 1,759,000 ebm. Der Handel zeigt 1897 
Eigenſchaften ändern und namentlich die Giftigkeit ver⸗ wegen des erhöhten Bedarfs des deutſchen Hinterlandes 
lieren können. druckerkunſt. eine erhebliche Steigerung gegen das Vorjahr; doch iſt 
Rotationsmaſchine (Flachdruck-R.), ſ. Buch⸗ 
Rote Kreuzmedaille, von Kaiſer Wilhelm II. 

als König von Preußen 1. Okt. 1898 geſtiftetes Ehren⸗ 
zeichen, das ohne Rückſicht auf die Lebensſtellung an 
Männer, Frauen und Jungfrauen verliehen wird, 
die ſich in hervorragender Weiſe um die Sache des 
Roten Kreuzes verdient gemacht haben. Die R. K. be⸗ 
ſteht aus drei Klaſſen, in Bronze, Silber und Gold. 
Die kreisrunden, in Bronze, bez. Silber ausgeführ- 
ten Medaillen dritter und zweiter Klaſſe zeigen auf 
der Vorderſeite eine Abbildung des Roten Kreuzes, 
deſſen Balken an ihren vier Enden mit Kronen be- 
ſetzt ſind, während das Kreuz ſelbſt oben von den 
Buchſtaben W und R (Wilhelm Rex), unten von den 
Buchſtaben A und V, den Anfangsbuchſtaben des 
Namens der Kaiſerin Auguſte Viktoria, als der Pro⸗ 
tektorin der Vereine vom Roten Kreuz, bewinkelt wird. 
Die Rückſeite, halb von einem Eichenzweig umgeben, 
zeigt die Inſchrift: »Für Verdienſte um das Rote 
Kreuz⸗. Auf der Medaille zweiter Klaſſe iſt das Kreuz 
in rotem Email ausgeführt. Das Zeichen erſter Klaſſe 
beſteht in einem in rotem Email mit ſchmaler Silber⸗ 
einfaſſung ausgeführten roten Kreuz, deſſen Balken 
mit goldenen Kronen beſetzt ſind. Die Medaillen der 
beiden untern Klaſſen werden an einem roten, 
ſchwarz und weiß geränderten Bande, die erſte Klaſſe 
in der Art eines Ordensſterns auf der linken Bruſt ge⸗ 
tragen. Die Medaille in Bronze wird bei Verleihung 
der höhern Klaſſen nicht abgelegt. Die Verleihung 
einer höhern Klaſſe ſchließt die Verleihung der etwa 
noch nicht beſeſſenen Medaille in Bronze in ſich. 

Rotlauf der Schweine. Die ſeit mehreren Jah⸗ 
ren im großen erprobte Lorenzſche Schutzimpfung (ſ. 
Blutſerumtherapie [bei Haustieren, Bd. 18) iſt jetzt in 
Deutſchland allgemein eingeführt und als das be— 
währteſte Schutzmittel gegen den allen andern Maß⸗ 
regeln trotzenden R. anerkannt. In Oſtpreußen allein 
wurden 1898 über 20,000 Schweine geimpft, von 
denen keins dem R. erlag. Auch als Heilmittel bei ſchon 
erkrankten Schweinen bewährt ſich das Lorenzſche 
Schutzſerum in 60 Proz. der Fälle. Die Herſtellung 
desſelben iſt neuerdings in Deutſchland patentiert wor— 
den. Es darf innerhalb Deutſchlands (ausſchließlich 
Württemberg und Heſſen mit eignen Heritellungsiniti- 
tuten) nur von dem Inſtitut der brandenburgiſchen 
Landwirtſchaftskammer zu Prenzlau hergeſtellt und 
verkauft werden. Für das Ausland wird das Präparat 
von einer beſondern Rotlaufſerumgeſellſchaft mit dem 
Sitz in Landsberg a. W. hergeſtellt. Das Schutzſerum 
wird übrigens jetzt nicht mehr bloß aus dem Blut von 
Schweinen, ſondern auch aus ſolchem von Hammeln 
gewonnen. Vgl. Veterinärpolizei. 
Rotterdam. Die Handelsflotte belief ſich Ende 

1897 auf 94 Seeſchiffe von 340,630 Ton., darunter 
77 Dampfer. Der Schiffsverkehr betrug 1897 im Ein⸗ 
gang 6212 Schiffe von 23,868,319 ebm, darunter 
5902 Dampfer. Am ſtärkſten war daran die britiſche 
Flagge beteiligt (mit 15,5 Mill. ebm), es folgten die 

der Umſatz nur nach der Menge bekannt. Die Warenein⸗ 
fuhr belief ſich ohne Erze auf 5,548,254 Ton., die Aus⸗ 
fuhr auf 3,537,763 T. Die geſamten eingeführten Erze 
| (2,425,542 T.), meiſt Eiſenerze, wurden nach Deutſch⸗ 
land (zu fünf Sechſtel auf Rheinſchiffen) befördert; ſie 
kamen überwiegend aus Spanien und Schweden. Im 
übrigen beſtand die Einfuhr Rotterdams aus Getreide 
(1,007,929 T. Weizen, 410,150 T. Roggen, 277,652 T. 
Gerſte, 272,967 T. Hafer, 293,875 T. Mais ꝛc.), Bau⸗ 
holz (584,347 T.), Steinkohlen (492,275 T.), Metallen 
(381,956 T.), Metallwaren (102,234 T.), Drogen 
und Chemikalien (197,945 T.), Kaffee (75,626 T.), 
Reis (49,179 T.), Tabak und Zigarren (32,129 T.), 
Palmkernen (24,245 T.), Petroleum (263,180 T.) ꝛc. 
Zur Ausfuhr kamen beſonders Getreide (830,234 T. 
Weizen, 272,999 T. Roggen ꝛc.), Bauholz (355,360 T.), 
Farbholz (16,716 T.), Metalle (254.609 T.), Metall⸗ 
waren (116,223 T.), Petroleum (177,316 T.), Drogen 
und Chemikalien (143,475 T.), Reis (21,912 T.), Kaffee 
(27,608 T.), Tabak und Zigarren (17,955 T.), Palm⸗ 
kerne (24,701 T.) ꝛc. 

Roty, Louis Oscar, franz. Medailleur und 
Bildhauer, geb. 12. Juni 1846 in Paris, bildete ſich 
auf der Ecole des Beaux-Arts unter A. Dumont und 
H. Ponscarme und errang, nachdem er ſchon in den 
Salons von 1873 und 1874 mit der Medaille: der 
geſtochene Amor und einer Gedächtnismedaille auf 
die Thätigkeit der Brüder der chriſtlichen Lehre wäh⸗ 
rend des Krieges 1870 71 aufgetreten war, 1875 den 
großen römiſchen Preis. Von Rom ſandte er die 
Medaillen: Venus und Amor, Jugend, antiker Kopf ıc., 
und auch in der erſten Zeit nach ſeiner Rückkehr be⸗ 
handelte er meiſt mythologiſche Gegenſtände in antiki⸗ 
ſierender Auffaſſung. Durch das Studium der klaſſi⸗ 
ſchen Vorbilder der florentiniſchen Frührenaiſſance, be⸗ 
ſonders aber unter dem Einfluß des Bildhauers Chapu 
und des Medailleurs Chaplain bildete er ſich jedoch 
bald einen eignen Stil, der die klaſſiſchen Vorbilder. 
vornehmlich bei der Darſtellung von Allegorien, mit 
modernem Geiſt, aber bei idealer, poetiſcher Auffaſſung 
durchdringt, in Darſtellungen aus dem modernen Le⸗ 
ben, Bildniſſen, Landſchaften u. dgl. auf Grund tiefen 
Naturſtudiums durchaus realiſtiſch und national-fran⸗ 
zöſiſch iſt. R. bevorzugt in ſeinen Medaillen und ganz 
beſonders in ſeinen Plaketten und Gedenktäfelchen das 
Flachrelief, in deſſen Grenzen er durch mannigfache 
Abſtufungen die zarteſten maleriſchen Wirkungen zu 
erzielen weiß. Seine Arbeiten ſind teils geprägt, teils 
| gegoſſen. Während ein Teil jeiner überaus zahlreichen 
Medaillen und Plaketten an Ereigniſſe im öffentlichen 
Leben, an Vorgänge auf politiſchem, geiſtigem und ſo⸗ 
zialem Gebiet anknüpfen oder als Auszeichnung für 

Verdienſte auf dieſen Gebieten dienen, iſt ein andrer 
Teil der Gedenktäfelchen für kleinere Kreiſe beſtimmt 
und hat demnach einen intimen Charakter erhalten. 
Andre ſind ohne jede äußere Beziehung als reine 
Kunſtwerke gedacht. Sie zeigen Idealfiguren von ſinn⸗ 

bildlicher Bedeutung, wie z. B. das überaus anmutige 
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und zarte Flachrelief der Mutter mit dem Kinde (Ma⸗ 
ternite, auch als Broſche verwendet, ſ. Tafel »Schmuck⸗ 
ſachen II«, Fig. 7), genrehafte Darſtellungen, Land⸗ 
ſchaften mit Figuren, wie z. B. eine Plakette mit 
einer ſtrickenden Schafhirtin und eine Medaille mit 
einer Bäuerin im Hühnerhof u. dgl. Von den zu feier- 
lichen Gelegenheiten, zur Ehrung verdienter Perſonen 
oder zur Erinnerung an bedeutſame Ereigniſſe ausge- 
führten Medaillen und Plaketten Rotys find die hervor⸗ 
ragendſten: Erinnerungsmedaille für die internationale 
Elektrizitätsausſtellung (1883), Medaille mit der Büſte 
der franzöſiſchen Republik (unter andern verwendet 
für eine Verdienſtmedaille der Pariſer geographiſchen 
Geſellſchaft, ſ. Tafel» Medaillen 14 Fig. 3, in Bd. 12), die 
Unſterblichkeit auf dem Revers der Medaille auf Victor 
Hugo (1885), Medaille auf den hundertſten Geburts⸗ 
tag von Chevreuil, Gedächtnismedaille auf die Eröff— 
nung der Eiſenbahn zwiſchen Algier und Konſtantine, 
Medaille für Verdienſte der Feuerwehr (1887), Me- 
daille der franzöſiſchen Geſellſchaft für Förderung der 
Wiſſenſchaften, Medaille auf die Hundertjahrfeier der 
Revolution von 1789, Medaille auf die franzöſiſch— 
amerikaniſche Vereinigung (1891), Medaille auf den 
ſiebzigſten Geburtstag Paſteurs (1892), die drei- 
teilige Plakette für das Haus Chriſtofle und die Er— 
innerungsplakette auf den Tod des Präſidenten Carnot. 
R. hat auch das Modell für den Stempel zur Prägung 
der neuen franzöſiſchen Kupfermünze mit der Figur 
einer ſäenden Freiheitsgöttin geſchaffen. Er iſt ſeit 
1888 Mitglied des Inſtituts und erhielt 1889 den 
großen Preis der Weltausſtellung. Vgl. v. Lützow 
im »Kunſtgewerbeblatt«, 1895, und Mazerolle inder 
»Gazette numismatique francaise«, 1897. 
Rouen. Im Hafen von R. find 1896 — 98 im 

internationalen Verkehr beladen eingelaufen: 
1896: 1285 Schiffe von 740 003 Tonnen 
1897: 1264 776 408 
1898: 1285 837 362 

Der internationale Warenverkehr belief ſich 1897 in der 
Einfuhr auf 1365613 Ton. im Werte von 177807 700 Fr. 

Ausfuhr = 2241722: = = = 48506300 = 
Rübenzuckerfabriken, j. Attiengeſellſchaften. 
Rudimentäre Organe des Menſchen, Körper⸗ 

teile, die ihres verkümmerten Zuſtandes wegen faſt 
oder vollkommen leiſtungsunfähig ſind. Sie ſind auf— 
zufaſſen als letzte Uberreſte von Organen, die bei den 
Vorfahren des Menſchen wohl entwickelt und leiſtungs— 
fähig waren, allmählich aber infolge von Nichtgebrauch 
im Laufe der Generationen rückgebildet wurden. Über 
die Abnormitäten im menſchlichen Körperbau, die 
als Rückſchlagsbildungen (ſ.Atavismus, Bd. 2) nur ge⸗ 
legentlich auftreten, ſ. Menſch, Bd. 12, S. 131. Hier 
ſollen die wichtigſten derjenigen Eigentümlichkeiten ge— 
nannt werden, die ſich faſt regelmäßig im Körper des 
Menſchen finden und als relativ konſtante Hinweiſe 
auf ältere Vorfahren von beſonderer Bedeutung ſind. 
Das Steißbein des Menſchen (ſ. Tafel »Skelett I«, 
Bd. 16) iſt der Reſt eines ehemals wohl entwickelten 
Schwanzes, der ſich beim Menſchen ſogar noch beſſer 
erhalten hat als beim Orang-Utan und im Embryo 
eine Zeitlang frei aus dem Körper hervorragt. An 
dieſe Schwanzwirbelchen heften ſich auch beſtimmte 
Muskeln an, die einſt den Schwanz hoben, ſenkten und 
ſeitwärts führten, jetzt freilich nicht mehr im ſtande ſind, 
die im Fleiſch verſteckten Knochenſtückchen zu bewegen; 
ſie zeigen alle Stadien der Degeneration bis zu völli⸗ 
gem Schwund. Einer der älteſten rudimentären Mus⸗ 
keln des Menſchen iſt der ſogen. Pyramidenmuskel 

Rouen — Ruhbe. 

(musculus pyramidalis), der in der Sehnenſcheide des 
geraden Bauchmuskels (ſ. Tafel »Muskeln«, Bd. 12) 
verſteckt liegt, am Schambein entſpringt und in der ſeh⸗ 
nigen Bauchwand unterhalb des Nabels endigt. Es iſt 
ein uraltes Erbſtück von den Beuteltieren her, bei denen 
er an den Beutelknochen ſich feſtheftete. Bei den höhern 
Säugetieren iſt die jenen eigentümliche Art der Brut⸗ 
pflege allmählich verloren gegangen, der Beutel und 
der zugehörige Knochen wurden rückgebildet, nur der 
jetzt bedeutungsloſe Beutelmuskel blieb teilweiſe er⸗ 
halten; bei Kindern iſt er relativ ſtärker entwickelt als 
bei Erwachſenen. Auch unſre Ohrmuſchel zeigt alt⸗ 
ererbte, jetzt ganz nutzloſe Eigentümlichkeiten. Auf der 
Außenfläche der Ohrknorpel, die die Muſchel ſtützen, 
liegen fünf kleine Muskeln, die ehedem die Geſtalt des 
äußern Ohres verändern konnten. Sie ſind ebenſo be⸗ 
langlos wie die andre Muskelgruppe, die vom Kopf aus 
an die Ohrmuſchel herantritt, um fie nach vorn, rüd- 
wärts oder aufwärts zu ziehen. Durch andauernde 
Übung gelingtes zuweilen, dieſe ihre urſprüngliche Thä⸗ 
tigkeit wieder zu wecken, ohne daß dieſe Bewegungen je⸗ 
mals ihre einſtige Bedeutung für die Wahrnehmung 
der Schallrichtung auch nur andeutungsweiſe wieder er⸗ 
langten. Das Haarkleid des Menſchen, das im ſpä⸗ 
tern Embryonalleben den Körper gleichmäßig über⸗ 
zieht (vgl. Lanugo) iſt beim Erwachſenen am größten 
Teil des Körpers rudimentär geworden und meiſt 
nur auf dem Kopf, in der Achſelhöhle, der Scham— 
und Aftergegend beider Geſchlechter gut entwickelt. 
Der rudimentäre Säugeapparat des Mannes, der 
ſich in Reſten von Milchdrüſengewebe unter der Haut 
und äußerlich in der gut erhaltenen Bruſtwarze zu er⸗ 
kennen gibt, weiſt auf eine Zeit zurück, wo beide Ge- 
ſchlechter an der Ernährung der Säuglinge Anteil hat⸗ 
ten. Die Zirbeldrüſe des Zwiſchenhirns (ſ. Gehirn, 
Bd. 7) iſt der Reſt eines bei Reptilien der Jetztzeit und, 
wie das Loch zwiſchen den Scheitelknochen foſſiler For⸗ 
men zeigt, auch bei ältern Landbewohnern wohl ent⸗ 
wickelten Scheitelauges (ſ. Scheitelloch). Schließlich ſei 
noch die rudimentäre Nickhaut des menſchlichen 
Auges und der ſogen. Wurmfortſatz des Darmes 
erwähnt, der den verkümmerten Reit eines ehemals jtär- 
ker entwickelten Blinddarmes darſtellt und jetzt nur 
noch als Sitz gefährlicher Erkrankungen (j. Darment⸗ 
zündung, Bd. 4) von Bedeutung iſt. 

Rudini, Antonio Starrabba, Marcheſe di, 
ital. Staatsmann, mußte im Juni 1898, nachdem er 
das von ihm gebildete Miniſterium dreimal, im Juli 
1896, im Dezember 1897 und im Mai 1898, umge⸗ 
formt hatte, ſeine Entlaſſung nehmen, da das Land 
von ihm keine gründliche Reform der herrſchenden Miß⸗ 
ſtände erwartete, die durch die Aufſtände des Früh⸗ 
jahrs 1898 in grelle Beleuchtung gerückt waren, und 
da ſeine fortgeſetzten parlamentariſchen Künſteleien auch 
in der Deputiertenkammer allgemeinen Widerſtand 
hervorriefen. 
Ruhbe (El Ruhbe), 24km lange, 5—6 km breite, 

580 m hoch gelegene, in der Regenzeit ſumpfige Ebene 
und Oaſe in der Steinwüſte Harra (f. d.), 40 km öſt⸗ 
lich vom Haurangebirge am Oſtfuße der ſchaurig-groß⸗ 
artigen Vulkane Tulül kes Safä. Vier Trockenbetten, 
zwei im Hauran, zwei in der öſtlichen Steppe entſprin⸗ 
gend, vereinigen ſich dort. Bebaut mit Mais und Gerſte 
und zeitweiſe (im Winter) bewohnt wird die Oaſe von 
den räuberiſchen Rijätbeduinen, deren Unterjochung 
den Türken bisher nicht geglückt iſt. Die R. enthält 
ein Heiligtum des Schech Seräk, in deſſen ideellem 
Schutze die Beduinen Habſeligkeiten aller Art oft 
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jahrelang liegen laſſen, zahlreiche antike Ruinen, Stein⸗ 
brüche, Ziſternen und das Kaſr el Abjad (weißes 
Schloß«), wahrſcheinlich eine Burg des im Hauran im 
3.— 7. nachchriſtlichen Jahrhundert herrſchenden ſüd— 
arabiſchen Fürſtengeſchlechts der Ghaſſaniden. Daß 
die Römer ihren Einfluß einſt bis hierher ausgedehnt 
haben, beweiſen die Ruinen eines Kaſtells im S. der 
R. in Nemara (Namara im Altertum) und einer Stadt 
am Dſchebel Ses im N. (vielleicht Anatha). 
Rumänien. Die Bevölkerung des Königreichs 

wird für Dezember 1894 auf 5,417,249 Seelen be⸗ 
rechnet, was einer Dichtigkeit von 41 Einw. auf 1 qkm 
entſpräche. Eheſchließungen fanden 1895: 43,228 (7,9 
pro Mille) ſtatt; es wurden 238,957 Kinder (44,1 pro 
Mille) geboren, davon 2931 Totgeborne (12,3 auf 
1000 Geborne), es ſtarben 156,755 Perſonen (28,9 pro 
Mille, einſchließlich der Totgebornen). Die natürliche 
Volksvermehrung betrug 82,202 Köpfe (15,2 pro Mille). 
Das Volksſchulweſen bedarf auf dem Lande noch 
ſehr der Ausbildung, um die geſetzlich beſtehende Schul— 
pflicht für Kinder von 7-—14 Jahren durchführen zu 
können. Im Schuljahr 1896 97 beſtanden 3257 länd⸗ 
liche Schulen, in welchen 220,410 Kinder (185,094 
Knaben und 35,316 Mädchen) eingeſchrieben waren; 
Plätze gab es in den Schulen nur für ca. 189,000 Kin⸗ 
der. Da nun ſchon 1896 im ſchulpflichtigen Alter über 
650,000 Kinder waren, bleibt ein großer Teil der Ju⸗ 
gend ohne Schulbildung. In den Städten gab es 1892: 
191 Volksſchulen für Knaben und 170 für Mädchen, 
zuſammen mit 77,863 Schülern (davon in Privatſchu⸗ 
len 15,659, zu zwei Dritteln Juden). An höhern Schulen 
gab es 1896/97: 12 Lyceen, 19 Gymnaſien, 11 Real⸗ 
gymnaſien, 5 Prieſterſeminare und 7 Lehrerſeminare 
mit zuſammen 15,127 Schülern, ferner 25 Mädchenſchu— 
len und 3 Seminare für Lehrerinnen mit zuſammen 
3842 Schülerinnen. Die Univerſität zu Bukareſt zählte 
1894/95: 1434 Studenten (darunter 79 Frauen). 
Land wirtſchaft. Die Anbaufläche und der Er— 

trag der wichtigſten Feldfrüchte betrug 1897, deſſen 
Ernte allerdings durch die heftigen Niederſchläge 
im Mai und Juni ſehr geſchädigt wurde: Weizen 
1,456,030 Hektar (12,8 Mill. hl gegen 25 Mill. im Vor⸗ 
jahr), Roggen 220,352 Hektar (2,4 Mill. hl), Gerſte 
635,928 Hektar (7,5 Mill. hl), Hafer 266,894 Hektar 
(3,5 Mill. hl), Raps 44,318 Hektar (475,780 hl), Mais 
1,689,490 Hektar (28 Mill. hl). Die durch die Regen- 
güſſe und überſchwemmungen angerichteten Flurſchä— 
den werden auf 35 Mill. Fr., die ſonſtigen Verluſte an 
Vieh, Gebäuden, Brücken und Dämmen auf 42% Mill. 
Fr. geſchätzt. Zur Verſtärkung des Bauernſtandes 
find im Laufe der letzten 30 Jahre 1287 Staatsdo— 
mänen von 571,518 Hektar Umfang im Werte von 
210 Mill. Fr. verkauft worden; ein Teil davon wurde 
in Loſen zu 5, 10 und 25 Hektar abgegeben. Auf 
dieſe Weiſe wird zugleich ein Teil der ausgedehnten 
Steppen, die meiſt dem Staat gehörten, urbar gemacht. 
Das Weinland hat ſich ſeit 1865 etwa verdoppelt und 
umfaßte 1897: 153,808 Hektar, wovon bis 1895:43,310 
Hektar unter der Phylloxera gelitten hatten. Am aus⸗ 
gedehnteſten ſind die Weingärten in den Bezirken Dol- 
ſchi, Mehedintzi, Buzau, Prahowa und Putna. Der 
Geſamtertrag an Weinmoſt betrug 1896: 4,627,800 hl 
(1897 nur 249,630 hl). Mit Tabak waren 1897: 4182 
Hektar bepflanzt, der Ertrag an getrockneten Tabaks— 

465,840 hl) im Werte von 5,4 Mill. Fr. (1897: 3,3 
Mill. Fr.) geerntet. Die Viehzucht hat ſich in R. nur 
in einzelnen Zweigen weiter entwickelt und entſpricht 
nicht der landwirtſchaftlichen Bedeutung des Landes. 
Zurückgegangen iſt der Beſtand von Rindern, deren es 
1897 nur 2,138,315 gab (gegen 1890 weniger 382,065 
Stück); die Abnahme erklärt ſich durch den Rückgang 
des Weidelandes, da Stallfütterung noch wenig üblich 
iſt. Eine Zunahme zeigt der Beſtand von Pferden 
(1897: 670,909 Stück), desgleichen von Ziegen (258,923 
Stück) und Schweinen (1,079,322 Stück), am meiſten 
aber die Schafzucht; 1897 gab es 6,847,825 Stück, 
um 1,845,445 mehr als 1890. Im Vergleich zur aller⸗ 
dings dünngeſäeten Bevölkerung iſt der Viehbeſtand 
ſehr bedeutend, aber im Verhältnis zur Bodenfläche 
meiſt geringer als z. B. im Deutſchen Reich. 

Die Fiſcherei bildet einen hervorragenden Er- 
werbszweig, da wegen der zahlreichen Faſttage der Ver⸗ 
brauch von Fiſchen außerordentlich groß iſt. Jährlich 
werden etwa 0,8 —1 Mill. Doppelztr. Fiſche im Wert von 
32— 34 Mill. Fr. gefangen, und trotzdem beträgt die 
Mehreinfuhr an Fiſchen noch 60 — 70,000 Doppelztr. 
im Wert von 4 Mill. Fr. Am Razinſees iſt die Fiſcherei, 
nach der Zahl der dort thätigen Fiſcher zu ſchließen, ſeit 
1880 ſehr zurückgegangen. Von den etwa 18 20,000 
akm betragenden Waldungen waren 1891: 9317 
qkm im Beſitz des Staates; doch werden nur die zu den 
Krondomänen gehörigen Waldungen rationell bewirt⸗ 
ſchaftet. Obwohl man neuerdings Lager von Eiſen⸗ 
und Kupfererz ſowie von Stein- und Braunkohle ent⸗ 
deckt hat, beſchränkt ſich einſtweilen der Bergbau auf 
die Gewinnung von Salz und Petroleum. In 4 Salz- 
bergwerken wurden 1895 96:941,115 Doppelztr. Salz 
produziert, wovon ca. 310,000 Doppelztr. ausgeführt 
wurden. Am ergiebigſten waren die Salzgruben zu 
Slanicu. Die Produktion von Petroleum hat ſich in 
den letzten Jahren ſehr gehoben und beträgt gegenwär⸗ 
tig ca. 80,000 Ton. Rohöl. 1898 zählte man in R. 
47 gewerbliche Anſtalten zur Gewinnung von Petro⸗ 
leum mit 68 Ol liefernden Sonden und 882 im Be⸗ 
triebe befindlichen Handbrunnen. Von den 73 vorhan- 
denen Raffinerien iſt nur ein kleiner Teil zeitgemäß 
eingerichtet. Am größten iſt die Ausbeute in Campina 
im Kreis Prahowa. An Rohöl wurden 1896: 172,690 
Doppelztr. ausgeführt, raffiniertes Petroleum nur in 
unbedeutender Menge. 

Induſtrie. Nach offiziellen Berichten gibt es in R. 
98 Kunſtmühlen, von denen 74 nur mit Dampfkraft be⸗ 
trieben werden, und 6500 meiſt für den Bedarf der 
ländlichen Bevölkerung arbeitende Waſſermühlen. Die 
Ausfuhr von Weizenmehl betrug 1896: 243,373 
Doppelztr. im Wert von 7,3 Mill. Fr. Außer vielen 

kleinern Sägemühlen beſtehen 25 größere Sägewerke; 
insgeſamt werden 0,5 Mill. ebm Holz verarbeitet, und 
(1896) wurden 595,345 Doppelztr. Nutz⸗ und Bauholz 
ſowie 91,936 Doppelztr. eichene Dauben ausgeführt. 
Das größte Sägewerk beſitzt die Aktiengeſellſchaft für 
Holzgewinnung in Galatz, die über ein Kapital von 
8 Mill. Fr. verfügt. Ferner gibt es 5 große Möbel⸗ 

und Parkettfabriken mit 480 Arbeitern. Die urſprüng⸗ 
lich wenig erfolgreiche Papierinduſtrie iſt durch die Für⸗ 

ſorge der Regierung, die den Behörden die Verwendung 
inländiſchen Papiers für die nächſten 15 Jahre vor⸗ 
ſchrieb, wieder etwas geh oben worden; es beſtehen 7 Pa⸗ 

blättern betrug 37,900 Doppelztr. Feinere Obſtarten pier- und Pappefabriken mit 500 Arbeitern. Trotzdem 
fehlen, am ausgedehnteſten iſt die Kultur der Pflaume, 
die beſonders zur Herſtellung von Branntwein benutzt 
wird; 1896 wurden davon 967,250 hl (1897 nur 

betrug die Einfuhr von Papier und Büchern 1896: 6,06 
Mill. Fr., die Ausfuhr nur 170,315 Fr. an Wert. 
Maſchinen werden in 2 Bukareſter Fabriken, eiſerne 
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Bettſtellen und Möbel in 3 Fabriken, emaillierte und 
verzinnte Geſchirre in 2 Fabriken, Leder- und Schuh⸗ 
waren in 10 Fabriken (mit 423 Arbeitern), Seilerwaren 
in 10 Fabriken (mit 420 Arbeitern), Glas in 5 Fabriken, 
Kerzen und Seife in 7 Fabriken (mit 250 Arbeitern), 
vegetabiliſche Ole in 4 größern und 24 kleinen Fabriken 
hergeſtellt. Trotz aller Schutzmaßregeln von ſeiten der 
Regierung (Einfuhrzoll von 35 Cent. auf 1 Kg Zucker, 
Produktionsprämie von 16 Cent. auf 1 kg inländi⸗ 
ſchen Zucker) macht die einheimiſche Zuckerfabrikation, 
die in 2 Fabriken betrieben wird, keine Fortſchritte, 
da bei den Landwirten wenig Neigung zum Rüben⸗ 
bau herrſcht. Gegenwärtig iſt noch eine Einfuhr von 
ca. 150,000 Doppelztr. Zucker vom Ausland erforder— 
lich; deshalb hat man für die nächſten Jahre den Bau 
von 4 Zuckerfabriken geplant. In 45 Brennereien 
wurden im Betriebsjahr 1897/98: 28,2 Mill. Lit. Alko⸗ 
hol hergeſtellt, wovon 5,3 Mill. L. zur Ausfuhr kamen. 
Aus der Spiritusfabrikation floß dem Staat eine Ein- 
nahme von 14% Mill. Fr. zu. 1896/97 wurden in 17 
Brauereien 64,760 hl Bier, davon mehr als ſieben 
Achtel in Bukareſt, produziert. 

Handel und Verkehr. Der Handel Rumäniens 
war in den letzten Jahren großen Schwankungen un— 
terworfen, die Einfuhr it von (1895) 304,6 Mill. Fr. 
auf (4897) 355,8 Mill. Fr. geſtiegen, die Ausfuhr hatte 
1895 einen Wert von 265 Mill, 1896 von 324 Mill. 
und 1897 nur von 224 Mill. Fr. Die Differenz der 
Ausfuhr in den beiden letzten Jahren wird lediglich 
durch die Getreideausfuhr verurſacht, die ſich 1896 auf 
276,5 Mill., 1897 aber wegen der ſchlechten Ernte nur 
auf 179,8 Mill. Fr. belief. Die wichtigſten Einfuhr⸗ 
artikel waren 1897: Spinnſtoffe und Textilwaren 150 
Mill. Fr., Metalle und Metallwaren 74,9 Mill., Dro- 
gen und Farbſtoffe 28,8 Mill., Kolonialwaren und 
Früchte 23,8 Mill., Häute und Lederwaren 16 Mill., 
Brennſtoffe 10,1 Mill. Fr. Die Hauptverkehrsländer 
waren bei der Einfuhr: Deutſchland (99 Mill. Fr.), 
Oſterreich-Ungarn (96,6 Mill.), Großbritannien (78,7 
Mill.), Frankreich (23,9 Mill.); bei der Ausfuhr Bel⸗ 
gien (75,9 Mill.), Oſterreich⸗-Ungarn (55, Mill.), Groß⸗ 
britannien (54,7 Mill. Fr.). Bemerkenswert iſt der 
ſtetig ſteigende Anteil, den Deutſchland am rumäni⸗ 
ſchen Außenhandel genommen hat; es hat in der Textil⸗ 
wareneinfuhr Großbritannien und in der von Ma- 
ſchinen und Metallwaren Belgien überflügelt. Dem 
Warenumſatz dienten die Donau mit Pruth ſowie das 
Schienennetzals ſehr belebte Verkehrsadern. Die Eifen- 
bahnen beſaßen Anfang 1898 eine Länge von 2881 
km, und 587 km befanden ſich im Bau, darunter die 
Linie von Rimnik zum Roten Turmpaß und jene vom 
oſtſiebenbürgiſchen Gymespaß nach Oena, welche beide 
vertragsmäßig 1899 fertig gebaut werden. Der Eijen- 
bahnverwaltung aber unterſteht auch die rumäniſche 
Donau- und Seeſchiffahrt (Regia Monopolului Sta- 
tului), welche von Turn-Severin bis Sulina und ſeit 
1899 auch von Galatz nach Konſtantinopel und nach Rot⸗ 
terdam regelmäßige Fahrten unterhält. Neben dieſer 
mannigfach begünſtigten Linie arbeitet auf der Donau 
noch die Ruſſiſche Schwarze Meer- und Donaudampf⸗ 
ſchiffahrtsgeſellſchaft (Gagarin) mit reicher Subven⸗ 
tion, die auch die Ungariſche See- und Flußſchiffahrt 
genießt, wie ja, abgeſehen von der Strecke Sulina- 
Galatz, noch eine beträchtliche Anzahl türkiſcher und 
griechiſcher Segelſchiffe und etliche Dampfer von Einzel⸗ 
beſitzern konkurrieren. So kann die Kaiſerlich-königliche 
privilegierte Donaudampfſchiffahrtsgeſellſchaft nur 
dank beſonderer Leiſtungsfähigkeit ſich daneben als be- 
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deutender Transportfaktor behaupten, während z. B. 
die bis 1897 thätige Deutſche Donaulinie ſich auf⸗ 
löſen mußte und ihre Schiffe für den Konſtantinopeler 
Lokaldienſt veräußerte. (Allerdings brachte die überaus 
ungünſtige Getreideernte von 1897 auch der öſterreichi⸗ 
ſchen Geſellſchaft einen empfindlichen Rückgang, indem 
ſich ihre Frachtenmenge um 890,000 Doppelztr. min⸗ 
derte, d. h. von 3,185,000 auf 2,295,000.) Jedenfalls 
erwies ſich für den Gütertransport und den auswärti⸗ 
gen Handel die Donau als der maßgebendſte Verkehrs⸗ 
weg, wie dies der Überblick über die Schiffahrtsthätig⸗ 
keit einiger Hauptplätze erkennen läßt. So haben 1897 
an der Reede von Giurgewo 2403 Fahrzeuge angelegt 
(darunter 720 öſterreichiſch-ungariſche, 545 rumäniſche, 
831 bulgariſche, 144 griechiſche, 86 ruſſiſche), und 2393 
find von da abgegangen. Galatz hatte als Einlauf 
1450 Segel- und 397 Dampfer mit Ladung (308,500 
Ton. Güter), dazu 664 leere Segler und 953 leere 
Dampfer; im Auslauf aber verzeichnete man 462 Seg⸗ 
ler und 805 Dampfer, dazu 1669 leere Segler und 
512 leere Dampfer. In Sulina endlich liefen 1324 
Schiffe mit 1,398,000 Ton. aus (1093 Dampfer mit 
1,357,700 T., darunter 540 engliſche Dampfer mit 
854,600 T.). 1898 hob ſich die Tonnenſumme der 
abgegangenen 1340 Schiffe auf 1,467,120 T., nachdem 
dieſe 1896 allerdings ſchon 1,794,930 T. betragen hatte. 
Der Seehafen Conſtanza (Küſtendſche), durch die Eiſen⸗ 
bahn mit feſter Donaubrücke aus der Richtung Buka⸗ 
reſt kräftig angeregt, hatte 1897 eine Hafenbewegung 
von 556 Dampfern und 67 Seglern mit 563,658 
Reg.⸗Tons, fo daß die Störungen des griechiſch-tür⸗ 
kiſchen Krieges nur ein Minus von 31 Schiffen und 
22,800 Reg.⸗Tons gegenüber 1896 zur Folge hatten. 
Die öſterreichiſch-ungariſche Flagge war 1897 mit 183 
Dampfern (230,490 Reg.⸗Tons), die britiſche mit 104 
(124,470 Reg.⸗Tons), die rumäniſche mit 155 Dam⸗ 
pfern (95,430 Reg.⸗Tons) beteiligt. Insgeſamt belief 
ſich der Schiffsverkehr 1897 im Eingang auf 33,845 
Schiffe von 9,367,850 Ton. und im Ausgang auf 
33,441 Schiffe von 9,235,535 T. Die Handelsmarine 
umfaßte 1897: 317 Schiffe, darunter 54 Dampfer, 
von 73,276 T. Die Poſt beförderte 1897: 18,5 Mill. 
Briefe, 14,4 Mill. Poſtkarten, 31 Mill. Stück Druck⸗ 
ſachen und Warenproben ꝛc. Die Staatstelegraphen⸗ 
linien hatten 1897 eine Länge von 6903 Km. 1896 gab 
es 141 Fernſprechanſtalten mit 1998 km Drahtleitung, 
19 Verbindungen zwiſchen verſchiedenen Städten mit 
2499 km Drahtleitung. 1896 war das Guthaben der 
Einleger bei der Sparkaſſe 24,16 Mill. Fr., die Zahl 
der Sparkaſſenbücher 97,001. Das Rechnungsjahr 
1895/96 ſchloß bei 216,6 Mill. Fr. Ausgaben und 202,5 
Mill. Fr. Einnahmen mit einem Defizit von 14,1 Mill. 
Fr. Das Budget für 189899 beziffert Einnahmen 
wie Ausgaben auf je 222,095,000 Fr. Hauptpoſten der 
Einnahmen ſind: direkte Steuern 33,8 Mill., indirekte 
Steuern 66,57 Mill., Staatsmonopole 51,6 Mill., Ein⸗ 
nahmen von den Domänen 24,9 Mill., Miniſterium 
der öffentlichen Arbeiten 16,4 Mill., des Innern 10,5 
Mill. Fr. ꝛc.; die bedeutendſten Ausgaben ſind: Koſten 
der Staatsſchuld 81,8 Mill., Kriegsminiſterium 45,4 
Mill., Kultus und Unterricht 27,9 Mill., Finanzmini⸗ 
ſterium 26,6 Mill., Miniſterium des Innern 18,4 Mill., 
der Domänen 6,6 Mill., der öffentlichen Arbeiten 5,8 
Mill. Fr. ꝛc. Die direkten Steuern beſtehen aus Grund⸗ 
ſteuer (1895/96: 13,5 Mill.), Perſonenſteuer (5,4 Mill.), 
Lizenzen (5,2 Mill.) und Gewerbeſteuer (2,97 Mill.); 
die indirekten Abgaben umfaſſen Zölle (30,9 Mill.), 
Getränkeſteuer (11,8 Mill.), Stempel (8,3 Mill.) und 
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Gebühren (4,3 Mill.). Monopole beſtehen für Tabak 
(1865 eingeführt, 1871 erneuert, lieferte 189596: 36,1 
Mill.), Salz (7 Mill. Fr.), Zündhölzer und Spielkarten 
(beide ſeit 1886). Die Staatsſchuld betrug 1. April 
1898: 1224,8 Mill. Fr. Die Schuld der Kreiſe betrug 
zuſammen 1896: 10,7 Mill., der Hauptſtadt Bukareſt 
92,5 Mill., der übrigen Gemeinden 23 Mill. Fr. 

Geſchichte. Das nationalliberale Miniſterium 
Sturdza hatte ſeit April 1897 ſcheinbar mit Erfolg 
und zur Zufriedenheit des Landes die Staatsgeſchäfte 
geleitet; die Beſuche des Königs in Wien und Pe— 
tersburg, der Handelsvertrag mit der Türkei und der 
Eiſenbahn⸗ und Poſtverkehrsvertrag mit dem Deut- 
ſchen Reich hatten die internationale Stellung des 
jungen Königreichs gefeſtigt. Dennoch wurde Sturdza 
in den Kammern und in der Preſſe aufs heftigſte 
angegriffen, weil er durch die Verleihung eines Ordens 
an einen rumänenfeindlichen ungariſchen Miniſterial— 
beamten, Jeſſenſky, und die Einſtellung der Zahlung 
der von alters her üblichen Rente an die rumäniſche 
Schule in Kronſtadt (die ſonſt von der ungariſchen 
Regierung geſchloſſen worden wäre) die nationale 
Sache verraten habe. Beide Kammern gaben dem 
Miniſterium indes ein Vertrauensvotum, und die Seſ— 
ſion des Parlaments wurde 5. April 1899 geſchloſſen. 
Die aus Konſervativen und Fleviſten beſtehende Op- 
poſition (ſ. Bd. 18, S. 791) hielt darauf demonſtrative 
Volksverſammlungen ab. Als nach einer ſolchen in 
Bukareſt 9. April die Teilnehmer ſich in einem großen 
Maſſenzug durch die Straßen bewegten, wurden ſie 
von den Truppen mit Waffengewalt auseinanderge— 
ſprengt, wobei mehrere Perſonen getötet oder ſchwer 
verwundet wurden. Dem Ausbruch der allgemeinen 
Entrüſtung hierüber kam Sturdza mit ſeinem Rück— 
tritt 11. April zuvor. Der Führer der Konſervativen, 
Senatspräſident Graf Cantacuzino, bildete 22. April 
ein neues Miniſterium, in das er auch den Demagogen 
Fleva als Domänenminiſter aufnahm. Das am 26. Mai 
verkündete Programm der neuen Regierung verſprach 
eine ganze Anzahl Reformen, erwähnte aber die aus— 
wärtige Politik und die ſiebenbürgiſche Nationalfrage, 
die hauptſächlich Angriffsobjekt gegen Sturdza ge— 
weſen war, mit keinem Worte. Die Neuwahlen für 
Senat und Deputiertenkammer im Juni ergaben eine 
überwältigende Mehrheit für die Regierung. Die 
Sitzung der neuen Kammern wurde 24. Juni eröffnet, 
aber ſchon 5. Juli wieder geſchloſſen. 

Zur Litteratur: Staicovici u. Robin, Statistica 
romanä (Bukar. 1898); »Jahresberichte der öſterrei— 
chiſch⸗ungariſchen Konſulatsbehörden« für 1898; Ber— 
nard, L’Armee roumaine (Par. 1899); Xenopol, 
Histoire des Roumains (bis 1859, daſ. 1898, 2 Bde.). 
Rumbold, Sir Horace, Baronet, brit. Di- 

plomat, geb. 1829, trat in den diplomatiſchen Dienſt, 
wurde 1849 Gejandtichaftsattache und war bei den Ge— 
ſandtſchaften in Paris, Florenz, Frankfurt, Stuttgart 
und Wien thätig. 1858 wurde er zum Legationsſekre— 
tär in Peking ernannt, ging 1862 nach Athen, war 
1868 —71 Botſchaftsſekretär in St. Petersburg, dann 
in Konſtantinopel und ward 1872 zum Geſandten und 
Generaltonjulin Chile befördert. Demnächſt wurde R. 
1878 Geſandter in Bern, 1879 in Argentinien, 1881 in 
Schweden, 1884 in Griechenland, 1888 in den Nieder— 
landen. Seit Auguſt 1896 iſt er Botſchafter in Wien. 

Ruskin (pr. rößtin), John, namhafter engl. Schrift— 
ſteller, geb. 6. Febr. 1819 in London, wurde hauptſäch— 
lich im Elternhaus durch die Mutter herangebildet 
und beſuchte ſpäter die Univerſität Oxford. Sein leb— 

hafter Naturſinn, den R. ſchon von Kindheit an als Be⸗ 
gleiter ſeines Vaters auf Geſchäftsreiſen in England, 
Schottland und Wales und von 1830 ab auch in 
Deutſchland, Frankreich, Italien und der Schweiz be- 
kundete, befähigte ihn zum Verſtändnis des damals 
noch gründlich verkannten Landſchaftsmalers Tur⸗ 
ner: ein Verteidigungsbrief, der gegen ſeine Kritiker 
gerichtet war, wurde der Anlaß zum erſten Bande 
des Werkes Modern Painters« (1843), dem bis 1860 
noch fünf weitere Bände folgten (neueſte Ausg. 1897, 
6 Bde.). R. gibt darin eine Entwickelungsgeſchichte des 
Naturgefühls der Völker und zeigt an Turners Bil- 
dern die Beziehung zwiſchen der Natur und der geiſti⸗ 
gen Geſundheit des Menſchen. Ahnliche Grundgedan— 
ken vertritt er in zahlreichen andern Werken, die ſich 
im übrigen auf ſehr verſchiedenartige Gegenſtände er— 
ſtrecken. So erörtert er die Geſetze der Baukunſt in 
»The stones of Venice (1851 — 53, neueſte Ausg. 
1898, 3 Bde.), die der Nationalökonomie in »Unto 
this Last« (1860), die der Arbeit und Schönheit in 
den »Lectures on Art« (1870, 2. Aufl. 1875), Vor- 
leſungen, die er an der Univerſität Oxford gehalten 
hatte. Sein Ruhm knüpft ſich vor allem an ſeine an 

die engliſchen Arbeiter gerichteten Briefe, die er unter 
dem Titel »Fors Clavigera« (1871—84, 8 Bde.; neue 
Ausg. 1896, 4 Bde.) zuſammenfaßte, ein gewaltiges 
Werk, mehr in dunklem Drange als nach einem vor— 
gefaßten Plan ausgeführt, packend durch die nachdrück— 

liche Darlegung des Gedankens, daß die Lebensfüh— 
rung in allen Ständen nach den in der Natur ausge— 
ſprochenen Geſetzen der Schönheit zu veredeln ſei. Von 
ſeinen übrigen Schriften ſind noch zu nennen: »Pre— 
Raphaelism« (1851), worin er als Vorkämpfer für 
die Schule der Präraffaeliten (ſ. d., Bd. 14) auftrat 
(weitere Beiträge dazu aus den Jahren 185462 gab 
W. M. Roſſetti 1898 heraus); ferner: Notes on the 
Turner Gallery at Marlborough House 1856« (1857 
u. öfter), »Aratra Pentelici: six lectures on the 
elements of sculpture« (1870, 2. Aufl. 1880) und 
»Ariadne Florentina: six lectures on wood and 
metal engraving« (1873). Eine Geſamtausgabe ſei— 
ner Gedichte erſchien 1891 in 2 Bänden. R. lebt als 
ein der Welt entfremdeter Greis zu Brantwood in 
Coniston, aber ſein Werk wirkt fort. Deutſche Auszüge 
aus ſeinen Schriften veröffentlichte Jakob Feis unter 
den Titeln: »Was wir lieben und pflegen müſſen⸗ 
(Straßb. 1895), »Wie wir arbeiten und wirtſchaften 
müſſen«(daſ. 1896) und »Wege zur Kunſt« (daſ. 1898, 
2 Bde.). Vgl. Mather, Life and teaching of John 
R. (5. Aufl., Lond. 1897); Collingwood, The life 
and work of John R. (daſ. 1893, 2 Bde.); Wald- 
ſtein, The work of John R. (daſ. 1894); Hobſon, 
John R., social reformer (daſ. 1898). 

Ruſſell, George W. E., engl. Staatsmann, geb. 
3. Febr. 1852 in London als Enkel des ſechſten Her⸗ 
zogs von Bedford, erzogen zu Harrow, ſtudierte zu 
Oxford und wurde 1880 ins Unterhaus gewählt, wo 
er ſich der liberalen Partei anſchloß. Er war 1883 
bis 1885 Parlamentsſekretär im Lokalverwaltungs— 
amt, 1892—94 Unterſtaatsſekretär für Indien, 1894 
bis 1895 Unterſtaatsſekretär im Miniſterium des In⸗ 
nern. 1895 verlor er nach der Auflöſung des Par⸗ 
laments ſein Mandat, wirkte aber 1896 und 1897 als 
einer der eifrigſten Führer der Bewegung zu gunſten 
Armeniens und Kretas. Er ſchrieb eine populäre Bio- 
graphie Gladſtones, gab die Briefe von Matthew Ar⸗ 
nold (1895, 2 Bde.) heraus und veröffentlichte 1898 

' »Collections and Recollections«. 
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Ruſſiſche Litteratur der Gegenwart. Die 
ruſſiſche Litteratur hat während der letzten Jahre kein 
Werk hervorgebracht, das den genialen Romanen und 
Novellen gleichkäme, die ein Zeitalter zuvor den 
Einfluß Rußlands auf die europäiſche Litteratur zuerſt 
begründet, der ruſſiſchen Litteratur ſelber ihre Wege 
gezeigt, ihr Richtung und Gepräge verliehen haben. 
Die neuern Talente aber haben das Erbteil der ver— 
gangenen Generation übernommen und zehren noch 
immer von deren Ideen und Gefühlen, wenn auch 
in der Ausführung oft ſelbſtändig verfahrend. Unter⸗ 
deſſen geht ein Prozeß vor ſich, der ein beſonderes 
Intereſſe erregt, das Eindringen der hervorragenden 
ruſſiſchen Schriften in die breiten Volksmaſſen; was 
die Großen in Rußland geſchaffen, fängt erſt jetzt an, 
Gemeingut zu werden, übt nunmehr einen verſittlichen⸗ 
den und aufklärenden Einfluß aus. Puſchkin, Ler⸗ 
montow, Turgenjew, Doſtojewſti, Gontſcharow, Tol⸗ 
ſtoj u. a. ſind in den letzten Jahren in Hunderttauſen— 
den von Exemplaren durch billige Ausgaben dem Volke 
zugänglich gemacht worden, hauptſächlich durch die 
ſegensreiche Wirkung von Vereinen zur Verbreitung 
der Volksbildung, teilweiſe dank der Zeitjchrift »Niwa«, 
die alljährlich ihrem aus etwa 200,000 Abonnenten 
beſtehenden Leſerkreis als Beilage die geſammelten 
Werke eines der ruſſiſchen Klaſſiker gewährt. Auch die 
Kritiker und Publiziſten Bjelinſkij, Piſſarew, Dobrol- 
jubow, Michailowſti fanden eine große Verbreitung. 
Die Fortſchritte, die Rußland trotz aller reaktionä— 
ren Gegenſtrömungen im Schulweſen zuſehends macht, 
wirken immer mehr dahin, das ruſſiſche Volk in ſeiner 
Geſamtheit zum Publikum der ruſſiſchen Schriftſteller 
heranzubilden. Da noch der Umſtand hinzukommt, 
daß jede andre Außerung öffentlicher Beſtrebungen 
gehemmt und beengt iſt, jo darf es nicht wunderneh— 
men, wenn jeder litterariſche Gedenktag geradezu zum 
Ereignis wird. Die Feier der 50jährigen Wiederkehr 
des Todestages Wiſſarion Bjelinſkijs (geb. 1810, geſt. 
26. Mai 1848) erweckte nicht nur in gebildeten Ge⸗ 
ſellſchaftskreiſen einen begeiſterten Widerhall, ſondern 
mahnte alle an die edlen Traditionen und Kämpfe 
der litterariſchen Vergangenheit. Zu einem wahren 
Volksfeſt jedoch geſtaltete ſich das Puſchkin-Jubiläum 
(die 100. Wiederkehr ſeines Geburtstags), das ſeit Be⸗ 
ginn dieſes Jahres (1899) eine förmliche Flut von 
Aufſätzen und Schriften erzeugt hatte. 

Weniger geräuſchvoll, weil von der Regierung deſſen 
Erwähnung in der Preſſe verboten, wurde ein andres 
Jubiläum gefeiert, der 70jährige Geburtstag Tolſtojs, 
des einzigen Großen, der von den alten noch lebt. 
Leo Tolſtoj, der mannigfaltigſte vielleicht der ruſſi— 
ſchen Klaſſiker, der von ſeiner großen dichteriſchen 
Vergangenheit ſich losgeſagt, entwickelt mit eiſerner 
Konſequenz ſeinen jetzigen Gedankengang in publi⸗ 
ziſtiſchen und tendenziös-künſtleriſchen Schöpfungen. 
Es vergeht kein Jahr, ohne daß ein Werk Tolſtojs die 
Aufmerkſamkeit der geſamten Welt erregte. In der 
»Kreutzerſonate« ſuchte er die konventionelle Unſitt— 
lichkeit bloßzulegen und wirkte niederſchmetternd, indem 
er in gleicher Weiſe das Laſter des Mannes und die 
raffinierte Eitelkeit des Weibes in allen Schichten, in 
jeder Form geißelte. In ſeinen andern Schriften be— 
ſchäftigen ihn religiös-ethiſche Probleme, indem er eine 
Art ſubjektiven Anarchismus predigt, zu der Forde— 
rung jeglicher Enthaltſamkeit gelangend. In ſolchem 
Geiſte ſind ſeine Werke: »Gottes Reich in uns«, 
»Beichte«, »Worin beſteht mein Glaube? «, »Religion 
und Sittlichkeit«, »Der Widerſpruch in der empiriſchen 

Ruſſiſche Litteratur der Gegenwart (Strömungen; Roman). 

Sittlichkeit« geſchrieben. Zugleich benutzt er jede Ge⸗ 
legenheit (wie in »Patriotismus und Chriſtentum« und 
in den genannten Schriften), um die Knechtſchaftsver⸗ 
hältniſſe Rußlands mit vor nichts zurückſchreckenden 
Worten zu beleuchten, ſtets ein Echo erweckend, was nur 
er in ſeiner exzeptionellen Lage ſich erlauben darf. Der 
Kunſt gegenüber verhält er ſich ablehnend. In ſeiner 
Schrift »über Kunſt« eifert er dagegen, daß die Kunſt 
eine ſolche Fülle menſchlicher Kraft und materiellen 
Gutes verbrauche. Nicht Schönheit noch ſchöpferiſche 
Kraft kommen in Betracht, ſondern das Ziel der Kunſt 
möge ſein, die Menſchen chriſtlich und moraliſch zu 
machen, Willkür zu zerſtören und Liebe zu ſchaffen. 
»Die Aufgabe der chriſtlichen Kunſt iſt die Berwirk- 
lichung einer brüderlichen Einigung der Menſchen.« 
Als eine Abwendung von dieſem Programm, als eine 
Rückkehr zu der ehemaligen genialen künſtleriſchen Lauf⸗ 
bahn wird in Rußland mit ungeheurem Jubel ſein 
eben erſcheinender Roman »Auferſtehung« begrüßt, 
von dem indes bis jetzt (Juni 1899) noch nicht mehr als 
die erſten Kapitel vorliegen. 

Auch ſonſt tritt in der ruſſiſchen Litteratur die längſt 
vorhandene Neigung, die Publiziſtik mit der ſchönen 
Litteratur zu verflechten, ſtark hervor. Eine getreue 
Widerſpiegelung der geſellſchaftlichen Strömungen 
finden wir bei Peter Boborykin, einem fruchtbaren, 
ſtets das Neue herausempfindenden, in der Art ſeiner 
Detailmalerei und Charakteriſtiken häufig den Fran⸗ 
zoſen (Zola) nachgehenden Schriftſteller. Von den 
letzten Romanen Boborykins ſeien genannt: »Um⸗ 
ſchwung«, »Waſſili Terkin«, »Fürſtin«, »Wohin 
gehen?«. In ſeinem Romane »Tjaga« (1898) wird 
in lebhaften Farben, aber äußerlich, nicht tief pſycho⸗ 
logiſch, der durch das Emporkommen der kapitaliſtiſchen 
Fabrik hervorgerufene Umſchwung in dem geſamten 
Volksleben, in ſeinen Zuſtänden und Anſchauungen 
geſchildert. Der in der Geſellſchaft wütende Kampf 
der Narodniki (Volkstümler, Anhänger einer evolu- 
tioniſtiſchen Weiterentwickelung der urſprünglichen 
ruſſiſchen Dorfgemeindegrundſätze) und der Verfechter 
der kapitaliſtiſchen Entwickelung wird in zwei Ver⸗ 
tretern des Arbeiterſtandes, Spiridonoff und Men⸗ 
ſchoff, verkörpert. Die Schattenſeiten bald der Ge- 
meinde mit ihrer Beengung des Individuums, bald 
der kaſernenartigen Fabrik grell hervorkehrend, läßt 
Boborykin den intelligenten Arbeiter Menſchoff, der 
die Stufen eines Gemeindeanhängers und Marxiſten 
zurückgelegt und nunmehr das Bauerntum haßt und 
verachtet, an dem Mangel eines poſitiven Ideals zu 
Grunde gehen. Spiridonoff dagegen, offenbar der 
Anſchauung des Verfaſſers entſprechend, träumt von 
einem idealen »Mir« (fo wird die in Rußland verbrei- 
tete Dorfgemeinde mit dem Prinzip des Gemeinde— 
eigentums genannt). Boborykins Romane ſind vom 
äſthetiſchen Standpunkt meiſt von geringem Wert, 
haben indes Intereſſe und Bedeutung wegen ihres 
zeitgemäßen ſozialen Charakters. 

Abgeſehen von Boborylin, der eigentlich ſchon zur 
ältern Generation zählt, pflegen die talentvollen Schrift⸗ 
ſteller der neuern Zeit jetzt weniger den großen Roman 
mit den breiten Typenſchilderungen, ſondern widmen 
ſich mehr kleinern pſychologiſchen Etuden, oft minia⸗ 
turartige Skizzen ſchaffend. Zu den Schriftſtellern, 
die bereits ſeit langer Zeit einen hervorragenden 
Platz in der ruſſiſchen Litteratur einnehmen, gehören 
vor allem Korolenko und Tſchechow. Wladimir Ko⸗ 
rolenko iſt ein feinfühlender, tief erfaſſender Dich- 
ter, der den Schmerz des Elends miterlebt, die Pſy⸗ 
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chologie desſelben mit allen Nüancen und rührender 
Liebe entrollt. »In ſchlechter Geſellſchaft«, »Der blinde 
Muſiker«, »Der Wald rauſcht«, »Makars Traum, 
»Schatten«, »Ohne Sprache«, »Im Hungerjahre«, 
»An einem Wolkentage«, »Notwendigkeit« (ein poeti⸗ 
ſches Märchen, das die Freiheit des Willens behan⸗ 
delt), »Reſignierte«, dieſe und viele andre Erzählun⸗ 
gen Korolenkos zeugen von wahrhaft dichteriſchem 
Können, ſind voll lyriſcher Stimmung und ergreifen⸗ 
der Vertiefung. In »Pawlowo« hat Korolenko auf 
Grund thatſächlichen Materials nach eigner Beobach- 
tung ein Bild der Kämpfe der berühmten Hausinduſtrie 
Pawlowos gegen die dortigen Ausbeuter wiedergegeben 
und damit das Intereſſe Geſamtrußlands für das 
Schickſal der Gedrückten wachgerufen. Anton Tſche⸗ 
chow iſt der plaſtiſchte Schilderer und Kleinmaler der 
Gegenwart in Rußland. In wenigen Strichen bietet 
er uns typiſch⸗charakteriſtiſche Einzelmomente aus dem 
Leben aller Klaſſen, ſchlicht, fein, abſolut wahr. Seine 
Darſtellung von Dorfſzenen, wo naive Güte und grau⸗ 
ſamer Stumpfſinn vereinigt erſcheinen, ſeine Bilder 
aus der Provinzialſtadt, die die Ode des Lebens der 
Gebildeten und das tragiſche Streben einzelner, aus 
dem engen Kreiſe herauszukommen, widerſpiegeln, 
wirken ungemein anziehend, und der einfache, nie ver⸗ 
ſiegende Humor, die echt menſchlichen Gefühle machen 
dieſe Skizzen und Novellen vollends zu Meiſterwerken. 
Neben »In der Steppe «, »Zelle Nr. 64, »In der Däm⸗ 
merung«, »Düſtere Seelen«, »Duell«, »Drei Jahres, 
»Erzählungen«, »Ein Fall aus der Praxis« iſt aus 
der neuern Zeit vornehmlich die Erzählung »Die 
Bauern« (1897) zu nennen, die in der ruſſiſchen lit- 
terariſchen Welt eine lebhafte Diskuſſion erweckt hat 
und von manchen ſelbſt mit Turgenjews klaſſiſchem 
»Aus dem Tagebuche eines Jägers« verglichen wurde. 

Dieſe Erzählung wirkt mit ihrer Schlichtheit und dra⸗ 
matiſchen Kürze erſchütternd, indem vor uns das rohe 
Leben und unbeſchreibliche Elend eines zerlumpten, 
verkommenen Dorfes abgebildet wird. Über dem Gan⸗ 
zen herrſcht eine Stimmung des tiefſten Schmerzes. 
Das Töchterchen eines nach dem Dorf aus der Stadt 
zurückgekehrten, zum Krüppel gewordenen Bedienten 
bildet mit ihren Brocken von Schulkenntniſſen einen 
einzigen Lichtpunkt in dieſer grauenhaften Atmoſphäre. 
Eine Skizze: »Das neue Landhaus «, ſchildert die Ver⸗ 
ſtändnisloſigkeit der Bauern gegenüber dem Gebil- 
deten, der in ihren Kreis mit den idealſten Abſichten 
hineintritt, aber freilich auch wenig Konſequenz und 
Ausdauer bekundet, und führt uns eine Reihe von 
Mißverſtändniſſen mit tragiſchem Hintergrund vor, 
die aus dieſer Sachlage entſpringen. Ein Vertreter des 
Impreſſionismus in der ruſſiſchen Litteratur iſt N. 
Garin, der meiſt aber bloße Genrebilder bietet. In 
feinem Cyklus: »Aus der Familienchronike ( Tjomas 
Kindheit«, »Die Gymmaſiaſten«, »Die Studenten⸗) 
zeigt er, wie die moderne Erziehung in Haus und 
Schule die Jugend ihrer Individualität und Willens⸗ 
kraft beraubt. Eine Erzählung »Einige Jahre im 
Dorfe« berührt einen in der ruſſiſchen Gegenwart oft 
wiederkehrenden Vorgang, die Verſuche vieler Gebil- 
deten, ſich im Dorf ein Arbeitsfeld zu ſuchen, ent⸗ 
weder den bäuerlichen Verhältniſſen ſich anpaſſend auf 
dieſelben wiederum einzuwirken und ſie vermittelſt der 
eignen Bildung umzuwälzen, oder mit mehreren Ge— 
bildeten zuſammen ein idylliſches Leben für die har— 
moniſche Entwickelung des Individuums zu gründen. 

Ein Schriftſteller, der ſich dauernder Sympathien 
der ruſſiſchen Leſer erfreut, it Mamin-Sibirjak. 
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Er zeichnet ſich durch Produktivität und Mannigfaltig⸗ 
keit der Stoffe und Formen (Roman, Novelle, Kin⸗ 
derlitteratur u. a.) und hervorragende Beobachtungs⸗ 
gabe aus. Die bekannteſten ſeiner Werke ſind der 
Natur und dem Leben des Uralgebiets gewidmet, ſo 
»Gebirgsneſt«, »Entlegen« u. a., und Sibirien: im 
Roman »Brot« iſt ein breites objektives Bild der ſibi⸗ 
riſchen Sitten und Typen entworfen, ebenſo in den 
»Sibiriſchen Erzählungen. Von eigenartigem Reiz 
find ſeine⸗ Legenden (1898). Ferner ſei Stanjuko⸗ 
witſch genannt, der ſich weniger durch ſeine Ro⸗ 
mane (»Die Offenherzigen« aus den hohen Verwal⸗ 
tungskreiſen Petersburgs, »Die Geſchichte eines Le⸗ 
bens« aus dem Treiben der Straßenkinder und Nacht⸗ 
aſyle) als durch ſeine Novellen aus dem Marineleben 
hervorthut. In den ⸗Seeſilhouetten⸗ und ⸗Neuen See⸗ 
erzählungen« zeichnet er mit warmem Gefühl und 
menſchlicher Sympathie die Geſtalten der Seefahrer 
einer 20— 30 Jahre zurückliegenden Zeit; ſelbſt See⸗ 
offizier, benutzt er ſeine eignen Beobachtungen, um 
mit derſelben Liebe und Wahrheitstreue einfache Ma⸗ 
troſen (»Die Wärterin«, Die Matroſin «, Iſſajkacꝛc.) 
wie hohe Seeoffiziere (»Der unruhige Seeadmiral«) 
darzuſtellen. Zu den bekannten Namen gehört auch 
Ertel, der in ſeinen Romanen (»Die Gardenins«, 
»Die Ablöſung«, »Die Karriere der Strufoms«) in 
etwas ausgedehnter Form die intellektuellen Gärun⸗ 
gen im ruſſiſchen Geſellſchaftsleben widerſpiegelt. 
Baranzewitſch zeichnet Szenen aus dem Leben der 
kleinbürgerlichen Geſellſchaft, oft in lyriſche Stim⸗ 
mungsmalerei verfallend. Seine Märchen aus dem 
Leben« ſchildern verſchiedene Epiſoden aus dem Leben 
der Kinder und jugendlichen Studenten wieder: der 
Verfaſſer ſcheint überhaupt beſonderes Intereſſe für 
die Jugenderziehung zu hegen. Ein geſchickter Ro⸗ 
manſchriftſteller iſt Graf Salias. In dem Roman 
»Exotiker« behandelt er denſelben Stoff wie Bourget 
in »Cosmopolis«, vornehmlich jedoch ſeine Aufmerk⸗ 
ſamkeit den ruſſiſchen Typen der Pariſer »kosmopoli⸗ 
tiſchen« Welt zuwendend. Sehr fruchtbar iſt Waſſily 
Nemirowitſch-Dantſchenko, deſſen Romane 
freilich an Übertreibungen leiden; dagegen leuchtet in 
jeinen »Märchen aus der Wirklichkeit (»Begegnungs, 
»Gott vergebe es«, »Ganz fremd«, »Ljalfa« u. a. m.) 
ein wirkliches Talent. Eine Reihe weniger bedeuten⸗ 
der, wenn auch zweifellos begabter Novelliſten, wie 
Lugowoi, Salow, Albow (Ein Jubiläum), 
Marie Kreſtowſkaja (»Die Künſtlerin«) Wereſſa— 
jew (»Ohne Weg«), Mikulitſch (Mimotſchka⸗) 
u. a., gehören zu den geleſenen Autoren der größern 
Zeitſchriften. Nennen wir noch Potapenko, der ſei— 
nem zweifellos beträchtlichen Talent durch Zuviel⸗ 
ſchreiben Abbruch thut. In ſeinen zahlreichen Novellen 
und Erzählungen, wie »Geſunde Anſichten«, Kein 
Held«, »Klaudia Michailowna«, »Der Glückliche, 
Doppeltes Glüde ꝛc., jucht er geſunde Charaktere aus 
der herrſchenden Charakterloſigkeit heraus, poſitixe 
Typen mit ſtarkem Willen und innerer geiſtiger Kraft, 
einem »hellen Strahl« (Titel eines ſeiner Werke). Das 
Beſte von ihm find ſeine lebenswahr geſchriebenen Er⸗ 
zählungen über die ländliche Geiſtlichkeit (»Eine ſechs⸗ 
köpfige Familie«, »Im wirklichen Dienſte⸗). 

Von den jüngern ruſſiſchen Belletriſten widmen ſich 
mehrere der Darſtellung des Lebens in den Grenz» 
provinzen des ruſſiſchen Reiches. Seroſchewſkti 
ſchildert in »Am Rande der Wälder und in den ⸗Ja⸗ 
kutiſchen Erzählungen« das Leben der Jakuten und 
den Einfluß der von den ruſſiſchen Strafgefangenen 
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hineingebrachten Kultur. In lebhaften Bildern ſtelltder der heftige Kampf. In feiner erſten, 1895 veröffent⸗ 
Verfaſſer in feinem Roman »Im Netze« das Leiden lichten Erzählung Tſchelkaſch« zeigte Gorki große Ver⸗ 
eines politiſchen Verbannten unter den Jakuten dar. ehrung für die Naturmenſchen und eine gewiſſe Ver⸗ 
Dasſelbe Genre pflegt auch Jelpatiewſki in ſeinen achtung für den Kulturſchwächling. Eine Reihe No- 
„Skizzen aus Sibirien«, in denen die grandioſe Natur | vellen und Skizzen folgten ihr, wie »Das Ehepaar 
dieſes froſtigen Landes, hübſch gezeichnet, uns mit allen | Orlowa, »Der Irrtum, »Kirilkac, »Der Seher«, 
ihren Schrecken u. Reizen entgegentritt. Einem andern | »Thomas Gordejew« (1899). 
Gebiet ſind ſeine Erzählungen »Miſcha« (ein Typus] Obgleich die ſymboliſtiſche Richtung auch in 
aus dem ausſterbenden, aber nicht verzagenden ruſſi— | der ruſſiſchen Belletrijtif Anhänger gewonnen hat, 
ſchen Adel) und »Spirka« (der in Rußland mit dem hat ſie doch kein einziges bedeutendes Werk aufzuweiſen. 
Aufkommen des Kapitalismus weitverbreitete Typus Die einzigen Werke, die einigen Anſpruch auf Be⸗ 
eines durch Schwindeleien emporgekommenen trium- achtung erheben dürfen, find Gippins »Unter Toten⸗ 
phierenden Geldſackes) entnommen. Mit dem Leben und »Spiegelbilder«, doch auch dieſe Schriftſtellerin 
in den Grenzprovinzen befaſſen ſich ferner Scheli- zeigt ſich am ſtärkſten, wenn ſie ihre ſymboliſtiſchen 
chowſkaja ( Kaukaſiſche Erzählungen«, »Im tata- Neigungen aufgibt (»Zurück zur Familie«). Eine 
riſchen Neſte«c), Luchmanowa, Bunin u. a. biſſige Satire fand dieſe Richtung in Tichonow: »Wie 

Die Lage der Verbannten, beſonders der politiſchen, ich ein Dekadent geweſen«, worin er einen ſtreberiſchen 
die die ruſſiſche Geſellſchaft dauernd in hohem Maße Neuling der Litteratur über »Die Thränen eines grünen 
beſchäftigt, findet ein lebhaftes Echo in der Litteratur. Froſches«, den Seufzer einer Roſe« u. dgl. dichten läßt. 
Außer den Reiſenotizen von A. Tſchechow: »Inſel Sa— Stärkere Wellen ſchlägt dieſe Strömung in der Lyrik. 
chalin«ſiſt 1896 ein hervorragendes Werk von L. Mel- Als Symboliſten und Dekadenten von Bedeutung tre⸗ 
ſchin: »Aus der Welt der Ausgeſtoßenen⸗, erſchienen. ten die Lyriker Minſki, Mereſhkowſkij und Bal⸗ 
Der Held Melſchins hat wie Doſtojewſkij jahrelang in mont hervor ; ihre poetischen Schöpfungen leiden jedoch 
Zwangsarbeit geſchmachtet und enthüllt nunmehr ein gar zu ſehr an dunkeln Andeutungen und unverſtänd⸗ 
vollſtändiges Bild der äußern Einrichtung und des lichen Geiſtreicheleien. Unter den ſonſtigen Lyrikern 
innern Lebens der gegenwärtigen »Katorga« (Zwangs- iſt die ſtarke dichteriſche Kraft von P. Ja. hervorzuheben, 
arbeit in Sibirien), die während der letzten Jahr- einem Verherrlicher der Heimatsliebe und der überzeu⸗ 
zehnte ſeit Erſcheinen der epochemachenden Schrift gungstreue. Außerdem ſind zu nennen der unter den 
Doſtojewſtijs (»Memoiren aus dem toten Haufe«) ſich Initialen K. R. ſchön dichtende Großfürſt Konſtantin, 
völlig verändert hat. Im Gegenſatze zu der im Publi- Solowjow, Allegro, Feodorow, Tſchumina 
kum und bei vielen Schriftſtellern verbreiteten Anſicht (ausgezeichnete Überſetzerin), Frug. Von den Alten 
(Maximows »Sibirien und Katorga«, 1891; Jadrinz | ijt noch Schemtſchuſchnikow geblieben, während 
zews »Abhandlung über die Gemeinde im Gefängnis«) die letzten feiner Genoſſen, Maikow, Polonſki, 
entwirft Melſchin ebenſo wie Tschechow ein düſteres Bild Pleſchtſchejew, drei hiſtoriſche Namen der ruſſiſchen 
von den innern Beziehungen der Zwangsarbeiter unter- Lyrik, in den letzten Jahren dahingegangen ſind. 
einander. Die Inſaſſen der jetzigen »toten Häuſer« In der dramatiſchen Litteratur Rußlands herrſcht 
ſtehen in ſittlicher Beziehung unvergleichlich niedriger völliger Stillſtand, wenn man von den beiden Dramen 
als die von Doſtojewſtij dargeſtellten, der unter ſei- Tolſtojs: »Macht der Finſternis« und »Früchte der 
nen Leidensgenoſſen ein großes Kontingent Unſchul- Aufklärung« abſieht, die vor einigen Jahren bei ihrem 
diger infolge der der Bauernbefreiung vorangegange-Erſcheinen große Senſation erregten. Die ruſſiſche 
nen kleinern Aufſtände, des endloſen Soldatendienſtes Bühne lebt von den neuern Erzeugniſſen der weſt⸗ 
und der mangelhaften Prozeßführung vor ſich hatte; europäiſchen Dramatiker, beſonders Hauptmanns und 
anderſeits tritt mit dem Sinken des ſittlichen Niveaus Sudermanns. An neuen Dramen find zu nennen von 
ein koloſſaler Fortſchritt der geiſtigen Höhe der Zwangs-[Tſchechow: »Iwanow«, »Möwes; von Nemiro⸗ 
arbeiter hervor. Während bei Doſtojewſkij die ganze witſch-Dantſchenko: »Der Preis des Lebens, 
Geſellſchaft aus Analphabeten beſteht, vermag man »Gold«; von Viktor Krylow: »Wer lebt froh?« 
den Genoſſen Melſchinſcher Helden nicht nur die ruf- | Von den bedeutendſten Werken zur Geſchichte der 
ſiſchen Klaſſiker, ſondern auch »König Lear«,»Othello« [ruſſiſchen Litteratur muß anerſter Stelle genannt 
vorzuleſen. Der eingetretene Umſchwung läßt ſicham werden A. N. Pypin, Geſchichte der ruſſiſchen Lit⸗ 
klarſten an den zwei intereſſanteſten Typen Doſtojew- | teratur (Petersb. 1898 — 99, 4 Bde.). Der Verfaſſer 
ſtiſs und Melſchins illuſtrieren. Beide ſind wilde, kühne betrachtet die Litteraturgeſchichte vom Standpunkte 
Charaktere, aber während Doſtojewſkijs Petrow einer der Entwickelung der Volkspſychologie und der geiſti⸗ 
unbewußten Elementargewalt gleicht, iſt Melſchins gen Kultur. Aus dem Nachlaß des verſtorbenen Mos⸗ 
Semjonow ein in feiner Art intelligenter Menſch, der kauer Profeſſors N. S. Tichonrawow ſind bis 1898 
ſich ſeiner ſchrecklichen Thaten voll bewußt iſt. Cho-3 Bände einer Litteraturgeſchichte herausgegeben wor⸗ 
tymſki entwirft in feinem Verbrecher« ebenfalls Ty- den, die ſich ebenſo wie Pypins Werk durch ein gründ⸗ 
pen aus dem Gefängnisleben. Große Hoffnungen wer- liches Quellenſtudium und eine herrliche Sprache her- 
den in das kraftvolle Talent eines jungen, eigenarti- vorthun. Auch P. Miljukows »Studien zur ruſſi⸗ 
gen Schriftſtellers, Maxim Gorki, geſetzt. Er hat in ſchen Kulturgeſchichte«, die zwar nicht hauptſächlich litte⸗ 
die ruſſiſche Litteratur als ſtehende Typen die »Boſſ- rargeſchichtlichen Inhalts ſind, mögen hier erwähnt 
jaki« eingeführt, eine ſpezifiſch ruſſiſche Erſcheinung werden. 
eines vagabundierenden, meiſt arbeitsloſen, auf Raub] Ruſſiſches Reich. Bevölkerungszunahme. 
und Diebſtahl angewieſenen Geſindels, das infolge Die Volkszählung vom 28. Jan. 1897 überraſchte 
des Zerfalles der Bauernwirtſchaft feinen Platz im allenthalben durch ihre günſtigen Ergebniſſe. Die 1898 
ſozialen Leben eingebüßt hat. Die Geſtalten, die er | veröffentlichten definitiven Ergebniſſe weichen von 
aber aus dem Geſindel wählt, ſind keine gewöhnlichen den in Bd. 18, S. 792 f., angegebenen Zahlen nur 
Charaktere, keine Dutzendmenſchen, ſondern ſtarke Na- wenig ab. Es beträgt danach die Bevölkerung in 
turen; Gorki lockt überhaupt das Außergewöhnliche, den Hauptteilen des Reiches: 
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Ruſſiſches Reich (Bevölkerung, Fabrikgeſetzgebung, Induſtrie). 

Europäiſches Rußland 94 215415 Einwohner 
n EN 9455 943 = 
Finnland (Berechnung 2520437 = 

Rußland in Europa: 106191795 Einwohner 

eee 9248 695 = 
EEE BE NE 5 727 090 = 
Zentralaſien - 7721 684 = 

Rußland in Aſien: 

Ruſſiſches Reich: 

22 697 469 Einwohner 

128 889 264 Einwohner 

Gegenüber der Feſtſtellung von 1858/59 wuchs die 
Summe der Bewohner des europäiſchen Gebiets um 
93 Proz. Hieran hat allerdings der Norden nur mä⸗ 
ßigen, immerhin nicht unbeträchtlichen Anteil, ob— 
gleich hier die konſtatierte Überzahl des weiblichen Ge⸗ 
ſchlechts auf eine ſtarke Auswanderung (nach St. Peters⸗ 
burg und ſüdlicher) hinweiſt und die Bedingungen für 
Fortſchritte des Erwerbslebens weit ungünſtiger ſind. 
übrigens nahm die Kopfzahl im Gouvernement Wo— 
logda bedeutend zu, was ohne Zweifel infolge der neue⸗ 
ſten Eiſenbahnverbindungen desſelben demnächſt noch 
ausgiebiger ſtattfinden wird. Zahlreiche Auswande— 
rer verließen aber auch das reich beſiedelte Schwarz— 
erdegebiet der Mitte, insbeſ. die Gouvernements 
Tula, Rjaſan, Penſa, Orel, Kursk, Woroneſh und 
Tambow, ohne daß dieſes Gebiet durch ein Minus 
ſeiner Zunahme gegen die andern Gouvernements 
Mittelrußlands zurückſtände. Am meiſten mehrte ſich, 
abgeſehen von dem St. Petersburger Gouvernement, 
die Volkszahl im S., und zwar folgen ſich in anſteigen— 
dem Verhältnis Beſfarabien, Taurien, Jekaterino⸗ 
ſlaw, Cherſon (in letzterm fand ſeit 1851 eine Zus 
nahme um 207 Proz. ſtatt), ein deutliches Zeugnis 
für die Ausdehnung des Ackerbaues auf dem Steppen- 
boden. Unerwartet wäre namentlich die Steigerung der 

Volkszahl im litauiſchen Gebiet, beſonders im Gouver— 
nement Minsk, wenn nicht die großartige Kultivierung 
der vordem verſumpften Poleſſje (auch Pripetſümpfe 
genannt) ein Faktor für das Werden zahlreicher An— 
ſiedelungen hätte werden müſſen. Durch die Kanali— 
ſierung dieſes Gebiets wurden und werden etwa 
65,000 qkm ungangbares Sumpfland und wertloſe 
Waldwildniſſe der Kultur zugeführt. Es wurde damit 
1872 begonnen, und bis 1895 waren gegen 40,000 qkm 
der Entſumpfung entzogen und zumeiſt kultiviert, wo— 
bei die Koſten durchſchnittlich ſich auf 3 Rubel für das 
Hektar beliefen. Auch die Gouvernements Polens, ob⸗ 
gleich bereits als dicht bevölkert anerkannt, nahmen 

frage geltend machte. Überdies blieben die Zölle im ſeit 1851 um 94 Proz. ihrer Bewohnerſchaft zu, das 
Kaukaſusgebiet um 95 Proz. Hierbei treffen freilich in 
letzterm nur 19 Seelen auf 1 qkm, in Polen aber 74 wo 
das Gouvernement Petrokow je 115 zählt. Im eigent— 
lichen Rußland find nächſt dem Gouvernement Mos 
lau am dichteſten bewohnt: Podolien mit je 72 Seelen, 
ſodann Gouvernement Kiew mit 70, hierauf Poltawa 
mit 56, Kursk mit 51. Über 40 Einw. pro OKilo⸗ 
meter findet man noch in 9 Gouvernements. Die durch— 
ſchnittliche Zahl des ganzen Landes jedoch iſt infolge 
der dünnbevölkerten nordiſchen Gebiete und der Gou— 
vernements Orenburg (9) und Aſtrachan (4), dazu des 
Doniſchen Gebiets (16) nur 20,5 Seelen auf das OKilo— 
meter. Unter den mancherlei beſondern Ergebniſſen 
der neuen Zählung war ſowohl im europäiſchen als im 
aſiatiſchen Gebiete die Vermehrung der ſtädtiſchen Be— 
wohnerſchaft beſonders erwünſcht. Es belief ſich aller- 
dings gleichwohl die Summe der Städter im eigentlichen 
Rußland erſt auf 12,027,128 neben 82,188,287 Bewoh— 
nern der andern Ortſchaften, in Polen auf 2,055,892 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

849 

gegenüber 7,400,051, in den kaukaſiſchen Gouverne— 
ments (einſchließl. Stawropol) ſogar nur auf 1,010,615 
neben 8,238,080. Hierbei wird allerdings für verſchie⸗ 
dene Gebiete die Größe ſogen. Dörfer etwas in Betracht 
kommen; denn wir treffen z. B. in den Uralgouverne⸗ 
ments zuſammenhängende Orte mit 10 30,000 Ew. 
an, welche in ihrer baulichen Anlage ſich nur zum ge⸗ 
ringen Teile ſtädtiſch umgeſtaltet haben und nach einem 
Montanwerk des Ortes als N. N.ſches Werk bezeich⸗ 
net blieben; anderswo eignet die Benennung ⸗Poſad⸗ 
(auch — Vorſtadt), »Anſiedelung«, »kleiner Ort« ähn- 
lich großen Wohnſitzen, beſonders häufig in Polen. Es 
iſt aber ſowohl die Vergrößerung dieſer Orte als jene 
der Städte zugleich Folge und bewegende Urſache der 
im laufenden Jahrzehnt jo geförderten Induſtrie jo- 
wie einer beharrlichen Verfolgung der kommerziellen 
Sonderintereſſen der ruſſiſchen Erwerbsklaſſen ein- 
ſchließlich der Vorkehrungen für den Verkehr. 

Gleichzeitig ſchritt man im Geiſte der Fürſorge für 
den wirtſchaftlich Schwachen kräftig in der Ausbil⸗ 
dung der Fabrik- (weniger Sozial-) Geſetzgebung 
während des laufenden Jahrzehnts vorwärts. Hierher 
gehört die Aufſtellung einer kollegialen Behörde für 
jedes Gouvernement, beſtehend aus Beamten und In⸗ 
duſtriellen, zur ſtändigen überwachung der geſetzlichen 
Beſtimmungen in den Fabriken. Dieſe Körperſchaft 
erhielt mehr und mehr ausgedehnte Kompetenzen, na⸗ 
mentlich auch bezüglich Auslegung der Geſetze für die 
Lokalverhältniſſe. Die genaue Evidenthaltung der 
Fabrikſtatiſtik wurde 1895 eingehend verordnet. Die 
Einrichtung von Fabrikinſpektoren und Gouverne— 
mentsmechanikern (zuerſt 1888 begründet) erhielt 1895 
allgemeine Einführung im Reichsgebiet. Vielfach ſuch⸗ 
ten Fabrikbeſitzer vergebens, ſich dieſer Inſpektion zu 
entziehen; ſie fanden ſich oft durch die Beſtimmung be⸗ 
ſchwert, daß ein Betrieb mit 15 und mehr Arbeitern 
zu den Fabriken gehöre. Das Gebot, die Fabrikord— 
nung immer allen Arbeitern bekannt zu geben, das 
Arbeitsbüchlein mit ſeinen Lohnabrechnungen, das 
Verbot, mit Getränken ſtatt mit Geld zu bezahlen u. a. 
ſind Zeugniſſe aus den letzten Jahren, die erkennen 
laſſen, wie ſehr man ſich in modernes Induſtrieleben 
eingetreten erachtet. 

1Induſtrie.] Die Herabſetzung der Schutzzölle von 
1894 konnte dem Weitergedeihen der bis dahin zu 
einem ſelbſtändigern Leben gelangten Induſtrie ein— 
ſchließlich der Montanwerke nicht ſchaden, zumal ſich 
auf dem inländiſchen Markt eine viel verſtärkte Nach— 

ganzen ſo hoch, daß das Ausland es vielfach vorziehen 
mußte, durch Gründung von Filialen in Rußland oder 
durch neue Unternehmungen im Lande, die mit Hilfe 
ruſſiſchen Kapitals ins Leben gerufen wurden, anſtatt 
der Einfuhr Vorteile zu erſtreben. In großer Zahl 
aber entſtanden in den letzten Jahren ſpezifiſch ruſſiſche 
Werke und Fabriken, und viele derſelben vergrößerten 
ſich. Man zählte für das Geſamtreich bereits 1896 
13,325 Fabriken mit Dampfmaſchinen und 22,483 
Fabriken überhaupt, in denen 1,094,972 Männer und 
311,803 Frauen arbeiteten (1,406,775 im ganzen). 
Hiervon hatte St.Petersburg 927 Fabriken mit 113,450 
Arbeitern, Moskau 2075 Fabriken mit 221,000 Ar⸗ 
beitern, die drei Oſtſeeprovinzen 1318 Fabriken mit 
34,800 Arbeitern (zumeiſt in Livland), Polen 2711 
Fabriken mit 153,000 Arbeitern, die Kaukaſusgebiete 
1199 Fabriken mit 22,000 Arbeitern. Die Zunahme 
der ruſſiſchen Ausfuhr neben dem notoriſch vermehr⸗ 
ten Abſatz im Inland bekundet, daß ſeit 1896 eine 
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beträchtlich höhere Zahl von Dampfmaſchinen und 
Manufakturen ſowie Arbeitern ſtatiſtiſch erhoben wer⸗ 
den könnte. Dieſe Entwickelung vollzog ſich inſofern 
organiſch, als ſie ſich örtlich zunächſt an diejenigen Ge⸗ 
biete und Städte hielt, die ſchon vorher mit Erfolg 
ſich in dieſer modernen Produktion bewährt hatten. 
Daher gewannen die beiden Reichshauptſtädte und ihre 
Umgebung, desgleichen Warſchau, Lodz (400 Fabriken), 
Riga u. Wilna vor allem durch die Textilwarenfabriken 
und die Etabliſſements für Verarbeitung von Stahl, 
Eiſen und andern Metallen, desgleichen aber auch durch 
Werke für Chemikalien und Farben, ſodann für Heritel- 
lung feinerer Nahrungs- und Genußmittel eine bevor⸗ 
zugte Stellung. Auch die Städte und Bezirke Tula, 
Niſhnij Nowgorod, Wladimir, Kiew u. a. geſtalteten 
ihre bereits bewährte induſtrielle Leiſtungsfähigkeit 
erfolgreich. Räumlich umfaſſender iſt die neuerliche 
Verbreitung von Großbetrieben, denen Ackerbau und 
Viehzucht die Rohprodukte liefern, wobei es beſon— 
ders von Belang iſt, daß ſich die Gouvernements des 
europäiſchen Oſtens und Südens hierin mehr zur 
Geltung bringen. Denn dadurch werden auch dieſe 
Reichsteile zu aktivern und ſelbſtändigern wirtſchaft⸗ 
lichen Machtfaktoren, und es ergibt ſich aus dieſer 
Richtung der Entwickelung ein Erſatz für die Minde- 
rung der Bodenrente, welche die niedrigen Getreide⸗ 
und Viehpreiſe verurſachen. Die Belege hierfür liefern 
namentlich die Wolgaſtädte, beſonders von Niſhnij 
Nowgorod abwärts bis Zarizyn, ſodann im Innern 
die Plätze der Zone Penſa-Tambow-Orel, noch mehr 
Charkow und Kiew, desgleichen als Hauptorte an und 
nahe der ſüdlichen Meeresküſte Roſtow, Cherſon und 
Odeſſa. 

Die ſo beträchtliche Vergrößerung dieſer und faſt 
ſämtlicher Städte Rußlands während der letzten 10 
bis 15 Jahre aber mußte von ſelbſt ein mächtiger 
Hebel werden für die Ausbreitung und das Gedeihen 
der Steininduſtrie oder der Verarbeitung nutzbarer 
Erden und Steine, woran ſich auch Glasfabrikation 
und Verarbeitung von Salzen anſchließen. So kam 
natürlich eine ſtarke Belebung in die ohnedies ſchon 
große Steinbruchthätigkeit ſüdlich von Moskau; aber 
bei der großen Verbreitung plaſtiſcher Thonerde in den 
lockern Auflagerungen, die faſt überall das Grund— 
geſtein völlig und in ſtattlicher Mächtigkeit über- 
decken, iſt natürlich die Produktion von Ziegeln und 
Thonwaren an vielen Punkten lebhaft vermehrt wor- 
den. Insbeſondere geſchah dies in der Umgebung der 
beiden Reichshauptſtädte (namentlich bei Bogorod, 
Gouv. Moskau), desgleichen im Gouv. Nowgorod 
(für Thonwaren im Kreiſe Borowitſch, wo man ſchon 
ſeit langem erfolgreich hierin thätig iſt), in den Gou— 
vernements am mittlern und untern Dujepr von der 
Umgegend von Tſchernigow an, ebenſo bei und in 
Charkow u. Roſtow. Die Fabrikation von Glas machte 
ſowohl in den hauptſtädtiſchen Induſtriebezirken als 
im nördlichen Donezgebiet (Lugansk), in und bei Rja⸗ 
ſan u. a. O. beſondere Fortſchritte in der Qualität. Salz 
und Soda waren beſonders im Donezgebiet (Slavjansk 
und Bachmut) und im Gouv. Perm Rohſtoffe für neue 
und vergrößerte Werke. (Die chemiſche Induſtrie beſitzt 
überhaupt bedeutende Sitze auch abſeits der bekann⸗ 
tern Induſtriereviere, jo z. B. im Gouv. Jaroſlaw 
und Koſtroma an der obern Wolga, in dem von Wjatka 
und von Perm.) Aber nicht nur durch die Bergröße- 
rung der Städte und das Baubedürfnis der indu⸗ 
ſtriellen Betriebe erhält die Mineralverarbeitung die 
mannigfaltigſten Anregungen, ſondern auch durch die 
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Ausſtattung der Städte mit modernen Einrichtungen. 
Die Sanitätsbeſtrebungen des Staates und der beſ— 
fern Geſellſchaft riefen an vielen Orten große Waſſer⸗ 
leitungen und Kanaliſierungen, beſonders auch zahl- 
reiche, beſtens ausgeführte Krankenanſtalten hervor. 
Außerdem zeigt ſich ein verbreiteter Eifer für Kirchen⸗ 
bauten. Die andauernde Gepflogenheit, große Kir⸗ 
chen zu bauen, iſt ein Zeugnis dafür, daß ſowohl 
kapitalkräftige Private, die an vielen Orten dieſes 
Werk unternehmen, als auch Stadtverwaltungen ihren 
Eifer für die nationalruſſiſche Kirche bekunden wollen. 
Es ſind demnach ſolche Schöpfungen zu gunſten der 
nationalen Religionsgemeinſchaft eine populäre Ange⸗ 
legenheit. Doch erhält die Mehrzahl der Kirchenbauten 
immerhin ihre Begründung durch die Vergrößerung 
der Städte. Zahlenmäßig ergab ſich 1895, daß 46,467 
orthodoxe Kirchen Rußlands vorhanden und 562 im 
Neubau begriffen waren. Seitdem iſt aber im Land und 
namentlich in Gebieten mit einer Mehrheit oder einem 
ſtarken Prozentſatz andrer Konfeſſionen die Kirchen— 
bauthätigkeit zu gunſten der Staatsreligion nicht ſpär⸗ 
licher geworden. 

[Bergbau und Montaninduſtrie.] Die Gewin⸗ 
nung der Rohſtoffe und deren Verarbeitung ſind in 
dieſem Bereich während der letzten fünf Jahre ſtetig 
und kräftig vorwärts geſchritten. Auch die Fabrik⸗ 
und Sozialgeſetzgebung ſuchte trotz der Verlang⸗ 
ſamungen und Erſchwerungen, die die Verſchiedenheit 
der Gebiete und Bevölkerungen mit ſich bringt, noch 
mehr zu entſprechen. Die 1896 in den meiſten Mon⸗ 
tangebieten für die Privatwerke durchgeführten Be- 
ſtimmungen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und 
Sicherung des Lebens, der Geſundheit und der Moral 
der Bergwerks- und Steinbrucharbeiter wurden 1897 
auch auf die Kaukaſuslande übertragen. Ebenſo er⸗ 
hielten 1897 die Verwaltungsgebiete Tomsk und Ir⸗ 
kutsk Beſtimmungen über das unterirdiſche Arbeiten, 
und das Recht des Suchens und Bearbeitens von wert⸗ 
vollen Steinen ward durch geſetzliche Verordnung ge— 
regelt. Die Fabrikthätigkeit ſelbſt aber blieb natur⸗ 
gemäß zumeiſt an die Nachbarſchaft der Erzlagerſtätten 
gebunden, wenn man auchin einzelnen davon entfern⸗ 
tern Plätzen an der See oder an Binnenwaſſerſtraßen 
oder in der Nähe von Kohlenflözen außerdem Metalle 
verarbeitete, beſonders Eiſen und Stahl. Es ſtieg 
aber, nachdem ſeit 1893 eine fortwährende Zunahme 
eingetreten war, bereits von 1896 auf 1897 die Erzeu- 
gung von Gußeiſen um 16 Proz. und zwar im euro⸗ 
päiſchen Gebiet auf nahezu 112 Mill. Pud (d. h. 
1,834,000 Ton.). Die betreffenden Landesteile wei— 
ſen folgende Produktion auf (in Pud — 16,38 kg): 

Gebiet Gußeiſen Handelseiſen Stahl 

Nördliche Werke. 348 200 4604340 19 378 520 

Pölenn 13987050 10003710 20594800 

Moskauer Bezirk . 10351570 4265300 7727 800 
Südweſten 167850 116 090 — 

Süden 46182 220 5 368 900 47231080 

Mal,. 40850360 33 829 300 16352 500 

Im einzelnen erklären ſich die Leiſtungen des Nord» 
weſtens nicht nur aus den Sumpfeiſenerzlagern des 
Bezirks Olonez, ſondern auch aus der Zufuhr zur See. 
Man war 1897 im Gebiete des Nordens in 5 Werken 
für Eiſen und Stahl (Schienen), im Nordweſtbezirk 
in 3 Eiſenwerken und einem Eiſenerzabbau thätig. In 
Polen arbeitete man in 110 Eiſenerzgruben (1896 in 
91), 35 Eiſenhütten (8 im Gouv. Petrokow, 23 im 
Gouv. Radom, 4 im Gouv. Kielcy), 15 Eiſenfabriken 
und erzeugte mit 23 Hochöfen 13,944,400 Pud Roh⸗ 
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eiſen und mit 5 Stahlwerken 12,204,000 Pud Roh⸗ 
ſtahl. Im SW. beſtehen auch 2 Zinkwerke. Die Eiſen⸗ 
induſtrie Polens ſtützt ſich teilweiſe auch auf den vor⸗ 
handenen Kohlenreichtum, welcher in 19 Kohlenwerken 
1897 eine Ausbeute von 229,823,500 Pud, d. h. 
3,764,500 Ton. geſtattete; ihre Qualität ließ auch 
eine Verfrachtung bis Odeſſa (1500 km) und Moskau 
(1600 km) noch lohnend erſcheinen. Zum Moskauer 
Bezirk gehört auch die fortdauernd durch Fabrik- und 
Hausinduſtrie blühende Metallwarenproduktion von 
Tula und deſſen Umgebung. Die Moskauer Bezirke 
und jener der mittlern Wolga beſaßen 1896: 38 Eiſen⸗ 
und Stahletabliſſements. Ihnen kam der Kohlenabbau 
in 8 Werken ſüdlich Moskaus zu ſtatten. Die gewich⸗ 
tigſten Fortſchritte der Eiſeninduſtrie aber verzeichnet 
außer dem Ural das ſüdliche Rußland, vor allem das 
ſogen. Donezgebiet und etliche Punkte und Plätze am 
Dujepr und in deſſen weſtlichem Gebiete. Das Erz- 
und das Kohlenrevier Donez erſtreckt ſich über etwa 
110,000 qkm und beſaß 1897: 21 Eiſenerzwerke und 
35 große und kleinere Eiſen- und Stahlfabriken (auch 
für Schienen). Dazu kommen 4 bedeutende Mangan— 
erzgruben bei Nikopol am untern Dujepr und die groß⸗ 
artigen Braun⸗ und Magneteiſenerzſtätten von Krivoi⸗ 
Rog am Ingulez, weſtſüdweſtwärts von Jekaterino— 
ſlaw. Obwohl das Ende des heutigen Abbaues dieſes 
Lagers ſchon in 20 Jahren bevorſtehen ſoll, was auch 
Miniſter Jermolow im Oktober 1898 zu Jekaterinburg 
äußerte, nahm doch die Förderung auch hier zu. Eine 
größere Zinnober⸗ u. Queckſilberunternehmung bildete 
ſich auf Grund der Erzgänge des Donezgebiets 1897. 
Große Eiſen⸗ u. Stahlwerke und Fabriken entſtanden 
neuerdings beſonders in Jekaterinoſlaw (Alexander— 
hütte, mit 9 Mill. Rubel hergeſtellt), in Chortitza, 
einer Mennonitengründung am Weſtufer des Dnjepr, 

in Alexandrowsk und Krementſchug wie im SO. des 
Donez, und zwar nördlich von Mariupol. Über 40 
Fabriken für landwirtſchaftliche Maſchinen verzeich— 
nete man in dieſen ſüdlichen Gebieten. Natürlich 
konnte denn auch die Förderung von Kohlen und An- 
thracit aus den reichen Donezlagern nicht der Nach- 
frage genügen; es gab 1897 einſchließlich der Lignit- 
kohlenwerke des Gouv. Kiew 84 Kohlenwerke. Der 
Ural erzielte in der Mehrzahl ſeiner 8 Bergamtsbezirke 
eine Steigerung der Erzproduktion: über 5,3 Mill. Pud 
betrug das Plus von Gußeiſen 1897 gegen 1896. Es 
beſtanden hier 80 Werke und 62 Bergbauanlagen, auch 
7 Kupferſchmelzen nebſt betreffenden Erzgruben. Im 
Ural betrug die Zunahme der Eiſenerzeugung 15 Proz., 
da bemerkenswerterweiſe in beträchtlichem Abſtand 
von der Eiſenbahn im N., im Bezirk Bogoflowif, 
die Produktion energiſcher war oder ſein konnte als 
im erzreichſten Bezirke, jenem von Slatouſt, nächſt 
dem Schienenweg; allein der Mangel an Holz- und 
Steinkohlen beſchränkte hier die Förderung. Die Ge— 
winnung von Gold hat ſich gegenüber dem Rückgang 
von 1893—96 wieder gehoben, um 6,2 Proz. oder auf 
622 Pud (1897); die unterirdiſchen Anlagen beſonders 
bei Tſcheljaba und Bereſowsk brachten 1898 weitere 
Mehrung. Die Ausbeute an Platina, das wie das 
allermeiſte Gold nur im Seifenbetrieb gewonnen wird, 
betrug 1896: 293 Pud, 1897 um 17 Proz. mehr, 
nämlich 344 Pud (über 3 Mill. Mk. Wert). Nur die 
Kupferproduktion ſchritt nicht vorwärts. Der Zahl 
nach haben ſich zwar die Unternehmungen auf mon— 
tanem Gebiet nicht überall vermehrt, wohl aber hat 
das Großkapital bedeutend eingegriffen, um mehr im 
großen Stil produzieren zu laſſen. So entſtanden denn 
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1897 im europäiſchen Rußland (ohne Kaukaſusgebiete) 
22 Kompanien und Aktiengeſellſchaften, teils für die 
Eiſen⸗ und Stahlverwertung, teils für Kohlen- und 
andre Mineralinduſtrie. Letztere hat als bedeutendſte 
Abzweigung die Gewinnung und Verarbeitung von 
Naphtha, das faſt ausſchließlich im Kaukaſusland ge⸗ 
wonnen wird. 

[Landwirtſchaft.] Der Wohlſtand des Landvolks 
ſchritt nicht oder im Verhältnis zum Aufblühen der 
Städte ſehr wenig vorwärts. Ja das Städtewachstum 
geſchah großenteils inſofern auf Koſten der Dorfſchaf⸗ 
ten, als dieſen Arbeitskräfte und Geldwerte entzogen 
wurden. Doch vermehrten ſich die anregenden und 
hebenden Bemühungen um Land- und Forſtwirtſchaft 
von ſeiten des Staatsminiſteriums für Bodenkultur, 
der Semſtwos, Gouverneure und landwirtſchaftlichen 
Geſellſchaften. Die Fachſchulen wuchſen an Zahl und 
Größe, wie z. B. im Laufe des Jahrzehnts fünf neue 
Schulen für Milchwirtſchaft in den nordweſtlichern 
Gouvernements entſtanden. (1899 wird auch eine inter⸗ 
nationale Molkereiausſtellung in St. Petersburg ab⸗ 
gehalten.) 1897 beſtanden 13 höhere landwirtſchaft⸗ 
liche Lehranſtalten und 59 für weniger Geförderte, 
dazu 16 Schulen für Garten-, Gemüſebau und Ver⸗ 
wandtes, desgleichen mehrere ſtändige Kurſe für Bie⸗ 
nenzucht. Für letztere bildete ſich 12. Febr. 1897 zu 
Kiew die Südruſſiſche Bienenzucht⸗Geſellſchaft. Der 
Pferdezucht wendet die Regierung ſchon wegen der 
Militärremonten durch erhöhte Prämien und andre 
Maßregeln, wie z. B. die faſt koſtenfreie Überlajjung 
von Weide im Doniſchen Gebiet, beſondere Beachtung 
zu. Aber auch bereits beſtehende Geſellſchaften ent— 
wickelten neuerdings große Rührigkeit, wie z. B. die 
Geſellſchaft der Liebhaber der Geflügelzucht in Mos⸗ 
kau durch ihre Bemühungen weithin im Lande die 
Ausfuhr von Eiern bedeutend förderte. Von 955 Mill. 
Stück 1894 ſtieg ſie ſtetig 1897 auf 1737 Mill. 

Zu den anregendſten Thatſachen gehören vor allem 
die größern Ausſtellungen. Nach der »gejamtruffiichen« 
zu Niſhnij Nowgorod 1896 waren jene zu Kiew 1897 
für die benachbarten Gouvernements und jene zu Ufa 
1898 für den fernen Südoſten wichtig. Sie führten vor 
allem Leiſtungen der Landwirtſchaft und ihre Fort- 
ſchritte im Meliorationsverfahren vor; jene zullfa diente 
auch der Forſtwirtſchaft. Jedenfalls aber ruht der 
Schwerpunkt der Produktion Rußlands und ihrer über⸗ 
ſchüſſe für den internationalen Handel auf der Erzeu— 
gung von Lebensmitteln. Daher ſehen wir 1897 bei 
einem Geſamtwert aller Ausfuhr von 704,22 Mill. Rub. 
für nicht weniger als 413,48 Mill. Lebensmittel über die 
Grenze gehen; 1896 wurden für 381,52 Mill. Lebens- 
mittel ausgeführt, bei einer Totalausfuhr von 667,4 
Mill. Rub. Wert, während die Lebens mitteleinfuhr nur 
einen Wert von 64,071,000 u. 1896: 69,805,000 Rub. 
aufwies. Hierbei ſind die Tiere noch nicht inbegriffen: 
man führte für 17,092,000 Rub. Tiere 1897 aus, 
1896 für 15,144,000 Rubel. (Die Einfuhr betrug nur 
1,6 Mill., bez. 2,28 Mill.) Unter den Lebensmitteln 
ſteht natürlich das Getreide weitaus an erſter Stelle. 
Die Ernte des Jahres 1897 lieferte im europäiſchen 
Rußland 184,2 Mill. hl Roggen (68,7 Mill. hl we- 
niger als im Durchſchnitte der Jahre 1890 — 94), 49,7 
Mill. h! Sommerweizen (15,2 Mill. hl weniger), 16 
Mill. hl Winterweizen (— 17,3 Mill. hl), 147,9 Mill. Ul 
Hafer (— 45,7 Mill. hl), 50 Mill. hl Gerſte (— 20,7 
Mill. hl), 12,9 Mill. hl Buchweizen (— 5,5 Mill. hl), 
12,6 Mill. hi Hirſe (— 6,2 Mill. hl), 9 Mill. hl Mais 
(＋474, 000 hl), 5,1 Mill. hl Erbſen (— 2,9 Mill. hl). 

54 * 



852 

Der Ertrag der Heuernte war allerdings höher als in 
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europäiſchen Rußland findet man 1896 und 1897 
den Jahren 1891 und 1895, blieb aber hinter dem eine Waldfläche von nahezu 196 Mill. Hektar vor, 
Durchſchnitt erheblich zurück; er betrug 338 Mill. 
Doppelztr. Der Ausfall wurde dadurch noch em— 
pfindlicher, daß auch die Getreidepreiſe einen Rückgang 
zeigten. Es betrug 1897 der Ausfuhrwert für Weizen 
196,934,000 Rubel, für Roggen 41,765,000, für 
Gerſte 45,025,000, für Hafer 26,264,000 Rubel. Hier⸗ 
von bezog Großbritannien am meiſten Weizen (mehr 
als ein Viertel der Geſamtausfuhr) und Hafer (nahezu 
die Hälfte), Deutſchland am meiſten Roggen (zwei 
Fünftel) und Gerſte (faſt ein Viertel). Die Niederlande, 
Italien und Frankreich empfingen je faſt ein Sechſtel 
des ausgeführten Weizens. Die Geflügelzucht geſtat⸗ 
tete, 4,165,000 Stück an das Ausland abzugeben; die 
Pferdeausfuhr belief ſich auf 39,000 Tiere. Das Jahr 
1898 brachte allerdings wiederum eine bedeutende 
Minderung der Getreideernte; die Geſamtmenge des 
geernteten Getreides betrug nach der bedeutend gün— 
ſtigern Ernte von 1896 im J. 1898 um 1,636,500 
Ton. weniger (d. h. um ½½6) als 1897, nämlich 
42,633,800 T., abgeſehen von Polen und Finnland. 
Dies erklärt ſich daraus, daß 18 Gouvernements 
ſchlimmſtem Mißwachs unterlagen, indem ſie noch we— 
niger ernteten als 1891, was den weitern Nachteil mit 
ſich brachte, daß im Drange der notdürftigen Friſtung 
des Lebens die Bauernſchaft dieſer weiten Landſtriche 
vielerorts nur zum geringen Teile die herbſtliche An- 
ſaat der Fluren bewerkſtelligte. Die Produktion von 
Flachs und Hanf hält ſich in ziemlich gleicher Höhe, 
wenn ſie auch von 1896—98 ſtufenweiſe etwas zurück⸗ 
ging: man beſäete durchſchnittlich 1,048,000 Hektar 
mit Flachs, 384,000 Hektar mit Hanf und führte 1896 
für 92,323,000 Rubel Flachs und Leinſaat, für 
14,631,000 Rubel Hanf, für 10,560,000 Rubel Ol⸗ 
kuchen aus; die bezüglichen Summen des Jahres 1897 
betragen 85,758,000 Rubel, 9,511,000 Rubel und 
12,769,000 Rubel. Die Ausfuhr von Hopfen iſt noch 
gering (Hauptgebiet Wolhynien mit faſt der Hälfte 
der Geſamtproduktion). Dagegen mehrte ſich jene von 
Heu aus den baltiſchen Häfen, gleichzeitig auch jene 
von Butter nicht nur aus Eſthland, Livland und den 
Nachbargebieten, ſondern es begann 1898 ſogar eine 
ſolche von Sibirien über St. Petersburg. Im Bereich 
der landwirtſchaftlichen Induſtrien iſt die Spriterzeu— 
gung quantitativ nicht fortgeſchritten, wohl aber jene 
des Zuckers. Die Zahl der eigentlichen Spiritusfabriken 
ging von 195 im J. 1895 auf 159 im J. 1897 all⸗ 
mählich zurück, die der einfachern Brennereien nahm in 
der gleichen Zeit nur um 5 zu: 1897 gab es 1878. 
Daneben erzeugten noch 45 Hefefabriken Spiritus; 
jedoch auch in der Geſamtmenge des Produkts wies 
das Jahr 1897 eine kleine Minderung auf. Neben 
102 Mill. Pud (d. h. 1,657,000 T.) Kartoffeln kamen 
noch 322,860 T. Roggen, 183,600 T. grünes Malz 
und etwa 60,000 T. Mais 1897 zur Vermaiſchung. 
Die Zuckererzeugung hatte zwar 1897/98 etwas minder 
ergiebige Rüben zur Verfügung (mit 14,92 Proz. gegen⸗ 
über 15,08 Proz. Zucker der beſſern Rüben); jedoch hat 
der Anbau gegen 1896/97 zugenommen und zwar um 
14,7 Proz. im ganzen, fo daß 405,230 Hektar bepflanzt 
wurden. Dabeierwieſen ſich 1897 vier polniſche Gouver— 
nements am ertragreichſten, ſodann jenes von Charkow. 
Die Zahl der Fabriken ſtieg um 3; es gab 1898 deren 238. 

[Forftwirtichaft.] Neben dem Ackerbau, der Vieh⸗ 
zucht und den mit dieſen Erwerbszweigen unmittel⸗ 
bar verbundenen Großgewerben iſt es der Wald, der 
das größte Gebiet des Landes in Anſpruch nimmt. Im 

wovon 1897 der Krone, d. h. dem Staate, 129 Mill. 
gehören, 44,3 Mill. dem Adel und Privaten, 5,5 Mill. 
dem kaiſerlichen Hauſe und 2 Mill. der Montanver⸗ 
waltung; 16 Mill. Hektar ſind Dorfgemeindewald. 
Vom Staatsbeſitz befinden ſich allerdings nicht weniger 
als rund 50 Mill. Hektar in den nordiſchen Gouver⸗ 
nements Archangel (der Meſenſche Forſtbezirk allein 
hat hier faſt 33 Mill. Hektar) und Wologda, wo erſt 
infolge der neuen Eiſenbahnen eine etwas beſſere 
Nutzung ſtattfinden kann. Sodann finden wir in Kau⸗ 
kaſien noch mehr als 5,34 Mill. Hektar und in Weſt⸗ 
ſibirien über 121,3 Mill., ſo daß der Geſamtbeſitz der 
Krone rund 245,67 Mill. umfaßt, von welchem aus⸗ 
gedehnten Areal freilich etwa 22 Mill. in Europa, faſt 
95 Mill. in Weſtſibirien und 1,7 Mill. im Kaukaſus⸗ 
land, alſo gegen 119 Mill. Hektar wenig nutzbar 
ſind. In 12,671 ſtaatliche Forſtbezirke ſind die Staats⸗ 
waldungen eingeteilt. Die Veränderung der Waldfläche 
des Staates gegenüber 1896 zeigt ſich in einer Ab⸗ 
nahme von 123,000 Hektar und einer Zunahme von 
2,281,800 Hektar (faſt durchweg in Weſtſibirien). Die 
intereſſanteſte, wenn auch geringſte jährliche Zunahme 
verzeichnet das Steppengebiet Südrußlands, wo es bei 
einer Bepflanzung von nunmehr jährlich nur 800 —820 
Hektar gelungen iſt, im ganzen gegen 33,000 Hektar 
aufzuforſten. Doch geſchah auch dies immerhin nur in 
der etwas niederſchlagsreichern Weſthälfte (mit 350 — 
400 mm Niederſchlag), wo auch ſchmale Waldſtreifen 
längs einzelner Eiſenbahnſtrecken als Schutz gegen 
Schneewehen die Möglichkeit größerer Waldverbreitung 
bekunden. Durch das Waldſchutzgeſetz von 1888 ſind 
auch die auf Flugſandflächen und am Oberlauf von 
Flüſſen vorhandenen Waldabſchnitte vor nachteiligem 
Abtriebe dauernd geſchützt (etwa 470,000 Hektar); au⸗ 
ßerdem iſt für über 4 Mill. Hektar eine regelrechte Wald⸗ 
wirtſchaft zur Durchführung gebracht. Solche Maß⸗ 
regeln der Vorſorge ſind um ſo mehr geboten, als der 
jährliche Holzbedarf für häusliche und induſtrielle 
Zwecke auf 450 Mill. cbm (375 + 75 Mill. cbm) an⸗ 
zunehmen iſt, zu dem die Privatwaldungen bisher 
das Doppelte ihres Jahreszuwachſes zu liefern haben, 
da von den Wäldern der Krone nur über ein Achtel des 
Bedarfs abgegeben wird. Es würde alſo bald ſchwerer 
Mangelempfindlich werden, wenn nicht durch die Eiſen⸗ 
bahnbauten der letzten Jahre die Vorräte der nord— 
ruſſiſchen Forſte mehr und mehr zur Verwendung 
kämen. Dies thut not. Denn nach den Schätzungen 
von Fachmännern haben zur Zeit nur 23 Proz. der 
Bevölkerung ausreichend genug Holz, 30 Proz. leiden 
bereits Mangel, und bei 47 Proz. müſſen Stroh und 
Dünger als Heizmaterial dienen. Die rapide Wert⸗ 
ſteigerung des Waldbeſitzes in ſüdlichern Gouverne⸗ 
ments (von 1872 —97 faſt um das Achtfache) iſt jeden⸗ 
falls ein wirkſames Anregungsmittel zur Wiederauf⸗ 
forſtung in den dazu geeigneten Gebieten, vor allem 
auf den durch die maſſenhaften jährlichen Waldbrände 
devaſtierten Flächen. (1896 zerſtörte das Feuer Be⸗ 
ſtände im Umfange von 195,000 Hektar.) Es iſt aber 
nicht nur die Induſtrie, die die Nachfrage nach Holz 
und Holzkohle ſo wirkſam machte, ſondern es werden 
auch noch viele Lokomotiven der Eiſenbahnen mit Holz 
geheizt (1897 noch 2245, d. h. 24 Proz.), ſo daß die 
nunmehrige Verwendung der Naphtharückſtände für 
Dampfer und Lokomotiven vor einer bedrohlichen Not 
bewahrt. Die modernen Verkehrsmittel aber trugen 
ohne Zweifel am meiſten zu jener Wertſteigerung bei. 



DE Zn 

Ruſſiſches Reich (Verkehrsweſen, Ein- und Ausfuhr, Heerweſen). 

[Verkehrsweſen.] Im Eiſenbahnnetz des euro⸗ 
päiſchen Rußland ſind in den letzten Jahren mehrere 
höchſt wichtige Vervollſtändigungen teils zu ſtande ge⸗ 
bracht, teils in Angriff genommen worden. Bereits 
1897 waren im europäiſchen Rußland 9276 Lokomo⸗ 
tiven beſchäftigt, von denen 4680 in Rußland, 2203 
in Deutſchland gebaut waren. 3753 derſelben hatten 
Kohlenheizung, 3272 ſolche mit Maſut Naphtha). Die 
beträchtlichen Strecken, die 1897 und 1898 dem Be⸗ 
trieb übergeben wurden, und der geſteigerte Verkehr 
veranlaßten 1898 eine Vermehrung der Lokomotiven 
um rund 160 Stück. Es wurden nämlich fertig ge⸗ 
ſtellt: die Linie von Rjaſan her nach Kaſan, die große 
Linie von Wologda bis Archangel, allerdings mit 
Schmalſpur, weil bereits die Strecke Jaroſlaw-Wo⸗ 
logda dieſe Spurweite beſaß. Jaroſlaw wurde auch 
Zielpunkt der neuen Linie von Pfkow über Rybinsk. 
Am Kaſpiſchen Meer wurde 1898 die Strecke Petrowsk- 
Derbent vollendet. Sodann wurde bereits vorher die 
Bahn von Saratow an der Wolga nach Uralsk und 
die für den Ural und den ſibiriſchen Verkehr ſo wichtige 
Bahn Zarizyn-Noworoſſijsk eröffnet (bez. Zarizyn- 
Tichorezkaja an der Linie Roſtow-Wladikawkas). 
Ebenſo wird der 1899 beginnende Bau der Linie Perm 
Wjatka -Wologda -St. Petersburg, 1205 km, eine 
hohe Wichtigkeit für die nördlichen Gouvernements und 
Sibirien erhalten; letzteres gewinnt damit den kürzeſten 
Weg zur Oſtſee. In Kaukaſien wird die ausgedehnte 
Linie Tiflis -Kars 1899 vollendet. Ein wertvoller 
Fortſchritt geſchah 1898 auch mit der Gründung von 
»Zufuhrbahngeſellſchaften«, wie deren mehrere im 
Nordweſten und im Gouv. Tſchernigow entſtanden. 

Neben dem Eiſenbahnverkehr iſt die Binnen- und 
die Seeſchiffahrt gleichfalls weiter entwickelt wor⸗ 
den. Auf den 48,885 km für Schiffe benutzbaren 
Waſſerſtraßen (darunter 804 km ſchiffbare Kanäle u. 

1044 km kanaliſierte Flüſſe) gab es 1897, abgeſehen 
von den Kähnen mit weniger als 48,5 Ton. Raum⸗ 
gehalt, 2535 Dampfſchiffe und gegen 16,000 andre 
Schiffe, obwohl die Schiffahrt ſchon in einem Fluſſe 
mit kürzerer übereiſung, wie es z. B. die Düna iſt, 
durchſchnittlich nur 224 Tage im Jahre währt. Die 
Schiffahrt auf den Meeren verfügte am Beginn von 
1898 über 391 Dampfer mit 166,590 Reg.⸗Tons 
Raumgehalt u. 1755 Segler mit 155,430 Reg.⸗Tons. 
Die Dampfer befahren hauptſächlich den Pontus, näm⸗ 
lich 263 (mit 142,510 Reg.⸗Tons) neben 773 Seglern 
(54,530); 95 Dampfer (mit 19,053) dienen dem Ver⸗ 
kehr in der Oſtſee neben 586 Seglern (78,750); 33 meiſt 
kleinere Dampfer (5030) ſowie 396 Segler (22,490 
Reg.⸗Tons) ſind im Weißen Meere thätig. Allerdings 
wurde dieſe Handelsflotte durch die Anzahl der fremden 
Schiffe, die in den ruſſiſchen Häfen thätig waren, 
weit übertroffen, zumal ſich der ruſſiſche Außenhandel 
den Laſten nach vorwiegend zur See vollzog. 

Die Ein⸗ und Ausfuhr der Jahre 1896 — 98 
läßt ſich dem Werte nach mittels folgender Vergleichs⸗ 
zahlen überſchauen (in Tauſenden Rubel angegeben): 

Einfuhr Ausfuhr 
1897 | 1898 1897 | 1898 

Lebensmittel . | 64071 69803 | 413478 | 432369 

Rohſtoffe u. Halbfabrikate 283729 | 302134 | 254506 | 238397 
— ru tar ar a 1619 1511 17 092 16 848 

Fabrikate 159097 | 188565 | 19146 | 21243 

Zuſammen: | 508516 | 562013 | 704222 | 708857 
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nien (102,1 Mill.), Vereinigte Staaten von Nordamerika 
(47, Mill.), Belgien (25 Mill.), Frankreich (24,7 Mill.), 
Agypten (24,1 Mill.), Oſterreich⸗Ungarn (19,3 Mill.) ꝛc., 
bei der Ausfuhr Deutſchland (175,2 Mill.), Großbri⸗ 
tannien (150,9 Mill.), Niederlande (87,3 Mill.), Frank⸗ 
reich (63,7 Mill.), Oſterreich⸗Ungarn (39,1 Mill.), Bel⸗ 
gien (32,7 Mill.), Italien (31,5 Mill. Rubel) ꝛc. Dieſe 
gewaltigen Geſamtumſätze von 1896: 1, 207,679,000 
Rubel, 1897: 1, 212,738,000 Rubel und 1898: 
1, 270,870,000 Rubel begreifen nur den Verkehr über 
die europäiſchen Grenzen in ſich. Der aſiatiſche Handel 
betrug 1897 im Einfuhrwert faſt 48,93 Mill. Rubel, 
in der Ausfuhr 25,66 Mill. Rubel. — Der Voranſchlag 
für das Finanzjahr 1899 ſetzt Einnahmen und Aus⸗ 
gaben auf je 1,571,732,646 Rubel an. 

Heerweſen und Kriegsflotte. 

Die Organiſation und Vermehrung des Heeres 
iſt auch in den letzten Jahren vielfach gefördert wor⸗ 
den. Großenteils kamen Maßregeln der Armeever⸗ 
ſtärkung erſt in den letzten 3 — 4 Jahren zur ſchritt⸗ 
weiſen Durchführung; nicht wenige Beſtimmungen 
aber wurden erſt 1897 und 1898 getroffen. Die Ver⸗ 
ſtärkung des Landheeres beruhte hauptſächlich darauf, 
daß Reſervetruppen zur Organiſation von Heerkör⸗ 
pern der Linie verwendet wurden, ſo daß 1898 die 
Zahl der Armeekorps auf 24 erhöht wurde. Daher 
finden wir jetzt 52 Infanteriediviſionen vor (1897 
noch 48), dazu 9 Schützenbrigaden. Sodann wurde 
die Anzahl der Reſerveinfanterie verſtärkt: es gab in 
Europa und im Kaukaſus 24 Regimenter, dazu noch 
60 ſelbſtändige Bataillone; man formierte aus dieſen 
Körpern 20 Brigaden und beließ 4 ſelbſtändige Ba⸗ 
taillone. Beträchtlich wurde auch die Feſtungsinfan⸗ 
terie ſeit dem Januar 1897 vergrößert: ſie hat jetzt 
16 Regimenter (je 2 Bataillone mit je 5 Kompanien) 
und 13 ſelbſtändige Bataillone. Für den Krieg jedoch 
iſt die Komplettierung der Regimenter auf 4 Bataillone 
und jene der ſelbſtändigen Bataillone auf Regimenter 
vorgeſehen. Die Artillerie ſodann erhielt gleichfalls 
im Januar 1897 eine geänderte Organiſation und 
wurde um 69 Batterien vermehrt: es beſtehen nun 
52 Feldartilleriebrigaden teils mit 3, teils mit 2 Di: 
viſionen, welche aus je 6 — 9 Batterien gebildet ſind. 
Zugleich brachte man die Zahl der Feſtungsartillerie⸗ 
bataillone auf 55 in Europa und Aſien. Sodann wur⸗ 
den vom 1. Okt. 1898 ab für den Krieg die Formatio⸗ 
nen von 33 Artilleriereſervediviſionen in Europa und 
im Kaukaſus hergeſtellt, was für den Gebrauchsfall 
gegenüber 1897 eine Vermehrung um 54 Batterien, 
d. h. auf 164 Batterien ergibt. Die Erſatzartillerie 
wurde dahin entwickelt, daß fie im Kriege 56 Erſatz⸗ 
batterien liefern kann, ſtatt bisher 48. Die Kavallerie 
erfuhr wie 1896 ſo auch 1897 eine Veränderung durch 
die Bildung eines weitern Korps im Armeebezirk 
Warſchau; ſodann bedeuten die neu entſtehenden fünf— 
ten und ſechſten Eskadrons der Dragonerregimenter ein 
ausgiebiges Wachstum für die 23 Diviſionen Europas 
und des Kaukaſus, neben denen noch 2 ſelbſtändige 
Brigaden und 3 Koſakenregimenter beſtehen. 

Es befinden ſich aber bereits im Frieden in den drei 
weſtlichen Militärbezirken (Warſchau, Wilna, Kiew) 
584 Bataillone, 396 Eskadrons und 282 Batterien mit 
2070 Geſchützen. Dabei iſt es der Hauptzweck der neuen 
organiſatoriſchen Maßregeln geweſen, die Feldtruppen 
von allem Abgeben Waffentragender zu andern Dien⸗ 
ſten zu befreien und die Zahl der Reſervetruppenkörper 

Hauptverkehrsländer waren 1897 bei der Einfuhr zu vermehren, ſo daß Offenſive und Nachhaltigkeit 
Deutſchland (1896: 179,8 Mill. Rubel), Großbritan- zugleich erreicht wäre. Auch in Aſien galt es, zu ver- 
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ftärfen. Hier wurden namentlich die oſtſibiriſchen 
Schützenbrigaden auf drei vermehrt (von 10 auf 12 
Regimenter); die Zahl der ſibiriſchen Reſervebataillone 
erhöhte man auf 8, wozu als Verſtärkung noch die 
Truppenabgaben aus Europa nach Wladiwoſtok und 
Port Arthur kommen; für letzteres und Talienwan 
bildete man auch zwei Artilleriebataillone neu. Gegen- 
über den in Band 14, S. 1071 f., und Bd. 18, S. 793, 
mitgeteilten Thatſachen, die bis an das Jahr 1897 her⸗ 
anreichen, wird alſo ſchon hinſichtlich des Landheeres 
eine bedeutende Fortentwickelung der ſchon damals 
überaus geförderten Heeresausbildung erſichtlich. 

Die Kriegsmarine iſt faſt noch lebhafter verſtärkt 
oder doch deren Verſtärkung noch tiefgreifender in An— 
griff genommen worden. Erſteres beziehen wir auf 
die Durchführung des Flottenprogramms von 1882, 
jo daß die Oſtſeeflotte jetzt bereits 48 Panzerfahr- 
zeuge großen und geringern Tonnengehalts beſitzt, 
darunter 12 große Schlachtſchiffe. Nicht gerechnet 
ſind hierbei 9 geſchützte Kreuzer, von welchen 5 noch 
nicht ganz fertig geſtellt ſind, ſodann 4 ſchnelle Tor⸗ 
pedokreuzer. Ebenſo wurde die Flotte des Schwarzen 
Meeres ausgebaut, ſo daß hier 7 große Schlachtſchiffe 
(ſeit 1885) Station haben, zu denen die aus 14 großen 
Schiffen beſtehende Freiwilligenflotte tritt; 1898 wurde 
das erſte Trockendock im Schwarzen Meer zu Se— 
baſtopol fertig gebaut. Im ganzen war bereits 1898 
die programmgemäße Macht von 17 großen Schlacht— 
ſchiffen, 11 gepanzerten Kreuzern, 20 Panzerſchiffen 
der Küſtenverteidigung, 4 Hochſeepanzerkanonenboo— 
ten, 3 geſchützten Kreuzern, 22 Korvetten und Kriegs- 
fahrzeugen verſchiedener Art, 9 Torpedojägern, 62 
Torpedobooten 1. Klaſſe, etwa 100 kleinern Torpedo⸗ 
booten und 9 Kanonenbooten überholt, ſo daß man 
ohne Schwächung der heimiſchen Marine im Sommer 
genannten Jahres die oſtaſiatiſche Flotte aus 2 großen 
Schlachtſchiffen, 5 Panzerkreuzern, 2 Panzerkanonen⸗ 
booten, 2 Torpedokreuzern, 11 Torpedobooten 1. Klaſſe 
und 7 andern Torpedobooten zuſammenſetzen konnte. 
Sowohl durch die überweiſung von 90 Mill. Rubel an 
die Marineverwaltung, welche ein kaiſerlicher Ukas 
im Winter 1898 für beſchleunigte Vergrößerung der 
Flotte verfügte (ſ. unten: Geſchichte), als auch durch 
andre große Zuwendungen aus der Staatskaſſe wurde 
für ſolche Machtmehrung geſorgt; man wird die beider— 
lei Zuſchüſſe auf etwa 130 Mill. Rubel anzuſchlagen 
haben. Sie entſprechen dem 1898 aufgeſtellten Pro⸗ 
gramm, 20 erſtklaſſige Schlachtſchiffe, 12 große Panzer⸗ 
kreuzer, 12 geſchützte Kreuzer zu je 7000 Ton. und 12 
geſchützte Kreuzer zu je 3500 T. als kriegsmäßige Flotte 
vorderſter Linie beſchleunigt zur Verfügung zu haben. 
Das ſchrittweiſe zu erhöhende Marinebudget ſoll dem 
entſprechend 1904: 100 Mill. Rubel betragen. Daß 
mit dieſer Vervollſtändigung der beweglichen Waffen: 
macht der Ausbau der feſten Plätze Hand in Hand 
ging, iſt nahezu ſelbſtverſtändlich; doch verdient die 
weitere Bereicherung des Fortsgürtels von Warſchau 
ſowie die Verſtärkung von Segrſche (am Narew un— 
terhalb der Bugmündung), ſodann von Kowno und 
Libau, im S. der Ausbau von Otſchakow beſon— 
dere Erwähnung, wie im O. des Pontus auch Ba- 
tum zwei neue Forts erhielt. Am Großen Ozean 
wird an der modernen Umgeſtaltung der Befeſtigung 
von Port Arthur energiſch gearbeitet. Durch die am 
1. Febr. 1898 erfolgte übertragung des Kriegsmini⸗ 
ſteriums an den bisherigen Oberkommandierenden 
von Transkaſpien, Generalleutnant Kuropatkin, der 
als wiſſenſchaftlicher Militär ſich auch litterariſch her- 
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vorgethan hat, iſt eine perſönliche Bürgſchaft gegeben, 
daß mit Energie und Umſicht das Vorhandene weiter⸗ 
entwickelt werde. 

Geſchichte. 

Die Ausbreitung der ruſſiſchen Macht in Oſtaſien 
ſchritt 1898 unaufhaltſam fort, und dieſem Ziel ſollte 
auch die Überweiſung von 90 Mill. Rubel aus der 
Reichsrentei zu Schiffsbauten, die der Zar 10. März 
1898 befahl, dienen. Mit China (ſ. d., S. 173) wurde 
28. März der Vertrag über die Verpachtung des Kriegs⸗ 
hafens Port Arthur und der Inſel Talienwan an 
Rußland formell abgeſchloſſen und an dem Ausbau 
der Befeſtigungen von Port Arthur eifrig gearbeitet 
ſowie bedeutende Truppenmaſſen und Kriegsvorräte 
dahin geſchafft. Von Korea erlangte Rußland die Ab⸗ 
tretung der Deer-(Hirſch-) Inſel im Hafen von Fuſan, 
ſchloß aber gleichzeitig 13. Mai mit Japan einen Ver⸗ 
trag ab, der die Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit 
des koreaniſchen Reiches gewährleiſtete. Auch in Mittel- 
aſien rückte die ruſſiſche Macht vor; ein mohammeda⸗ 
niſcher Aufſtand in Ferghana im Mai 1898, der die 
ruſſiſchen Behörden überraſchte, wurde raſch unter— 
drückt, und die einheimiſchen Fürſten erwieſen ſich da⸗ 
bei als treue Vaſallen. Die Eiſenbahnen rückten im⸗ 
mer weiter nach Oſten und Süden vor. In Europa 
beobachtete Rußland vorſichtige Zurückhaltung und 
bemühte ſich im Einverſtändnis mit Oſterreich den 
Frieden auf der Balkanhalbinſel aufrecht zu erhalten 
und auch auf Kreta geordnete Zuſtände herzuſtellen 
(ſ. Kreta). Dieſen Zielen ſchien das Rundſchreiben zu 
entſprechen, das der auswärtige Miniſter Graf Mu⸗ 
rawjew auf beſondern Befehl des Zaren 24. Aug. 
1898 an alle am ruſſiſchen Hofe beglaubigten Vertre⸗ 
ter auswärtiger Mächte richtete, und in dem er die 
Abhaltung einer Konferenz der Mächte zur Siche⸗ 
rung des Friedens und Beſchränkung der Rüſtungen 
empfahl (j. Abrüſtungskonferenz). Zwei ſpätere Rund⸗ 
ſchreiben Murawjews vom 15. Dez. 1898 bezeichneten 
genauer als Aufgaben der Konferenz, die im Mai 1899 
im Haag zuſammentreten ſollte: 1) ein Einvernehmen 
über die Nichtvermehrung des gegenwärtigen Effektiv⸗ 
ſtandes der Land- und Seeſtreitkräfte ſowie der Kriegs⸗ 
budgets, 2) die prinzipielle Annahme der Verwendung 
von guten Dienſten zum Zwecke der Vermittelung, 3) 
das Verbot von Exploſivſtoffen im Kriege u. 4) einige 
Beſtimmungen über die Führung des Seekriegs. 
Dem glänzenden Bilde, das die äußere Machtent⸗ 

wickelung des ruſſiſchen Reiches bot, entſprach die 
innere Lage wenig. Das Verhalten der ruſſiſchen Re⸗ 
ierung gegen Finnland (ſ. d.) bewies, daß die ruſ⸗ 

ſiſche Büreaukratie keine Selbſtändigkeit im Reiche 
dulden wollte; der panſlawiſtiſch gefärbte Abſolutis⸗ 
mus ſollte unbedingt herrſchen. Das rückſichtsloſe 
Verhalten der Behörden gegen eine Studentenbewe—⸗ 
gung in Petersburg im Februar 1899, die ſich gegen 
die verhaßten Inſpektoren an den Univerſitäten richtete 
und größere Lehr- und Lernfreiheit forderte, bewirkte, 
daß der Ausſtand der Studenten ſich auch auf die an⸗ 
dern Univerſitäten, beſonders nach Kiew, verbreitete, 
worauf die Regierung die Univerſitäten ſchloß, Hun⸗ 
derte von Studenten verhaften ließ, die zur admini⸗ 
ſtrativen Verſchickung beſtimmt wurden, und nur ſolche 
Studenten wieder zulaſſen zu wollen erklärte, die 
ſchriftlich verſprächen, ſich künftig allen Verfügungen 
der Behörden zu unterwerfen. Doch hatten das Ein⸗ 
greifen des Finanzminiſters Witte und eine vom Gene— 
raladjutanten Wannowſki geleitete Unterſuchung zur 
Folge, daß der Zar 5. Juni in einem Erlaß den zuſtän⸗ 

4 eis 
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Ruſſiſch-Zentralaſien — Saburow. 

digen Autoritäten und dem Lehrperſonal der höhern 
Lehranſtalten die kaiſerliche Unzufriedenheit zu erfen- 
nen gab und das Verhalten der Petersburger Polizei 
ſcharf tadelte; den zu ihren Studien zurückkehrenden 
Studenten wurde milde Behandlung verſprochen. Zu 
gleicher Zeit nahm die Hungersnot in verſchiedenen 
Gouvernements infolge wiederholter Mißernten einen 
immer bedenklichern Charakter an, und weder die 
Mittel der Regierung, noch die Mildthätigkeit der Ver⸗ 
eine vom Roten Kreuz waren im ſtande, den Notſtand 
zu beſeitigen. 

Zur Litteratur: Combes de Leſtrade, La Russie 
économique et sociale (Par. 1896); Verſtraete, 
La Russie industrielle (daſ. 1897); Kowalewſki, 
Le régime économique de la Russie (daſ. 1898); 
das vom Departement für Handel und Gewerbe heraus— 
gegebene Werk »The industries of Russia« (St. Pe⸗ 
tersburg 1893, 5 Bde.); »Die Heere und Flotten der 
Gegenwart«, Bd. 3: Rußland (Berl. 1898; Heer von 
Drygalſki u. Zeppelin, Flotte von Batſch); v. Tettau, 
Die ruſſiſche Armee in Einzelſchriften (daſ. 1899). 
In deutſcher Überſetzung erſchienen die Bd. 14 ange⸗ 
führten Werke: »Die Produktivkräfte Rußlands «(Leipz. 
1897) und Nicolai-On, Die Volkswirtſchaft in 
Rußland (Münch. 1899); Kleinſchmidt, Drei Jahr⸗ 
hunderte ruſſiſcher Geſchichte, 1598-1898 (Berl. 1898). 

Ruſſiſch⸗Zentralaſien. Auch dies Gebiet hat vol⸗ 
len Anteil an der Volksmehrung des ruſſiſchen Reiches, 
und zwar iſt die ruſſiſche Zuwanderung beſonders in 
den Städten beträchtlich. Zur Hebung der landwirt— 
ſchaftlichen Produktion ſind zwar Nutzpflanzenkulturen 
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wurde, betrug damals durchſchnittlich 2,5 Mill. Bud 
jährlich. Mit den nacheinander zur Eröffnung gelang⸗ 
ten Linien der Transtaſpiſchen Bahnen erhöhte ſich 
die Verkehrsziffer in ſteigender Tendenz und betrug 
nach Vollendung der Hauptlinie 1893: 9, aber 1896: 
14,1 Mill. Pud, wovon auf Turkiſtan 6,2, auf Bo⸗ 
chara 3,7 und auf Transkaſpien 4,2 Mill. Pud ent⸗ 
fielen. Dabei iſt die Verfrachtung der für den Bau 
der Linie Samarkand - Andidſchan beſtimmten Bau⸗ 
materialien nicht eingerechnet. Der Bau dieſer Bahn 
wie der bis Taſchkent führenden Flügelbahn ſchreitet 
raſch vorwärts. In neueſter Zeit wurde beſchloſſen, 
vom Endpunkte der Hauptlinie abzweigend, den von 
ihr im letzten Viertel der Trace beſchriebenen Bogen 
durch eine als deſſen Sehne bis Tſchimkent führende, 
um 115 Werſt kürzere Linie abzuſchneiden, wodurch 
die mineralreichen und beſonders fruchtbaren Gebiete 
des Hinterlandes in den Weltverkehr einbezogen wer⸗ 
den ſollen. Ferner ſoll die Bahn Samarkand-Andi⸗ 
dſchan durch eine das Gebirge überſetzende Linie mit 
der Transſibiriſchen Bahn verbunden werden, die vom 
Kreuzungspunkt aus ihre Fortſetzung zum Anſchluß 
an die Linie Samara Orenburg erhalten wird. Für 
die Verbindung der Transkaſpiſchen Militärbahn mit 
der Sibiriſchen Bahn ſind zwei Entwürfe aufgeſtellt 
worden: eine 1835 km lange Bahn von Tſchelja⸗ 
binsk über Troitzk, Turgai, Tſchimkent und Taſchkent 
und eine 1574 km lange Bahn von Petropawlosk 
über Kokteſchaw, Albaſar, Tſchimkent nach Taſchkent. 
| Am rechten Ufer des Amu Darja joll eine Linie von 
Farabe bis Patta Hiſſar zu den ruſſiſchen Vorpoſten⸗ 

in keiner nennenswerten Richtung neu ins Land ge- anſiedelungen an der Grenze von Afghaniſtan erbaut 
bracht worden; aber es haben von den bisherigen einzelne werden, da der Dampferverkehr auf dem Amu Darja 
eine größere Wichtigkeit erlangt, wie vor allem Baum- Nachſchübe von Truppen und Proviant nicht zu be= 
wolle. Man führte 1897 über Kraſnowodsk 4,997,000 wältigen vermag. Durch eine von Tſchardſchui längs 
Pud dieſes Produkts aus, davon 3,608,000 (591,000 des linken Ufers des Amu Darja parallel mit der 

Doppelztr.) aus Turkiſtan, und zwar größtenteils aus Grenze des Chanats Chiwa führende Bahn wird die 
Ferghana, während Chiwa nicht den zwölften Teil kürzeſte Verbindung mit dem äußerſten Oſten Europas 
dieſer Menge lieferte. Dagegen geht in Bezug auf über Saratow, Chiwa, Tſchardſchui, Merw, Gharat 
Erzgewinnung das Land einer neuen Entwickelung und Kandahar geſchaffen werden. Der Bau der Mur- 
entgegen. Während im Syr⸗ und im Serafſchan— 
gebiet ſchon ſeit etlichen Jahren ſechs Kohlenflöze ab- 
gebaut werden, fand man erſt 1897 im Kreiſe Na— 
mangan (95 km von Kokan) ein überaus reiches 
Magneteiſenſteinlager von gewaltiger Ausdehnung 
(einſtweilen auf über 25 Milliarden Doppelztr. Eiſen 
geſchätzt); das Erz enthält 62 —63 Proz. reinen Me- 
talls. Sodann wurde am rechten Syrufer, 15 km 
von der Bahnlinie entfernt, eine umfangreiche Kupfer- 
erzſtätte gefunden (im Bezirk Chodſhent). Jedenfalls 
wird die Durchführung des Eiſenbahnbaues bis Taſch— 
kent und Kokan, der Ende 1899 vollendet ſein ſoll, 
ſowohl die geſamte Erwerbsthätigkeit des Syr- und 
des Serafſchangebietes kräftig anregen, als auch die 
Einwanderung von andern ruſſiſchen Gebieten ver— 
ſtärken. Der Handels verkehr zwiſchen dem euro— 
päiſchen Rußland einerſeits u. Turkiſtan nebſt Bochara 
anderſeits, der bis Ende 1888 durch die 1885 dem Be— 
trieb übergebene Bahn Samara-Orenburg vermittelt 

ghabbahn von Merw in der Richtung des Fluſſes 
Murghab nach Kuſhk (auch Kuſhkinſti Poſt genannt), 
dem äußerſten Punkt der ruſſiſchen Beſitzungen in 
Transkaſpien, der 1888 den Afghanen abgenommen 
wurde, iſt bereits in Angriff genommen worden. Dieſe 
Bahn, die nur aus ſtrategiſchen Rückſichten angelegt 
wird, ſoll 295 Werſt (314,7 km) lang werden; die 
Baukoſten ſind auf 8,718,931 Rubel berechnet. — 
Zur Litteratur: Krahmer, Rußland in Mittelaſien 
(Leipz. 1898); Skrine u. Roß, Heart of Asia. His- 

|tory of Russian Turkestan, etc. (daj. 1899); A. 
Krauße, Russia in Asia, a record and a study, 
1588 — 1899 (Lond. 1899); Schön, Über die Ziele 
Rußlands in Aſien (Wien 1899). 

Ruſt Roeſt, Pſeudonym, j. Eltan. 
Rütimeyer, Ludwig, Paläontolog. Seine Ge⸗ 

ſammelten kleinen Schriften allgemeinen Inhalts gab 
Stehlin heraus (Baſel 1898, 2 Bde.). Vgl. Iſelin, 
Karl Ludwig R. (Baſel 1897). 

S. 
Saadani, Bezirk in Deutſch-Oſtafrika mit (1898) 

43,320 Einw., wovon 7 Europäer (5 Deutſche), 144 
Araber, 261 Inder und 42,904 Suaheli, in 10,523 
Hütten. Der gleichnamige Hauptort hatte 1280 Einw., 

wovon 5 Europäer, 122 Araber, 238 Inder, 3 Goa- 
neſen und 812 Suaheli. 
Saburow (Sſaburow), 1) Andrei Alexan⸗ 

drowitſch, ruſſ. Staatsmann, beendete 1857 ſeinen 
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Unterricht am Alexander-Lyceum in St. Petersburg, 
diente bei Gericht, wurde Gehilfe des Vorſitzenden des 
St. Petersburger Bezirksgerichts, dann Gehilfe bei 
dem Oberprokureur des Senats, Vizedirektor eines 
Departements im Juſtizminiſterium, 1875 Kurator 
des Dorpater Lehrbezirks und war als ſolcher durch 
Humanität beliebt. Am 6. Mai 1880 wurde er Tolſtojs 
Nachfolger als Miniſter der Volksaufklärung, Alexan⸗ 
der III. aber entließ ihn im April 1881, nachdem er 
im Februar d. J. bei einer großen Studentenverſamm⸗ 
lung in St. Petersburg beſchimpft worden war. Er 
iſt Senator und Wirklicher Geheimer Rat. 

2) Peter Alexandrowitſch, Bruder des vorigen, 
ging im Juni 1870 als außerordentlicher Geſandter 
und bevollmächtigter Miniſter nach Athen, wo er ivert- 
volle antike Skulpturen erwarb, im September 1879 
als Botſchafter nach Konſtantinopel und 1880 als ſol⸗ 
cher nach Berlin, wurde aber im Februar 1884 ab⸗ 
berufen und zum Senator ernannt. Er iſt Kammer⸗ 
herr und Geheimrat. 

Saccharin. Nach dem Geſetz vom 6. Juli 1898 iſt 
die Verwendung künſtlicher Süßſtoffelaufkünſt⸗ 
lichem Wege gewonnene Stoffe, die eine höhere Süß⸗ 
kraft als raffinierter Zucker, aber nicht entſprechenden 
Nährwert beſitzen) bei der Herſtellung von Nahrungs- 
und Genußmitteln als Verfälſchung im Sinne des 
$ 10 des Geſetzes vom 14. Mai 1879, betreffend den Ver⸗ 
kehr mit Nahrungsmitteln ꝛc., anzuſehen. Die unter 
Verwendung von künſtlichen Süßſtoffen hergeſtellten 
Nahrungs- und Genußmittel dürfen nur unter einer 
dieſe Verwendung erkennbar machenden Bezeichnung 
verkauft oder feilgehalten werden. Es iſt verboten: 
1) künſtliche Süßſtoffe bei der gewerbsmäßigen Her⸗ 
ſtellung von Bier, Wein oder weinähnlichen Getränken, 
von Fruchtſäften, Konſerven und Likören ſowie von 
Zucker⸗ und Stärkeſirupen zu verwenden; 2) Nahrungs⸗ 
und Genußmittel der unter 1) gedachten Art, denen 
künſtliche Süßſtoffe zugeſetzt ſind, zu verkaufen oder 
feilzuhalten. — In Oſterreich iſt die Verwendung 
von S. noch mehr eingeengt als nach dem erwähnten 
deutſchen Geſetz. Durch Miniſterialverordnungen vom 
20. April 1898 iſt 1) Einfuhr von S. und ähnlichen 
Süßſtoffen nur Apothekern, Drogen- und Material⸗ 
warengroßhändlern, und ſelbſt dieſen nur auf Grund 
einer fallweiſe beizubringenden Bewilligung der po— 
litiſchen Landesſtelle, erlaubt; 2) iſt die Verwendung 
von S. ꝛc. bei der gewerbsmäßigen Herſtellung von 
Lebensmitteln, dann das Feilhalten und Verkaufen 
von S. und Lebensmitteln, die damit verſüßt ſind, 
grundſätzlich verboten. Ausnahmen beſtehen nur für 
Apotheken, und dann kann Bäckern, Konditoren erlaubt 
werden, »Sacharinartikel«, die als ſolche kenntlich zu 
machen und beſonders zu lagern ſind, herzuſtellen, zum 
Bedarf für Perſonen, denen der Genuß mit S. zu— 
bereiteter Artikel ärztlich verordnet iſt. 
Sacharow (Sſacharow), Viktor Viktoro— 

witſch, ruſſ. General, geb. 1848, ward auf der Alex⸗ 
ander⸗Kriegsſchule ausgebildet, trat 1873 als Leut⸗ 
nant in die Nikolai-Akademie des Generalſtabs, war 
1877 —78 Adjutant Gurkos, wurde 1884 Stabschef 
der 2. Garde-Kavalleriediviſion, 1890 Generalmajor 
und Gehilfe des Stabschefs des Warſchauer Militär: 
bezirks, 1892 Generalquartiermeiſter beim dortigen 
Stabe, 1894 Stabschef des Odeſſaer Militärbezirks. 
1897 wurde er zum Generalleutnant ernannt und im 
Januar 1898 Chef des Generalſtabs. 

Sachau, Karl Eduard, Orientaliſt, wurde im 
Oktober 1898 definitiv zum Direktor des Orientaliſchen 

Saccharin — Sachſen (Königreich). 

Seminars in Berlin ernannt. Er veröffentlichte noch: 
»Muhammedaniſches Recht nach ſchafütiſcher Lehre⸗ 
(Berl. 1898) und gibt ſeit 1898 Mitteilungen des 
Seminars für orientaliſche Sprachen heraus. 

Sachſen, Königreich. Die überſeeiſche Aus⸗ 
wanderung betrug 1898: 1128 Perſonen — 0,28 
vom Tauſend der Bevölkerung. Die Viehzählung 
vom 1. Dez. 1897 ergab 161,317 Pferde, 681,788 
Stück Rindvieh, 498,523 Schweine und 79,365 Schafe. 
Gegen die Zählung von 1892 ſtellte ſich heraus eine 
Zunahme von 12,818 Pferden — 8,6 Proz., 16,955 
Stück Rindvieh — 2,6 Proz. und 64,723 Schweinen 
— 14,9 Proz., dagegen eine Abnahme von 25,829 
Schafen — 24,6 Proz. Auf 1 qkm kamen 10,8 Pferde, 
45,5 Stück Rindvieh, 33,3 Schweine und 5,3 Schafe; 
auf 100 Einw. entfielen 4,3 Pferde, 18 Stück Rind⸗ 
vieh, 13,2 Schweine und 2,1 Schafe. Die Ernte von 
1897 erbrachte 106,020 Ton. Weizen, 289,925 T. 
Roggen, 50,481 T. Gerſte, 281,773 T. Hafer, 1,296,955 
T. Kartoffeln, 165,342 T. Zuckerrüben und 670,722 
T. Wieſenheu. Von 472 Hektar Weinbergsfläche wur⸗ 
den 3665 hl Weinmoſt im Werte von 168,750 Mk. 
geerntet. Mit Tabak war bebaut eine Fläche von 28 Ar, 
die einen Ertrag von 593 kg trocknen Tabaksblättern 
erbrachte. Vier während des Betriebsjahres 1897/98 
im Betriebe befindliche Zuckerfabriken produzierten 
174,150 Doppelztr. Rohzucker und 41,926 Doppelztr. 
raffinierten und Konſumzucker; 2 Raffinerien ſtellten 
33,584 Doppelztr. raffinierten und Konſumzucker her. 
In 677 Bierbrauereien wurden im Rechnungsjahr 
1897/98: 4,735,609 hl Bier gebraut, in 578 Brenne⸗ 
reien im Betriebsjahr 1897/98: 128,957 hl reinen Alko⸗ 
hols gewonnen. Am 15. April 1898 befanden ſich in Be⸗ 
trieb 2942 km Eiſenbahnen, davon 2901 km Staats- 
bahnen. Die Länge der elektriſchen Bahnen in S. (Dres⸗ 
den, Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Plauen, Schandau) 
betrug 1898: 177,5 km, die Anzahl der Motorwagen 
591, die Anzahl der beförderten Perſonen 90,6 Mill. 

[Bergbau und Hüttenwejen.] Der geſamte Berg- 
bau lieferte 1896: 5,61 Mill. Ton. Produkte im Werte 
von 49,03 Mill. Mk. und beſchäftigte dabei 30,313 
Perſonen. Das wichtigſte Erzeugnis iſt die Stein- 
kohle, die in der Hauptſache in drei Revieren gewon⸗ 
nen wird. Im ſogen. erzgebirgiſchen Becken zwiſchen 
dem Erzgebirge und dem Granulitgebiete (dem jäch- 
ſiſchen Mittelgebirge) iſt Steinkohle in der Gegend von 
Zwickau u. bei Lugau-Olsnitz in größerer Ausdehnung 
abbauwürdig aufgeſchloſſen; im ſogen. Döhlener Becken 
zwiſchen Erzgebirge und Elbe liegt, mit dem Mittel- 
punkte in Potſchappel bei Dresden, das Steinkohlen⸗ 
revier des Plauenſchen Grundes, das den beiden erz⸗ 
gebirgiſchen Bezirken an Umfang und Produktion nach⸗ 
ſteht. Wenn nachweislich auch ſchon im 14. Jahrh. bei 
Zwickau und im 16. Jahrh. im Plauenſchen Grund 
Steinkohlen gewonnen worden ſind, ſo hat doch dieſer 
Zweig des ſächſiſchen Bergbaues erſt nach der Mitte des 
laufenden Jahrhunderts eine größere volkswirtſchaft⸗ 
liche Bedeutung erlangt. Die Entwickelung u. den jetzi⸗ 
gen Umfang der drei Reviere u. des ſächſiſchen Stein⸗ 
kohlenbergbaues überhaupt zeigt die Tabelle, S. 857. 

Die Braunkohle findet ſich im Tertiär der beiden 
in das ſächſiſche Bergland vordringenden Buchten der 
norddeutſchen Tiefebene. Das nordweſtliche Gebiet 
in der ſächſiſch-⸗thüringiſchen Bucht erſtreckt ſich haupt⸗ 
ſächlich über die Amtshauptmannſchaften Grimma, 
Borna und Leipzig, das öſtliche in der Lauſitzer 
Bucht umfaßt die Amtshauptmannſchaften Zittau, 

Bautzen und Kamenz. 1896 wurden im ganzen 1,04 
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Umfang des ſächſiſchen Steinkohlenbergbaues. 

8 Steinkohlenrevier Steinkohlenbergbau im 

von Zwickau von Lugau ⸗Olsnitz des Plauenſchen Grundes Königreich Sachſen 

Jahr Ausbrin⸗ Zahl der Ausbrin⸗ Zahl der Ausbrin⸗ Zahl der Ausbrin⸗ f 3 i 3 ; al ME | rt in = Zahl der 
gen in See beſchaſt. gen in u beſchäft. gen in . beſchäft. gen in kein! beſchäft. 

Mill. Ton. Perſonen Mill. Ton. Peterſonen Mill. Ton. 1 Perſonen Mill. Ton. * Perſonen 

186 | 206 | 1854 9769 | ou 4, 3727 | 0% 6% 3421 3,04 | 3833 186917 
1886 2,47 18,33 | 10088 | 1,20 | 9,26 6136 0,8 4,61 2873 425 32,20 | 19097 
1896 2,58 23,62 | 11446 | 141 14,20 8335 0,55 5,29 2807 454 | 43,11 | 22588 

Mill. T. Braunkohlen im Werte von 2,67 Mill. Mk. 
gefördert, 1886 dagegen 0,73 Mill. T. mit 2,14 Mill. 
Mk. Wert. Von der Geſamtförderung entfielen auf 
das Gebiet in der Kreishauptmannſchaft Leipzig 1896: 
0,75 Mill. T. und 1,87 Mill. Mk., 1886: 0,49 Mill. T., 
bez. 1,44 Mill. Mk. Die Braunkohlengewinnung in 
der Bautzener Kreishauptmannſchaft hat nur örtliche 
Bedeutung und iſt im Rückgang begriffen, während 
im Leipziger Bezirk, namentlich in den letzten Jahren, 
neue Aufſchlüſſe gemacht worden ſind, die einen wei⸗ 
tern Aufſchwung erwarten laſſen. 

Der Erzbergbau lieferte 1896: 33,600 T. Pro⸗ 
dukte im Werte von 3,25 Mill. Mk., woran das Freiber⸗ 
ger Revier mit 25,400 T. ſilberhaltigen Erzen und 2,55 
Mill. Mk. beteiligt iſt. Die Zahl der 1896 dabei be⸗ 
ſchäftigten Perſonen betrug 5359, von denen 4452 
dem Freiberger Revier angehörten. Der Erzbergbau 
beſaß früher eine größere Bedeutung als jetzt und hat 
viel zur wirtſchaftlichen Entwickelung des Landes bei⸗ 
getragen; ihm iſt die raſche Beſiedelung und Urbar⸗ 
machung des ſächſiſchen Berglandes zu verdanken, und 
lange Zeit bildete namentlich der Silberbergbau die 
wichtigſte Einnahmequelle für das Land und ſeine 
Fürſten, die ihm ſtets ihre beſondere Fürſorge ange⸗ 
deihen ließen. Sein Gebiet iſt das Erzgebirge, das im 

Laufe der Zeiten von der Elſter bis an die Elbe an 
den verſchiedenſten Punkten mit mehr oder weniger 
Erfolg auf nutzbare metalliſche Mineralien unterſucht 
worden iſt. Sein Hauptſitz iſt Freiberg, deſſen Berg⸗ 
bau nicht nur der älteſte, ſondern auch der einzige iſt, 
der ſeit ſeiner Gründung ununterbrochen umgeht. Das 
Freiberger Revier war lange Zeit tonangebend für die 
übrigen Bergbaue inner- und außerhalb Deutſchlands 
und hat an der Entwickelung und Vervollkommnung 
des Bergweſens einen hervorragenden Anteil. An die 
erſten Funde ſilberhaltigen Erzes zwiſchen 1162 und 
1170 in der Gegend der heutigen Stadt ſchloß ſich eine 
Periode reichen Ertrags an, der gegen Ende des 14. 
Jahrh., infolge ungünſtiger äußerer Verhältniſſe und 
ſchlechter Verwaltung, eine Zeit des Niederganges folgte, 
ſo daß der Freiberger Bergbau durch die neuen Silber— 
funde bei Schneeberg, das gegen Ende des 15. Jahrh. 
ſeine höchſte Blüte erreichte, und bei Annaberg, wo 
man 1492 Erz fand, zeitweilig überflügelt wurde. 
Nach einem neuen Aufſchwung am Ende des 16. Jahrh. 
geriet er namentlich infolge des Dreißigjährigen Krieges 
aufs neue in Verfall und begann ſich erſt im vorigen 
Jahrhundert wieder zu erholen. Er erreichte 1884 ſein 
höchſtes Ausbringen von 35,057 kg Silber; die ſtärkſte 
Belegſchaft hatte er ſchon Mitte dieſes Jahrhunderts 
gehabt, denn die Zahl der beim Freiberger Bergbau 
beſchäftigten Perſonen betrug 1845 — 95: 
Jahr . 1845 1855 1875 1885 1890 1893 1895 
Perſonen . 7144 9512 6197 6720 5534 5326 4739 

ſeines wichtigſten Erzeugniſſes, des Silbers. Auch durch 
die Übernahme von vier Fünftel der Gruben des Freiber⸗ 
ger Reviers in ſtaatliche Verwaltung und durch bedeu⸗ 
tende jährliche Zuſchüſſe aus Staatsmitteln iſt es nicht 
möglich geweſen, den Betrieb im frühern Umfange 
aufrecht zu erhalten. Der Bergbau bei Freiberg hat 
von ſeiner Begründung bis 1890, nach den von 1524 
an vorhandenen Aufzeichnungen und den Schätzungen 
für die vorhergegangene Zeit, etwas über 5 Mill. Kg Sil⸗ 
ber im Werte von 890 Mill. Mk., ungerechnet die übri⸗ 
gen Produkte, wie Blei, Kupfer ꝛc., aus der Tiefe ge- 
hoben. Von den übrigen Erzbergbaurevieren iſt zur 
Zeit nur noch Schneeberg mit ſeinem vorwiegend 
Wismut, Kobalt u. Nickel haltenden Erzen von einiger 
Bedeutung; ähnliche Erze werden noch bei Johann⸗ 
georgenſtadt gefunden, das ſeit 1654 im Betrieb ſteht, 
während Marienberg (1521 gegründet) reiche Silber⸗ 
erze fördert. Der Zinnbergbau, der zu Ende des 14. 
Jahrh. in Geyer und Ehrenfriedersdorf und jpäter, 
1445, in Altenberg entſtand, lieferte zeitweilig reiche 
Ausbeute und iſt bis ins laufende Jahrhundert lohnend 
geweſen; in der Gegenwart wird er nur noch in Alten⸗ 
berg in geringem Umfange betrieben, da auch er unter 
dem Rückgang des Preiſes ſeines Metalls zu leiden 
hat. Eiſenerze wurden zuerſt bei Berggießhübel um 
die Mitte des 15. Jahrh. gewonnen, ſpäter auch bei 
Schwarzenberg und im Vogtlande, wo jetzt noch klei⸗ 
nere Betriebe umgehen. Eine ähnliche Bedeutung wie 
der Metallbergbau hat indes der Eiſenerzbergbau in 
S. nie gehabt. 

Die rechtlichen Verhältniſſe des Bergbaues 
auf nutzbare metalliſche Mineralien und auf Stein⸗ 
und Braunkohlen werden durch das allgemeine Berg: 
geſetz vom 16. Juni 1868 geregelt. Danach ſind die 
erſtern dem Verfügungsrecht des Grundeigentümers 
entzogen (Regal), während die Kohlen, entgegen den 
Beſtimmungen der meiſten übrigen Berggeſetze, als 
Beſtandteil des Grundſtückes gelten und das Recht, ſie 
zu gewinnen, Ausfluß des Grundeigentums iſt. Die 
oberſte Leitung des Bergweſens hat das Finanzmini— 
ſterium, das nicht nur die Aufſicht über den fiska⸗ 
liſchen Bergbau und das Hüttenweſen, ſondern auch 
über den dem Berggeſetz unterſtehenden Privatbergbau 
führt; dagegen iſt das Arbeiterweſen auch beim Berg: 
bau dem Miniſterium des Innern unterſtellt. Zur erſt⸗ 
inſtanzlichen Aufſicht über den Bergbau vom Stand: 
punkte des öffentlichen Intereſſes iſt das Bergamt zu 
Freiberg berufen, das aus einem Direktor und drei 
Räten beſteht und in beſtimmten Sachen kollegial ent- 
ſcheidet. Zur nächſten überwachung des Bergwerks⸗ 
betriebs ſind dem Bergamt als außerordentliche Mit⸗ 

glieder techniſche Lokalbeamte (Berginſpektoren) bei⸗ 
gegeben, die in den Bergbaurevieren ihren Sitz haben. 
Seit 1. April 1898 iſt das Land in ſieben Berg- 

Der ſtetige Rückgang des Freiberger wie des gan⸗ inſpektionsbezirke eingeteilt: Freiberg J und 11 
zen ſächſiſchen — Sa in der neueſten Zeit iſt für den Erzbergbau im Freiberger, Marienberger und 
hauptſächlich eine Folge der fortdauernden Entwertung Altenberger Revier; Dresden für den Steinkohlenberg 



858 

bau im Weißeritzgebiet und den Braunkohlenbergbau 
in der Bautzener Kreishauptmannſchaft; Olsnitz für den 
Steinkohlenbergbau in den Amtshauptmannſchaften 
Glauchau und Chemnitz; Zwickau J und II für den 
Steinkohlenbergbau in den Bezirken der Stadtgemeinde 
und der Amtshauptmannſchaft Zwickau ſowie für den 
Erzbergbau im Johanngeorgenſtädter, Scheibenberger 
und Schneeberg-Voigtsberger Revier; endlich Leipzig 
für den Braunkohlenbergbau in den Kreishauptmann⸗ 
ſchaften Dresden, Leipzig und Zwickau. 
Zu der nicht dem Berggeſetz unterſtellten In⸗ 

duſtrie der Steine und Erden bildet der Torf den 
Übergang, der ſich namentlich in den Hochmooren des 
Erzgebirges und in den Flußgebieten der Röder und 
der Spree findet. Seine Gewinnung iſt in der letzten 
Zeit etwas geſtiegen; 1895 waren dabei 213 Perſonen 
beſchäftigt. Die wichtigſte hierher gehörige Gemwerbe- 
art iſt die Gewinnung des Sandſteins, hauptſäch⸗ 
lich des Quaderſandſteins im obern Elbthale, der ein 
vorzügliches Baumaterial liefert; 1896 waren da⸗ 
ſelbſt 387 Brüche im Betrieb, die 3571 Perſonen be⸗ 
ſchäftigten. Nächſtdem find die zahlreichen Kalkbrüche 
in der Gegend von Meißen, Pirna, Tharandt, Mü⸗ 
geln, zwiſchen Chemnitz und Oderan, bei Schwarzen⸗ 
berg, Annaberg, Zwickau ꝛc. zu nennen; die früher 
bedeutende Schieferinduſtrie im Erzgebirge iſt 
durch beſſeres ausländiſches Material neuerdings zu⸗ 
rückgedrängt worden. Serpentin wird bei Zöblitz 
und Waldheim gewonnen und verarbeitet; Granit 
und Syenit, die ſich in der Oberlauſitz, der Meißener 
Gegend und im Vogtland finden, werden zu Grab- 
ſteinen, Trottoir- u. Pflaſterſteinen verwendet. Kies-, 
Sand- und Thongruben find im ganzen Lande zer- 
ſtreut; beſonders wertvoll find die Lager von Por— 
zellanerde in den Amtshauptmannſchaften Meißen, 
Bautzen und Oſchatz. 
So alt wie der Bergbau iſt auch das Hütten- 

weſen. Urſprünglich machten ſich die Bergbautreiben⸗ 
den ihre Erze ſelbſt zu gute, dann bauten Privatleute 
Hüttenwerke und verſchmolzen die Erze gegen Lohn. 
Um die dabei mit der Zeit eingetretene Zerſplitterung 
und unrationelle Verarbeitung zu beſeitigen, wurde 
1710 die landes herrliche Generalſchmelzadminiſtration 
eingeſetzt, der alle ſilber-, blei- und kupferhaltigen Erze 
gegen Vergütung nach einer feſten Taxe zugeführt 
werden mußten. Die Folge dieſer auch für den Berg⸗ 
bau ſehr ſegensreichen Einrichtung war, daß ſich die 
Zahl der Hütten bedeutend verminderte, während ihr 
Umfang zunahm. Schließlich blieben (abgeſehen von 
einer Heinen Zinnhütte bei Altenberg) nur die Mul⸗ 
dener und die Halsbrückener Hütte übrig, die noch jetzt 
als fiskaliſche Hüttenwerke beſtehen; beim erſtgenann⸗ 
ten Werke befindet ſich ſeit 1887 auch die Münze. Durch 
Vervollkommnung der Schmelzprozeſſe und durch Ein— 
richtungen zur Gewinnung der Nebenprodukte iſt es 
in der neuern Zeit gelungen, auch die ärmern Erze 
noch mit Gewinn zu verarbeiten, was beſonders für 
den Freiberger Bergbau von Wichtigkeit iſt. Indes 
werden auch die Hütten von dem Rückgang desſelben 
betroffen, wenn es ihnen auch bis jetzt noch möglich 
geweſen iſt, die fehlenden inländiſchen Erze durch aus— 
ländiſche, namentlich amerikaniſche und auſtraliſche, 
zu erſetzen und bis in die letzten Jahre Überſchüſſe zu 
geben. 1896 beſchäftigten die Freiberger Hütten 1238 
Perſonen und hatten folgendes Ausbringen: 

847 kg Feingold 25466 D.⸗Ztr. Kupfervitriol 
46577 - Feinſilber 834 Nickelſpeiſe 
1111 - Wismut 163 = Zinku. Zinkſtaub 

Sachſen (Königreich: Hüttenweſen, Finanzen, Geſchichte). 

58 099 D.⸗Ztr. Bleiprodukte 4990 D.⸗Ztr. andre Chemikalien 
1493 = Schrotwaren 8818 = Arſenikalien 
8297 = ABleiblech für etwa 50,000 Mk. Thon= und 
2135 = andre Bleifabrifate | Schamottewaren 

92380 Schwefelſäure 

im Geſamtwerte von 9,91 Mill. Mk., denen 14,96 Mill. 
Mk. im J. 1886 gegenüberſtehen. Für die Verhüttung 
der kobalt- und nickelhaltigen Erze beſtanden in frühern 
Zeiten in jedem der betreffenden Bergbaureviere, ſo in 
Annaberg und Johanngeorgenſtadt, beſondere Blau— 
farbenwerke, von denen gegenwärtig nur noch zwei 
exiſtieren, ein ſtaatliches in Oberſchlema und ein an⸗ 
dres teils ſtaatlich, teils privat in Niederpfannenſtiel; 
beide verarbeiten jetzt hauptſächlich die Schneeberger 
Erze; ſie hatten zuſammen 1896: 184 Arbeiter und 
Beamte und brachten 5993 Doppelztr. Blaufarben⸗ 
werksprodukte im Werte von 1,73 Mill. Mk. aus. Der 
Verarbeitung von Kupfer dienen zwei Walz- und Ham⸗ 
merwerke, eins in Bautzen und eins in Grünthal; 
das letztere war früher auch Kupferhütte und als ſolche 
zeitweilig im Staatsbeſitz. Bei dem einzigen für die Dar⸗ 
ſtellung von Roheiſen eingerichteten Werke ruhte 1896 
dieſer Betriebszweig. Die Eiſengießereien, Schweiß⸗ 
und Flußeiſenwerke verſchmolzen in dieſem Jahre 
287,514 Ton. Eiſenmaterial und beſchäftigten insge⸗ 
ſamt 9058 Perſonen. 

1Staatsfinanzen.] Der Stand der Finanzen ergibt 
ſich aus dem für 1898 feſtgeſetzten Budget wie folgt: 

A. Ordentlicher Staatshaushaltsetat. 

überſchüſſe: 
Staatsvermögen und Staatsanſtalten . 
Steuern und Abgaben 

46 480 533 Mark 
36429422 = 

Zuſammen: 82909955 Mark 

1 Zuſchüſſe: 
ZivilliſtTe : Er 3142300 Mark 
Apa nagen 650039 = 

Offentliche Sammlungen 602811 = 
Verzinſung und Tilgung der Staatsſchuld 31587119 
Jahresrenten 407413 

Landtag ee RE 145550 = 
Allgemeine Verwaltungsausgaben. .. 77150 = 
Andre Ausgaben˖ . 44220 = 
Gejamtminifterrum - »'. 2 2 2... 270275 = 
Suftliz; ion ler ieh tee a re 4052190 = 
Inneres 13053998 = 

Kultus und Unterricht > 14491 851 
Auswärtiges oe 145300 = 
Finanzen e 7288901 = 
Zu Reihszwmeden = Eee 42950 = 
Benfionsetab'r. VDE ur 5.031582 
Dotationen an Schulgemeinden 1847 235 
Rejervefonds 7% u siusE Seren 29071 = 

Zuſammen: 82909955 Mark 

B. Außerordentl. Staatshaushalsetat 1898/99. 

2 Ausgabe: 
Offentliche Arbeiten. 112971844 Mark 

Die Matrikularbeiträge ſind für 1899/1900 auf 
35,465,284 Mk. feſtgeſetzt. Die Staatsſchuld belief ſich 
1. Jan. 1898 auf 752,464,950 Mk. 

Geſchichte. 
Durch das Wahlgeſetz vom 28. März 1896 (vgl. 

Bd. 15, S. 60) iſt ein auf die Leiſtungen des Ein- 
zelnen an direkten Staatsſteuern ſich gründendes Drei⸗ 
klaſſenwahlſyſtem mit indirekten Wahlen zur Zwei⸗ 
ten Kammer der Ständeverſammlung eingeführt wor⸗ 
den. Urwähler ſind danach ſämtliche männlichen, über 
25 Jahre alte Staatsangehörige, die ſeit mindeſtens 
ſechs Monaten ihren Wohnſitz oder Aufenthalt im 
Orte haben, Grund- oder Einkommenſteuer entrichten 
(d. h. mehr als 400 Mk. Einkommen haben) und nicht 
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von der Stimmberechtigung ausdrücklich ausgeſchloſſen 
find. Dieſelben wählen nicht wie bisher den Abgeord— 
neten des Wahlkreiſes, ſondern in Wahlbezirken, von 
denen keiner weniger als 1500, noch mehr als 3499 
Seelen umfaſſen darf, je einen Wahlmann auf 500 
Seelen. Die Urwähler werden in drei Abteilungen, 
gebildet durch Dreiteilung des von den Urwählern des 
Ortes, Wahlbezirks oder Wahlkreiſes aufzubringenden 
Geſamtbetrags an Staatsſteuern, eingeteilt und wäh— 
len den Abgeordneten des Wahlkreiſes. Beide Wahlen 
ſind geheim. Zur erſten Abteilung gehören alle Ur- 
wähler, die wenigſtens 300 Mk. Grund- und Einkom⸗ 
menſteuer zu entrichten haben, zur zweiten diejenigen 
nächſtniedriger beſteuerten, auf welche die oberſte Hälfte 
desjenigen Steuerbetrags entfällt, der verbleibt, wenn 
von der Geſamtſumme der Steuerbetrag der Urwähler 
der erſten Abteilung abgezogen wird, jedenfalls aber 
alle, die mindeſtens 38 Mk. entrichten, zur dritten alle 
übrigen Urwähler. In jeder Abteilung müſſen auf 
jeden zu wählenden Wahlmann mindeſtens 5 Urwähler 
entfallen; iſt dieſe Zahl in der erſten, bez. zweiten Ab- 
teilung nicht vorhanden, ſo iſt ſie aus der nächſtniedri⸗ 
gern zu ergänzen. Zum Abgeordneten wählbar iſt, wer 
die Stimmberechtigung in Gemäßheit des Geſetzes be- 
ſitzt, das 30. Lebensjahr vollendet hat, ſeit drei Jahren 
im Beſitze der ſächſiſchen Staatsangehörigkeit ſich be- 
findet und mindeſtens 30 Mk. Grund- oder Einkom⸗ 
menſteuer entrichtet. Um das Zuſammengehen bei 
den Wahlen gegen die Sozialdemokraten zu erleich⸗ 
tern, ſetzten Konſervative, Nationalliberale und Fort⸗ 
ſchrittler 24. April 1896 einen gemeinſamen Senioren- 
konvent ein, der auch Ende 1897 im Hinblick auf die 
nächſten Reichstagswahlen einen Aufruf zu einem 
Bündnis der ſtaatserhaltenden Parteien erließ. Nach⸗ 
dem das neue Wahlverfahren bei den Ergänzungs⸗ 

wahlen von 1897 zum erſtenmal anſtandslos zur An⸗ 
wendung gekommen, ſetzt ſich die Zweite Ständekammer 
zuſammen aus 47 Konſervativen, 19 Nationallibera⸗ 
len, 5 Fortſchrittlern, 3 Kartellkandidaten und 8 ©o- 
zialdemokraten. Die dem Landtage nach ſeiner Er- 
öffnung im November 1897 zugegangenen Vorlagen 
betrafen hauptſächlich die Erhöhung der direkten Staats⸗ 
ſteuern, um das durch zahlreiche Eiſenbahnbauten, Ge- 
haltsaufbeſſerungen der Lehrer und verſchiedener Be— 
amtenkategorien, Übernahme der Alterszulagen für die 
Volksſchullehrer ꝛc. geſtörte Gleichgewicht im Staats- 
haushalt wiederherzuſtellen, zu welchem Zwecke die 
Regierung die Einführung einer Vermögensſteuer ſo— 
wie die Erhöhung der Erbſchaftsſteuer vorſchlug, 
während die Grundſteuer nicht mehr wie bisher zur 
Hälfte, ſondern ganz den Schulgemeinden überwieſen 
werden ſollte; doch begegneten dieſe Vorſchläge bei den 
maßgebenden Parteien mehrfachem Widerſpruch. Sehr 
erhebliche Unterſtützung aus Staatsmitteln erforderten 
ferner neben dem, was die private Hilfsbereitſchaft in 
großartigem Maßſtabe leiſtete, die Verheerungen, 
welche die Seitengewäſſer der Elbe infolge der am 29. 
u. 30. Juli 1897 niedergegangenen, ganz außerordent— 
lichen Regengüſſe angerichtet hatten, an welchen beiden 
Tagen nahezu die Hälfte des Landes zuſammen mehr 
als 100 mm Regen, das ganze Land 1467 Mill. ebm 
Waſſer empfangen hatte. Die Bevölkerung beging den 
auf den 23. April 1898 fallenden 70. Geburtstag des 
Königs Albert, mit welchem die Feier ſeines 25jäh— 
rigen Regierungsjubiläums verbunden wurde, aufs 
feſtlichſte. Auf den Wunſch des Königs, die für dieſes 
Doppelfeſt geplanten Aufwendungen wohlthätigen 
Zwecken zuzuwenden, ſind in ſämtlichen Gemeinden 
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des Landes Stiftungen gedachter Art, zum großen 
Teil hohen Betrags, in der Errichtung begriffen. Die 
konſervative Strömung im Lande machte ſich auch da⸗ 
durch bemerklich, daß bei der Beratung des neuen 
Vereinsgeſetzes im Sommer 1898 zwar dem Regie⸗ 
rungsvorſchlag gemäß die Verbindung von Vereinen 
untereinander für zuläſſig erklärt, Minderjährigen 
aber die Teilnahme an politiſchen Verſammlungen 
verboten wurde. — Zur Litteratur: Hey, Die ſlawi⸗ 
ſchen Siedelungen im Königreich S. (Dresd. 1893); 
Poſſe, Die Wettiner, Genealogie des Geſamthauſes 
Wettin ꝛc. (Leipz. 1897); Sturmhöfel, Geſchichte 
der ſächſiſchen Lande und ihrer Herrſcher in Bild und 
Wort (Chemn. 1897 — 98); »Sachſen unter König 
Albert« (Leipz. 1898); Blanckmeiſter, Sächſiſche 
Kirchengeſchichte (Dresd. 1898); Dähnhardt, Volks⸗ 
tümliches aus dem Königreich S. (Leipz. 1898, 2 Hefte); 
Richter, Litteratur der Landes- und Volkskunde des 
Königreichs S. (1.—3. Nachtrag, Dresd. 1892 — 98). 

Sachſen, Provinz. Im J. 189 betrug die über⸗ 
ſeeiſche Auswanderung 422 Perſonen — 0,25 vom 
Tauſend der Bevölkerung. Die Viehzählung vom 
1. Dez. 1897 ergab 207,771 Pferde, 754,660 Stück 
Rindvieh, 1,068,904 Schweine und 903,464 Schafe. 
Gegen die Zählung von 1892 zeigte ſich eine Zunahme 
von 9413 Pferden — 4,7 Proz., 56,754 Stück Rind⸗ 
vieh — 8,1 Proz. und 175,792 Schweinen — 19,7 
Proz., dagegen eine Abnahme von 161,530 Schafen 
— 15,2 Proz. Auf 1 qkm kamen 8,2 Pferde, 29,9 
Stück Rindvieh, 42,3 Schweine und 35,8 Schafe; auf 
100 Einw. kamen 7,7 Pferde, 28,0 Stück Rindvieh, 
39,6 Schweine und 33,5 Schafe. Der Bergbau er⸗ 
gab 1897: 13,009,653 Ton. Braunkohlen im Werte 
von 31,675,329 Mk., 273,364 T. Steinſalz im Werte 
von 1,113,775 Mk., 716,348 T. Kainit im Werte von 
10,117,395 Mk., 640,236 T. andre Kaliſalze im Werte 
von 7,594,589 Mk., 33,961 T. Eiſenerz im Werte von 
141,709 Mk. und 632,168 T. Kupfererze im Werte 
von 18,194,423 Mk. Salinen und Hütten produzier⸗ 
ten 107,854 T. Kochſalz im Werte von 2,770,308 Mk., 
101,405 T. Chlorkalium im Werte von 13,258,301 
Mk., 627 T. Glauberſalz im Werte von 10,696 Mk. 
und 38,656 T. Schwefelſäure im Werte von 825,998 
Mk. Eiſengießereien und Schweißeiſenwerke lieferten 
85,192 T. Gießereierzeugniſſe zweiter Schmelzung im 
Werte von 17,549,829 Mk. und 13,159 T. fertige 
Schweißeiſenfabrikate im Werte von 1,610,439 Mk. 
Die Ernte von 1897 ergab 338,679 T. Weizen, 
470,963 T. Roggen, 297,010 T. Gerſte, 332,672 T. 
Hafer, 2,122,034 T. Kartoffeln, 3,724,723 T. Zucker⸗ 
rüben, 556 T. Hopfen und 653,439 T. Wieſenheu. 772 
Hektar Weinbergsfläche lieferten einen Ertrag von 
7032 hl Weinmoſt im Werte von 163,184 Mk., mit Ta⸗ 
bak waren bepflanzt 10,849 Ar, auf denen 229,752 kg 
getrocknete Tabaksblätter im Werte von 150,889 Mk. 
geerntet wurden. 1897/98 waren 118 Zuckerfabriken 
im Betrieb und verarbeiteten 39,128,754 Doppel- 
zentner Rüben zu 4,754,922 Doppelztr. Rohzucker 
aller Produkte und 292,710 Doppelztr. raffinierten 
und Konſumzucker; in 9 Raffinerien wurden aus 
4,229,062 Doppelztr. Rohzucker 3,792,309 Doppelztr. 
raffinierter und Konſumzucker hergeſtellt. Im Rech⸗ 
nungsjahr 1897/98 wurden in 528 Brauereien 
2,751,952 hl Bier gebraut und in 319 Brennereien 
180,485 hl reinen Alkohols gewonnen. 

Sachſen⸗ Altenburg. Die überſeeiſche Auswande— 
rung betrug 1898: 24 Perſonen S 0,13 vom Tauſend 
der e Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 
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ergab 11,807 Pferde, 67,282 Stück Rindvieh, 58,603 
Schweine und 10,754 Schafe. Gegen die Zählung von 
1892 zeigte ſich eine Zunahme von 798 Pferden — 
72 Proz., 1844 Stück Rindvieh — 2,8 Proz. und 
5403 Schweinen S 10,2 Proz., dagegen eine Abnahme 
von 3411 Schafen — 24,1 Proz. Der Bergbau er⸗ 
brachte 1897: 1,535,876 Ton. Braunkohlen im Werte 
von 2,927,678 Mk. Der Ernteertrag bezifferte ſich 
1897 auf 15,862 Ton. Weizen, 25,167 T. Roggen, 
12,443 T. Gerſte, 24,568 T. Hafer, 103,908 T. Kar⸗ 
toffeln, 7612 T. Zuckerrüben und 49,526 T. Wieſenheu. 
Der Staatshaushaltsetat belief ſich während der 
Finanzperiode 1896 —98 in der Einnahme auf jährlich 
4,057,798 Mk., in der Ausgabe auf jährlich 4,056,189 
Mk. Hauptpoſten der Einnahme find: Vom Staatsver⸗ 
mögen, reſp. Staatsbetrieben 1,036,704 Mk., Steuern 
und Abgaben 1,263,768 Mk., Anteil an den Reichsein⸗ 
nahmen 1,329,959 Mk. ꝛc. Wichtige Poſten bei der Aus⸗ 
gabe find: zu Reichszwecken 1,335,083 Mk., Chaufjee-, 
Wege⸗ u. Waſſerbau 302,857 Mk., Wiſſenſchaft u. Kunſt 
263,961 Mk., Volksſchulen 231,650 Mk., Miniſterium ꝛc. 
205,725 Mk., Juſtiz 410,900 Mk., Finanzen 248,842 
Mk. ꝛc. Die Matrikularbeiträge waren für 1899/1900 
auf 1,689,290 Mk. feſtgeſetzt. Der Stand des beweg— 
lichen Vermögens bei der Staatsverwaltung betrug 
1. Juli 1898 in den Aktiven 5,454,736, in den Paſſiven 
887,450 Mk., ohne den Reſervefonds der Landesbank. 
Sachſen⸗Koburg⸗Gotha. Nach dem Religions- 

bekenntnis waren 1895: 212,514 Evangeliſche, 2956 
Katholiken, 525 andre Chriſten und 580 Juden. Die 
überſeeiſche Auswanderung betrug 1898: 44 Perſonen, 
— 0,20 vom Tauſend der Bevölkerung. Der Viehſtand 
bezifferte ſich 1. Dez. 1897 auf 9685 Pferde, 65,734 
Stück Rindvieh, 78,308 Schweine und 50,615 Schafe. 
Gegen die Zählung von 1892 waren dies mehr 474 
Pferde — 5,1 Proz., 4055 Stück Rindvieh — 6,6 Proz. 
und 6972 Schweine — 9,8 Proz., dagegen weniger 
7454 Schafe = 12,8 Proz. Der Ernteertrag von 
1897 bezifferte ſich auf 13,994 Ton. Weizen, 13,811 
T. Roggen, 20,349 T. Gerſte, 18,760 T. Hafer, 110,280 
T. Kartoffeln, 19,485 T. Zuckerrüben, 90,425 T. Wie⸗ 
ſenheu c. Der Domänenkaſſenetat beläuft ſich 
während der Finanzperiode 1897190 lim Herzogtum 
Koburg in der Einnahme jährlich auf 439,600 Mk., 
im Herzogtum Gotha auf 1,930,028 Mk.; in der Aus⸗ 
gabe im Herzogtum Koburg auf 255,600 Mk., im Her⸗ 
zogtum Gotha auf 1,093,350 Mk. Die Überſchüſſe ſind 
der Staats- und der herzogl. Kaſſe zugewieſen. Der ge— 
meinſchaftliche Etat beider Herzogtümer für 1897/99 
beläuft ſich in der Einnahme auf jährlich 2,318,333 Mk., 
in der Ausgabe auf 2,994,148 Mk. Die Spezialetats 
für beide Herzogtümer für 1897 99 weiſen für das 
Herzogtum Koburg eine Einnahme und Ausgabe von 
jährlich 925,800 Mk., für das Herzogtum Gotha 
eine Einnahme von 2,052,570 und eine Ausgabe von 
2,274,953 Mk. auf. Die Matrikularbeiträge waren für 
1899/1900 auf 2,026,097 Mk. feſtgeſetzt. Die Staats⸗ 
ſchuld betrug 1. Juli 1897 für Koburg 1,043,501 Mk., 
für Gotha überwiegen die Aktiven die Paſſiven um 
1,517,389 Mk. 

Die durch den frühzeitigen Tod des Erbprinzen Al- 
fred (6. Febr. 1899) wieder aufgerollte Thronfolgefrage 
war mit der Erklärung des Herzogs von Connaught, 
daß er die Erbfolge antreten werde, keineswegs erle— 
digt. Vielmehr verlautete bald, daß weder der Herzog 
von Connaught noch fein einziger Sohn, Prinz Arthur, 
die Regierung des Herzogtums übernehmen wolle, 
ſondern im Familienrat des engliſchen Königshauſes 

— Sachſen-Meiningen. 

beſchloſſen worden ſei, daß die Thronfolge auf den 
einzigen Sohn des verſtorbenen vierten Sohns der Kö— 
nigin Viktoria, den Herzog Karl Eduard von Albany 
(geb. 19. Juli 1884), übergehen ſolle. Daß über den 
Thron eines deutſchen Bundesſtaats hinter dem Rücken 
des Landes wie über eine bloße Familienangelegen— 
heit verfügt wurde, und daß ſich die engliſche Preſſe, 
wie üblich, in unpaſſender, anmaßender Weiſe in die 
Sache einmiſchte, erregte im Herzogtum, aber auch im 
übrigen Deutſchland unliebſames Aufſehen, und 31. 
Mai brachte der Abgeordnete Liebetrau die Sache im 
gemeinſchaftlichen Landtag zur Sprache. Der Staats⸗ 
miniſter v. Strenge wollte bloß in der Kommiſſion 
Mitteilungen machen; der Landtag nahm aber mit 
allen gegen die ſozialdemokratiſchen Stimmen den An⸗ 
trag an, »die Staatsregierung zu erſuchen, an höchſter 
Stelle darauf hinzuwirken, daß der künftige Thron⸗ 
folger baldmöglichſt ſeinen weſentlichen Aufenthalt in 
den Herzogtümern Koburg und Gotha nehme, daſelbſt 
eine deutſche Erziehung erhalte und ſich mit den Ver⸗ 
hältniſſen feiner neuen Heimat aus eignen Anſchau⸗ 
ungen vertraut mache «. Als auch hierauf keine Aus⸗ 
kunft erfolgte, ſtellte der Landtag 13. Juni die beſtimmte 
Anfrage an die Regierung, wie es mit der Thronfolge⸗ 
frage ſtehe. Strenge reiſte darauf ſelbſt nach England 
und regelte daſelbſt mit der königlichen Familie die 
Sache. Wie er Anfang Juli dem Landtag mitteilte, 
verzichteten der Herzog von Connaught und ſein Sohn 
auf ihre Anſprüche, und der Herzog von Albany ſoll 
Thronfolger ſein, ſeinen Hauptwohnſitz in S. nehmen, 
eine deutſche Bildung erhalten und in das deutſche 
Heer eintreten; bis zu ſeiner Großjährigkeit übernahm 
der Erbprinz von Hohenlohe-Langenburg die Vor⸗ 
mundſchaft. 
Sachſen⸗Meiningen. Nach dem Religionsbe⸗ 

kenntnis waren 1895: 228,969 Evangeliſche, 3188 
Katholiken, 361 andre Chriſten und 1487 Juden. Die 
überſeeiſche Auswanderung betrug 1898: 33 Perſonen 
— 0,14 vom Tauſend. Der Viehſtand bezifferte ſich 
1. Dez. 1897 auf 7179 Pferde, 71,632 Stück Rind⸗ 
vieh, 66,039 Schweine und 37,875 Schafe. Gegen 
die Zählung von 1892 ergab ſich eine Zunahme von 
900 Pferden — 14,3 Proz., 3395 Stück Rindvieh — 
5,0 Proz. und 3552 Schweinen — 5,7 Proz., dagegen 
eine Abnahme von 6474 Schafen —= 14,6 Proz. Der 
Bergbau erbrachte 1897: 16,780 Ton. Eiſenerz im 
Werte von 57,941 Mk., die Salinen lieferten 18,875 
T. Kochſalz im Werte von 373,672 Mk. Die Ernte 
von 1897 belief ſich auf 12,537 T. Weizen, 20,267 T. 
Roggen, 7975 T. Gerſte, 20,901 T. Hafer, 120,500 
T. Kartoffeln, 11,712 T. Zuckerrüben und 114,337 T. 
Wieſenheu. Mit Tabak war bebaut eine Fläche von 
8098 Ar, die einen Ertrag von 175,797 kg getrockne⸗ 
ten Tabaksblättern im Werte von 124,485 Mk. lieferte. 
Laut Voranſchlag für die Finanzperiode 1897— 
1899 beträgt die Einnahme bei der Domänenkaſſe 
jährlich 2,682,330 Mk. (darunter von Domänen⸗ 
gütern 235,030 Mk., vom Forſt⸗ und Jagdertrag 
2,254,800 Mk.), bei der Landeskaſſe 4,942,000 Mk. 
(darunter direkte Steuern 1,505,790 Mk., aus der 
Reichskaſſe 2,062,180 Mk.). Die jährlichen Ausgaben 
ſind bei der Domänenkaſſe veranſchlagt auf 1,860,800 
Mk., bei der Landeskaſſe auf 4,942,000 Mk. Der Über⸗ 
ſchuß, 821,530 Mk., wird je zur Hälfte bei der Landes⸗ 
kaſſe und der herzoglichen Kaſſe vereinnahmt. Die 
Matrikularbeiträge waren für 1899/1900 auf 2,189,067 
Mk. feſtgeſetzt. Die Staatsſchuld belief ſich 31. Dez. 
1898 auf 9,160,847 Mk. 



auch der 1896 ernannte Chef des Kultusdepartements, 

Sachſen⸗Weimar — Sägen. 861 

Sachſen⸗Weimar (Großherzogtum). Die über- des Sägens wird ein kurzes Sägeblatt, nach Wegnahme 
ſeeiſche Auswanderung betrug 1898: 97 Perſonen — des Bohrers, mittels Spannkloben zwiſchen o und u 
0,28 vom Tauſend. Die Viehzählung vom 1. Dez. | eingefpannt und von „aus in raſche Auf- und Ab⸗ 
1897 ergab 20,847 Pferde, 127,959 Stück Rindvieh, bewegung geſetzt, wobei zwei Wickelfedern f, f in einem 
134,218 Schweine und 98,383 Schafe. Gegen die Bügel b die Spindel o nach oben ziehen und die Cöge 
Zählung von 1892 zeigte ſich eine Zunahme von 1726 ſpannen. Mit Hilfe eines Handgriffes e werden ſodaun 
Pferden — 9,0 Proz., 8239 Stück Rindvieh — 6,9 beide Spindeln o und u und die dazwiſchen geſpannte 
Proz. und 11,244 Schweinen — 9,1 Proz., dagegen 
eine Abnahme von 14,825 Schafen — 13,1 Proz. 
Auf 1 qkm kamen 5,8 Pferde, 35,4 Stück Rindvieh, 
37,1 Schweine und 27,2 Schafe; auf 100 Einw. ent⸗ 
fielen 6,1 Pferde, 37,7 Stück Rindvieh, 39,6 Schweine 
und 29,0 Schafe. Die Ernte von 1897 lieferte 
33,154 Ton. Weizen, 36,453 T. Roggen, 41,110 
T. Gerſte, 39,686 T. Hafer, 215,508 T. Kartoffeln, 
103,257 T. Zuckerrüben und 111,133 T. Wieſen⸗ 
heu. Der Staatshaushaltsetat für die Finanz 
periode 1899 — 1901 iſt für ein Jahr in der Ein- 
nahme und der Ausgabe auf je 10,461,076 Mk. feit- 
geſetzt. Hervorragende Poſten der Einnahme ſind: 
Aus dem fiskaliſchen Vermögen 3,012,550 Mk., aus 
Hoheitsrechten 1,098,750 Mk., indirekte Steuern und 
Reichsſteueranteil 3,352,080 Mk., allgemeine direkte 
Steuern 2,347,990 Mk. ꝛc. Bei den Aus gaben ſind 
zu nennen: Großherzogliches Haus 960,000 Mk. Reichs⸗ 
zwecke 3,006,650 Mk., Staatsverwaltung 2,937,056 
Mk., gemeinnützige Anſtalten 524,358 Mk., Kirchen, 
Schulen ꝛc. 1,721,872 Mk. ꝛc. Die Matrikularbeiträge 
ſind für 1899/1900 auf 3,176,053 Mk. feſtgeſetzt. Die 
Staatsſchuld betrug Ende 1898: 1,955.465 Mk. 

Der bisherige Vorſitzende des Staatsminiſteriums, 
Freiherr v. Groß, trat 1. Juni 1899 von ſeinen Amtern 
zurück. Ihm folgte als Staatsminiſter und Vorſitzen— 
der des Staatsminiſteriums der Chef der Finanzver— 
waltung, Rothe, als Chef des Departements des In— 
nern v. Wurmb. Dieſer galt als konſervativ, wie denn 
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v. Pawel, dieſer Richtung angehörte. Doch trat in— 
folge des Eintritts dieſer beiden Männer in der poli— 
tiſchen Richtung der großherzoglichen Regierung keine 
Anderung ein. [iuſtizgeſetze. 

Sachverſtändige (Gebührenordnung), ſ. Reichs⸗ 
Safranin, als Fleiſchfärbemittel, j. Fleiſch. 
Sägen. Bei den gewöhnlichen Ausſchneid- oder 

Schweifſägen muß das zur Durchführung des Säge— 
blattes erforderliche Loch beſonders gebohrt und das 
Arbeitsſtück auf dem Tiſche nach der auszuſchneidenden 
Form um die Säge herumgewendet werden, wozu bei 
großen Arbeitsſtücken ein entſprechend großer Spiel— 
raum, z. B. durch Aufhängen des Sägerahmens uns 
ter der Decke der Werkſtätte, anzuordnen iſt. Zur Be— 
ſeitigung beider Mängel hat Voltz in Straßburg eine 
Rotativſäge (Fig. 1) konſtruiert, die leicht in eine 
Bohrmaſchine zu verwandeln und mit einem drehba— 
ren Sägeblatt verſehen iſt, das die erforderlichen Wen— 
dungen ausführt, ſo daß das Arbeitsſtück nur in einer 
Längs- und Querrichtung verſchoben und nicht ge— 
dreht zu werden braucht. Das Weſentliche beſteht in zwei 

Fig. 1. Rotativſäge. 

genau übereinander angebrachten Spindeln o und u, 
welche ſowohl drehbar als in der Längenrichtung ver— 
ſchiebbar ſind. Die Spindel u iſt durch die Stange 2 

Säge in beliebiger Weiſe gedreht, alſo auf die vorge— 
zeichnete Schnittlinie eingeſtellt, während das Holz 
durch die andre Hand vorgeſchoben wird. 

an die Kurbel „ angeſchloſſen, welche an einer Welle | Die zum Abſchneiden von Eiſenſtangen mit großem 
ſitzt, die durch eine Schnurrolle x oder eine Fußkurbel Vorteil verwendeten Kreisſägen (Kaltjägen) hat 
umgedreht wird. Die Spindel o kann von der Schnur= | Wagner in Reutlingen dadurch weſentlich verbeſſert, 
rolle r mittels Schnurs gedreht werden. Zum Gebrauch daß der Vorſchub der Säge ſtatt durch Gewicht durch 
als Bohrmaſchine ſteckt man (wie in der Figur ficht- | eine eigentümlich geregelte Schraube ſtattfindet. Die 
bar) in die obere Spindel o einen Bohrer a und ſetzt Säge a dieſer Maſchine (Fig. 2) ſitzt an einem Kopf b 
dieſen durch die Schnur s in Thätigkeit. Zum Zwecke des vierkantigen Schlittens e und kann mit dieſem Kopf 
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durch Drehung in jede beliebige Schräglage gebracht 

werden. Ihre Umdrehung erfolgt von der Feſtſcheibe f 

aus durch ein im Kopf b untergebrachtes Schnecken⸗ 
getriebe. Zur Schaltung der Säge dient die Schrauben⸗ 
ſpindel e, welche ihre Mutter im Ständer d hat und 
mittels der Gabel i den Schlitten e mitnimmt. Von 
der in dem Schlitten e gelagerten Schneckenwelle wird 
die Spindel e durch Stirnräder h in Drehung verſetzt. 
Die in d ſitzende verſchiebbare Mutter wird durch ein 
Gewicht g, das mittels eines Zahnſegments min Zähne 

Kaltſäge. Fig. 2. 

an der Mutter eingreift, ausbalanziert, alſo nachgiebig 
gemacht, wodurch das Ausbrechen von Zähnen der Säge 
vermieden wird. Zum Einſpannen der Arbeitsſtücke iſt 
auf Bett B ein Parallelſchraubſtock P angebracht. 

Sagitta minima, j. Meeresfauna. 
Saida. Der Schiffsverkehr belief ſich 1897 auf 

218 Dampfer von 38,253 Reg.-Tons, davon 197 
britiſche von 28,355 Reg.-Tons und 781 ausſchließ⸗ 
lich türkiſche Segelſchiffe von 7831 Reg.⸗Tons. 
Saiſondimorphismus, in der Botanik eine 

eigenartige Artbildung, die nach Wettſtein in verſchie⸗ 
denen formenreichen Pflanzengattungen nachzuweiſen 
iſt. Nach den morphologiſchen Merkmalen zeigt ſich, 
daß innerhalb eines beſtimmten Formenkreiſes, z. B. 
in einer Gruppe der Gattung Gentiana und in der 
ganzen Gattung Euphrasia, immer je zwei Arten zu⸗ 
ſammengehören, die ſich aber dadurch unterſcheiden, 
daß die eine früh, die andre ſpät im Jahre blüht. Die 
nahe Verwandtſchaft und gemeinſame Abſtammung 
beider Arten wird auch durch die geographiſche Ver— 
breitung bewieſen. So gering die morphologiſchen 
Unterſchiede der Arten oft ſind, ſie zeigen ſich bei der 
fortgeſetzten Kultur aus Samen dennoch konſtant, und 
ebenſo eigentümlich bleibt ihnen die Blütezeit. Die 
Frühjahrsarten halten mit den Gräſern ihrer Nach⸗ 
barſchaft im Wachstum gleichen Schritt und ſuchen zu 
blühen, ehe ſie von dieſen überragt werden, die Herbſt— 
arten wachſen im Graſe verborgen ganz langſam und 
kommen erſt zur Blüte, bis das Gras ringsum ent— 
weder abgemäht oder nach erfolgter Fruchtreife abge— 
ſtorben iſt. Die Entſtehung der Artenpaare denkt ſich 
Wettſtein in der Weiſe, daß die Urart ſommerblütig 
war und ihre Blüten während der höchſten Entwice- 
lung der mitteleuropäiſchen Wieſen hervorbrachte. 
Für die Befruchtung war dieſe Zeit wegen der über⸗ 
wuchernden Nachbargewächſe nicht beſonders günſtig; 
es gelangten deshalb diejenigen Exemplare, die be— 

Sagitta minima — Salis-Mahyenfeld. 

ſonders früh oder beſonders ſpät blühten, weit eher 
zur Fruchtreife und zur Vererbung ihrer Eigentüm⸗ 
lichkeiten. Der Thätigkeit des Menſchen, der durch 
die erſte allgemeine Heumahd im Sommer auch den 
ſpäter blühenden Formen Licht und Luft verſchafft, 
iſt Wettſtein geneigt, einen beſondern Einfluß auf die 
Trennung der Formen zuzuſchreiben. Er beruft ſich 
darauf, daß auch beim Getreide allein durch die Kul⸗ 
tur des Menſchen ähnliche Winter- und Sommerraſſen 
entſtanden find. Ob die Deutung richtig iſt, bleibt da⸗ 
hingeſtellt; die Thatſache der Artbildung durch S. 
ſcheint jedenfalls feſtzuſtehen und iſt auch bei andern 
Gattungen (Chlora, Odontites, Aleetorolophus) be- 
ſtätigt worden. 

Salamander. Wenn auch die Feuerfeſtigkeit der S. 
nur in der Sage beſteht, ſo iſt ihnen, wie Phiſalix und 
Contejean nachwieſen, eine erhebliche Giftfeſtigkeit 
eigen, z. B. gegen das die meiſten Tiere ſchnell lähmende 
Curare. Ein 28 g ſchwerer S. wurde erſt nach Bei⸗ 
bringung von 43 mg Curare gelähmt, eine Doſis, die 
hingereicht haben würde, mehr als 80 Fröſche zu ver⸗ 
giften. Die Annahme, daß das vom Blute der S. 
durch beſondere Drüſen ausgeſchiedene Hautgift (Sa⸗ 
lamandrin) ein Gegengift für Curare ſein dürfte, 
wurde durch Verſuche alsbald beſtätigt, da das Sala⸗ 
manderblutſerum auch Fröſche gegen Curare ziem⸗ 
lich unempfindlich macht. Phiſalix hat auch das Haut- 
gift der japaniſchen Rieſenſalamander (Cryptobran- 
chus japonicus) unterſucht, das bei Fröſchen und 
Kaninchen ſchnell tötende Lähmungserſcheinungen er⸗ 
zeugte, ſich im übrigen aber als Gegengift bei Vipern⸗ 
biß erwies, indem Meerſchweinchen durch Einimpfung 
kleiner Mengen des durch Erhitzung geſchwächten Giftes 
unempfindlich gegen Vipernbiß gemacht werden konn⸗ 
ten. Hinſichtlich des Lebensalters, das dieſe Tiere er⸗ 
reichen können, iſt die Thatſache von Intereſſe, daß 
der kürzlich eingegangene japaniſche Rieſenſalamander 
im Pariſer Muſeum 37 Jahre in der Gefangenſchaft 
ausgedauert hat. 
Salamon (pr. ſchalamon), Franz, ungar. Geſchicht⸗ 

ſchreiber, geb. 29. Aug. 1825 in Deva, geſt. 9. Okt. 
1892 in Budapeſt, war zuerſt journaliſtiſch thätig, dann 
als Überſetzer franzöſiſcher und engliſcher Romane und 
als Kunſtkritiker und widmete ſich ſpäter ganz dem 
hiſtoriſchen Fach. Von ihm erſchienen (in ungariſcher 
Sprache): »Ungarn im Zeitalter der türkiſchen Erobe⸗ 
rung« (1864, 2. Ausg. 1886; deutſch, Leipz. 1887); 
»Die erſten Zrinyi« (1865); »Die Beſetzung des kö⸗ 
niglich ungariſchen Thrones und die Geſchichte der 
pragmatiſchen Sanktion« (1867, 2. Ausg. 1881); 
»Zwei ungariſche Diplomaten im 17. Jahrhundert⸗ 
(1867, letzte Ausg. 1884); »Zur Charakteriſtik unſerer 
ſtändiſchen Reichstage« (1869); »Ungarn im Jahre 
1849 und nach 1866« (1869); »Kleinere geſchichtliche 
Arbeiten« (1875, letzte Ausg. 1889); »Zur unga⸗ 
riſchen Kriegsgeſchichte im Zeitalter der Heerführer 
(1876); »Litterariſche Studien « (1889, 2 Bde.). Seine 
bedeutendſte Leiſtung iſt die im Auftrag der Budapeſter 
Gemeindeverwaltung verfaßte »Geſchichte Budapeſts⸗ 
(in ungariſcher Sprache), von welcher 1878 —85 drei 
Bände erſchienen ſind. S. gehört durch Darſtellung, 
Auffaſſung und Konzeption zu den hervorragendſten 
ungariſchen Hiſtorikern. 
Salis⸗Mayenfeld, Ludwig Rudolf von, 

ſchweizer. Rechtslehrer, geb. 28. Mai 1863 in Baſel, 
ſtudierte in Baſel, Heidelberg, Straßburg, Leipzig, 
Berlin und Paris, wurde 1888 Profeſſor an der Uni⸗ 
verſität in Baſel, 1897 in Bern. Er ſchrieb: »Beiträge 



Salomoninſeln — Samoa. 

zur Geſchichte des perſönlichen Eherechts in Graubün⸗ 
den« (Baſel 1886); »Schweizeriſches Bundesrecht⸗ 
(Bern 1891— 93, 4. Bde.), ſein Hauptwerk, das auch 
in franz. und ital. Überſetzung erſchienen iſt; »Die 
Entwickelung der Kulturfreiheit in der Schweiz (Bajel 
1894) und gab Rechtsquellen des Kantons Grau⸗ 
bünden« (mit R. Wagner, daſ. 188792, 2 Bde.) und 
die »Leges Burgundionum« (in den »Monumenta 
Germaniae historica«, 1892) heraus. 
Salomoninjeln. Durch Bekanntmachung des 

britiihen Oberkommiſſars für den weſtlichen Stillen 
Ozean vom 18. Aug. 1898 wurden die Bellona⸗, Ste 
wart⸗ und Rennelinſeln, die Santa Cruz⸗ und Reef⸗ 
Gruppen und die Inſel Tucopia dem Protektorat der 
britiſchen S. einverleibt und alle auf denſelben woh⸗ 
nenden oder ſich aufhaltenden Perſonen der Gerichts⸗ 
barkeit des genannten Oberkommiſſars unterſtellt. 

Salpa zonaria und S. maxima africana, j. 
Meeresfauna. 
Salpetrigſaures Natron NaN 0, wird aus 

Chiliſalpeter NaN O, dargeſtellt, indem man dieſen in 
großen flachen, gußeiſernen Schalen ſchmelzt, wobei 
Waſſer ausgetrieben, auch ein Teil der beigemengten 
Jodverbindungen zerſetzt wird. Man erhitzt auf 400 — 
420° und trägt dann möglichſt reines metalliſches Blei 
ein. Verunreinigungen des letztern, namentlich Anti⸗ 
mongehalt, können leicht eine Verpuffung der Schmelze 
herbeiführen. Auf 100 Teile Salpeter benutzt man 
280 Teile Blei in Form von dünnen Bändern. Die 
Schmelze wird anhaltend gerührt und dann in dün⸗ 
nem Strahl in kaltes Waſſer gegoſſen. Neben ſalpe⸗ 
trigſaurem Natron bildet ſich etwas Atznatron (1 Proz. 
des Chiliſalpeters), und da dies Bleioxyd löſt, ſo wird 
es in der Löſung am beſten mit Salpeterſäure oder 
Bleinitrat neutraliſiert, wobei ſich Bleioxyd ausſchei⸗ 
det. Die klare Lauge wird verdampft, zur Kriſtalliſa⸗ 

tion gebracht und das erhaltene Salz auf der Zentri⸗ 
fuge gereinigt und bei ca. 50° getrocknet. Die Mutter- 
laugen geben noch 2—4 Kriſtalliſationen, doch müſſen 
dieſe Produkte in reinerer Lauge wieder gelöſt und zur 
Kriſtalliſation gebracht werden. Die letzte Mutterlauge 
wird, wenn nötig, neutraliſiert, zur Trockne gebracht 
und in kleinern Anteilen friſchem Salpeter zugeſetzt. 
Das ausgewaſchene Bleioxyd wird als ſolches ver⸗ 
kauft, auf Mennige, Bleiweiß, Bleinitrat, Bleizucker 
verarbeitet oder durch Schmelzen mit Kohle wieder zu 
Blei reduziert. 
Sämarra, ummauerter Hauptort eines Kazas 

im aſiatiſch⸗ türk. Sandſchak und Wilajet Bagdad, 
110 km nordnordweſtlich von dieſer Stadt am linken 
Tigrisufer gelegen, ſchiitiſcher Wallfahrtsort mit dem 
Grabe des zehnten und des letzten der zwölf Imame, 
des Mahdi, zwei prächtigen Moſcheen, zahlreichen 
ſchiitiſchen Schulen und 2500 Einw. S., das antike 
Sumere, liegt im Mittelpunkte der mehrere Stun⸗ 
den weit ſich am Strome hinziehenden Ruinen von 
Surra⸗man⸗ra' ä (d. h. Es ſtaunte, wer ſie ſah⸗), 
einer im J. 835 vom abbaſſidiſchen Chalifen Mu'taſim 
gegründeten, aber nur 37 Jahre lang blühenden Stadt 
von Paläſten und Kaſernen. Nachdem der Chalif 
Mutamid 872 ſeine Reſidenz nach Bagdad verlegt 
hatte, zerfiel Surra⸗man⸗ra'q in wenigen Jahren zu 
Trümmern. 
Samoa. Der Handel der deutſchen Kaufleute auf 

S. ſteht zwar noch immer dem der engliſchen und ame⸗ 
rikaniſchen bedeutend voran, doch machen dieſe den 
Deutſchen immer lebhaftere Konkurrenz. Von der 
Geſamteinfuhr 1897 im Betrage von 1,384,446 Mk. 
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entfielen auf deutſche Häuſer 747,751, auf engliſche 
217,317, auf amerikaniſche 220,756 Mk., von der Ge⸗ 
ſamtausfuhr im Betrag von 1,004,632 Mk. aber allein 
auf deutſche Häuſer 910,018, auf engliſche nur 35,213, 
auf amerikaniſche 53,651 Mk., ſo daß alſo die Ausfuhr 
faſt ganz in deutſchen Händen liegt. Dieſelbe beſteht, 
wie bisher, aus Kopra, Baumwolle, Kaffee und fri⸗ 
ſchen Früchten. Ebenſo bedeutend iſt der Anteil der 
Deutſchen an Ein⸗ und Ausfuhrzöllen und Steuern. 
Von denſelben, 1897 in Höhe von 110,822 Mk., zahl⸗ 
ten die Deutſchen 72,966, die Engländer nur 11,801, 
die Amerikaner 14,835 Mk. Dennoch hat Deutſchland 
nur dieſelben Rechte auf der Gruppe wie die beiden 
andern Mächte, und ſeit Feſtſetzung der Union auf 
Hawai und den Philippinen hat die Samoagruppe 
auch hinſichtlich eines durch den Stillen Ozean zu le⸗ 
genden Kabels eine höhere Bedeutung für die Union 
erlangt. Noch begehrenswerter erſcheint die Gruppe 
indes den Engländern. Als daher König Malietoa 
Laupepa 22. Aug. 1898 ſtarb und als Kandidaten für 
die Königswürde des Verſtorbenen 16jähriger Sohn 
Tanu, der noch die Schule der Londoner Miſſion be⸗ 
ſuchte, der ganz einflußloſe Tamaſeſe und der bis dahin 
auf den Marſhallinſeln internierte, nun aber zurück⸗ 
gekehrte kluge und thatkräftige Mataafa auftraten, er⸗ 
klärte ſich die überwiegende Mehrheit der Samoaner für 
den letztern und zeigte dieſe Wahl den Konſuln der drei 
Vertragsmächte an. Aber auch Tanu wurde von einer 
Minderheit gewählt und dieſe Wahl von dem ameri⸗ 
kaniſchen Oberrichter Chambers 21. Dez. als mit ſeinem 
Einverſtändnis geſchehen erklärt; Mataafa könne nicht 
in Frage kommen, da derſelbe nach dem Berliner Ber: 
trag vom 14. Juni 1889 nicht wählbar ſei, Malietoa 
Tanu ſei der rechtmäßige König. In dieſem völlig geſetz⸗ 
widrigen Verfahren wurde der amerikaniſche Oberrich⸗ 
ter nicht nur von ſeinem eignen Konſul, ſondern noch 
mehr von dem engliſchen und dem Kommandanten des 
vor Apia liegenden engliſchen Kriegsſchiffs unterſtützt. 
Die Proteſte des deutſchen Konſuls Roſe wie des deut⸗ 
ſchen Präſidenten des Munizipalrats Dr. Raffel blieben 
unbeachtet. Am nächſten Tage griffen 5—6000 Mann 
der Mataafapartei die nur 1000 Krieger zählenden 
Tanuleute in Apia an. Von letztern gingen 150 zur 
Mataafapartei über, 100 wurden gefangen, viele ge⸗ 
tötet, doch waren die Verluſte der nicht wie jene durch 
die Häuſer gedeckten Mataafaleute noch ſchwerer. In 
der Nacht zogen die Tanuleute ab und flüchteten ſich 
in Booten hinter das im Hafen liegende engliſche 
Kriegsſchiff, in das ſie beim Ausbruch eines Sturmes 
aufgenommen wurden, nachdem das gleichfalls im 
Hafen liegende deutſche Kriegsſchiff ſchon vorher vielen 
eine Zuflucht gewährt hatte. Die Vertreter der drei 
Vertragsmächte erließen darauf eine Proklamation, 
in der ſie Mataafa bis zum Eintreffen von Inſtruktio⸗ 
nen ſeitens ihrer Regierungen als regierenden Häupt⸗ 
ling anerkannten. Da der amerikaniſche Oberrichter ſich 
an Bord des engliſchen Kriegsſchiffes geflüchtet hatte, 
um, wie es hieß, Apia zu verlaſſen, ſo erklärte die provi⸗ 
ſoriſche Regierung, vertreten durch den Vorſitzenden des 
Munizipalrats, das Obergericht von S. für geſchloſſen. 
Doch erſchien der Oberrichter Chambers ſofort in Be⸗ 
gleitung des engliſchen Konſuls und einer Abteilung 
der Beſatzung des engliſchen Kriegsſchiffes und eröffnete 
trotz Widerſpruchs der Vertreter des Deutſchen Reiches 
mit Gewalt die verſchloſſenen Thüren des Obergerichts, 
worauf er einen Proteſt gegen die Schließung desſel⸗ 
ben verlas und ſich wieder auf das Schiff begab. Bei 
der feindſeligen Stellung, die ſowohl der amerikaniſche 
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als der engliſche Konſul dem Dr. Raffel gegenüber 
einnahmen, hielt es Deutſchland für gut, dieſen abzu— 
berufen und durch eine andre Perſönlichkeit zu erſetzen. 
Die amerikaniſche Regierung aber wies ihren Vertreter 
auf S. an, eine freundliche und verſöhnliche Politik 
gegenüber den Vertretern deutſcher Intereſſen einzu— 
ſchlagen. Dennoch wurde, nachdem ein amerikaniſches 
und ein zweites engliſches Kriegsſchiff angekommen 
waren, 13. März 1899 die proviſoriſche Regierung 
Mataafas von ihrem Sitz, der Halbinſel Mulinu bei 
Apia, vertrieben und der Strand von Apia durch Eng— 
länder, Amerikaner und die Krieger der Tanupartei 
beſetzt. Am 15. März eröffneten das amerikaniſche und 
die beiden engliſchen Kriegsſchiffe die Beſchießung der 
Dörfer zu beiden Seiten von Apia u. ſetzten dieſelbe acht 
Tage lang fort, ohne indes außer dem Niederbrennen 
einiger Eingebornendörfer beſondern Schaden zu ver— 
urſachen. Deſto mehr aber litt das Eigentum euro— 
päiſcher, namentlich deutſcher Anſiedler teils durch die 
Beſchießung, teils durch die Raubzüge der Eingebor— 
nen. Die von den engliſchen und amerikaniſchen Schif— 
fen unter Zuziehung von Tanuleuten unternomme— 
nen Expeditionen gegen Mataafa endigten ſtets mit 
ſchweren Verluſten ſeitens der erſtern. Dieſer unhalt— 
bare Zuſtand wurde endlich durch die Abberufung der 
Kommandanten der Kriegsſchiffe und der Konſuln ein 
Ende gemacht und die Regelung der verworrenen Ver— 
hältniſſe einer auf Antrag Deutſchlands von den drei 
Vertragsmächten ernannten Kommiſſion (für Deutjch- 
land: Hermann Freih. Speck von Sternburg, für Eng⸗ 
land: Charles Norton Edgeumbe Eliot, für die Ber- 
einigten Staaten: Bartlett Tripp) übertragen, die ſich 
im Mai nach S. begab, um die Sachlage an Ort und 
Stelle zu unterſuchen und demgemäß eine Entſchei— 
dung zu treffen. Hierbei zeigte es ſich, daß die deut⸗ 
ſchen Forderungen von amerikaniſcher Seite rückhalt— 
loſe Unterſtützung fanden, während England allein die 
Verhandlungen verzögerte, wie denn auch dem eng- 
liſchen Kommandanten die frühern Gewaltmaßregeln 
hauptſächlich zur Laſt zu legen find. Vgl. Mar- 
quardt, Der Kampf um und auf S. (Berl. 1899). 
Samos. Der Wert der Einfuhr 1895/96 betrug 

3,709,420, der der Ausfuhr 5,296,463 Fr. Oſter⸗ 
reich und Frankreich ſind am ſtärkſten an der Einfuhr 
beteiligt, demnächſt die Türkei, Deutſchland, Griechen— 
land, Italien; den größten Anteil an der Weinaus— 
fuhr, deren Wert mehr als vier Fünftel von dem der 
Geſamtausfuhr beträgt, haben Frankreich und Italien. 
Seit einiger Zeit tritt aber auch das Deutſche Reich 
als Abnehmer auf. Die wichtigſten Gegenſtände der 
Einfuhr ſind Alkohol, dann Getreide, Gewebe, un— 
gegerbte Häute, Hornvieh, Baumwollgarn, der Aus— 
fuhr außer Wein Roſinen und gegerbte Häute. Von 
den vier Häfen der Inſel iſt nur der natürliche von 
Vathy brauchbar, die drei künſtlichen von Tigani, 
Marathokampo und Karlowaſſi, für welch letztern 
die Regierung ſchon faſt 2 Mill. Mk. verausgabt hat, 
kommen wenig in Betracht. In Vathy verkehrten 
1895/96: 585 Dampfer von 212,929 Reg.-Tons und 
1047 Segelſchiffe von 15,833 Reg.-Tons. Dem Ton⸗ 
nengehalt nach war am ſtärkſten vertreten die fran— 
zöſiſche und öſterreichiſch-ungariſche Flagge, dann die 
türkiſche und griechiſche. Deutſche Dampfer liefen ein 
9 mit 8876 Reg.⸗Tons. 
Sampſon, William Thomas, amerikan. Ad⸗ 

miral, geb. im Februar 1840 in Palmyra (New York), 
wurde auf der Marineakademie in Annapolis vorge- 
bildet, diente ſodann im Bürgerkrieg 1861—65 gegen 

Samos — Sankt Helena. 

die Südſtaaten und wurde in demſelben zum Leut⸗ 
nant befördert, befehligte 1880 die Swataro im aſia⸗ 
tiſchen Geſchwader, ward 1882 erſter Aſſiſtent beim 
Marineobſervatorium in Waſhington, vertrat 1884 
auf der internationalen Konferenz in Waſhington zur 
Beſtimmung des Hauptmeridians die Vereinigten 
Staaten, wurde 1885 Mitglied der Küſtenbefeſtigungs⸗ 
kommiſſion und 1886 Inſpekteur der Marineakademie. 
1898 wurde er zum Befehlshaber des Geſchwaders von 
neun Schiffen ernannt, das im Kriege gegen Spanien 
Cuba blockieren ſollte, und vernichtete 3. Juli das Ge⸗ 
ſchwader des Admirals Cervera vor dem Hafen von 
Santiago de Cuba. 
Samſün, die Hauptſtadt des Sandſchaks Dſchanik 

im aſiatiſch-türk. Wilajet Trapezunt, iſt der Haupthafen 
auch für das Sandſchak Amaſia (Wilajet Siwas), das 
ca. 250,000 Einw. und eine Geſamtanbaufläche von 
9625 Hektar hat. S. zählt 11 12,000 Einw., hat eine 
offene Reede, iſt Anlegeplatz aller Dampferlinien zwi⸗ 
ſchen Batum und Konſtantinopel, hat ein öſterreichiſch⸗ 
ungariſches, ruſſiſches, franzöſiſches und griechiſches 
Konſulat und eine große Regietabaksfabrik mit 600 
Arbeitern. Eingeführt werden hauptſächlich Salz, Pe⸗ 
troleum, Eiſen, Eiſenwaren, Maſchinen, Manufak⸗ 
turwaren, Zucker und Baumwollgarn, ausgeführt 
Weizen, Mehl, Hafer, Mais, Tabak und Nußbaum⸗ 
holz. Der geſamte Handelsverkehr iſt von 1891 —95 
beſtändig zurückgegangen, um ſich dann wieder zu 
heben, wie folgende Tabelle zeigt: 

Se | Einfuhr Ausfuhr 
1000 kg 1000 Mark 1000 kg 1000 Mark 

1891 17133 | 15597 67531 18373 
1892 20.295 12 608 59445 15 922 
1893 15465 12561 36162 13549 
1894 15 795 9368 26.062 7790 
1895 16230 8951 22.397 7995 
1896 14139 7522 | 39.036 | 9591 
1897 19873 == 70 364 — 

Sandberger, Fridolin, Geolog und Mineralog, 
ſtarb 11. April 1898 in Würzburg. 

Sanitätskorps. Bei der durch Kabinettsorder vom 
31. März 1898 erfolgten Neuorganiſation des S. iſt die 
Einteilung der Generalärzte, der Oberſtabsärzte und 
der Aſſiſtenzärzte in zwei Klaſſen fortgefallen. Die bis⸗ 
herigen Generalärzte zweiter Klaſſe erhielten den Rang 
der Oberſten; die Diviſionsärzte, mit ihrem bisherigen 
Rang und den Abzeichen als Oberſtleutnants, erhielten 
die Chargenbezeichnung Generaloberarzt. Sämtliche 
Oberſtabsärzte haben Rang und Abzeichen der Majore 
und, ebenſo wie künftig die Stabsärzte, je zur Hälfte ver⸗ 
ſchiedene Gehälter. Letztere Maßnahmen werden je⸗ 
doch erſt nach und nach durchgeführt, ſo daß die Ein⸗ 
teilung der Oberſtabsärzte in zwei Klaſſen noch beſtehen 
bleibt. Die bisherigen Aſſiſtenzärzte erſter Klaſſe wer- 
den Oberärzte (Oberleutnant), diejenigen zweiter Klaſſe 
Aſſiſtenzärzte (Leutnant) benannt. 

Sanitätsunteroffiziere,⸗Gefreite und-Sol⸗ 
daten, j. Lazarettgehilfen. 
San Joſé⸗Schildlaus, ſ. Schildläuſe. 
Sankt Helena, britiſch-weſtafrikan. Inſel. Die 

Bevölkerung nimmt durch Auswanderung, namentlich 
nach der Kapkolonie, beſtändig ab; 1881 betrug die⸗ 
ſelbe 5059 Seelen, 1891: 4116 und 1897: 3897. Die 
Einfuhr (ohne den Anteil der Regierung) betrug 1897: 
33,243, die Ausfuhr 4993 Pfd. Sterl., der Schiffs⸗ 
verkehr 76,772 Ton. Die Einkünfte der Kolonie er⸗ 
reichten 8803, die Ausgaben 13,004 Pfd. Sterl. Der 
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letzte Reſt der Kolonialſchuld (250 Pfd. Sterl.) wurde 
1892 getilgt. In den Sparkaſſen der Kolonie hatten 
170 Perſonen Ende 1897 ein Guthaben von 16,243 
Pfd. Sterl., nachdem im Laufe des Jahres 3777 ein⸗ 
und 4330 ausgezahlt worden waren. Die Telegraphen 
hatten 1897 eine Länge von 41 km. An Militär ſtehen 
auf der Inſel 754 Mann, davon 208 Mann Feſtungs⸗ 
artillerie und 517 Mann Kolonialtruppen. 
Sankt Vincent, britiſch⸗weſtind. Inſel. Die Be- 

völkerung wurde 1897 auf 46,100 geſchätzt. An Roh⸗ 
zucker wurden 1897 gewonnen: 57,246 (1890: 121,573) 
Ztr. Die Einfuhr betrug 1897: 70,824, die Ausfuhr 
68,935 Pfd. Sterl., der Schiffsverkehr 222,844 Ton. 
Die Einkünfte der Kolonie erreichten 25,396, die Aus⸗ 
gaben 26,520, die Kolonialſchuld 19,100 Pfd. Sterl. 
In den Sparkaſſen der Kolonie hatten 1047 Perſonen 
Ende 1897 ein Guthaben von 8771 Pfd. Sterl., nach⸗ 
dem im Laufe des Jahres 4515 ein- und 4383 aus⸗ 
gezahlt worden waren. Die Telephonleitungen hatten 
1897 eine Länge von 123 km. 
Sanmunbai (Sanmönbai), große Bucht des 

Oſtchineſiſchen Meeres an der Küſte der chineſ. Provinz 
Tſchekiang, mit vielen kleinen Inſeln und breiten Ein— 
ſchnitten. Der nördlichen Einfahrt iſt die größere Inſel 
Nieuteuſchan vorgelagert, die durch einen ſchmalen 
Kanal von dem Hafen Scheipu getrennt wird. Die 
italieniſche Regierung forderte, von England unter- 
ſtützt, Anfang 1899 die Abtretung dieſer Bai als 
Flottenſtation von China, doch wies dieſes die Forde— 
rung zurück. 
San Salvador. Der ſeit 1895 im Amt befind⸗ 

liche Präſident Gutierrez wurde im November 1898 
von Regalado, ſeinem Nebenbuhler bei der letzten Prä— 
ſidentenwahl, bei der er nur mit einer geringen Mehr— 
heit von Gutierrez geſchlagen wurde, geſtürzt und 
floh nach Honduras. Die Truppen dieſes Staates und 

Nicaraguas, die ſich beide mit S. zu der Zentralame— 
rikaniſchen Republik vereinigt hatten, verſuchten ver— 
geblich, Regalado zu vertreiben und Gutierrez wieder 
einzuſetzen. Regalado behauptete ſich mit Unterſtützung 
von Guatemala und Coſtarica, und die Zentralameri— 
kaniſche Republik, deren Verfaſſung eben erſt, 1. Nov., 
ins Leben getreten war, löſte ſich wieder auf. 

Sanſibar (bei den Eingebornen Unguja, »be- 
völkerter Raum«), Inſel an der Oſtküſte von Afrika, 
umfaßt mit den unmittelbar anliegenden Küſteninſeln 
nach Baumann 1522 qkm, iſt bis 135 m hoch und 
eine echte Koralleninſel; die älteſten ſichtbaren Ablage— 
rungen reichen nur bis zur Tertiärzeit. Der öſtliche 
Teil, ein echtes Korallenland mit Einſturztrichtern, 
Höhlen und verſinkenden Flüſſen, iſt ſchwach bewohnt, 
der weſtliche Teil iſt Kulturland mit eigentümlichen Ero— 
ſionserſcheinungen (Erdpyramiden aus hartem, ſan— 
digem Lehm) und einigen fließenden Gewäſſern, die aber 
nicht immer das Meer erreichen. Das Klima der Stadt 
S. (Mittelwärme 26,5“, mittlerer Luftdruck 760,5 mm, 
mittlere Regenmenge 1550 mm) iſt wärmer und feuch- 
ter als an der Feſtlandsküſte; Ausflüge in das Innere 
haben faſt immer einen Malariaanfall zur Folge. Die 
älteſten Anſiedler ſind wahrſcheinlich die von der oſt— 
afrikaniſchen Küſte eingewanderten Wahadimu, die 
meiſt in das öſtliche Korallenland gedrängt worden ſind; 
die ihnen naheſtehenden negerhaften Watumbatu be— 
wohnen meiſt die Nebeninſel Tumbatu. Viel zahl- 
reicher iſt die ſehr bunt gemiſchte, aus den verſchieden— 
ſten Landſchaften Oſtafrikas ſtammende Sklavenbevöl— 
kerung. Dazu kommen Araber und Inder ſowie als 
Goaneſen bezeichnete katholiſche Inder, zahlreiche Miſch— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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linge und etwa 200 Europäer. Unter den Kultur⸗ 
pflanzen nahm bis jetzt der 1818 aus den Maskarenen 
eingeführte Gewürznelkenbaum die erſte Stelle ein, 
doch iſt es fraglich, ob nach dem Aufhören der Sklaven— 
einfuhr der Anbau ſich lohnen wird. In zweiter Linie 
ſteht die Kokospalme. Die Stadt S. hat höchſtens 
60,000 Einw., darunter 200 Europäer, 7000 Inder, 
500 Goaneſen, 4000 Araber, 5000 Komorenſer, der 
Reſt Neger, dazu eine fluktuierende Bevölkerung von 
10 - 30,000 Köpfen. Im Schiffsverkehr im Hafen von 
S. iſt die deutſche Flagge vorherrſchend. Von 235 
Schiffen mit 286,263 Ton., die 1898 hier verkehrten, 
waren zwar nur 92 deutſche, ihr Tonnengehalt betrug 
aber 134.346 Ton. Vgl. Baumann, Die Inſel S. 
(Leipz. 1897). 
Santa Lucia, britiſch⸗weſtind. Inſel. Die Bevöl⸗ 

kerungsziffer war 1897 auf 47,332 (22,995 männlich, 
24,337 weiblich) geſtiegen. An Rohzucker wurden 1897 
gewonnen: 77,167 (1884: 169,416) Ztr. Die Einfuhr 
(mit Einſchluß von Kohle für die anlaufenden Dam— 
pfer) betrug 1897: 245,253, die Ausfuhr (ohne Kohle) 
154,267 Pfd. Sterl., der Schiffsverkehr 1,738,625 
Ton. Die Einkünfte der Kolonie erreichten 60,639, die 
Ausgaben 56,743, die Kolonialſchuld 191,980 Pfd. 
Sterl. In den öffentlichen Sparkaſſen hatten 1294 
Perſonen Ende 1897 ein Guthaben von 10,382 Pfd. 
Sterl., nachdem im Laufe des Jahres 8498 ein- und 
8162 Pfd. Sterl. ausgezahlt worden waren. Die Te- 
lephonleitungen hatten 1897 eine Länge von 192 km. 

Santonin. Die Artemisia maritima a Stech- 
manniana Bess., die in ihren Blütenknoſpen den 
Wurmſamen liefert, beginnt infolge rückſichtsloſer Aus⸗ 
beutung ſelten zu werden und findet ſich ineiniger Menge 
nur noch auf beiden Ufern des Sir Darja in den Be— 
zirken von Tſchimkent und Aulie-Ata auf einem Ge— 
biet von 500,000 Hektar. Die von den nomadiſchen 
Kirgiſen eingebrachte Ernte beträgt etwa 2,340,000 kg, 
von denen ein Teil auf den Markt von Niſhnij Now⸗ 
gorod gelangt, während der größte Teil in Tſchimkent 
auf S. verarbeitet wird. 
Santo Stefano. Zum Andenken an den Friedens- 

vertrag von 1878 wurde von der ruſſiſchen Regierung 
18. Dez. 1898 auf einem Hügel bei dem nahen Dorfe 
Galatreria als Denkmal ein von einer Mauer um— 
gebenes Bauwerk enthüllt, das eine Kapelle und dar— 
unter eine Gruft für die im letzten ruſſiſch-türkiſchen 
Kriege gefallenen Ruſſen enthält. 

Sapphirina, ſ. Meeresfauna. 
Saracco, Giuſeppe, ital. Politiker, wurde im 

November 1898 zum Präſidenten des Senats erwählt. 
Sarajevo, die Hauptſtadt von Bosnien, 15 km 

von der Mündung der Miljacka in die Bosna gelegen, 
iſt ſeit der öſterreichiſchen Okkupation mit Hunderten 
neuer Häuſer, teilmeiſe Prachtbauten, geſchmückt wor⸗ 
den. Dazu gehören außer den ſchon in Bd. 15, S. 277, 
angeführten die katholiſche Kathedrale, die Herz Jeſu— 
kirche mit ſchöner Kuppel, eine proteſtantiſche Kirche, 
das Rathaus in mauriſchem Stil, das Gebäude der 
Landesbank, die erzbiſchöfliche Reſidenz und die gro— 
ßen Defenſionskaſernen. Die alte Feſte iſt ganz ver— 
fallen und beſteht nur aus einer niedrigen Mauer, die 
einen kleinen Teil der Stadt, das ſogen. Kaſtell, ein⸗ 
ſchließt und nur noch drei alte, niedrige Thore beſitzt. 
Eine neue Befeſtigung iſt durch fünf Forts hergeſtellt 
worden. Seit 1895 hat S. elektriſche Beleuchtung er- 
halten. Die Bevölkerung zerfällt nach dem religiöſen 
Bekenntnis (1895) in 17,158 Mohammedaner, 10,672 
römiſch-katholiſche, 5858 griechiſch-orientaliſche, 285 

90 
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evangeliſche und 50 andre Chriſten, ſowie 4058 Is⸗ 
raeliten (meiſt ſpaniſcher Herkunft). Den Mittelpunkt 
des Handels bildet das Marktviertel mit ſeinen von 
hölzernen Kaufläden umgebenen feuerſichern Bezeſtans 
(Bazaren). Der moderne Geſchäftsverkehr konzentriert 
ſich in der Franz Joſephs- und Rudolfsgaſſe, in denen 
elektriſch beleuchtete Kaufläden von großſtädtiſchem 
Charakter zu finden find. Während die zahlreich ein- 
gewanderten und gebildetern Chriſten im Innern der 
Stadt wohnen, ziehen ſich die Mohammedaner in die 
höher gelegenen Stadtteile zurück, da ihre Häuſer und 
Höfe von den neuen Gebäuden aus dominiert wer— 
den und ihnen eine Beobachtung ihrer häuslichen 
Verhältniſſe unbequem iſt. Von Unterrichtsanſtalten 
ſind noch zu erwähnen: eine techniſche Mittel-, eine 
Handels-, eine Handwerker- und eine höhere Töchter 
ſchule, ferner eine Lehrerpräparandie, ein römijch- 
katholiſches und ein griechiſch-katholiſches theologiſches 
Seminar und eine Scheriatsrichterſchule. Die Gar- 
niſon beſteht aus 5 Bataillonen Infanterie, / E3- 
kadron Kavallerie, 2 Kompanien Feſtungsartillerie, 
mehreren Gebirgsbatterien, 1 Pionierkompanie und 
etwas Train; alljährlich wird ein Teil der Truppen 
durch andre aus Sſterreich-Ungarn erſetzt. S. iſt Sitz 
des 15. Armeekorpskommandos, ferner der Stäbe der 
1. Infanteriediviſion, der 2. Infanterie- und 7. Ge⸗ 
birgsbrigade, ferner einer Geniedirektion, eines Artil⸗ 
lerie⸗ und Trainzeugdepots, eines Verpflegungsmaga⸗ 
zins und eines Garniſonſpitals. — Von intereſſanten 
Punkten der Umgebung iſt zu erwähnen die Ziegen⸗ 
brücke (Kozija ᷑upria), ein in kühnem Bogen errich— 
teter alttürkiſcher Bau, zu dem man unterhalb des 
Kaſtells durch eine Felsſchlucht gelangt. Zum Gipfel 
des öſtlich von S. gelegenen, 1630 m hohen Berges 
Trebevic führt ein bequemer Reitweg; von der Höhe 
genießt man einen großartigen Rundblick, ſüdwärts 
bis zu den Bergen Montenegros. 27 km ſüdweſtlich 
von S. erhebt ſich die Bjelasnica zu 2067 m Höhe; 
auf ihr ſteht ein meteorologiſches Obſervatorium. 

Saraſin, Paul, Naturforſcher, geb. 11. Dez. 
1856 in Baſel, ſtudierte mit ſeinem Vetter Fritz S. 
(geb. 3. Dez. 1859 in Baſel) Naturwiſſenſchaft, ſpeziell 
Zoologie, in Bafel.und Würzburg, wo ſie 1882, bez. 
1883, promovierten. 1883 traten ſie ihre erſte dreijäh⸗ 
rige Forſchungsreiſe nach Ceylon an, deren Reſultate 
fie in dem Werke: »Ergebniſſe naturwiſſenſchaftlicher 
Forſchungen auf Ceylon« (Wiesb. 1887 —93, 3 Bde. 
mit Atlas) niederlegten. Sie gaben hier unter anderm 
Anatomie und Entwickelungsgeſchichte der ceylone— 
ſiſchen Blindwühle, Ichthyophis glutinosus, Ana⸗ 
tomie der Echinothuriden, die Entdeckung von Augen 
bei Seeigeln, Mitteilungen über paraſitiſche Schnecken 
und eine genaue anatomiſche und ethnologiſche Dar- 
ſtellung der im Ausſterben begriffenen ceyloneſiſchen 
Urbevölkerung der Weddas. Eine zweite Reiſe nach 
Vorderindien und Ceylon 1890 wurde hauptſächlich 
zur Vervollſtändigung der Weddaſtudien unternom⸗ 
men. 1893 begannen He die naturwiſſenſchaftliche Er- 
forſchung der damals noch ſehr unbekannten Inſel Ce⸗ 
lebes, welche gleichfalls drei Jahre in Anſpruch nahm. 
Sie machten die erſte Überlandreiſe von Menado 
nach Gorontalo (1893), durchquerten Zentralcelebes 
(1895) und entdeckten den Matannaſee und den gewal- 
tigen Towutiſee in der ſüdöſtlichen Halbinſel (1896). 
Berichte über dieſe Reifen erſchienen in der »Zeitſchrift 
der Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin 1894 — 96, in 
den Verhandlungen dieſer Geſellſchaft 1896 und in den 
»Materialien zur Naturgeſchichte der Inſel Celebes« 

Saraſin — Saturn. 

(Wiesb. 1898). Die beiden Forſcher leben in Baſel als 
Privatgelehrte. 15. Mai 1899 in Paris. 

Sarcey, Francisque, franz. Schriftſteller, ſtarb 
Sarkoſporidien, ſ. Protozoen, S. 813. 
Sarrien (pr. ßariäng), Jean Marie Ferdinand, 

franz. Politiker, geb. 13. Okt. 1840 in Bourbon⸗Lanecy 
(Saöneset⸗Loire), ſtudierte die Rechte und ließ ſich als 
Advokat in ſeiner Vaterſtadt nieder, zu deren Maire er 
auch gewählt wurde. Nach dem Sturze Thiers' abge- 
ſetzt, wurde er 1876 zum Deputierten gewählt und 
ſchloß ſich der republikaniſchen Linken an. Bereits 1884 
wurde er zum Präſidenten der Budgetkommiſſion er⸗ 
nannt und war 1885 Miniſter der Poſten und Tele- 
graphen, dann des Innern, darauf zwölf Monate Mi⸗ 
niſter der Juſtiz unter Goblet, endlich bis 1888 neun 
Monate wieder Miniſter des Innern unter Tirard. Die 
Deputiertenkammer wählte ihn darauf zum erſten Vize⸗ 
präſidenten. Im Juni 1898 übernahm er im Kabinett 
Briſſon das Juſtizminiſterium u. nahm am Beſchluß, 
die Dreyfusſache dem Kaſſationshof zu überweiſen, her⸗ 
vorragenden Anteil. Deswegen mußte er Ende Oktober 
mit Briſſon zurücktreten, erhielt aber im Juni 1899 im 
Miniſterium Waldeck-Rouſſeau wieder ein Portefeuille. 

Saturn. Ein neues Glied des intereſſanten Sa⸗ 
turnſyſtems, ein neunter Saturnmond, wurde 
im März 1899 auf vier photographiſchen Platten ent⸗ 
deckt, welche am 16., 17. und 18. Aug. 1898 von Picke⸗ 
ring auf der Harvardſternwarte in Arequipa (Peru) 
aufgenommen waren. Die Aufnahmen waren mit 
dem Bruceteleſkop von 24 Zoll Offnung und 13 Fuß 
Brennweite erhalten, und auf jeder derſelben hatte 
ſich ein Sternchen 15. Größe verzeichnet, das ſeinen 
Ort gegen die umgebenden Fixſterne geändert und 
an der Bewegung des S. teilgenommen hatte, das⸗ 
ſelbe konnte daher nur ein Saturnmond geweſen ſein. 
Nach einer vorläufigen überſchlägigen Rechnung be⸗ 
trägt die Umlaufszeit dieſes Mondes, der bisher noch 
keinen Namen erhalten hat, 17 Monate, ſo daß ſein mitt⸗ 
lerer Abſtand vom S. etwa 3, mal jo groß iſt als der⸗ 
jenige von Titan, des entfernteſten der bisher bekann⸗ 
ten acht Satelliten. Genauere Bahnangaben werden 
erſt erhalten werden können, wenn der neue Mond 
längere Zeit beobachtet ſein wird; jedoch wird derſelbe 
wegen ſeiner Lichtſchwäche nur in wenigen Rieſenfern⸗ 
rohren ſichtbar ſein. Seine Entdeckung bildet einen 
neuen Triumph der Aſtrophotographie und eröffnet 
den Ausblick, daß auf dieſem Wege noch andre, bis⸗ 
her unbekannte Glieder unſers Sonnenſyſtems aufge⸗ 
funden werden können. Die Bewegungsverhältniſſe 
der andern acht Saturnmonde hat Struve kürzlich auf 
Grund eigner Beobachtungen am Pulkowaer Refraktor 
1886 — 92 genauer unterſucht (Publications de l’Ob- 
servatoire Central de Poulkovo«, 2. Serie, 11. Band) 
und genaue Bahnelemente abgeleitet; infolge der gegen- 
ſeitigen Störungen verändern ſich dieſelben jedoch be⸗ 
ſtändig, zum Teil in beträchtlichem Maße, ſo machte 
die Knotenlinie und das Periſaturnium des innerſten 
Trabanten Mimas in einem Jahr einen vollen Um⸗ 
lauf, außerdem zeigen die Neigungen der Trabanten⸗ 
bahnen gegen den Saturnäquator eine beſtändige 
Zunahme, was als Folge einer Nutation der Saturns⸗ 
achſe erklärt werden könnte. Die Neigung i des Saturn⸗ 
äquators gegen die Ekliptik findet Struve zu 28° 5,6‘, 
den aufſteigenden Knoten Y. in 167° 57,0% und für 
das Ringſyſtem i - 28% 4,8‘, N, = 167° 58,7’, fo daß 
alſo das Ringſyſtem pollkommen mit dem Aquator 
zuſammenfällt. Der Aquatorialdurchmeſſer des Pla⸗ 
neten wurde zu 17,471, der Polardurchmeſſer zu 
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15,635“ die Abplattung zu 1:9,52 beſtimmt; der äußere | die protoplasmatiſchen Plasmodien von Schleimpilzen. 
Durchmeſſer des Ringes ergab ſich zu 39,35“. Für die In den Zellen der Staubfädenhaare der Tradescautia 
Maſſen der Trabanten und des Ringes in Teilen der | virginica ſah derſelbe Forſcher die ſogen. Zirkulations⸗ 
Saturnmaſſe (S) fand Struve folgende Werte, denen bewegungen unter dem Einfluß ſchneller und radikaler 
zum Vergleiche die betreffenden Maſſen in Teilen der Sauerſtoffentziehung faſt momentan erlöſchen, bei er⸗ 

Sauer — Sauerſtoffbedürfnis der Organismen. 

Maſſe unſers Erdmondes (M) beigefügt find: neuter Sauerſtoffzufuhr aber ſelbſt nach mehrſtündiger 
I. Mimas . . — S: 13610000 — M: 1810 Ruhe wieder in Gang kommen. Widerſtandsfähiger er- 

II. Enceladus . = S: 4000000 = M: 532 wies ſich die Rotationsbewegung in den grünen Zellen 
III. Tethys boo — M: 121 gewiſſer Characeen (Nitella). Dies hatten bereits Corti 
775 — WE — un 7 15 . und Hofmeiſter beobachtet; bei ihren Verſuchen war 
. . ren aber der Zutritt von Licht nicht ausgeſchloſſen, unter 

II Hyperion . äußerst gering deſſen Einfluß das Chlorophyll, der grüne Farbſtoff 
VIII. Japetus = 8: 113000 = M: 15 der Zellen, freien Sauerſtoff hatte abſpalten können. 

Ringſyſtem. = S: 26720 = M: 3,8 Kühne, der die Verſuche der genannten Forſcher bei 
Saturn. . — 1:3495,3 der Sonnenmaſſe vollkommenem Lichtabſchluß wiederholte, beobachtete 

Auch hat Struve bei günſtiger Luftbeſchaffenheit mehr⸗ trotzdem oft eine lange Dauer der Protoplasmaſtrö⸗ 
fach nach andern Monden innerhalb der Bahn des mung. War ſie endlich zum Stillſtand gekommen, ſo 
Hyperion geſucht, aber ohne Erfolg, und ſchließt daraus, genügte einfach der Zutritt von Licht, um ſie wieder zu 
daß innerhalb dieſes Raumes ſich kein Mond befinden beleben. Auch die Flimmerbewegung, die ſich an 
kann, deſſen Helligkeit größer als Yıo desjenigen des vielen ephithelialen Bedeckungen findet, iſt mit Sauer- 
Hyperion iſt. Der von Pickering entdeckte neue Mond ſtoffverbrauch verbunden und kann auf die Dauer ohne 
befindet ſich außerhalb dieſes Raumes. Zufuhr von freiem Sauerſtoff nicht beſtehen. Immer⸗ 
Sauer, das (Säurewecker), ſ. Milchſäurebacillus. hin kann fie ſich, wie Engelmann gezeigt hat, auch in 
Sauerſtoff. Das von Teſſie du Motay angege- völlig ſauerſtofffreier Umgebung, freilich mit immer 

bene Verfahren zur Darſtellung von S. beruht auf der mehr abnehmender Kraft, längere Zeit, zuweilen ſogar 
Thatſache, daß ein Gemiſch von Manganſuperoxyd und ſtundenlang, erhalten. 
Atznatron bei 300° unter Bildung von manganſau⸗ Bei dieſer Lage der Dinge iſt es von beſonderm 
rem Natron S. abſorbiert, und daß bei 450° bei Ein⸗ Intereſſe, daß es Organismen gibt, die die Sauerſtoff⸗ 
wirkung von Dampf S. wieder frei wird. Der techni⸗ zufuhr nicht nur längere Zeit, ſondern dauernd ent- 
ſchen Verwendung dieſes Prozeſſes ſtehen manche behren können, und ſogar ſolche, die bei Berührung 
Schwierigkeiten entgegen, beſonders muß das Schmel- mit Sauerſtoff zu Grunde gehen. Solche Lebeweſen 
zen der Maſſe vermieden werden, das Manganat muß nennt man Anaérobien. Hierher gehören zunächſt 
eine beſtimmte Waſſermenge enthalten ꝛe. Hierdurch gewiſſe Bakterienarten, wie die des Tetanus und 

I 
wurde der Prozeß techniſch zu teuer. Der neue Stuart- | 
prozeß beruht auf derſelben Reaktion, nur daß man | 
durch Zuſatz von viel Atznatron ein zwiſchen 375 und 

der Cholera. Die Choleraſpirillen leben und vermeh⸗ 
ren ſich im Darm, wo ihnen freier Sauerſtoff gar nicht 
zu Gebote ſteht. Kulturen von Tetanusbacillen laſſen 

400“ ſchmelzendes Gemenge herſtellt. Die Oxydation ſich ſogar nur bei Fernhaltung von Sauerſtoff, alſo 
und die Desoxydation durch Dampf geſchieht in verti⸗ bei völligem Luftabſchluß, erbalten. Man muß hier die 
kalen Eiſenretorten, beide Operationen nehmen 10 — | Annahme machen, daß dieſe Organismen die Fähigkeit 
15 Minuten in Anſpruch und verlaufen in dem ge- beſitzen, Sauerſtoff aus ihrem Nährmaterial, den or⸗ 
ſchmolzenen Gemiſch ſehr vollſtändig. 
Sauerſtoffbedürfnis der Organismen. Von 

den Organen des menſchlichen und tieriſchen Körpers 
geht beſonders das zentrale Nervenſyſtem ohne Sauer⸗ 
ſtoffzufuhr ſchnell zu Grunde; Abſperung des arteriellen 
Blutzufluſſes zu dem Gehirn hat daher bald den Tod 
zur Folge. Andre Organe widerſtehen länger, vor 
allem die mancher kaltblütigen Tiere. Ein Froſchmus⸗ 
kel kann, wie Hermann bewieſen hat, im ſauerſtofffreien 
Raum (in einer Waſſerſtoffatmoſphäre oder im Va⸗ 
kuum) ſtundenlang ſein Leben und ſeine Reizbarkeit 
bewahren. Er lebt und arbeitet dann offenbar auf 
Koſten von Spaltungsvorgängen, die an einer Sub⸗ 
ſtanz ablaufen, die den zuvor zugeführten Sauer- 
ſtoff gebunden hat. Sit ſie erſchöpft, jo iſt neue Sauer⸗ 
ſtoffzufuhr notwendig, wenn der Muskel am Leben 
bleiben ſoll. Am Protoplasma niederer Organismen 
und an gewiſſen zelligen Elementen höherer können 
die Lebensvorgänge, insbeſ. die Bewegungserſchei— 
nungen, ebenfalls lange Zeit ungeſtört ablaufen, wenn 
die Zufuhr von freiem Sauerſtoff fehlt. Endlich, meiſt 
ſchon nach einigen Stunden, oft viel ſchneller, tritt aber 
auch hier Stillitand der Bewegung ein; durch Sauer⸗ 
ſtoffzufuhr kann er wieder beſeitigt werden. Kühne 

ganiſchen oder anorganiſchen Beſtandteilen desſelben, 
abzuſpalten und ſogleich in feſte, aber doch wieder zer- 
ſetzliche Verbindungen überzuführen. 

Noch bemerkenswerter iſt, daß ſich auch gewiſſe hö⸗ 
here Organismen ähnlich verhalten. Von den Darm⸗ 
paraſiten, denen kein freier Sauerſtoff zur Verfü⸗ 
gung ſteht, mußte man dies von vornherein annehmen. 
In der That konnte Bunge zeigen, daß z. B. Spul⸗ 
würmer in völlig ſauerſtoffloſer Umgebung tagelang 
leben und ſich bewegen können. Offenbar entnehmen 
auch ſie die ihnen doch auch notwendige Lebensluft aus 
den feſten chemiſchen Verbindungen ihrer Umgebung. 
Im ſtrengſten Gegenſatze zu denjenigen Balterien- 

arten, die ohne Sauerſtoff leben können oder ſogar 
müſſen, ſtehen ſolche Bakterien, die nicht nur ohne 
Sauerſtoff zu Grunde gehen, ſondern von ihm ſogar 
in auffälliger Weiſe angezogen werden. Hierhin ge= 
hören nach den Unterſuchungen von Engelmann ge— 
wiſſe Fäulnisbakterien. Unter dem Deckelglas eines 
mikroſkopiſchen Präparats ſammeln ſie ſich in der 
Nähe des Randes an, wo ſie der äußern Luft am näch⸗ 
ſten ſind. Befindet ſich eine Luftblaſe im Präparat, 
ſo wird ſie von Bakterienſcharen umgeben. Beſonders 
umſchwärmen ſie in dichten Haufen chlorophyllhaltige 

ſah Süßwaſſeramöben nach Verdrängung des Sauer- Pflanzenzellen, die am Licht freien Sauerſtoff bilden 
ſtoffs ihrer Umgebung durch Waſſerſtoff ſchon nach 24 und abgeben. Engelmann hat ſogar vorgeſchlagen, 
Minuten ihre Bewegungen einſtellen, durch Sauerſtoff- ſolche Bakterien zur Nachweiſung geringer Spuren von 
zufuhr ſie aber wiedergewinnen. Länger hielten ſich Sauerſtoff zu benutzen, da ſie dadurch unfehlbar an- 

55 * 
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gezogen werden. Offenbar hat man es bei dieſer Er— 
ſcheinung mit einer Form der Chemotaxis (. d., 
Bd. 4 u. 18) zu thun, indem der Sauerſtoff auf dieſe 
Organismen einen ähnlichen anziehenden Einfluß übt, 
wie z. B. nach den Unterſuchungen von Pfeffer die 
Apfelſäure auf die Samenfäden der Farnkräuter. 

Säuferkrankheit, ſ. Altoholfrage. 
Säulen als Träger von Statuen u. dgl. Die 

Lehren der Bötticherſchen Tektonik, die im Gegenſatze 
zu Bitrud die griechischen Architekturformen, nament— 
lich die doriſchen, lediglich aus dem Steinbau abzu— 
leiten bemüht war, haben ſeit der Aufdeckung des He— 
raion in Olympia, bei dem der urſprüngliche Holz— 
bau, der nur allmählich durch Steinbau erſetzt wurde, 
über allen Zweifel hinaus feſtgeſtellt iſt, einen gewal— 
tigen Stoß bekommen. Auch im einzelnen bröckelt 
immer mehr von den Bötticherſchen Theorien ab; ſo 
iſt nach ihm die Säule eigentlich nur als ſchwer— 
belaſteter Träger bei bedeckten Räumen zu verſtehen, 
ſie dient »um bedeckte Räume licht zu öffnen und 
unter ſich zu verbinden, zugleich den unbehinderten 
Vorbeigang auf jeder Seite möglich zu machen «. Nicht 
als ob jede Verwendung der Säule als einfacher Trä— 
ger, ohne Deckenſtütze zu ſein, geleugnet würde (vgl. 
»Tektonik«, 2. Aufl., I, S. 80), aber eine derartige 
Verwendung wird im allgemeinen nur der ſpätern 
Kunſt zugeſchrieben. Eine genauere Prüfung zeigt 
dagegen, daß die Verwendung der Säule als frei- 
ſtehender Träger ſchon ſeit den älteſten Zeiten in Grie— 
chenland üblich geweſen iſt, ſowohl auf Gräbern, um 
Vaſen und andern Grabſchmuck frei emporzuheben, 
als in den Heiligtümern, um Weihgeſchenke aller Art, 
ja ſelbſt für den Kultus beſtimmte Götterbilder zu 
tragen und dadurch, daß ſie hoch über die Erde empor— 
gehoben erſcheinen, auch bei kleinern Größenverhält— 
niſſen dem Auge des Beſchauers ſichtbarer zu machen. 
Man hätte dies längſt wiſſen können (vgl. Roß, 

Archäologiſche Aufſätze, Bd. 1, S. 201), da atheniſche 
Vaſen in ihren Bildern häufig eine derartige Sitte 
erkennen ließen, kleinere und größere Statuen, ja ganze 
Gruppen auf S. zu ſetzen. Aber trotzdem mehrfach dar— 
auf hingewieſen wurde (Archäologiſche Zeitung«, 
1874, ©. 119; Schöne, Griechiſche Religion«, S. 37; 
Benndorf, »Vaſenbilder«, Tafel 31), hat man doch den 
Vaſenbildern keinen Glauben ſchenken wollen, bis 
die Ausgrabungen auf der Akropolis in Athen, 
bei denen der Boden bis zum gewachſenen Fels 
hin freigelegt wurde, die Richtigkeit und Zuver— 
läſſigkeit der Vaſenbilder völlig beſtätigt haben. 
Bei dieſer Gelegenheit fand man nämlich unter— 
halb des Perſerſchuttes, alſo wohl mindeſtens 
aus dem 6. Jahrh. ſtammend, zahlreiche S. und 
Pfeiler, die wegen ihrer untereinander ganz ver— 
ſchiedenen Formen nicht als Glieder eines Bau— 
werkes, ſondern als ſelbſtändige Träger aufge— 
faßt werden mußten, vielfach außerdem noch durch 
die darauf geſetzten Inſchriften geradezu als Bathron | 
eines Anathems bezeichnet werden (vgl. »Jahrbuch 
des archäologiſchen Inſtituts«, Bd. 3, S. 269). Von 
Vaſenbildern, die hierher gehören, iſt beſonders inter— 
eſſant das in den »Römiſchen Mitteilungen«, Bd. 12, 
S. 318, veröffentlichte (ein atheniſcher Bürger erweiſt 

Säuferkrankheit — Säulen. 

Mitteilungen «, Bd. 12, S. 319; vgl. Fig. 1). Eine ähn⸗ 
liche Wechſelbeziehung zwiſchen dem auf einer Säule 
aufgeſtellten Weihgeſchenk und einer hinzutretenden 
Perſon zeigt Benndorf, »Vaſenbilder«, Tafel 31; hier 
iſt es Athene ſelbſt, die beim Gange durch ihren heiligen 

Athena-Statue auf einer Säule der Akro⸗ 
polis. Vaſenbild. 

Fig. 1. 

Bezirk von einem Knaben, der als Weihgeſchenk auf 
eine Säule geſtellt iſt, freudig begrüßt wird (die nur teil⸗ 
weiſe erhaltene Inſchrift, wohl Polas avednzev, be- 
zeichnet die Säule mit dem darauf aufgeſtellten Kunſt— 

Fig. 2. Amazonenkampf (), Gruppe auf einer Säule 
der Akropolis. Vaſenfragment. 

im Vorbeigehen dem auf einer ioniſchen Säule auf- 
geſtellten Athenebild ſeine Verehrung; die Göttin 
wendet ſich ihm zu, als ob ſie gebührend Kenntnis von 
ſeiner Huldigung nehmen wollte), weil die Ausgra- | 
bungen auf der Akropolis gerade das hier dargeſtellte 
Götterbild mit zu Tage gefördert haben (»Römiſche 

werk als eine Widmung des Tiſias). Ein Beweis 
für die Wirklichkeit der natürlich vom Vaſenmaler 
aus der Erinnerung ungenau dargeſtellten Weih⸗ 

geſchenke wird auch durch Fig. 2 geliefert, das Bild 
einer in Athen befindlichen Vaſenſcherbe: Ein Krieger, 
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A 

Akropolis auch ziemlich viele Kapitäle gefunden wor⸗ 

Oberfläche deutlich zu erkennen geben, daß ſie auf ihrem 

Säulen (als Träger von Statuen). 

der in der linken Hand den Schild und Speer zugleich 
gefaßt hat, ſtürzt, weit ausſchreitend, auf eine zu Bo⸗ 
den geſtürzte, wohl weibliche Figur zu, um ihr mit 
dem Schwert in der rechten Hand (ſo iſt ſicher zu er⸗ 

gänzen) den Garaus zu machen; 
die zu Boden geſtürzte Frau (man 
muß wohl an den Amazonenkampf 
denken) ſucht durch Emporhalten 
des linken Arms den Schlag noch 
abzuwehren. Daß dieſe Gruppe 
einmal wirklich vorhanden war, 
zeigt ein bei Stadelberg, »Gräber 
der Hellenen«, S. 33, veröffent⸗ 
lichtes Relief, das wohl auf das⸗ 
ſelbe Original zurückgeht. Ein 
dem Kultus geweihtes Götterbild 
auf einer Säule hinter dem Altar, 

Apollo, der in der lin⸗ 
ken Hand den Olzweig, 
in der rechten Hand 
wohl einekleine Schale 
hält, zeigt Figur 3 
(Mon. dell’ Inst. «, 
Bd. 10, Taf. 54). In 
dieſen Fällen iſt, nach 
der Umgebung zu 
ſchließen, die Säule 
verhältnismäßig nie⸗ 
drig, 1—1,5 m hoch 
und dient dazu, das 
darauf angebrachte 
Standbild von gerin⸗ 
ger Höhe den Augen 

des Betrachters näher zu bringen, es ſind aber auf der 

on 
Fig. 3. Apollo-Statue auf 

einer Säule. Vaſenbild. 

den, die durch ihre nur angedeutete Bearbeitung der 

urſprünglichen Standort weit über die Geſichtshöhe 
erhoben waren. Dazu ſtimmen beſonders die Daritel- 
lungen der atheniſchen Preisvaſen, in denen den Sie- 
gern an den Panathenäenſpielen attiſches Ol überreicht 
wurde; bei dieſen iſt die eine Seite faſt regelmäßig 
mit dem Bilde der Athene geſchmückt; zu beiden Seiten 

ſtehen hochra⸗ 
gende S. mit 
doriſchem oder 
ioniſchem Ka⸗ 
pitäl, auf de⸗ 
nen ein Tier 
(meiſt ein 

Hahn) oder ein 
ſtatuariſches 

Anathem auf⸗ 
geſtellt iſt. Un⸗ 
ter dieſen tritt 
beſonderszahl⸗ 
reich Triptole⸗ 
mos auf dem 
Schlangenwa⸗ 
gen hervor; 
vielfach iſt eine 
Nike, vielfach 
auch Athene 
ſelbſt mit den 

Andeutungen eines Sieges im Seetreffen (Stylis und 
Aphlaſton) angebracht (»Mon. dell’ Inst.«, Bd. 10, 
Tafel 47 ff., vgl. Fig. 4 u. 5). 

Soweit über die ſich aus den Vaſendarſtellungen 

Fig. 4. Nike auf Fig. 5. Athena-Statue 
Säule. Vaſenbild. auf Säule. Vaſenbild. 
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ergebenden Darſtellungen von S. als Träger von 
Weihgeſchenken. Aber auch in Wirklichkeit ſind viele 
derartige Denkmäler erhalten. Die erſte Stelle nimmt 
wohl hier das in Korfu gefundene doriſche Kapitäl ein, 
das auch we⸗ 
gen ſeiner 
Bildung be⸗ 
ſondere Auf- 
merkſamkeit 
verdient, mit | 
der linksläu⸗ » 8 
figen hochar⸗ — IN 

chaiſchen (6. 
bis 7. Jahrh.) 
Inſchrift: Tria Ser Fdgeos ro M Fel ei E 
r (Berl., Winckelmannsprogramm 1887, S. 47), 
in der alſo die Säule ſelbſtredend ſich als Denkmal auf 
dem Grabe des Meixis, Sohn des Kenares, bezeichnet. 
Daß die Säule allein nicht als Grab⸗ 
ſchmuck diente, ſondern ein Gefäß oder 
eine Statue trug, ſcheint unzweifel⸗ 
haft (Fig. 6). Ein ioniſches Kapitäl 
als Träger tritt uns bei einer kleinen 
Bronze aus Päſtum entgegen, die 
ganz wie beim Holzbau und den athe⸗ 
niſchen Säulenkapitälen noch den 
Stift aufweiſt, mit dem ſie auf dem 
Säulenſchaft befeſtigt war (Fig. 7; 
vgl.» Archäologiſche Zeitung«, 1880, 
Tafel 6). Durch die Inſchrift wird 
das Werk als eine Weihung an Athene 
bezeichnet. Zahlreiche S. und Kapi⸗ 
täle dieſer Art ſind im Jahrbuch des 
Inſtituts«, 3. Bd., Seite 269 ff., ab⸗ 
gebildet (vgl. Fig. 8 u. 9), von denen 
beſonders die ioniſchen Formen für 
die Entwickelung des ioniſchen Kapi⸗ 
täls aus dem urſprünglichen Sattel⸗ 
holz zum Tragen breiterer Laſten 
(vgl. oben Fig. 2) von großer Bedeu⸗ 
tung find. Zu bemerken iſt, daß die Formen des ioni⸗ 
ſchen Kapitäls, die Voluten ꝛc., faſt regelmäßig nur 
durch Bemalung (auf vorgeriſſenen Linien) zur An⸗ 
ſchauung gebracht ſind, ſowie daß dieſe Ornamente 
vielfach entwickelte For⸗ 
men zeigen, die man erſt 
einer ſpätern Zeit zuzu⸗ 
ſchreiben gewöhnt war, 
ferner daß das Ornament 
»ſehr oft in recht lockerer 
Beziehung und offenbar 
nicht in dem von der Böt⸗ 
ticherſchen Theorie vor⸗ 
ausgeſetzten idealen Zu⸗ 
ſammenhang mit den 
Werkformen, die es um⸗ 
kleidet, ſteht⸗. Ubrigensiſt 
der Unterſchied zwiſchen 
doriſchen und ioniſchen 
Kannelüreninſofernauf⸗ 
gehoben, als auch bei ioni⸗ 
ſchem Kapitäl die Kan⸗ 
nelüren mit ſcharfen Ste 
gen aneinander ſtoßen. 

Daß auch die korinthiſche Säule frühzeitig als ſelb⸗ 
ſtändiger Träger verwendet wurde, kann nicht auf⸗ 
fallend erſcheinen. Man könnte als Beiſpiel dafür 
auf die Tafel der Aniſener hinweiſen (»Archäologiſche 

Fig. 6. Säulenkapitäl aus Korfu. 

Fig. 7. Frau auf 

Säule. Bronze 
aus Päſtum. 

NIN NO 

Säulenkapitäl der 

Akropolis. 

Fig. 8. 
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Zeitung«, 1881, ©. 12), wo zwei auf korinthiſchen 
S. ſtehende Figuren den obern Rand der Tafel tra⸗ 
gen, wenn nicht der Umſtand, daß hier wie auf den 

Triumphbo⸗ 
0 — er gen den auf 

dem verkröpf⸗ 
ten Gebälkſte⸗ 
henden Gta- 
tuen mehr 

oder weniger 
die Bedeu— 
tung von ar⸗ 
chitektoniſchen 
Stützen gege- 
ben iſt, dazu 

nötigte, uns auf frei ſtehende S. zu beſchränken. Solche 
ſind aber in der ſpätern Zeit zahlreich; dadurch daß 
dabei auch der Schaft der Säule zum Träger von 

figürlichen Darſtellungen wird, 
tritt die Säulenordnung als ſolche 
faſt ganz zurück. Die früheſte Ver⸗ 
wendung dieſer Art zeigt wohl die 
Columna Roſtrata in Rom, deren 
Stamm zum Andenken an den 
Seeſieg des C. Duilius über die 
Karthager mit den Schnäbeln der 
eroberten Schiffe verziert wurde; 
von dem Urbilde, das 261 auf dem 
Forum in Rom errichtet wurde, 
geben Münzen der Kaiſer Augu— 
ſtus und Veſpaſianus, durch die 
ihre Seeſiege verherrlicht wurden, 
uns Kunde; noch bedeutender ſind 
die beiden in Rom errichteten S. 
des Trajan (Fig. 10) und Mark 
Aurel, auf deren Schaft die Groß— 
thaten der Kaiſer in Streifen, die 
ſpiralförmig ſich um den Stamm 
winden, dargeſtellt ſind. An Stelle 
der Kaiſerſtatuen, die ſie urſprüng— 
lich trugen, ſind von den Päpſten 
die Statuen des Petrus und Pau— 

lus geſetzt. Später hat man auf 
die Verzierung des Stammes wie— 
der verzichtet und ſich beſchränkt, 
einfache, vielfach ältern Bauten 
entnommene ©. als Träger von 
Bildwerken zu verwenden. Von 
ſolcher Art iſt die ſogen. Phokas— 
ſäule auf dem römiſchen Forum, 
deren Statue nicht erhalten iſt; 
ebenſowenig ſind die urſprünglich 
vorhandenen Statuen bei den noch 
heute aufrechtſtehenden S. dieſer 
Art in Brindiſi, Alexandria und 
Konſtantinopel erhalten. Von den 
beiden in Brindiſi befindlichen iſt 

die eine mit reichem, figuren 
geſchmücktem Kapitäl wahr- 
ſcheinlich ein Ehrendenkmal 
aus byzantiniſcher Zeit, nach 
Art der Phokasſäule; die in 
Alexandria erhaltene, ein 
Monolith aus rotem Granit 

von 20 m Höhe (mit Fuß und Knauf 32 m) und 2,5 m 
Durchmeſſer, korinthiſcher Ordnung, iſt am Anfang 

Hun 

Fig. 9. Säulenkapitäl der Akropolis. 

Fig. 10. Trajansſäule 
in Rom. 

Säurewecker — Schachtmeyer. 

richtet. Konſtantinopel hat drei ſolcher S. aufzuweiſen: 
die Säule des Kaiſers Marcian (mit korinthiſchem Ka⸗ 
pitäl, auf dem ein zweites, mit Adlern geſchmücktes als 
eigentlicher Statuenträger aufſitzt), die ſogen. Theo⸗ 
doſiusſäule und die urſprünglich mit Bronze bekleidete, 
heute kaum noch durch Eiſenringe zuſammengehaltene 
ſogen. Tschern berl& Tasch, die »angebrannte Säule«, 
die aus einem römischen Apollotempel von Konſtan⸗ 
tin als Träger feiner eignen Statue nach Konſtantino⸗ 
pel gebracht ſein ſoll. (Vgl. Pardoe, Anſichten des 
Bosporus, mit Bildern von W. H. Bartlett, S. 50, 
70, 122; »Jahrbuch des archäolog. Inſtituts«, Bd. 8, 
S. 230, über die Arcadiusſäule.) Daß das Mittelalter 
für freiſtehende S. als Träger von Figuren keine Ver- 
wendung hatte, kann nicht wundernehmen, dagegen ha— 
ben in der Neuzeit, beſonders am Anfang des 19. Jahrh., 
die S. in ſolcher Weiſe vielfach Verwendung gefun⸗ 
den; fo iſt in Berlin die Säule auf dem Belle-Alliance- 
platz mit einer Viktoria von Rauch (1840) zu nennen; 
ferner die ſogen. Invalidenſäule im Invalidenpark, 
1854 errichtet, mit einem Adler auf dem korinthiſchen 
Kapitäl, und die Siegesſäule auf dem Königsplatz, 
am 2. Sept. 1873 eingeweiht, mit der 13 m hohen 
Bronzeſtatue der Boruſſia von Drake. London hat vier 
ſolcher Denkmäler: die Nelſonſäule auf dem Trafalgar⸗ 
ſquare, 1843 errichtet, mit Nelſons Standbild, die Vork 
Column, 1833, mit der Bronzeſtatue des Herzogs von 
Pork, die Weſtminſterſäule, weſtlich von der Weſtmin— 
ſterabtei, zur Erinnerung an die 1854 —59 im Krim⸗ 
krieg und in Indien gefallenen frühern Schüler der 
Weſtminſterſchule (die Säule trägt die Statuen Eduard 
des Bekenners und Heinrichs III.) und das ſogen. Mo⸗ 
nument dicht bei Londonbridge, zur Erinnerung an 
den großen Brand von 1666. Hier iſt es eine 13 m 
hohe Flammenkugel, die die Säule krönt. Auch Paris 
hat mehrere derartige Denkmäler aufzuweiſen, das 
Julidenkmal auf dem Baſtilleplatz mit dem Genius 
der Freiheit auf der Spitze und die Vendömeſäule, die 
in direkter Anlehnung an die Trajansſäule Napoleon 
1806 — 10 zur Erinnerung an feine Kriege von 1805 
hat errichten laſſen. Für die kleinern Siegesdenkmäler, 
die nach 1870 in vielen Städten Deutſchlands errichtet 
ſind, iſt die S. als Träger eines Adlers oder eines an⸗ 
dern Siegeszeichens ganz beſonders beliebt geworden. 

Säurewecker, ſ. Milchſäurebacillus. 
Saurma von der Jeltſch, Anton, Freiherr 

von, ſeit 1897 deutſcher Botſchafter in Rom, wurde 
ſeines Geſundheitszuſtandes wegen im Juni 1899 auf 
ſein Anſuchen in den einſtweiligen Ruheſtand verſetzt. 

Saxifraga Aizoon, j. Fliegenblumen. 
Schachtmeyer, Hans von, preuß. General, geb. 

6. Nov. 1816 in Berlin, geſt. 8. Nov. 1897 in Celle, 
ward im Kadettenkorps erzogen und trat 1833 in das 
2. Garderegiment zu Fuß ein. Wegen ſeiner techniſchen 
Befähigung wurde er ſchon früh bei den Anſtalten und 
Vorarbeiten zur Einführung eines neuen Gewehrs 
verwendet, zuletzt 1855—59 als Präſes der Gewehr— 
prüfungskommiſſion in Spandau, und erwarb ſich um 
die Einführung des Zündnadelgewehrs große Ver— 
dienſte. Seit 1861 Kommandeur des 40. Regiments 
in Trier, führte er 1866 eine Brigade der Mainarmee 
und ward 10. Juli bei Hammelburg verwundet. Im 
Kriege gegen Frankreich befehligte er die 21. Infante— 
riediviſion und nach dem Tode des Generals v. Gers— 
dorff das 11. Korps. Nach dem Kriege wurde er Kom— 
mandeur der 8. Diviſion, 1875 Gouverneur von 

des 4. Jahrh. von einem römiſchen Präfekten, Namens Straßburg und 1878 Kommandeur des 13. Korps in 
Pompejus, im Serapeion zu Ehren des Diokletian er- | Stuttgart. 1886 wurde er zur Dispoſition geſtellt. 



Schadenberg — Scheich Sad. 871 

Schadenberg, Alexander, Reifender und Eth- | Schafe. Gegen die Zählung von 1892 ergab ſich eine 
nograph, geb. 27. Juni 1852 in Breslau, geit. 15. Zunahme von 1061 Stück Rindvieh— 9,7 Proz. und 
Jan. 1896 auf der Philippineninſel Panay, kam 1879 4903 Schweinen 25,2 Proz., dagegen eine Abnahme 
als Chemiker nach den Philippinen und nahm ſeinen | 
Wohnſitz erſt in Manila, dann in Bigan, ſpäter wie⸗ 
der in Manila. Auf wiederholten Reiſen, beſonders 
in Luzon und Mindanao, erwarb er reiche ethnogra-⸗ 
phiſche Sammlungen, machte aber auch botaniſche 
und linguiſtiſche Forſchungen. Er veröffentlichte in 
der Zeitſchrift für Ethnologie die wichtige Abhandlung 
»Über die Nigritier der Philippinen« (1880) und mit 
A. B. Meyer: »Die Philippinen«, Bd. 1: Nord-Luzon 
(Dresden 1890). buch. 

Schadenerſatz, ſ. Artikel »Bürgerliches Geſetz⸗ 
Schaedler, Franz Xaver, deutſcher Politiker, 

geb. 5. Dez. 1852 zu Oggersheim in der Pfalz, ſtu⸗ 
dierte in Würzburg und Innsbruck katholiſche Theo⸗ 
logie, beſuchte auch die Univerſität San Apollinare in 
Rom, wo er die Würde eines Doktors des kanoni— 
ſchen Rechts erwarb, ward 1875 Kaplan in Kaiſers— 
lautern, 1879 an der Anima in Rom, 1881 Pfarrer 

in Waldheim, 1892 Gymnaſialprofeſſor und Reli— 
gionslehrer in Landau und 1897 Domkapitular und 
Geiſtlicher Rat in Bamberg. 1890 wurde er zum Mit- 
gliede des deutſchen Reichstags und 1891 des bayri⸗ 
ſchen Abgeordnetenhauſes gewählt; in beiden Ver⸗ 
ſammlungen ſchloß er ſich dem Zentrum an und war 
einer der eifrigſten Wortführer der Ultramontanen. 

Schallſchatten, die im Sonnen- oder Tageslichte 
ſichtbar werdende Schallwelle. Da bei ſtarken Deto⸗ 
nationen bedeutende Luftverdichtungen und Verdün⸗ 
nungen auftreten, ſo erſcheint es nicht ausgeſchloſſen, 
daß ſolche Schallwellen einen ſichtbaren Schatten ge⸗ 
ben. Dieſe Erſcheinung iſt in den letzten Jahren einige 
Male beobachtet worden. Ryves ſah bei der Explo⸗ 
ſion von 50 kg einer Nitroverbindung eine Schall⸗ 

welle im Augenblick der Exploſion von der betreffen⸗ 
den Stelle ausgehen, welche ihn in dem Moment, 
als er die Detonation hörte, erreichte, und die er noch 
etwa ½ engliſche Meile weit verfolgen konnte. Die⸗ 
ſelbe Erſcheinung beobachtete der von Ryves auf die⸗ 
ſen Umſtand aufmerkſam gemachte engliſche Phyſiker 
Boys bei Gelegenheit einer Exploſion von 60 kg einer 
Nitroverbindung. 
Schammar, gegenwärtig der mächtigſte Beduinen⸗ 

von 66 Pferden — 2,1 Proz. und 795 Schafen = 29,6 
Proz. Der Ernteertrag bezifferte ſich 1897 auf 4479 
Ton. Weizen, 7452 T. Roggen, 430 T. Gerſte, 4405 
T. Hafer, 18,638 T. Kartoffeln, 612,5 T. Zuckerrü⸗ 
ben, 13,793 T. Wieſenheu ꝛc. Der Landeskaſſenetat 
war für 1898 und 1899 in Einnahme und Ausgabe 
auf je 1,080,489 Mk. veranſchlagt. Bei den Einnah⸗ 
men betragen: der Anteil an den Reichseinnahmen 
348,000 Mk., die Beiträge aus den Domänen 163,287 
Mk., die Steuern 246,307 Mk. ıc. Bei den Ausga⸗ 
ben figurieren die Reichsabgaben mit 361,040 Mk., das 
Miniſterium mit 48,399 Mk., die Gerichte mit 89,578 
Mk., Kultus und Unterricht mit 75,056 Mk., Bauſa⸗ 
chen mit 117,991 Mk. ꝛc. Die Matrikularbeiträge wa⸗ 
ren für 1899 1900 auf 385,640 Mk. feſtgeſetzt. Die 

Staatsſchuld beläuft ſich auf 481,500 Mk. 
Scheibler, Karl, Chemiker, geb. 16. Febr. 1827 

in Gemehret bei Eupen, geſt. 2. April 1899 in Berlin, 
ſtudierte in Berlin, wurde 1853 Aſſiſtent am chemi⸗ 
ſchen Laboratorium der Univerſität Königsberg, be⸗ 
gann 1857 Studien über die Zuckerfabrikation und 
wurde 1858 leitender Chemiker der pommerſchen Pro⸗ 
vinzial⸗Zuckerſiederei in Stettin. Nachdem er 1861 in 
Königsberg promoviert hatte, ſiedelte er 1866 nach 
| Berlin über, errichtete hier ein Laboratorium für 
Zuckerinduſtrie, das er bis 1884 leitete, und wurde 
1868 Dozent an der landwirtſchaftlichen Lehranſtalt. 
Seit 1882 lebte er nur ſeinen Studien. S. gehörte zu 
den bedeutendſten Förderern der Zuckerinduſtrie, er 
unterſuchte namentlich die Beſtandteile der Rüben, die 
als Nichtzucker zuſammengefaßt werden, und entdeckte 
die Asparaginſäure und Glutaminſäure, die Arabin⸗ 
jäure und Arabinoſe, das Pflanzenprotagon, Der- 
tran ꝛc., er entdeckte das Vorkommen von Vanillin in 
Rübenzucker. S. konſtruierte auch Apparate zur Un⸗ 

terſuchung von Mergeln und Knochenkohle, er gab 
eine Methode zur Beſtimmung der Aſche und des Raf⸗ 
finationswertes des Rohzuckers an und verbeſſerte das 

Polariſationsverfahren. Er erfand ein Verfahren zur 
Verarbeitung der Melaſſe und gab mehrere Verbeſſe⸗ 
rungen in der Zuckerfabrikation, auch ein Verfahren zur 
Gewinnung von Magneſia aus Dolomit, zur Dar⸗ 

ſtamm in Meſopotamien, das er vom Belich bis in ſtellung von Strontianzuder und von phosphorjäure- 
die Gegend von Bagdad durchwandert. Während die S. reichen Eiſenſchlacken an. Bei der Einführung des 
ſelbſt der türkiſchen Regierung in neuerer Zeit Steuern | rauchſchwachen Pulvers im deutichen Heer war ©. Be- 
zahlen und ihre Scheichs türkiſche Kaimmakam- und rater des Kriegsminiſteriums. Ein beſonderes Ver— 
Paſchatitel annehmen müſſen, erheben ſie ihrerſeits dienſt hat ſich S. um die Begründung der Deutſchen 
von den kleinern Stämmen und den Anſiedlern am chemiſchen Geſellſchaft erworben. Er ſchrieb: »Akten⸗ 
Rande der Wüſte Tribut, wofür ſie ſie gegen feindliche 
Angriffe ſchützen. Sie teilen ſich in Weſtliche und 
Oſtliche S., deren Grenze etwa eine Linie von Deir 
am Euphrat nach Moſul bildet; an der Spitze der 
Weſtlichen ſteht Faris, an der der Oſtlichen ſtehen deſſen 
Neffen, die Söhne des Ferhän. Das Volk iſt im 17. 
Jahrh. aus dem Nedſchd, wo der Dſchebel S. (ſ. d., 
Bd. 5) ihre urſprüngliche Heimat und die Sitze ihrer 
zurückgebliebenen Verwandten anzeigt, nach dem Nor— 
den gewandert, nahm zuerſt die Syriſche Steppe in 
Beſitz und überließ dieſe dann nach langen Kämpfen 

ſtücke zur Geſchichte der Rübenzuckerfabrikation in 
Deutſchland« (Berl. 1875) und gab 1864 — 78 die 
»Zeitſchrift des Vereins der Rübenzuckerfabrikanten⸗ 
und ſeit 1878 die »Neue Zeitſchrift für Rübenzucker⸗ 
induſtrie« (Berlin) heraus. 

Scheich Sa d, Hauptort des Sandſchaks Hauran 
im aſiatiſch⸗türk. Wilajet Süria (Syrien), Sitz des 
Muteſarrif vom Hauran, ein ärmliches Negerdorf, 
ca. 490 m hoch am Rande der fruchtbaren Ebene En⸗ 
Nukra und 37 km öſtlich vom See von Tiberias ge⸗ 
legen. Unweit ſüdlich davon der Regierungsſitz (El⸗ 

den ſpäter aus Innerarabien gekommenen Aneze, Merkez) mit Beamtenwohnungen. Kaſerne, Chans, 
um ſelbſt Meſopotamien in Beſitz zu nehmen. Marktplatz und internationaler Telegraphenſtation; 
Schaumburg Lippe. Die Zahl der überſeeiſchen man plant, alles demnächſt nach der nahen Bahn- 

Auswanderer belief ſich 1898 auf 2 Perſonen. Die ſtation Schoch Miskin, das ſchon zu Anfang die— 
Viehzählung vom 1. Dez. 1897 ergab 3009 Pferde, ſes Jahrhunderts Hauptort des Hauran war, zu 
11,971 Stück Rindvieh, 24,376 Schweine und 1887 verlegen. Sowohl die heutige Landbevölkerung, als 
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auch ältere arabiſche Autoren verlegen die Geſchichte 
Hiobs nach S., wo ein Hiobskloſter (Der Eijüb), 
ein Hiobsbad (Hammäm Eijüb), das Grab Hiobs und 
ſeiner Frau und der Hiobſtein (Sachrat Eijüb), an 
den ſich Hiob angeblich lehnte, als er ausſätzig war 
und mit feinen Freunden diſputierte (ein hierogly- 
phiſches Denkmal Ramſes' II., um 1300 v. Chr.), ge⸗ 
zeigt werden. Manche ſuchen in S. das alte bibliſche 
Karnaim, wo ebenſo nach Euſebius u. a. Hiobs Haus 
und Grab gezeigt wurden. 

Scheitelloch. Bei den ältern Wirbeltieren, nament— 
lich bei den Panzerfiſchen, Stegocephalen, Enalioſau— 
riern, Rhynchocephalen, alſo bei den älteſten Fiſchen, 
Amphibien und Reptilien, zeigte der Schädel auf dem 
Scheitel ein rundes Loch, welches, wie man heute an- 
nimmt, die Augenhöhle eines dritten kleinern Auges, des 
Scheitelauges, bildete, das ſpäter verkümmerte, aber 
bei einigen ſehr weit in der Erdgeſchichte hinaufreichen— 
den Tieren, namentlich bei der Brückenechſe (ſ. d.), noch 
ziemlich vollſtändig erhalten iſt. Bei den Säugetieren 
iſt das S. des Schädels vollſtändig verſchwunden, 
aber beim Menſchen treten, wie Papillault behaup— 
tet, häufig ſehr deutliche Spuren desſelben hervor. 
Es befindet ſich hier auf der Pfeilnaht, welche die bei— 
den Scheitelbeine trennt, eine markierte Region, der 
Broca den Namen Obelion beigelegt hat. Hier iſt 
der Schädel dünner, die ſonſt überall ſcharf gezähnelte 
Pfeilnaht verläuft geradlinig und zu beiden Seiten der 
Mittellinie ſind dort zwei Löcher vorhanden, die einer 
kleinen Vene und einer kleinen Arterie den Durchgang 
verſtatten. An Kinderſchädeln findet ſich daſelbſt eine 
Offnung (Fontanelle), die gewöhnlich durch einen 
ſogen. Wormſchen Knochen ſpäter verſchloſſen wird, 
aber nicht ſelten in Geſtalt einer offenen Querſpalte, 
welche die beiden Aderöffnungen verbindet, zeitlebens 
fortbeſteht, ähnlich wie z. B. die Stirnnaht, welche die 
beiden Stirnbeine trennt, bei nahezu 10 Proz. der Pa⸗ 
riſer Bevölkerung bis in vorgerückte Jahre erhalten 
bleibt, während ſie bei den übrigen 90 Proz, ſchon 
bald nach der Geburt verſchwunden iſt. Jene dünne, 
mitunter offen bleibende Stelle im Scheitel des Men— 
ſchen, wird nun von Papillault für eine Erinnerung 
an das S. der Urwirbeltiere, die Adern für die Reſte 
ehemaliger Augenadern ebenſo gedeutet, wie man die 
Zirbeldrüſe, in der Carteſius den Sitz der menſch— 
lichen Seele ſuchte, als den verkümmerten Reſt jenes 
dritten Auges betrachtet. Daß dieſe Stelle, nachdem ſie 
bei den Säugetieren ſchon verſchwunden war, beim 
Menſchen wieder deutlicher hervortritt, ſoll mit der 
ſtarken Vergrößerung von Gehirn und Gehirnkapſel 
zuſammenhängen. graphie. 

Scheithauers Volksſtenographie, ſ. Steno⸗ 
Schell, Hermann, kathol. Theolog, geb. 28. Febr. 

1850 zu Freiburg i. Br., ſtudierte daſelbſt, in Würz⸗ 
burg und Rom und wirkt ſeit 1884 als Profeſſor der 
Apologetik und vergleichenden Religionswiſſenſchaft 
an der Univerſität zu Würzburg. Er ſchrieb: »Die 
Einheit des Seelenlebens aus den Prinzipien der 
Ariſtoteliſchen Philoſophie entwickelt« (Freib. 1873); 
»Das Wirken des dreieinigen Gottes« (Mainz 1885); 
Katholiſche Dogmatik (Paderb. 1889 —93, 3 Bde.); 
»Die göttliche Wahrheit des Chriſtentums«, in 4 
Büchern; erſtes Buch: »Gott und Geiſt« (daſ. 
1895-96, 2 Bde.). Mit feiner Feſtrede bei der Ein— 
weihungsfeier des neuen Univerſitätsgebäudes zu 
Würzburg (Theologie und Univerſität«, 2. Aufl., 
Würzb. 1899) begann er den Kampf gegen die Rück— 
ſtändigkeit der Katholiken auf wiſſenſchaftlichem Ge— 

Scheitelloch — Schießbaumwolle. 

biet, den er in ſeinen weitern Schriften: »Der Katho⸗ 
lizismus als Prinzip des Fortſchritts« (7. Aufl., daſ. 
1899), hervorgerufen durch den Taxil-Vaughanſchwin⸗ 
del (ſ. Taxil), »Das Problem des Geiſtes« (Z. Aufl., da’. 
1897), »Die neue Zeit und der alte Glaube« (daſ. 
1898) fortſetzte. Als aber ſeine Hauptſchriften Anfang 
1899 vom Vatikan auf den Index geſetzt wurden, hat 
S. den Beſchluß der Indexkongregation anerkannt. 

Schenkl, Heinrich, Philolog, geb. 29. Jan. 1859 
in Innsbruck als Sohn des Philologen Karl S. 
(ſ. d., Bd. 15), ſtudierte in Wien, wo er ſeit 1883 als 
Gymnaſiallehrer und Privatdozent thätig war, bis 
er 1892 als Profeſſor an die Univerſität Graz berufen 
wurde. Er hat verſchiedene Studienreiſen nach Ita⸗ 
lien, Frankreich und beſonders England gemacht und 
veröffentlichte außer mehreren Arbeiten in den »Wiener 
Studien« ꝛc.: »Calpurnii et Nemesiani Bucolica« 
(Leipz. 1885); »Bibliotheca patrum latinorum bri- 
tannica« (Wien 1888 ff., bisher Bd. 1—3); »Die 
Epiktetiſchen Fragmente« (daſ. 1889); »Epicteti dis- 
sertationes« (Leipz. 1894; Textausg. 1898). 

Schenks Geſchlechtstheorie, j. Geſchlecht. 
Schering, E., ſ. Chemiſche Fabrik auf Aktien ꝛc. 
Scherrebek, Webſchule, ſ. Nordiſche Kunſtwebereien. 
Schierapparat, ſ. Geflügelzucht, S. 386. 
Schieß baumwolle (Schießwolle) wurde als 

brauchbares Kriegsmittel erſt anerkannt, nachdem es 
Abel gelungen war, durch Reinigung der nitrierten 
Baumwolle die Gefahr der Selbſtzerſetzung unter Ex⸗ 
ploſion auszuſchließen und das Präparat durch Preſ— 
fung in brauchbare Form zu bringen (j. Schießbaum⸗ 
wolle, Bd. 15). Aber auch nach dieſem Erfolg ſtellte ſich 
der Benutzung der S. als Treibmittel in Feuerwaffen 
noch die große Briſanz als Hindernis entgegen. Sie geht 
hervor aus der Schnelligkeit der Zerſetzung und aus 
dem Umſtande, daß die S. ſich völlig in Gas auflöſt, wäh⸗ 
rend beim Schwarzpulver dies nur bei etwa 40 Proz. 
des Volumens geſchah. Die ſchnelle Zerſetzung ergab 
neben der Briſanz, die die Haltbarkeit der Waffe ge— 
fährdet, ungleichmäßige Wirkung, alſo ungenügende 
Treffergebniſſe beim Schießen. So glaubte denn auch 
Hebler noch 1886, daß das Schießpulver noch nicht 
in Gefahr ſei, durch die S. verdrängt zu werden. 
Trotzdem führten bald darauf die Beſtrebungen, jene 
Mängel der S. als Treibmittel zu beſeitigen, auf die 
rauchloſen Pulver (j. Schießpulver, Bd. 15, S. 435). Als 
Sprengmittel die S. für Kriegszwecke zu verwenden, 
hatte man wegen ihrer Vorzüge dem Schießpulver 
gegenüber nie verzichtet. Dieſe beſtanden darin, daß 
ſie bei achtmal ſchnellerer Verbrennung eine bedeutend 
größere Kraft als dieſes entfaltete und darin dem in- 
zwiſchen erfundenen Dynamit gleichkam. 1874 wurde 
eine Fabrik Kruppamühle (Oberſchleſien) angelegt, 
welche zunächſt den Zweck hatte, die S. für die aus⸗ 
gedehnte Verwendung bei der Marine, den Pionier— 
und Eiſenbahntruppen zu liefern. Man verwandelte 
die im Holländer gemahlene S. durch ſtarken Druck 
in eine pappartige Maſſe und formte Körner daraus, 
die größer als ein prismatiſches Pulverkorn waren, 
indeſſen mußte noch ein weiterer Schritt gethan wer⸗ 
den, um die ©. gefahrlofer und dadurch als Spreng- 
ladung für Geſchoſſe anwendbar zu machen. S. mit 
einem Feuchtigkeitsgehalt von 30 Proz. iſt nämlich 
durch Flamme oder glühenden Körper unentzündlich 
und gefahrlos in der Aufbewahrung, bei welcher ſie 
nicht an Güte verliert. Dagegen explodiert dieſe S. 
durch kräftige exploſive Zündmittel oder bei Hinzu⸗ 
fügen einer geringern Menge trockner S. ebenſo leicht 
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wie dieſe. Da auch die naſſe S. nicht unempfindlich in Bündel vereinigt. In Rußland wurde bei Ein⸗ 
gegen Schlag und Stoß iſt, ſo iſt ihre Anwendung in | führung des Gewehres Mg! ein in der Pulverfabrik 
Geſchoſſen nur unbedenklich bei Geſchützen, die mit Ochta verſuchtes rauchloſes S. angenommen, ſpäter 
kleinen Ladungen feuern (Mörſern) oder ſolchen, bei ein ſolches für Feldgeſchütze und dann in zwei Sorten 
denen langſam verbrennliche Pulverſorten angewendet für Stahlgeſchütze der Landartillerie eingeführt. 
werden und ein ſanfter Eintritt des Geſchoſſes in die Die zweite Gruppe der rauchloſen S. find die Ni- 
Züge ſtattfindet. In neuerer Zeit iſt die S. in ihrer troglycerinpulver. Nobel benutzte Schießwolle 
Anwendung, namentlich bei Sprengladung der Ge- und Nitroglyeerin zur Bereitung einer Sprenggelatine 
ſchoſſe, durch die neuen Pikrinſäure⸗Sprengſtoffe, wie und fand, daß bei großem Zuſatz die Sprengkraft der 
Melinit ꝛc., teilweiſe verdrängt worden. Vgl. v. Foer- Schießwolle dementſprechend erhöht wurde, daß man 
ſter, Schießwolle in ihrer militäriſchen Verwendung aber bei Gelatinierung mit einem ganz geringen Zu— 
(Berl. 1888). 

Schießpulver. Die rauchloſen S. haben mit 
der Zeit in allen Heeren für Handfeuerwaffen wie für 
Geſchütze Eingang gefunden und die ältern Pulver 
faſt verdrängt. Sie gingen entweder aus den Ver— 
ſuchen mit Schießwolle hervor oder ſie beruhen auf 
der Verwendung von Nitroglycerin (Sprengöl). Die 
Schießwolle ſelbſt als Treibmittel zu verwenden, hatte 
man bereits aufgegeben, als die Gebr. Hyatt fan= 
den, daß man aus ſchwach nitrierter Schießwolle mit 
Kampfer eine hornartige Maſſe (Celluloid) erhalten 
könne. Später erzielte man auch mit Eſſigäther, 
Aceton, Ather, Alkohol ꝛc. eine homogene, durchſchei— 
nende gallertartige Maſſe. Da dieſe ſich in beliebige 
Formen, Streifen, Würfel ꝛc. ſchneiden ließ, jo war da- 
mit für ein S. ſchon der Vorteil erreicht, daß es nicht 
zu leicht explodierte, und daß man durch die Größe 
der Körner, ähnlich wie beim prismatiſchen S., die 
Schnelligkeit der Verbrennung, alſo auch die Briſanz, 
den verſchiedenen Waffen entſprechend regeln konnte. 
Später fanden ſich noch andre Stoffe, durch deren 
Zuſatz die Briſanz ebenfalls gemildert, oder ſolche, 
durch die erforderlichen Falls die Entzündlichkeit ge— 
ſteigert werden konnte. So hatte man durch Gelati— 

nierung und Preſſung ein brauchbares S. aus der 
Schießwolle erzielt. Dasſelbe ließ ſich in Körnerform 
darſtellen und ſomit die Vorteile derſelben, die man 
ſchon beim alten S. nicht unterſchätzt hatte, benutzen. 
Für Handfeuerwaffen und vielfach auch für Geſchütze 
zog man die Blättchenform vor. 

on dieſen Schießwollpulvern hat Deutſchland 
in drei Formen Gebrauch gemacht: im Gewehr als 
Blättchenpulver, im Geſchütz als Blättchenpulver und 
als grobes Blättchenpulver, letztere beide Sorten für 
Geſchütze mit großen Anfangsgeſchwindigkeiten be— 
ſtimmt. Mit der Einführung des Feldartilleriemate— 
rials C/96 iſt das Röhrenpulver hinzugekommen, das 
aus geraden Röhren mit glatter Oberfläche beſteht 
und in Bezug auf Farbe, Rauch und Rückſtand ähn- 
liche Eigenſchaften zeigt wie die vorgenannten. Oſter— 
reich⸗Ungarn wandte ſich auch zunächſt einem S. 
(Schwab⸗Kubin) zu, das aus reiner Nitrocelluloſe be- 
ſtand, und gab ihm zuerſt die Körnerform. Da dieſe 
ſich beim Gewehr nicht bewährte, ging man zur Scheib- 
chenform über, die geringern Gasdruck ergab, und zog 
bei den Verſuchen mit dem 6,5 mm-Gewehr auch Bal- 
liſtit mit heran. Auch Frankreich hat ſich für ein 
Schießwollpulver (Vieille) entſchieden, bei dem die 
chemiſche Analyſe als Beſtandteile Schießwolle und 
Kollodiumwolle nachwies. Über die phyſikaliſchen Be— 
dingungen, die bei der Herſtellung leitend ſind, wird 
Geheimnis bewahrt, doch ſcheint in ihnen der Grund 
für größere Unempfindlichkeit, als andre rauchloſe S. 
zeigen, zu liegen. Das für Feldgeſchütze angenommene 
rauchloſe Pulver BC wurde auch bei der neuen Feld- 
haubitze eingeführt. Es iſt dies ein Streifenpulver, das 
dem Gewichte der Ladung entſprechend die Streifen 

ſatz ein mild wirkendes Treibmittel, das Nobelpulver, 
gewann. Dasſelbe kam dann mit verſchiedenen Ab— 
änderungen zur Einführung, je nachdem man Schieß⸗ 
wolle oder Kollodiumwolle zu Grunde legte und ver- 
ſchiedene träge Stoffe, wie Vaſelin, Eſſigäther ıc., 
dem Sprengöl zuſetzte. In Deutſchland gehört 
das Würfel pulver (vielleicht auch das Cylinder⸗ 
pulver) zu dieſer Gruppe, das in verſchiedener Kör⸗ 
nergröße hergeſtellt wird und zur Verwendung bei 
den mit mittlern und kleinen Ladungen feuernden 
Geſchützen, außerdem für die 3,7 em-Revolverkanone 
und die 5 em-Kanone beſtimmt iſt. In Italien 
wurde Nobels Balliſtit 1890 eingeführt und in 
Würfeln, Streifen oder in Faden (als Filit) her⸗ 
geſtellt, in letzterer Form hauptſächlich für Geſchütz⸗ 
ladungen. Hierzu wird die Gelatine durch ein Sieb 
gepreßt, die Fäden wickeln ſich auf eine Stahlblech⸗ 
trommel und werden auf dieſer in das Trockenhaus 
(40°) gebracht, wo fie je nach ihrer Stärke 3—8 Tage 
trocknen. Der Querſchnitt iſt quadratiſch mit Seiten⸗ 
längen von 0,5 mm für 7 em-Gebirgsgeſchütze und 
Umm für die Schnellfeuergeſchütze (4, em) und die 
Feldgeſchütze. Die Länge der Fäden wird nach der 
Kartuſche zugeſchnitten, in der ſie zu Bündeln ver⸗ 
einigt werden. Das in England eingeführte Cordit 
entſtand in ähnlicher Weiſe wie das vorige. Abel und 
Demar fanden, als ſie hochnitrierte Celluloſe und Ni⸗ 
troglycerin in einem gemeinſamen Löſungsmittel auf⸗ 
löſten, daß nach deſſen Verflüchtigung eine Gelatine 
entſtand. Dieſe mußte ähnliche Eigenſchaften wie No⸗ 
bels Gelatine zeigen, man brachte ſie in Strickform 
(cords), fand ſie für Kriegszwecke geeignet und ſtellte 
ſie fabrikmäßig in Waltham Abbey her. Die Beſtand— 
teile werden auf 37 Proz. Schießwolle, 58 Proz. Ni⸗ 
troglycerin und 5 Proz. Vaſelin, in 19,2 Proz. Aceton 
gelöſt, angegeben. Der Zuſatz von Vaſelin dient 
zur Milderung der Offenſivität, Herabſetzung des 
Gasdrucks ꝛc., dem Balliſtit iſt aus denſelben oder 
andern Gründen Anilin beigefügt. Dieſe in den ver— 
ſchiedenen Großſtaaten eingeführten rauchloſen S. 
haben nun den Erwartungen in balliſtiſcher und an— 
dern Beziehungen, Gefahrloſigkeit, Entzündlichkeit ꝛc. 
entſprochen, dagegen liefen in Bezug auf Beſchädigung, 
bez. Gefährdung der Waffen, namentlich bezüglich 
des Cordits = neuerdings ungünjige Berichte ein, 
und endlich läßt ſich über das Verhalten bei langer 
Aufbewahrung, über Beſtändigkeit gegen Witterung. 
Verhalten bei ſehr hohen Temperaturen ꝛc. erſt nach 
längerer Zeit ein Urteil gewinnen. Letzteres ſcheint 
den Schießwollpulvern etwas günſtiger zu ſein als 
der zweiten Gruppe, denn ſie zeigen im allgemeinen 
. Offenſivität, aber auch bei ihnen läßt die 
alliſtiſche Kraft nach längerer Lagerung und beſonders 

bei Einwirkung von Feuchtigkeit nicht unerheblich nach. 
Die flüchtigen Beſtandteile (Eſſigäther, Kampfer ıc.) 
entweichen nach und nach, jo ändert ſich die Zuſammen⸗ 
ſetzung, und die balliſtiſche Kraft wird beeinflußt. Auch 
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andre Mängel wurden z. B. bei dem ruſſiſchen ©. 
erwähnt; es erhitze die Waffe leicht, laſſe Rückſtand 
und ſtöre dadurch mitunter den Schloßmechanismus. 
Was die Gefahrloſigkeit anlangt, ſo iſt zwar feſtge— 
ſtellt, daß bei allmählicher Erhitzung eine Entzündung 
der Schießwolle erſt bei 180° zu erwarten iſt; bei län— 
gerer Dauer der Erhitzung werden nach vielen Stun— 
den ſchon etwa 100° und bei anhaltender Lagerung 
ſchon bis 31“ herab Exploſionen zu befürchten fein. 
Magazine, in denen ſich leicht Staub von ungelatinier⸗ 
ter Schießwolle findet, ſind mithin nur unter dieſer 
Grenze ungefährlich. Die neueſte große Exploſion 
in Toulon iſt nach den Erklärungen des franzöſiſchen 
Kriegsminiſters dadurch erfolgt, daß das rauchloſe S. 
B ſich durch Verdunſten von Schwefeläther in ſeiner 
Beſtändigkeit verändern und zerſetzen kann, was aber 
nur unter dem Einfluß ſehr hoher Temperaturen erfolge. 
Alle Nitratpulver ſind überhaupt empfindlicher gegen 
die Temperatur als das frühere S., und man muß 
daher bei hoher Temperatur auf Hoch-, bei Kälte auf 
Tiefſchüſſe rechnen. Daß die nitroglycerinhaltigen 
rauchloſen S. leichter exploſiv wirken als die der erſten 
Gruppe, liegt in der Natur der Sache, und ſo ſind z. B. 
dem Cordit zahlreiche Vorwürfe gemacht worden, die 
den Schießgebrauch und die Waffe betreffen. Daß es, 
wenn es ſeine volle Kraft beſitzt, die Waffen ſtärker 
angreift als andre S., iſt bereits im heißen Klima 
erwieſen; anderſeits nimmt feine Kraft ab, wenn es 
Feuchtigkeitseinflüſſen ausgeſetzt iſt. Dann verflüch— 
tigt ſich nämlich das Nitroglycerin, entgegen ſeinem 
Verhalten in trocknem Zuſtand, erheblich, verſchwin— 
det unter Umſtänden ganz, und ſo erklärt ſich auch der 
Vorwurf der ungleichmäßigen Wirkung. Ebenſo deu- 
tet die Beſtimmung, daß das Cordit nur Tempera- 
turen bis 37 ausgeſetzt werden ſoll, darauf hin, daß 
es gegen hohe Temperaturen empfindlich und weniger 
gefahrlos als andre S. iſt, wofür auch einige in der 
Fabrik vorgenommene Exploſionen ſprechen. 

Die kleinern Staaten bezogen zunächſt das rauch— 
loſe S. aus Privatfabriken, legten dann aber meiſt 
eigne Fabriken an. So verwendeten die Nieder— 
lande zuerſt (Schießwoll-)Blättchenpulver, bezogen 
dann aber S. aus der Köln Rottweiler Fabrik. Letz— 
tere zog neuerdings ein nitroglycerinhaltiges S. mit 
dem Blättchenpulver beim 6,3, dem 6- u. dem 5,5 mm⸗ 
Gewehr in Vergleich, wobei dasſelbe ſich beim 6,3- und 
6mm-Cewehr überlegen zeigte, nicht aber beim 5mm= 
Gewehr. Es ergab das Blättchenpulver bei 6,3 mm⸗ 
Kaliber 752 m Anfangsgeſchwindigkeit und 3590 At- 
moſphären Gasdruck, das nitroglycerinhaltige Pulver 
763 m Anfangsgeſchwindigkeit und 3479 Atm. Gas⸗ 
druck, bei 5,5 mm⸗-Kaliber das erſtere 792 m Anfangs- 
geſchwindigkeit und 3450 Atm. Gasdruck, das andre 
780 m Anfangsgeſchwindigkeit und 3460 Atm. Gas⸗ 
druck. Auch bei einem Vergleich des nitroglycerinhal— 
ligen Pulvers mit andern Schießwollpulvern wurde 
für eine Anfangsgeſchwindigkeit von 617 m nur ein 
Gasdruck von 2110 gegen 2230 Atm. feſtgeſtellt. 
Rumänien hat ſich dem Fulgurit (f. d., Bd. 6) 
zugewendet und damit ſehr gute balliſtiſche Leiſtung 

bei Gewehr- und Geſchützpulver einen Zuſatz von (726 m Anfangsgeſchwindigkeit aus dem 6,5 mm-Ge— 
wehr) erzielt. Auch die Schweiz verſuchte nach Her— 
ſtellung ihres »Weißpulvers« das Fulgurit und erhielt 
damit beim 7,5 mm-Gewehr 668 m Anfangsgeſchwin— 
digkeit. Schweden endlich verwendet Apyrit (Pa— 
tent Skoglund-Wallenberg). Dieſes »Graupulver« be⸗ 
ſteht aus zwei Subſtanzen, hauptſächlich Nitrocellu- 
loſe, der zur Milderung der Briſanz ein Salz zugeſetzt 

Schießpulver (rauchloſes). 

wird. Es erſcheint in dreikantigen prismatiſchen Kör⸗ 
nern von 1 mm Baſis mit geringerer Höhe oder als 
kleine Cylinder. Den Anforderungen an Kriegsbrauch⸗ 
barkeit ſoll das Apyrit entſprechen, jedoch den andern 
rauchloſen Schießpulvern nicht gleichkommen. Der Zu⸗ 
ſatz eines Salzes ſcheint bezüglich der Feuchtigkeits⸗ 
anziehung bedenklich, in balliſtiſcher Hinſicht ſollen ſich 
verhältnismäßig große Höhenſtreuungen ergeben ha⸗ 
ben, und über einen ſchwer zu entfernenden Rückſtand 
wurde geklagt. Die Mängel, die ſomit bei allen rauch⸗ 
loſen Schießpulvern mit der Zeit hervortraten, ſowie 
die neuen Aufgaben, die die Zukunft ſtellen wird, wie 
3. B. ein beſonders für Schnellfeuerfeldgeſchütze ge⸗ 
eignetes S. herzuſtellen, ließen die Pulvertechniker 
nicht ruhen, und ſo erſchienen neue Fabrikate. In 
Nordamerika wurde Indurit als Kriegspulver 
angenommen, und in Deutſchland trat in dem Pla- 
ſtomenit (Patent Grüttner-Jeſſen-Oberſchleſien) ein 
neues rauchloſes S. auf. Auf dieſes Toluolpulver 
machte ſchon Wille wegen mehrerer Vorzüge aufmerk— 
ſam, doch ſchien es anfangs in Bezug auf Gleichför- 
migkeit der Wirkung, Rückſtands- und Rauchloſigkeit 
nicht zu genügen. über ſeine chemiſche Zuſammen— 
ſetzung teilt Götting unter anderm mit, daß er bei 
waſſerfreiem Pulver in 100,01 Teilen 67,96 Teile 
Nitrocelluloſe, 22,22 Nitrotoluol, 9,83 Bariumnitrat 
gefunden hat. Die Verbrennungsgaſe beſtanden bei 
100 Volumen hauptſächlich in 36,02 Kohlenoxyd, 27,48 
Kohlenſäure, daneben Beimengungen von Waſſer— 
und Stickſtoff, Stickſtofforyd und Grubengas. Der 
Verbrennungsrückſtand wird auf 12 —14 Proz. an⸗ 
gegeben. Hiernach dürften die in Bezug auf Rauch, 
Rückſtand ꝛc. zu erhebenden Vorwürfe nicht ſchwer 
wiegen, wenn man ſie gegen die Vorteile hält, die 
in der Unempfindlichkeit gegen Temperatur und Feuch- 
tigkeit, der bei leichter Entzündlichkeit doch großen Ge⸗ 
fahrloſigkeit bei Anfertigung und Handhabung be- 
ſtehen. Hinſichtlich der balliſtiſchen Leiſtungen iſt ein 
günſtiges Verhältnis zwiſchen Kraftaufwand und Lei— 
ſtung behauptet worden, es muß aber abgewartet wer⸗ 
den, ob die hinreichende Gleichförmigkeit der Wirkung 
gewährleiſtet iſt, welche den noch gerügten Mangel 
hinſichtlich des Gewichts und Raumbedürfniſſes der La⸗ 
dung etwas ausgleichen könnte. Letzteres hat befannt- 
lich Einfluß auf die Patrone, daher auch auf den Bau 
der Waffe. Die Körnergröße der verſchiedenen Sor— 
ten beträgt durchſchnittlich für 6,5 mm-Gewehr 1,2 — 
2,0 mm, für 8 mm-Gewehr 0,6 1,0 mm, für 8,8 em⸗ 
Kanonen 2,8 — 3,0 mm und für Selbſtlaͤdepiſtolen 
0,6 — 0,8 mm. 

Auch bei dieſem Treibmittel beſtätigte ſich die Er- 
fahrung, daß es für jede Waffe eine andre Zuſam⸗ 
menſetzung haben muß, wenn es ſich für dieſelbe als 
zweckmäßigſtes erweiſen ſoll. So ſind auch hier je 
drei Sorten für kleinkalibriges Gewehr und Feldge— 
ſchütze und eine für Selbſtladepiſtolen in verſchiede— 
nem Mengungsverhältnis hergeſtellt. In dieſen wech- 
ſelt der Hauptbeſtandteil, Nitrocelluloſe, im Prozent- 
ſatz von 60 — 75, das Baryumnitrat von 10—13. Von 
Dinitrotoluol und Trinitrotoluol enthält die Sorte 3 

beiden, und zwar letzteres überwiegend, bei den an— 
dern Sorten findet ſich nur der eine oder der andre 
Stoff. Chromſaures Kali iſt nur den Sorten 2 und 3 
des Geſchützpulvers und dem Pulver für Selbſtlade— 
piſtolen zugeſetzt. Das ſpezifiſche Gewicht des feinkör⸗ 
nigen Pulvers iſt 1,65, das des grobkörnigen 1,68; die 
Dichte beträgt 1,692. Da Raucherſcheinung und Rück⸗ 
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mehren, jo iſt man beſtrebt, den Zuſatz davon mög⸗ ſchmälert den Verdienſt der alten kleinen Küſtenſegel— 
lichſt zu vermindern, bez. auszuſchließen. Vgl. Wille, 
Plaſtomenit (Berl. 1898). 

Schießwolle, ſ. Schießbaumwolle. 
Schiffbau. 1) Der Kriegsſchiffbau hat in den 

letzten Jahren in allen Seeſtaaten merklich zugenom— 
men. Im allgemeinen geht das Beſtreben dahin, na— 
mentlich große Schlachtſchiffe (in Deutſchland ſeit dem 
Flottengeſetz von 1898 wieder Linienſchiffe genannt) 
zu bauen, von etwa 11 15,000 Ton. Größe (Deplace⸗ 
ment) mit meiſt 4 ſchweren Geſchützen (24 — 33 cm), 
bis zu 18 Schnellladegeſchützen mittlern Kalibers und 
zahlreichen leichtern Schiffskanonen. Nebenher geht 
der Bau von großen Panzerkreuzern und ſchnellen, 
geſchützten Kreuzern für den Aufklärungsdienſt bei 
den Schlachtflotten und für den Auslandsdienſt. Alle 
modernen Kriegsſchiffe werden aus Stahl gebaut, er- 
halten auch zur Verminderung der Feuersgefahr in 
ihrer innern Ausſtattung ſo wenig wie möglich Holz— 
teile; Treppen, Thüren, Kammerwände, Decks wer- 
den aus Stahl hergeſtellt und mit imprägnierten oder 
nicht brennbaren Stoffen bekleidet. Über Torpedo- 
fahrzeuge j. den beſondern Artikel. Anfang 1899 waren 
an Kriegsſchiffen im Bau oder zum Bau bewilligt: 

S Linienſchiffe Kreuzer 
ge Zahl] Größe Zahl | Größe 

Sd 10 | 141000 14 | 196270 
Vereinigte Staaten . 101) | 89500 15 84000 
Rußland 103) | 117130 8 60 180 
Frankreichch h 4 50680 12 | 101120 
Deutihland . . - . 6 67 080 5 19 700 
o 2 30200 6 36.150 
2 3 38 300 5 19160 
Oſterreich⸗Ungarn 2 16 660 2 4700 

1) Darunter 4 Küſtenpanzerſchiffe; 9 darunter 1 Küſtenpanzerſchiff. 

In Deutſchland befanden ſich 1898 im Bau: 55 
Kriegsschiffe (deutſche und fremde) mit 82,820 Ton. 
Raumgehalt. davon wurden während des Jahres 
fertig 24 Kriegsſchiffe mit 27,733 Ton. 

2) Der Handelsſchiffbau hat ebenfalls in faſt 
allen Seehandelsſtagten in den letzten Jahren bedeu— 
tend zugenommen. Überraſchend iſt die Zunahme im 
Bau großer Paſſagier- und Frachtdampfer; man 
kommt auch hier mehr und mehr zu der Einſicht, daß 
der Großbetrieb, alſo die Benutzung ſehr großer Schiffe, 
verhältnismäßig geringere Betriebskoſten macht, alſo 
rentabler iſt, als die Reederei mit kleinern Schiffen. 
Während aber der Dampferbau allgemein außer— 
ordentlich zugenommen hat, ruht der Bau von Segel— 
ſchiffen faſt ganz; ſogar die bewährten großen Vier— 
und Fünfmaſter für überſeeiſche lange Reiſen wer— 
den faſt gar nicht mehr neugebaut. Verbeſſerungen 
in der Dampfmaſchinentechnik, insbeſ. die gründliche 
Ausnutzung der Expanſion des Dampfes, haben den 
Dampferbetrieb ſo billig gemacht, daß er ſelbſt auf 
weiten Entfernungen erfolgreich mit den Segelſchiffen 
konkurrieren kann, weil die Leiſtungsfähigkeit der 
Dampfer infolge ſchnellerer Reiſen und ſchnellerer Ab- 
fertigung in den Seehäfen beim Laden und Löſchen 
(Entladen) mindeſtens die dreifache eines Seglers 
gleicher Tragfähigkeit iſt. In der Küſtenſchiffahrt, die 
bisher für kleine Segelfahrzeuge noch lohnend war, 
werden mehr und mehr Segler mit Hilfsmaſchinen 
benutzt, die ähnliche Vorteile infolge ſchnellerer Reiſen 
und ſchnellerer Abfertigung gewähren; auch die Aus- 
dehnung des Schleppſchiffahrtsbetriebes auf größere 

fahrzeuge. Der Dampferbau iſt dadurch begünſtigt 
worden, daß er ſich harmoniſch in allen Einzelheiten 
entwickeln konnte; techniſche Umwälzungen eingrei 
fender Natur ſind in den letzten Jahren nicht zu ver⸗ 
zeichnen. Die Turbinenpropeller ſind noch nicht über 
die erſten Erprobungen hinaus und auf großen Dam— 
pfern überhaupt noch nicht eingeführt. Das Bazinſche 
Rollenſchiff hat ſich nicht bewährt, man hört nichts 
mehr von ihm. Im Dezember 1898 liefen auf eng⸗ 
liſchen Werften 4 Paſſagierdampfer, 30 Frachtdampfer 
und 9 Fiſchdampfer (davon 6 Frachtdampfer für nicht— 
engliſche Reeder) vom Stapel, während in Deutſch⸗ 
land gleichzeitig 2 Paſſagierdampfer und 2 Fracht— 
dampfer vom Stapel liefen. 

Das Jahr 1898 war auch in England, dem wich— 
tigſten Schiffbaubetriebslande, beſonders günſtig. 
Dort wurden für engliſche Reeder auf Privatwerften 
1,565,305 Reg.⸗Tons Dampfer u. 34,957 Reg.⸗Tons 
Segler gebaut, darunter für fremde Rechnung 391,504 
Reg.⸗Tons Schiffe (ebenfalls meiſt Dampfer). Auf 
Kriegsſchiffswerften wurden außerdem 70,955 Reg. 
Tons gebaut. Unter den Handelsſchiffen find 478 See— 
dampfer, 594 Schiffe unter 500 Reg.-Tons groß, dar⸗ 
unter 222 Fiſchdampfer und 139 kleine Fahrzeuge unter 
50 Reg.⸗Tons. An Segelſchiffsräumte wurden 100 
Proz. weniger als 1892 gebaut, woraus die ſchnelle 
Abnahme der Segelſchiffsreederei zu erkennen iſt; nur 
ein Segelſchiff war 1634 Reg.⸗Tons groß, alle andern 
als Segler gerechneten Fahrzeuge ſind ſehr klein, und 
zwar meiſt Leichter. Unter den Dampfern war der 
größte ein White-Star-Dampfer von 12,300 Reg.⸗ 
Tons, von Harland u. Wolf gebaut. Am 14. Jan. 1899 
lief auf derſelben Belfaſter Werft das zur Zeit größte 
Schiff der Erde, der White-Star-Schnelldampfer 
Oceanic, vom Stapel; er iſt länger und größer als 
das alte Rieſenſchiff Great Eaſtern. Letzterer wog 
8000 Ton. und hatte 25,000 T. Deplacement, Oceanic 
wiegt 12,500 T. und hat 28,500 T. Wajjerverdrän- 
gung. Great Eaſtern war nur 680° (207,3 m) lang, 
Oceanic iſt 705, (214,9 m) lang und 68° 4“ (20,8 m) 
breit. Oceanic faßt 410 Paſſagiere 1. Klaſſe, 300 
2. Klaſſe und 1000 Zwiſchendeckspaſſagiere ſowie etwa 
400 Mann Beſatzung. Die Bunkerräume faſſen 3700 T. 
Kohlen. Die drei Maſchinen des Oceanic ſollen 45,000 
Pferdekräfte leiſten; man erwartet die hohe Geſchwin— 
digkeit von 27 Seemeilen, die aber ſicherlich nicht er— 
reicht werden wird; wahrſcheinlich wird das Schiff 
nicht ſchneller als der größte deutſche Schnelldampfer 
Kaiſer Wilhelm der Große (ſ. unten). Für deutſche Ree— 
der ſind 1898 in England 50,297 Reg.-Tons Schiffe 
gebaut worden, für norwegische und ſchwediſche 64,452 
Reg.⸗Tons, für japaniſche 60,711 Reg.⸗Tons, für 
dänische 30,527 Reg.⸗Tons, für ruſſiſche 23,327 Reg.⸗ 
Tons, für holländiſche 21,590 Reg.-Tons, für chine 
ſiſche 20,624 Reg.-Tons. 

Aber auch in andern Seehandelsſtaaten hat ſich der 
S. ſtark entwickelt. Um einen Begriff vom internatio— 
nalen Schiffsverkehr zu geben, ſei erwähnt, daß der 
New Porker Hafen während des Jahres 1898 von ins— 
geſamt 4660 Schiffen aus überſeeiſchen Ländern, dar- 
unter von 3221 Dampfern, angelaufen wurde. Unter 
den Dampfern waren 1844 engliſche, 488 deutjche, 
265 norwegiſche, 208 amerikaniſche, 134 italieniſche, 
94 franzöſiſche, 57 belgiſche, 53 däniſche, 25 portu⸗ 
gieſiſche, 24 öſterreichiſche, 22 ſpaniſche, 2 ſchwediſche, 
1 ruſſiſcher und 1 braſiliſcher Dampfer. 
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Anfang 1899 waren im Bau befindlich auf 

Be Dampfer Segler 
3 Zahl Brutto-Reg.⸗Tons Zahl Reg.⸗Tons 

deutſchen 44 164 234 5 3900 

amerikaniſchen . 46 66 560 6 3385 
italieniſchen .. 20 58 800 2 2700 
franzöſiſchen. . 12 39 880 17 34054 

norwegiſchen 22 22160 — — 

holländiſchen 7 17201 12 5495 
däniſchen 9 13 878 4 860 
japanijden . - 3 10 000 — — 

öſterreichiſchen . 7 8186 — = 
belgiſchen .. 1 4000 — — 
ſchwediſchen .. 6 2 975 2 250 

chineſiſchen .. 1 300 — — 

In dieſer Überſicht ſind aber nur die größern Seeſchiffe 
(ohne die Kriegsſchiffbauten, ſ. oben) gerechnet; die An— 
gaben entſtammen den Berechnungen des britiſchen 
Lloydregiſters, ſind alſo für die deutſchen Verhältniſſe 
als unparteiiſch anzunehmen. Erwähnenswert iſt, 
daß die größte japaniſche Schiffbauwerft, Mitſubishi 
in Nagaſaki, 1898 durchſchnittlich täglich 2322 Ar- 
beiter dauernd und 613 »irreguläre« Arbeiter beſchäf— 
tigte. Dieſe Werft baute 1898: 3 große und 1 kleinen 
Dampfer, 1 großes ſtählernes Segelſchiff ſowie ſämt— 
liche Maſchinen für dieſe Schiffe. 55 japaniſche und 
54 fremde Schiffe wurden im letzten halben Jahr in 
der Werft ausgebeſſert; davon benutzten 47 japaniſche 
und 22 fremde Schiffe von zuſammen 170,431 Reg. 
Tons die Trockendocks der Werft. 
In Deutſchland wurden nach Angabe des Germa— 

niſchen Lloyds 1898 fertiggebaut: 102 Seeſchiffe mit 
151,717 Brutto-Reg.⸗Tons von mehr als 100 Brutto- 
Reg.⸗Tons Größe und 76 Seeſchiffen mit 3148 Brutto⸗ 
Reg.⸗Tons von weniger als 100 Brutto-Reg.-Tons 
Größe. Die meiſten deutſchen Schiffe, und zwar ledig— 
lich Dampfer, hatte 1898 die Werft von Blohm u. 
Voß im Bau, nämlich 15 Fracht- und Paſſagierdam⸗ 
pfer von 114,187 Reg.⸗Tons, von denen aber ſieben 
am Jahresſchluß noch nicht fertig waren; außerdem 
wird auf derſelben Werft ein deutſches Linienſchiff ge— 
baut. Die Stettiner Maſchinenbau-Aktiengeſellſchaft 
Vulkan Hatte 1898: 2 große Schnelldampfer, 5 Fracht— 
und Paſſagierdampfer (zuſammen von 71,600 Reg.⸗ 
Tons) ſowie 2 deutſche, 3 chineſiſche und 2 japaniſche 
Kreuzer im Bau. Die Flensburger Schiffbaugeſell— 
ſchaft hatte 15 Fracht- und Paſſagierdampfer und 3 
Leichter, zuſammen von 55,478 Reg.-Tons im Bau, 
die Howaldswerke in Kiel bauten 35 verſchiedene 
Fahrzeuge, darunter 27 Dampfer von 31,143 Reg.⸗ 
Tons, F. Schichau in Elbing und Danzig baute 
1Schnelldampfer, 15 verſchiedene Dampfer, 1 Ponton, 
1 Schwimmdock, 1 Dampfbagger (von zuſammen 
26,876 Reg.-Tons), für die deutſche Marine 1 Linien- 
ſchiff, 2 Kanonenboote, 6 Torpedoboote, ferner 1 ruſ— 
ſiſchen Panzerdeckskreuzer und 4 ruſſiſche Torpedo— 
bootsjäger, 4 italieniſche Torpedobootsjäger, 4 chine— 
ſiſche Torpedobootsjäger und 15 japaniſche Torpedo— 
boote. C. Tecklenborgs Schiffswerft in Geeſtemünde 
baute 6 Fracht- und Paſſagierdampfer, 4 Fiſchdam— 
pfer und 3 Leichter mit zuſammen 26,441 Reg.⸗Tons. 
Der Bremer Vulkan in Vegeſack baute 1 Petroleum— 
dampfer, 10 Fracht- und Paſſagierdampfer, 1 Dampf- 
jacht und 6 Fiſcherfahrzeuge mit 21,686 Reg.-Tons. 

Schiffbau (Handelsſchiffe: Deutſchland). 

lichen Betriebszählung vom 14. Juni 1895 wurden 
in Deutſchland überhaupt 1130 Schiffbaubetriebe mit 
35,336 Beſchäftigten (darunter 82 Nebenbetriebe) ge⸗ 
zählt, gegen 1169 Betriebe (darunter 94 Nebenbetriebe) 
mit nur 22,524 Beſchäftigten 1882. Die im deut⸗ 
ſchen S. verwendete Perſonenzahl hat ſich in den letz— 
ten 20 Jahren mehr als verdreifacht, die in demſel— 
ben Betriebe verwendeten Pferdekräfte haben ſich ſeit— 
dem faſt verachtfacht; ſie nahmen zu von 1121 auf 
8556. Unmittelbar mit dem S. in Zuſammenhang 
ſteht der Kohlenverbrauch; für Hamburg haben die 
Zufuhren von Kohlen 1880 aus England etwa 1 Mill. 
Ton., aus Rheinland und Weſtfalen nur etwa Y/s 
Mill. T. betragen, während 1898 in Hamburg etwa 
2 Mill. T. engliſche und 1 Mill. T. deutſche Kohlen 
eingeführt wurden. 

Von deutſchen Schiffen, die 1898 gebaut wur⸗ 
den, iſt beſonders erwähnenswert der Schnelldampfer 
des Norddeutſchen Lloyds, Kaiſerin Maria Thereſia, 
der am 11. Febr. 1899 beim Stettiner Vulkan vom 
Stapel lief; das Schiff iſt 161 m lang, 15,8 m breit 
und hat 11,3 m Raumtiefe. Sein Bruttoraum mißt 
7800 Reg. ⸗Tons, feine Waſſerverdrängung bei voller 
Ladung beträgt 13,600 Ton. Die beiden dreifachen 
Erpanſten find völlig voneinander getrennt, 
ſollen zuſammen 17,000 Pferdekräfte leiſten und dem 
Schiff 20 Seemeilen Durchſchnittsgeſchwindigkeit ge⸗ 
ben. (Die Durchſchnittsgeſchwindigkeit des größten 
deutſchen Schnelldampfers, Kaiſer Wilhelm der Große, 
beträgt 22 Seemeilen.) Außer den beiden Haupt⸗ 
maſchinen hat Kaiſerin Maria Thereſia noch 38 Hilfs⸗ 
maſchinen für verſchiedene Zwecke. Den Dampf liefern 
9 Doppelkeſſel und 4 einfache Keſſel mit insgeſamt 66 
Feuerungen; die Keſſel arbeiten mit 11 Atmoſphären 
Druck. Das Schiff hat 290 Mann Beſatzung und kann 
330 Paſſagiere 1. Klaſſe, 140 Paſſagiere 2. Klaſſe und 
400 Zwiſchendeckspaſſagiere aufnehmen. Zum Bau u. 
zur Ausbeſſerung von Schiffen beſtanden in deutſchen 
Seehäfen Anfang 1899: 28 Trockendocks (das größte 
von 145 m Länge in Bremerhaven), 29 Schwimm⸗ 
docks (das größte von 17,500 Reg.-Tons Tragfähig⸗ 
keit in Hamburg), 13 Patentaufſchlepphellinge, 77 
gewöhnliche Hellinge und 5 Querhellinge. 
Am 1. Jan. 1899 beſtand die Hamburgiſche 

Handelsflotte aus 392 Dampfern mit 864,124 Brutto⸗ 
Reg.⸗Tons, 296 Seglern (worunter aber auch Leich- 
terfahrzeuge gerechnet ſind) mit 218,194 Netto-Reg.⸗ 
Tons, 46 Seeſchleppdampfern, 8 Fiſchdampfern und 
148 Hochſeefiſcherfahrzeugen. Unter den Reedereien 
find nach der Größe zu nennen: die Hamburg-Amerika⸗ 
Linie mit 67 Dampfern von 256,353 Reg.⸗Tons, die 
Hamburg-Südamerikaniſche Dampfergeſellſchaft mit 
30 Dampfern von 101,358 Reg.⸗Tons, die Kosmos⸗ 
linie mit 25 Dampfern von 90,011 Reg.-Tons, die 
Slomanlinie mit 25 Dampfern von 53,300 Reg.⸗Tons, 
die Woermannlinie mit 21 Dampfern von 38,917 
Reg.⸗Tons u. v. a. Von Segelſchiffsreedereien ſind zu 
nennen: B. Wencke Söhne mit 15 Schiffen von 28,788 
Reg.-Tons und F. Laeisz mit 15 Schiffen von 27,409 
Reg.-Tons. Die Bremiſche Handelsflotte zählte 
1. Jan. 1899: 225 Dampfer mit 475,060 Brutto⸗ 
Reg.-Tons und 139 Segelſchiffe mit 180,863 Netto⸗ 
Reg.-Tons. Von den bremiſchen Reedereien find er- 
wähnenswert: der Norddeutſche Lloyd mit 53 Dam⸗ 

Die Reiherſtieg-Schiffswerft in Hamburg baute 4 pfern von 268,948 Reg.-Tons, die Hanſalinie mit 37 
Fracht- und Paſſagierdampfer mit zuſammen 19,251 Dampfern von 101,454 Reg.⸗Tons, die Rickmerslinie 
Reg.-Tons. Alle andern deutſchen Werften hatten 
kleinere Leiſtungen zu verzeichnen. Nach der gewerb— 

mit 10 Dampfern von 29,521 Reg.-Tons und 12 
Segelſchiffen von 24,582 Reg.-Tons. 



Schiffshebung (Hebeprahme, Kamele). 

Schiffs hebung wird in neuerer Zeit als Erwerbs— 
geſchäft von beſondern Geſellſchaften Bergungsge- 
ſellſchaften) betrieben. Solcher Geſellſchaften gibt 
es mehrere in Hamburg, Stockholm und Kopenhagen; 
E. Z. Svitzers Bjergnings-Entrepriſe in Kopenhagen 
iſt die älteſte; ſie beſaß ſchon in den 60er Jahren einen 
für Rettungszwecke beſtimmten Dampfer. Jetzt unter 
halten Svitzers Geſellſchaft u. der Nordiſche Bergungs— 
verein zu Hamburg gemeinſchaftlich Bergungsdam— 
pfer auf auswärtigen Stationen, insbeſ. in Gibral— 
tar, Malta, im Piräeus, in Konſtantinopel und Odeſſa. 
Dieſe Dampfer werden mit allem nötigen Werkzeug 
und Zubehör zur S. an die Orte geſchickt, wo See— 
ſchiffe geſtrandet oder geſunken ſind. Die großen Ber— 
gungsdampfer beſitzen vor allem ſehr kräftige Pumpen, 
um nach entſprechenden Vorbereitungsarbeiten geſun— 
kene, voll Waſſer gelaufene Schiffskörper leer zu pum— 
pen und dadurch hebefähig zu machen. Einer der ſtärk— 
ſten dieſer Dampfer iſt die Berthilde von 514 Reg.⸗Tons 
Größe, deren ſämtliche Pumpen ſtündlich eine Waſſer— 
maſſe von 4600 Ton. heben. Ahnliche Pumpendam⸗ 
pfer ſind auch in allen Kriegsmarinen vorhanden. 

Die Hebung geſunkener Schiffe iſt gewöhnlich mit 
ſehr ſchwierigen Arbeiten verknüpft. In den meiſten 
Fällen iſt es nötig, Taucher auf den Meeresgrund zu 
ſchicken, um unter den geſunkenen Schiffen zunächſt 
Ketten oder ſehr ſtarke ſtählerne Taue (Stahltroſſen) 
hindurchzulegen, mit denen ſpäter die Hebung herbei— 
geführt werden ſoll. Da Taucherarbeiten nur unter 
ſehr günſtigen Umſtänden, d. h. in ſtromfreiem Waſſer 
mit feſtem Sandgrund im äußerſten Fall auf 50 m 
Tiefe, ausgeführt werden können, iſt die Hebung von 
Schiffen alſo nur aus mäßigen Waſſertiefen möglich. 
Alle Taucherarbeiten auf mehr als 30 m Tiefe ſind 
ſchon Wagniſſe, die mit großen Gefahren für die Taucher 

verbunden ſind. Außer der Waſſerliefe Spielt die Boden— 
beſchaffenheit und die Strömung eine große Rolle; 
Triebſandboden an Meeresſtellen, wo ſtarke Strömung 
herrſcht, bewirkt oft ein Einſaugen der geſunkenen 
Schiffe in den Boden hinein, ſo zwar, daß nach ge— 
raumer Zeit das Schiff völlig in den Boden verſinkt 
(wie ein Menſch, der ins Moor gefallen iſt). Je nach 
dem Grade des Verſandens richtet es ſich, ob das ge— 
ſunkene Schiff überhaupt gehoben werden kann oder 
durch Sprengung vernichtet werden muß, falls es im 
Fahrwaſſer ein Hindernis für die Schiffahrt bildet. 
Je heftiger die Strömung an dem Orte des Unfalls 
iſt, um ſo ſchwieriger wird die Arbeit für die Taucher 
auch ſchon bei geringen Tiefen, weil dann der ſeitliche 
Waſſerdruck den Luftſchlauch ergreift und gefährliche 
Verwickelungen des Schlauches an hervorſtehenden Tei— 
len des Schiffskörpers herbeiführt. Dann geraten die 
Taucher zuweilen in die Lage, den Schlauch, der ſie 
mit der Luftſpeiſepumpe verbindet, durchſchneiden zu 
müſſen und ſchleunigſt an die Waſſeroberfläche zurück— 
zuſteigen. 

Sobald die geſunkenen Schiffe mit den Bergungs— 
dampfern und ihren Leichterfahrzeugen (großen ge— 
ſchloſſenen Kähnen von großer Tragfähigkeit) durch 
Ketten oder Stahltaue verbunden ſind, verſucht man 
womöglich dem geſunkenen und mit Waſſer gefüllten 
Schiffskörper wieder Auftrieb zu geben. Wenn es nicht 
gelingt, durch Taucherarbeiten alle Offnungen des 
Schiffes zu verſchließen und dann das Waſſer aus dem 
Raum mit den Pumpwerken des Bergungsdampfers 
auszupumpen, ſo verſucht man doch, das geſunkene 
Schiff wenigſtens in eine für die Hebung geeignete 
Lage zu bringen, indem man durch Taucher leere und 
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gut verſchloſſene Fäſſer, Holzbalken, Reiſigbündel oder 
große Gummiluftſäcke in einzelne Schiffsräume hinein⸗ 
ſtaut oder auch außen am Schiffskörper anbringt. Die 
auf ſolche Weiſe erleichterten Schiffskörper werden dann 
gehoben, indem an jeder Seite von ihnen Hebeprahme 
an den unter dem Schiff hindurchgeführten Ketten und 
Stahltroſſen befeſtigt werden. Die Hebeprahme (oder 
Vergungsprahme) ſind pontonartig gebaute, ſehr ſtarke 
und ſehr tragfähige Fahrzeuge. Ihr Raum iſt in viele 
Zellen geteilt, die ſo weit mit Waſſer gefüllt werden, daß 
die Prahme zunächſt etwa 4 m tiefer als in unbelajte- 
tem Zuſtand geſenkt werden können. In dieſem ge— 
ſenkten Zuſtand werden die Hebeprahme mit den Hebe— 
ketten oder -Tauen ſtraff verbunden; dann werden mit 
Dampfpumpen, die die Prahme haben und die z. B. 
bei den beiden Bergungsprahmen »Oſtſee« und⸗Nord⸗ 
ſee« des Nordiſchen Bergungsvereins ſtündlich bis zu 
1200 Ton. Waſſer auspumpen, die gefüllten Räume 
der Hebeprahme entleert und dadurch das an den Prah⸗ 
men hängende geſunkene Schiff gehoben, bis es frei 
vom Grund iſt und nun, an den Prahmen hängend, 
in einen Hafen geſchleppt werden kann, wo in ruhigem 
Waſſer die vollſtändige Hebung entweder mit Hilfe 
eines Schwimmdocks oder durch Aufwinden der Hebe— 
ketten erfolgt, wobei die Hebeprahme am Lande be— 
feſtigt werden, damit ſie nicht umkippen, wenn das 
geſunkene Schiff zwiſchen ihnen emporgehoben wird. 
Solange das zu hebende Schiff noch unter Waſſer iſt, 
werden die einander gegenüberliegenden Hebeprahme 
gewöhnlich durch ſtarke Bäume miteinander verbunden 
und gleichzeitig auseinander gehalten, wie Fig. 1—3 
(S. 878) zeigen. 

Alter als die Verwendung von großen Hebeprahmen 
iſt der Gebrauch kleinerer Schwimmkörper, die rings 
um den geſunkenen Schiffskörper herum, überall, wo 
Gelegenheit zur Befeſtigung iſt, angebracht werden. 
Dieſe urſprünglich hölzernen Luftkaſten, die vor Jahr⸗ 
hunderten das Hauptmittel zur Hebung von Schiffen 
waren, nennt man Kamele. Heutzutage ſind dieſe 
Kamele eiſerne, leere, luftdicht zu ſchließende große 
kofferartige Tragekörper von verſchiedener Form, die 
mit Tauwerk und Ketten am Schiffskörper befeſtigt 
werden. Namentlich kleinere Schiffe werden mit ſol— 
chen Kamelen gehoben; ſobald ſo viele Kamele ange— 
bracht ſind, als zur Erlangung des erforderlichen Auf— 
triebes nötig ſind, hebt ſich das geſunkene Schiff und 
kann geborgen werden. Eine beſondere Form moder— 
ner Kamele zeigt Fig. 4 (S. 879); dieſe Hebekörper ſind 
von den engliſchen Ingenieuren Clark und Stanfield 
konſtruiert. Das Mittelſtück a iſt ein größerer Luftkaſten, 
an den die beiden im Querſchnittt dreieckigen, kleinern 
Luftkaſten d mit Scharnieren e befeitigt ſind, um fie 
unter den Kaſten a hochklappen zu können, wenn das 
Kamel nicht gebraucht oder transportiert wird. Im 
Innern der Heinen Luftkaſten d ſind noch ſtarke Säcke 
e, aus Segeltuch und Kautſchuk mit Taunetzüberzug 
hergeſtellt, angebracht. Bei f hängen Stahlnetze oder 
Stahldrahttaue vom Schwimmkaſten a herab, die von 
Tauchern unten um den Schiffskörper herumgelegt 
oder an paſſenden Stellen des obern Schiffsteiles be— 
feſtigt werden. Über dem Kaſten a befindet ſich ein 
Luftkaſten g, der ſo viel Auftrieb hat, daß das Kamel 
ſtets ſenkrecht ſtehen muß, wenn die Klappen herunter— 
geklappt ſind. Von einem Kran eines Bergungsdam— 
pfers aus wird das an einem Stahltau hängende Ka— 
mel auf das geſunkene Schiff hinuntergelaſſen, wobei 
ein Teil der Luftkammern mit Waſſer gefüllt wird, da— 
ran befeſtigt und dann leergepumpt; dann werden die 



878 Schiffshebung (Kamele). 

Luftſäcke voll Luft gepumpt, wobei ſie ſich feſt an den aufzuweiſen haben. Über unterſeeiſche Bergungsſchiffe 
Schiffskörper anlegen. Auf dieſe Weiſe wird eine große ſ. Unterwaſſerboote. Eine New Porker Geſellſchaft, die 
Zahl von Kamelen dicht nebeneinander auf dem ge- Midford Pneumatic Salvage Co., hat Kamele kon⸗ 
funkenen Schiffe befeſtigt, bis dieſes infolge des fo ſtruiert, die nach der Verſenkung und Befeſtigung am 
geſchaffenen Auftriebes ſich hebt. Mit derartigen und geſunkenen Schiff mit Druckluft gefüllt werden, um 

das Waſſer wieder aus den Luftröh⸗ 
ren herauszutreiben. Durch ſinnreiche 
Ventile werden die einzelnen Behälter 

| — gi miteinander und mit dem Pumpen⸗ 
4 == ſchiffe verbunden, können auch bei Un⸗ 

terbrechung der Hebungsarbeiten in- 
folge ſtürmiſchen Wetters zeitweilig 
verſenkt werden, um vor dem Seegang 

— geſchützt zu fein. Eine für die Fluß⸗ 
=; ſchiffahrt wichtige Art von Kamelen 
— — hat Widmann in Mannheim entwor⸗ 

fen; ſie ſollen beladene Fahrzeuge um 
einen gewiſſen Betrag heben, um ihren 
Tiefgang zu verkleinern und dadurch 
das Paſſieren von flachen Stellen im 
Fahrwaſſer zu ermöglichen. Zwei 
lange Schwimmkaſten, nach Art der 
großen, ſchon erwähnten Hebeprahme 
eingerichtet, ſind miteinander der 
Länge nach durch einen Tragrahmen 
verbunden, der aus Stahlbändern und 
darüber befeſtigten Holzbalken beſteht. 
Nachdem die beiden Kaſten durch Waſ⸗ 
ſerballaſtaufnahme genügend geſenkt 
ſind, wird das zu tragende Laſtfahr⸗ 
zeug zwiſchen ſie über den Tragrah— 
men gebracht und alsdann der Trag⸗ 
rahmen durch beſondere Vorrichtung 
ſtraff unter den Schiffsboden gezogen, 

. ? - — wobei ſich die beiden Kamele (die lan⸗ 
re gen Schwimmkaſten) dicht an die 

118 Schiffsſeiten des zu tragenden Fahr- 
Fig. 2. 

zeugs legen. Indem man nun den 
Waſſerballaſt aus den Kamelen 
wieder auspumpt, heben die 
Kamele das auf dem Tragrah⸗ 
men ruhende Fahrzeug ſoviel 
wie nötig. Erwähnenswert iſt, 
daß dieſe Kamele mitelektriſchen 
Pumpen ausgerüſtet ſind. 

Unter den vielen erfolgrei— 
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17 chen Schiffshebungen, die in 
— = den letzten Jahren ausgeführt 

wurden, ſeien hier folgende kurz 
) erwähnt: Im Kaiſer Wilhelm⸗ 

IE Kanal bei km 76,8 ſank 8. Sept. 
8 je 5 1896 der dänische Dampfer Jo⸗ 

han Siem infolge eines Lecks, 
das er durch Aufſtoßen auf 

E 1 einen Stein im Kanal erhalten 
TTT . . „, ta I 1 Hatte; da das Schiff ſich auf die 
ZZ Seite legte, jperrte es den Ka⸗ 

nal bis 6. Okt. für große Schiffe 

Fig. 1—3 Anwendung der Hebeprahme. 1 Das geſunkene Schiff; 2 Hebeprahm gänzlich u chung die 
(mit Kränen), 3 Verbindungsbäume (Stredbalfen); 4 Hebetroſſen; 5 Ankerketten der große Schwierig 1 gap machte, 
Prahme; 6 Winden; 7 Feſtmachepfähle (Dutdalben); 8 Kaimauer; 9 Kranmaſt der Hebe⸗ arbeiteten ee 6 Schiffe, 

prahme; 10 Poller zur Befeſtigung der Prahme am Kai. nämlich vom Nordiſchen Ber- 
gungsverein die Pumpendam⸗ 

ähnlichen Kamelen ſind ſchon öfter erfolgreich Schiffe pfer Albatroß und Reiher und die großen Hebeprahme 
gehoben worden, während andre, komplizierte Kon⸗Nordſee und Oſtſee und von Svitzers Geſellſchaft die 
ſtruktionen mit verſchiedenartigen Hebevorrichtungen, Bergungsdampfer Kattegat u. Helſingör. Zuerſt wurde 
wie großen Greifzangen und ähnlichen, nur in bejon- | die Ladung des Dampfers, aus Hafer beſtehend, mit 
dern Fällen, bei Hebung kleiner Fahrzeuge, Erfolg großen Saugepumpen ausgepumpt, während Taucher 
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gleichzeitig das Leck und die Decksluken zu ſchließen! Ahnliche Arbeiten wie für die S. werden von den 
ſuchten. Nachdem viele ſtarke Ketten und Taue am Bergungsdampfern ausgeführt, um geſtrandete, d. h. 
Lande befeſtigt waren, wurde dann der auf der Seite auf flachem Grund feſtgefahrene Schiffe wieder flott 
liegende Dampfer mit Hilfe der Hebeprahme aufgerich⸗ zu machen; iſt der Grund hart, ſo muß das Schiff ſo 
tet, was auch nach einem erſten vergeblichen Verſuch viel gehoben werden, daß es frei ſchwimmt, iſt der 
gelang. Mit Hilfe von dreien der genannten Dampfer Grund weich, ſo kann man auch zuweilen dadurch 
wurde ſchließlich der Johan Siem (unter fortwähren- ſchnell zum Ziel kommen, daß man den Grund ver- 
dem Pumpen über Waſſer gehalten) zur Reparatur tieft, um das Schiff flott zu machen. Auf letztere 
in den Kieler Hafen geſchleppt. In ähnlicher Weiſe Weiſe wurde im Februar 1898 das große engliſche 
wurde im Sommer 1897 das gefährliche Wrack des Linienſchiff Victorious flott gemacht, das ſich vor der 
Dampfers Athabaska aus dem Elbfahrwaſſer bei Einfahrt in den Suezkanal bei Port Said auf einer 
Finkenwärder entfernt, wo es ſeit 1890 ein gefähr- | Sandbank feſtgeſetzt hatte. Mit Hilfe von zwei Baggern, 
liches Schiffahrtshindernis bildete, deſſen Entfernung von denen einer mit einer mächtigen Strahlpumpe den 
man aber der Schwierigkeit und der Unkoſten halber Grund unter dem Schiff aufwühlte, während gleich⸗ 
bisher unterlaſſen hatte. Da aber ſchließlich die Ge- zeitig der andre an der andern Schiffsſeite mit ſeinem 
fahr immer größer wurde, daß das aufrecht ſtehende Sauger den Sand und Schlamm fortjaugte, gelang 
Wrack nach dem Fahrwaſſer hin umfallen und dieſes es, das Schiff vom Grunde frei zu machen. Auch der 
dadurch noch mehr ſperren würde, erhielt der Nordiſche im Kronſtadter Kanal im November 18956 feſtgefahrene 
Bergungsverein vom Hamburger Staat den Auftrag, große ruſſiſche Panzerkreuzer Roſſija würde durch Fort⸗ 
für 115,000 Mk. den hintern, gefährlichſten Teil des ſchwemmen des Sandbodens unter ihm mit mächtigen 
Wracks fortzuſchaffen. Die Arbeit wurde in der Zeit Pumpen binnen vier Wochen flott gemacht, trotzdem ſein 
von ſechs Wochen durch die beiden Hebeprahme Nord- Kiel ſtellenweiſe 3 m tief im Sand eingeſunken war. 

fee und Oſtſee ausge- Schiffsmaſchinen, j. Dampfmaſchine, S. 199. 
führt. Vorher mußte Schiffspfandrecht. Das deutſche Bürgerliche Ge- 
durch fortwährendes ſetzbuch behandelt in den $ 1259 — 1272 das Pfand⸗ 
Spritzen der Sand recht an einem im Schiffsregiſter eingetragenen 
u. Schlamm aus den Schiff als beſondere Art des Pfandrechts an beweg⸗ 
Räumen des Wracks lichen Sachen. Entſcheidend für die Anwendbarkeit die⸗ 
entfernt werden. Da ſer Vorſchriften iſt die Thatſache der Eintragung. Für 
das Wrack ganz in das Pfandrecht an nichteingetragenen, wenn auch ein⸗ 
Sand eingebettet lag, tragungsfähigen, Schiffen ſind die regelmäßigen Vor⸗ 
hatte man drei Wo⸗ ſchriften des Mobiliarpfandrechts maßgebend. Ein⸗ 
chen daran zu arbei⸗ tragungsfähig ſind die zum Erwerb durch Seefahrt 
ten, die Hebetroſſen beſtimmten deutſchen Seeſchiffe (Kauffahrteiſchiffe; ſ. 
unter dem Kiel hin⸗ Eiern Bd. 9) und größere e Das 

2 5 durchzubringen. Die Eintragungsverfahren regelt ſich nach den § 100 ff. 
ED NH Tg * Hebung geſchah in der des Reichsgeſetzes über die Angelegenheiten der frei- 

Art, wie Fig. 3 zeigt. willigen Gerichtsbarkeit vom 17./ 20. Mai 1898. 
Um das Wrack zu erleichtern, waren die über der Zur Beſtellung des Pfandrechts an einem eingetra- 
Waſſerlinie hervorragenden Teile abgebrochen wor- genen Schiffe gehört die Einigung zwiſchen Eigentümer 
den und außerdem durch kleine Sprengungen Keſſel, und Gläubiger und die Eintragung in das Schiffs- 
Maſchinen, Schraube und Ruder entfernt worden. Es regiſter (alſo nicht die Ubergabe wie bei ſonſtiger Fahr— 
gelang, den Kiel des Wracks bis in die Höhe der Kiele nisverpfändung). Die Eintragung muß den Gläubiger 
der Prahme zu heben. Ebenfalls 1897 machten die ſowie den Betrag und den Zinsſatz der Forderung an⸗ 
Dampfer Berthilde und Seeadler des Nordiſchen Ber⸗ geben ($ 1260). Der Rang richtet ſich nach der Reihen⸗ 
gungsvereins den Dampfer Koſtroma der ruſſiſchen folge der Eintragungen (§ 1261). Die Haftung erſtreckt 
freiwilligen Flotte wieder flott, der auf einem Koral- ſich ſubjektiv auf den regiſtrierten Betrag und Zinsſatz 
lenriff im Roten Meer geſtrandet war; hierbei mußte der Forderung (für geſetzliche Zinſen ſowie für die Ko— 
ein Teil des Riffes fortgeſprengt werden, da der Dam- ſten der Kündigung und der Rechtsverfolgung haftet 
pfer feſt darauf eingekeilt ſaß. In derſelben Art wie das Schiff auch ohne beſondern Eintrag), objektiv auf 
das Wrack der Athabaska wurde von denſelben beiden das Schiff und alle dem Schiffseigentümer gehörigen 
Hebeprahmen das am 2. Sept. 1898 an der Südoſtküſte Zubehörſtücke ($ 1264, 1265). Seine Befriedigung aus 
der Inſel Fehmarn geſunkene deutſche Torpedoboot dem Schiffe kann der Gläubiger nur auf Grund eines 
S 85 gehoben und nach Kiel in die Werft geichleppt. vollſtreckbaren Titels im Wege der Zwangsveriteige- 
Um die Hebung geſunkener r zu erleichtern, rung ſuchen; das Recht des außergerichtlichen Verkaufs 
die wegen der kunt und Belaſtung mit nicht zu | jteht (anders als beim Fahrnispfand) dem Schiffs⸗ 
entfernenden Turmgeſchützen beſondere Schwierigkeiten pfandgläubiger nicht zu ($ 1268; ferner Zivilprozeß 
bereitet, hat man vorgeſchlagen, neuen Schiffen beim ordnung, § 864, 865, Zwangsverſteigerungsgeſetz, 8 
Bau ſchon ein Bergungsrohr einzubauen, das 162 ff. (keine Zwangsverwaltung). Durch dieſe Bor: 
vom Oberdeck aus nach dem Doppelboden hinunter⸗ ſchriften iſt das S. der Hypothek nahegebracht. Allein 
führen und mit dem Hauptdrainagerohr verbunden | die Eintragungen im Schiffsregiſter find von den 
werden ſoll. Wenn die Taucher bei einem ſolchen ge- Grundbucheinträgen ihrer rechtlichen Bedeutung nach 
ſunkenen Schiff alle unverſehrten Räume waſſerdicht dadurch fundamental verſchieden, daß die Schutzvor⸗ 
geiähtofien haben, braucht der Bergungsdampfer fein ſchriften zu gunſten des redlichen rechtsgeſchäftlichen 

augrohr nur an das Bergungsrohr anzuſchrauben, Erwerbs, wie ſie in den §S 892, 893 für das Grund— 
um mit dem Leerpumpen beginnen zu können. Na⸗ buchrecht normiert ſind, für das S. nicht gelten. Ins⸗ 
mentlich denkt man auf dieſe Weiſe die Hebung von | befondere erwirbt darum der Gläubiger ein Pfandrecht 
Schiffen, die nicht zu tief liegen, ſehr zu erleichtern. | am Schiffe nur dann, wenn der als Eigentümer ein- 
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getragene Verpfänder auch wirklich der Eigentümer ift. 
Der Mangel im Rechte des Verpfänders wird durch 
den guten Glauben des Erwerbers nicht gedeckt. Das 
erklärt ſich folgendermaßen: Die Angabe des Eigen- 
tümers im Schiffsregiſter dient öffentlich-rechtlichen, 
nicht privatrechtlichen Zwecken. Sie will für den inter 
nationalen Verkehr Auskunft über die Nationalität des 
Schiffseigentümers geben, da hiervon das Recht zur 
Führung der Reichsflagge abhängt. Für die über— 
eignung des Schiffes aber iſt die Angabe des Eigen— 
tümers im Schiffsregiſter belanglos. Die Schiffsüber— 
eignung vollzieht ſich vielmehr nach den Regeln der 
Fahrnisäußerung (übergabe), bei Seeſchiffen ſogar 
durch den bloßen übereignungsvertrag ($ 474 des 
Handelsgeſetzbuchs). Das Schiffsregiſter bietet alſo 
hinſichtlich der Eigentumsverhältniſſe nicht die Garan⸗ 
tien des Grundbuchs und rechtfertigt darum gleiche 
Schutzvorſchriften zu gunſten des auf das Regiſter 
vertrauenden Erwerbers nicht. Wohl aber hat die Ein— 
tragung des Pfandrechts in das Schiffsregiſter die 
Wirkung, daß das regiſtrierte und darum ee 
erkennbare Pfandrecht auch dem redlichen Erwerber 
gegenüber in den Fällen der Veräußerung oder Be— 
laſtung des Schiffes ſeine Kraft bewahrt, während ein 
zu Unrecht gelöſchtes Pfandrecht dem gutgläubigen Er- 
werbe gegenüber nicht ſtandhält ($ 1262). Nach un⸗ 
gerechtfertigter Löſchung kann ſich der Gläubiger durch 
intragung eines Widerſpruchs ſchützen; für die Re⸗ 

giſterberichtigung gelten die Regeln der Grundbuch- 
berichtigung (§ 1263). Das Schiffspfand iſt wie das 
regelmäßige Fahrnispfand ſtreng acceſſoriſch. Doch 
kann (wie bei der Hypothek) eine Maximalſumme 
der Haftung eingetragen und im übrigen die Feſt— 
ſtellung der Forderung vorbehalten werden (S 1271, 
vgl. S. 1190). Auch kann das Pfand (wie die Hypo⸗ 
thek) für eine Schuldverſchreibung auf Inhaber oder 
Order beſtellt werden ($ 1270 mit 1188, 1189), wo⸗ 
durch der Reederei die Aufnahme von Prioritätsan— 
leihen unter Verpfändung des Schiffes ermöglicht wird. 
Für das Pfandrecht an einer Schiffspart, d. h. am 
Schiffsanteil eines Mitreeders, gelten die gleichen Vor— 
ſchriften ($ 1272). 

Schiffs vermeſſung. Nach Verfügung des Reichs— 
kanzlers vom 5. Juli 1898 können ſtändig in den oſt⸗ 
aſiatiſchen Gewäſſern verkehrende deutſche Schiffe auch 
durch den Vermeſſungsbeamten des Gouvernements 
Kiautſchou vermeſſen werden. 

Schildläuſe. Die San Joſé-Schildlaus (Aspi 
diotus perniciosus Comst., ſ. Abbildung), aus Japan 
ſtammend, wo eine Varietät A. p. var. albopunctatus 
vorkommt, iſt gegenwärtig über ganz Nordamerika, 
wo fie etwa um 1870 zuerſt im San Joſethal Kali— 
forniens aufgetreten ſein ſoll, von Ozean zu Ozean, 
auch in Kanada, in Britiſch-Guayana und in Auſtra⸗ 
lien verbreitet. Das überwinterte Weibchen gebiert 
nach amerikaniſchen Berichten in den nördlichen Staa— 
ten Nordamerikas von Anfang Juni an etwa 6 Wo— 
chen lang ununterbrochen. In 30 Tagen werden 
die jungen Weibchen vollwüchſig, die mit unbewaff— 
netem Auge kaum ſichtbaren geflügelten Männchen 
ſchon in 24 Tagen, und ſo finden ſich auf demſelben 
Aſt Tiere aller Größen beiſammen. Die jungen Lar— 
ven kriechen anfangs lebhaft umher, doch nimmt ihre 
Beweglichkeit mit der Ausbildung des kleinen kreis⸗ 
runden braunen Rückenſchildchens ſchnell ab. Die Ver— 
breitung der ganz jungen Tiere erfolgt von Aſt zu Aſt, 
wo die Bäume ſich gegenſeitig berühren, ſonſt auch 
durch den Wind, durch Vögel und Inſekten ſowie durch 

Schiffsvermeſſung — Schildläuſe. 

den Obſthandel, da die Schildlaus nicht nur auf Rinde 
und Blättern, ſondern auch auf dem Obſt lebt. Man 
hat berechnet, daß ein Weibchen, wenn alle Nachkom⸗ 
men am Leben bleiben, im Lauf eines Sommers deren 
3000 Mill. liefern kann. Smith, amerikaniſcher Staats⸗ 
entomolog, fand 1894 in einer größern Obſtanlage 
keine Spur des Schädlings, 1895 ſah er dieſelbe An⸗ 
lage von der Schildlaus bedeckt. Nach andern An⸗ 
gaben iſt die Fortpflanzung indes eine viel geringere; 
Frank in Berlin kommt nach ſeinen Unterſuchungen 
zu dem Schluß, daß die San Joſé-Schildlaus, wie viele 

San Joſé-Schildlaus (Aspidiotus pernieiosus Const.) . 

a Trächtiges Weibchen, b Larve, e Männchen; d letztes Seg⸗ 
ment der San Joſé-Schildlaus, e von A. ostreaeformis; f Zweig 

mit San Joſé-Schildläuſen. 

ähnliche europäiſche S., während des Sommers wohl 
nur eine Generation erzeugt, und die mikroſkopiſche 
Unterſuchung ergibt, daß das trächtige Weibchen, ähn⸗ 
lich den verwandten europäiſchen Arten, etwa 30 Em⸗ 
bryonen u. Eier enthält. Aber auch unter dieſen Ver⸗ 
hältniſſen, bei denen berückſichtigt werden muß, daß von 
den 30 Embryonen bei weitem nicht alle zu fortpflan⸗ 
zungsfähigen Tieren heranwachſen werden, bleibt die 
Schildlaus ein ſehr gefährliches Tier u. wohl im ſtande, 
einen Baum in wenigen Jahren zu unterdrücken. Die 
San Joſé-Schildlaus lebt auf Apfel-, Birnen-, Pflau⸗ 
men-, Quitten-, auf Mandel-, Pfirſich⸗, Kirſch⸗, Nuß⸗ 
bäumen, auf Stachel- und Johannisbeeren, Roſen, 
Spiräen, auf Linden, Weiden, Ulmen, Erlen, Pfaf- 
fenhütchen ꝛc., im ganzen auf etwa 55 Pflanzenarten, 

— A 
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und daher iſt ihre Bekämpfung in Gegenden, in denen 
fie ſich einmal eingeniſtet hat, mindeſtens ſehr ſchwie— 
rig. Die San Joſé-Schildlaus hat Ahnlichkeit mit eini- 
gen unſrer heimiſchen S., jo beſonders mit A. spurea- 
tus Sign., die auf Pappeln lebt, und mit A. ostreae- 
formis Curt. auf Obſtbäumen, die aber das Obſt nicht 
ſo maſſenhaft befällt wie A. perniciosus. Ein ſicheres 
Unterſcheidungsmerkmal bildet der hintere Saum des 
Körpers der erwachſenen Weibchen, der vielfach ge— 
zackt und gebuchtet iſt. Man hat in Amerika anfangs 
geglaubt, daß die San Joſé-Schildlaus in kühlern Ge— 
genden ſich nicht erheblich ausbreiten werde, heute ſieht 
man, daß ſie in Florida und Georgien, alſo in den 
ſüdlichſten und wärmſten Gegenden der Vereinigten 
Staaten, weniger Schaden verurſacht als in den 
minder warmen. Die Urſache iſt ein Pilz Sphaerostilbe 
coccophila, der in der heißen, feuchten Luft jener 
Staaten lebt und der Schildlaus verderblich wird. Eine 
Akklimatiſierung des Pilzes in nördlichern Strichen, wo 
die San Joſé-Schildlaus arge Verwüſtungen ange— 
richtet hat, wollte nicht gelingen. Auch in ihrer Heimat, 
in Japan, tritt die San Joſé-Schildlaus nicht ſo maſſen— 
haft auf, daß ſie Schaden anrichten könnte, ſie hat dort 
ihre natürlichen Feinde, die die zu ſtarke Vermeh— 
rung hindern, aber nicht mit ihr nach Nordamerika ge— 
langt ſind. Man hat in den Vereinigten Staaten ſchon 
ſeit längerer Zeit ſchädliche Inſekten durch andre In— 
ſekten zu bekämpfen geſucht. Eine ſchwarze Schildlaus 
iſt durch den aus Auſtralien eingeführten Marien— 
käfer Vedalia cardinalis von den Orangebäumen 
der Wejt- und Südſtaaten vertrieben worden. Köbele 
hat aus Auſtralien gegen 60,000 lebende Koceinelliden, 
welche in der Heimat als Schildlausfeinde bekannt 
ſind, nach Kalifornien gebracht. Von ihnen haben ſich 
fünf Arten erhalten, drei ſehr üppig in den Frucht— 
gärten vermehrt, die andern ſind für den praktiſchen 
Nutzen verſchwunden. Als wichtigſte neue Einführung 
ſtellten ſich der kleine Rhizobius ventralis und zwei 
noch kleinere Arten, R. debilis und R. toowoombae, 
dar, die den Schildläuſen, am meiſten den ſchwarzen, 
nachſtellen. Der erſtere hat ſich leicht eingewöhnt und 
iſt in ungeheurer Zahl über die Vereinigten Staaten 
verbreitet worden, 30—40,000 Stück allein über Süd- 
kalifornien; die ſchwarze Schildlaus iſt ſtreckenweiſe 
ganz ausgerottet. Auch die San Joſé-Schildlaus wird 
von Marienwürmern verfolgt, außerdem von mehreren 
kleinen Chaleidiern, die mit ihrem Legſtachel das Schild 
der Weibchen durchbohren, um ihre Eier abzulegen. 
Einen größern Erfolg aber haben dieſe Feinde bisher 
nicht gehabt. Man ſah ſich alſo auf künſtliche Mittel 
angewieſen und hat nach mehrfachen mißglückten Ver— 
ſuchen im Petroleum ein wirkſames Bekämpfungs— 
mittel gefunden. Das gereinigte Petroleum (Lampen— 
öl) wird an trocknen, warmen, ſonnigen Tagen ſehr 
fein zerſtäubt auf den belaubten Baum gebracht, ſo 
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erſcheint. Das Weibchen von A. ostreaeformis legt 
im Mai etwa 50 ſchon die Embryonen enthaltende 
Eier ab, und im Juni und Juli verläßt die junge Brut 
die mütterlichen Schilder. Im Herbſt ſind die jungen 
Weibchen noch geſchlechtsunreif. Eine andre weitver— 
breitete, in Deutſchland die gemeinſte Obſtſchildlaus iſt 
die Kommalaus (Mytilaspis conchaeformis), die 
ſchon im März etwa 35 Eier ablegt. Die Weibchen 
werden zum Teil noch im Herbſt geſchlechtsreif, und der 
größte Teil der Tiere überwintert in Eiform, der Reſt 
als noch nicht vollentwickelte Weibchen. In Südtirol, 
im ſüdlichen Baden, in den Rheinländern lebt Diaspis 
fallax unter runden, faſt weißlichen Schildern, ihre roten 
Weibchen ſind ſchon im April geſchlechtsreif und die 
junge Brut (etwa 40) im Auguſt. Dieſe Schildlaus, die 
in Deutſchland wenig verbreitet iſt, richtet in Südtirol 
bisweilen Schaden an. Dagegen iſt in Deutſchland 
Lecanium Persicae an Aprikoſen, Pflaumen und Bir— 
nen weit verbreitet. Sie überwintert in Larvenform, 
und im Juni legen die Weibchen Eier (etwa 400). 
Alle dieſe S. haben nur eine Generation im Jahr, und 
es iſt wohl anzunehmen, daß dies auch bei der San 
Joſé⸗Schildlaus der Fall fein wird. Als Feinde der 
europäiſchen S. treten in Tirol beſonders Schlupf— 
weſpen auf; nur Diaspis fallax wird von ſolchen nicht 
heimgeſucht, und vielleicht erklärt ſich daraus, daß ſie 
allein in Tirol bisweilen ſchädlich wird. Auch Pilz- 
befall konnte Frank in Südtirol beobachten, doch blieb 
zweifelhaft, ob die Tiere durch den Pilz getötet worden 
waren, oder ob ſich der Pilz erſt in den abgeſtorbenen 
Tieren angeſiedelt hatte. Zum Schutz gegen die San 
Joſé-Schildlaus hat Deutſchland die Einfuhr amerika— 
niſcher Pflanzen und amerikaniſchen Obſtes beſchränkt, 
und Oſterreich-Ungarn, Holland, Belgien, die Schweiz 
und Frankreich haben dieſelben Schutzmaßregeln er— 
griffen. Vgl. Howard, The San Jose scale (Waſh— 
ington 1898). 

Schlageinteilung, j. Jeldeinteilung. 
Schlagwetter, ſ. Exploſivſtoffe u. Grubenexploſionen. 
Schlangen. Die eigentümliche Gruppe der S., 

die man als Schlundzähner (Rhaphiodonten) bezeichnet 
hat, weil bei ihnen eine Reihe von untern Dornfort— 
ſätzen (Oypophyſen) der Wirbelſäule die Schlundwand 
durchbohrt u. wie eine Folge ſpitzer Zähne im Schlunde 
hervorragt, it in neuerer Zeit von Kathariner u. a. 
unterſucht worden. Dieſe S., zu denen die Arten der 
afrikaniſchen Rauhnatter (Dasypeltis) und einer in— 
diſchen Gattung (Elachistodon) gerechnet wurden, 
leben größtenteils von Vogeleiern. Die fingerdicke oſt— 
afrikaniſche Rauhnatter (Dasypeltis scabra) würgt 
ſelbſt große Enteneier hinunter und zerdrückt deren 
Schale mittels der Schlundzähne, ſo daß nur der In— 
halt in den Magen läuft, während die Schalen, die den 
Verdauungsprozeß geſtört haben würden, wieder aus— 
geſpieen werden. Man hatte nun behauptet, daß dieſe 

daß alle Teile völlig benetzt werden, aber nirgends Wirbelſäulenzähne gleich wirklichen Zähnen aus Zahn— 
größere herabfließende Tropfen ſich bilden. Die frühern bein mit Schmelzüberzug beſtänden, und dieſe Be— 
Mißerfolge ſcheinen darauf zu beruhen, daß am Stamm hauptung kehrte trotz ihrer Unwahrſcheinlichkeit (denn 
herabfließendes Petroleum zu den Wurzeln der Pflan- der Zahnſchmelz iſt ſonſt ausſchließlich nur in Haut— 
zen gelangt iſt. bildungen, zu denen bekanntlich die Zähne gehören, 

Von den europäiſchen een hat Aspi- beobachtet worden) in den neueſten Handbüchern wie— 
diotus ostreaeformis große Ahnlichkeit mit der San 
Joſé⸗Schildlaus, und man hat ſie für eine klimatiſche 
Varietät gehalten. Frank und Krüger fanden indes 
in der mikroſkopiſchen Struktur des Hinterleibes der 
Weibchen beider Tiere ſo bedeutende charakteriſtiſche 
Unterſchiede, daß die Annahme, ſo etwas könne durch 
das Klima verändert werden, höchſt unwahrſcheinlich 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

der. Kathariner zeigte nun, daß dieſe Schlund zähne 
thatſächlich nichts als gewöhnliche Knochenbildungen 
ſind, die mit Zähnen keinerlei Ahnlichkeit in Bau und 
Zuſammenſetzung darbieten, aber deren Funktion (Zer⸗ 
kleinerung der Nahrung) erfüllen, weshalb ſich die 
eigentlichen Rachenzähne dieſer S. ſtark zurückgebildet 
haben. Die Gruppe der Schlundzähner iſt übrigens 
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feine natürliche, denn die bengaliſche Schlundzahn— 
ſchlange iſt mit den afrikaniſchen Arten gar nicht näher 
verwandt; es handelt ſich vielmehr bei dieſen die 
Schlundwand durchbrechenden Wirbelfortſätzen nur 
um die Verſtärkung einer bei den meiſten S. vorhan— 
denen Einrichtung. Rochebrune hat nämlich ſchon vor 
längerer Zeit feſtgeſtellt, daß die untern Dornfort— 
ſätze (Hypophyſen) der Wirbel bei den S. ganz all⸗ 
gemein die Schleimhaut des Schlundes, der Speiſe— 
röhre und des Magens etwas erheben und dadurch 
vielleicht dem Emporwürgen der Nahrung während 
des Schlingaktes entgegenwirken. 

Die ebenſo oft wiederholte wie angezweifelte An— 
gabe, daß die S. ihre Jungen bei drohender Gefahr im 
Schlunde bergen und nachher wieder freilaſſen, iſt nun- 
mehr in mehreren ausführlichen Arbeiten von Brown— 
Goode und Pike durch Zuſammenſtellung zahlreicher 
eigner und fremder Beobachtungen bewieſen worden. 
Der Erſtgenannte hat in einem vor der amerikaniſchen 
Naturforſcherverſammlung gehaltenen Vortrag dies— 
bezügliche Beobachtungen aus mehr als hundert ver— 
ſchiedenen Berichten von Augenzeugen zuſammenge— 
ſtellt. Unter ihnen handelt es ſich um 67 Fälle, in denen 
die Beobachter junge S. in den Rachen der Alten ein- 
ſchlüpfen ſahen, wobei es ſich um S. der verſchiedenſten 
Arten handelte. Durch Warnungszeichen, die in Ziſchen, 
Klopfen, Raſſeln und Pfeifen beſtehen, benachrichtigt 
die Mutter ihre Jungen von der drohenden Gefahr, 
wie durch 22 Beobachter feſtgeſtellt wurde. Fünf Be 
obachter ſahen die Jungen einſchlüpfen und auch wieder 
hervorkommen; in den meiſten Fällen entflieht die Alte 
mit der in ihrer Speiſeröhre ſicher geborgenen Brut, die 
ſie nicht gut anders in Sicherheit bringen kann. Pike 
fing eine Bandſchlange (Eutaenia) mit 16 Jungen, 
die er, dem blaſenden Geräuſch folgend, in deren weit— 
geöffneten Rachen einſchlüpfen ſah, und hatte bei der 
Gefangenhaltung wiederholt Gelegenheit, das Schau— 
ſpiel des Ein- u. Ausſchlüpfens zu beobachten. Parker 
tötete in Paraguay eine jetzt im Waſhingtoner National- 
muſeum befindliche Klapperſchlange mit ſieben Jun— 
gen in der Speiſeröhre, die er vorher hatte einſchlüpfen 
ſehen. Bei Fiſchen iſt die gleiche Bergungsart der 
Jungen in der Mundhöhle öfter beobachtet worden, 
unter andern bei einer Welsart (Arius) in Panama, 
bei den großen Welſen (Sudis-Arten) des Amazonen— 
ſtroms und bei einer Chromis-Art in Paläſtina. — 
Zur Litteratur: Jan u. Sordelli, Iconographie 
generale des Ophidiens (Par. 1860 — 83, 4 Bde.). 

Schlatter, Adolf, evang. Theolog, geb. 16. Aug. 
1852 in St. Gallen, wurde 1888 außerordentlicher Pro— 
feſſor in Bern und ordentlicher Profeſſor in Greifs— 
wald, 1893 als Gegenprofeſſor Harnacks in Berlin und 
erhielt im Herbſt 1897 einen Ruf an die Univerſität 
Tübingen. Er ſchrieb: »Der Glaube im Neuen Tejta- 
ment« (Leiden 1885; 2. Aufl. Kalw 1896); » Einleitung 
in die Bibel« (Kalw 1889, 2. Aufl. 1894); »Erläute⸗ 
rungen zum Neuen Teſtament« (dal. 1886 —98, 6 Bde., 
zum Teil wiederholt aufgelegt); »Jaſon von Kyrene« 
(Münch. 1891); »Zur Topographie und Geſchichte 
Paläſtinas« (Kalw 1893); »Der Dienſt des Chriſten 
in der ältern Dogmatik« (1897) und andres in den von 
ihm mit Cremer herausgegebenen »Beiträgen zur För— 
derung chrütlicher Theologie« (Gütersl. 1897 ff.). 

chlauch, Lorenz, Kardinal und ungar. Poli— 
tiker, geb. 27. März 1824 in Neu-Arad, widmete ſich 
ſchon früh dem Studium des Kirchenrechts und der 
Kirchengeſchichte und erregte allgemeine Aufmerkſam— 
keit, als in Ungarn die Bewegung wegen der tatho⸗ 

Schlatter — Schleifmaſchinen. 

liſchen Autonomie entſtand. 1873 wurde er, mit Rück— 
ſicht auf ſeine Verdienſte um die katholiſche Kirche, zum 
Biſchof von Szatmar und einige Jahre ſpäter zum 
Präſidenten der heiligen Stephansgeſellſchaft ernannt, 
in welcher Eigenſchaft er viele hervorragende Reden 
hielt, die ihn zu einem der Führer der ungariſchen 
Biſchöfe ſtempelten. Im Hauſe der Magnaten betei⸗ 
ligte er ſich an allen wichtigern Debatten, beſonders 
jenen, welche die Kirche betrafen. Sein Wirken iſt 
überall zu beachten, wo es ſich um bedeutendere Fra⸗ 
gen des geſellſchaftlichen, politiſchen und kirchlichen 
Lebens Ungarns handelt. Er iſt einer der Begründer 
der in nationaler Beziehung für Ungarn wichtigen 
»Kulturvereine«. 1887 wurde er zum Biſchof von 
Großwardein ernannt, wo er gegenwärtig wirkt, 1893 
zum Kardinal. Bunyotay veröffentlichte in 3 Bän⸗ 
den (1890 — 93) feine Reden kirchlichen und kirchen⸗ 
politiſchen Inhalts. 

Schleifmaſchinen zum Schleifen und Polieren 
vielgeſtaltiger Gegenſtände, z. B. beim Fahrradbau, 
werden neuerdings mit Schleifrädern verſchiedener 

Schleifmaſchine. 

Feinheit und Größe ſowie mit Schleifbändern aus— 
geſtattet, wie die Figur zeigt. Die von der Riemenrolle 
r in Rotation verſetzte Welle a trägt zwei Schleif-, bez. 
Polierſcheiben e, e und ſetzt zugleich den Schleifriemen 
did in Bewegung. Der letztere wird durch drei Rollen 
geſpannt und geführt und mit Schmirgel, Polierrot ꝛc. 
bedeckt, der durch das Eindrücken in das Leder ge— 
nügend haftet, mitunter auch durch Fett oder Klebſtoffe 
befeſtigt wird. — Da die Schneidvorrichtungen der 
Mähmaſchinenmeiſt aus hin und her gehenden, dicht 
nebeneinander angeordneten Meſſern von etwa drei— 
eckiger Form beſtehen, beſitzen die S. für die einzelnen 
Meſſerplatten Schmirgelſcheiben mit einem der ſchrägen 
Schneidkante der Meſſer entſprechend ſchrägen Rande. 
Die Scheiben ſind zuweilen hohl zur Aufnahme von 
Waſſer ausgebildet. Es werden auch vereinzelt, be— 
ſonders für Mähmaſchinen mit kreiſender, runder 
Schneidſcheibe, Schärfvorrichtungen unmittelbar an 
der Maſchine angebracht, die zeitweiſe an die Meſſer 
bewegt werden. 

— . 
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Schleſien (preuß. Provinz). Die überſeeiſche Aus⸗ 
wanderung belief ſich 1898 auf 566 Perſonen S 0,13 
vom Tauſend. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 
ergab 311,119 Pferde, 1,530,167 Stück Rindvieh, 
789,781 Schweine und 437,184 Schafe. Gegen 1892 
ſtellte ſich heraus eine Zunahme von 14,394 Pferden 
— 4,9 Proz., 72,591 Stück Rindvieh — 5,0 Proz. 
und 131,079 Schweinen — 19,9 Proz., dagegen eine 
Abnahme von 220,087 Schafen — 33,5 Proz. Auf 
1 qkm kamen 7,7 Pferde, 38 Stück Rindvieh, 19,6 
Schweine und 10,8 Schafe; auf 100 Einw. entfie⸗ 
len 7 Pferde, 34,7 Stück Rindvieh, 17,9 Schweine 
und 9,9 Schafe. Der Bergbau erbrachte 1897: 
24,775,000 Ton. (1898: 26,853,260 T.) Steinkohlen 
im Werte von 144,611,881 Mk., 514,392 T. (1898: 
602,547 T.) Braunkohlen im Werte von 1,732,724 
Mk., 465,708 T. (1898: 474,000 T.) Eiſenerze im 
Werte von 2,735,634 Mk., 545,572 T. (1898: 
522,839 T.) Zinkerze im Werte von 9,606,183 Mk., 
33,755 T. (1898: 40,402 T.) Bleierze im Werte von 
2,844,905 Mk., 632,168 T. (1898: 641,004 T.) Ku⸗ 
pfererze im Werte von 18,194,423 Mk. und 5037 T. 
(1898: 7753 T.) Schwefelkies im Werte von 48,731 Mk. 
Die Hütten produzierten 1897: 668,971 T. (1898: 
678,505 T.) Roheiſen im Werte von 35,909,035 Mk., 
95,549 T. (1898: 96,742 T.) Blockzink im Werte von 
31,300,610 Mk., 19,338 T. (1898: 22,509 T.) Blei im 
Werte von 4,836,427 Mk., 8349 kg (1898: 6626 kg) 
Silber im Werte von 690,184 Mk. und 70,143 T. 
(1898: 95,035 T.) Schwefelſäure im Werte von 
1,991,126 Mk. Die Roheiſengewinnung lieferte 1897: 
668,971 T. Maſſeln, Gußwaren erſter Schmelzung, 
Bruch- und Waſcheiſen im Werte von 35,909,035 Mk., 
die Eiſengießereien produzierten 137,749 T. Gie⸗ 
ßereierzeugniſſe zweiter Schmelzung im Werte von 

20,304,243 Mk., die Schweißeiſenwerke ſtellten her 
14,939 T. Rohluppen und Rohſchienen im Werte von 
1,308,353 Mk. und 277,845 T. fertige Schweißeiſen⸗ 
fabrikate im Werte von 36,778,413 Mk., in den Fluß⸗ 
eiſenwerken wurden fabriziert 40,070 T. Blöcke (In⸗ 
gots) im Werte von 3,292,208 Mk., 69,265 T. Halb- 
fabrikate im Werte von 5,956,704 Mk. und 291,057 
T. fertige Flußeiſenfabrikate im Werte von 39,209,596 
Mk. Das Ernteergebnis ſtellte ſich 1897 auf 
261,550 T. Weizen, 625,995 T. Roggen, 204,074 T. 
Gerſte, 397,784 T. Hafer, 2,865,620 T. Kartoffeln, 
1,468,244 T. Zuckerrüben und 988,738 T. Wieſen⸗ 
heu. Die Fläche der Weinberge bezifferte ſich auf 
1385 Hektar, die einen Ertrag von 8785 hl Weinmoſt 
im Werte von 240,175 Mk. lieferten. Mit Tabak war 
bebaut eine Fläche von 14,502 Ar, die Ernte belief ſich 
auf 200,305 kg getrocknete Tabaksblätter im Werte 
von 133,753 Mk. In 59 im Betriebsjahr 1897 98 
im Betriebe befindlichen Zuckerfabriken wurden aus 
15,643,576 Doppelztr. Rüben 1,743,281 Doppelztr. 
Rohzucker und 743,099 Doppelztr. raffinierter und 
Konſumzucker gewonnen. 2 Raffinerien verarbeiteten 
401,914 Doppelztr. Rohzucker zu 361,212 Doppelztr. 
raffiniertem und Konſumzucker. In 706 Brauereien 
wurden im Rechnungsjahr 1897/98: 3,284,049 hl 
Bier gebraut, in 898 Brennereien 441,616 hl reinen 
Alkohols gewonnen. 

Schleswig⸗Holſtein. Die Nationalitäten- 
frage in Nordſchleswig iſt im preußiſchen Landtag 
bei der Beſprechung der jüngſt erfolgten Ausweiſun— 
gen däniſcher Staatsangehöriger von neuem erörtert 
worden. Dazu mag erwähnt werden, daß die däniſche 
Bevölkerung in Schleswig im Zeitraum von 1864 — 
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1890 von 144,400 auf 134,064 Köpfe heruntergegan⸗ 
| gen iſt. Sie bewohnt fait ausſchließlich die nördlichſten 
Kreiſe des Landes, macht da allerdings das Gros der 
Bevölkerung aus, nämlich im Kreiſe Hadersleben faſt 
88 Proz., im Kreiſe Sonderburg 85, im Kreiſe Apen⸗ 
rade 82 und im Kreiſe Tondern 49 Proz. Daneben 
ſind die Dänen noch im Stadt- und Landkreis Flens⸗ 
burg in geringerer Zahl vorhanden. Daß auch in 
nächſter Zukunft keine Abnahme des däniſchen Ele— 
ments in Nordſchleswig zu erwarten iſt, ergibt ſich 
daraus, daß noch 1891 in den Volksſchulen der erſt— 
genannten vier Kreiſe bei 83,5 Proz. der Schüler Dä- 
niſch und nur bei 11,4 Proz. Deutſch die Mutterſprache 
war, während nur 5,1 Proz. beide Sprachen beherrſch— 
ten. Vgl. Langhans, Karte der Verteilung von 
Deutſchen und Dänen in Nordſchleswig (Gotha 1899). 

Die überſeeiſche Auswanderung belief ſich 1898 auf 
1233 Perſonen — 0,92 vom Tauſend. Die Viehzäh⸗ 
lung vom 1. Dez. 1897 ergab 180,106 Pferde, 870,488 
Stück Rindvieh, 482,437 Schweine u. 250,678 Schafe. 
Gegen die Zählung von 1892 ſtellte ſich heraus eine 
Zunahme von 7999 Pferden 4,6 Proz., 46,949 
Stück Rindvieh = 5,7 Proz. und 137,469 Schweinen 
— 39,3 Proz., dagegen eine Abnahme von 38,843 
Schafen — 13,4 Proz. Auf 1 qkm kamen 9,5 Pferde, 
45,8 Stück Rindvieh, 25,4 Schweine und 13,2 Schafe; 
auf 100 Einw. entfielen 14 Pferde, 67,7 Stück Rind⸗ 
vieh, 37,5 Schweine und 19,5 Schafe. Die Ernte von 
1897 lieferte 97,116 Ton. Weizen, 192,192 T. Rog⸗ 
gen, 76,869 T. Gerſte, 247,782 T. Hafer, 267,793 T. 
Kartoffeln, 41,446 T. Zuckerrüben und 526,418 T. 
Wieſenheu. In 3 Zuderfabrifen wurden im Betriebs- 
jahr 1897/98 aus 424,910 Doppelztr. Rüben 54,018 
Doppelztr. Rohzucker gewonnen, 2 Raffinerien ver— 
arbeiteten 914,248 Doppelztr. Rohzucker zu 811,985 
Doppelztr. raffiniertem und Konſumzucker. Im Rech⸗ 
nungsjahr 1897/98 wurden in 561 im Betriebe befind— 
lichen Brauereien 1,422,428 hl Bier gebraut, in 37 
Brennereien 43,221 hl reinen Alkohols gewonnen. 
Die Reederei der Provinz zählte 1. Jan. 1898: 720 
Seeſchiffe zu 157,075 Reg.-Tons Raumgehalt, davon 
192 Dampfſchiffe zu 134,597 Reg.⸗Tons. Auf das 
Oſtſeegebiet entfielen hiervon 295, auf das Nordſee— 
gebiet 425 Seeſchiffe (meiſt Segelſchiffe). In den Häfen 
von Neumühlen, Kiel, Flensburg, Sonderburg, Wyck 
und Föhr, Tönning, Altona und Helgoland liefen 1895 
ein 8944 beladene Seeſchiffe zu 1,394,271 Reg.⸗Tons, 
in Ballaſt oder leer 677 Seeſchiffe zu 40,542 Reg. 
Tons. Es liefen aus 6242 beladene Seeſchiffe zu 
841,326 Reg.⸗Tons, in Ballaſt oder leer 2635 See— 
ſchiffe zu 437,244 Reg.⸗Tons. — Zur Litteratur: D. 
v. Lilieneron, Up ewig ungedeelt. Die Erhebung 
Schleswig-Holſteins im J. 1848 (Stuttg. 1898). 
Schlumberger, Jean von, elſäſſ. Induſtrieller, 

geb. 24. Febr. 1819 in Gebweiler, erhielt ſeine geſchäft— 
liche und wiſſenſchaftliche Bildung in der Schweiz und 
in Paris und übernahm ſodann die von ſeinem Vater 
gegründete Textilfabrik in Gebweiler, die er zu hoher 
Blüte brachte. Während er unter franzöſiſcher Herr 
ſchaft ſich von allen politiſchen Dingen zurückhielt, trat 
er nach der Vereinigung des Elſaß mit Deutſchland 
für die Erleichterung des Übergangs in die neuen Ver— 
hältniſſe ein, beförderte durch ſeinen mäßigenden Ein 
fluß und ſeinen Takt die Begründung der Autonomie 
des Reichslandes und wurde 1874 nach Einſetzung des 
Landesausſchuſſes zum Präſidenten desſelben gewählt. 
welche Stellung er, für die gedeihliche Entwickelung des 
| Reichstandes erfolgreich wirkend, noch heute bekleidet. 

56 * 
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Schlundzähner, ſ. Schlangen. 
Schmetterlinge. Seit längern Jahren hatte ſich 

Eimer damit beſchäftigt, die geſetzmäßige Entſtehung 
der Schmetterlingszeichnungen zu verfolgen, und war 
z. B. bei den Schwalbenſchwänzen und Segelfaltern 
zu der Überzeugung gelangt, daß ihre Grundzeichnung 
aus elf mit dem Körper parallel über Vorder- und 
Hinterflügel laufenden Streifen beſtehe. Indem dieſe 
Binden in Flecke zerfallen, ſich verbreitern und ver— 
binden, teilweiſe oder ganz auflöſen, ſollen nach be— 
ſtimmten Regeln geſetzmäßig alle Zeichnungen der 
Papilio-Arten aus dieſen elf Streifen durch beſtimmt 
gerichtete Entwickelung (Orthogeneſis) entſtanden 
ſein, wobei die einzelnen Zwiſchenſtufen durch zeitweili— 
ges Stillſtehen auf den betreffenden Stufen (Genepi— 
ſtaſe), die auch einzelne Teile der Flügelzeichnung 
allein treffen kann (Heteropiſtaſe), erzeugt werden. 
Die anregenden Urſachen ſind phyſiologiſche (beſon— 
ders durch Klima und Nahrung bedingte), dagegen 
ſei die natürliche Ausleſe, das Schutzbedürfnis, die 
»Allmacht der Naturzüchtung«, von der Weismann 
redet, nur von ſehr geringem Einfluß auf die Schmet— 
terlingszeichnung. Dieſen übrigens auf alle S., ja auf 
das geſamte Tierreich auszudehnenden Geſetzen zu— 
folge könnte alſo in der Schmetterlingswelt von all 
den vielgeſchilderten Nachahmungen lebloſer und leben— 
diger Dinge, z. B. der ſogen. Blattſchmetterlinge, die 
in ruhendem Zuſtande täuſchend ein friſches oder wel— 
les Blatt darſtellen (ſ. Tafel» Mimikry«, Bd. 12), oder 
Nachahmung geſchützter und ungenießbarer Schmet— 
terlingsvorbilder keine Rede ſein, dieſe höchſt auffallen— 
den Zeichnungen müßten ebenfalls durch Orthogene— 
ſis erklärt werden. Um dieſe für jeden Kenner der 
Sachlage höchſt auffällige Schlußfolge, die aber von 
zahlreichen Entomologen unterſchrieben und geteilt 
wird, zu ſtützen, behauptete Eimer, daß Vögel viel zu 
ſelten S. fangen, um dadurch eine Ausleſe hervor— 
rufen zu können. 

Dieſe letztere Behauptung wurde faſt gleichzeitig 
durch mehrere Beobachter, Tinn in Indien, Kathari— 
ner in Kleinaſien und v. Kennel in Deutſchland, wider— 
legt, die im Gegenteil die Vögel als eifrige Verfolger 
der ©. erkannt haben: v. Kennel ſah z. B. ein Gras— 
mückenpärchen ihre fünf Jungen tagelang faſt aus— 
ſchließlich mit gefangenen Schmetterlingen ernähren. 
Gleichwohl ſchloſſen ſich die Letztgenannten der Schluß— 
ſolge Eimers an, daß die Schutzzeichnungen und -Fär— 
bungen, alſo auch die Nachahmungen geſchützter Arten 
den Schmetterlingen wenig nützen könnten, wenn ſie 
nicht auch den Flug u. die Bewegungen derſelben nach— 
ahmen würden. Das letztere iſt nun thatſächlich der 
Fall und beſonders an den zahlreichen Nachahmern 
der Helikoniden Südamerikas aufgefallen, die ebenſo 
träge und langſam fliegen, ebenſo dreiſt ſitzen bleiben, 
wie dieſe von den Inſektenfreſſern wenig bedrängte, 
weil übelſchmeckende Vorbilder. Schon die Thatſache, 
daß nur notoriſch gemiedene, ungenießbare oder ge— 
fürchtete S. und andre Tiere (3. B. Weſpen, Ameiſen, 
Schlangen) Nachahmer züchten, die ihre Livree tragen 
und ſich dadurch vor Verfolgung ſchützen, ſollte vor 
dieſen jetzt förmlich epidemiſch werdenden Zweifeln 
und Irrwegen ſchützen. 

Die Wandelbarkeit der Zeichnung bei Schmetter- 
lingen durch äußere Einflüſſe iſt in neuerer Zeit viel— 
fach ſtudiert worden, und es haben namentlich Stand— 
fuß, Fiſcher, Merrifield, Gräfin Linden u. a. durch Ein- 
wirkung extremer Temperaturen (Kälte oder Wärme) 
auf den Puppenzuſtand ſehr merkwürdige Aberratio— 
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nen gezüchtet, die teilweiſe ſeltenen (wahrſcheinlich durch 
gleiche Urſachen entſtandenen) Spielarten glichen und 
Licht auf die Entſtehungsweiſe örtlicher Formen (vika⸗ 
riierender Arten), auf Verwandtſchaftsverhältniſſe der— 
ſelben, Saiſon-Dimorphismus ꝛc. warfen. Für 
das Verſtändnis der letztern Erſcheinung iſt das Stu— 
dium gewiſſer exotiſcher S, namentlich aus der Fami⸗ 
lie der Satyriden, von Wichtigkeit geworden, da ſie den 
Nutzen zeigen, den manche S. von ihrem Auftreten mit 
verſchiedenen Jahreszeitenkleidern haben können. So 
verlieren mehrere indiſche Augler (Satyriden), wie 
3. B. Melanitis-Arten, die im Jahre mehrere Bruten 
bringen, in der trocknen Jahreszeit warmer Länder, 
wenn der Wald ſich lichtet, die verräteriſche Augen— 
zeichnung der Unterſeite, die fie in der feuchten Jah— 
reszeit ſchmückt. Die Regenzeitform einer dieſer Arten 
(Melanitis Leda) ſieht fo verſchieden von der Trocken— 
zeitform (M. Ismene) derſelben Art aus, daß man 
beide Formen früher für verſchiedene Arten hielt, und 
ſo dürften unter den exotiſchen Arten noch zahlreiche 
mit Doppelnamen fliegen. Noch auffälliger iſt das 
Verhalten eines indiſchen Eckflüglers, der ebenfalls 
früher in den Sammlungen und Handbüchern unter 
zwei Namen ging, weil feine Regenzeitform (Junonia 
Asterie) auf der Unterſeite mit 3— 4 lebhaften Augen 
gezeichnet iſt, während bei der Trockenzeitform (J. Al- 
mana) die Augen verſchwunden ſind, mit ganz ver— 
ändertem Flügelſchnitt die Zeichnung eines welken 
Blattes entſtanden iſt. Dieſe Beiſpiele ließen ſich leicht 
ſtark vervielfältigen und bleiben für eine derartige Na— 
turauffaſſung wie die Eimerſche völlig unverſtändlich. 

Eine eigentümliche Erſcheinung ſind die durſtigen 
S., die in den letzten Jahren von Tutt beobachtet 
wurden, der einen unſrer Bläulinge (Lycaena Da- 
mon) länger als eine Stunde unbeweglich Waſſer 
ſchlürfen ſah, während dasſelbe unaufhörlich hinten 
abtropfte, wie bei Münchhauſens halbiertem Pferde. 
Bisher war dieſe Gewohnheit von Baron, Bates, Jo— 
nes und Niceville hauptſächlich nur bei ausländiſchen 
Arten beobachtet worden, z. B. von Baron auf Ma— 
dagaskar, woſelbſt er eine Gruppe von 16 Stück des 
großen Papilio Oribazus dicht geſchart auf einer feuch— 
ten Sandbank ſchlürfen ſah, während jeder Schmetter— 
ling in der Minute etwa 30 Tropfen reinen geſchmack— 
loſen Waſſers hinten fallen ließ. Dieſe Trinkergeſell— 
ſchaft war ſo abſorbiert von ihrer Thätigkeit, daß ſich 
der Beobachter nähern und das Waſſer auffangen 
konnte. Es ſcheint ſich bei dieſer bereits bei vielen Ar— 
ten beobachteten Gewohnheit mehr um eine gründliche 
Ausſpülung des innern Leibes als um Durſtſtillung 
zu handeln, und Tutt konnte die ſchon von ältern Be— 
obachtern feſtgeſtellte Thatſache beſtätigen, daß es faſt 
ausſchließlich Männchen ſind, die ſich dieſem innern 
Reinigungsprozeß hingeben. 

Neben den Waſſertrinkenden ſind die im Waſſer 
lebenden S. in neuerer Zeit Gegenſtand eines eifri— 
gen Studiums von ſeiten Bergs, Wilhelm Müllers, 
Rebels u. a. geweſen. Meiſtens ſind es nur die Rau⸗— 
pen und Puppen, die im Waſſer leben und ſich durch 
zum Teil weitgehende Umbildung der Atmungsorgane 
dem Waſſerleben angepaßt haben. Sie gehören zu 
den Zünslern, Bärenſpinnern und Schwärmern, alſo 
recht verſchiedenen Gruppen. Die geringſte Anpaſſung 
zeigen die Raupen der amerikaniſchen Bärenſpinner⸗ 
gattung Palustra, welche die Pflanzen langſam flie— 
ßender Gewäſſer abweiden und außer Kriechbewegun— 
gen auch galartige Schwimmbewegungen ausführen. 
Sie atmen wie die Landraupen durch Tracheen und 
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verſchaffen ſich durch Herausſtrecken des Hinterleibes 
aus dem Waſſer die erforderliche, in ihrem üppigen 
Haarkleide haften bleibende Atemluft. Bei den am 

längſten bekannten Waſſerzünslern, den Hydrocam— 
piden, unter denen man die Raupen von Nymphula 
potamogalis häufig in einem Futteral aus Blatt 
ſtücken an der Unterſeite der Schwimmblätter des Laich— 
krauts (Potamogeton natans) antrifft, ſind die Atem— 
öffnungen (stigmata) der jugendlichen Raupen völlig 
verklebt, ſo daß der Gasaustauſch durch die Geſamt— 
oberfläche der Haut vermittelt wird. Bei den ältern 
Raupen öffnen ſich dagegen die Stigmen, und die Raupe 
holt ſich die Luft von der Oberfläche, wie die von Pa- 
lustra, nur daß ſie hier nicht im Haarkleid, ſondern in 
eigentümlichen Oberflächenſkulpturen mit hinabge— 
nommen wird. Bei Acentropus niveus, einer gleich— 
falls europäiſchen Zünslerart, beſteht ebenfalls in der 
Jugend der Raupe Hautatmung bei verſchloſſenen 
Atemöffnungen, ſpäter öffnen ſich die Deckel der Stig— 
men, und ſie fangen dann wahrſcheinlich de von den 
Waſſerpflanzen ausgeſchiedenen Sauerſtoff auf und 
ſpeichern ihn in ihren weiten Tracheenäſten auf. Dieſe 
Schmetterlingsart iſt übrigens die einzige bisher be— 
kannte, deren Imago, das flügelloſe Weibchen, eben- 
falls im Waſſer lebt. Die weitgehendſte Anpaſſung 
an das Waſſerleben zeigen die Raupen zweier Züns— 
lergattungen, Paraponyx und Cataclysta, bei denen 
ſich die Haut bei vollkommenem Verſchluß der Stig— 
men zu förmlichen Kiemen erhebt, Hohlſchläuchen, 
die die Geſtalt ziemlich langer Haare beſitzen und 
in Gruppen an jedem Hinterleibsabſchnitt (auch an 
1—2 Bruſtringen) ſtehen. Bei der von W. Müller 
beobachteten braſiliſchen Cataclysta pyropalis, die 
maſſenhaft in raſch fließenden Gewäſſern auf Steinen 
lebt und von den dieſelben bedeckenden Diatomeen 
und einzelligen Algen zehrt, fertigt ſich die Raupe aus 
zartfädigem, aber dichtem Geſpinſt ein Zeltdach für 
eine flache Kammer, in der ſich die Diatomeen wohl 
lebhaft genug vermehren, um ihr dauernde Nahrung 
zu ſchaffen. Der Magen fand ſich mit Diatomeen ge— 
füllt. Die Raupe kriecht meiſt am Geſpinſtdach um— 
her, und dem entſprechend iſt der Bauch dunkel, der 
gegen den Stein gekehrte Rücken hell gefärbt. Das 
mittels 3 — 6 Stützen frei auf den Steinen befeſtigte 
Puppengehäuſe enthält ein paar verzweigte Luftkam— 
mern, welche die Raupe während des Gehäuſebaues 
mit Luft füllt, da die Puppe auf Luftatmung ange— 
wieſen iſt. Vgl. Eimer, Die Entſtehung der Arten, 
2. Teil: Orthogeneſis der S. (Leipz. 1897); Stand— 
fuß, Handbuch der paläarktiſchen Großſchmetterlinge 
(Jena 1896). 

Schmidt, 21) Rudolf, dän. Dichter u. philoſoph. 
Schriftſteller, ſtarb 5. April 1899 in Kopenhagen. 

Schmidt, Reinhart, deutſcher Politiker (ſ. d., 
Bd. 18), wurde 1898 wieder in den deutſchen Reichs— 
tag und von dieſem im Dezember zum zweiten Vize— 
präſidenten gewählt. 

Schmuckſachen (hierzu Tafel »Schmuckſachen IIc). 
Die moderne kunſtgewerbliche Bewegung hat ſich bei 
der Reform des aus Edelmetall und edeln Steinen her— 
geſtellten Frauenſchmucks die Aufgabe geſtellt, einerſeits 
ſich von den überlieferten Stilarten, deren Nachahmung 
ſchließlich zur fabrikmäßigen Erzeugung wohlfeiler 
Marktware geführt hat, loszuſagen, anderſeits gegen die 
überwiegende Herrſchaft des Brillantſchmucks, der in 
Don Naturalismus ausgeartet iſt und nurnoch durch 
as Maſſenaufgebot koſtbarer Steine zu wirken ſucht, 

ein Gegengewicht zu ſchaffen. Den Zierformen der Re— 

885 

naiſſance, die ſeit dem Ende der 70er Jahre in der deut- 
ſchen Goldſchmiedekunſt beſonders bei vorwiegend aus 
Edelmetall hergeſtellten S. maßgebend geweſen waren, 
ſtellt die moderne Bewegung, die in Deutſchland erſt 
gegen die Mitte der 90er Jahre begonnen hat, die ein— 
fachſten Naturformen, Gräſer, Feld- und Wiejen- 
gewächſe mit ihren Blüten, gegenüber. Dieſe Pflan⸗ 
zen wurden noch ſtiliſiert, ſo daß ſie zumeiſt durch ihre 
Umriſſe wirkten, und zu dieſem der Natur entnomme— 
nen Element wurden vielfach gewundene und ver— 
ſchlungene Linien geſellt, die die pflanzlichen Motive 
umſchloſſen und verbanden, von einigen Künſtlern 
aber auch ſelbſtändig verwertet wurden. Die erſten 
modernen S. dieſer Art ſind in Berlin nach den Ent— 
würfen des Architekten Bruno Möhring und des Ra— 
dierers Hermann Hirzel angefertigt worden, die faſt 
gleichzeitig (1895) auf den Gedanken gekommen waren, 
den Frauenſchmuck im Anſchluß an einfache Natur- 
formen zu erneuern. Während Hirzel faſt ausſchließ— 
lich ſeine Vorbilder aus der Pflanzenwelt wählt (f. 
Tafel, Fig. 4, 13, 18, 24 u. 34) und nur ſelten, na⸗ 
mentlich bei Verwendung von Email, lineare Mo: 
tive (Linien- und Bandverſchlingungen, Fig. 27) hin: 
zuzieht, verbindet Möhring Linien- und Pflanzen— 
werk zu einer einheitlichen, auch im Umriß geſchloſſe— 
nen Kompoſition, bei der ſich die ſcheinbare Willkür der 
Einzelheiten dem Geſetze der Symmetrie unterordnet. 
Mit dem in verſchiedenen Farben getönten Mattgold 
verbindet er Email, Perlen und farbige Steine, ſo daß 
die reiche koloriſtiſche Wirkung der Renaiſſanceſchmuck— 
ſachen erhalten worden iſt (Fig. 15, 23, 26, 28 u. 35). 
In derſelben Richtung bewegt ſich der Juwelier Max 
Werner, der nach noch reicherer farbiger Wirkung durch 
vielfache Färbung des Goldes, durch Inkruſtationen 
mit bunten Steinen und durch Emaillierung ſtrebt 
(Fig. 12, 29, 31 u. 32). Im Anſchluß an dieſe Be- 
ſtrebungen hat Felix Friedländer in Berlin auch ein: 
Reform des Brillantſchmucks verſucht, indem er ein— 
fache, vegetabiliſche Formen in ſtrenger Stiliſierung 
zur Grundlage nahm und den kalten Glanz der 
Brillanten durch Verbindung mit Rubin und Dlivin 
milderte (Fig. 11 u. 22). Vgl. F. Friedländer, 
Kleinodien (Berl. 1899). — Auch in München und 
Wien haben ſich Zeichner und Maler einer Umgeſtal— 
tung des Schmuckes angenommen, in München mit 
beſonderm Erfolg Rothmüller (Fig. 2, 3 u. 5), Nico- 
lai (Fig. 9 u. 33), Gack (Fig. 30) und die für die 
»Vereinigten Werkſtätten für Kunſt im Handwerke 
thätigen Künſtler (Fig. 6), in Wien Gatterer (Fig. 16). 
Die leitenden Grundſätze ſind dieſelben wie in Ber— 
lin: eine Verbindung von pflanzlichen mit linearen 
Motiven, von Blattwerk mit verſchlungenen Linien 
und ein Streben nach farbiger Wirkung durch Ver— 
wendung von Edel- und Halbedelſteinen, Email, 
Tönung des Metalls ꝛc. In München werden bereits 
wohlfeile S. aus vergoldetem Silber in modernem 
Stil angefertigt, um ſie durch niedrige Preiſe volks— 
tümlich zu machen. Auch in Pforzheim, einem der 
Hauptſitze der deutſchen Bijouteriewarenfabrikation, 
ſind in neuerer Zeit Verſuche unternommen worden, 
die modernen S. von hiſtoriſchen Muſtern unabhängig 
zu machen und im Anſchluß an Vorbilder aus der 
Natur neue Formen zu gewinnen, zunächſt durch den 
Lehrer für Bijouteriezeichnen an der Kunſtgewerbe— 
ſchule E. Rieſter, nach deſſen Entwürfen ſeine Schüler 
S. für die Muſterſammlung der Schule ausgeführt 
haben. Die Pforzheimer Fabrikanten, die meiſt vom 
Geſchmack ihrer Kunden abhängig ſind und außerdem 
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unter dem Zwang der Konkurrenz ſtehen, haben ſich 
gegen die moderne Bewegung bisher meiſt ablehnend 
verhalten. Nur W. Stöffler hat ſich ihr mit S. nach 
eignen Entwürfen angeſchloſſen. Vgl. Rieſter, Mo⸗ 
derne Schmuck- und Ziergeräte nach Tier- und Pflan⸗ 
zenformen (Pforzh. 1898). In Belgien hat ſich neben 
van de Velde, der ſeine ſtreng lineare, urſprünglich nur 
für Möbel und für innere Holzarchitektur berechnete 
Formenſprache auch auf S. übertragen hat (Fig. 19), 
beſonders Morren hervorgethan, der mit einem reichern 
und bewegtern Linienſpiel Blattwerk verbindet (Fig. 
14, 21 u. 25). In Frankreich hat dieſe Bewegung zur 
Reform des Frauenſchmucks noch wenig Boden ge— 
funden, weil der Geſchmack des Publikums tiefer in 
der Überlieferung wurzelt, namentlich in der Barock— 
und Rokokokunſt, den eigentlich franzöſiſchen Stilen. 
Außerdem hat auch die hohe künſtleriſche Vollendung, 
die die franzöſiſche Plaſtik in der Kleinbildnerei, in Me— 
daillen und Plaketten, erreicht hat, einen ſtarken Ein— 
fluß auf die modernen S. geübt, bei denen in ähnlicher 
Weiſe wie bei den Medaillen und Plaketten figürliche 
Motive (Köpfe, Büſten, Halbfiguren in zartem Flach— 
relief) die Hauptſache ſind, der ſich das ornamentale 
Element unterordnet. Medailleure wie Chaplain 
(Fig. 17) und Roty (Fig. 7) haben für S. dieſer Art, 
beſonders Broſchen, Modelle geliefert, und auch die 
eigentlichen franzöſiſchen Schmuckkünſtler, die auf vie⸗ 
len Gebieten der dekorativen Künſte thätig ſind, A. 
Charpentier, Jean Dampt, J. Cheret, Vernier u. a., 
haben bei S. dieſe figürliche Richtung bevorzugt und in 
ihr den eigentlich modernen Grundzug der franzöſiſchen 
Plaſtik zum Ausdruck gebracht (Fig. 1, 8, 10 u. 20). 
Die Abbildungen auf unſrer Tafel ſind teils nach 
photographiſchen Aufnahmen der Kunſthandlung von 
Keller u. Reiner in Berlin hergeſtellt, teils den Zeit— 
ſchriften »Dekorative Kunſt« (München, Bruckmann) 
und »Berliner Architekturwelt« (Berlin, Wasmuth) 
entnommen. 

Schnecken. Die reiche Abwechſelung in der Ge⸗ 
ſtaltung, Skulptur und Färbung der Schneckenſchalen 
hat oft die Bemühungen der Naturforſcher, dieſe Bil— 
dungen nach ihrer Entſtehung, ihrem Zweck und Nutzen 
zu begreifen, entmutigt. Indeſſen ließen ſich neuer- 
dings verſchiedene Einzelheiten aufhellen, z. B. die 
Rippen oder Faltungen der Spindel und die Einbuch- 
tungen oder Zähne am Rande der Außenlippe vieler 
Arten. Dall zeigte, daß unter den ſpindelförmigen 
Schmalzünglern (Rhachiglossa) der Zurückzieher oder 
Spindelmuskel bei den Papſtmützen (Mitra - Arten) 
länger und tiefer in der Schale befeſtigt iſt als bei 
den nicht gefältelten Spindelſchnecken (Fusus-Arten). 
Dadurch wird bei den erſtern der die Schale abſon— 
dernde Mantel unter Bildung longitudinaler Falten 
in die enge Schalenmündung hineingezogen, und die 
Längsrunzeln des Treppenpfeilers wie der Lippen— 
ränder des Gehäuſes ſind die mechaniſchen Folgen 
dieſer Faltung der kalkabſondernden Oberfläche. Ahn— 
lich ift die Wirkung bei manchen Roll- und Porzellan- 
ſchnecken (Volutidae, Cypraeidae), die einen ſehr ausge 
dehnten Mantel beſitzen, und es läßt ſich leicht erkennen, 
daß die Außenlippe der Schale namentlich bei ſolchen 
Arten gezahnt erſcheint, bei denen die Offnung ſchmal 
iſt, während die Zahnrunzeln weniger ausgeprägt aus— 
fallen, wenn die Mündung breiter wird. Auch dieſe 
Bildungen ſchreibt daher Dall dem Umſtand zu, daß 
mit zunehmender Offnungsenge der Mantel ſich enger 
falten muß, wodurch die Rippen und Zähne der Außen— 

Schnecken — Schneckenblumen. 

oder Tigerſchnecken (Cypraea-Arten). Das find nur 
Einzelbeiſpiele für die natürliche Forderung, daß die 
geſamte Schalenform aus gegebenen Lebensbedin⸗ 
gungen erklärt werden muß, aber ſie zeigen die Gang⸗ 
barkeit des Weges. Die Anordnung der Zieraten und 
Schmuckfärbungen bei Meeresſchnecken hat auch Grä⸗ 
fin Linden ſtudiert und darauf hingewieſen, daß die 
Entwickelungsgeſchichte des Gehäuſes ein getreues Bild 
der Stammesgeſchichte (Phylogenie) des Geſchlechts 
und ſeiner Schalenſkulptur bietet. Die Zuwachsſtreifen 
am Gehäuſemund verdicken ſich unter Bildung von 
Querriefen, dabei treten oft Reihen von Erhebungen 
auf, die zunächſt nur in transverſaler Anordnung auf- 
fällig werden, ſich aber bald zu longitudinalen Reihen 
ordnen. Die transverſale Anordnung der Skulptur⸗ 
zieraten geht alſo der longitudinalen vorauf, während 
das Umgekehrte für die Farben- und Zeichnungs⸗ 
entwickelung zu gelten ſcheint, denn hierbei gehen Längs⸗ 
ſtreifungen den Querſtreifungen vorauf. Da die Skulp⸗ 
turzieraten und der Farbenſchmuck der Schale mit 
wenigen Ausnahmen (z. B bei den Tigerſchnecken, 
deren Tüpfelung ein Warnungszeichen ſein ſoll) meiſt 
von keinem erkennbaren Nutzen für die Tiere ſind, ſo 
kann man ihre Erzeugung kaum der natürlichen Zucht⸗ 
wahl zuſchreiben, es ſcheinen vielmehr bei ihrer Er- 
zeugung äußere Bedingungen mit erblichen Wirkungen 
maßgebend geweſen zu ſein. 

Die Farben und den Einfluß des Lichts auf die 
Schneckengehäuſe hat auch Simroth an dem Material 
der Kieler Planktonfahrt ſtudiert. Man beobachtet vor 
allem zwei Farbenreihen bei Meerſchnecken: ein hel— 
leres oder dunkleres Gelbbraun und ein in Purpur 
übergehendes Violett; alle andern Färbungen bilden 
ſeltene Ausnahmen. Die gelbbraune Färbung ſcheint 
die Primitivfärbung darzuſtellen, denn das Violett er- 
ſcheint erſt ſekundär infolge einer Umwandlung der 
gelbbraunen Grundfarbe unter dem Einfluß des Son⸗ 
nenlichts. Dieſe Umfärbung erſcheint analog derjeni- 
gen der gelblichen Ausſcheidung der Purpurſchnecken, 
die unter dem Einfluß des Lichts in Violett übergeht. 
Auch zeigen die Gehäuſe aller der Meeresoberfläche 
näher wohnenden oder ſchwimmenden Arten durch— 
weg violette Färbungen. Mitunter wiegt dieſe Tinte 
aber nur in der Tiefe der Schale oder gegen die Spitze 
hin, die den älteſten Teil der Schale darſtellt, vor 
und gehört dann nur dem Gehäuſe des ganz jungen 
Tieres an, das eine pelagiſche Lebensweiſe in ſeinen 
Larvenzuſtänden geführt hat. Verſchiedene Arten von 
Conus, Nassa, Strombus u. a., deren Jugendformen 
bisher unbekannt ſind, zeigten in ihren Schalen ſolche 
verborgene Farbenreſte, die einen Rückſchluß auf die 
Lebensweiſe ihrer Jugendformen erlaubten. über 
Wanderungen von S., namentlich der Landſchnecken, 
die nur auf kalkhaltigem Boden ihre Schalen bilden 
können, und über die Bedeutung des Schneckenſtudiums 
für tiergeographiſche Studien vgl. Kobelt, Studien 
zur Zoogeographie (Wiesbad. 1897 — 98, 2 Bde.). 

Schneckenblumen (Malacophilae), Blumen, die 
durch die Vermittelung von Schnecken befruchtet wer— 
den. In der Regel ſind bei ſolchen Pflanzen die Blüten 
ſo dicht zuſammengedrängt, daß darüber hinkriechende 
Schnecken mit ihrem ſchleimigen Fuße Staubfäden 
und Narben berühren und die an denſelben haftenden 
Pollenkörner auf ſpäter beſuchte andre Blüten liber- 
tragen. Solche gedrängten Blütenſtände finden ſich 
namentlich bei Araceen, unter denen Delpino die 
Schneckenbefruchtung bei Alocasia odora (ſ. Tafel 

lippe enger aneinander rücken, wie z. B. bei den Kauri-[»Fliegen- und Schneckenblumen«, Fig. 19) direkt be- 
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Schnellpreſſe — Schornſtein. 

obachten konnte, wie gleichfalls bei einer Liliacee (Roh- geſetzt, daß die vom Winde getroffene Fläche ſenk⸗ 
dea japonica, Fig. 16). Dieſe Pflanzen haben beſon⸗ 

Aroideen oft in einem ſtarken Duft, vielleicht auch in 
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recht zur Windrichtung ſteht. Iſt das nicht der Fall, 

eckigem Querſchnitt auf 0,625, bei achteckigem Quer⸗ 
dere Anziehungsmittel für die Schnecken, die bei den | jo verringert ſich der Winddruck, und zwar bei ſechs⸗ 

| der Wärme des Blütenraums beſtehen, die bei vielen ſchnitt auf 0,707 und bei rundem Querſchnitt auf 0,667 
Aroideen 10-—20° über die Lufttemperatur ſteigt. Bei des obigen Wertes, jo daß der Winddruck auf 1 qm 
Rohdea freſſen die Schnecken das dickfleiſchige gelbliche für viereckige Schornſteine auf 200 kg, für ſechseckige 
Perigon der Blüten, da dieſe Tiere aber im allgemei- auf 125 kg, für achteckige auf 140 kg und für runde 
nen ſehr gefräßig find und Laub und Blüten der von auf 133 kg anzuſetzen iſt. Dieſe Zahlen mit der dem 
ihnen beſuchten Pflanzen verzehren würden, ſo bilden | Winde zugekehrten Hälfte der Geſamtſchornſteinfläche 
die meiſten S. gleichzeitig Schutzmittel gegen Schnecken⸗ | multipliziert, ergeben ſomit den geſamten Winddruck 
fraß aus, indem z. B. die Aroideen ihr Laub mit ſehr W auf den S. deſſen Angriffspunkt im Schwerpunkte 
ſpitzen Kriſtallbündeln (Raphiden) von Calciumoxalat der Fläche liegt. Während durch das bloße Gewicht 
füllen, welche die Mundteile der Schnecken und andrer des Schornſteins der Querſchnitt gleichmäßig auf Druck 
Tiere verwunden und ſie vom Freſſen des Laubes belaſtet wird, tritt durch das Hinzukommen des Wind⸗ 

Falkenau. Er war ein eifriger Förderer der tſchechi— 9 

abhalten. Auch das Laub der Waſſerlinſe (Lemna) druckes eine ungleichmäßige Belaſtung ein, ſo daß 
enthält dieſe Nadeln, um ſich gegen das Gefreſſen— 
werden durch Schnecken, die ihre Blüten befruchten, 
zu ſchützen. Andre S. haben noch energiſchere Schutz— 
mittel. Die ſchon erwähnte Alocasia odora tötet die 
Schnecken, nachdem ſie die Beſtäubung vollzogen haben, 
durch einen ätzenden Saft. Die langen Kletterfeile, 
die bei manchen Orchideen, wie z. B. dem geſchwänz⸗ 
ten Venusſchuh (Cypripedium caudatum, Fig. 11), 
von den Blüten herabhängen, werden von Delpino 
als Kletterſeile namentlich für kleine Schnecken be— 
trachtet. In der Regel werden die S. zugleich von 
Aasfliegen beſucht und betäubt, denn der Aasgeruch 
lockt beide Tierarten an. Außerdem werden viele unſrer 
Wieſenblumen gelegentlich von kleinen Nacktſchnecken 
beſucht und befruchtet, wie dies außer bei Calla pa- 
lustris bei Chrysospleniumalternifolium und auch bei 
Chrysanthemum Leucanthemum beobachtet wurde. 

Schnellpreſſe, j. Buchdruckerkunſt. 
Schönborn, Franz, Graf von, Kardinal und 

Fürſterzbiſchof von Prag, ſtarb 25. Juni 1899 in 

ſchen Beſtrebungen. 
Schönburg (fürſtliches und gräfliches Haus). 

Graf Karl (geb. 1832 in Wechſelburg), Haupt der 
Linie S.⸗Glauchau⸗Penig-Wechſelburg, ſtarb 
27. Nov. 1898 in Genf. 

Schornſtein. In Preußen ſoll nach S10 des Mi⸗ 
niſterialerlaſſes vom 25. März 1897 über Anlage, Be- 
aufſichtigung und Betrieb von Dampfkeſſeln dem Ge— 
nehmigungsantrag eine Berechnung der Stand- 
feſtigkeit neu zu errichtender Schornſteine beigefügt 
werden. Zur Einkleidung dieſer keineswegs einfachen 
. möglichſt mundgerechte Form, ſo daß 
danach die Berechnung ſowohl von den Erbauern ange— 

die Druckſpannungen von der dem Wind entgegen⸗ 
geſetzten Seite bis nach der Winddruckſeite gleichmäßig 
abnehmen oder ſchon vorher in der ſogen. neutralen 
Achſe gleich Null werden. Würde der S. ein ſtarrer 
Körper, wie ein Eiſenbalken, ſein, ſo würden jenſeit 
der neutralen Achſe Zugſpannungen auftreten, die an 
der Verhinderung des Umkippens mithelfen würden. 
Zugſpannungen darf man aber dem Schornſteinmauer— 
werk nicht zumuten, weil durch die ſtark wechſelnden 
Temperaturen, denen ein S. ausgeſetzt iſt, häufig Fu⸗ 
genriſſe entſtehen, die natürlich keine Zugſpannung 
übertragen können. Die Standfeſtigkeit des Schorn⸗ 
ſteins beruht daher lediglich auf den Druckſpannungen, 
deren größte an der Kippkante die zuläſſige Druck⸗ 
ſpannung des Mauermaterials nicht überſchreiten darf. 
Auch darf die Preſſung in der Kippkante des Funda— 
ments nicht größer werden, als ſie der Baugrund ver- 
tragen kann. 

Die immer größer werdenden Abmeſſungen der 
Schornſteine ſtellen an die zweckmäßige Konſtruktion 
und Inſtandhaltung immer größere Anſprüche. Ein 
ſchon vielfach angewandtes Mittel zur Erhöhung 
der Feſtigkeit iſt das ſogen. Binden der Schornſteine, 
d. h. das Umlegen von ſtarken eiſernen Bändern, die 
das übermäßige Auseinandertreiben der Fugen durch 
Temperaturſchwankungen verhindern ſollen. Dieſe 
Bänder müſſen aber auf zweckmäßige Weiſe angebracht 
werden, weil ſie ſonſt reißen und im Niederfallen 
Unheil anrichten können. Die Schornſteine müſſen 
vor oder gleich nach ihrer Inbetriebſetzung oder auch 
ſchon während ihrer Aufmauerung gebunden werden, 
damit nicht vorher ſchon Fugenriſſe entſtehen. Die 
Bänder dürfen aber dabei nicht gleich feſt angezogen 
werden, weil ſie ſonſt infolge der ſtarken Erwärmung 

ſtellt als auch ſeitens der prüfenden Behörden nachge- des innern Mauerwerks einerſeits und der Abkühlung 
prüft werden kann, ſind von den verſchiedenſten Seiten 
Vorſchläge gemacht worden, deren wichtigſte Goebel in 
Köln kurz zuſammenſtellt. Jeder Querſchnitt eines 

der Bänder durch Wind und Regen anderſeits zu ſtar— 
ken Zugſpannungen ausgeſetzt und dauernd gedehnt 
werden, wobei ſich ihr Querſchnitt etwas verringert. 

Schornſteins wird von dem leicht zu berechnenden Ge- Kühlt ſich der S. nun einmal ab, jo rutſchen die Bän— 
wicht des darüber befindlichen Schornſteinteils belaſtet. der herab und machen bei der nächſten Erhitzung des 
Daß jeder Querſchnitt dieſes Gewicht zu tragen vermag, Schornſteins denſelben Dehnungsprozeß durch, werden 
genügt aber für die Standfeſtigkeit noch nicht, es muß daher immer ſchwächer, bis ſie endlich reißen, infolge 
vielmehr für jeden Querſchnitt das Gewicht ſtark genug der plötzlich verminderten Spannung ſich aufbiegen, 
ſein, ein Umkippen des darüberliegenden Schornſtein- vom S. abſpringen und frei niederfallen. Die Bän⸗ 
teils um die der Angriffsſeite des Winddruckes gegen- der müſſen aus genügend ſtarkem und gutem Ma- 
überliegende Kante zu verhindern, und dabei darf der 
Druck auf dieſe Kante nicht größer ſein als die höchſt 
zuläſſige Spannung des Materials, weil ſonſt die 
Kante zerdrückt wird. Der größte Winddruck beträgt 
aber 144 kg auf 1 qm und unter Berückſichtigung 
der ſaugenden Wirkung auf der dem Wind abae- | 
wendeten Seite ſogar 200 kg auf 1 qm, voraus- 

terial hergeſtellt und an den aufgebogenen Berbin- 
dungsſtellen verſtärkt ſein, um ein Durchziehen mög⸗ 
lichſt ſtarker Verbindungsſchrauben zu geſtatten. Die 
Verbindungen müſſen nachſtellbar und zum Nachſtellen 
ugänglich fein, weshalb man fie zweckmäßig in die 
Nähe der zum Erklettern des Schornſteins eingemauer⸗ 
ten Steigeiſen legt. Zur Verhütung des Herabfallens, 
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bez. Herabrutſchens der Bänder befeſtigt man ſie bei 
kleinen Schornſteinen an den Steigeiſen, bei größern 
Schornſteinen an ringsherum eingemauerten Haken. 

Wie das Aufbauen, ſo iſt auch das Niederlegen 
von Schornſteinen mit Schwierigkeiten verknüpft. Es 
läßt ſich das auf die Weiſe machen, daß man das 
Mauerwerk unten auf der Seite, nach welcher hin der 
S. fallen ſoll, unterſtemmt, indeſſen iſt dieſes Ver— 
fahren nur bei weniger feſtem Mauerwerk anwendbar. 
Meiſtens muß zum Sprengen mittels ſtarker Spreng— 
mittel geſchritten werden, wobei Sprenglöcher in meh— 
reren Reihen übereinander mit dem Steinbohrer an— 
gebracht, mit Sprengladung verſehen und dann 
gleichzeitig entzündet werden. Auf dieſe Weiſe wurde 
im März 1898 ein 80 m hoher, unten 6 m im 
Lichten meſſender S. von 1m Wandſtärke des Port- 
landzementwerkes Heidelberg niedergelegt, nachdem 
das Unterſtemmen nicht zum Ziele geführt hatte. — 
Zur Litteratur: Claußen, Die ſtatiſche Berechnung 
der Fabrikſchornſteine (Lüneb. 1897); Baſtine, Be— 
rechnung und Bau hoher Schornſteine (Leipz. 1898). 

Schrapnells werden jetzt ausſchließlich zum Be— 
ſchießen lebender Ziele im Feldkriege gebraucht, und 
dasſelbe wird der Fall im Feſtungskriege ſein, wenn 
auch für dieſen die ältern (Pulver-) Granaten aus⸗ 
geſchieden und durch Sprenggranaten erſetzt ſind. Wenn 
die S. erſt jetzt dieſe ausgedehnte Anwendung finden, 
jo lag dies in der frühern Unvollkommenheit der Zün— 
der (vgl. Bd. 17, S. 1102), die man zuerſt nur als 
Brennzünder einführte, und die kaum für die Hälfte 
der Granatſchußweite ausreichten. Trat ein ſolcher 
Zünder nicht in Thätigkeit, jo konnte das Schrapnell 
nur zufällig als Vollgeſchoß wirken, und dieſe Wirkung 
ging gänzlich verloren, wenn das Geſchoß aufſchlug, 
der Zünder meiſt abſprang und das Schrapnell in un— 
regelmäßiger Bahn weiterflog. Dieſem Übelſtande 
wurde durch den Doppelzünder abgeholfen, der in ſol— 
chen Fällen den Aufſchlagzünder in Thätigkeit ſetzt. 
Durch die ſchon früher erreichte Verlängerung der 
Brennzeit hatte man dabei auch die Schußweiten für 
das Schrapnell ſo weit vergrößern können, wie der 
Kriegsgebrauch erfordert. Bei den Wurfgeſchützen 
konnte man die S. erſt einführen, nachdem man einen 
empfindlichern Zünder, als den für Kanonen geeig— 
neten, hatte, weil der Stoß der kleinern Ladungen bei 
jener Geſchützart nicht genügte, den bei den Kanonen 
verwendeten Zünder in Thätigkeit zu ſetzen. Bei den 
S. der Feldartillerie war wieder zu beachten, daß ſie 
und beſonders der Zünder von den Stößen und Er— 
ſchütterungen, die fie beim Transport in Protzen ıc. 
ertragen müſſen, keinen Schaden erleiden. Nach Über- 
windung aller Schwierigkeiten wurden hier die S. 
Hauptſchußart, und man ſuchte ſie daher und im Hin— 
blick auf die Einführung der Schnellfeuerfeldgeſchütze 
zur möglichſten Vollkommenheit zu bringen. Beiletztern 
mußte denn auch ſchon bei Feſtſtellung des Kalibers 
auf die Wirkſamkeit des S. beſonderer Wert gelegt 
werden, und man durfte daher mit der Verkleinerung 
des Kalibers nicht zu weit gehen, weil mit der Ver— 
größerung eine erhebliche Steigerung des zuläſſigen 
Gewichts an Füllkugeln, alſo der Wirkſamkeit, ſtattfand. 
In Rückſicht auf dieſe iſt es denn auch geboten, die 
innere Höhlung der S. möglichſt groß zu machen, die 
Geſchoßwand alſo nur ſo groß, daß ſie den Stoß der 
Ladung bei gepreßter Geſchoßführung ertragen kann; 
der Stahl iſt mithin das beſte Material für S. Bei 
den S. iſt ferner die Wahl einer zweckmäßigen Spreng— 
ladung und deren gute Anbringung wichtig. Die | 

Schrapnells — Schrittmacher. 

erſtere darf nicht zu exploſiv wirken, weil ſie ſonſt die 
Füllkugeln zu ſehr auseinandertreibt, aber ſie darf auch 
nicht zu träge, ſie muß leicht entzündlich und kräftig 
wirkend ſein. Man hat daher dem Gewehr- vor dem 
Geſchützpulver ſtets den Vorzug gegeben, zumal bei 
letzterm die Ladung größer ſein und mehr Raum be⸗ 
anſpruchen würde. Was die Anbringung betrifft, ſo 
hat man in Deutſchland immer am Mittelkammer⸗ 
ſchrapnell, bei dem die Sprengladung in einer Metall- 
hülſe in die Kammer geſetzt iſt, feſtgehalten, während 
andre Artillerien die Bodenkammerſchrapnells vor- 
ziehen. Die letztern ſollen den Vorteil gewähren, daß 
die Kugeln, hinter denen eine Treibſcheibe eingefügt 
iſt, einen Zuwachs an fortſchreitender Geſchwindigkeit, 
ſobald ſie von der Hülle befreit ſind, erhalten, der im 
Vergleich zu dieſen ſelbſt aber wohl nur gering ſein 
kann. Dagegen halten bei dieſer Anordnung die Ku— 
geln mehr zuſammen und haben mitunter nicht die 
wünſchenswerte Ausbreitung am Ziel. Zahl und Ge— 
wicht der Füllkugeln beſtimmen die Wirkung der S., da— 
her die Überlegenheit des großen Kalibers. Da die Zahl 
um ſo größer werden kann, je geringer das Gewicht 
der einzelnen Kugel iſt, ſo hat man ſich bemüht, es 
thunlichſt zu verringern. Man muß jedoch die Sicher— 
heit haben, daß noch auf große Entfernungen, alſo 
nachdem die Endgeſchwindigkeiten bedeutend geringer 
geworden ſind, die Kugeln einen Mann außer Gefecht 
zu ſetzen vermögen. Mit der Steigerung der Anfangs- 
geſchwindigkeiten konnte daher auch eine Verringerung 
des Gewichts der Kugeln eintreten. Für die S. der 
Schnellfeuerfeldgeſchütze iſt man mit dieſem Gewicht, 
das bisher allgemein mit 13 g als das zuläſſig ge— 
ringſte angeſehen wurde, mitunter, z. B. beim Feld⸗ 
ſchrapnell in Rußland, auf 11g zurückgegangen. Eben⸗ 
ſo iſt bei franzöſiſchen Muſtern (3. B. Darmancier), 
bei dem 6,5 kg ſchweren Schrapnell des 7,5 m-Ge— 
ſchützes, die Zahl der Füllkugeln auf 294 zu 11 f an⸗ 
gegeben. Es wird jedoch behauptet, daß dieſe mitunter 
die leichteſten Deckungen, wie z. B. Torniſter, nicht zu 
durchdringen vermögen. Als beſte Form für die Fül— 
lung wird die Kugelform wegen ihrer Regelmäßigkeit 
(bei der Überwindung des Luftwiderſtandes) angeſehen, 
indes ſind die Kugeln im franzöſiſchen Schrapnell 
zum Zwecke gedrängter Lagerung abgeplattet. Das 
Material der Kugeln muß ſchwer und, um Form— 
veränderungen zu widerſtehen, hart ſein, weshalb viel- 
fach dem Blei auch Antimon dc. zugeſetzt wird. Einen 
Anhalt für das Verhältnis, in welchem die Zahl der 
Kugeln mit dem Kaliber wächſt, gibt die Thatſache, daß, 
während ein 8,8 em-Schrapnell etwas über 200, ein 
15 em- Schrapnell über 600 Füllkugeln enthält. Vgl. 
Witte, Artillerielehre, Bd. 2 (Berl. 1873); »Hand⸗ 
buch für die Offiziere der königl. preußiſchen Artillerie« 
(2. Aufl., daſ. 1877). 

Schrittmacher (engl. Pacemaker), Rennfahrer, 
die beſonders bei Dauerfahren auf Rennbahn wie 
Landſtraße den Wettfahrern zur Unterſtützung vor⸗ 
anfahren. Dies geſchieht durch Schrittmachermann— 
ſchaften (engl. teams) meiſt auf ſchnellern mehr- 
ſitzigen Maſchinen, Tandems, Tripletts, Quadru⸗ 
pletts, Quintupletts ꝛc., die bei Dauerfahrten von 
Strecke zu Strecke von friſchen Teams abgelöſt wer— 
den, ſo daß ſie im ſtande ſind, in äußerſt ſchnellem 
Tempo zu führen. Die führende Maſchine der S. 
überwindet den Widerſtand der Luft, der beim ſchnel— 
len Fahren (30 —40 km pro Stunde und mehr) ſehr 
beträchtlich iſt, für den Wettfahrer, ſo daß derſelbe 
in einem luftverdünnten Raum, ſogen. Luftſchatten, 
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ſeine volle Kraft zu entwickeln vermag; die S. befreien 
den Wettfahrer von der Notwendigkeit des Aufpaſſens 
und Beobachtens der Gegner und erwecken, zumal bei 
langen Strecken auf Landſtraßen, den Ehrgeiz und das 
Bewußtſein, in weniger bekanntem Gelände nicht auf 
den Weg achten zu müſſen. Von zwei gleich ſtarken 
Rennfahrern ſiegt erfahrungsgemäß ſtets derjenige, 
der über die beſten und zahlreichſten S. verfügt. 
Das Inſtitut der S. iſt beſonders auf amerikaniſchen 
und franzöſiſchen Rennbahnen durch die konkurrieren— 
den Fahrradfabriken, die zahlreiche Teams für die 
in ihrem Sold als Reklamefahrer ſtehenden erſtklaſ— 
ſigen Profeſſionals des Fahrrades halten, ausgebildet 
worden. Rekrutierend aus ſogen kleinen Fahrern, 
werden die S. nur gering bezahlt (Schrittmacherelend), 
doch brachten es verſchiedene Teams zu einer gewiſſen 
Berühmtheit. Das Schrittmachen, beſonders auf der 
Bahn, it zu einer Art Kunſt ausgebildet worden durch 
die Trainer der Hauptfahrer, denen die Leitung des 
Schrittmacherapparats unterſteht. Am ſchwierigſten iſt 
das Wechſeln des einen Teams gegen das andre, wobei 
kleine Sekunde Zeitverluſt entſtehen darf. Die neueſte 
Phaſe des Schrittmacherweſens bezeichnen die elektriſch 
oder mit Benzinmotor getriebenen Schrittmacherma— 
ſchinen, die, weil ſchneller und ausdauernder als die 
durch Menſchenkraft getriebenen Mehrſitzer, bereits 
außerordentliche Leiſtungen bewirkten und daher ſich 
mehr und mehr einzuführen anfangen. 

Schröder, 5) Leopold von, Profeſſor des Sans— 
krit, folgte 1899 einem Ruf an die Univerſität in Wien. 

Schuberg, Karl, Forſtmann, ſtarb 17. April 
1899 in Karlsruhe. 

Schuckert u. Komp., ſ. Elektrizitäts - Aftiengefell- 
ſchaft, vormals S. in Nürnberg. 

Schuhfabrikation (hierzu Tafel »Schuhfabri— 
kation Lu. II). Die mechaniſche Schuhwaren— 
fabrikation, die in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika bereits vor Jahren über 85 Proz. der 
geſamten dortigen Produktion an Schuhwaren lie— 
ferte, hat ſich auch in Deutſchland und andern Kultur— 
ſtaaten von Jahr zu Jahr weiter entwickelt und dem 
ſich von Handarbeit nährenden Kundenſchuhmacher 
immer mehr Boden abgewonnen. Dieſe Fabrikation 
unterſcheidet ſich weſentlich von der Kleinſchuſterei und 
bedingt ganz andre Arbeitsbehelfe wie jene. Die grö— 
Bern, gut eingerichteten Schuhfabriken fertigen in der 
Woche je etwa 5 10,000 Paar Schuhe oder Stiefel, 
und in Amerika findet man ſogar Betriebe, die ihre 
Tagesproduktion auf 5000 Paar und darüber bringen. 
Auch die Militärverwaltung in Deutſchland läßt ihr 
Schuhzeug in eigens eingerichteten Korpswerkſtätten 
vermittelſt Maſchinen herſtellen, und dieſe erreichen 
bei normalem Betrieb eine Geſamtproduktion von ca. 
3000 Paar täglich, die bei erhöhtem Betrieb, wie ihn 
z. B. eine Mobilmachung mit ſich brächte, auf das 
Doppelte gebracht werden kann. Die Anzahl der me— 
chaniſchen Schuhfabriken, die in den 70er Jahren kaum 
die Höhe von 60 erreichte, iſt heute auf ungefähr 1800 
angewachſen, die ſich über ganz Deutſchland verbrei— 
ten. Die meiſten befinden ſich in Pirmaſens, Weißen— 
fels und Tuttlingen, die bedeutendſten in Erfurt, Frank— 
furt a. M. und Nürnberg. 

Die S. mit Maſchinen gliedert ſich in drei Abteilungen, 
in die Schäftefabrikation, die Bodenarbeit mit dem 
Abſatzbau und den Ausputz. Die Schäftefabrika— 
tion bildet vielfach noch einen Spezialerwerbszweig, 
wird aber hauptſächlich von den größern Fabriken 
neuerdings in den Eigenbetrieb aufgenommen. Die 
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Anzahl der hierbei zur Verwendung kommenden Ma— 
ſchinen erſtreckt ſich in der Hauptſache auf die verſchie 
denen Syſteme von Nähmaſchinen für glatte Nähte, 
für Herſtellung der Knopflöcher, zum Annähen der 
Knöpfe ꝛc. Die Schaftteile, die teils mit dem Meſ— 
ſer an Hand von Blech- oder Pappſchablonen oder 
aber vermittelſt Stanzmeſſer auf der Ausſtanzmaſchine 
ausgeſchnitten werden, müſſen, bevor man ſie auf der 
Steppmaſchine zu einem Ganzen zuſammenfügt, mit 
einem Meſſer oder der Abſchärfmaſchine an den Kan— 
ten abgeſchrägt werden, damit die Nähte nicht ſo plump 
hervortreten und, wenn der Schuh fertig iſt, drücken. 
Schäfte, die nicht aus Einzelteilen, ſondern aus einem 
ganzen Stück Leder hergeſtellt werden, ſind auf der 
Maſchine oder über den Block mit der Hand gewalkt. 
Außer dieſen bis jetzt genannten Maſchinen hat man zur 
Schäfteherſtellung noch ſolche zum Einſetzen der Oſen, 
zum Lochen und Auszacken der Verzierungen, zum 
Umbiegen der Lederkanten und andre kleine Hilfs— 
maſchinen. 

Bodenarbeit. Unter Boden verſteht man in 
der Schuhmacherei die ganze Auftrittfläche des Stie— 
fels, und zwar beſteht er aus der Brandſohle, der Kappe 
oder dem Afterleder, der Gelenkeinlage und der Sohle 
mit dem Abſatz. Das für den Stiefelboden verwen— 
dete Material iſt meiſt kräftiges, lohgares Sohlleder, 
das der Schuhfabrikant arbeitsfertig vom Gerber be— 
zieht, und aus dem vermittelſt Ausſtanzmeſſer die ein— 
zelnen Teile auf der Stanzmaſchine ausgeſchnitten 
werden. Nachdem dies geſchehen, werden dieſe Teile 
nach Größe numeriert und die Sohlen für die Nähma— 
ſchine vorbereitet, indem ſie mit dem zur Aufnahme 
der Naht dienenden Riß verſehen werden und die für 
den Leiſten notwendige Form oder Wölbung empfan— 
gen. Die Brandſohlen, Kappen und Gelenke werden 
abgeſchärft. Während das Ausſtanzen der Sohlen 
meiſt noch auf der Stanzmaſchine geſchieht, hat man 
in Amerika (und auch in einzelnen deutſchen Fabriken) 
für dieſen Zweck eine neue Maſchine, die Julian— 
Sohlenausſchneidemaſchine (Fig. ), eingeführt, 
die ſich bis jetzt beſtens bewährt hat. Die dem Leiſten 
entſprechende Wölbung empfängt die Sohle durch die 
Sohlenformpreſſe (Fig. 2), vermittelſt der man 
durch die Gelenkdruckvorrichtung eine ungemein ſtarke 
Preſſung erzielen kann. 

Diejenige Arbeit, die eine erſte Verbindung der 
Sohle mit dem Oberleder herſtellt, wird mit Aufzwicken 
oder Montieren bezeichnet. Es iſt dies eine der wich— 
tigſten Hantierungen bei der S., weil von ihr haupt— 
ſächlich der gute Sitz des Schuhes und das gute Tra— 
gen abhängig iſt. Obgleich für dieſe Arbeitsleiſtung 
auch verſchiedene Maſchinen exiſtieren, geſchieht ſie doch 
meiſtens noch von Hand, und zwar in der Weiſe, daß 
der Arbeiter den Schaft über den auf dem Ständer be— 
findlichen Leiſten ſpannt, mit der Zange ſtramm her— 
überholt und ihn mit kleinen eiſernen Nägeln an die 
auf dem Leiſten befeſtigte Brandſohle annietet. Von 
den zum Aufzwicken in Gebrauch befindlichen Maſchi— 
nen iſt die von einem Amerikaner erfundene Chaſe— 
Aufzwickmaſchine (Fig. 3) eine dererwähnenswerteſten, 
weil ſie eine der wenigen Maſchinen iſt, die in Wirklich— 
keit zwickt und nicht nur, wie verſchiedene andre Sy— 
ſteme, die Nägel einſchlägt, ohne den Schuh feſt über 
den Leiſten zu ſpannen. 

Die dem Aufzwicken folgende Operation bildet die 
Befeſtigung der Sohle an das Oberzeug, entweder 
durch die Sohlennähmaſchine, deren es mehrere Sy— 
ſteme gibt, oder durch die Holznagelmaſchine. Beim 
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Aufnähen kommt entweder der Kettenſtich oder der 

ſogen. Doppelſteppſtich in Anwendung. Eine Maſchine, 

die den erſtern herſtellt, iſt die unter dem Namen Mac⸗ 

Kay-Maſchine bekannte; eine ſolche, die den Stepp⸗ 

ſtich macht, iſt in der Allianz-Doppelſteppſtich- 

maſchine (Fig. 4) dargeſtellt. Der Kettenſtich iſt heute 

noch der meiſt angewendete beim Sohlenaufnähen, 

trotzdem dem Steppſtich eine größere Haltbarkeit zu⸗ 

geſchrieben wird und man bei Anwendung des letztern 

leichteres Material verwenden kann. Beim Nähen 

wird der zu nähende Schuh auf das drehbare Horn 

der Maſchine, innerhalb deſſen der erwärmte Pechdraht 

heraufgeführt iſt, geſteckt und der obere Mechanismus 

durch einen Tritt mit dem Fuß auf das Pedal in Thä⸗ 

tigkeit geſetzt. Die Nadel ſticht nun, wie dies auch bei 

der gewöhnlichen Familiennähmaſchine der Fall iſt, 

durch den zu nähenden Stoff, holt mit dem Nadelhaken 

den untern Faden aus dem Horn heraus, verſchlingt 

ihn mit dem Faden aus dem Schiffchen und bildet ſo 

Stich für Stich die Naht. Der hierbei verwendete Pech⸗ 

draht wird, damit er ſtets geſchmeidig bleibt, während 

des Nähprozeſſes ſowohl im Horn als auch oben im 

Schiffchen durch eine kleine Gas- oder Spiritusflamme 

erwärmt. Außer den einfach durchgenähten Schuh— 

waren werden auch die ſogen. gewendeten, gedoppel⸗ 

ten und auf Rahmen genähten Schuhe mittels Ma⸗ 

ſchinen hergeſtellt. Die Befeſtigung der Sohle mit 

Holznägel geſchieht ebenfalls maſchinell; in unſrer Ab⸗ 

bildung (Fig. 5) haben wir die neueſte und verbrei⸗ 

tetſte Maſchine für dieſen Zweck dargeſtellt. Dieſe Ma⸗ 

ſchine treibt mit jedem Schlag zwei Holzſtifte auf ein⸗ 

mal ein, die fie ſich automatisch von einer Rolle Holz- 

ſpahn ſelbſt abſchneidet. Auch bei dieſer Maſchine wird 

der Stiefel oder Schuh auf das drehbare Horn geſteckt 

und darauf bearbeitet. Im Innern des Horns be— 

findet ſich ein ſcharfes Meſſer, das die hervordringen⸗ 

den Holzſtifte an der Brandſohle glatt abſchneidet. 

Durch die Bearbeitung auf der Sohlennäh- oder Holz⸗ 

nagelmaſchine wird ſich der Schuh, weil er ausgeleiſtet 

war, immer mehr oder weniger verziehen. Dieſer Feh— 

ler wird auf der Glättmaſchine wieder korrigiert, die 

Sohle geglättet und beim genähten Schuh der Riß, 

der die Sohlennaht aufgenommen hat, geſchloſſen. 

Nachdem der Schuh ſo weit gediehen iſt, wird er mit 

dem Abſatz verſehen. 
Der Abſatz iſt einer der wichtigſten Teile des Schuhes, 

der am ſchnellſten Not leidet, und darum iſt der An⸗ 

fertigung dieſes Teiles die größte Aufmerkſamkeit zu⸗ 

zuwenden. Man hat, um Abſätze billiger herzuſtellen, 

ſchon zu den verſchiedenſten Materialien gegriffen, es 

iſt aber bis heute noch nicht gelungen, einen geeigneten 

Erſatz für Leder zu finden. Abſätze aus Holz finden 

nur beſchränkte Anwendung für ganz leichtes Schuh⸗ 

werk, z. B. Tanzſchuhe zc., weil ſie wenig dauerhaft ſind. 

Auch Abſätze aus Kunſtleder und ſonſtigen Präpara⸗ 

ten haben ſich ſchlecht bewährt und finden wenig An⸗ 

Hang. Das Hauptmaterial für den Abſatz wird dem⸗ 

gemäß nach wie vor das lohgare Sohlleder bleiben. 

Der Abſatzbau mittels Maſchinen unterſcheidet ſich 

von der Handarbeit dadurch, daß bei jenem der Abſatz 

im Rohen vollſtändig fertig ſein muß, bevor er auf 

dem Schuh befeſtigt wird, während man ihn bei der 

Handarbeit fleckweiſe auf die Sohle aufheftet. Die 

Abſätze find aus einzelnen Lederflecken zuſammenge⸗ 

baut und werden auf der Abſatzpreſſe (Fig. 6) unter 

einem Druck von ca. 6000 kg gepreßt und gleich⸗ 

zeitig an die Sohle feſtgenagelt. Der Oberfleck wird 

in den meiſten Fällen in zweiter Operation aufgeheftet 

Schuhfabrikation (mechaniſche). 

und zwar mit der Oberfleckſtiftmaſchine (j. Text⸗ 
figur) die ſichdie Drahtnägelvon einer Rolleautomatiſch 
abſchneidet, und mit der in einer Stunde ca. 1000 Paar 
Oberflecke aufgeſtiftet werden können. Iſt der Abſatz 
an dem Schuh befeſtigt, dann wird er an der Abſatz⸗ 
fräsmaſchine behandelt, deren Meſſer ihm die eigent⸗ 
liche Form geben. Die Meſſerwelle dieſer Maſchine 
macht in einer Minute ca. 5 — 6000 Umdrehungen 
oder 12,000 Schnitt. Der Schuh iſt nun zum Aus⸗ 
putz fertig. Ausputzen heißt, dem Schuh ſein elegantes 
Außere geben, u. für 
dieſe Arbeitsleiſtung 
kommen die man⸗ 
nigfachſten Maſchi⸗ 
nen, von deren Exi⸗ 
ſtenz man vor wenig 
Jahren noch keine 
Ahnung hatte, zur 
Anwendung. Die zu⸗ 
erſt in Betracht kom⸗ 
mende iſt die Abſatz⸗ 
ausglasmaſchine 
(Fig. 7), vermittelſt 
welcher der Abſatz an 
der Peripherie durch 
ein Glaspapierband 
geglättet und zum 
Schwärzen präpa⸗ 
riert wird. Sohlen⸗ 
rand und Gelenk wer⸗ 
den an der Schnitt⸗ 
fräsmaſchine gefräſt, 
geſchwärzt u. an der 
Kantenpolier— 

maſchine (Fig. 8) 
durch deren ange⸗ 
wärmte Poliereiſen 
poliert und mit einer 
Verzierungskante 

verſehen. Auch Abſatz 
und Gelenk werden 
auf eigens für dieſen 
Zweck beſtimm⸗ 
ten Maſchinen 
mit rotierenden 
Filzſcheiben po⸗ 
liert, gewachſt 
und gebürſtet. 
Die Sohle, die 
jetzt noch ihre 
urſprüngliche 
Farbe u. Aus⸗ 
ſehen hat, wird 
auf der Soh— 
lenabglasmaſchine (Fig. 9) fein abgeglaſt und 
mit der Vodenputzmaſchine nachbehandelt. Die Soh⸗ 

lenabglasmaſchine arbeitet mit einem endloſen Glas⸗ 

papierband, das über rotierende Filzrollen läuft. Der 

durch das Abglaſen erzeugte Staub wird durch einen 

in der Maſchine befindlichen Ventilator abgeführt. 

Iſt der Stiefelboden fleckig oder aus geringem Mate⸗ 

rial hergeſtellt, ſo wird er meiſt gefärbt und gebür⸗ 
ſtet, wodurch er dann ein beſſeres Anſehen erlangt. 

Als Letztes wird dem Schuh, der durch die vielen 

Hände, die er paſſieren mußte, an ſeinem Anſehen 

gelitten hat, durch die Aufblockmaſchine nachgeholfen, 

bevor er verpackt und zum Verkauf fertig wird. 
Außer den bisher genannten Maſchinen finden 

Oberfleckſtiftmaſchine. 
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in der mechaniſchen S. natürlich noch mehrere Sy⸗ 
ſteme und Arten Anwendung, die einzeln aufzuführen 
oder zu beſchreiben hier nicht möglich iſt. Die auf 
unſern Tafeln abgebildeten Maſchinen ſind Erzeug⸗ 
niſſe der Deutſch⸗Amerikaniſchen Maſchinengeſellſchaft 
in Frankfurt a. M., der erſten und älteſten deutſchen 
Firma, welche Maſchinen für die geſamte Schuh- und 
Lederinduſtrie als Spezialität fabriziert. Vgl. Schrei⸗ 
ber, Die mechaniſche S. (Berl. 1895); Hygieniſches: 
Braatz, Über die falſche, gewöhnliche Schuhform ꝛc. 
(Königsb. 1897); Hoffa, Der menſchliche Fuß und 
ſeine Bekleidung (Würzb. 1899). 

Die vor etwa 30 Jahren aufgeworfene 
Schularztfrage beginnt in der Gegenwart in Anſtel⸗ 
lung von Schulärzten eine praktiſche Beantwortung 
zu erfahren. Eine Reihe von Kulturſtaaten hat die 
Notwendigkeit einer weitergehenden und fortdauernden 
Beratung durch Einfügung mediziniſcher Sachver⸗ 
ſtändigen in die Schulverwaltung anerkannt, in einzel⸗ 
nen derſelben iſt die Mitwirkung praktiſcher Arzte bei 
Begutachtung von Schulbauten, Schuleinrichtungen 
und Unterſuchung von Schulkindern bereits geſetzlich 
geregelt. Die Schule begnügt ſich heute nicht mehr 
ausſchließlich damit, den Zögling geiſtig zu bilden und 
ihn körperlich vor Schaden zu bewahren, ſie ſchickt ſich 
auch an, die Fürſorge für ſein kraftvolles Gedeihen in 
lörperlicher Hinſicht mit zu übernehmen und in dieſer 
Beziehung Haus und Familie zu unterſtützen. Die 

erzeugung bricht ſich Bahn, die Schulhygiene ſei 
das Korrelat des Schulzwanges, es liege ein öffent⸗ 
liches Intereſſe vor, das einzuſchulende und das ein⸗ 
eſchulte Kind in ſeinem Geſundheitszuſtande zu 
ennen, zu kräftigen, körperlich zu ertüchtigen auch durch 
die öffentliche Schule. Das letztere ſei aber nur mög⸗ 
lich durch Mitwirkung der mediziniſchen Fachmänner, 
nicht durch Lehrer und Erzieher allein. Nach Seite der 
Schulbauten und Einrichtungen wird für die von dem 
Pädagogen zu ſtellenden Forderungen nach wie vor der 
hygieniſch gebildete Techniker der ausſchlaggebende 
Faktor ſein; nach Seite des Unterrichts und innern 
Schulbetriebes bleibt der Pädagog nach wie vor auto⸗ 
nom; nach Seite des Schulkindes findet aber in der 
öffentlichen Schule hinfort neben dem Lehrer der 
mediziniſche Berater, der S., ſeinen Platz. Wird die 
Frage des Schularztes ſo verſtanden, ſo kann von 
ſeiner Aufſicht über die Schule und von unbefugter 
Störung ihres Betriebes, von Einmiſchung desſelben 
in das ihm nicht ausreichend bekannte Gebiet der päda⸗ 
gogiſchen Technik und die eigentliche Sphäre des Leh⸗ 
renden nicht die Rede ſein. Der S. wird vielmehr 
der in ſchwierigen und zweifelhaften Fällen willkom⸗ 
mene Berater des Pädagogen. 

Daß für den Staat Grund vorliegt, ſolche dauernde 
Mitarbeit des Arztes in der Schule herbeizuführen, 
zeigt ſchon allein das große Gebiet der Infektions⸗ 
krankheiten, deren Verſchleppung und Übertragung 
vorzubeugen, das öffentliche Intereſſe geradezu ge 
bietet. Und wie wichtig iſt nicht die Unterſuchung des 
in die Schule tretenden Kindes für dieſes ſelbſt, für 
die Schule und das Haus! Wie kann ſie nicht ſogleich 
zu geſundheitsfördernden Winken und Maßregeln für 
das ſchwächliche, kränkliche oder ſonſtwie belaſtete Weſen 
führen, wie kann ſie nicht ſogleich auch die Schule und 
den Unterricht vor Gefahren und vor übermäßiger Be- 
laſtung durch kränkliche und geiſtig minderwertige Ele— 
mente bewahren, wie ermöglicht ſie nicht, zugleich Blicke 
in den Geſundheitszuſtand der Familie. ja ganzer Be- 
völkerungsklaſſen zu thun und etwa nötige öffentliche 
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Anordnungen zu treffen. Sie bietet den exakten 
Weg, den ſo oft gehörten Vorwurf, als erzeuge die 
heutige Schule ſo viele Krankheiten, auf ſeine Richtig⸗ 
keit zu prüfen und, wie kaum zu bezweifeln, ausreichend 
zu entkräften. 
Die Schularztfrage iſt von Cohn in Breslau be⸗ 
reits in den 60er Jahren angeregt und dann in den 
folgenden Dezennien von ihm und von andern in 
Wort und Schrift ausgiebig diskutiert worden. Cohn 
war durch Augenunterſuchungen bei einer großen 
Zahl Breslauer Schulkinder auf verſchiedene Mängel 
der Schullokalitäten, Schulbänke und der Schülerhal⸗ 
tung geführt worden, deren Beſeitigung und fort⸗ 
dauernde Kontrolle den Beirat der Arzte erfordern. 
Seine kategoriſchen Forderungen über die unbedingte 
ärztliche Mithilfe in der Schule fanden in ärztlichen 

Kreiſen vielfach Zuſtimmung, in pädagogiſchen dagegen 
energiſchen Widerſpruch. Von einem Befehlsrecht, von 
einer Befugnis ſelbſtändiger hygieniſcher Anordnun⸗ 
gen in der Schule, ſo hielt man den Übertreibungen der 
Cohnſchen Vorſchläge entgegen, könne nie und nimmer 
die Rede ſein, denn das hieße, die Schulthätigkeit unter⸗ 
graben; in der Schule regiere und müſſe auch ferner 
regieren der Lehrer und nicht der Arzt. Die Forderungen 
der Arzte wurden alsdann mäßiger. 1881 verlangte der 
internationale Kongreß für Hygiene und Demogra⸗ 
phie in Wien nur die Einfügung ſachverſtändiger Arzte 
in die Organiſation der Schulverwaltung. 1888 gab 
die wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinal⸗ 
weſen in Preußen ein Gutachten dahin ab, es empfehle 
| ſich, Arzte in die Schuldeputationen zu wählen, beſon⸗ 
dere Schulärzte dagegen für geſonderte Schulanſtalten 
anzunehmen. 

Mittlerweile waren verſchiedene Staaten mit Er⸗ 
nennung von Schulärzten geſetzlich vorgegangen. In 
Ungarn wurden in allen Mittelſchulen eigens durch 
den Staat vorgebildete Schulärzte angeſtellt, zugleich 
mit dem Auftrag, in den Oberklaſſen hygieniſchen 
Unterricht zu erteilen. Frankreich hatte bereits 
1886 87 Schulärzte in ſeinem Unterrichtsgeſetz vor⸗ 
geſehen. Paris wurde in 120 ärztliche Inſpektions⸗ 
bezirke für Volksſchulen eingeteilt, 1890 wurden auch 
die Privatſchulen einbezogen. In Norwegen über- 
trug die Regierung den Gemeinden die Befugnis, 
Schulärzte anzunehmen, was in einer Reihe von 
Städten auch erfolgte. In Belgien ging Brüſſel 
vor, indem es für die Schulen ein eignes hygieniſches 
Büreau errichtete u. acht Schulärzte für die Gemeinde⸗ 
ſchulen verpflichtete. In der Schweiz geſchah in den 
Städten Genf, Bern, Zürich, Baſel ꝛc. Ähnliches. 
In Japan wurden Schulärzte geſetzlich gutgeheißen. 
Am weiteſten gingen die Vereinigten Staaten, 
wo in manchen Städten, z. B. New York, für jede 
Schule ein Schularzt (Schulärztin) angenommen 
wurde mit der Aufgabe, die Schulkinder jeden Morgen 
vor Beginn des Unterrichts auf akute Krankheiten zu 
unterſuchen. 
In Deutſchland beginnen ſich die Kommunen 

erſt in der neueſten Zeit mit der Einrichtung zu be⸗ 
freunden, obwohl verſchiedene Regierungen ſich bereits 
früher angelegen ſein ließen, ſich für dieſelben zu intereſ⸗ 
ſieren. Allmählich bürgerte ſich die Inſtitution ein in 
Leipzig (15 Schulärzte, A 500 Mk. Entſchädigung), 
Dresden (7 Schulärzte, A 500 Mk. Entſchädigung), 
Darmſtadt (4 Schulärzte, à 1500 Mk. Entſchädigung) rc. 
In Preußen erregte ganz beſonders die Einrich⸗ 

tung der Schulärzte in Wiesbaden die Aufmerkſam⸗ 
keit weiterer Kreiſe, auf deren befriedigende Erfolge 
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beſonders das Unterrichtsminiſterium hinwies und 
dieſe Einrichtung für die Kommunen als zweckmäßig 
empfahl. In Wiesbaden ſind für 9000 Schulkinder 
6 Schulärzte (Honorar jährlich A 600 Mk.) thätig; 
eine Dienſtordnung regelt die Wirkſamkeit. Ahnliche 
Einrichtungen ſind in Bildung begriffen in Königs— 
berg, Berlin, Breslau ꝛc. Die Dienſtordnungen ſehen 
folgende Punkte vor: Unterſuchung neu eintretender 
Schüler, periodiſche Unterſuchungen der Schulkinder 
(14täglich, vierwöchentlich), Bezeichnung ſchwachſin-⸗ 
niger Kinder, Gutachten bei Schulverſäumniſſen, bei 
anſteckenden Krankheiten, Mängeln der Schuleinrich— 
tung, der Klaſſen, des Schulhauſes ꝛc. In Wiesbaden 
hat der S. über jedes unterſuchte Kind einen dasſelbe 
während ſeiner ganzen Unterrichtszeit begleitenden 
Geſundheitsſchein auszufüllen. 

In Berlin iſt die Anſtellung von Schulärzten ſeit 
1892 angeregt, aber vom Magiſtrat abgelehnt worden. 
Erſt in neueſter Zeit iſt in dieſer Beziehung eine Wen— 
dung eingetreten. Aus Anlaß eines von der Stadt— 
verordnetenverſammlung im Dezember 1897 ange— 
nommenen Antrags, betreffend Zuziehung von Arzten 
im weitern Umfang für die Aufgaben der Schulver— 
waltung, hat ſich der Magiſtrat für kontraktliche An— 
nahme von Schulärzten für 20— 25 Schulen erklärt. 
Der zur Beratung dieſer Vorlage niedergeſetzte Aus— 
ſchuß hat indeſſen beſchloſſen, 20 — 30 Schulärzte zu— 
nächſt verſuchsweiſe einzuſtellen, und zwar ſobald 
vom Magiſtrat eine annehmbare Dienſtordnung ent— 
worfen fein wird. Der Magiſtrat bezeichnet die Auf— 
gaben und die Stellung der Schulärzte an 
den Gemeindeſchulen in folgender Weiſe: »Für 
jeden Schulkreis werden vom Magiſtrat Schulärzte 
kontraktlich angenommen; jeder einzelnen Gemeinde— 
ſchule wird einer dieſer Arzte zugewieſen; einem 
Arzte ſollen nicht mehr als vier Schulen übertragen 
werden. Dem S. liegt ob: 1) Die Prüfung der für 
den erſten Eintritt in die Schule angemeldeten Kinder 
auf ihre Schulfähigkeit; 2) die Prüfung der für den 
Nebenunterricht vorgeſchlagenen Kinder auf körper— 
liche und phyſiſche Mängel, insbeſ. auch auf die etwai— 
gen Fehler an den Sinnesorganen, erforderlichen 
Falles unter Mitwirkung von Spezialärzten; 3) auf 
Erſuchen der Schulkommiſſion, bez. des Rektors, die 
Prüfung eines angeblich durch Krankheit am Schul— 
beſuch verhinderten Kindes; 4) die Abgabe eines münd— 
lichen oder ſchriftlichen, von den zuſtändigen Organen 
der Schulverwaltung erforderten Gutachtens: a) über 
vermutete oder beobachtete Fälle anſteckender Krank— 
heiten oder körperlicher Behinderungen von Schul— 
kindern, b) über vermutete oder beobachtete, die Ge— 
ſundheit der Lehrer oder Schüler benachteiligende Ein— 
richtungen des Schulhauſes und ſeiner Geräte. Der 
S. iſt verpflichtet, das Schulhaus einſchließlich der 
Schulklaſſen während oder außerhalb des Unterrichts 
nach vorheriger Anmeldung bei dem Rektor in ange— 
meſſenen Zeiträumen zu beſichtigen und die von ihm 
beobachteten hygieniſchen Mängel dem Rektor mitzu— 
teilen. Die in amtlicher Eigenſchaft gemachten Beob— 
achtungen darf er nur nach Genehmigung der Schul— 
deputation veröffentlichen. Die Schulärzte werden 
periodiſch zu Beratungen berufen, die von einem 
dazu vom Vorſitzenden der Schuldeputation beſtimm— 
ten Mitgliede der Schuldeputation geleitet werden.. 
Der S. ſoll in der Nähe der Schule wohnen. Er er— 
hält für jede Schule ein Honorar von jährlich 500 Mk. 
Der Verſuch zur Einführung der in dem vorſtehenden 
Entwurf beſchriebenen Einrichtung ſoll zunächſt nur 
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mit etwa 20 — 25 Schulen, und zwar vom 1. April 
1899 ab, gemacht werden. 
In dieſer Begrenzung der Aufgaben des ſchulärzt⸗ 

lichen Beraters und im Hinblick auf die in Frage jtehen- 
den öffentlichen ſanitären Intereſſen erweiſen ſich Re— 
gierungen und Kommunalverwaltungen jetzt will— 
fähriger, ſo daß an der allgemeinen Einführung der 
Schulärzte wohl nicht mehr zu zweifeln iſt. 

Schuldentilgung. Nachdem das Deutſche Reich 
nun bereits viermal (16. April 1896, 24. März 1897, 
31. März 1898 und 25. März 1899) Geſetze über die 
Verwendung überſchüſſiger Reichseinnahmen zur ©. 
(ſ. d., Bd. 18) erlaſſen hat und dabei jedesmal ſachlich 
die gleichen Grundſätze befolgte, läßt ſich nun auch 
beim Reich von einer planmäßigen S. reden. Die 
Grundſätze, die dabei hervortreten, ſind dieſe: 1) Die 
Schuldentilgungsgeſetze werden immer gelegentlich der 
jährlichen Etatsaufſtellung erlaſſen und beziehen ſich 
immer auf das Rechnungsjahr (ſ. d.), für das der 
Etat aufgeſtellt wird (z. B. 1899), auf das voraus⸗ 
gehende (1898) und das übernächſte (1901). 2) Zu⸗ 
nächſt wird für das Rechnungsjahr, für das der Etat 
feſtgeſetzt wird (1899), beſtimmt, daß, wenn in die- 
ſem Rechnungsjahr (1899) die Geſamtſumme aller 
den Bundesſtaaten thatſächlich zukommenden Über⸗ 
weiſungen (f. d.) die von ihnen aufzubringenden Ma⸗ 
trikularbeiträge überſteigen werden, drei Viertel dieſes 
Überſchuſſes an den Überweiſungen aus dem Ertrage 
der Zölle und der Tabaksſteuer, d. h. alſo aus den 
UÜberweifungen auf Grund der Franckenſteinſchen Klau— 
ſel (ſ. Finanzreform, Bd. 18), zu kürzen und zur Ver⸗ 
minderung der Reichsſchuld zurückzubehalten ſind. 
So beſtimmen die oben genannten Geſetze ſeit 1897. 
Das Geſetz vom 16. April 1896 hatte den zur S. zu⸗ 
rückzubehaltenden Betrag nur auf die Hälfte des Über— 
ſchuſſes und noch nicht beſtimmt, daß er gerade von 
den überweiſungen aus dem Ertrag der Zölle und 
der Tabaksſteuer abzuziehen ſei. 3) In dem gelegent 
lich der nächſtjährigen Etatsaufſtellung ergehenden 
Schuldentilgungsgeſetz ſetzten Bundesrat und Reichs 
tag dann die unter Nr. 1 beſchloſſene Kürzung an den 
Überweiſungen aus Zöllen und Tabaksſteuer für das 
unterdeſſen im Ablauf befindliche Rechnungsjahr zif— 
fernmäßig feſt, das Schuldentilgungsgeſetz vom J. 
1900 alſo für das Rechnungsjahr 1899, das vom 25. 
März 1899 für das Rechnungsjahr 1898. Die Be⸗ 
träge wurden nach folgendem beſtimmt: Nach der 
Franckenſteinſchen Klauſel ſollen dem Reich von den 
jährlichen Erträgen aus Zöllen und Tabaksſteuer 130 
Mill. Mk. bleiben, das Mehr der Einnahmen hieraus 
den Bundesſtaaten überwieſen werden. Die Kürzung 
der Überweiſungen geſchah in Form der Erhöhung 
der dem Reich verbleibenden Summe. Sie wurde 
ſtatt auf 130 Mill. Mk. für das Rechnungsjahr 1895 
auf 143, für das Rechnungsjahr 1896 auf 180, für 
das Rechnungsjahr 1897 auf 165,5, für das Rech⸗ 
nungsjahr 1898 auf 172, Mill. Mk. feſtgeſetzt. 4) Ein 
langſameres Tempo in der S. tritt ein, wenn in dem 
jeweils aufzuſtellenden Etat nicht die überweiſungen 
die Matrikularbeiträge, ſondern die Matrikularbeiträge 
die Überweiſungen überſteigen. Dies geſchah im In⸗ 
tereſſe der ſichern Budgetaufſtellung der Einzelſtaaten. 
Dieſes erſchien dem Reich als das höhere Intereſſe 
gegenüber der regelmäßigen S. Die Einzelſtaaten 
haben zumeiſt längere Finanzperioden als das Reich, 
wei- bis vierjährige. Für ſie iſt es im Intereſſe einer 

ſichern Budgetaufſtellung von hohem Belang daß 
das Spannungsverhältnis (f. d.) zwiſchen Höhe der 
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Überweiſungen und Höhe der Matrikularbeiträge auf 
einige Jahre das gleiche bleibt. Würde unvorbereitet 
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Gläubigerverſammlung kann einen Gläubigervertreter 
aufſtellen und für alle Gläubiger verbindliche Beſchlüſſe 

der Fall eintreten, daß die Matrikularbeiträge, die faſſen (insbeſ. auch über Ermäßigung des Zinsfußes, 
bisher hinter dem Betrage der Überweiſungen zurück⸗ Stundung ꝛc.). Die Geſamtheit der Obligationäre kann 
blieben, dieſelben überſtiegen, jo wäre für die Einzel⸗ 
ſtaaten die Notwendigkeit gegeben, in Nachtragsetats 
die Mittel hierfür bereitzuſtellen. Die Schuldentilgungs—⸗ 
geſetze ſeit 1897 haben die Einzelſtaaten immer je für 
die zwei nächſten Jahre ſichergeſtellt, indem das Schul- 
dentilgungsgeſetz von 1897 für das Rechnungsjahr 
1899, das von 1898 für 1900, das vom 25. März 
1899 für das Rechnungsjahr 1901 beſtimmte, daß, 
wenn in dem betreffenden Rechnungsjahr (3. B. 1901) 
die Matrikularbeiträge das Etats ſoll für die gleiche 
Periode um mehr als den Betrag der Überweiſungen 
überſteigen, die für das zweitvorhergegangene Rech— 
nungsjahr (bei 1901 alſo für 1899) über die Matri- 
kularbeiträge hinaus wirklich erfolgten, der Mehr- 
betrag inſoweit unerhoben bleibt, als für das zweit⸗ 
vorhergegangene Rechnungsjahr (1899) Mittel zur 
S. verfügbar wurden. Frühere S. ſoll alſo nicht zu 
ſpäterer Erhöhung der Matrikularbeiträge führen. 
Indem auf dieſe Weiſe die Einzelſtaaten für zwei Jahre 
vor Schwankungen in dem Spannungsverhältnis zwi— 
ſchen Matrikularbeiträgen und Überweiſungen geſchützt 
find, liegt in dieſen Beſtimmungen eine teilweiſe Erfül- 
lung der Grundgedanken der früher geplanten Reichs- 
finanzreform (ſ. Finanzreform, Bd. 18). 5) Die 
Schuldentilgungsgeſetze treffen ſelbſtverſtändlich auch 
Vorſorge, wie der in dem Falle Nr. 4 unerhoben blei⸗ 
bende Mehrbetrag an Matrikularbeiträgen gedeckt wer— 
den ſoll. Sie beſtimmen, daß die infolge dieſes Uner— 
hobenbleibens eines Teiles der an ſich erforderlichen 
Matrikularbeiträge zur Herſtellung des Gleichgewichts 
im ordentlichen Etat nötige Deckung zu Laſten des 
außerordentlichen Etats (alſo regelmäßig durch An- 
leihen) erfolgen ſoll, jedoch nur ſo weit, als der Bedarfs⸗ 
betrag nicht durch Mehrbeträge an den Überweiſungs— 
ſteuern Deckung findet. Im Reichsetat für 1899 wür— 
den die Matrikularbeiträge das Etatsſoll der Überwei— 
ſungen um mehr als den Betrag der für 1897 über die 
Matrikularbeiträge hinaus erfolgten Überweiſungen 
überſteigen. Dieſer Mehrbetrag blieb gemäß Schul- 
dentilgungsgeſetzes vom 24. März 1897 unerhoben 
und wurde dafür ein Betrag von 24,635,761 Mk. als 
Zuſchuß zu den einmaligen Ausgaben des ordentlichen 
Etats (für 1899) in die einmaligen Ausgaben des 
außerordentlichen Etats für 1899 eingeſtellt, zugleich 
aber in dem Schuldentilgungsgeſetz vom 25. März 
1899 beſtimmt, daß eine Kürzung der Überweiſungen 
zum Zwecke der Verminderung der Reichsſchuld für 
das Rechnungsjahr 1899 erſt dann eintreten ſoll, wenn 
die für dieſes Jahr den Bundesſtaaten wirklich zukom⸗ 
menden Überweiſungen die von ihnen aufzubringenden 
Matrikularbeiträge und jenen außerordentlichen Zu— 
ſchuß zu den Reichsausgaben für 1899 von 24,635,761 
Mk. überſteigen. S. auch Matrikularbeiträge. 

Schuldfrage. Auch im Militärſtrafprozeß (f. 
deutſche Militärſtrafgerichtsordnung, § 323) iſt zur 
Bejahung der S. Zweidrittelmajorität erforderlich. 
Vgl. Berufung. 
Schuldverſchreibung (Obligation). Das 

neue Hypothekenbankgeſetz (ſ. Hypothekenbanken) ſieht 
eine Vertretung der Pfandbriefgläubiger vor, ein an⸗ 
deres dem Reichstag 1899 vorgelegtes Geſetz eine Ver— 
tretung der gemeinſamen Rechte auch der Beſitzer von 

als ſolche klagen und verklagt werden. ö 
Schülerbriefwechſel, internationaler. Seit 

einigen Jahren hat auch in Deutſchland eine haupt⸗ 
ſächlich von Frankreich ausgegangene und gepflegte 
Bewegung Boden gewonnen, die teils im unterricht⸗ 
lichen Intereſſe, teils zur Förderung eines friedlichen 
Verſtändniſſes unter den leitenden Völkern der moder⸗ 
nen Kultur regelmäßigen Briefwechſel von Schülern 
verſchiedener Nationalität herzuſtellen ſtrebt. Der in⸗ 
ternationale S. in ſeiner modernen Geſtalt hat zwei 
weiter zurückgreifende Wurzeln: die in Frankreich be- 
reits früher gepflegte ſogen. Correspondance sco- 
laire zwiſchen Schülern verſchiedener Schulen und 
verſchiedener Gegenden des Inlandes und die ſeit etwa 
20 Jahren in Mode gekommene internationale Kor⸗ 
reſpondenz Erwachſener, deren Anknüpfung, wie es 
ſcheint, zuerſt in England und Amerika jogen. Cor- 
responding Societies zu erleichtern und zu regeln 
unternahmen. Bereits in den 80er Jahren war es 
nichts Ungewöhnliches, daß junge Kaufleute, angehende 
Sprachlehrer, geiſtig ſtrebſame Damen ꝛc. regelmäßig 
Briefe mit Perſonen wechſelten, mit denen ſie durch 
derartige Inſtitute oder andre mehr zufällige Mittel- 
glieder in Verkehr getreten waren, ohne ſie übrigens 
zu kennen. Allerhand Zwecken der beruflichen Fort⸗ 
bildung wie auch der gemütlichen, litterariſchen, ro⸗ 
mantiſchen Anregung, des Sammelſports ꝛc. wurde 
auf dieſe Weiſe gedient. Es lag nahe, dieſe Einrich— 
tung auch für unterrichtliche und erziehliche Zwecke zu 
verwerten, und es wird dies in einzelnen Fällen ſicher 
ſchon längſt geſchehen ſein. Namentlich ſind Beiſpiele 
dafür aus der Praxis katholiſcher weiblicher Orden 
bekannt, die ihre Penſionate in Ländern verſchiedener 
Zunge unterhielten. Einer von Kretſchmar, jetzt in 
Kolberg, 1889 gegründeten Internationalen Kor⸗ 
reſpondenz-Aſſociation, I. C. A., die freilich als 
Ganzes auf allgemeinere Zwecke berechnet war, ſtand 
von vornherein auch das unterrichtliche Intereſſe nicht 
fern. Die Aſſociation beſteht noch heute. Ihr Vorort 
iſt Wien, wo ſie ſich der thätigen Förderung der Frie— 
densfreundin Bertha v. Suttner, geb. Gräfin Kinsky, 
erfreuen ſoll. Auch einzelne Zeitſchriften, unter 
denen Kretſchmar beſonders die Jugendzeitſchrift »Der 
gute Kamerad« in Stuttgart nennt, haben die Ver— 
wendung des internationalen Briefwechſels als Hilfs- 
mittel oder als Ergänzung für den Jugendunterricht 
bereits ſeit Jahren gefördert. In ein planmäßiges 
Syſtem wurde dieſe Seite des internationalen Brief— 
wechſels durch einige franzöſiſche Pädagogen gebracht. 
Beſonders wirkſam dafür war und iſt der Lehrer der 
engliſchen Sprache am College zu Draguignan (Depart. 
Var), Profeſſor Mieille. Seit 1892 mit Erfolg be 
müht, dem englischen Unterricht durch geordneten Brief— 
wechſel ſeiner Schüler mit britiſchen Altersgenoſſen 
Reiz und Nachdruck zu verleihen, veröffentlichte er im 
Sommer 1896 in der »Revue universitaire? ſeine 
günſtigen Erfahrungen auf dieſem Gebiet, nachdem 
er ſchon vorher die vorgeſetzte Behörde angeregt hatte, 
der Sache näher zu treten. Seine Vorſchläge fanden 
jenſeit des Kanals, beſonders bei dem bekannten Heraus— 
geber der Review of Reviews, Mr. Stead in London, 
beifälligen Anklang. Beide genannte Zeitſchriften die⸗ 

andern fundierten und von nichtfundierten Schuld- nen ſeither für den internationalen S. zwiſchen Eng- 
verſchreibungen. Jede in geſetzlicher Form berufene land und Frankreich als Zentralſtellen zur Vermitte— 
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lung von Adreſſen ꝛc. Aber auch auf Deutſchland 
haben ſie inzwiſchen ihre vermittelnde Thätigkeit er— 
ſtreckt, und wie Mieille für England, ſo hat Profeſſor 
Arcambeau, Lehrer des Deutſchen an Pariſer Lyceen, 
ſich beſonders für den jugendlichen Briefverkehr mit 
Deutſchland intereſſiert. In Deutſchland fand die 
franzöſiſche Initiative ebenfalls bald vielfachen Bei— 
fall unter neuphilologiſchen Lehrern. Namentlich hat 
der 1896 gegründete Sächſiſche Neuphilologenver— 
band die ausgegebene Parole ſich angeeignet und För— 
derung des internationalen Schülerbriefwechſels in 
ſein Programm aufgenommen. Eine Zentralſtelle für 
Adreſſen deutſcher Schüler, die mit franzöſiſchen oder 
engliſchen Mitſchülern regelmäßig Briefe zu wechſeln 
wünſchen, hat dieſer Verband in Leipzig unter Leitung 
des Profeſſors K. A. Martin Hartmann eingerichtet, die 
lebhaft in Anſpruch genommen wird. Hartmann hatte 
bereits zuvor in ſeinem intereſſanten Buche: »Reiſe— 
eindrücke und Beobachtungen eines deutſchen Neuphilo— 
logen in der Schweiz und in Frankreich« (Leipz. 1897) 
vom internationalen S. an franzöſiſchen Schulen auf 
Grund eigner Anſchauung berichtet und hat ſeither durch 
ſeinen Aufſatz: »Der internationale S.« im 2. Band 
der »Deutſchen Zeitſchrift für ausländiſches Unter— 
richtsweſen« (Leipz. 1897) die allgemeine Aufmerk— 
ſamkeit auf dieſen Gegenſtand gelenkt. Nach neuern 
Angaben iſt die Zahl der franzöſiſchen Schüler, die 
bei der Zentralſtelle in Leipzig angemeldet werden, 
ſchon jetzt ſehr bedeutend und fortgeſetzt im Steigen 
begriffen. Sparſamer liefen bisher die Meldungen 
aus dem engliſchen Sprachgebiet ein. Darin ſcheint 
jedoch ein Wandel ſich zu vollziehen durch den Aufſatz 
des Profeſſors Oskar Thiergen zu Dresden im letzten 
Januarheft der in Chicago erſcheinenden »School 
Reviews: »On international correspondence bet- 
ween pupils«. Denn ſeither und mit Bezug auf die— 
ſen Aufſatz laufen zahlreiche Angebote auch aus Nord— 
amerika und den engliſch redenden Kolonien ein, mit 
denen der bisher ſtark überwiegenden Nachfrage in 
Deutſchland vorausſichtlich bald wird genügt werden 
können. Über die Behandlung des internationalen 
Schülerbriefwechſels ſeitens der Lehrer hat völlige Ein— 
ſtimmigkeit ſich noch nicht herausgeſtellt und wird 
kaum zu erwarten ſein. Die Natur der Sache wider— 
ſtrebt büreaukratiſcher Uniformierung, und nicht ganz 
leicht wird überall die rechte Mitte zwiſchen völliger 
Freiheit, unter der der Austauſch unreifer Schüler 
zum nutzloſen und leicht auch bedenklichen Spiel aus— 
arten, und beengender Bevormundung, die ihm nur 
den Stempel einer neuen Schularbeit aufdrücken würde, 
zu finden ſein. Daß, richtige Anleitung, Anregung 
und Überwachung vorausgeſetzt, der internationale S. 
geeignet iſt, dem leicht durch Trockenheit ermüdenden 
Schulſtudium fremder lebender Sprachen ein neues 
belebendes und erfriſchendes Element zuzuführen, wird 
niemand verkennen wollen. Anderſeits liegt die Ge— 
fahr, die mit einem Überwuchern und allzu freien 
Emporwachſen dieſer modernen Inſtitution für die 
unterrichtliche und faſt mehr noch für die erziehliche 
Aufgabe der Schule verbunden ſein kann, ſo ſehr auf 
der Hand, daß auch die ſkeptiſchen und ſelbſt warnen— 
den Stimmen, die aus der deutſchen Lehrerwelt hier 
und da ſich vernehmen laſſen, und die zurückhaltende, 
abwartende Stellung der deutſchen Schulbehörden ihr 
gegenüber durchaus verſtändlich ſind. Immerhin iſt 
der internationale S. ein beachtenswertes Symptom 
von der ſteigenden Regſamkeit des friedlichen Völker— 
verkehrs am Ausgang des 19. Jahrhunderts. 

Schultz — Schutztruppe. 

Schultz, 1) Albert (S.⸗Lupitz), Landwirt, ſtarb 
5. Jan. 1899 in Lupitz. 

Schungit, ſchwarzes, metallglänzendes, anthracit⸗ 
ähnliches Mineral, bei Schunga im ruſſiſchen Gouv. 
Olonez in dünnen, bis 10 em mächtigen Lagen den 
huroniſchen Schiefern eingelagert, hat 1,8 — 2, ſpez. 
Gew., Härte 3—4, leitet die Elektrizität etwas gerin- 
ger als der Graphit, aber bei weitem beſſer als der 
Anthracit. Der S. beſteht, wie der Diamant und der 
Graphit, aus reinem Kohlenſtoff; er verbrennt nur 
außerordentlich ſchwer, löſt ſich aber bei Behandlung 
mit Salpeterfäure und chlorſaurem Kali, indeſſen zum 
Unterſchied von Graphit (ſ. Graphitit und Graphitoid) 
ohne Bildung von Graphitſäure; man hat den S. des⸗ 
halb als eine amorphe Modifikation des Kohlenſtoffs 
anzuſehen. Gewiß gehört ein großer Teil der kohligen 
Subſtanzen, welche in den ſedimentären Geſteinen der 
ältern Formationen auftreten, zu dem S.; vielleicht 
ſind ſie teilweiſe auch Gemenge von S. und Graphit. 
Schupfer, Francesco, ital. Rechtshiſtoriker, 

geb. 6. Jan. 1833 in Chioggia, ſtudierte in Innsbruck, 
Wien und Heidelberg, habilitierte ſich 1864 in Inns⸗ 
bruck als Privatdozent der Rechtsgeſchichte und wurde 
nach der Einverleibung Venetiens in das Königreich 
Italien 1872 an die Univerſität Rom berufen. Von 
dort ging er 1874 an das Istituto di studii superiori 
nach Florenz, kehrte aber ſpäter wieder nach Rom zu- 
rück, wo er jetzt als Profeſſor der italieniſchen Rechts- 
geſchichte wirkt. Er iſt Mitglied des oberſten Erzie- 
hungsrates und ſeit November 1898 Senator des 
Königreichs. Von ſeinen zahlreichen Schriften ſind 
die bedeutendſten: »Delle istituzioni politiche Lon- 
gobarde« (Flor. 1867); »La societä milanese al 
tempo del risorgimento del comune« (Bologna 
1870); »Manuale di storia del diritto italiano« (2. 
Aufl., Città di Caſtello 1895). 
Schuppenmolch, ſ. Fiſche. 
Schutztruppe für die deutſchen Kolonien in Süd- 

weſt- und in Oſtafrika, früher dem Reichsmarineamt, 
ſeit 18. Juli 1896 der Kolonialabteilung unterſtellt, 
beſteht aus 1 Kommandeur, 1 Oberführer, 1 Adju— 
tanten, 12 Kompanieführern, 28 Leutnants, 12 Zahl- 
meiſteraſpiranten, 12 Feldwebeln, 36 Sergeanten und 
Unteroffizieren, 22 Sanitätsunteroffizieren, 1 Chef- 
arzt, 5 Oberärzten, 13 Arzten, 12 farbigen Offizieren, 
120 farbigen Unteroffizieren und 1800 Gemeinen. Nach 
Ausſcheiden von 200 Mann als Polizeiſoldaten für 
die Bezirksämter ſoll jede Kompanie 135 Mann haben. 
Den deutſchen Offizieren iſt der Rücktritt in die Armee 
vorbehalten, die Unteroffiziere ſchließen, unter Auf- 
hebung ihrer Kapitulation, eine neue mit der kaiſer— 
lichen S. ab, die ſie auf drei Jahre verpflichtet. Die 
Mannſchaften wurden meiſt in Agypten geworben. 
Die Sudaneſen geben im ganzen ein vorzügliches 
Soldatenmaterial ab. Es ſind große, gut gewachſene 
Leute von hinreichender Intelligenz und tollkühner 
Tapferkeit. Aber ſie ſind ſchwer im Gefecht zu leiten, 
gewöhnen ſich nicht leicht an Feuerdisziplin und ſtür⸗ 
men gern planlos und wild darauf los. Zur Aus- 
rüſtung und Bewaffnung werden ältere deutſche 
Beſtände verwendet, letztere beſteht in der Jägerbüchſe 
M/71, welche ſich dort ſehr gut bewährt. Die Beklei— 
dung beſteht aus einer langen Hoſe und Jackett von 
gelbbräunlichem baumwollenen Stoff. Den Kopf be— 
deckt ein roter Fez, von dem im Nacken ein Schleier 
von der Farbe des Anzugs herabhängt. Die Füße 
ſind mit baumwollenen Strümpfen und ledernen 
Schnürſchuhen bekleidet. Über den letztern, vom Knö⸗ 
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chel ab bis unter das Knie, wird die Hoſe um das Bein 
(ähnlich wie bei Pferden) mit einer dunkelblauen wolle⸗ 
nen Binde ganz feſt umwickelt und dann oben feſtgebun⸗ 
den. Dieſe auch bei den engliſchen Truppen in Agypten 
und Indien eingeführte Fußbekleidung hat ſich als 
ſehr praktiſch erwieſen. Die Ausbildung richtet 
ſich ganz nach dem deutſchen Muſter, im Schießen 
werden nur die Bedingungen der dritten Klaſſe ver- 
langt, weil viele Soldaten augenleidend ſind. Daß 
auch beſonders hier der Felddienſt, die Marſchordnung, 
die Sicherung beim Marſch und im Lager geübt wer⸗ 
den, iſt ſelbſtverſtändlich. Für Unternehmungen ver⸗ 
fügt die S. auch über Maximgeſchütze. Durch Kabi⸗ 
nettsorder wurde verfügt, für welche an Feldzügen 
beteiligt geweſenen Deutſchen ein Kriegsjahr in An⸗ 
rechnung zu bringen iſt. Für die S. für Südweſt⸗ 
afrika ſind es der Feldzug gegen die Khauashotten⸗ 
toten vom Dezember 1894 bis Februar 1895 und 
der Feldzug gegen die vereinigten Herero und die ge- 
nannten Hottentoten vom März bis Juni 1896. Für 
die S. für Deutſch⸗Oſtafrika wird ein Kriegsjahr für 
den Überfall an den Gongabergen in Uſandani am 
26. Okt. 1895 gerechnet. Im Reichshaushaltsetat für 
1899 iſt für die S. in Kamerun eine Vermehrung um 
100 Mann vorgeſehen, dagegen ſoll die Umwandlung 
der Polizeitruppe in Togo in eine kaiſerliche S. noch 
aufgeſchoben werden. 
art, 2) Wilhelm, Mythenforſcher und 

Schriftſteller, ſtarb 16. Mai 1899 in Berlin. 
3) Eſperance von, die unter dem Namen Elpis 

Melena bekannte Schriftſtellerin, hat das letzte Jahr⸗ 
zehnt meiſt in der Schweiz zugebracht und ſtarb 20. 
April 1899 zu Ermatingen im Kanton Thurgau. 
Schwarzburg⸗Rudolſtadt. Die überſeeiſche 

Auswanderung belief ſich 1898 auf 19 Perſonen — 
0,21 vom Tauſend der Bevölkerung. Die Viehzählung 
vom 1. Dez. 1897 ergab 3296 Pferde, 21,094 Stück 
Rindvieh, 27,452 Schweine und 25,978 Schafe. Ge- 
gen die Zählung von 1892 ſtellte ſich heraus eine Zu⸗ 
nahme von 202 Pferden — 6,5 Proz., 1247 Stück 
Rindvieh = 6,3 Proz. und 2606 Schweinen — 10,5 
Proz., dagegen eine Abnahme von 3968 Schafen — 
13,2 Proz. Die Ernte von 1897 lieferte 6247 Ton. 
Weizen, 7941 T. Roggen, 4333 T. Gerſte, 6233 T. 
Hafer, 59,496 T. Kartoffeln, 34,728 T. Zuckerrüben 
und 29,545 T. Wieſenheu. Der Staatshaushalts— 
etat für die Finanzperiode 1897/99 weiſt in jährlichen 
Einnahmen und Ausgaben je 2,778,050 Mk. auf. 

Zu den Einnahmen liefern Domänen und Staatsgut 
1,175,082 Mk., Sporteln und Chauſſeegelder 234,500 
Mk., Steuern 563,000 Mk. ꝛc. Die Ausgaben betra- 
gen für das fürſtliche Haus 297,012 Mk., Reichszwecke 
700,000 Mk., das Miniſterium 149,900 Mk., die 
Juſtiz 247,730 Mk., das Bauweſen 229,650 Mk., die 
Kirchen und Schulen 261,250 Mk., die Erhebung der 
Einnahmen 393,200 Mk. ꝛc. Die Matrikularbeiträge 
waren für 1899 1900 auf 830,422 Mk. feſtgeſetzt. Die 
Staatsſchuld betrug 3,883,988 Mk., der ein Aktiv- 
vermögen von 970,055 Mk. gegenüberſtand. 
Schwarzburg⸗Sondershauſen. Die Zahl der 

Auswanderer nach überſeeiſchen Ländern bezifferte ſich 
1898 auf 23 Perſonen — 0,29 vom Tauſend der 
Bevölkerung. Der Viehſtand belief ſich 1. Dez. 1897 
auf 4787 Pferde, 23,496 Stück Rindvieh, 32,733 
Schweine und 40,100 Schafe. Es ergab ſich gegen 
die Zählung von 1892 eine Zunahme von 315 Pfer⸗ 
den — 7 Proz., 1532 Stück Rindvieh — 7 Proz. 
und 3932 Schweinen — 13,6 Proz., dagegen eine Ab— 

nahme von 7320 Schafen — 15,4 Proz. Der Ertrag 
der Ernte von 1897 war in den wichtigſten Früch⸗ 
ten folgender: 11,047 Ton. Weizen, 8644 T. Roggen, 
9578 . Gerſte, 11,940 T. Hafer, 53,436 T. Kar⸗ 
toffeln, 39,296 T. Zuckerrüben und 14,553 T. Wieſen⸗ 
heu. Der Staatshaushaltsetat iſt für die Jahre 
1898— 99 in Einnahme und Ausgabe auf jährlich je 
2,985,755 Mk. feſtgeſetzt. Die größten Einnahme⸗ 
poſten ſind: direkte Steuern 487,150 Mk., indirekte 
Steuern 609,840 Mk., aus den Forſten 913,444 Mk., 
aus den Domänen 503,198 Mk. ꝛc.; die größten Aus⸗ 
gabepoſten ſind: Fürſtliches Haus 520,600 Mk., Reichs⸗ 
zwecke 586,484 Mk., Inneres 340,375 Mk., Erhebungs⸗ 
und Verwaltungskoſten 445,939 Mk., Kultus und 
Unterricht 367,300 Mk., Juſtiz 217,642 Mk. ꝛc. Die 
Matrikularbeiträge belaufen ſich für 1899 1900 auf 
728,920 Mk., die Staatsſchuld betrug 31. Dez. 1897: 
3,011,701 Mk. 

Schwarzwaſſerfieber (Melanurie, hämo— 
globinuriſche Malaria), diejenige Krankheit, die 
die ärgſten Verwüſtungen unter den Europäern in 
den Tropen und namentlich auch in Deutſch-Oſtafrika 
hervorruft. Das S. findet ſich übrigens nicht aus- 
ſchließlich in den Tropen, ſondern kommt auch in Ita— 
lien und Griechenland nicht ſo ſelten vor. Es befällt 
meiſt nur Individuen, die längere Zeit den Malaria- 
einflüſſen ausgeſetzt waren und bereits vielfach an Ma⸗ 
laria gelitten haben, ſehr ſelten Neuangekommene. Bei 
Negern kommt die Krankheit nur ganz vereinzelt vor. 
(Über die Symptome des Schwarzwaſſerfiebers vgl. Bd. 
15.) Die Sterblichkeit iſt ſehr groß. Auf den erſten Blick 
hat das S. Ahnlichkeit mit der Malaria (ſ. d.), es fängt 
auch mit Schüttelfroſt an, ſehr bald ſtellt ſich aber das 
für die Krankheit charakteriſtiſche Symptom, die Ab- 
ſonderung eines durch Beimiſchung von gelöſtem Blut⸗ 
farbſtoff blutig gefärbten Urins, ferner Gelbſucht und 
häufiges, oft unſtillbares Erbrechen ein. Von den 
Tropenärzten wurde das S. für eine beſondere und 
zwar die gefährlichſte Form der tropiſchen Malaria 
gehalten, und von mehreren Forſchern wurden auch 
Malariaparaſiten im Blute der Kranken gefunden. In 
neuerer Zeit wurde von verſchiedenen Seiten, beſon⸗ 
ders auch von R. Koch, die Anſicht aufgeſtellt, daß das 
S. mit der Malaria direkt gar nichts zu thun habe, 
ſondern in der Regel nichts andres als eine Chinin⸗ 
vergiftung darſtelle. Koch konnte in keinem einzigen 
typiſchen Fall von S. Malariaparaſiten nachweiſen, 
während dieſelben in keinem Fall von tropiſcher Ma⸗ 
laria vermißt wurden; er nimmt daher an, daß die 
Malariaparaſiten zum Zuſtandekommen des Schwarz 
waſſerfiebers nicht erforderlich ſind, und daß es ſich um 
ein zufälliges Zuſammentreffen handelt, wenn ſie ſich 
finden. Dagegen ſprachen alle unterſuchten Fälle 
dafür, daß es ſich um eine Chininvergiftung handelte, 
da ſtets große Doſen von Chinin vorher genommen 
worden waren. Es ſcheint, daß das Chinin auf ge- 
wiſſe, beſonders dafür empfindliche Menſchen wie ein 
Blutgift wirken und die oben beſchriebenen Erſchei— 
nungen hervorrufen kann. Wenn Koch nach ſeinen 
verhältnismäßig wenigen Beobachtungen auch noch 
nicht jedes S. für eine Chininvergiftung halten möchte, 
ſo iſt er doch der Anſicht, daß die Chininvergiftung eine 
anz erhebliche Rolle dabei ſpielt, und daß daher die 
ehandlung des Schwarzwaſſerfiebers mit Chinin voll⸗ 

kommen aufhören ſollte, zumal da das Methylenblau 
im ſtande iſt, in gewiſſen Fällen das Chinin zu erſetzen. 
Dieſe Anſchauung R. Kochs wird von andern For⸗ 
ſchern, beſonders von Plehn, nicht geteilt. Plehn macht 
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geltend, daß die Paraſiten nur im Beginn der Erkran— 

Schweden (Statiſtiſches). 

Bergbau. 1895 wurden in 327 Gruben 1,901,971 
lung zu finden find und im weitern Verlauf abjter- | Ton. Eiſenerze gewonnen (etwas weniger als 1894); 
ben, weshalb ſie leicht überſehen werden. Jedenfalls iſt 
zur Zeit die Zugehörigkeit des Schwarzwaſſerfiebers 
zur Malaria (f. d.) noch nicht entſchieden, indes iſt 
ſchon jetzt eine größere Vorſicht in der Anwendung des 
Chinins, als es ſeither üblich war, geboten. Vgl. R. 
Koch, Reiſeberichte (Berl. 1898); Derſelbe, Arztliche 
Erfahrungen in den Tropen (Verhandlungen der 
Deutſchen Kolonial-Geſellſchaft«, daſ. 1898); Plehn, 
Die Kamerunküſte. Studien zur Klimatologie, Phy— 
ſiologie und Pathologie in den Tropen (daſ. 1898); 
Scheube, Die Krankheiten der warmen Länder (Jena 
1896). 

Schweden. Die Bevölkerung Schwedens 
wurde für Ende 1897 auf 5,009,632 Seelen (11 auf 
1 qkm) berechnet. Die Bewegung der Bevölkerung 
zeigte ſich 1896 folgendermaßen: Eheſchließungen fan— 
den 29,376 ſtatt, d. h. 5,92 auf 1000 Einw., ein Ver⸗ 
hältnis, das nach den ungünſtigen Jahren ſeit 1891 
eine Beſſerung der Heiratsziffer erkennen läßt. Lebend— 
geboren wurden 134,308 Kinder (27,06 auf 1000 
Einw.), totgeboren 3525 (25,6 auf 1000 Geburten), 
geſtorben ſind (einſchließlich der Totgebornen) 80,784 
Perſonen (16,3 auf 1000 Einw.); die natürliche Volks— 
vermehrung betrug 57,049 Köpfe. Seit 1893 hat die 
Zahl der Auswanderer bedeutend abgenommen und 
betrug 1896 nur 19,551 Perſonen; dem ſtand eine Ein— 
wanderung von 7807 Perſonen gegenüber. Bei der 
Volkszählung vom 31. Dez. 1890 zählte man 1,812,002 
Erwerbsthätige (376 auf 1000 Einw.), davon 509,777 
weibliche, ferner 237,918 Dienſtboten (49 pro Mille) 
und 2,734,061 Angehörige ohne Beruf. Von den Er— 
werbsthätigen waren in der Land- und Forſtwirtſchaft 
ſowie der Fiſcherei 944,562 Perſonen, mit Bergbau 
u. Induſtrie 263,317, mit Handel u. Verkehr 102,381, 
in der Armee, dem Staats-, Gemeinde- und Kirchen- 
dienſt ſowie den freien Berufsarten 85,592 Perſonen 
beſchäftigt; ohne Beruf oder Verufsangabe 417,150 
Perſonen. Von Veränderungen im Unterrichts— 
weſen iſt zu bemerken, daß ſich 1895 die Zahl der 
höhern Volksſchulen auf 13, der feſten auf 3999 ver— 
mehrt, die der fliegenden Volksſchulen auf 719 ver— 
mindert hat; Notſchulen gab es 1466, Kleinſchulen 
4910, endlich Volkshochſchulen 26. Die beiden Uni— 
verſitäten und das Karoliniſche Inſtitut wurden 1896 
von 2444 Studierenden beſucht. 

Landwirtſchaft. 1895 wurde das Ackerland auf 
3,423,710 Hektar (ſeit 1893 Zunahme 51,956 Hektar), 
das Gartenland auf 35,447 Heltar, die natürlichen 
Wieſen auf 1,492,913 Hektar (— 91,243 Hektar) be- 
rechnet. Die Jahre 1896 u. 1897 brachten nur Mittel- 
ernten, doch war letzteres günſtiger für die Winter— 
ſaaten. Man ſchätzte den Wert der Hauptfrüchte 1896 
auf 248,9 Mill., 1897 auf 265,2 Mill. Kronen. 1896 
lieferte die Ernte 1,646,500 hl Weizen, 8,466,600 hl 
Roggen, 5,070,800 hl Gerſte, 19,765,900 hl Hafer, 
3,139,000 hl Mengkorn, 845,800 hl Erbſen, Bohnen 
und Wicken, ferner 22,4 Mill. hl Kartoffeln. Der Vieh— 
ſtand war 1895: 506,026 Pferde, 2,540,225 Stück 
Rindvieh, 1,313,385 Schafe, 74,327 Ziegen u. 787,461 
Schweine. Seit 1893 hat ſich die Zahl der meiſten 
Tiergattungen vermehrt, nur die der Schafe und Zie— 
gen etwas vermindert. Die Milchwirtſchaft befindet 
ſich in ſtetem Fortſchritt, wofür auch die ſteigende Aus— 
fuhr von Butter (1897: 43,2 Mill. Kronen) Zeugnis 
ablegt. Man ſchätzt den Wert der geſamten Milch— 
produktion auf 175 Mill. Kronen jährlich. 

in 146 Hochöfen ſtellte man 462,930 T. Roheiſen her, 
ferner 188,726 T. Luppen u. Rohſchienen, 97,320 T. 
Bejjemer-, 99,259 T. Martin- und 598 T. Tiegelguß⸗ 
ſtücke, 294,135 T. Stangeneiſen und Stahl, fagon⸗ 
niertes Eiſen, Draht ıc. Außerdem wurden 1895 ge- 
wonnen: 459 Ton. Golderz, 12,045 T. Silber- und 
Bleierz (45 Gruben), 26,009 T. Kupfererz (36 Gru⸗ 
ben), 31,349 T. Zinkerz (28 Gruben), 3117 T. Man⸗ 
ganerz. Die Hütteninduſtrie lieferte 1895: 85,29 kg 
Gold, 1188 kg Silber, 12,288 Doppelztr. Blei u. 273 
Doppelztr. Bleiglätte, 2163 Doppelztr. Kupfer, 11,954 
Doppelztr. Kupfervitriol, 2863 Doppelztr. Alaun. 
Ferner wurden 223,652 T. Steinkohlen gewonnen. 

Induſtrie. Die Fabrikthätigkeit hat ſeit 1892 einen 
bedeutenden Aufſchwung genommen. 1895 waren 
5083 Fabriken mit 140,766 Arbeitern in Betrieb; die 
darin verwandten Motoren hatten 136,379 Pferde— 
kräfte. Der Wert der darin hergeſtellten Fabrikate be- 
trug 418 Mill. Kr. (87 Mill. Kr. mehr als 1892). 
Es gab 550 Eiſengießereien und Maſchinenfabriken 
(Produktionswert 58,2 Mill. Kr.), 15 Zuckerfabriken 
(28,7 Mill.) und 9 Zuckerraffinerien (34,8 Mill.), 138 
Branntweinbrennereien (23,8 Mill.), 265 Bierbraue- 
reien (17,9 Mill.), 39 Tuchfabriken (17,1 Mill.), 27 
Baumwollſpinnereien u. 31 Webereien (13,6, bez. 15,3 
Mill.), 110 Holzmaſſefabriken (15,6 Mill.), 55 Papier⸗ 
fabriken (13,3 Mill.), 88 Tabaksfabriken (12,6 Mill.), 
265 chemiſche Fabriken (10,6 Mill.), 27 Zündholz⸗ 
fabriken (8,1 Mill. Kr.). Ein Fortſchritt zeigt ſich be- 
ſonders in der Tuch- und Baumwollweberei ſowie der 
Zuckerinduſtrie; letztere datiert erſt ſeit wenig mehr als 
einem Jahrzehnt und iſt jetzt ſchon im ſtande, den 
ganzen Bedarf Schwedens zu decken. 
Handel und Verkehr. Die Einfuhr hatte 1896 

einen Wert von 358,3 Mill., die Ausfuhr von 340,3 
Mill. Kr. Die Hauptwarengattungen der Einfuhr 
waren 1896 und 1897 (Wert in Millionen Kronen): 

1896 1897 1896 1897 
Steinkohlen . . 30,7 36,0 Häute (roh u. bearb.) 11,8 14,0 
Gewebe . .. 29,4 33,3 Wollgarn 958 10, 
Kaffe: 26,5 26,6 | Baumwolle.. 96 11,0 
Weizen und Mehl. 14,9 14,6 Roggen und Mehl 8,0 4,4 

Maſchinen u. Werk⸗ Mineralöle... 7,0 83 
zeuge. 13 10,20 e 88 

Die hauptſächlichſten Ausfuhrartikel waren: 
1896 1897 1896 1897 

Holz- u. Holzwaren 152,2 133,2 Eiſen- u. Stahlwaren 7,2 9,1 
Butter 409 4% PüüTHC 7,0 6,6 
Schmiedeeiſen .. 23,3 24,0 Zündhölzer . 6,8 5,8 
Papiermaſſe 16,5 14,2 Maſchinen u. Werk⸗ 
Eiſene z 10% FE ERenne 6,5 6,3 

Gewebe.. 8,1 6,6 Roheiſen 5,0 4, 

Hauptverkehrsländer waren 1896 bei der Einfuhr: 
Deutſchland (117,5 Mill. Kronen), Großbritannien 
(98,8), Dänemark (45,9), Norwegen (29), Rußland 
(23,3); bei der Ausfuhr: Großbritannien (144 Mill.), 
Deutſchland (43,8), Dänemark (42,3), Frankreich (29,4), 
Niederlande (20,1 Mill. Kr.) ꝛc. 

Der Schiffsverkehr belief ſich 1896 im Eingang 
auf 32,741 Schiffe von 7,051,000 Ton., davon mit 
Ladung 12,273 Schiffe von 2,706,000 T., im Aus⸗ 
gang auf 32,845 Schiffe von 7,068,000 T., davon 
mit Ladung 21,311 Schiffe von 5,191,000 T. Die 
Handelsflotte umfaßte 1897: 2769 Schiffe von 496,819 
Ton. Das Staatsbahnnetz hatte 1. Jan. 1898 
eine Länge von 3676 km, die Privatbahnen von 6549 
km. Die Regierung beabſichtigt den Bau einer Linie 
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Schweden (Finanzen, Geſchichte). 

von Gellivara zur norwegiſchen Grenze, welche hier 
Anſchluß nach Ofoten finden ſoll. Dadurch würde die 
unmittelbare Beförderung des ſchwediſchen Eiſenerzes 
nach dem Atlantiſchen Ozean ermöglicht werden. Die 
Poſt beförderte 1896: 70,5 Mill. Briefe, 7,8 Mill. 
Poſtkarten, 88,4 Mill. Druckſachen und Warenproben, 
ferner Wertſendungen (1895) für 1004 Mill. Kr. Die 
Staatstelegraphenlinien hatten 1896 eine Länge von 
8694 km, die Telephonleitungen (559 Zentral- und 
Wechſelſtationen) 1895 eine Länge von 55,621 km 
Draht. Sparkaſſen gab es 1895: 372; das Gut⸗ 
haben der 1,098,116 Einleger war 339,3 Mill. Kr.; 
bei der Poſtſparkaſſe (2251 Büreaus) betrugen die 
Einlagen 38,5 Mill. Kr. auf 408,288 Kontrollbücher. 
Außer der Reichsbank gibt es 26 private Notenban⸗ 
len; doch dürfen nach einem Geſetz von 1897 letztere 
von 1904 ab kein Papiergeld ausgeben. Die Reichs⸗ 
bank hat das Recht der Notenausgabe für 81 Mill. Kr., 
die Privatbanken für 86 Mill. Kr.; 1896 waren von 
jener nur für 63,3 Mill., von letzterer für 65,3 Mill. 
Kr. Noten ausgegeben. Die Reichsbank verfügt über 
ein Kapital von 50 Mill. Kr. und 5 Mill. Kr. Reſerven, 
die andern Notenbanken über 62,5 Mill. Kr. Kapital 
und 19,8 Mill. Kr. Reſerven. Die ſonſtigen 27 Aktien⸗ 
banken hatten ein Grundkapital von 44,1 Mill. Kr. 
und einen Reſervefonds von 13 Mill. Kr. 

Finanzen. Das Budget für 1899 beziffert Ein⸗ 
nahme wie Ausgabe auf je 123,393,000 Kr. Von den 
Einnahmen find unter den direkten Steuern die Ein- 
kommenſteuer auf 5,6 Mill. Kr., die Grundſteuer auf 
1,69 Mill., das Kopfgeld auf 2,2 Mill. Kr. veranſchlagt; 
unter den indirekten Abgaben betragen Zölle 41 Mill., 
Branntweinſteuer 15,5 Mill., Zuckerſteuer 9 Mill., Ton⸗ 
nengeld 665,000 Kr., von Staatsanſtalten Eiſenbahn 
10 Mill. (netto), Poſt 9,9 Mill., Telegraph 1,5 Mill., 
Forſten 4 Mill., Ertrag der Domänen 1,5 Mill., Rente 
der Reichsbank 2 Mill. Kr. Unter den Ausgaben ſind 
die ordentlichen auf 82,1 Mill. Kr. veranſchlagt; dar⸗ 
unter Zivilliſte 1,32 Mill., Armee 26,5, Flotte 7.2, Fi⸗ 
nanzen (Verwaltung der Staatsanſtalten) 19,2, Kultus 
u. Unterricht 14,2, die innere Verwaltung 5,7 Mill. Kr. 
Die außerordentlichen Ausgaben betragen 28 Mill. Kr. 
(davon 9 Mill. für Heer und Flotte). Dazu kommen 
noch die Ausgaben für die Staatsſchuld (11,6 Mill. Kr.) 
und der Arbeiterunfall-Verſicherungsfonds (1,5 Mill. 
Kr.). Die Staatsſchuld betrug 1898: 287,5 Mill. Kr., 
davon 48,7 Mill. Kr. inländiſche Schuld. Die Ein⸗ 
künfte der Gemeinden betrugen 1894: 69 Mill. Kr. 
(davon der ſtädtiſchen 40,3 Mill.), die Ausgaben 71,1 
Mill. (in den Städten 41,7 Mill.); die Schulden be⸗ 
liefen ſich auf 191,6 Mill. (davon 169 Mill. ſtädtiſche), 
denen an Aktiven 301,7 Mill. (in den Städten 226,6 
Mill.) Kr. gegenüberſtanden. 

Geſchichte.] Die Reichstagsſeſſion von 1898 nahm 
im allgemeinen einen ruhigen Verlauf. Die Finanz⸗ 
lage des Staates war ſo günſtig, daß trotz erheblicher 
Steuererleichterungen bei mehreren Lehrerkategorien 
eine Gehaltsaufbeſſerung ſowie auf dem Gebiete des 
höhern Unterrichtsweſens die Anbahnung verſchiede— 
ner bedeutſamer Reformen erfolgen konnte. Die nıi- 
ltäriſchen Forderungen der Regierung wurden, injo- 
weit ſie das Verteidigungsweſen zu Lande betrafen, 
zumeiſt bewilligt; hingegen fanden beim Marineetat 
nicht unweſentliche Abſtriche ſtatt. Das fortdauernde 
Übergewicht der Schutzzöllner bei allen wirtſchaftlichen 
Fragen bewirkte die Einführung von mehreren neuen 
Zollpoſitionen und die Ablehnung (7. Mai) der von 
freihändleriſcher Seite beantragten Zollverminderung 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

897 

für ungemahlenes Getreide. In ſozialpolitiſcher Hin⸗ 
ſicht hatte die Regierung nur geringe Erfolge zu ver⸗ 
zeichnen. Der Geſetzentwurf, betreffend eine Erwei⸗ 
terung des kommunalen Stimmrechts, gelangte nicht 
zur Annahme, da die beiden Kammern über die Art, 
in der das Stimmrecht der Aktiengeſellſchaften ein⸗ 
geſchränkt werden ſollte, ſich nicht zu einigen vermoch⸗ 
ten, und ein gleiches Los ward dem Geſetzentwurf zu 
teil, der Alterspenſionen für Arbeiter in Ausſicht nahm. 
Die umfangreiche Eiſenbahnvorlage, die die Regie⸗ 
rung im Intereſſe einer merkantilen und kulturellen 
Hebung der weſtlichen und nördlichen Landesteile ein- 
gebracht hatte, führte wider alles Erwarten beinahe 
zu einer Miniſterkriſis. Während die für eine Küſten⸗ 
bahn von Gotenburg bis zur Reichsgrenze geforder- 
ten Summen anſtandslos vom Parlament bewilligt 
wurden, ſtieß das ſchwediſch-norwegiſche Projekt einer 
Fortſetzung der Bahnlinie Lulea - Boden - Gellivara 
über das Kjölengebirge bis zum Ofotenfjord (Nor⸗ 
wegen) in der Erſten Kammer auf heftigen Wider- 
ſtand, der ſich erſt (30. März) durch Stellung der Ka⸗ 
binettsfrage ſeitens des Miniſterpräſidenten Boſtröm 
überwinden ließ. Nicht nur bei dieſem Mißtrauens⸗ 
votum der Hochkonſervativen gegen einen Teil des 
Geſamtminiſteriums, ſondern auch bei verſchiedenen 
andern Gelegenheiten zeigte es ſich, in wie hohem 
Maße die Parlamentsbeſchlüſſe durch unionspolitiſche 
Erwägungen beſtimmt wurden. Die von beiden 
Kammern 16. Febr. faſt einſtimmig genehmigte Er⸗ 
höhung der kronprinzlichen Apanage um 50,000 Kro⸗ 
nen, unter ausdrücklichem Hinweis auf die vom nor⸗ 
wegiſchen Storthing 1893 vorgenommene Verminde⸗ 
rung um den gleichen Betrag, erwies ſich als ein ſehr 
geſchickter ſchwediſcher Schachzug, der zur Folge hatte, 
daß das Storthing ſich ſofort zur Aufhebung ſeines 
frühern Beſchluſſes genötigt ſah. Am 7. März kam 
es im Reichstag zu einer neuen unionspolitiſchen De⸗ 
monſtration, indem die vom Unionskomité (j. Nor⸗ 
wegen, S. 730) erteilten Gutachten ſtillſchweigend bei- 
ſeite gelegt wurden; eine offizielle Regierungsäuße⸗ 
rung, die eine unionspolitiſche Status quo-Politik für 
die Zukunft vorſchrieb, erfolgte erſt im Oktober. Die 
infolge der in ruſſiſchen Blättern erſchienenen Hetzartitel 
Björnſtjerne Björnſons von dem bekannten Hiſtoriker 
und Führer der Hochkonſervativen, Profeſſor Alin (ſ. d., 
Bd. 1), eingebrachte Interpellation beantwortete der 
auswärtige Miniſter Graf Douglas mit der Erklärung 
(10. Mai), daß nach ſeinen Informationen jene »bom⸗ 
baſtiſchen Schreibereien« nirgends im Auslande die 
vom Verfaſſer erhoffte Wirkung erzielt hätten. Die 
Haupturſache der in S. gegen Norwegen herrſchenden 
Verſtimmung kam zur Sprache, als der Reichstag kurz 
vor Seſſionsſchluß die von der Regierung vorgeſchla⸗ 
gene einjährige Verlängerung der proviſoriſchen Ber- 
ordnung, betreffend die Regelung der ſchwediſch-nor⸗ 
wegiſchen Schiffahrt und des Grenzverkehrs zwiſchen 
beiden Reichen, genehmigte. Mit großer Schärfe ward 
damals von verſchiedenen Seiten hervorgehoben, daß 
nur ſolche norwegiſche Handelsſchiffe, die die Unions⸗ 
flagge führten, in den Beſitz der im Geſetzentwurf vor⸗ 
geſehenen Erleichterungen kommen dürften. Der ge— 
ſetzwidrige Storthingsbeſchluß vom 17. Nov., der 
die Entfernung des bisherigen Unionszeichens aus 
der norwegiſchen Handelsflagge verfügte, rief daher 
auch ſelbſtverſtändlich in S. die größte Erbitterung 
hervor. Die geſamte öffentliche Meinung verlangte 
ſtürmiſch, König Oskar ſolle von ſeinem Vetorecht Ge⸗ 
brauch machen, und erblickte in ſeiner nach der Reſolu⸗ 
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tion vom 10. Dez. bekundeten Nachgiebigkeitspolitik 
(ſ. Norwegen, S. 731) das Werk einer perſönlichen In 
trige des Miniſterpräſidenten Boſtröm gegen den als 
energiſchen Widerſacher der norwegischen Separations⸗ 
gelüſte bewährten auswärtigen Miniſter Graf Douglas 
(ſ. d. 2, Bd. 18). Die allgemeine Erregung ſteigerte ſich 
noch, als Anfang Januar 1899 bekannt wurde, daß Kö— 
nig Oskar und Boſtröm den Überbringern einer mit 
363,638 (teilweiſe gefälſchten) Unterſchriften verſehenen 
radikalen Maſſenpetition, in der die Einführung des 
allgemeinen Stimmrechts begehrt wurde, eine überaus 
wohlwollende Antwort erteilt hatten. Auf dem Reichs- 
tag, deſſen offizielle Eröffnung 18. Jan. ſtattfand, er⸗ 
folgte ſofort eine unzweideutige Kundgebung, indem 
in beiden Kammern die Alterspräſidenten unter ſtür⸗ 
miſchem Beifall an die Abgeordneten die Aufforderung 
richteten, den ſtändigen Angriffen der norwegiſchen 
Revolutionspartei auf die Union kräftigen Wider— 
ſtand zu leiſten und, unbekümmert um die Lockrufe der 
radikalen Agitatoren wie ihrer Helfershelfer, treu für 
die bewährte Landesverfaſſung einzuſtehen. Der Ge— 
ſundheitszuſtand König Oskars, der am 21. Jan. ſein 
70. Lebensjahr vollendete, ward durch die drohende 
Zuſpitzung des Unionskonflikts ſowie durch die in S. 
herrſchende innere politiſche Spannung derart erjchüt- 
tert, daß er 23. Jan. die Regierung ſeinem älteſten 
Sohn anvertraute und bald darauf eine längere Er— 
holungsreiſe ins Ausland unternahm. Die Hoffnun⸗ 
gen, die man in S. an die Übernahme der Regierung 
durch Kronprinz Guſtav (ſ. d.) knüpfte, wurden keines⸗ 
wegs getäuſcht. Seit jeher ein beſtimmter Gegner jeder 
einſeitigen Nachgiebigkeitspolitik, brachte der neue Re⸗ 
gent, in Übereinſtimmung mit dem von Profeſſor Alin 
in der Erſten Kammer 25. Jan. entwickelten unions⸗ 
politiſchen Programm, die ſchwediſche Auffaſſung 
kräftig zum Ausdruck, indem er im miniſteriellen 
Staatsrat 15. Febr., entgegen dem Verlangen des nor— 
wegiſchen Staatsminiſters Blehr (ſ. d.), dahin ent⸗ 
ſchied, daß die »Regierung Seiner Majeſtät« (denn dies 
ſei der einzige in Bezug auf das Verhältnis beider 
Reiche zum Auslande zuläſſige Ausdruck) auf der 
Haager Friedenskonferenz nicht durch einen ſchwe— 
diſchen und einen norwegiſchen Vertreter, ſondern 
durch einen einzigen gemeinſamen (ſchwediſchen oder 
norwegiſchen) Delegierten repräſentiert werden ſolle, 
und daß daſelbſt die Frage, betreffend eine Neutrali- 
tätserklärung der vereinigten Königreiche, nicht in An⸗ 
regung zu bringen ſei. Die lebhafte Abneigung, die 
man in Norwegen gegen Kronprinz Guſtav wegen 
ſeiner unionspolitiſchen Anſchauungen ſeit langem 
hegte, ward naturgemäß durch dieſe feine erſte Negie- 
rungshandlung noch weſentlich geſteigert und führte 
wenige Tage ſpäter, als er ſich vorübergehend in Chri— 
ſtiania aufhielt, zu taktloſen Demonſtrationen ſeitens 
der norwegiſchen Studentenſchaft und der ultraradi— 
kalen Storthingsmehrheit. Der Unwille, den die Kunde 
hiervon in ganz S. erregte, fand einen beredten Aus⸗ 
druck in der glänzenden Ovation, die die Stockholmer 
Bevölkerung 24. März dem Regenten bei ſeiner Rück— 
kehr aus Norwegen bereitete. Unmittelbar darauf 
erhob ſich ein neuer Entrüſtungsſturm, der durch das 
Gerücht veranlaßt wurde, daß die norwegiſche Re— 
gierung ſeit einiger Zeit insgeheim Rüſtungen wider 
S. betrieben habe und eine neu aufzunehmende, an— 
geblich für Eiſenbahnbauten beſtimmte Anleihe von 
50 Mill. Kr. gleichfalls, im Einverſtändnis mit dem 
Storthing, zu antiunionellen Rüſtungszwecken zu 
verwenden beabſichtige. Da die Haltung des nor— 
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wegiſchen Miniſteriums und Parlaments (ſ. Norwegen, 
S. 731) die Richtigkeit des im Umlauf befindlichen 
Gerüchtes zu erhärten ſchien, entſchloß ſich der fchwe- 
diſche Reichstag im Intereſſe der Sicherheit des Lan- 
des ſofort zu energiſchen Gegenmaßregeln. Am 6. 
April bewilligten beide Kammern 2,2 Mill. Kr. für 
Befeſtigungszwecke ſowie 2,4 Mill. Kr. für die un⸗ 
verzügliche Anſchaffung von 40,000 Mauſergewehren. 
Ferner wurde 23. April mit großer Mehrheit ein außer⸗ 
ordentlicher Kredit von 13,2 Mill. Kr. zur Vermehrung 
der Flotte genehmigt, ſo daß die Geſamtausgaben 
für Schiffsneubauten die ſtattliche Summe von 16,7 
Mill. Kr. erreichten. Daß ſich dieſe beträchtliche Stei- 
gerung des Militärbudgets ohne Einführung neuer 
Steuern, ja ſogar ohne Einſchränkung der Ausgaben 
für Kulturzwecke (Eiſenbahnbauten ꝛc.) vornehmen ließ, 
lieferte einen beredten Beweis für die andauernd gün- 
ſtige Finanzlage des Staates. Am 11. Mai, vier Tage 
vor Schluß der auch in ſozialpolitiſcher Hinſicht recht 
ergebnisreichen Seſſion, übernahm König Oskar von 
neuem die Regierung. Der anſcheinend feſtſtehende 
Entſchluß desſelben, die Forderungen der Norweger 
betreffs der Flaggenfrage zu befriedigen und die An- 
erkennung der »reinen« norwegiſchen Handelsflagge 
durch das Ausland zu erwirken, hat nicht nur im Schoß 
der nationalſchwediſchen Partei lebhafte Verſtimmung 
erregt, ſondern dürfte auch demnächſt den Rücktritt 
des auswärtigen Miniſters Grafen Douglas herbei- 
führen, als deſſen Nachfolger allgemein der bisherige 
Geſandte am Berliner Hof, v. Lagerheim, gilt. Mit 
Spannung ſieht man in S. ſchon jetzt dem für die Zu⸗ 
kunft der Union überaus wichtigen Ergebnis der im 
Herbſte ſtattfindenden Reichstagswahlen entgegen. 

Zur Litteratur: Claſon: Historisk redogörelse 
för unionsfrägans tidigare skeden (Stockh. 1898); 
»Underdänigt yttrande af den för utarbetande af 
förslag till ändrade bestämmelser angäende Sve- 
riges och Norges förening af Kongl: Majt. den 13. 
nov. 1895 i näder förordnade komite jämte förslag 
af komitens särskilde ledamöter« (daf. 1898). 

Schwediſche Litteratur der Gegenwart. Wie 
in der Litteratur faſt aller europäiſchen Kulturländer, 
trat auch in der ſchwediſchen Litteratur um die Mitte 
der 80er Jahre plötzlich ein mächtiges Verlangen nach 
naturaliſtiſcher Lebensdarſtellung und geſellſchaftlicher 
Problemdichtung hervor. Die Kraft dieſer Beſtrebun⸗ 
gen offenbarte ſich in einer größern Anzahl hervor- 
ragender Werke dieſer Richtung, die in wenigen Jah⸗ 
ren veröffentlicht wurden. Erwähnt ſeien hiervon als 
die bedeutſamſten: Strindbergs Romane und No: 
vellen: »Röda rummet«, »Det nya riket«, »Gif- 
tas«, »Tjensteqvinnans son« und ſeine Dramen 
»Fadren«, »Fröken Julie, »Creditorer«, »Kamra- 
terna« 2c.; Edgren-Lefflers Schauſpiele: »Skäde- 
spelerskan«, »Sanna kvinnor«, »Kampen om 
lyckan« und die Novellen: »Ur lifvet«, »Kvinlighet 
och erotik«; Guſtaf af Geijerſtams Novellen: 
»Gräkallt«, »Strömoln«, »Fattigt folk«, »Tills vi- 
dare«, »Kronofogdens berättelser«; Frau Ahlgren— 
Benedietſons Romane u. Novellen: »Frän Skäne«, 
»Pengar«, »Fru Marianne« und »Folklif«; Oskar 
Levertins Novellen: »Konflikter«, neben denen noch 
eine Anzahl kleinerer Geiſter wirkte, die eine Fülle von 
Werken ähnlichen Charakters auf den Markt brachten. 
Selbſt ein ſo entſchiedener Schönheitsfreund, wie Tor 
Hedberg, der Leben geſtalten will nach dem Schön— 
heitsbild, das vor ſeiner Seele flammt«, wurde damals 
in ſeinem Erſtlingswerk »Högre Uppgifter« (1884) 
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von der Strömung mitgeriſſen und ſchrieb im Sinne 
der naturaliſtiſchen Problemrichtung. Aber es waren 
von außen gekommene Kunſtanſchauungen und Gejell- 
ſchaftsbetrachtungen, die dieſe Bewegung hervorgerufen 
hatten: nämlich Zolas fascinierende Kunſt der Wirflich- 
keitsmalerei, die Ideengewalt u. Gedankenneuheit der 
Ibſenſchen und Björnſonſchen Problemdichtungen und 
die zündenden Theorien des Kritikers Georg Brandes, 
deſſen Werke in Schweden von den damals emporſteigen⸗ 
den jungen Dichtern verſchlungen wurden. Der Same 
dieſer neuen europäiſchen Litteratur fand jedoch keinen 
rechten Boden in dem ureigenſten Weſen des ſchwe— 
diſchen Dichtergeiſtes, und jo mußten die ſchnell empor— 
geſchoſſenen Blüten ebenſo ſchnell wieder dahinwelken. 
Ja ſelbſt in dieſer kurzen Periode des Naturalismus ſind 
in Schweden, von einigen Ausnahmen abgeſehen, keine 
ſolch abſoluten Erzeugniſſe dieſer Art entſtanden, wie 
fie die Norweger Arne Garborg, Kielland, A. Skram, 
Finne, Krohg und Hans Jäger hervorgebracht haben. 
Selbſt Geijerſtams Bauerngeſchichten enthalten Züge 
von faſt ſentimentaler Stimmungsmalerei. Daher trat 
auch der Rückſchlag ſehr ſchnell ein: die einen wandten 
ſich der Erforſchung und künſtleriſchen Geſtaltung der 
Myſtik des Seelenlebens zu, die andern dem volks- 
tümlichen Fühlen und Denken der Bauern. Der erſte 
Proteſt gegen die naturaliſtiſche Bewegung ging von 
Verner v. Heidenſtam aus, der der »Dunkelmale⸗ 
rei« und dem »Lebenspeſſimismus«, der ſich in die 
heimiſche Lebensmiſere vergrabenden Wirklichkeitsdich⸗ 
tung die Farbenpracht und Lebensfreude des Orients 
und Griechenlands entgegenſtellte in ſeiner Schrift 
»Renässans«(Renaiſſance) ſowie in der Gedichtſamm⸗ 
lung »Vallfart och Vandringsär« und in dem Ro- 
man »Endymion«. Aber Heidenſtams Poeſie, die ſich 
nach Art der Romantik von dem Leben der Zeit und 
der Nation abwandte, ſtieß bald auf Widerſpruch: Tor 
Hedberg antwortete auf Renaiſſance« mit der Schrift 
»Glädje« ( Freude«, eine Phantaſie, 1889), in der 
er darlegte, daß ſich Heidenſtam nach Freude ſehne, 
ohne ſiezu haben, und daß im Morgenland keine Freude 
zu finden ſei, weil dort der echte Lebensmut fehle. 
Höher als dieſe vegetierende Freude ſtände das Geſetz 
des Lebens, der Entwickelung, die nur aus Leid ge- 
boren werde. Auch das Leid könne ſchön ſein. Aus 
der Überwindung des Leides entſtünde die echte Freude. 
Tor Hedberg hat denn auch in ſeinen weitern Werken 
verſucht, die Überwindung des Leides durch die ver- 
ſtehende Liebe darzuſtellen. Und in dieſem Gedanken 
traf er ſpäter mit ſeinem einſtigen Gegner Heidenſtam 
zuſammen, der in dem gewaltigen Epos »Hans Alie- 
nus« (1892), das einen fauſtiſchen Lebenslauf mit bit⸗ 
terſten Enttäuſchungen ſchildert, ebenfalls in der »barm— 
herzigen Liebe« das einzige wahre Glück preiſt. Wich- 
tiger aber für die weitere Entwickelung der jung— 
ſchwediſchen Litteratur war die Anregung, die der 
franzöſiſche Romancier Paul Bourget durch ſeine 
pſychologiſchen Romane gab, in denen die in den letz— 
ten Jahren ſo erheblich weiter entwickelten pſycholo— 
iſchen und kriminal-anthropologiſchen Erkenntniſſe 
ünſtleriſch verwertet find. Die Erkenntnisreſultate 
der modernen Wiſſenſchaften auf ſeeliſchem Gebiet 
durch die dichteriſche Intuition zu erweitern, mußte 
eine der höchſten künſtleriſchen Aufgaben werden. 

Roman und Novelle. 
Tor Hedberg (f. d.) hat ſchon früh begonnen, in 

dieſem Sinne zu ſchaffen. Schon fein » Johannes Karre 
(1885) bot eine Entwickelungsgeſchichte, die ſich mit 
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ſetzte das in feinem »Judas« und weitern ſpätern Wer⸗ 
ken fort. Auch Guſtaf af Geijerſtam (ſ. d.) ſchrieb 
ſchon im ſelben Jahre einen Roman Erik Grane«, 
der eminent pſychologiſch war und, trotz einer Pro⸗ 
blemaufſtellung darin, doch hauptſächlich die verſchie⸗ 
dene Stellung zweier Charaktertypen zum Leben zu 
enthüllen ſuchte. Das wurde ſpäter Geijerſtams Lieb⸗ 
lingsthema. Immer tiefer verſenkte er ſich in die Lö⸗ 
ſung jener Sphinxfrage: wie ſind die ſogen. Unbe⸗ 
greiflichkeiten im Leben gewiſſer Menſchen zu erklären. 

Er verſuchte, den Schleier von den kleinſten, verborgen⸗ 
ſten Gedankenkeimen in den Menſchenſeelen, die zu 
ſcheinbar unerklärlichen Handlungen die erſten feinſten 
Antriebe geben, zu heben (Medusas hufvud«, Kam- 
pen om kärlek«, »Vilse i lifvet« [deutſch Ivar 
Lythe, »Det yttersta skäret«, » Aektenskapets ko- 
medie«). Am unbewußteſten, gleichſam als ein ſee⸗ 
liſcher Enthüllungsdrang, tritt dieſe pſychologiſche 
Schaffensart bei Ola Hanſſon (f. d., Bd. 8) hervor, 
der als ganz junger Dichter ſchon 1884 und 1885 rein 
pſychologiſche Gedichte in Vers und Proja veröffent- 
lichte. In feinen »Sensitiva amorosa« (1887) er⸗ 
reichte dieſe dichteriſche Seelenanalyſe ihre ſtiliſtiſche 
und künſtleriſche Vollendung, um dann in ſeinen wei— 
tern Werken immer neue Seiten des Seelenlebens mi— 
moſenhaft fein-empfindender, echt individueller Weſen 
in förmlich zerpflückender Weiſe zu offenbaren. Seine 
Pſychologie iſt die völlige Verleugnung jeder Spur 
von Willensfreiheit, da die Handlungen von den klein⸗ 
ſten Sinnes- und Geiſteseindrücken und von einer im 
tiefſten Innern dieſer Weſen lauernden »Lebensangſt⸗ 
beeinflußt werden. Auch in der Auffaſſung vom Weibe 
trat Ola Hanſſon durch ſeine pſychologiſchen Daritel- 
lungen in Oppoſition zu der ſchwediſchen Problemlitte⸗ 
ratur, die die Frau als ein dem Manne völlig gleich— 
artiges Weſen dargeſtellt hatte, indem er nachzuweiſen 
ſuchte, daß in ihr das Sexuelle das Ausſchlaggebende 
ſei, daß höchſtes Glück für ſie nur in dem Aufgehen 
zweier harmonierender, aber wirklicher Individuali⸗ 
täten ineinander entſtehen könne (»Meeresvögel«). 
In dieſer Betonung der ſeeliſchen Verſchiedenheit des 
Weibes vom Manne berührt ſich Ola Hanſſon mit 
Strindberg, aber bei Hanſſon iſt fie mit ſtets wachſen⸗ 
der Bewunderung für das Weib und der Erkenntnis 
der Notwendigkeit desſelben für den Mann gepaart. 
In Strindbergs ſpätern Werken dagegen, ſelbſt noch 
in ſeiner letzten dramatiſchen Dichtung »Till Damas- 
kus« (1898), offenbart ſich ein tragiſches Verhältnis 
zum Weibe. Er verachtet es als »Triebgeſchöpf« und 
verehrt es aus »angebornen und anerzogenem Ma⸗ 
donnen- u. Mutterkultus«. Der Weiberverehrer wird 
zum Weiberhaſſer, ohne das Weib entbehren zu können, 
ſo namentlich in der (deutſch geſchriebenen) »Beichte 
eines Thoren« (1893). Der nach der Löſung des Rät⸗ 
ſels ſeines Ichs qualvoll ringende Strindberg machte 
aber noch andre Wandlungen durch. Als Georg Bran— 
des um das Jahr 1888 in Kopenhagen als neueſtes 
Evangelium das Übermenſchentum Nietzſches und deſ— 
ſen Lehre vom Ewigkeitsrecht der Herrenmenſchen über 
die Sklavenſeelen verkündete, da ſchrieb Strindberg, 
der kurz vorher in der Tragödie » Fröken Julie« (1888) 
noch das Emporſteigen der Unterklaſſe durch ihre bru— 
tale Lebensbejahung und den Untergang der dekaden— 
ten Oberklaſſe dargeſtellt hatte, den Roman »Tschan- 
dala«, der das Nietzſcheſche Herrenrecht verkündete, und 
verkörperte in »I Hafsbandet« (1890) den Typus des 
Übermenſchen in genialer Weiſe. Auch bei Ola Hanſ— 

den innern dunkeln Seelenregungen beſchäftigte. Er ſon finden ſich bald dieſe Anklänge an Nietzſche, fo 
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in den Proſagedichten »Ung Ofegs Visor« (1892). 
Natürlich blieb Strindberg auch bei dem Nietzſchia⸗ 
nismus nicht ſtehen. Dem Sichhinausheben über das 
allgemeine Menſchentum folgte durch neue Enttäu⸗ 
ſchungen abermals der Rückſchlag, die Entdeckung von 
der Wertloſigkeit alles Menſchenſchaffens und der 
Zweifel an allen Verſtandeserkenntniſſen, daher die 
Verleugnung aller Reſultate der Wiſſenſchaft und die 
Abſchwörung aller Menſchheitsentwickelung zur größe— 
ren ſubjektiven Freiheit. Strindberg ſieht als einzige 
Rettung die Flucht in den Frieden des Glaubenwollens, 
in die myſtiſche Verzückung des Kloſterlebens (In- 
ferno«, 1897; »Till Damaskus«, 1898). Er teilt dieſe 
Wandlung mit vielen Dekadenten, ſo mit Bourget in 
Frankreich, mit Jörgenſen in Dänemark, der wirklich 
zum Katholizismus übertrat, und mit Guſtaf Fröding 
(ſ. d.). Nach einer Krankheit ſchwor dieſer all ſein bis— 
heriges Schaffen ab, kehrte zum völligen Bibelglauben 
zurück und ſchrieb eine Gedichtſammlung »Gralstänk« 
(1898), die ſeine neue Weltanſchauung bezeugt. 

Einen myſtiſch-religiöſen Zug haben die beiden be⸗ 
gabteſten unter den jüngſten ſchwediſchen Autoren: 
Per Hallſtröm und Selma Lagerlöf. Per Hall— 
ſtröm (f. d.) iſt ein echter Dichter der Dekadenzzeit, 
der reine L'art pour l'art-Künſtler, voll Widerwillen 
gegen alles Syſtematiſche und Theoretiſche, mit raffi⸗ 
nierter farben- und tönereicher Ausdrucksfähigkeit für 
Stimmungsmalerei, ein Stiliſt, weil er im Stil den 
Widerklang jeder Stimmungsreſonanz findet, ein 
durchdringender Pſycholog, aber nicht als Forſcher, 
ſondern mit dem Seherblick des Dichters. Er ſchreibt 
bald als glutvoller Schwärmer, bald als biſſiger Spöt- 
ter, bald als wehmutvoller Träumer. Er iſt erfüllt 
von der modernen Weltanſchauung, aber voll Sehn 
ſucht nach dem Glaubensfrieden. In Selma Lager— 
Löf (s. d.) beſitzt Schweden eine Neuromantikerin von 
wunderbarer Phantaſiebegabung. Sie trachtet we— 
niger nach äußerer Lebens wirklichkeit, als danach, ihre 
Traumwelt plaſtiſch, farbenreich und ſo lebensvoll 
hinzuſtellen, daß ſie als Wirklichkeit erſcheint, und ihr 
gelingt, was ſie erſtrebt. Sie iſt eine Problemdichterin, 
die moraliſche und ethiſche Prinzipien in ihren Dich- 
tungen erweiſt, eine große und freie Lehre von der 
erlöſenden Macht werkthätiger Liebe verkündet. In 
ihrem letzten Werk »Antikrists Mirakler« hat ſie ein 
großes modernes Problem mit ſeltenem Phantaſie— 
reichtum behandelt. 

Ferner iſt unter den kirchengläubig gewordenen zu 
nennen der überaus produktive, in Schweden viel ge— 
leſene Axel Qundegärd (s. d.). Scheinbar große Pro⸗ 
bleme, ein gewiſſer impoſanter Zug und eine Sprache, 
die G. Brandes »pompös« genannt, und die in den 
letzten Arbeiten eine gewiſſe klaſſiſche Erhabenheit an— 
genommen hat, ſowie beſonders feine Holden Frauen— 
geſtalten, in denen der Dichter der ſchönen, alten ro 
mantiſchen Auffaſſung vom Weibe huldigt, haben ihm 
ein großes Publikum in den litterariſch-konſervativen 
Kreiſen verſchafft. Seine Mädchen ſind bloße Gefühls— 
weſen, und er hat ſich direkt gegen die moderne Frauen⸗ 
bewegung gewandt, wie er auch gegen den Sozialis— 
mus ſchrieb, ohne jedoch eine ſonderlich tiefe Erfaſſung 
dieſer Zeitſtrömungen zu offenbaren. Nachdem er kir— 
chengläubig geworden, läßt er ſeinen »Tannhäuser« 
(1895) in den Schoß der Kirche zurückkehren. Ein zwei⸗ 
ter Autor von großer Beliebtheit, wohl der geleſenſte 
Schwedens, iſt Alfred Hedenſtjerna (f. d.). Er iſt 
in ſeiner Technik ein abſoluter Realiſt, aber in ſeiner 
Geſinnung idealiſtiſch. Er hat oft den reinen Natura⸗ 
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lismus in ſeinen Werken verſpottet. Ein ähnlicher 
Humoriſt und Feuilletoniſt, aber faſt noch derber im 
Humor und kraſſer in der Lebensmalerei iſt Henrik 
Wraner (ſ. d.), der ausſchließlich ganz kleine Sachen 
ſchreibt. Seine Spezialität ſind Skizzen aus dem Volks⸗ 
leben. Durch Schilderungen aus dem Bauernleben 
hat ſich auch Auguſt Bondeſon bekannt gemacht, 
aber ſeine zahlreichen Sagen, Erzählungen, Skizzen 
haben nichts Feuilletoniſtiſches, ſie beruhen auf gründ⸗ 
lichen, mit wiſſenſchaftlichem Ernſt und warmer Hin⸗ 
gabe betriebenen Volksſtudien, zum Teil in durchaus 
künſtleriſcher Weiſe bald mit köſtlichem Humor, bald 
in ergreifenden Tönen dargeſtellt. Sein Hauptwerk iſt 
der große Roman »Skollärare John Chronschougs 
memoarer« (1897), in dem er jene Art Bauernſöhne 
ironiſierend ſchildert, die hoch über ihre Sphäre hin⸗ 
aus wollen und es doch nur zum Dorfſchullehrer 
bringen. Wie verklärend liegt über dem Werke die 
beiderſeitige Liebe zwiſchen John und ſeiner Mutter, 
die ihn auf die Bahn der »Größe« getrieben hat, und 
bei der er reſigniert. Ein Volksdichter iſt ferner Pelle 
Molin, der bereits 1896 mit 32 Jahren ſtarb und 
nur einen kleinen, von Geijerſtam unter dem Titel: 
»Adalens Poesi« (1897, 2. Aufl. 1898) geſammelten 
Band Novelletten und Skizzen hinterlaſſen hat. Er 
war in einer abgelegenen Gegend des Angermanland 
geboren und führte in ſeiner kurzen Jugend ein Aben⸗ 
teurerleben in der Bergeinſamkeit, im Beobachten der 
wunderſamen Natur und der ſeltſamen, faſt jagen- 
haften Einſamkeitsmenſchen dort oben und kündet da⸗ 
von in ſeinen Arbeiten. Ein Autor kleiner, humori⸗ 
ſtiſch-ſatiriſcher Skizzen von größter Kürze und doch 
großer Schärfe der Problemdarſtellung iſt Hjalmar 
Söderberg, deſſen »Historietter« (1898) auch 
in Deutſchland in Zeitſchriften bekannt geworden ſind. 
Seine Erſtlingsarbeit »Förvillelser« (1895) wurde 
von der Kritik ſehr ſcharf wegen des bedenklichen The- 
mas angegriffen. Wohl zeigten ſich Spuren ſeines 
Talents darin, aber das Problem war zu unbedeutend 
und die Behandlung zu wenig vertieft. 

Entſchiedener reiner Wirklichkeitsſchilderer in ſeinen 
Novellen und dem »Noman im Entwurf« (»Silkeska- 
ninen«) iſt Georg Nordensvan (f. d.), deſſen Haupt⸗ 
bedeutung auf kritiſchem und kunſt- u. litteraturhiſto⸗ 
rischen Gebiet liegt. Pſychologiſch und in Bezug auf 
Problemdurcharbeitung ſind ſeine Dichtungen nicht 
ſonderlich tief, zeichnen ſich aber durch plaſtiſch-male— 
riſchen Stil und lebendige, oft fein humoriſtiſche Dar- 
ſtellung aus und verraten eine intime Kenntnis des 
Geſellſchafts- und Künſtlerlebens. Für ſoziale und 
geſellſchaftliche Reformen wirkt in ſeinen Dichtungen 
Victor Hugo Wickſtröm (f. d.), ein Autor von ſel⸗ 
tener Fruchtbarkeit; er ſchreibt Romane, Novellen, Dra- 
men, Gedichte, Epen, Reiſebeſchreibungen zc. und tritt 
überall für beſtimmte Ideen ein; jo enthält ſein Ro- 
man »Sädan var vejen« ein ganzes ſoziales Reform⸗ 
programm, »Aefventyrarlif« (deutſch »Abenteurer- 
leben«, Berl. 1899) zeigt die erziehende Macht des 
Lebenskampfes, feine Proſadichtung „När Jesus kom 
till Oestersund« (Wenn Jeſus nach Oſterſund käme) 
ſchildert, wie der Meſſias auch heute noch verfolgt, 
gehaßt und getötet werden würde. In andern Werken 
bekämpft er die Orthodoxie, ſchildert die grauſigen Fol— 
gen ausſchweifenden Lebenswandels ꝛc. Unter ſeinen 
Gedichten findet ſich manche feine Arbeit. Seine Tech⸗ 
nik iſt wechſelnd nach dem Stoff: von romantiſcher 
Darſtellung bis zum ſchroffſten Naturalismus (in Eu 
modern historia, 1898; deutſch, Berl. 1899). 
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Der auch in Dänemark neuerdings ſehr in Auf- 
nahme gekommene hiſtoriſche Roman hat in Schwe— 
den mehrere Vertreter gefunden, jo hat Verner v. Hei- 
denſtam zwei hiſtoriſche Novellenbände »Karoli- 
nerna« (1897-98, auch deutſch) geſchrieben, die Le⸗ 
bensbilder aus der Zeit Karls XII. geben mit einer 
Fülle der Charakteriſtik, einer Schärfe des hiſtoriſchen 
Kolorits und einer Kraft der Auffaſſung, die bei Hei— 
denſtam Erſtaunen erregte; ferner Harald Molander 
den Roman »En lyckoriddare« (1896), der von tief- 
gehendem hiſtoriſchen Studium Zeugnis ablegt, glän⸗ 
zend dargeſtellte hiſtoriſche Bilder aus dem Dreißig⸗ 
jährigen Kriege bietet und eine überaus ſpannende 
Handlung hat. Ein Kabinettſtück hiſtoriſcher Genre— 
malerei in der Novelle iſt des Grafen Birger Mörner: 
»Dess höga plaisir« (1897, deutſch: »Allerhöchſt 
Plaiſir«, Berl. 1897), eine Liebesgeſchichte vom Hof 
mit feiner Stimmungsmalerei und glänzender Dar— 
ſtellung des Zeitkolorits mit modern pſychologiſcher 
Charakterzeichnung. 
In Schweden hat es immer viele dichtende und 

ſchreibende Frauen gegeben. Auch jetzt iſt eine größere 
Zahl dort thätig. Neben der ſchon genannten, alle 
andern an dichteriſcher Begabung überragenden Selma 
Lagerlöf und der 7 Laa Helene Nyblom (f. d.) 
iſt gegenwärtig die Romanſchriftſtellerin Mathilde 
Malling (f. d.) die bekannteſte. Sie hat den neuer- 
dings in Skandinavien ſehr in Aufnahme gekommenen 
hiſtoriſchen Roman, namentlich aus der Napoleoni- 
ſchen Zeit, kultiviert. Eine feinſinnige Schriftſtellerin 
it Sophie Elkan (f. d.), die unter dem vlämiſchen 
Pſeudonym Ruſt Roeſt (Ruhe rojtet«) ſchreibt. 
Ihre Romane und Novellen ſind meiſt ſchlichte Wirk— 
lichkeitstragödien, die durch die in ihnen widerhallende 
tiefe Empfindung und reine Stimmung ſowie eine 

auf guter Beobachtung beruhende Charakterdarſtellung 
echt künſtleriſche Wirkung ausüben. Auch Jane Ger- 
nandt⸗Claine, die viel im Ausland, in Südame— 
rika, gelebt hat, bietet in ihren Novellenſammlungen: 
Fata morgana« (1894), »Hella och andra historier 
om kvinnor« (1896), »Detfrämmandelandet«(1898) 
trefflichepſychologiſche Studien mimoſenhafter Frauen⸗ 
charaktere, die die »Erzhand der Wirklichkeit« bricht, 
deren Empfindungsgröße aber als verſöhnendes Ele— 
ment wirkt. In der letzten Sammlung iſt etwas von 
ſüdländiſcher Glut und Farbenpracht. Auch Hilma 
Angered-Strandberg kündet in ihren Romanen 
»Den nya världen« (1898) und Pa prärien« (1899) 
vom Leben im fernen Weiten, in den ſchwediſchen An— 
ſiedelungen Amerikas. Die Kulturſchilderung in ihren 
Arbeiten iſt wertvoll, aber ſie überflutet ſo ſehr das 
eigentliche Romanthema, daß es oft ermüdend wirkt. 
Sie ſchildert Frauen, die nach vollem Ausleben ver— 
langen, durch die beengenden Verhältniſſe darin aber 
behindert werden. Trotz meiſterlicher Stimmungs— 
und Milieumalerei überzeugt ihre Pſychologie nicht, 
und die Löſung iſt nur eine ſcheinbare. Eine ſehr 
fruchtbare Verfaſſerin iſt Cecilia Baͤath-Holmberg 
(geb. 1857). Sie ſchrieb Novellen: »Sydskänska teck- 
ningar« (1886), »Spillror« (1894, auch deutſch); No- 
nıane: »Närseklet varungt«(1897),»Pepita«(1899). 
Pfychologiſche Konflikte behandelt Wilma Lindheé 
in ihren Novellen: »Fängen och fri«, »Aepelblom- 
man«, »Otill räckligt« und in dem Roman: »Ragn- 
hild« (1896; deutſch, Berl. 1898). Viel geleſen wer- 
den die Werle von Mathilde Roos (geb. 1852), die 
in ihrer erſten Periode Romane und Novellen aus 
dem Geſellſchaftsleben ſchrieb, in denen ſie zu den ver— 
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ſchiedenen damals erörterten Fragen Stellung nahm. 
Später wurde ſie religiös und iſt nun in ihren Werken 
nur bemüht, religiöſe Propaganda zu machen. Werke 
ihrer erſten Periode find: Marianne (1881), Be- 
rättelser och skizzer« (1884), Hardt mot härdt« 
(1886), »Höststormar« (1887), »Varstorma« (1883), 
»Lifsbilder« (1888); der zweiten: »Saulus af Tar- 
sus« (1890), »Genom skuggor« (1891), »Kommen 
till mig. Nägra tankar« (1892), Ur barndomens 
värld« (1894), »Helgsmälsklockan« (1896), »Frän 
norrskenets land« (1897). Eine Problemdichterin von 
Bedeutung iſt die unter ihrem Mädchennamen Anna 
Wahlenberg ſchreibende Frau Kjerrman (ſ. d.). 
Sie verſteht es, intereſſante Probleme aufzuſtellen, 
verrät durch ihre pſychologiſche Behandlung Seelen- 
kenntnis und trachtet nach tieferm Eindringen in die 
verborgenern Regungen des Herzens. Sie iſt mehr Dra⸗ 
matikerin als Romanſchriftſtellerin, obwohl auch ihr 
großer Roman »En stor man- (1894) ein pſychologiſch 
hervorragendes intereſſantes Problemwerk iſt. Wir be⸗ 
gegnen ihr wieder im Abſchnitt »Drama« (j. unten). 

Lyrik. 

Strindberg hat auch zwei Gedichtſammlungen 
veröffentlicht: »Dikter pa vers och prosa« (1883) 
und »Sömngängarnätter« (1884), in denen ſich einige 
zart lyriſche Sachen finden; die meiſten aber ſind voll 
von feiner bekannten Ironie gegen die Frauen, die Ge- 
ſellſchaft, die Ideale und die Überzeugungen. Sie find 
geiſtvoll und witzig, aber nicht tadellos in der Form. 
Zu denjenigen Dichtern, die ſich von der realiſtiſchen 
Richtung abwandten, gehört Verner v. Heidenſtam 
mit ſeinen ſchon oben erwähnten Werken, der Gedicht— 
ſammlung »Vallfart och Vandringsäre, in der er voll 
Entzücken die Schönheit Griechenlands und der vor 
ihm erſtehenden antiken Welt malt, aber erkennt, daß 
auch hier die »Religion des Leidens« die ſorgloſe Le— 
bensfreude zerſtört hat, ſowie mit ſeinem mächtigen 
Epos »Hans Alienus«, der Geſchichte eines einſamen 
Erdenwanderers, der überall das Glück ſucht, es aber 
nirgends findet und ſich zu entſagungsvollerchriſtlicher 
Demut bekehrt. Ferner gehört Oscar Levertin mit 
feinen Gedichten hierher. In ſeiner Novelle »Lifvets 
fiender« waren noch Spuren der frühern Darſtellungs⸗ 
weiſe vorhanden, in ſeiner Lyrik Legender och visor« 
(1891) und »Nya dikter« (1894) hat er vollſtändig 
damit gebrochen. Es iſt wehmutvolle Lyrik, aus 
Abendſtimmungen geboren, vom Vermiſſen und von 
Sehnſuchtsträumen, in der erſten Sammlung ein Seh— 
nen nach ſtiller Ruhe, in der zweiten ein Verlangen 
nach Leben, Glück und Harmonie, mit einem Anflug 
der Entſagung aus Schönheitsbedürfnis. Einer der 
größten Lyriker Schwedens und einer ihrer Haupt— 
vertreter in den Jahren 1880 —90 iſt Karl Joh. Guſt. 
Graf Snoilſky (ſ. d., Bd. 16), von dem 1888 und 
1897 die vierte und fünfte Gedichtſammlung erſchienen 
ſind, die ihn nicht nur auf der Höhe ſeines Schaffens 
zeigen, ſondern an Klarheit des Ausdrucks und Plaſtik 
der Darſtellung eher noch gegen die frühern gewonnen 
haben. Auch hier find es namentlich wieder die Schwe— 
diſchen Bilder«, balladenartige Erzählungen, die mit 
ihrer glänzenden Darſtellung und ihren maleriſchen 
Schilderungen beſonders feſſeln; überhaupt liegt in 
der poetiſchen Erzählung Snoilſkys Größe, während 
ihm rein lyriſche Stimmungsmalerei nicht in dem 
Maße gelingt. Auch Viktor Rydberg (ſ.d. 2, Bd. 15) 
hat 1883 und 1891 zwei Gedichtſammlungen heraus— 
gegeben, von denen namentlich die erſtere, die in die 
Hochflut naturaliſtiſcher Schriften hineinkam, durch 
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ihren hochgeſtimmten Idealismus faſt wie eine Rück— 
zugsfanfare erklang. Und dieſe Sammlungen ent⸗ 
hielten überdies Dichtungen, die die ganze Weltan— 
ſchauung des großen Denkers und Dichters in größter 
Klarheit zum Ausdruck brachten, Dichtungen von uns 
gewöhnlicher Geiſtestiefe, wie »Prometheus«, »Ahas— 
ver«, »Grotte-kvarn« (»Örottengefange) ꝛc. Auch 
Axel Lundegärd hat eine Sammlung »Dikter« 
(1896) veröffentlicht, die viel Epiſches enthält, und in der 
die maleriſchen Beſchreibungen beſſer gelungen ſind als 
die rein lyriſchen Darſtellungen. Ein hervorragender 
Lyriker iſt auch der in Gotenburg lebende Litteratur 
forſcher Alb. Ulr. Bääth (geb. 1853), deſſen erſte 
Sammlung »Dikter« (1879) die neue realiſtiſche An⸗ 
ſchauungsweiſe auch in die Versdichtung einführte. Er 
wählte größtenteils altnationale Versformen. Seine 
Darſtellung des Lebens war wirklichkeitsgetreu, nicht 
romantiſierend, ſeine Naturmalerei impreſſioniſtiſch. 
Die anfangs rauhe und ungeſchickte Form nahm all- 
mählich an Abrundung zu. Mehr und mehr vertiefte 
er ſich in feinen Originalgedichten in die düſtern Gei- 
ten des Lebens, in die Elendstragödie der Armut, der 
Not und des Leidens. Seine weitern Dichtungen 
ſind: Nya Dikter« (1881), »Vid allfarväg« (1884), 
»Marit vallkulla. Dikt fran Dalarne« (1887), 
»Pägröna stigar«(1889), »Kärlekssagan pä Björke- 
berga« (1892), »Svenska toner« (1893), »Nord- 
mannaskämt« (1895) und »Nordmanna-mystik. 
Bilder frän Nordens forntid« (1898). Außerden hat 
er zahlreiche altnordiſche Sagas und Dichtungen in 
poetiſchen Neubearbeitungen herausgegeben. 

An jungen Lyrikern ſind noch zu nennen: Tor 
Hedberg mit ſeiner gedankentiefen und kraftvollen, 
ſeine Welt- u. Lebensbetrachtung enthüllenden Samm— 
lung »Dikter« (1896) und als einer der hervorragend— 
ſten der wegen ſeiner »Bekehrung« ſchon erwähnte 
Guſtav Fröding (f. d.). Dieſer erfreut ſich beſonders 
wegen der teils humoriſtiſchen, teils ernſten Gedicht— 
ſammlungen »Guitarr och Dragharmonika«, »Nya 
Dikter« u. »Nytt och gammalt« einer großen Bopu- 
larität, die er ſelbſt durch die etwas zu derben »Stänk 
och Flikar« nicht verſcherzte. Sodann Emil Kléen 
(1868— 98), der drei Sammlungen Gedichte heraus— 
gegeben hat: »Helg och söcken« (1893), »Vildvin 
och vallmo« (1896), »Jasminer« (1898), ein durch— 
aus moderner Dichter, beſtrebt, neue Wahrheiten und 
vergeſſene Schönheiten aufzudecken. Er ſang von der 
Welt des Frühlings, von Eros und Flora und vor 
allem von der Schönheit des Weibes. Ihm ſtanden 
die wärmſten Worte und weichſten Rhythmen zu Lob— 
geſängen über die Herrlichkeiten des Lebens zu Gebote. 
Ein begabter Lyriker iſt auch der bekannte ſchwediſche 
Maler Ernſt Joſephſon, der zwei Gedichtſammlun— 
gen: »Svarta rosor« (1888) und »Gula rosor« (1896), 
herausgab. Die meiſten feiner Gedichte verraten eine 
weiche, ſchwermütige Seele, nur in wenigen tritt jener 
mutige Trotz zu Tage, der ſeine Gemälde kennzeichnet. 
Im Ausdruck befleißigt er ſich einer großartigen Ein— 
fachheit, es iſt etwas von melancholiſcher Volkspoeſie 
darin, bisweilen, fo in »Annas sagor« und in »Till 
lilla Gelly«, ein faſt kindlicher Ton. Beachtung ge— 
funden hat auch Axel Karlfeldt mit ſeiner Gedicht 
ſammlung » Vildmarks-och kärleksvisor« (1895), die 
ſich durch lyriſche Stimmung und Wohllaut auszeichnen 
und eine wirkliche Perſönlichkeit verraten. Auch eine 
hervorragende Lyrikerin beſitzt Schweden in Helene 
Nyblom (f. d.), die ſowohl in ſchwediſcher als in 
däniſcher Sprache ſchreibt. Es ſpricht eine volle, warm— 
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empfindende Frauenſeele aus ihren Gedichten mit einer 
klaren, weiten Lebensauffaſſung, namentlich in den 
letzten Sammlungen. 

Drama. 
An litterariſch beachtenswerten Dramen hat Schwe 

den in letzter Zeit wenig hervorgebracht. Auguſt 
Strindberg ſchrieb neben ſeinen oben genannten Ehe⸗ 
dramen und dem ſozialen Trauerjpiel »Fröken Julie« 
noch das romantiſche Ehedrama Herr Bengts hustru« 
(1882), das hiſtoriſche Charakterdrama »Gillets hem- 
lighet« (1880) ſowie die hiſtoriſche Tragödie »Mäster 
Olof« und das Märchenſpiel »Lycko-Pers resa«, die 
aus ſeiner erſten Schaffensperiode ſtammen, und von 
denen die drei letzten kürzlich in Stockholm zum Teil 
mit großem Erfolg aufgeführt ſind (alle auch deutſch 
erſchienen). Guſtaf af Geijerſtam hat in feinen 
Bauernſtücken den Verſuch gemacht, echt realiſtiſche 
Bilder aus dem Volksleben zu bieten, nicht die üb- 
lichen theatraliſchen Bauernkomödien. Die humoriſtiſch 
gehaltenen »Lars Anders och Jan Anders« (1894) 
und »Hin onde i hvardagslag« fanden großen Bei- 
fall, während die tragiſchen »Per Olsson och hans 
kärings und »Förbrytare« wegen der jedes ver- 
ſchönernden Idealismus baren Bauerngeſtalten zu 
roh erſchienen. Sein ſpäter aufgeführtes Sagenſpiel: 
»Stor-Klas och Lill-Klas« hatte wieder großen Er- 
folg, da er auch hier weniger jtarf=realijtiiche Töne 
angewandt hatte. Ferner iſt auch Tor Hedberg auf 
dramatiſchem Gebiet mit Erfolg thätig geweſen. Das 
Schauſpiel »En lifsfraga« (1886) ſprach wegen des 
zu düſtern Tons und zu novelliſtiſcher Behandlung 
nicht an. »Eu tvekamp« (Schauſpiel, 1892) behan⸗ 
delte in tiefer pſychologiſcher Weiſe das Problem des 
Glücksſcheiterns an der Kleinlichkeit der Menſchen, war 
aber zu theoretiſch und polemiſierend. 1893 folgte eine 
feine dramatiſche Parodie auf Ibſens »Wahrheits⸗ 
fanatismus«: »Nattrocken«, 1895 eine Dramati- 
ſierung ſeiner Paſſionsgeſchichte »Judas«. Großen 
ſzeniſchen Erfolg erzielte er mit der flotten, luſtigen 
Komödie »Guld och gröna skogar« (1895), die ſich 
durch vortreffliche Charakteriſtik und einen mit amü— 
ſanten Wahrheiten geſpicklen Dialog auszeichnete, ein 
feines Luſtſpiel höherer Art, das Lachen erzeugt und 
dem doch ein tiefer Ernſt zu Grunde liegt. Vor allem 
aber hat er in »Gerhard Grim« (1897) ein »Ideen— 
drama« geſchaffen, das durch feine Gedankengröße, 
tiefſinnige Charakteriſtik, namentlich in der Geſtalt des 
Gelehrten und Träumers Gerhard Grim, und poe— 
tiſchen Gehalt nicht nur Hedbergs bedeutendſte Dich- 
tung, ſondern auch eine der hervorragendſten der ſchwe— 
diſchen Litteratur der Gegenwart iſt. Kürzlich voll: 
endete er eine dreiaktige Komödie »Kärlekens krok- 
vägar«, die in Stockholm aufgeführt wird. Auch Per 
Hallſtröm hat das dramatiſch bewegte Märchendrama 
»Grefven af Antwerpen« geſchrieben (1899). Ein 
gewandter Bühnendramatiker iſt Harald Molander 
(. d.), deſſen Stücke zwar weniger litterariſchen Wert, 
als ſzeniſche Wirkungskraft haben; ſie zeichnen ſich 
durch geſchickt geführte Intrige, theatraliſche Effekte, 
geiſtvollen Dialog und auch hier und da durch ſtim— 
mungsvoll wirkende Szenen aus. Die oben genannte 
Frau Kjerrman (Anna Wahlenberg) ſchrieb neben 
bühnengerechten Luſtſpielen ein ſo feines und tiefes 
Stück, wie »Löndörren«. Endlich iſt hier ein junger 
Autor, Ernſt Didring, zu nennen, der mit einem 
Volksſchauſpiel »Midnatssol« nicht nur einen Bühnen⸗ 
ae erzielte, ſondern auch echt dichteriſches Talent 
ewies. 

In 
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Litteraturgeſchichte. 

Auf dem Gebiet der Litteraturgeſchichte nimmt wohl 
in Schweden neben Guſtaf Ljunggren (ſ.d., Bd. 11), 
deſſen großes Werk »Svenska vitterhetens häfder« 
nun abgeſchloſſen iſt, die autoritativſte Stellung Hen⸗ 
rik Emil Schück (ſ. d., Bd. 18) ein. Seine Speziali⸗ 
tät ſind die ältern Litteraturperioden, die er in tief⸗ 
ſter Weiſe erfaßt, und deren Vertreter er mit feinſter 
Pſychologie darſtellt. Daher bearbeitete er auch in der 
großen »Illustrerad svensk Litteraturhistorie« 
(Stockholm 1895—97) nur die älteſte Zeit bis 1718. 
Außerdem hat er ein größeres Werk über Shakeſpeare 
und über alte Liederbücher ſowie eine Geſchichte der 
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Monographien veröffentlicht hat, darunter eine über 
„K. A. Nicander⸗ und »Franzen« (1892). Als Kritiker 
ſteht er auf abſolut theologiſchem Standpunkt und iſt 
ein leidenſchaftlicher Gegner aller nicht in »pofitivent« 
Geiſte geſchriebenen Dichtung. Er hat ſich daher bei 
den Vertretern des⸗Modernen⸗ ſehr verhaßt gemacht. 
Ferner mögen hier genannt werden: der Aſthetiker 
Frans Alex. v. Schsele (geb. 1853, ſeit 1887 Profeſſor 
der Philoſophie in Upſala), der »Sam. Grubbe's skön- 
hetslära- (1885), »Nutidslögner och framtidssan- 
| ningar?«, Kritik von Nordaus⸗Konventionellen Lü⸗ 
gen« (1885), und pſychologiſche Studien veröffent⸗ 
lichte; E. L. Philip Meyer (geb. 1854 in Stockholm, 

Weltlitteratur herausgegeben und auch ſchwediſche und ſeit 1888 Dozent), »Svensk klassisk Antologi«; 
mittelalterliche Sagen für Kinder bearbeitet. Die Edvard Petrini (geb. 1856 in Upſala), ein Anhänger 
Fortſetzung der »Svensk Litteraturhistorie« hat von Robert Zimmermanns Aſthetik; Helmer Key, der 
Karl Warburg (f. d. 2) geſchrieben, vorläufig freilich namentlich Studien über italieniſche Litteratur, jo eine 
auch bloß bis 1830. Er hat die Geſamtausgabe von Schrift über »Manzoni« (1894), veröffentlichte; Ewert 
Rydbergs Werken beſorgt und zahlreiche litterarhiſto⸗ 
riſche Monographien veröffentlicht. Bedeutende popu⸗ 
lärere Litterarhiſtoriker ſind Oscar Ivar Levertin und 
Georg Nordensvan, die auch dichteriſch thätig ſind. 
Levertin ſchrieb: »Studier öfver fars och fars- 
örer i Frankrike mellan renaissancen och Mo- 
liere« (1888; deutſch, Greifswald 1890), »Teater och 
drama under Gustaf III« (1889), Gustaf III som 
dramatisk författare« (1894, preisgekrönt), Fran 
Gustaf's III dagar« (1896, 2. Aufl. 1897), »Johan 
Wellander« (1896—97), »Diktare och Drömmare« 
(1898) u. a. Nordensvan, einer der angeſehenſten 
Kritiker Schwedens, hat ſich vor allem durch fein Werk 
„Svensk konst och svenska konstnärer« (1892) 
einen Namen gemacht. Seit 1899 erſcheint von ihm 
ein neues Werk: Europas Konst i XIX. seklet« 
Eine ähnliche Stellung als tüchtiger Kritiker, Litterar⸗ 

kiſtoriker und Eſſayiſt nimmt Albert Hellen Lind⸗ 
gren (j. d.) ein, der namentlich durch zwei größere 
Werke bekannt geworden iſt. In den Eſſays: Vittra 
stormän« (1894) behandelt er große litterariſche Per⸗ 
ſönlichkeiten aus allen Ländern (Topelius, Bellman, 
Nietzſche, Taine, Maupaſſant, Shelley, Dickens, Sheri⸗ 
dan), in »Sveriges vittra storhetstid« (1895-96) 
gibt er eine hiſtoriſche und kritiſche Überſicht über die 
ſchwediſche Litteratur der Freiheitszeit, der Guſtavia⸗ 
niſchen und nachguſtavianiſchen Periode. Auch Guſtaf 
af Geijerſtam, der bekannte Dichter, entfaltet eine 
reiche kritiſche Thätigkeit, die zwar ſubjektiv, aber von 
feinem Verſtändnis durchdrungen iſt. Sein Hauptwerk 
auf dieſem Gebiet iſt der Band »Nya brytningar« 
(1894), in dem er in fünf Einzeleſſays Frau Benedict⸗ 
ſon, Aho, Tavaſtſtjerna, Heidenſtam und Garborg klar 
charakteriſiert hat. Ferner hat ſich Ola Hanſſon nicht 
nur kritiſch, ſondern auch mit populärwiſſenſchaftlichen 
Studien bethätigt. Zu nennen ſind ſeine zum Teil auch 
deutſch erſchienenen Bücher: »Literära Silhouetter« 
(1885), ⸗Das junge Skandinavien⸗ (4 Eſſays, Dresd. 
1891), »Materialismen i skönlitteraturen« (1892), 
»Seher und Deuter« (1894), »Käserier i mystik« 
(1897). Von des überaus fruchtbaren Litteraturfor- 
ſchers Karl Rupert Nyblom (f. d., Bd. 13) neuern 
Arbeiten ſeien hier noch erwähnt: »Johan Ludwig 
Runeberg, »Jvan Turgenjew« (Lebensbild), »Frän 
Holland« (1884), »Frän Paris« (1886), »Frän Ita- 
lien« (1888) und ſeine Ausgabe von Holbergs Komö- 
dien (1888 — 90). Streng wiſſenſchaftlicher Art find die 
Werke von Carl David Wirjen (geb. 1842, ſeit 1884 
Sekretär der Schwediſchen Akademie), der außer geiſt⸗ 
lichen und andern Gedichten zahlreiche litterarhiſtoriſche 

Wrangel in Lund, der eine verdienſtvolle Quellen⸗ 
arbeit »Frihetstidens odlingshistoria ur litteratu- 
rens häfder 1718 —33« (1895), und Joh. Viſing, 
der eine Monographie über »Dante« (1896) heraus⸗ 
gab, ferner Georg Göthe, der die Biographie des 
Bildhauers J. Th. Sergel ſchrieb (1898); Nils Erd⸗ 
mann, der ſich durch Schriften über Bellman, Geijer, 
Blanche, ſowie Richard Steffen, der ſich durch »Folks- 
Iyrik- und eine Ausgabe von Bellmans Gedichten 
bekannt machte, u. a. 

Intereſſant ſind zwei Werke zur Geſchichte der 
Preſſe in Schweden: Sveriges periodiska Litte- 
ratur, von Bernhard Lundſtedt herausgegeben im 
Auftrag des Svensk Publieistklubb« (1896, Bd. 1 
umfaßt die älteſte Zeit bis 1812, Bd. 2 die Stockholmer 
Preſſe von 1813—94; ein 3. Band ſoll der Provinz⸗ 
preſſe von 1813—94 gewidmet werden). Gleichzeitig 
erſchien von dem Dozenten Otto Sylwan ein Werk: 
„Svenska pressens historia till statshvälfningen 
17724, eine auf großem Quellenſtudium beruhende 
hiſtoriſche Darſtellung. An populärwiſſenſchaftlichen 
Schriftſtellern ſeien noch genannt: der Entdeckungs⸗ 
reiſende Sven Hedin (ſ. d.), von dem das große Werk 
»En färd genom Asien: ſtammt; Ellen Key (s. d.), 
deren Hauptwerk: »Mißbrauchte Frauenkraft«, auch 
in Deutſchland Beachtung gefunden hat. 

Schließlich ſei auf einige Revuen und Zeit⸗ 
ſchriften hingewieſen. Die Nordisk Tidskrift«, 
herausgegeben vom Letterſtedtſchen Verein in Stock⸗ 
holm unter der Redaktion von O. Montelius, iſt eine 
Monatsrevue für⸗Wiſſenſchaft, Kunſt und Jndujtrie«, 
erſcheint aber nur in den acht Wintermonaten. Sie 
bringt ſowohl ſchwediſche als norwegiſche und däniſche 
Artikel. Populärer und zugleich polemiſch iſt die 1894 
begründete, in Stockholm erſcheinende Nordisk Revy«, 
herausgegeben von Erik Thyſelius. Eine Zeitſchrift 
für ⸗ſoziale und litterariſche Intereſſen⸗, aber ſpeziell 
für die der Frau, iſt Dagny«, die vom Fredrika⸗ 
Bremer Verbande unter der Redaktion von L. Dahl⸗ 
gren herausgegeben wird; populär gehalten und durch 
reiche Illuſtrationen ausgezeichnet iſt die Monatszeit⸗ 
ſchrift Ord och Bilde, herausgegeben von Karl Wäb- 
lin, die neben belletriſtiſchen Beiträgen reiche Mit⸗ 
teilungen über Litteratur, Kunſt, Theater, Kunſt⸗ 
gewerbe, Länderkunde x. enthält. 

Schwefelkies. Eine ſehr intereſſante Neubildung 
von S. iſt in der Gegend von Ellringen unweit Dahlen⸗ 
burg, Provinz Hannover, beobachtet worden. Splitter 
und Gerölle von Feuerſtein und Sililatgeſteinen, die ſich 
ſehr zahlreich in den dortigen Diluvialablagerungeu 
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vorfinden, überziehen ſich nämlich in einem dort ge- oder Anſtreichen auseinander genommen werden kön— 
legenen Moortümpel in verhältnismäßig kurzer Zeit nen. Der Trog, der zum Durchlaſſen der Jauche 
mit S. derart, daß ſie nach 1—2 Monaten in leb- über dem Fußboden ſchwebt, iſt ſamt dem Deckel aus 
haftem Metallglanz und zum Teil in buntem Farben- 1,5 mm ſtark verzinntem Eiſenblech muldenförmig 
ſpiel (oder, wie die Landleute ſagen, »vergoldet«) er- hergeſtellt, fo daß der Trog beim Futtereinſchütten 
ſcheinen. Offenbar bildet ſich der S. als eine Fällung nach innen (Fig. 2), beim Freſſen der Schweine nach 
von Doppelſchwefeleiſen, veranlaßt durch die Einwir⸗ | außen (Fig. 1) vollſtändig abgeſchloſſen iſt, weshalb 
kung der im Moor befindlichen organiſchen Stoffe auf | ein Verſchütten oder Herauswühlen des Futters durch 

die freſſenden Schweine nicht vorkommen kann. Die die im Moorwaſſer gelöſt enthaltenen ſchwefelſauren 
Alkalimetalle, wodurch Schwefelwaſſerſtoff entſteht, der 
wiederum zerſetzend auf die gelöſten Eiſenſalze einwirkt. 

Schwefligſäureſalze, ſ. Fleiſch. 
Schweigaard, Kriſtian Homann, norweg. 

Politiker, ſtarb 24. März 1899 in Chriſtiania. 
Schweinepeſt. Die neueſten Forſchungen haben 

zunächſt zu dem Ergebnis geführt, daß Peſt und 
Schweineſeuche zwei vverſchiedene Krankheitsformen 
ſind, die nur deshalb bisher von vielen Autoren iden— 
tifiziert wurden, weil die beiden Krankheitserreger ſehr 
ähnlich ſind und namentlich auch häufig gleichzeitig im 
Schweinekörper ſich einniſten, indem der eine dem an— 
deren den Boden vorbereitet. Die Peſt iſt die gefähr— 
lichere aus Amerika eingeſchleppte (dort Hog-Cho— 
lera genannte) Form, welche zu eigenartiger Darm- Ji 
erkrankung führt. Nachdem ein von Perroncito in? nem Trog. . 
Italien verſuchtes Impfverfahren ſich als wirkungs— 
los erwieſen hat, haben neuerdings gleichzeitig zwei Eiſenſtäbe der Zwiſchenwände find von /s Rundeiſen 
deutſche Forſcher, Beck und Schreiber, ein Schutzimpf- und von Mitte zu Mitte 70 mm entfernt eingenietet. 
verfahren erprobt, das Erfolg zu verſprechen ſcheint. Die Höhe des Stalles iſt 1,20 m, bei 2 m Stallbreite 
Vgl. Veterinärpolizei. wird der Trog 1,78 m lang. Derſelbe wiegt 25 kg, 

Schweineſtall. Um in den einzelnen Abteilungen der Trogdeckel 21, die Vorderwand 50, der Pfeiler mit 
von Schweineſtällen möglichſt an Raum in der Län- Fuß und Stütze 40 und die 2 m lange Zwiſchenwand 
genrichtung zu ſparen, werden dieſelben von der 42 kg. Stallabteilungen für Zuchtſchweine (Fig. 3) 
Fabrik landwirtſchaftlicher Maſchinen und Geräte von erhalten in der Vorderfront eine beſondere Thür, in 
Friedrich Bode in Oſtingersleben bei Wefensleben der zwei kurze, hochzuſtellende Stäbe angebracht ſind, 
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Fig. 1. Schweineſtall von Bode mit nach außen ab- 

geſchloſſenem Trog. ſchweine. 

derart gebaut, daß die Thür, die mit dem Trog aus um den Ferkeln das Hinaustreten auf den Gang frei: 
einem Stück beſteht, über die ganze Breite der Stall- zuſtellen, ohne die Thür öffnen zu müſſen. Der Trog 
abteilung reicht (Fig. 1). Der Trog, im untern Teile wird bei dieſen Ferkelauslaufthüren allerdings um 
der Thür angebracht, kann dadurch um 50—60 cm 16 — 17 em ſchmäler als ohne dieſelben. 
länger hergeſtellt werden, als bei der gewöhnlichen“ Schweiz (Geſchichte). Das Jahr 1898 bildet 
Einrichtung mit beſonderer Thür und Trog neben- einen Markſtein in der innern Entwickelung des 
einander, und daher können am Troge mehr Schweine ſchweizeriſchen Bundesſtaates, indem es ihm die Ber- 
zum Futter gelangen, ohne ſich zu drängen. Ein weis | jtaatlihung der Eiſenbahnen und die Rechts- 
terer Vorteil beſteht im bequemern Herausſchaffen einheit gebracht hat. Gegen den von der Bundes- 
des Düngers, da bei Um breitem Futtergange die verſammlung beſchloſſenen Eiſenbahnrückkauf wurde 
Thür 80—90 em weit geöffnet werden kann, und da | gewaltig agitiert und das Referendum von 85,505 
keine Verbindung der Eingangsſtandſäulen erforder- Unterſchriften begehrt. Bei der Volksabſtimmung 
lich iſt, kann der Wärter in aufrechter Haltung in die 20. Febr. 1898 errang aber die Verſtaatlichungsidee 
Stallabteilung gelangen. Die Stallvorderwand kann einen Sieg, wie ihn niemand erwartet hatte; mit 
ausgehängt und die Zwiſchenwände ausgeſchraubt 386,634 Ja gegen 182,718 Nein, alſo mit einem Mehr 
werden, ſo daß ſämtliche Teile zum leichten Reinigen | von 203,916 Stimmen, wurde das Geſetz angenom- 
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men. Der Bundesrat kündigte infolgedeſſen den vier 
Hauptbahnen (ohne die erſt ſpäter fällig werdende 
Gotthardbahn) den Rückkauf ihrer Linien auf das 
Jahr 1903 an. Gleichzeitig hat die Bedeutung des 
ſchweizeriſchen Eiſenbahnnetzes eine gewaltige Steige— 
rung erfahren, indem zwei neue Alpenbahnen mit 
Bundesunterſtützung in das Stadium der Ausführung 
getreten ſind. Die Durchbohrung des Simplon 
wurde finanziell geſichert, indem die Eidgenoſſenſchaft 
außer der längſt geſetzlich feſtgeſtellten Subvention von 
4,5 Mill. Fr. an die beteiligten Kantone durch 
Bundesbeſchluß vom 19. April 1898 für eine 3,5proz. 
Anleihe im Betrag von 60 Mill. Fr., die die Kantonal— 
banken von Waadt, Bern, Zürich, Solothurn und 
Neuenburg der Jura-Simplonbahn anboten, die Ga— 

rantie übernahm. Am 10. Aug. erteilte der Bundes- 
rat der Geſellſchaft die Bewilligung zum Beginn der 
Arbeiten; ſpäteſtens 1906 ſoll die ganze Linie von 
Brieg bis Domodoſſola dem Betrieb übergeben wer— 
den (weiteres ſ. Simplon). Anderſeits beſchloß die 
Bundesverſammlung 30. Juni 1898, auch den Kan⸗ 

ton Graubünden bei der Herſtellung ſchmalſpuriger 
Eiſenbahnen ins Engadin (über den Albula) und 
ins Oberland mit einer Subvention von 8 Mill. Fr. 
zu unterſtützen, womit der Ausbau des Bündner Ei⸗ 
ſenbahnnetzes ebenfalls geſichert iſt. 

Die 1872 vom Volk verworfene Rechtseinheit fiel 
der freiſinnigen Partei, die dieſelbe längſt als eines 
ihrer vornehmſten Ziele aufgeſtellt hatte, wie ein rei— 
fer Apfel in den Schoß. Nachdem die Bundesverſamm— 
lung in der Juniſeſſion ohne nennenswerte Oppoſition 
die Reviſion des Art. 64 der Bundesverfaſſung be— 

ſchloſſen, in dem Sinne, daß dem Bunde die Geſetz— 
gebung in allen Gebieten des Zivil- und Straf— 
rechts übertragen werden ſolle, erfolgte 13. Nov. 
die Genehmigung durch das Volk mit 264,914 Ja 

gegen 101,762 Nein in betreff des Zivilrechts und mit 
266,610 Ja gegen 101,780 Nein in betreff des Straf— 
rechts. Von den 22 Kantonen ſtimmten 16,5 für und 
nur 5,5 (Uri, Schwyz, Unterwalden, Freiburg, Appen- 
zell⸗Inner-⸗Rhoden u. Wallis) gegen die Rechtseinheit. 

Die Leichtigkeit, mit der die Verfaſſung jederzeit 
partiell revidiert werden kann, birgt freilich auch ihre 
großen Gefahren. Schon rüſten ſich die Extreme von 
rechts und links zu einem Reviſionsfeldzug, der im 
Fall des Gelingens die bewährten Grundlagen der 
Verfaſſung verändern würde. Die in der Bundes- 
verſammlung einflußloſen Sozialiſten ſuchen im 
Bunde mit den Ultramontanen und proteſtantiſchen 
Konſervativen die große freiſinnige Partei, die den 
Bundesſtaat gegründet, erhalten und im weſentlichen 
ſeit 1848 regiert hat, durch eine Doppelinitiative, 
die einerſeits die Porportionalwahl des Nationalrates, 
anderſeits die direkte Wahl des Bundesrates durch 
das Volk einführen ſoll, zu ſprengen. Da die Bundes— 
verſammlung eine von den Sozialiſten eingebrachte 
Motion in dieſem Sinne faſt einſtimmig zurückgewieſen 
hat, ſtehen die Urheber des Gedankens im Begriff, die 
Verfaſſungsänderung auf dem Wege der Volksinitia— 
tive zur Abſtimmung zu bringen. 
Zum Bundespräſidenten für 1899 wurde der 

bisherige Vizepräſident Müller (ſ. d. 2, Bd. 18 u. 19), 
zum Vizepräſidenten Hauſer (ſ. d. 4, Bd. 8) gewählt. 
Da der Bundespräſident als ſolcher die Leitung des 
Auswärtigen übernimmt, wurde Müller im Militär— 
departement durch den frühern Bundespräſidenten 
Ruffy erſetzt. Im übrigen blieb die Verteilung der 
Departements wie 1898. An der Spitze des Innern 
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ſteht Lachenal, der Juſtiz und Polizei Brenner, der 
Finanzen und Zölle Hauſer, des Handels, der In—⸗ 
duſtrie und Landwirtſchaft Deucher, der Poſt und 
Eiſenbahnen Zemp. Die Staats rechnung für 1897 
zeigt bei 91,556,543 Fr. Einnahmen u. 87,317,364 Fr. 
Ausgaben einen Einnahmeüberſchuß von 4,239,178 
Fr. und ein Reinvermögen von 77,963,140 Fr. We⸗ 
niger vorteilhaft lautet das Budget für 1899, indem 

ſich durch eine allgemeine Beſoldungsaufbeſſerung für 
die untern Beamten, durch die Alpenbahnſubventio— 
nen u. a. die mutmaßlichen Ausgaben auf 98,210,000 
Fr. geſteigert haben, während die Einnahmen nur auf 
95,925,090 Fr. angeſetzt ſind, alſo ein Defizit von 
2,285,000 Fr. vorausgeſehen wird. Die Kontrollſtärke 
der eidgenöſſiſchen Armee betrug 1. Jan. 1898: Aus⸗ 
zug 147,191, Landwehr 83,283, bewaffneter Land— 
ſturm 53,471, unbewaffneter 218,309 Mann. 

Die Verhältniſſe der S. zum Ausland waren fort— 
während gut. Einzig die in ihrem Gebiet als Bau— 
und Erdarbeiter ſich aufhaltenden zahlreichen Italie⸗ 
ner drohten ihr Schwierigkeiten zu berciten. Nicht 
nur bilden dieſelben ein ſchlimmes Element in Bezug 
auf öffentliche Sicherheit und liefern einen unverhält— 
nismäßig hohen Prozentſatz Verbrecher, es hat ſich 
auch im Laufe des Jahres 1898 herausgeſtellt, daß ſie 
von anarchiſtiſchen Ideen ſtark durchſeucht ſind. Bei 
Anlaß der Sozialiſtenrevolte in Mailand (7. — 10. Mai 
1898) veranſtalteten die Italiener in verſchiedenen 
Schweizerſtädten Verſammlungen und beſchloſſen, den 
»kämpfenden Brüdern« zu Hilfe zu eilen. In der 
Weſtſchweiz ſammelten ſich Banden, die über Bern 
und Luzern durch den Gotthard fuhren, in der aus: 
geſprochenen Abſicht, ſich an der Revolution zu betei— 
ligen. Die ſchweizeriſchen Behörden ſtellten ſich auf 
den Standpunkt, daß ſie weder ein Intereſſe noch ein 
Recht hätten, dieſe Leute gewaltſam an der Heimreiſe 
zu hindern, daß aber die S. weder die Bildung 
bewaffneter Banden auf ihrem Boden noch den Über— 
tritt größerer unbewaffneter Abteilungen über die 
Grenze dulden dürfe. Daher ſorgte man dafür, daß den 
Heimreiſenden die Revolver und andern Waffen, mit 
denen ſich einzelne verſehen hatten, weggenommen, 
im Teſſin größere Anſammlungen verhindert und die— 
jenigen, die ſich weigerten, umzukehren, in kleinen, un⸗ 
bewaffneten Gruppen auf der Eiſenbahn über die 
Grenze befördert wurden. Eine Bande von 250 Mann, 
die ſich unter der Führung eines gewiſſen Peduzzi 
widerſetzlich zeigte, wurde 15. Mai militäriſch nach 
Chiaſſo geleitet und dort den italieniſchen Behörden 
übergeben, eine andre Bande von 200 Mann auf 
dem Simplon aufgelöſt. Wenn mithin Italien keiner⸗ 
lei Grund hatte, ſich zu beklagen, erfuhr das Beneh— 
men der Behörden in der S. ſelbſt heftigen Tadel. 
Zwar konnte der von den Sozialiſten erhobene Vor— 
wurf, der Bundesrat habe mit der »Abſchiebung« der 
Bande Peduzzis das Aſylrecht verletzt, leicht wider— 
legt werden, da es ſich nicht um politiſch Verfolgte, 
deren Auslieferung verlangt worden wäre, handelte, 
ſondern um Leute, die ausdrücklich in ihre Heimat zu— 
rückzukehren verlangten; aber man empfandes doch all— 
gemein als etwas Ungehöriges, daß der Bundesrat 
dem Italienerzug nicht von Anfang an energiſch ent— 
gegengetreten und dadurch in den Fall gekommen war, 

die für das ſchweizeriſche Gefühl anſtößige Abliefe— 
rung jener Kolonne vornehmen zu laſſen. Dieſer 
Mißſtimmung gab die Bundesverſammlung 29. Juni 
und 1. Juli trotz glänzender Verteidigung Ruffys 
durch ein mildes Tadelsvotum Ausdruck. Die ſeit— 
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herigen Ereigniſſe haben freilich gelehrt, daß der Bun— 
desrat ſo Unrecht nicht hatte, wenn er durch ſeine 
Abſchiebungsmethode die S. einigermaßen von den 
gefährlichen Elementen zu ſäubern trachtete. In 
Genf kam es bei einem allgemeinen Streik der Bau— 
arbeiter, deren Maſſe wieder aus Italienern beſtand, 
18. und 19. Juli zu Ausſchreitungen, die militä— 
riſche Aufgebote notwendig machten, und 10. Sept. 
erfolgte die Ermordung der Kaiſerin von Oſterreich 
durch den italieniſchen Anarchiſten Luccheni in den 
Straßen derſelben Stadt. In der S. erregte die 
feige That fo allgemeinen Abſcheu, daß ſelbſt die So⸗ 
zialiſten in die Verurteilung mit einzuſtimmen für 
gut fanden. Ihr vorher laut erhobener Ruf nach Auf- 
hebung der politiſchen Polizei verſtummte, und die 
große Mehrheit des Schweizervolkes wußte dem Bun— 
desrat Dank dafür, daß er die Zügel der Fremden- 
polizei ſtraffer anzog, nach und nach etwa 90 fremde 
Anarchiſten auswies und ihre Geheimpreſſen unter- 
drückte. Die S. nahm auch ohne Anſtand teil an der 
gegen die Anarchiſten gerichteten internationalen Konfe- 
renz, die am 24. Nov. in Rom ihre Sitzungen eröffnete. 

Zur Litteratur: Krämer, Die Landwirtſchaft im 
ſchweizeriſchen Flachland (Frauenf. 1897); Huber, 
Die Gemeinderſchaften der S. (Bresl. 1897); »Geo— 
grapiſch⸗ſtatiſtiſcher Atlas der S.« hrsg. vom Statiſti⸗ 
ſchen Büreau, Bern 1897); Schollenberger, Grund— 
riß des Staats- und Verwaltungsrechts der ſchweize— 
riſchen Kantone (Zürich 1897 ff.); Hunziker, Die 
S. (Heft 10 des Sammelwerks »Der Kampf um das 
Deutſchtum«, Münch. 1898); Blöſch, Geſchichte der 
ſchweizeriſch- reformierten Kirchen (Bern 1898 — 99, 
2 Bde.); »Die S. im 19. Jahrhundert« (hrsg. von Seip⸗ 
pel, Bern 1898 ff.); J. C. Heer, Die S. (Leipz. 1899). 
Schwungrad. Das Zerſpringen (ſogen. Explo⸗ 

ſion) eines Schwungrades einer Walzenzugmaſchine 
im Februar 1897, das außer erheblichem Sachſchaden 
die Verletzung zweier Arbeiter herbeiführte, gab Ber- 
anlaſſung zur Unterſuchung des Schwungrades, wobei 
nach der hierfür bisher verwendeten Grashofſchen 
Theorie nur fo geringe Spannungen im Rade heraus- 
gerechnet werden konnten, daß daraus eine Erklärung 
für die Exploſion' nicht hergeleitet werden konnte. 
Göbel in Köln hat daher eine ſich den thatſächlichen 
Verhältniſſen näher anſchließende Theorie ausgear— 
beitet und namentlich auch die Verbindungsſtellen des 
aus zwei Teilen zuſammengeſetzten Schwungrades 
theoretiſch näher unterſucht. Ein ſich frei drehender 
Schwungring wird durch die Zentrifugalkraft ſeiner 
Maſſen auf Zerreißen beanſprucht. Die auf Zerreißen 
wirkende Kraft iſt dabei an allen Stellen des Schwung⸗ 
ringes gleich groß. Soll die durch dieſe Kraft im Ring 
auftretende Zugſpannung 300 kg pro QzZentimeter 
nicht überſchreiten, ſo darf die Umlaufsgeſchwindigkeit 
des Ringes nicht größer als 63,7 m werden. In Wirk⸗ 
lichkeit kann ſich aber ein Schwungring nie frei aus— 
dehnen, da die Arme an ihren Anſatzſtellen einen Zug 
nach innen ausüben. Die Arme werden dabei etwas 
gedehnt, und der Schwungkranz geht aus ſeiner Kreis— 
form in die in Fig. 1 übertrieben angedeutete Form 
über. Die ſtarken Linien geben hierbei die urſprüng— 
liche Form, die punktierten Linien die durch den Ein— 
fluß der Zentrifugalkraft abgeänderte Form an. Hier— 
durch wird zwar die für den freien Kranz berechnete 
Zerreißkraft um einen gewiſſen Teil verringert, dagegen 
treten Biegungsmomente auf, welche den Kranz viel 
ſtärker beanſpruchen. Kommt nun noch ein Stoß dazu, 
der im Kranz eine Verzögerung hervorruft, ſo nehmen 

(Zerſpringen). 

Kranz und Arme die in Fig. 2 wiederum übertrieben 
angedeutete Form an. Es entſtehen ſowohl im Kranz 
als in den Armen Biegungsmomente. Die auf dieſer 
Grundlage aufgebaute Rechnung ergab unter An— 
nahme ſehr ungünſtiger Umſtände immer noch zu ge⸗ 
ringe Spannungen, als daß durch ſie eine Exploſion 
hätte herbeigeführt werden können. Die Verbindung der 
Schwungradhälften beſtand, wie bei ältern Schwung⸗ 
rädern häufig und auch jetzt noch zuweilen, aus einem 

— — 

Fig. 1. 

Schwungrad unter dem Einfluß der Zentrifugal- 
kraft ohne und mit gleichzeitiger Stoßwirkung. 

an der innern Cylinderfläche um zwei Halbzapfen aa 
(Fig. 3 u. 4) gelegten, heiß aufgezogenen Schwung⸗ 
ring b und zwei in die Seitenflächen eingelaſſenen 
und angeſchraubten doppelſchwalbenſchwanzförmigen 
Laſchen e. Der Schwungring zieht ſich beim Erkalten 
zuſammen und wird dadurch bis zur Elaſtizitätsgrenze 
angeſpannt, während die Laſchen ohne Spannung ein⸗ 
geſetzt ſind, ſo daß ſchon bei ruhendem Schwungring 
die Stoßfuge de zwiſchen beiden Schwungradteilen 
durch die einſeitige Preſſung an der innern Fläche 
nach außen ſich etwas öffnen wird. Bei der Drehung 
des Schwungrades wird infolge der Zentrifugalkraft 
die Fuge de das Beſtreben haben, ſich außen noch 
weiter zu öffnen, da die Laſchen erſt dann feſthalten 
können, wenn ſie 
ſich ſo viel aus den 
Schwungring— 

enden herausgezo— 
gen haben, daß die 
durch die Keilwir⸗ 
kung ihrer Schwal— 
benſchwanzflächen 
erzeugte Span⸗ 
nung eine gewiſſe 
Größe erreicht hat. 
Da das S. nun ge⸗ 
rade bei einer Wal⸗ 
zenzugmaſchine 

bald langſam, bald Fig. 4. Grundriß. 
ſchnell läuft, ſo wird Schwungringverbindung. 
an den Schwalben⸗ 
ſchwanzflächen infolge der Reibung allmählich Ab— 
nutzung ſtattfinden, die ein noch weiteres Sperren der 
Fuge de nach außen zuläßt; ſchließlich haben die 
Zapfen aa, bez. der Schwungring b einen ſo großen 
Teil der auf Auseinanderreißen der beiden Schwung— 
radhälften wirkenden Kraft aufzunehmen, daß ſie 
ausbrechen und nun die Laſchen allein den Zuſam⸗ 
menhang nicht mehr aufrecht erhalten können. Das 
explodierte S. ließ wirklich erkennen, daß der Vor— 
gang bei der Exploſion dem geſchilderten entſprochen 
haben muß. Man kann eine derartige Schwungring⸗ 
verbindung dadurch feſter machen, daß man ſtatt der 
gewöhnlichen Schraubenbolzen zum Befeſtigen der Ya- 
ſchen ſcharf eingepaßte Stahlbolzen verwendet. 
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Schwyz (Kanton). Ein revidierter Verfaſſungs⸗ ſches Gedicht (Steyl 1883, 3. Aufl. 1896); »Ein fliegen⸗ 
entwurf des Kantons wurde 13. Febr. 1898 mit 8156 
gegen 4099 Stimmen verworfen infolge direkter Ein⸗ 
miſchung des Biſchofs der Diözeſe Chur, der in einem 
Hirtenbrief die Verwerfung jedem Katholiken zur Ge⸗ 
wiſſenspflicht machte, weil der Entwurf die Beſtim⸗ 
mung enthielt, daß das Vermögen der Klöſter ſeinem 
Stiftungszweck ungeſchmälert im Land erhalten wer— 
den ſolle, worin der Klerus eine »Bevogtung« der 
Klöſter erblickte. 

Scott, Sir Charles Stewart brit. Diplomat, 
geb. 1838 in der iriſchen Grafſchaft Londonderry, ſtu— 
dierte zu Dublin und trat 1858 in den diplomatiſchen 
Dienſt. Er war Attaché in Paris, Dresden, Kopen- 
hagen, Madrid und Bern, wurde 1866 Geſandtſchafts— 
ſekretär in Mexiko und, nachdem er in gleicher Eigen— 
ſchaft bei den Geſandtſchaften zu Liſſabon, Stuttgart, 
München, Wien, Petersburg, Darmſtadt und Koburg 
beſchäftigt war, 1883 Botſchaftsſekretär in Berlin. 1888 
wurde er zum Geſandten in Bern befördert, nahm 
1889 an der Samoakonferenz und 1890 an der Arbei⸗ 
terkonferenz in Berlin teil, wurde 1893 nach Kopen— 
hagen verſetzt und trat hier in nähere Beziehungen zu 
dem Grafen Murawjew, dem jetzigen ruſſiſchen Mini⸗ 

ſter des Auswärtigen. 1898 wurde er als Botſchafter 
in St. Petersburg beglaubigt. 

Secher, Wilhelm Adolf, dän. Rechtshiſtoriker, 
geb. 17. Aug. 1851 in Bröndam (Jütland), ſtudierte 
ſeit 1869 in Kopenhagen Rechtswiſſenſchaft, Geſchichte 
und nordiſche Philologie, war ſeit 1875 als Aſſiſtent 
im däniſchen Reichsarchiv thätig, unternahm mehr- 
mals Studienreiſen ins Ausland, hörte in München 
längere Zeit die Vorleſungen Konr. Maurers und ha— 
bilitierte ſich 1885 in der juriſtiſchen Fakultät der 
Kopenhagener Univerſität. Seit 1892 Vorſteher des 
neuerrichteten Provinzialarchivs für Seeland, ward 
er 1897 zum Hardesvogt auf Laaland ernannt. Von 
ſeinen durch kritiſchen Scharfſinn ausgezeichneten grö— 
Bern Publikationen, die ſämtlich in Kopenhagen er⸗ 
ſchienen, ſeien genannt: »Kong Kristian V.s Danske 
Lov« (1879, 2. verm. Aufl. 1891); »Judicia placiti 
regis Daniae justitiarii. Samling af Kongens Ret- 
tertings Domme 1595-1614 (188186, 2 Bde.); 
»Kong Kristian V.s Danske Lov og de tidligere 
Forsoeg pä at til vejebringe en almindelig Lovbog« 
(1883); »Meddelelser om Slaegten Secher« (1885); 
»Vitterlighed og Vidnebevis i den aeldre danske 
Proces« (1885); »Corpus constitutionum Daniae. 
Forordninger, Recesser m. m. 1558 —1660« (1887 — 
1897,4 Bde.); »Forarbejderne til Kong Kristian den 
V.s Danske Love (gemeinſam mit Chriſt. Stoechel, 
1891—94, 2 Bde.). In der Tagespreſſe ſowie in den 
wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften Dänemarks hat S. zahl— 
reiche Abhandlungen und umfangreichere kritiſche Be— 
ſprechungen veröffentlicht. Die »Germaniſtiſchen Ab— 
handlungen zum 70. Geburtstag Konrad v. Maurers« 
(Götting. 1893) enthalten aus der Feder Sechers den 
wertvollen Aufſatz »Nogle meddelelser om skurds- 
maend eller skurdsnaevninger og om udmaeldel- 
sen af ransnaevninger pä landet i Jylland«. 

Seebeck, Auguſt von, preuß. General, erhielt im 
April 1899 den erbetenen Abſchied als kommandieren— 
der General des 10. Armeekorps. 

Seeber, Joſef, Dichter, geb. 4. März 1856 in 
Bruneck (Tirol), beſuchte das Gymnaſium in Brixen 
und die Univerſität in Innsbruck, wo er Theologie ſtu— 
dierte, und lebt als Militärkaplan in Salzburg. Von 
ihm erſchienen: »St. Eliſabeth von Thüringens, epi- — — ——ᷣßßᷣ——— 

des Blatt«, lyriſches Gedicht (Brixen 1885) »Judas«, 
Tragödie (Innsbruck 1887). In weitern Kreiſen be⸗ 
kannt wurde er durch das Epos »Der ewige Jude⸗ 
(Freib. i. Br. 1894, 7. Aufl. 1899), das großartige Zu⸗ 
kunftsſchilderungen enthält. Er gab auch Lindemanns 
»Litteraturgeſchichte« in ſechſter Auflage, teilweiſe neu 
bearbeitet, heraus (Freiburg i. Br. 1889, 3 Bde.). 

Seekrieg. Die Bedeutung des Seekriegs iſt ſeit 
den beiſpielloſen Erfolgen des Landkriegs von 1870/71 
bei faſt allen europäiſchen Großmächten, mit Aus⸗ 
nahme Englands, ſtark unterſchätzt worden. Erſt die 
Kriege um Korea und Cuba haben die wichtige Rolle 
des Seekriegs wieder überall kenntlich gemacht. Was 
ſchon Gneiſenau während der Befreiungskriege erkannt 
hatte, daß nämlich nur der Sieger im S. einen er⸗ 
folgreichen, den Feind verwirrenden und ſchwächenden 
Angriffskrieg gegen die Küſten des Feindes führen 
könne, das haben die beiden überſeeiſchen Kriege im 
letzten Jahrzehnt des 19. Jahrh. vollſtändig beſtätigt. 
Schon im Anfang unſers Jahrhunderts mußte Napo⸗ 
leon einſehen, daß die britiſche Seeherrſchaft ſeinen 
Erfolgen nicht allein Grenzen zog, ſondern ſeine Kräfte 
allmählich, durch die Blockade der Feſtlandhäfen, durch 
die Unterſtützung der aufſtändiſchen Spanier, durch 
die Eroberung franzöſiſcher Kolonien, ſchwächte und 
auf dieſe Weiſe durch den S. ſeinen Sturz vorbereitete. 
In ähnlicher Weiſe ermöglichte die Seeherrſchaft der 
Nordſtaaten während des Bürgerkriegs der Vereinig— 
ten Staaten (1861—65) die Schwächung und damit 
die Niederwerfung der Südſtaaten. Infolge der ſtreng 
durchgeführten Blockade der ſüdſtaatlichen Küſten wur⸗ 
den die Südſtaaten vom Auslandsverkehr abgeſchnitten, 
ihr Handel ſtockte vollſtändig, und die Zufuhr an Kriegs- 
bedarf fehlte. Hier bewirkte der S. vor allem die wirt- 
ſchaftliche Lähmung des Gegners und raubte ihm die 
Mittel zur Fortſetzung des Krieges. 

Der S. bezweckt alſo: 1) Die Niederkämpfung des 
Feindes (ganz wie der Landkrieg) durch Angriff gegen 
die feindlichen Seeſtreitkräfte; 2) den Angriff auf wich 
tige Seehäfen, Flußmündungen oder für Truppen⸗ 
landungen geeignete Küſtenſtrecken; 3) die Abſperrung 
(Blockade) des ganzen feindlichen Seeverkehrs oder 
des Seeverkehrs der wichtigſten feindlichen Handels— 
und Kriegshäfen; 4) die Zerſtörung der feindlichen Han⸗ 
delsſchiffe (Kreuzer- oder Kaperkrieg) in allen Meeren. 
Kriegsſchauplatz des Seekriegs ſind alle offenen Meere 
der Erde, mit Ausſchluß der neutralen Küſtengewäſſer, 
deren Grenze überall 3 Seemeilen von den vorſprin— 
genden Küſtenpunkten neutraler Länder abliegt. Die 
Oſtſee galt in den Kriegen des 19. Jahrh. als offenes 
Meer, könnte aber von ihren Uferſtaaten in zukünf— 
tigen Kriegen auch als »geſchloſſen« erklärt werden. 
Zur Führung des Seekriegs find vor allem die Schlacht— 
flotten (aus Linienſchiffen, Aufklärungskreuzern und 
Hochſeetorpedobooten zuſammengeſetzt) beſtimmt; ſie 
ſind ſowohl zum Angriff gegen feindliche Schlacht— 
flotten als auch gegen Küſtenbefeſtigungen und Küjten- 
verteidigungsfahrzeuge geeignet, ſind auch im ſtande, 
Blockaden auszuführen oder abzuwehren, Landungen 
von Truppen vorzubereiten oder zu verhindern. Der 
Kreuzerkrieg gilt bei allen Seeſtaaten, außer in Frank⸗ 
reich (wo zur Zeit Fachleute mit abweichenden An— 
ſichten vorherrſchen), als unwichtig und nebenſächlich, 
weil er den S. nicht zu entſcheiden vermag. Wenn 
Englands Panzerflotten die franzöſiſchen Häfen blok— 
kieren würden, gäbe z. B. auch ein erfolgreicher Kreuzer⸗ 
krieg gegen die engliſchen Handelsſchiffe den Franzoſen 
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fein Übergewicht über die Engländer, denn die als Han⸗ 
delszerſtörer beſtimmten Schnellkreuzer können gegen 
Panzerſchlachtſchiffe nicht kämpfen. Die Seeſtreitkräfte 
der Küſtenverteidigung, alſo kleine Panzerſchiffe, Tor— 
pedoboote und deren Abart, die Unterwaſſerboote, bil- 
den lediglich Hinderniſſe gegen das Eindringen feind— 
licher Schlachtflotten in einen Seehafen oder eine Fluß— 
oder Kanalmündung, ſind aber nicht im ſtande, die 
Blockade abzuſchütteln. Denn die Blockadeflotte führt 
den Blockadekrieg von der hohen See aus, nur ihre 
kleinen Vorpoſtenſchiffe (Hochſeetorpedoboote und kleine 
Kreuzer) überwachen die Häfen und deren Küſten in 
naher Stellung, während die Panzerſchiffe weit genug 
vom Land entfernt bleiben, namentlich nachts, um 
gegen überraſchende Torpedobootsangriffe geſichert zu 
ſein, um aber gleichzeitig Ausfällen der Panzerſchiffe 
des Verteidigers ſchnell entgegentreten zu können. Der 
S. wird ſich zwiſchen Seemächten, deren Schlachtflot— 
ten annähernd gleich ſtark ſind, ſo abſpielen, daß zu— 
nächſt die Schlachtflotten gegeneinander manövrieren, 
und in einer Seeſchlacht die Entſcheidung herbeizufüh— 
ren ſuchen. Erſt nachdem dies geſchehen, kann der 
Sieger mit Ausſicht auf Erfolg die Blockade der feind— 
lichen Häfen oder Unternehmungen gegen die Küſten 
des Feindes (Beſchießungen, Landungen, Erpreſſung 
von Geld durch Drohungen, Zerſtören von Telegra— 
phen und Küſtenbahnen, Kriegswerften u. dgl.) begin- 
nen. Wenn die geſchlagene Schlachtflotte in der Lage 
iſt, ihre Schäden auszubeſſern und mit friſchen Kräften 
den Kampf neu aufzunehmen, wird der Sieger ſeine 
Streitmittel nicht zerſplittern, ſondern vor allem dazu 
verwenden, die in der Wiederausrüſtung begriffene 
feindliche Schlachtflotte in ihren Ausrüſtungshäfen 
zu blockieren. Auf dieſe Weiſe nötigt auch eine ge— 
ſchlagene (oder eine infolge geringerer Stärke den 
Entſcheidungsſchlag vermeidende) Schlachtflotte den 
ſtärkern Gegner, ſeine Kräfte zuſammenzuhalten, ver— 
hindert ihn alſo meiſtens am Angriffe gegen andre 
Seehäfen und an Landungsunternehmungen. Erſt 
wenn es dem Blockierenden gelingt, die eingeſchloſſene 
Flotte genügend kampfunfähig zu machen, kann er 
ſeine Angriffe »vervielfältigen« (worin ſchon Gneiſenau 
den Hauptnutzen der Flotte beim Zuſammenwirken 
mit dem Heere ſah). 

Beiſpiele für die Wichtigkeit des Seekriegs ſind die 
Kriege in Korea und Cuba. Die Chineſen waren den 
Japanern an Panzerſchiffen zwar überlegen, aber das 
japaniſche Marineperſonal war ganz vorzüglich für 
den Krieg vorbereitet und eingeübt, während die Chi— 
neſen ſo gut wie unvorbereitet waren. In der See— 
ſchlacht vor der Halumündung, vor der koreaniſchen 
Küſte, fiel zwar keine Entſcheidung, aber die chineſiſche 
Flotte zog ſich nach der Schlacht in ihre beiden Kriegs— 
häfen zurück, räumte das Meer, das nun ungeſtört zum 
Truppentransport von den Japanern befahren wurde, 
während die Kriegsſchiffe die Transporte deckten. Als 
durch gleichzeitige Land- und Seeangriffe die Kriegs— 
häfen Port Arthur und Wei-hai-wei von den Japa- 
nern erobert waren, war der Krieg beendet. 

Die Eroberung Cubas und Puerto Ricos durch die 
Nordamerikaner war eine Folge der amexikaniſchen 
Überlegenheit zur See. Aber trotz dieſer Übermacht 
brachte der Krieg erſt dann ſchnelle Erfolge, als das 
ſpaniſche Geſchwader vernichtet war. Dieſes Geſchwa— 
der, aus 4 Panzerkreuzern mittlerer Größe beſtehend, 
bewirkte, ſobald ſeine Abfahrt aus Spanien in Ame— 
rika gemeldet wurde, daß die Truppentransporte 
nach Cuba ſich verzögerten, bis ſtarke Bedeckung für 

Seekrieg — Seerecht. 

ſie vorhanden war, daß ferner ein gleichſtarkes Ge⸗ 
ſchwader (außer den zahlreichen Küſtenpanzerſchiffen) 
in den nordamerikaniſchen Gewäſſern aus Sorge vor 
einem ſpaniſchen Angriff zurückgehalten wurde, und 
daß ſchließlich, als dieſes Geſchwader in den Hafen von 
Santiago eingelaufen war, die ganze amerikaniſche 
Blockadeflotte vor dieſem Hafen geſammelt werden 
mußte. Mit der Zerſtörung dieſes Geſchwaders, das 
infolge eines unerklärlichen Befehls gegen die doppelte 
Übermacht am hellen Tag auslief, war der S. zu 
Ende und das Schickſal Cubas beſiegelt. 

Die ſeeſtrategiſchen Lehren, die der nordame— 
rikaniſch-ſpaniſche Krieg für die moderne Seekriegs⸗ 
führung gebracht hat, ſind hauptſächlich folgende: 
Flottenſtützpunkte und Kohlenſtationen ſind geradezu 
unentbehrlich für den S. Die Unthätigkeit des ſpani⸗ 
ſchen Panzerkreuzergeſchwaders in Weſtindien war 
hauptſächlich eine Folge der ſchwierigen, in neutralen 
Häfen ſogar unmöglichen Kohlenbeſchaffung. Ebenſo 
mußte das nach Oſtaſien entſandte ſpaniſche Geſchwa⸗ 
der ſchon im Suezkanal umkehren, weil es keine Koh— 
len bekommen konnte. Zur Blockade eines Hafens, 
in dem ein ſtarkes feindliches Geſchwader liegt, gehört 
eine bedeutend überlegene Flotte, und auch eine ſolche 
Flotte muß möglichſt in der Nähe einen Stützpunkt 
zur Ergänzung von Kohlen ꝛc. haben. Bei den Be⸗ 
ſchießungen der meiſt ganz veralteten ſpaniſchen Land⸗ 
befeſtigungen haben die nordamerikaniſchen Schiffe 
keine Erfolge erzielt; allerdings ſollen ſie auch keine 
energiſchen Angriffe gemacht haben. Immerhin ſcheint 
es ratſam, Landbefeſtigungen nur unter Beteiligung 
von Landtruppen anzugreifen, weil Kriegsſchiffe zu 
geringe Kräfte landen können. Um die feindlichen Be- 
wegungen mit Erfolg überwachen zu können, müſſen 
ſchnelle Kreuzer ſofort beim Kriegsausbruch vor die 
feindlichen Häfen geſchickt werden. 

Die ſeetaktiſchen Lehren, die der S. um Cuba ge⸗ 
bracht hat, ſind zur Hauptſache folgende: Die Schnell— 
ladekanonen haben ſich, ebenſo wie im oſtaſiatiſchen 
Kriege, vorzüglich bewährt. Die ſchweren Geſchütze 
hatten nur wenige Treffer, gelten aber doch als unent- 
behrlich, nur wird von amerikaniſchen Fachleuten die 
Einführung von 20 em-Schnellladekanonen an Stelle 
der ſchwerern Kaliber befürwortet. Gewöhnliche Gra— 
naten (ohne Briſanzſtofffüllung) erwieſen ſich gegen 
die ſpaniſchen Panzerkreuzer als ſehr wirkſam; ſchon 
wenige Treffer machen Schiffe ohne Seitenpanzer ge⸗ 
fechtsunfähig. Nicht imprägniertes Holz fängt bei Gra⸗ 
nattreffern ſchnell Feuer, wodurch das Schiff in große 
Gefahr gerät; ſolches Holz muß alſo vermieden werden. 
Angriffe weniger Torpedofahrzeuge auf eine noch in— 
takte Flotte oder ein Schiff bei Tage ſind ohne Ausſicht 
auf Erfolg, die Torpedoboote werden dabei meiſt gänz⸗ 
lich abgeſchoſſen. Auf Schiffen müſſen die Torpedorohre 
ſtets unter Waſſer liegen, weil die Torpedos ſonſt dem 
feindlichen Granatfeuer ausgeſetzt ſind, was ſowohl 
im S. um Korea als in dem um Cuba zur Exploſion 
ſolcher Torpedos durch Anſchießen geführt hat. Das 
moderne Dreiſchraubenſyſtem und die Waſſerrohrkeſ— 
ſel haben ſich ſehr bewährt, um für gewöhnlich ſpar⸗ 
ſam und in kurzer Zeit mit aller Kraft fahren zu kön⸗ 
nen. Veraltete Schiffe ſind gegen moderne in ſehr 
großem Nachteil wegen der minderwertigen Artillerie, 
der veralteten Maſchinen und Keſſel, wegen des feuer- 
gefährlichen Holzwerkes und wegen der unzweckmäßi⸗ 
gern alten Bauart. 

Seerecht. Zur Herſtellung eines internatio— 
nalen Seerechts haben ſich auf Anregung eines inter— 
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nationalen Komités 1898 nationale Privatvereine ge- 
bildet, in Frankreich, England, Holland, Belgien, 
Schweden, Norwegen und Deutſchland (Deutſcher Ver— 
ein für internationales S.). Vor allem ſoll ein⸗ 
heitliche Regelung der Frage der Schiffszuſammen⸗ 
ſtöße und der Verantwortlichkeit der Schiffseigentümer 
angeſtrebt werden. Vom 29. Sept. bis 1. Okt. 1898 
tagte die erſte Verſammlung der genannten Vereine in 
Antwerpen (Antwerpener internationaler maritimer 
Kongreß). Über die erſte Frage wurde Einigung erzielt, 
über die zweite infolge ablehnenden Verhaltens Eng- 
lands nicht. Der nächſte Kongreß iſt 1899 in London. 

Segel, ſ. Takelung. 
Seide, j. Spinnenſeide. 
Seland, Hans Andreas Johannesſon, 

norweg. Schriftſteller, geb. 5. März 1867 auf dem 
Hofe Seland beim Flekkefjord, Stift Chriſtianſand, 
beſuchte 1884 — 86 die Ackerbauſchule in Bergen, war 
darauf Bauer, dann Schriftſteller und Vorleſer und 
lebt jetzt auf ſeinem Hof in Seland. Er ſchrieb im 
norwegiſchen Volksdialekt (Landsmaal) eine Reihe von 
Erzählungen und Skizzen: »En liten gut« (1891); 
»I Straumen« (1892); »Hikstorier«, Humoresken 
(1893); »Ei bergpreike« (1893); »Sören Lande« 
(1895); »Troeldoms Kaar« (1896); »Andror« (1898), 
und veröffentlichte auch einen Band kleine Theater- 
ſtücke: »Lyngkvistare« (1895). S. 619. 

Selbſtſteuerung des Stoffwechſels, ſ. Leben, 
Selbſtverſtümmelung (Autotomie) aus un⸗ 

ne ug Urſache beobachtete Bordage an von 
Ameiſen geplagten Stabheuſchrecken auf Mauritius 
und Bourbon. Sowohl die mehr als handlange Mon— 
androptera inuncans als der etwas kleinere Raphi- 
derus scabrosus werfen die von Ameiſen geplagten 
Beine ohne beſondere Anſtrengung ab, namentlich die 
Larven und Nymphen (denen die Beine leicht wieder 
wachſen), die bisweilen alle ſechs Beine, eins nach dem 
andern, abwerfen. Durch Kneipen oder Brennen des 
Beines war die Ablöſung ebenfalls zu bewirken, aber 
nicht ſo ſchnell wie durch die Ameiſenbiſſe, bei denen 
die mit dem Biſſe einfließende ätzende Ameiſenſäure 
wohl den erforderlichen heftigen Reiz liefert. Die Tren⸗ 
nung ging jedesmal ganz glatt und mit höchſt unbe⸗ 
deutendem Blutverluſt an einer beſtimmten Stelle zwi— 
ſchen Schenkel und Rollhügel (Trochanter) vor ſich, 
und genauere Betrachtung dieſer Bruchſtelle zeigte, daß 
Rollhügel und Schenkel ſtatt der Regel nach beweg⸗ 
lich aneinander gelenkt zu ſein, bei dieſen Geſpenſt⸗ 
heuſchrecken unbeweglich miteinander verwachſen ſind. 
Die Stelle des ſonſt hier vorhandenen Gelenks wird 
nur durch eine kleine Furche angedeutet, in welcher 
die Loslöſung erfolgt. Nach der S. bleibt am Körper 
des Inſekts die Hüfte mit einem durch die Gelenk— 
membran derſelben vereinigten Ring oder Wulſt, der 
nichts andres iſt als der durch einen glatten Kreis— 
bruch vom Bein 1 Rollhügel, zurück. Die 
hier vorhandene Verwachſung von Rollhügel und 
Schenkel erinnert lebhaft an den Bau der Bruchſtelle, 
in der Krebſe und Krabben ihre in irgend einer Weiſe 
gequetſchten oder beſchädigten Beine abwerfen, und bei 
der es ſich ebenfalls um eine verwachſene Gelenkſtelle 
handelt. Bordage glaubt nicht, daß es ſich bei dieſer 
im Körperbau vorgeſehenen S. um eine als Wohl- 
fahrtseinrichtung verhältnismäßig neuere Erwerbung 
handle. Er glaubt vielmehr ſchon auf einigen Tafeln 
des Brongniartſchen Werkes über Steinkohleninſekten 
die Furche der Bruchſtelle zwiſchen Rollhügel und 
Schenkel dieſer Geradflügler zu erkennen. 
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Seler, Eduard, Amerikaniſt, geb. 5. Dez. 1849 
in Kroſſen a. d. Oder, ſtudierte in Breslau und Ber- 
lin Naturwiſſenſchaften und widmete ſich zunächſt dem 
Lehrerberuf, den er aber bald aus Geſundheitsrück⸗ 
ſichten aufgeben mußte. Nach ſeiner Wiederherſtellung 
wurde er am Muſeum für Völkerkunde in Berlin be⸗ 
ſchäftigt. 1887 — 88 unternahm er eine Reife nach 
Mexiko, auf der er ſich beſonders dem Studium der 
Altertümer in den Bezirken Xochicalco und in der 
Hazteca widmete. 1891 wurde er mit der Leitung der 
amerikaniſchen Abteilung des Muſeums für Völker⸗ 
kunde betraut, 1892 als Direktorialaſſiſtent angeſtellt, 
in demſelben Jahre war er deutſcher Kommiſſar auf 
der hiſtoriſch-amerikaniſchen Ausſtellung in Madrid, 
1894 habilitierte er ſich als Privatdozent für ameri⸗ 
kaniſche Sprach⸗, Völker- und Altertumskunde, 1895— 
1896 unternahm er im Anſchluß an den amerikaniſchen 
Kongreß in Mexiko eine neue Reiſe durch Mexiko und 
Guatemala. Außer zahlreichen Abhandlungen in Zeit⸗ 
ſchriften veröffentlichte S.: -Reiſebriefe aus Mexiko 
(Berl. 1889); »Peruaniſche Altertümer (daſ. 1892 — 
1898, 2 Bde.); »Erläuterungen zu den mexikaniſchen 
Bilderhandſchriften Alexander von Humboldts « (daf. 
1892); »Wandmalereien von Mitla. Eine mexika⸗ 
niſche Bilderhandſchrift in Fresken (daſ. 1895). 

Senſitometer, ſ. Photographie, S. 786. S. 787. 
Sepiablitzlichtpauspapier, ſ. Photographie, 
Seraphthin (von Serum und Aphthen), ein 

von den Höchſter Farbwerken 1898 nach den Angaben 
von Löffler in Greifswald hergeſtellter und als Schutz⸗ 
mittel gegen die Aphthenſeuche empfohlener Stoff, der 
ſich jedoch als praktiſch unbrauchbar erwieſen hat. Vgl. 
Maul⸗ und Klauenſeuche. 

Serbien (Geſchichte). Der Exlönig Milan als 
oberſter Befehlshaber des ſerbiſchen Heeres und der 
Miniſterpräſident Georgiewitſch behaupteten ſich trotz 
wachſender Unzufriedenheit mit ihrer Mißregierung 
1898 im Beſitz der unumſchränkten Herrſchaft. Nicht 
bloß die Radikalen, ſondern auch die Liberalen, die ſeit 
Jahrzehnten die feſteſte Stütze der Dynaſtie Obreno— 
witſch geweſen waren, wandten ſich von der Regierung 
ab, und während ſich bei den Neuwahlen für die 
Skupſchtina im November 1898 die Radikalen ganz 
fernhielten, beteiligten ſich die Liberalen nur ſo weit, 
um der Regierung die Mehrheit zu ſichern und ihren 
Sturz zu verhüten; die meiſten neugewählten Abge— 
ordneten waren Beamte oder Kreaturen der Regie— 
rung, die in der folgenden Tagung der Skupjchtina 
alle Vorlagen des Miniſteriums unbeſehen genehmig— 
ten, worauf die Verſammlung 23. Jan. 1899 mit einer 
Thronrede geſchloſſen wurde, die mit ihrer Schön⸗ 
färberei der Wahrheit allzu ſchroff ins Geſicht ſchlug. 
Die Thätigkeit der Skupſchtina wurde als patriotiſch. 
reformatoriſch und erſprießlich bezeichnet und feſt— 
geſtellt, daß der Parteizwiſt im Lande verſchwunden 
ſei; die Regierung und die Volksvertretung ſorgten 
für Ordnung und Stärkung der Staatsfinanzen; auch 
für Förderung der Volkswirtſchaft ſei Erſprießliches ge 
leiſtet; die auf kulturellem Gebiet geſchaſfenen Re— 
formen, wie das Eiſenbahngeſetz und die Ciſenbahn— 
verbindung mit Rumänien, würden Serbiens Handel 
mächtig heben; für die Armee ſei jo viel geleiſtet wor⸗ 
den, daß der König der Zukunft der Nation ruhig ent 
gegenſehen könne und nur dafür zu ſorgen habe, daß 
die gegenwärtigen Zuſtände Feſtigkeit gewännen. Da 
bei war die Regierung nicht im ſtande, im März 1899 
die in Frankreich beſtellten neuen Gewehre zu bezahlen 
und abzunehmen, und ſelbſt Rußland ließ Milan ſeine 
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Ungnade empfindlich fühlen, indem ſein Geſandter 
Schadowſki jeden Verkehr mit ihm vermied und 1899 
Belgrad verließ. Am 6. Juli 1899 wurde in Belgrad 
von einem Bosnier, Knezewitſch, ein Attentat auf Milan 
unternommen, bei dem dieſer ſelbſt mit dem Schrecken 
und einem leichten Streifſchuß davonkam und nur ſein 
Adjutant ſchwer verwundet wurde. Milan benutzte 
den Vorfall, um einen Schlag gegen ſeine alten Feinde, 
die Radikalen, zu führen. Da er nach Verkündigung 
des Belagerungszuſtandes unumſchränkter Herr war, 
ließ er die Häupter der radikalen Partei, über 50 Per- 
ſonen, darunter 3 frühere Miniſter, verhaften und 
ihnen den Prozeß machen. — Über die Finanzen Ser- 
biens ſ. Finanzkontrolle, internationale, S. 338. 
Serena, Baron Ottavio, ital. Politiker, geb. 

18. Aug. 1837 zu Altamura in Apulien, ſtudierte in 
Neapel Philoſophie und Rechte, ſchloß ſich 1860 der 
Erhebung gegen die Bourbonen an, trat dann als 
Kabinettsſekretär in den italieniſchen Staatsdienſt, 
wurde 1874 zum Mitgliede der Deputiertenkammer ge⸗ 
wählt, in der er ſich der Rechten anſchloß, ward Mit⸗ 
glied des Staatsrats und, nachdem er 1896 — 97 Unter⸗ 
ſtaatsſekretär im Miniſterium des Innern geweſen, 
Senator und übernahm 1898 im Miniſterium Rudini 
auf kurze Zeit das Portefeuille des Ackerbaues. 

Serlo, Albert, Bergbeamter, ſtarb 14. Nov. 1898 
in Charlottenburg. 
Serumreaktion, ſ. Typhus. 
Servis, ſ. Militärlaſten. 
Seſchellen. Die Bevölkerung ſtieg 1897 auf 

18,639 Seelen. Die 28 Schulen wurden von 2332 
Kindern beſucht. In dem Krankenhaus von Mahé 
wurden 183 Kranke behandelt, von denen 14 ſtarben. 
Eine Armenapotheke wurde 1897 eröffnet. Das Kron⸗ 
land wurde durch mehrere kleine Ankäufe vermehrt, 
beſonders durch den des Coco de Mer-Thales, wo allein 
die Coco de Mer-Palme (Laodicea Sechellarum) 
wächſt, die erhalten werden ſoll. Der Handel hebt ſich 
beſtändig; 1897 betrug die Einfuhr 1,122,411, die Aus⸗ 
fuhr 1,503,701 Rupien, von letzterer entfielen allein 
auf Vanille 921,065 Rupien. Ebenſo ſtiegen die Ein— 
nahmen; ſie betrugen 1897: 296,171, die Ausgaben 
dagegen 259,056 ⸗Rupien. Eine erſte Anleihe von 
20,000 Pfd. Sterl. wurde aufgenommen, um Straßen 
zu bauen oder zu verbeſſern. 

Setella gracilis, j. Meeresfauna. 
Setzmaſchinen, j. Buchdruckerkunſt, S. 157, und 

Steinkohlenaufbereitung, S. 931. 
Seydewitz, 1) Otto Theodor von, preuß. 

Staatsmann, 1874 —94 Oberpräſident von Schleſien, 
ſtarb 12. Nov. 1898 auf ſeinem Gut Bieſig in der 
Oberlauſitz. leinigungen. 

Sezeſſion, ſ. Kunſtausſtellungen und Künſtlerver⸗ 
Sibirien. Die entſcheidendſte Bewegung für die 

lulturelle und damit wirtſchaftliche Entwickelung Si— 
biriens und des Amurgebiets beſteht jedenfalls in der 
lebhafter gewordenen Beſiedelung durch ruſſiſche Ein- 
wanderer. Durch die ſeit 1891 thätige kaiſerliche Kom- 
miſſion und eine Reihe von unterſtützenden Maßregeln 
hat die Wanderung von ruſſiſchen Landleuten und 
andern Arbeitskräften nach O. eine anhaltende Stärke 
gewonnen, jo daß in den letzten drei Jahren durch 
ſchnittlich 30,000 Seelen dauernd (alſo nach Abzug 
der Zurückgewanderten) übergeſiedelt ſind, ungerech— 
net die aus dem Garniſonleben jener Lande in bürger- 
liche Berufe an Ort und Stelle Übergetretenen. Die 
Regierung unterſtützt die Anſiedler nicht nur durch 
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teilweiſe auch Nahrungsmitteln, fondern von vorn— 
herein ſchon durch die äußerſte Billigkeit der Fahrpreiſe 
und Transportſpeſen. So iſt für ruſſiſche Koloniſten 
auf der Eiſenbahn ein beſonderer Tarif feſtgeſtellt, 
nach dem z. B. für 5000 Werſt Weglänge 6,20 Rubel 
Perſonentaxe und 67 Kopeken für je 1 Pud Gepäck 
zu zahlen ſind (alſo eine Perſonentaxe von etwas mehr 
als ½ Pf. für 1 km oder von einer deutſchen Mark 
für 395 km). Die Beförderung in das untere Amur⸗ 
gebiet (zunächſt in das Uſſurithal) geſchieht meiſt von 
Odeſſa aus, und zwar werden die Auswanderer auf 
Regierungskoſten (der einzelne für 95 Rubel) auf den 
Dampfern der Freiwilligenflotte nach Wladiwoſtok und 
bis ins Uſſurithal hingeſchafft. Sie kommen haupt⸗ 
ſächlich aus den Verwaltungsgebieten Orenburg, Ku⸗ 
ban, Poltawa und Tſchernigow und erhalten freie Ver⸗ 
pflegung bis zu ihrer definitiven Anſiedelung. So wird 
die Zunahme der Ortſchaften in S. und die der Aus⸗ 
fuhr aus S. naturgemäß beſchleunigt, wie ja ſchon 
die große Zahl der Eiſenbahnzüge, die in Tſcheljabinsk 
ſich begegnen, jedem Beobachter ein ſprechendes Zeug⸗ 
nis von der neuen Ara Sibiriens ablegt; ebenſo redet 
das haſtige Emporwachſen der genannten Stadt und 
ihres Vorortes am Bahnhofe von einem ungeahnten 
Verkehrsaufſchwung an dieſem Thor des großen Trans⸗ 
kontinentalweges. 

Der Landzuweiſung ſowie den neuern Unternehmun⸗ 
gen des Bergbaues und der Schiffahrt gehen die Ar- 
beiten der ſeit 1890 und 1891 in Thätigkeit gebrachten 
kaiſerlichen und wiſſenſchaftlichen Unterſuchungskom⸗ 
miſſionen voraus, die namentlich in der geſamten Nach⸗ 
barſchaft des großen Schienenwegs thätig waren. Im 
beſondern war die Einteilung dieſer Gebiete in fünf 
Sektionen für die geologische Forſchung praktisch wich- 
tig, inſofern ſowohl Steinkohlen- als verſchiedenſte Erz⸗ 
lager gefunden wurden, namentlich in äußern Thälern 
des Sajangebirges; ebenſo wurde die Beſiedelungs⸗ 
fähigkeit vieler Landſtriche, im W. auch die der ver⸗ 
rufenen Birkenſteppe Baraba (trotz dortiger Verbrei⸗ 
tung einer ſalzhaltigen Bodendecke) erkannt. Man 
hat aufgefunden 54 Steinkohlengruben, 40 Kupfer⸗, 
15 Eiſen-, 2 Blei-, 2 Graphit- und 2 Silbergruben. 
Die ruſſiſche geographiſche Geſellſchaft hat in den 
» Explorations géologiques et minières le long du 
chemin de fer de Siberie« (zuerſt 1896 —97 ruſſiſch 
mit franzöſiſchem Reſums erſchienen) ein ſelbſtändiges 
Organ geſchaffen zur Aufnahme von Berichten, in 
denen die Ergebniſſe der geologiſchen und bergmänni⸗ 
ſchen Unterſuchungen entlang der Trace der im Bau 
befindlichen Transſibiriſchen Eiſenbahn und der pro⸗ 
jektierten Zweiglinien niedergelegt werden ſollen. Auf 
der ſüdöſtlich von Wladiwoſtok gelegenen Inſel As⸗ 
kold, wo etwas Goldwäſcherei ſchon ſeit vielen Jahren 
betrieben wird, hat man 1897 ebenſo wie an der Na⸗ 
chodkabucht, ſüdlich von Wladiwoſtok, Gold in Adern 
gefunden. Die 1895 von Levat und Sobachnikow an⸗ 
geſtellten Unterſuchungen haben ergeben, daß Gold ſo⸗ 
wohl im Alluvium als in Gängen in dem ganzen Ge⸗ 
biet ſüdlich von Tſchita bis zur mandſchuriſchen Grenze 
vorkommt, und zwarzwiſchen den Flüſſen Byrtza im W., 
Kyra im Süden und Onon im O., die ſämtlich zum 
Stromgebiete der Lena gehören. Die übrigen Flüſſe 
dieſes Gebiets: Tyrine, Koverga, Kaptſcheranga, Baian⸗ 
Zurga u. Khangarok, ſind ſämtlich goldführend. Vgl. 
Le vat, L'or en Siberie orientale (Par. 1897, 2 Bde., 
Transbaikalien und die Amurprovinz enthaltend). 

Die Induſtrie iſt am meiſten entwickelt in Weit- 
billigſte Landzuweiſung, Verſorgung mit Geräten und ſibirien, auf das Amurgebiet entfallen nur 10 Proz. 
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Sibirien (wirtſchaftlicher Aufſchwung). 

der Produktion. Aber auch im W. können ſelbſt die 
dort beſtehenden 40 Spiritusfabriken und 50 Braue⸗ 
reien den Bedarf nicht annähernd decken. Daher muß 
Branntwein ſowohl als Bier von Odeſſa nach Wla— 
diwoſtok eingeführt werden. Von andern gewerblichen 
Anſtalten beſtehen in ganz S. eine Zuckerfabrik, die 
1897: 15,000 Ztr. Zucker erzeugte, 250 Gerbereien, 
110 Seifenſiedereien, 90 Kerzenfabriken, 14 Metall⸗ 
warenfabriken, 90 Mehlmühlen, 13 Glas- und Bor- 
zellanfabriken, eine Zement- und Thonwacenfabrik, 
8 Holzſägereien, 8 Zündhölzchenfabriken, 13 Spin⸗ 
nereien, 16 Zuckerbäckereien und Schokoladefabriken, 
2 Eſſigfabriken, 6 Seilerwarenfabriken, eine Papier⸗ 
fabrik, 11 Schleifmühlen. Mit Ausſchluß der Bren⸗ 
nereien und Brauereien erzeugten die vorgenannten 

Fabriken jährlich für 10 Mill. Rubel Waren, wovon 
45 Proz. auf die Mühlen und 25 Proz. auf die Ger- 
bereien entfallen. Auch beſtehen mehrere Maſchinen⸗ 
werkſtellen in Wladiwoſtok und in Orten an der Si- 
biriſchen Bahn. In der Montaninduſtrie entſtanden 
bereits 1896 und 1897 drei neue Aktiengeſellſchaften 
(darunter Jermak und Geſellſchaft oſtſibiriſcher Eiſen⸗ 
und mechaniſcher Werke). Wenn auch die Eiſenproduk— 
tion 1897 nur 729,860 Pud Eiſen und Eiſenwaren 
ſowie 32,200 Pud Stahl erzielte (alſo im ganzen 
12,344 Ton.), ſo iſt doch eine raſch fortſchreitende 
Steigerung ſchon im Hinblick auf die Verſorgung der 
neuen Anſiedelungen und auf die Vorräte an Stein— 
kohlen und an Holz unmittelbar bevorſtehend. 

Der innere Handel konzentriert ſich in Omsk, 
Tomsk, Irkutsk, Kraſnojarsk, Semipalatinsk, Tobolsk, 
für den Außenhandel iſt Wladiwoſtok am bedeutend— 
ſten. Die Großhändler begeben ſich meiſt einmal im 
Jahre nach Irkutsk zur Meſſe, die vom 1. Febr. bis 
1. März von 12 — 15,000 Kaufleuten beſucht wird, 
und wo jährlich Waren im Werte von 40 — 50 Mill. 

Rubel angebracht werden, oder auch nach Kreſtowsko— 
Iwanowsk, auf deſſen Meſſe vom 20. Aug. bis 5. 
Sept. der Umſatz 5 —6 Mill. Rubel beträgt. Von 
Rußland bezieht S. Manufaktur- und Galanterie— 
waren, getrocknetes Obſt, Drogen u. Apothekerwaren, 
echte Korallen, Glas- und Metallwaren, Wein, Zucker, 
Tabak und Speiſeöl. Für das Ausland kommt nur 
Oſtſibirien in Betracht. Durch die Hafenplätze Wla- 
diwoſtok und Nikolajewsk bezieht S. aus England: 
Boll, Baumwoll-, Eiſen- und Blechwaren und Stein- 
kohle, aus Belgien Glas- und Textilwaren, aus 
Frankreich Modeartikel, Konſerven u. a., aus Nord- 
amerika (San Francisco) Mehl, Maſchinen, landwirt— 
ſchaftliche Geräte und Waffen, aus Deutſchland (das 
den hervorragendſten Teil des Handels behauptet) 
namentlich Möbel, Zucker, Wein, Küchengeräte u. a., 
Korea liefert etwas Getreide, Gemüſe und Vieh, Japan 
Weizen, Reis, Salz, Früchte und Luxusartikel, China 
Thee und Seide. Für den auf Staatskoſten zu erbauen— 
den Handelshafen in Wladiwoſtok wurden 1897 große 
Mengen von Zement aus England, Antwerpen und 
Rotterdam, für den beabſichtigten Bahnbau durch die 
Mandſchurei große Poſten von Bauholz, Eiſenbahn— 
ſchwellen und Eiſenbahnmaterial aus Nordamerika 
und Deutſchland eingeführt. Die Geſamteinfuhr be— 
trug in den beiden Häfen Wladiwoſtok und Nikolajewsk 
1897: 278,081 Ton., wovon 234,043 T. auf Wladi⸗ 
woſtok kamen. Von ruſſiſchen Waren wurden 126,772, 
von fremden 151,309 T. eingeführt. Von der Ge- 
ſamteinfuhr nach S. kommen auf Deutſchland 30 Proz., 
auf Rußland 25, auf England und Japan je 13, auf 
China 12, auf Amerika 5 Proz. Die Ausfuhr beſteht 
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hauptſächlich in Fiſchen und Pelzwerk. Die beſten 
Sorten Pelz gehen nach England, zweite Sorten nach 
Leipzig und nach Rußland. Die Inſel Sachalin führt 
Holz und Steinkohlen aus. In Wladiwoſtok haben 
Ausländer den ganzen Zwiſchenhandel in den Händen. 
Von den 244 Schiffen von 287,268 T., die dort 1897 
einliefen, waren 84 deutſche Dampfer von 69,515 T., 
56 ruſſiſche von 97,125 T., 45 japaniſche von 48,800 T., 
22 britiſche von 34,444 T, 29 norwegiſche von 
28,132 T. ꝛc. Von den 67 Schiffen von 49,701 T., 
die den Hafen von Nikolajewsk während der eisfreien 
Zeit (1. Mai bis 27. Sept.) beſuchten, waren 13 deutſche 
(Hamburger) Dampfer von 10,329 T. Einen außer⸗ 
ordentlich regen Verkehr zwiſchen Wladiwoſtok und 
Odeſſa unterhält die ruſſiſche Freiwilligenflotte, die 
mit 16 Dampfern (im Kriegsfall als Kreuzer zu ver- 
wenden) jährlich viele Tauſende von Tonnen Waren 
und mehr als 100,000 Reiſende und Soldaten zwi— 
ſchen den genannten beiden Häfen hin und zurück 
befördert. Wladiwoſtok hat nicht nur eine Bewohner— 
zahl von über 30,000 Seelen (1897 ſchon 28,896) 
durch ſeine ſtark vermehrte Garniſon erlangt, ſondern 
es iſt hier auch eine Anzahl von Fabrikbetrieben ent— 
ſtanden (3. B. Maſchinenwerkſtätten, Lederfabrik, Ze— 
ment⸗ und Thonwarenfabrik). Der jo lange ſtagnie— 
rende Gouverneurſitz Chabarowsk (ſ. d., Bd. 18) hat 
als nunmehriger End- oder Anfangspunkt der Uſſuri— 
bahn und als Umſchlagsplatz des Schiffs- und Eijen- 
bahnverkehrs ſeit 1897 durch eine rührige Bauthätig- 
keit ſich raſch beträchtlich vergrößert. Dies wurde vor 
allem durch die rege Schiffahrt auf dem Amur begün- 
ſtigt, von der das ohnedies ſchon weiter fortgeſchrittene 
und bedeutend größere Blagoweſchtſchensk an der Seja— 
mündung natürlich gleichfalls für ſein Wachstum ge— 
wann. Es befuhren bereits 1897 den Amur und ſeine 
Nebenflüſſe 109 Dampfer; 1898 belebten den Sun 
gari und deſſen Nebenfluß Nuni, alſo das Innere der 
Mandſchurei, 5 ruſſiſche Dampfer und eine große An— 
zahl ſtählerner Schleppkähne; 20 Dampfer befanden 
ſich an den Hauptorten des Amur im Bau. Weſent⸗ 
lich ward man hierzu durch die Feſtſtellung von acht 
Goldfundſtätten in der nördlichen Mandſchurei und 
durch die bereits nach Chabarowsk ſtattfindende Aus— 
fuhr von Eiſen und Eiſengußwaren aus der ſüdöſt— 
lichen Mandſchurei (Erzlager bei Kirin) angeregt. Die 
energiſche Förderung der Amurſchiffahrt iſt auch dar— 
auf zurückzuführen, daß der Waſſerweg noch lange 
ohne Konkurrenz der Eiſenbahn bleiben wird. Denn 
die Sibiriſche Eiſenbahn wird infolge des Ver— 
trags mit China 1897 nicht, wie urſprünglich geplant, 
nach Chabarowsk weitergeführt, ſondern von Onon 
am Beginn der Schilka ſüdoſtwärts gebaut werden (wie 
auf unfrer Karte »Sibirien« in Bd. 15 ſchon gezeich— 
net). Dieſe Bahn durchſchneidet in öſtlicher Richtung 
zunächſt die Flußthäler des Tobol, des Irtyſch und des 
Obi bis zur Stadt Kraſnojarsk am Jeniſſeifluß. Von 
hier wendet fie ſich ſüdöſtlich an den nördlichen Ab— 
hängen des Sajaniſchen Gebirges entlang, bis ſie bei 
Irkutsk den Baikalſee erreicht, deſſen Südſpitze fie um⸗ 
fährt, um dann eine Zeitlang deſſen ſüdöſtliche Küſte 
zu verfolgen, von der ſie dann, etwa beim Einfluß 
des Selenga, in öſtlicher Richtung abbiegt und, dem 
Laufe des Uda folgend, das Jablonoigebirge in 1040 m 
Höhe überſteigt. Beim Abſtieg folgt ſie am Fuß des 
Gebirges entlang dem Flußthal des Ingoda und wird 
dann über Onon am Beginn der Schilka durch die 
Mandſchurei ſüdoſtwärts nach Wladiwoſtok weiter- 
geführt. Chabarowsk bleibt Endſtation der Linie Wla- 
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diwoſtok- Chabarowsk. Zunächſt wird die Bahn ein- land nach S. unter anderm eine erhöhte Produktion von 
gleifig ausgeführt. Die Baukoſten find auf 350,210,500 Zucker in Podolien u. Wolhynien bewirkte. Doch wird 
Rubel veranſchlagt. Nach Onon iſt der große Schie⸗ 
nenweg von Irkutsk aus im Bau begriffen, eine Linie 
von 1502 km Länge. Die Übergabe der ganzen, 3175 
km langen Strecke von Tſcheljabinsk bis Irkutsk an 
den öffentlichen Verkehr fand 1. Jan. 1899 ſtatt, ſo 
daß letztere Stadt, durch ihre induſtrielle, litterariſche 
und wiſſenſchaftliche Bedeutung ohnedies ſchon ein ſo 
bedeutender Sammelpunkt ruſſiſchen Lebens, auch all 
die großen wirtſchaftlichen Vorteile als Endpunkt des 
wichtigen Verkehrsweges wohl mindeſtens drei Jahre 
lang genießen wird, denn zu zahlreich ſind die Bau— 
ſchwierigkeiten der großen Strecke am Baikalſee und 
nach Tſchita-Onon. Da hier der Boden auch im 
Sommer an vielen Stellen nur oberflächlich auftaut, 
ſo erſcheint es fraglich, ob die Bahn bis Tſchita vor 
dem Ende des Jahres 1899 fertig geſtellt werden kann. 
Unter dieſen Verhältniſſen iſt denn auch ſchon Irkutsk 
durch eine Anzahl neuer Fabrikunternehmungen be— 
reichert worden, zunächſt für Verarbeitung von Erden, 
Steinen, Häuten, und wird von den projektierten Mon⸗ 
tanbetrieben im öſtlichen Sajangebirgsgebiet wiederum 
gewinnen. Durch zollfreie Einfuhr von Maſchinen für 
Gold- und andre Metallausbeute und durch billige 
Eiſenbahntarife will der Staat ſeinerſeits dieſe Rich— 
tung der Induſtrie begünſtigen. Die Gründe, aus de⸗ 
nen Rußland dieſes Rieſenwerk in Angriff nahm, ſind 
politiſcher und wirtſchaftlicher Natur. Die Ereigniſſe 
in Oſtaſien haben erſt recht die große Bedeutung einer 
ſolchen Verbindung für Rußland dargethan. Nach 
Fertigſtellung derſelben wird Rußland bei Verwicke⸗ 
lungen im fernen Oſten eine andre Rolle ſpielen als 
bisher. Aber auch die wirtſchaftlichen Gründe für den 
Bau der Bahn wiegen ſchwer. S. iſt eines jener Län⸗ 
der, in denen der jungfräuliche Boden reiche Schätze 
jeder Art birgt, die noch der Hebung harren. Auf S. 
bleiben aber die Einwirkungen des Bahnbaues nicht 
beſchränkt; die geſamten Handelsverhältniſſe des fer— 
nen Oſtens werden dadurch auf eine neue Grundlage 
geſtellt. Die dominierende Stellung Englands in China 
wird erſchüttert. Ein- und Ausfuhr in China betreffen 
Artikel von geringem Gewicht, bez. Raumbedarf und 
hohem Wert, Thee und Seide als Produkte Chinas, 
ſowie Baumwolle und Wolle in Garnen und Geweben 
als Bedarfsartikel dieſes Landes; alles dieſes iſt für 
Eiſenbahntransporte wohl geeignet, zum Teil, wie z. B. 
der Thee, beſſer als für Schiffstransporte. Die Me- 
tallwaren im weiteſten Sinne, die England jetzt ein— 
führt, werden ſpäter leichter ihren Weg vom Ural und 
S. aus dorthin finden. Endlich wird die Sibiriſche 
Eiſenbahn die kürzeſte Verbindung von Europa nach 
dem fernen Oſten bilden. Wenn die Züge nur mit 
etwa 30 km Geſchwindigkeit verkehren, wird Wladi— 
woſtok von Tſcheljabinsk in 10 Tagen, Japan in 15 
und Schanghai in 20 Tagen erreicht werden. 

Der große Schienenweg will aber überhaupt ſowohl 
die wirtſchaftliche Fürſorge der Regierung als neue 
Einzelerſcheinungen des Erwerbslebens ſogleich fühl— 
bar unterſtützen. So hat man z. B. bereits durch einen 
niedrigen Spezialtarif den Theetransport nach Rußland 
großenteils dem Seeweg zu entziehen begonnen, wäh— 
rend in Weſtſibirien das Aufkommen neuer Marktplätze 
an der Bahnlinie, wie Tjukalinsk für Getreide, oder 
von Städten an Stelle von dorfartigen Orten, wie 
Kolywan, ſich ergab. Weithin nach Wi erzielt die Tarif- 
politik dieſer Staatseiſenbahn Erfolge, indem z. B. 
der geringe Frachtſatz für Zuckertransporte durch Ruß⸗ 

immerhin der Maſſengüterverkehr vorwaltend von O. 
nach W. gerichtet fein, wie die 1898 im großen durchge⸗ 
führten Weizentransporte von Omsk nach Noworoſſijsk 
am Nordweſtfuß des Kaukaſus bereits deutlich erken⸗ 
nen laſſen, während 1897 bereits 14 Mill. Pud Weizen 
(4,54 Mill. Ztr.) über die Oſtſeehäfen ins Ausland 
gingen. Ein enger volkswirtſchaftlicher Zuſammen⸗ 
ſchluß des neuen großen Produktionsgebiets an das 
europäiſche Kulturfeld erſcheint ſchon heute im weſent⸗ 
lichen erreicht, obgleich nur ein einziger moderner Ver⸗ 
kehrsweg hergeſtellt und allerdings raſch mit rollendem 
Material reichlich ausgeſtattet worden (im Sommer 
1898 wurden dem Betrieb dieſer Linie wiederum 900 
neue Güterwagen übergeben). Für den Flußverkehr 
auf den Flußgebieten des Jeniſſei und Ob dagegen 
empfand man nur einen geringen Mehrbedarf an 
Dampfſchiffen gegenüber dem Stande von 1896. Zu 
dem Verkehr des Jeniſſeigebiets gehören auch die Dam⸗ 
pfer des Baikalſees (Kiachtaer Dampfſchiffgeſellſchaft 
mit Konzeſſion bis 1902 und Subvention) und auf 
der Selenga. Die amtliche Kommiſſion, die die Bin- 
nenwaſſerſtraßenverhältniſſe Sibiriens 1893 — 95 zu 
unterſuchen hatte, hat eine Anzahl von Erweiterungen 
dieſes Schiffahrtsnetzes empfohlen, nach deren auch 
nur teilweiſer Durchführung die Flußſchiffahrt des 
Landes im großen Stil die transkontinentale Eiſen⸗ 
bahnlinie zu unterſtützen vermag. 

Zur Litteratur: Dolgorukow, Führer durch ganz 
©. ꝛc. (ruſſ., Tomsk 1898); Simpſon, Side-lights 
on Siberia: the great Siberian railroad, the prisons, 
and the exile system (Lond. 1898); Wirth, Ge 
ſchichte Sibiriens und der Mandſchurei (Bonn 1898); 
Studnicki, Die Wahrheit über S. (Berl. 1899); 
Vladimir, Russia on the Pacific and the Siberian 
railway (Lond. 1899). 

Sibiriſche Eiſenbahn, ſ. Sibirien. 
Sicherheitsſprengſtoffe, ſ. Exploſipſtoffe. 
Sickerkanäle, Sickerdohlen, j. Drainage. 
Siegel, Heinrich, Rechtshiſtoriker, ſtarb 4. Juni 

1899 in Wien. 
Siemens, 7) Johann Georg, Direktor der 

Deutſchen Bank in Berlin, gegenwärtig der größten 
Privatbank der Welt, begründete die Anatoliſchen Ei— 
ſenbahnen, die er noch leitet. 1898 wurde er wieder 
in den Reichstag gewählt, in dem er ſich der Freiſin— 
nigen Vereinigung anſchloß. 
Siemens u. Halske, Aktiengeſellſchaft, ging 

hervor aus der Kommanditgeſellſchaft Siemens und 
Halske und wurde mit dem Sitz in Berlin im Juni 
1887 mit einem Kapital von 35 Mill. Mk. gegründet. 
Auf dieſes Kapital machte die frühere Kommandit⸗ 
geſellſchaft eine Einlage mit ihrem geſamten Geſchäfts⸗ 
vermögen, einſchließlich des Firmenrechts, insbeſ. wur⸗ 
den eingebracht die Fabrikgeſchäfte in Berlin, Wien 
und Charlottenburg, die Zweigniederlaſſungen, Grund⸗ 
ſtücke, Rechte und Gerechtigkeiten, Gebäude, Anlagen, 
Baulichkeiten, Maſchinen, Konzeſſionen, Patente, Au⸗ 
Benjtände ꝛc. Zweck der Geſellſchaft iſt die Fortfüh- 
rung des von der frühern Kommanditgeſellſchaft be⸗ 
triebenen Fabrikations- und Unternehmungsgeſchäfts 
ſowie der Betrieb von Fabriken und Unternehmungen 
im Bereich der angewandten Elektrotechnik und »über- 
haupt alle Maßnahmen zu ergreifen und alle Geſchäfte 
zu machen, welche zur Erreichung oder Förderung der 
geſellſchaftlichen Zwecke nützlich und angemeſſen er⸗ 
ſcheinen«. Im März 1898 wurde das Grundkapital 
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auf 40 Mill., Anfang 1899 auf 45 Mill. Mk. erhöht. 
Ende Juli 1898 waren außer dem Grundkapital 4.1 
Mill. Mk. Reſerven, ferner ein Spar⸗ und Depoſiten⸗ 
konto in Höhe von 4,1 Mill. Mk. ſowie 35,5 Mill. Mk. 
Verpflichtungen vorhanden. Der Penſionsfonds be⸗ 
lief ſich auf 1,7 Mill. Mk. Die Geſellſchaft vollendete 
1897/98 und übergab dieſelben dem Betrieb: 11 ſtädti⸗ 
ſche Zentralen, darunter Moskau und Mexiko, außer⸗ 
dem waren 24 Zentralen im Bau begriffen, weitere 
19 Zentralen und 12 Erweiterungen zu künftigem Bau 
wurden in Behandlung genommen. Von nichtſtädti⸗ 
ſchen Anlagen ſind hauptſächlich die Beleuchtung von 
Bahnhöfen und größern Theatern, Kraftübertragun⸗ 
gen für Bergwerke, für Maſchinenfabriken und Zucker⸗ 
fabriken hervorzuheben. Eine größere Anzahl elektri⸗ 

ſcher Straßenbahnen iſt im Bau begriffen, eine Anzahl 
wurde vollendet. Lebhaft beſchäftigt war die Gejell- 
ſchaft auf dem Gebiete des Eiſenbahnſicherungsweſens, 
der Telegraphie und Telephonie, ebenſo in der Ab- 
teilung für Meßinſtrumente, in der Waſſermeſſerabtei⸗ 
lung ſowie in elektrochemiſcher Beziehung; auch die 
Fabrikation von Glühlampen zeigte weitere Fortſchritte 
trotz der ſich vollziehenden Preisermäßigung. Der Ge⸗ 
ſchäftsgewinn betrug 1897/98: 8,2 Mill. Mk., wovon 
10 Proz. Dividende zur Verteilung gelangten. Der 
Schwerpunkt der geſellſchaftlichen Thätigkeit liegt nicht 
im . ſondern im Gebiete der Fa⸗ 
brikation. Eine iederlaſſung der Geſellſchaft befindet 
ſich in Wien. 

Sierra Leone. Die Kolonie wurde im Auguſt 
1896 durch die Einverleibung der angrenzenden Se- 
biete auf 77,700 qkm Umfang vergrößert und dies als 
Protektorat in fünf Diſtrikte geteilt, an deren Spitze 
Diſtrict Commiſſioners geſtellt wurden. Die Zahl 
der Todesfälle überſteigt beſtändig die der Geburten, 
1897 betrug die der erſtern 1664, die der letztern 1241. 
Die 72 Schulen der Kolonie wurden von 7312 Kin⸗ 
dern beſucht, die Regierung unterſtützte dieſe Schulen 
durch 1444 Pfd. Sterl. Der Handel hat ſich ſeit Jah⸗ 
ren auf ziemlich gleicher Höhe erhalten; 1897 betrug 
die Einfuhr 457,389, die Ausfuhr 400,748 Pfd. Sterl. 
Von der erſten waren 27,587, von der zweiten 95,156 
Pfd. Sterl. deutſch. Der geſamte ein- und ausgehende 
Schiffsverkehr betrug 1,084,745 Ton. Eine 21 km 
lange Eiſenbahn von Freetown nach Songo Town 
wurde im Auguſt 1898 eröffnet. Die Einnahmen der 
Kolonie betrugen 1897: 106,009, die Ausgaben 
111,678 Pfd. Sterl., ſo daß infolge dieſes Defizits die 
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I ratoren zu Mordthaten an verhaßten Perſonen ge- 
brauchen ließen, verteidigten im jüdiſchen Krieg 68— 70 
unter Führung des Eleazar die Feſte Mazada und 
gaben ſich nach dem Fall Jeruſalems, nachdem ſie die 
Feſte in Brand geſteckt hatten, ſelbſt den Tod. 

Silber, ſ. Elettrochemie, S. 267. 
Silfverſtolpe, Karl Gudmund Uno von, 

ſchwed. Hiſtoriker, ſtarb 3. Juni 1899 in Stockholm. 
Silotwor (Sſilotwor), ſ. Sprengſtoffe. 
Simaw, Hauptort eines Kazas des Sandſchaks 

Kijutahia im aſiatiſch⸗türk. Wilajet Chodawendikjär, 
unweit des gleichnamigen Sees und Fluſſes (des an⸗ 

tiken, in die Propontis fließenden Mekeſtos), 820 m 
hoch in einer überaus fruchtbaren, dörferreichen und 
landſchaftlich ſchönen Ebene Simaw Owaſſy) am Nord⸗ 
fuß des Temnosgebirges gelegen, mit 4— 5000 Einw. 
S. iſt das alte, aber erſt in chriſtlicher Zeit als Bi⸗ 
ſchofſitz zu einiger Bedeutung gelangte Synaos. Die 
Umgegend, die zum Teil zwei Ernten im Jahre lie⸗ 
fert, erzeugt namentlich Opium, dann Getreide und 
Flachs, hat auch Pferdezucht. Beliebt ſind der dort 
fabrizierte petmez (Roſinenpaſte) und die kaviarähn⸗ 
lichen, weithin verſandten Fiſcheier des Sees. 11 km 
nordweſtlich von S. liegen die Reſte des antiken An⸗ 
kyra, 1 km weiterhin die von Blaundos, Haupt⸗ 

orte der myſiſchen Landſchaft Abbaitis. 
Simonsfeld, Henry, deutſcher Geſchichtsforſcher, 

geb. 15. Okt. 1852 in Mexiko, ſtudierte 1870 — 76 in 
München und Göttingen Philologie und Geſchichte 
und ward nach kurzer Lehrthätigkeit am Gymnaſium 
in Nürnberg 1878 Privatdozent der Geſchichte und 
Aſſiſtent, ſpäter Kuſtos an der Staatsbibliothek in 
München. 1898 wurde er zum außerordentlichen Pro⸗ 
feſſor an der dortigen Univerſität ernannt. Seit 1888 
iſt er außerordentliches Mitglied der hiſtoriſchen Klaſſe 
der bayriſchen Akademie der Wiſſenſchaften. Er be⸗ 
ſchäftigte ſich vorzüglich mit italieniſcher Geſchichte und 
unternahm zu dieſem Zweck zahlreiche Studienreiſen 
nach Italien. Er ſchrieb außer Abhandlungen in den 
»Forſchungen zur deutſchen Geſchichte⸗, den Schriften 
der Münchener Akademie ꝛc.: » Andreas Dandolo und 
ſeine Geſchichtswerke⸗ (Münch. 1876); »Venetianiſche 
Studien. I.: Das Chronicon Altinate⸗ (daſ. 1878); 
»Die Deutſchen als Koloniſatoren in der Geſchichte⸗ 
(Hamb. 1885); »Bayriſche Kolonialpläne⸗ (Münch. 
1887); »Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die 
deutſch⸗ venetianiſchen Handelsbeziehungen⸗ (Stuttg. 
1887, 2 Bde.) u. a. Auch beteiligte er ſich an der 

Geſamtaktiva auf 14,046 Pfd. Sterl. ſanken. Die Herausgabe der- Monumenta Germaniae historica-. 
öffentliche Schuld, die allmählich bis auf 25,000 Pfd. Simony, Friedrich, Geograph und Alvenfor- 
Sterl. heruntergebracht war ſollte Juni 1898 aus den ſcher, geb. 30. Nov. 1813 in Hrochowteinitz bei Par— 
Mitteln des Amortiſationsfonds zurückgezahlt wer⸗ dubitz in Böhmen, geſt. 20. Juli 1896 zu St. Gallen 
den. Eine Eiſenbahnanleihe von 150,000 Pfd. Sterl. in Steiermark, ſtudierte Naturwiſſenſchaften in Wien, 
war genehmigt, aber noch nicht aufgenommen worden. widmete ſich ſeit 1840 dem Studium der Alpen, wurde 
Die militäriſche Beſatzung beſteht aus einer Abteilung 1848 Kuſtos am Landesmuſeum in Klagenfurt, 1850 
engliſcher Artillerie, einer Eingebornenbatterie, einer Sektionsgeolog an der neugegründeten Geologiſchen 
Abteilung Feſtungsingenieure und einem Bataillon Reichsanſtalt in Wien, 1851 ordentlicher Profeſſor der 
weſtindiſcher Infanterie. Die Koſten trägt das Mut⸗ Geographie an der Univerſität daſelbſt. Beſondern 
terland. Die Grenzwachtmannſchaft wurde auf 574 
Mann erhöht. — Zur Litteratur: Trotter, The Ni- | 
ger sources and the borders of the New Sierra 
Leone Proteetorate (Lond. 1898). 

Sigillaria, j. Steintohlenflora. 
Sigurd, Pſeudonym, j. Hedenftjerna. 
Sikarier (v. lat. sica, Dolch), Mörderbande in 

Judäa im letzten Jahrhundert des jüdiſchen Reiches, 
anfangs Räuber, unter der Römerherrſchaft radikale 
Zeloten, die ſich aber auch von den römiſchen Proku⸗ 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

Wert legte S. auf die darſtellende Methode der Erd⸗ 
kunde. Sein Hauptwerk iſt Das Dachſteingebiet, ein 
geographiſches Charakterbild aus den öſterreichiſchen 
Nordalpen⸗ (Wien 1889 —95, mit 132 Atlastafeln). 
Außerdem veröffentlichte er ein Wandtableau der Glet⸗ 
ſcherphänomene⸗ (Wien 882), beteiligte ſich an der Her⸗ 
ausgabe von Hölzels geographiſchen Charakterbildern 
und ſchrieb zahlreiche Aufſätze in Zeitſchriften. Vgl. 
Penck, Friedrich S., Leben und Wirken eines Alpen⸗ 
forſchers (Wien 1898). 
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Simplon (Tunnel). Keine Stelle in den ſchwei— 
zeriſchen und franzöſiſchen Alpen iſt für die üÜber- 
ſchienung ſo günſtig wie der S., weil ſich hier zwei 
tiefe Thäler, in denen Kaſtanien gedeihen, das Rhöne— 
thal im N., das Val d'Oſſola, bez. deſſen Seitenthal, 
das Val di Vedro, im Süden auf 20 km nähern, alſo 
ſchwierige und teure Zufahrtslinien, wie ſie am St. 
Gotthard nötig waren, in Wegfall kommen. Zudem 
bildet der S. die kürzeſte Verbindung zwiſchen Italien 
einerſeits, Nordfrankreich, Belgien und England an— 
derſeits. Länge des Schienenwegs Paris- Mailand 
über den St. Gotthard 1068 km, über den Mont 
Cenis 1056 km, über den S. 979 km. Der S. war 
denn auch ſchon in den 50er Jahren, während des 
Baues des Mont Cenistunnels und lange, bevor vom 
Gotthardtunnel die Rede war, das ſchweizeriſche Al— 
penbahnprojekt par excellence. Wenn es gleichwohl 
vor dem St. Gotthard zurücktreten mußte, ſo lag es 
daran, daß dieſer für die Schweiz und Deutſchland 
zentraler, für Italien in größerer Entfernung vom 
Mont Cenis gelegen iſt, alſo größern Intereſſenkreiſen 
dient, und daß die Schweiz nicht in der Lage war, 
gleichzeitig zwei Alpenbahnen zu bauen. Nach der 
Vollendung der Gotthardbahn (1882) nahm jedoch 
die Weſtſchweiz den S. mit größter Energie wieder 
auf. Die Fuſion der verſchiedenen ehemaligen weſt— 
ſchweizeriſchen Bahnen zu einer einheitlichen, kräfti— 
gen Unternehmung, der Jura-Simplonbahn, 
und der Ausbau ihrer Walliſer Linie bis Brieg ſollten 
die Ausführung des Durchſtichs vorbereiten. — Die 
Zahl der vorgeſchlagenen Projekte mit Scheitelhöhen 
für den Tunnel bis zu 1600 m iſt ſehr groß, das wun— 
derlichſte eine Trajektbahn, deren einzelne Fahrgeſtelle 
je ſechs Eiſenbahnwagen aufnehmen ſollten. 1882 
entſtand das nunmehr in Ausführung begriffene, mit 
dem Baſistunnel von 19,731 km Länge (Gotthard 
14,944 km, Mont Cenis 12,231 km), aber nur 705 m 
Scheitelhöhe (Gotthard 1154 m, Mont Cenis 1294 m). 
Die Baukoſten für den Tunnel wurden auf 80 Mill. 
Fr. berechnet. Trotz des um 5 km längern Tunnels 
wird die Simplonbahn nach dieſem Projekt, von dem 
die Jura-Simplonbahn für ihre übrigen Linien eine 
jährliche Nettomehreinnahme von 2 Mill. Fr. erwar- 
tet, gegenüber der Gotthardbahn konkurrenzfähig ſein, 
weil ſie ihre Züge um 450 m weniger hoch hinauf— 
ſchleppen muß als dieſe. Indeſſen ſtanden der Aus- 
führung noch ſehr große techniſche und finanzielle 
Schiwerigkeiten entgegen. 
Gambettas (31. Dez. 1882), der für den S. wirkte, 
Frankreich ſich zurückzog und dem S. den Montblanc 
gegenüberſtellte, auch Italien die gehegten Hoffnungen 
nicht erfüllte, geriet das Unternehmen neuerdings ins 
Stocken, bis zu Ende 1890 die heutige Baugeſellſchaft 
nach eingehenden Studien eine neue Baumethode ge— 
funden hatte, die fortan eine weit raſchere und billigere 
Herſtellung großer Tunnels ermöglicht. So konnte 
ſie der Jura-Simplonbahn den Bau eines eingleiſigen 
Tunnels ſamt parallelem Hilfsſtollen in 5½¼ Jahren 
und zum Preiſe von 54,5 Mill. Fr. in Ausſicht ſtellen, 
dazu, wenn der Verkehr es erfordert, in weitern vier 
Jahren und für 15 Mill. Fr. den Ausbau des Hilfs- 
ſtollens zu einem zweiten eingleiſigen Tunnel, ſofern 
ihr ununterbrochene Arbeit bei Tag und Nacht geſtat— 
tet werde. (Auf gleiche Tunnellänge berechnet, be— 
trägt die Verminderung der Bauzeit gegenüber dem 
Gotthard 25 Proz. der Bauſumme, beim S. beide Tun— 
nels zuſammen genommen 11,5 Proz.). Auf Grund 
dieſes Angebots wurde 1893 ein Bauvertrag zwiſchen 

Und als nach dem Tode 

Simplon (Tunnel). 

der Jura-Simplonbahn und der Baugeſellſchaft ab— 
geſchloſſen, dem am 25. Nov. 1895 der internationale 
Vertrag zwiſchen der Schweiz und Italien und 22. 
Febr. 1896 der Vertrag zwiſchen Italien und der Jura⸗ 
Simplonbahn folgte, worin dieſer die Konzeſſion für 
99 Jahre erteilt wird. Aber es brauchte noch weiterer 
2¼ Jahre für die Erledigung der letzten Formalitäten. 
Die Bauzeit dauert vom 13. Nov. 1898 bis 13. Mai 
1904. Die durchgehende Linie ſoll nach acht Jahren 
betriebsfähig ſein. Für dieſelbe find vor dem Nord- 
portal noch 2 km Zufahrtslinie ohne Steigung, auf 
italienischer Seite 17 km (Domo d' Oſſola-Iſelle) mit 
einer Geſamtſteigung von 357 m (durchſchnittlich 21 
pro Mille) erforderlich. Die ſchweizeriſch-italieniſche 
Grenzekreuzt den Tunnel, einer Forderung Italiens ent⸗ 
ſprechend, ungefähr in der Mitte. Es ſind auch Beſtim⸗ 
mungen über den Rückkauf der Bahn durch die Schweiz 
oder Italien vereinbart. Die Beiträge der Schweiz, 
inbegriffen diejenigen des Bundes von 4,5 Mill. Fr., be⸗ 
tragen 15 Mill. Fr., diejenigen der italieniſchen Städte 
und Provinzen 4 Mill. Der italieniſche Staat iſt finan⸗ 
ziell nicht beteiligt. Die Oberaufſicht über den Bau führt 
der Bund. Abgeſehen von kleinen Kurven an den beiden 
Portalen, verläuft die Trace des Tunnels geradlinig. 
Das nördliche Portal liegt 687 m, das ſüdliche 634 m, 
der Scheitelpunkt des Tunnels 705 m ü. M., der 
Scheitelpunkt (höchſte Punkt) des Gebirges 2135 m 
über der Tunnelſohle. Auf der Nordſeite beträgt die 
Steigung 2 pro Mille, auf der Südſeite 7 pro Mille. 
Das Querprofil des Tunnels geſtattet eine etwaige 
ſpätere Ausmauerung auch da, wo ſie jetzt nicht als 
nötig erachtet wird. Das zu durchbohrende Simplon⸗ 
maſſiv beſteht aus mehreren Urgebirgsfalten mit har⸗ 
tem Antigoriogneis, Gneisgranit, weißem Marmor, 
Glanzſchiefern ꝛc. und eingeklemmten Triasmulden mit 
Dolomiten, Gips, Anhydrit ꝛc. In den letztern werden 
Waſſerzufluß und Ausmauerung beſondere Schwie- 
rigkeiten bereiten. Die Schichten fallen beim Nord— 
portal ſüdlich, ſonſt nördlich ein und ſind meiſt ſteil 
aufgerichtet, was für die Bohrung günſtig iſt. 

Das neue Bauſyſtem beruht im weſentlichen dar— 
auf, daß gleichzeitig und in gleicher Flucht mit dem 
Tunnel ein Stollen vorgetrieben wird, der in einem 
Abſtand von 17 m zu jenem parallel verläuft und auf 
je 200 m Diſtanz mit demſelben durch Quergalerien 
verbunden iſt. Es ergeben ſich hieraus folgende Vor⸗ 
teile: 1) Die leeren Wagen fahren durch den Stollen 
ein, die vollen durch den Tunnel aus, jo daß die Ar— 
beitsfelder durch den Materialtransport möglichſtwenig 
geſtört werden. 2) Die Waſſer werden umgekehrt aus 
dem Tunnel durch die Quergalerien in den Stollen 
und aus dieſem in tiefere Dohlen abgeführt. Die Ar- 
beitsfelder bleiben alſo ſtets trocken. 3) Bei den bis⸗ 
herigen Tunnelbauten wurde die friſche Luft durch 
Röhren in den Tunnel geleitet, am S. wird ſie durch 
Ventilatoren von 2,5 m Durchmeſſer direkt in den 
Hilfsſtollen gepreßt. Im Grunde des letztern ange— 
langt, ſtreicht ſie durch die innerſte Quergalerie (alle 
vordern werden durch Thüren abgeſchloſſen) in den 
Tunnel hinüber und aus dieſem ins Freie. Am Gott⸗ 
hardtunnel gelangten pro Sekunde 1,5; — 2 ebm, am 
Arlberg anfangs 3, ſpäter bis 6 ebm friſche Luft in 
den Tunnel, am S. wird man pro Sekunde 25 ebm 
einpreſſen können und damit eine bisher nicht entfernt 
erreichte Ventilation erzielen. Man erwartet in den 
Stollen während des Baues Geſteinstemperaturen bis 
zu 40° (am Gotthard: Geſtein 30%, Luft 32%). Durch 
Kaltwaſſerbrauſen, wie ſie im Bergbau längſt bekannt, 
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aber für den Tunnelbau neu find, ſoll jedoch die Tem- 
peratur auf den Arbeitsfeldern um ca. 15° erniedrigt 
werden. Gebohrt wird mit der hydrauliſchen Dreh— 
bohrmaſchine von Brandt, Modell 1890. In jedem 
Stollen arbeiten gleichzeitig 2—4 Maſchinen. Um die 
zur Entfernung des nach einer Sprengung vor Ort 
liegenden Schuttes nötige Zeit, während der nicht ge- 
bohrt werden kann (2 — 4 Stunden), möglichſt zu re— 
duzieren, ſoll der Schutt in dem Moment, wo er ab— 
geſprengt wird, durch kräftige Waſſerſtrahlen zurück— 
geworfen und ſo verteilt werden, daß die Gleiſe raſch 
frei gemacht und die Bohrmaſchinen zu neuem An⸗ 
griff vorgefahren werden können. Man hofft auf die⸗ 
ſem Wege täglich 3—5 Angriffe ausführen zu können, 
von denen jeder einen Fortſchritt von 1—2 m bringen 
wird. Der durchſchnittliche Fortſchritt der Bohrung 
wurde jo berechnet, daß auf jeder Seite im erſten Mo- 
nat mit der Handbohrung täglich 1 m, mit der Ma⸗ 
ſchinenbohrung in den nächſten 10 Monaten täglich 
4,5 m und in den folgenden 49 Monaten täglich 5,85 m 
vorgerückt werde. Es ergibt dies in 5 Jahren auf 
jeder Seite 10 km. Die letzten 6 Monate der Bau- 
friſt ſind für den Ausbau des Tunnels nötig. Für 
jeden Tag, um den die Bauzeit abgekürzt wird, iſt für 
die Baugeſellſchaft eine Prämie von 5000 Fr., für 
jeden Tag Verſpätung eine ebenſolche Buße verein- 
bart. Die Bohrung begann 13. Aug. 1898. Die In⸗ 
ſtallationen vor den Portalen erfordern 7 Mill. Fr. 
Die für die Bohrmaſchinen, Ventilatoren, für Be— 
leuchtungszwecke ꝛc. nötige Kraft (jederſeits ca. 2000 
Pferdekräfte) wird anfänglich von Dampfmaſchinen 
geliefert, nach Einrichtung der nötigen Anlagen jedoch 
auf der Nordſeite der Rhöne, auf der Südſeite der 
Diveria entnommen. 

Für die Arbeiter (im Maximum über 4000, Gotthard 
3400) wird, auch abgeſehen von der trefflichen Venti 
lation und der Kühlung der Tunnelluft, in muſter— 
gültiger Weiſe geſorgt. Aus dem Tunnel gelangen 
ſie nicht direkt ins Freie, ſondern durch eine noch Tun⸗ 

nelluft führende Galerie in einen Raum, in welchem 
ſie Douchen paſſieren müſſen; nach jeder Arbeitszeit 
werden ihnen die Kleider gewaſchen, getrocknet und 
repariert; vor beiden Portalen befindet ſich ein freund⸗ 
liches kleines Spital. Auch nach der Betriebseröffnung 
ſollen die Tunnels künſtlich ventiliert werden, ſo oft 
die Differenz der Barometerſtände zu beiden Seiten 
des Gebirges nicht eine ausreichende Lüftung erzeugt. 
Da die ſteilere Südhälfte die Lokomotiven mehr als 
die nördliche in Anſpruch nimmt, werden ſich beſon— 
ders dort Dampf und Rauch anſammeln, und es wird 
deshalb der von der Ventilation bewirkte Luftſtrom 
gewöhnlich von N. nach S. zu ſtreichen haben. Dabei 
werden die Nordportale durch leichte Thüren (aus 
Segeltuch) geſchloſſen, die ſich beim Herannahen der 
Züge automatiſch öffnen, aber auch dann völlig ge— 
fahrlos ſind, wenn der Automat verſagen ſollte. 
Simſon, Martin Eduard von, deutſcher 

Rechtsgelehrter, ſtarb 2. Mai 1899 in Berlin. 
Siniſche Formation, nach Richthofen ein in 

China weitverbreitetes Syſtem von Konglomeraten, 
Sandſteinen, Thonſchiefern und Kalkſteinen, das, an 
6000 m mächtig, das Liegende der Siluriſchen Schich— 
ten bildet, aber nicht ganz dem Kambrium andrer 
Gegenden entſpricht. Die untere Abteilung beſteht in 
der Regel aus groben Konglomeraten und Sandſtei— 
nen, die mittlere weſentlich aus thonigen und kalkigen 
Schichten und die obere aus Kalkſteinen, die zum Teil 
globulitiſch (oolithiſch) ausgebildet ſind. Letztere, die 
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als Bauſteine vielfach verwendet werden, führen zahl— 
reiche Verſteinerungen, beſonders von Trilobiten; die 
| der ſogen. Primordialfauna des mittlern Kambriums 
(ſ. Kambriſche Formation, Bd. 9) entiprechen. 

Sinowjew (Sſinowjew), Iwan Alexeje— 
witſch, ruſſ. Diplomat, geb. 1835, wurde 1891 außer⸗ 
ordentlicher Geſandter und bevollmächtigter Miniſter 
in Stockholm, im Januar 1898 als Botſchafter in Kon⸗ 
ſtantinopel akkreditiert. Er iſt Wirklicher Geheimer Rat. 

Sleb, nomadiſcher Stamm in der Syriſchen Wüſte, 
weit zerſtreut, von Aleppo bis zum Perſiſchen Meer⸗ 
buſen, in Körperbildung und Lebensweiſe von den 
Arabern verſchieden, vielleicht indiſchen Urſprungs. 
Sie leben beſonders von der Gazellenjagd, kleiden ſich 
in Gazellenhäute, ſtehen mit den Beduinen auf gutem 
Fuß, beſitzen nur Eſel, ſelten einige Schafe und Zie⸗ 
gen und ſind treffliche Kenner der Wüſte. Ihre Weiber 
ſind oft von großer Schönheit. Sie wandern nur 
familienweiſe, oft nur zu zweien oder dreien umher. 
Smolenski, Konſtantin, griech. General und 

Kriegsminiſter, ſchied ſchon 10. Nov. 1898 wieder aus 
dem Miniſterium aus und wurde als General zur Dis— 
poſition geſtellt. Er hatte den auf ihn geſetzten Hoff— 
nungen durchaus nicht entſprochen; er war willkür— 
lich und parteiiſch bei den Unterſuchungen über die im 

letzten Kriege begangenen Fehler und bei Beförderun— 
gen, that nichts für die unumgänglich notwendige 
Heeresorganiſation und ſetzte ſich in offenen Wider— 
ſpruch zu den Befehlen des Königs und den gerechten 
Wünſchen des Kronprinzen. Auch ließ er ſich zum 
Deputierten wählen und billigte dadurch die Wahl 
aktiver Offiziere in die Kammer, welche das politiſche 
Strebertum in der Armee großzog und als ein ſchwerer 

Krebsſchaden für das Land und die Armee ſeit lange 
angeſehen wurde. In ſeinem offiziellen Bericht über 
den letzten Krieg tadelte der Kronprinz Konſtantin 
auch ſcharf Smolenskis Verhalten, indem er nicht dem 
Befehl gemäß vor Domodokos zu Hilfe kam und die 
dortige Niederlage verſchuldete. Als er bei den Neu— 
wahlen zur Kammer im Februar 1899 nicht wieder— 
gewählt wurde, entſagte S. allem Anteil an der Po- 
litik und nahm auch ſeinen Abſchied als General. 

Soein, Albert, Semitiſt, ſtarb 24. Juni 1899 in 
Soda, ſ. Elektrochemie, S. 267. (Leipzig. 
Sodor, eine kleine flaſchenförmige Kapſel aus Fluß— 

eiſen, die 8,7 g wiegt und mit 2,3 & flüſſiger Kohlen— 
ſäure gefüllt iſt. Sie dient zur leichten und ſchnellen 
Herſtellung eines ſchäumenden Getränks in der Art, 
daß man eine Kapſel in den Verſchlußapparat einer 
mit Rohr umflochtenen und mit Waſſer oder einer 
andern Flüſſigkeit gefüllten Flaſche bringt und beim 
Verſchließen der Flaſche einen Stahldorn durch ſtarke 

Hebelüberſetzung in die Kapſel treibt. Durch einen 
Kanal des Dorns und durch drei feine Kanäle in der 
Wandung des Flaſchenverſchluſſes entweicht die Kohlen— 
ſäure und löſt ſich in der Flüſſigkeit, mit der die Flaſche 

gefüllt iſt. Die Kapſeln werden auf Maſchinen, die 
denen zur Herſtellung von Metallpatronenhülſen be— 
nutzten ſehr ähnlich ſind, geformt und durch einen ein— 
geſetzten Deckel, über den der Rand der Kapſel um— 
ebördelt iſt, verſchloſſen, indem der Druck der flüſſigen 

Kohlenſäure den Deckel gegen den umgebogenen Rand 
preßt. Da die Flaſchen nicht ganz mit Flüſſigkeit ge- 
füllt werden, ſo bleibt ein Raum ührig, in welchem die 
ausſtrömende Kohlenſäure einen Überdruck von nur 
wenigen Atmoſphären erzeugt, der ſich durch die raſche 
Löſung des Gaſes in der Flüſſigkeit ebenſo ſchnell 

vermindert. 
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Sohn, 2) Wilhelm, Maler, jtarb am 16. März 
1899 in Pützchen bei Bonn. 
Somatoſe, ſ. Nährpräparate. 
Somatoſe- Muttermilch, ſ. Kinderernährung. 
Sommerdiarrhöen der Säuglinge, ſ. Milch, 

S. 679. 

Sotiropulos, Potirios, griech. Politiker, geb. 
1823 in Patras, geſt. im Mai 1898, ſtudierte in Athen 
die Rechte, trat jung als Beamter in das Finanz- 
miniſterium, ward von Komunduros zum Sektions— 
chef, dann zum Generalſekretär dieſes Miniſteriums 
ernannt, auch in Triphylia im Peloponnes zum Ab— 
geordneten gewählt. 1865 und 1880 — 83 war er 
Finanzminiſter, 1893 ſechs Monate Miniſterpräſident. 
Southampton. Zum Hafen gehörten 1897: 325 

Seeſchiffe von 91,400 Ton. Eingelaufen find im inter— 
nationalen Verkehr 2230 Schiffe von 1,573,956 T., 
davon mit Ladung 2177 Schiffe von 1,518,679 T.; 
ausgegangen 2030 Schiffe von 1,434,253 T., davon 
mit Ladung 1640 Schiffe von 1,271,359 T. Die 
Küſtenſchiffahrt belief ſich im Eingang auf 10,067 
Schiffe (davon 4926 beladen) von 1,193,500 T., im 
Ausgang auf 9901 Schiffe (davon 5106 beladen) von 
1,234,045 T. Die Einfuhr hatte 1897 einen Wert 
von 11,290,993 Pfd. Sterl., die Ausfuhr britiſcher 
Produkte von 9,129,952 Pfd. Sterl., von ausländi- 
ſchen und Kolonialprodukten 2,412,510 Pfd. Sterl. 
Der Handelsumſatz hat ſich ſeit 1893 merklich gehoben, 
zeigte aber 1897 gegen das Vorjahr einen unbedeuten— 
den Rückgang. Die wichtigſten Einfuhrartikel waren 
1897: Butter (2,2 Mill. Pfd. Sterl.), Schafwolle 
(1 Mill.), Häute, Getreide, Eiſenwaren ꝛc., zur Aus— 
fuhr kamen beſonders Baumwollwaren (3,2 Mill. 
Pfd. Sterl.), Kleider (0,8 Mill.), Wollwaren, Schuh— 
waren, Maſchinen ꝛc. Der Schiffbau beſchäftigt ſich 
neuerdings beſonders mit dem Bau kleinerer Schiffe, 
meiſt Vergnügungsjachten; 1897 wurden für heimiſche 
Rechnung 20 Schiffe von 1183 Ton., für fremde eins 
von 350 T. gebaut. 

Sozial heißt alles, was nicht bloß das einzelne 
Individuum, ſondern die Beziehung von Individuum 
zu Individuum und zwar eine ſolche Beziehung be— 
trifft, die nicht durch das Vorhandenſein eines poli— 
tiſchen Gemeinweſens (Staat, Gemeinde) bedingt iſt. 
Der Begriff ſ. umfaßt alſo alle zwiſchen den Indi— 
viduen vorhandenen Beziehungen, mit Ausnahme 
der Beziehungen, die in der gemeinſamen Zugehörig— 
keit zum Staat oder zur politiſchen Gemeinde be— 
ſtehen. S. iſt alles, was ſich auf den Zuſammenhang 
der Individuen untereinander bezieht, der durch gegen— 
über dem Staat relativ ſelbſtändige, d. h. durch die 
Exiſtenz politiſcher Gemeinweſen nicht unmittelbar be— 
dingte Umſtände herbeigeführt wird. S. iſt mithin 
jede nichtpolitiſche Beziehung der Individuen zu ein— 
ander. S. iſt alſo das Familienband, die ethiſche, gei— 
ſtige und die wirtſchaftliche Beziehung. S. iſt, was ſich 
auf die Geſellſchaft (bürgerliche Geſellſchaft) im Gegen— 
ſatz zu Staat und Gemeinde (politiſche Geſellſchaft) 
bezieht (ſ. Soziologie, Bd. 16). Die durch eine ſolche 
Beziehung Verbundenen bilden eine ſoziale Klaſſe (die 
Klaſſe der Beſitzenden und Beſitzloſen, der Gebildeten 
und Ungebildeten). Im engern Sinne wird ſ. nur auf 
die wirtſchaftlichen Beziehungen der Individuen zu 
einander, alſo nur auf die durch das Erwerbsleben 
geſchaffenen Beziehungen bezogen. 

Sozialgeſetzgebung iſt die auf die geſellſchaft— 

Sohn — Spanien. 

Sozialpolitik iſt die Thätigkeit des Staates und 
der Selbſtverwaltungskörper (Gemeinden; kommu— 
nale Sozialpolitik), die die von einzelnen Geſellſchafts— 
klaſſen (ſozialen Klaſſen; ſ. Sozial) der Staatsgeſamt⸗ 
heit drohenden Gefahren abzuwenden oder die Ver— 
hältniſſe einzelner ſozialen Klaſſen, die ſich gegen andre 
nicht ſelbſt zu helfen vermögen, im Intereſſe der 
Staatsgeſamtheit zu fördern beſtrebt iſt. Der Staat 
wendet ſich hier dem Individuum nicht als ſolchem, 
ſondern als Angehörigem einer beſtimmten Geſell— 
ſchaftsklaſſe zu. Die S. will die von gewiſſen Ge— 
ſellſchaftsklaſſen drohenden Gefahren bekämpfen und 
die Gegenſätze unter den Geſellſchaftsklaſſen durch 
Unterſtützung der ſchwächern ausgleichen. Im engern 
Sinn iſt S. nur die wirtſchaftliche S., d. h. die auf die 
wirtſchaftlichen Geſellſchaftsgruppen bezügliche Politik. 
Nach dem deutſchen Bürgerlichen Geſetzbuch, $61, kann 
die Verwaltungsbehörde gegen die Eintragung eines 
Vereins in das Vereinsregiſter (ſ. Vereinsrecht) Ein- 
ſpruch erheben, wenn der Verein einen politiſchen, ſo— 
zialpolitiſchen oder religiöfen Zweck verfolgt. Sozial⸗ 
politiſch heißt hier ein Verein, der die Thätigkeit des 
Staates in Bezug auf die ſozialen Klaſſen betrifft. 

Sozialpolitiſche Geſetzgebung iſt im Deutſchen 
Reich der Name für die Arbeiterverſicherungs- und 
Arbeiterſchutzgeſetzgebung. Es iſt die Geſetzgebung zu 
gunſten einer beſtimmten wirtſchaftlichen Geſellſchafts⸗ 
klaſſe, der ſtaatliche Hilfe im wirtſchaftlichen Kampf 
im Intereſſe der Beſeitigung ihrer durch ihre wirt— 
ſchaftliche Lage hervorgerufenen und eine Gefahr für 
den Staat darſtellenden Unzufriedenheit zu teil wird. 
Im allgemeinen iſt ſ. G. jede Geſetzgebung, die im 
Intereſſe des Staates die Verhältniſſe ſozialer Klaſſen 
(ſ. Sozial) ordnet. 

Sozolith, Fleiſchfärbemittel, ſ. Fleiſch. 
Spahn, Peter, deutſcher Politiker, wurde im Mai 

1898 zum Reichsgerichtsrat ernannt. Bei den Reichs- 
tagswahlen im Juni 1898 wurde er in Köln wieder 
zum Abgeordneten gewählt. Auch für die Landtags— 
wahlen (Oktober) war S. von der Zentrumspartei in 
Aachen wieder zum Kandidaten auserſehen. Doch ver— 
weigerte ihm der Staatsſekretär des Reichsjuſtizamts 
den für den Landtag erforderlichen Urlaub. 

Spaltungsgeſteine, ſ. Eruptivgeſteine. 
Spanien. Der auswärtige Handel geſtaltete 

ſich in den Jahren 1897 und 1898 (Wert in Peſetas), 
wie die Tabelle S. 917 angibt. Der Überſchuß der 
Ausfuhr über die Einfuhr betrug 1897: 195,348,636, 
1898 aber 263,821,304 Peſetas. Die Schiffahrts— 
bewegung der ſpaniſchen Häfen im Verkehr mit dem 
Auslande ſtellte ſich 1897 und 1898 wie folgt dar: 

Eingelaufen Ausgelaufen 

Schiffe Tonnen Schiffe Tonnen 

„ 1897 9691 65985960 8211“ 6302 603 
Spaniſche Flagge Kies 8490| 5495903| 7792| 5322412 

1897 | 9266| 7917156| 9270| 7947059 
Fremde Flaggen. 1455 8865 7782248 9165| 8673508 

1897 18957 14515 752 17481 14249 662 
Zuſammen. a 17355 13278 151 | 16957 | 13995 920 

Die ſpaniſche Handelsmarine umfaßte 1898: 1045 
Segelſchiffe von 164,504 Ton. und 436 Dampfer von 
341,951 T., zuſammen 1581 Schiffe von 506,455 T. 
Die Eiſenbahnen hatten Ende 1897 eine Länge von 
12,916 km. Der Poſtverkehr, dem 1897: 3047 Bü⸗ 
reaus zur Verfügung ſtanden, umfaßte 120, Mill. 

lichen Beziehungen der Staatseinwohner bezügliche | Briefe, 1,23 Mill. Poſtkarten, 108,99 Mill. Druckſachen 
und Warenproben, ferner 203,125 Wertſendungen im Geſetzgebung. Vgl. Sozial. 
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Der auswärtige Handel Spaniens 1897 und 1898. 

— Einfuhr Ausfuhr 

eie | 1897 | 1898 1897 1898 

Mineralien, Glas- und Thonwaren | 12715632 58 120.006 126508381 127 217 080 
Metalle und Metallwaren RE 24 651 656 16 850 248 100 230 107 101303110 
Chemikalien, Ölfamen und Sl. 60183 616 53 239 528 23861 030 22 291 954 
Baumwolle und Baummwollwaren . - 93300414 80 831 060 61 877498 37948 534 
Hanf, Flachs, Jute und Waren daraus. 22 822 432 21848147 4098 348 2564513 
Wolle und Wollwaren 3 20142415 15124126 17 662 758 19903 614 

Seide und Seidenwaren . 19 055 231 14 469 342 4972237 4847623 

Papier und Bücher | 9080 978 7082 525 11725116 8 774 969 

Holz und Holzwaren | 45342129 34 045 202 43554124 46 848 309 
Tiere und tieriſche Erzeugniſãem e 67 603 885 56 126 566 64468590 63 361 884 
Maſchinen, Inſtrumente und Transportmittel. 49 911 624 | 39551263 521517 1750226 
Nahrungsmittel . N ee 148 235 985 | 98798401 334 036 792 399 601 954 

Verſchiedenes. Be u ENTE 27 354 868 | 29615403 15 400 305 1930135 

Edelmetalle und Münzen. ar 123796122 | 70 223 934 170 628 820 21403 150 

Zuſammen: | 784196 987 | 595 925 751 979 545 623 859 747 055 

Werte von 218,2 Mill. Peſetas. Der Telegraph ver- 
fügte 1895 über 1428 Büreaus (darunter 920 Staats- 
büreaus) mit 2639 Apparaten, 32,083 km Linien 
und 72,453 km Drähte. Die Zahl der Depeſchen be— 
trug 5,433,362. Vgl. Kolonien. Das Staatsbudget 
für das Jahr 1898/99 ergab (in Peſetas): 

A. Einnahmen. Gerichtshöfe. 1614651 

Direkte Steuern . 297360810 | Penfionenu.Renten 617497730 
Indirekte Steuern Miniſterpräſidium 8 980 883 

und Zölle 305 273000 Miniſter. d. Außern 4935919 
Stempel u. Staats⸗ Juſtiz und Gnade. 54748649 

monopole. . . 132696024 | Krieg . . 145 929521 
Nationalgüter . 24 787 056 Marine . 25190539 
Staatsſchaz . . 105700000 | Inneres. . . 28381198 
e Fſfentliche Arbeiten 

Zuſammen: 865816890 | und Unterricht. 80 728 570 
B. Ausgaben. Finanzen. 18 659 467 

Zivilliſte. 9250 000 Steuererhebung 34 560 528 
Cortes 1638 085 Fernando Po . 875 000 

Staatsſchuld . . 399236 677 Zuſammen: 868479427 

Außerdem beſteht noch ein außerordentliches Budget, 
welches auf ſechs Jahre für Rückzahlungen, Krieg, Ma⸗ 
rine und Eiſenbahnen 236,344,883 Peſetas auswirft. 
Die Staatsſchuld betrug 1897: 283,046,000 Pfd. 
Sterl., davon kamen auf die 

Konſolidierte Schuld . 183 967000 Pfd. Sterl. 
Rückzahlbare Schuld.. 66225000 = = 
Schulden des Staatsſchatzes 14574000 = = 
Schwebende Schuld g 18280000 = = 

1Geſchichte.] Das Jahr 1898 war für ©. äußerſt 
verhängnisvoll. Marſchall Blanco hatte in Cuba, 
dem Auftrag der ſpaniſchen Regierung gemäß, eine 
autonome Regierung noch Ende 1897 eingeſetzt, und 
1. Jan. 1898 ergriff ein aus gemäßigten und radi- 
kalen Elementen zuſammengeſetztes cubaniſches Mini— 
ſterium unter Galvez in Havana die Zügel der Re— 
gierung, womit die Autonomie, die ja als Ziel des 
langjährigen Aufſtandes gegolten hatte, erreicht ſchien 
und die Herſtellung des Friedens angebahnt war. 
Auch begann der Aufſtand zu erlahmen, und zahlreiche 
aufſtändiſche Gruppen unterwarfen ſich. Doch dies 

Menſchlichkeit und der Mäßigung des Präſidenten der durchkreuzte die ehrgeizigen Pläne der nordamerika— 
niſchen Politiker, die ſeit langem den Aufſtand auf Cuba 
mit Rat und That unterſtützt hatten, um die ſpaniſche 
Herrſchaft zu ſtürzen, und denen zuliebe die Regie— 
rung Mac Kinleys ſich ſchon 1897 direkt in die cuba- 
niſche Frage eingemiſcht hatte. Der von dem neuen 
Unionspräſidenten zum Botſchafter in Madrid er— 
nannte Senator Woodford erhielt den Auftrag, von 
der ſpaniſchen Regierung Anerkennung der Forderun- 
gen des aufſtändiſchen cubaniſchen Volkes, Schutz der 6 Stimmen beſchloſſen. Dieſer Beſchluß wurde 21. 

perſönlichen u. Handelsintereſſen amerikaniſcher Bür- 
ger auf der Inſel und die Abberufung des Generals 
Weyler zu fordern; das letztere Verlangen wurde in 
Form eines Ultimatums geſtellt, und Woodford er— 
klärte, wenn Weyler nicht bis zum 29. Okt. abberu⸗ 
fen ſei, müſſe er ſeine Päſſe fordern. Der Herzog von 
Tetuan, der ſpaniſche Miniſter des Auswärtigen, lehnte 
dies Verlangen ab, da Weyler 2 Jahre Statthalter 
von Cuba bleiben ſolle. Indes Anfang Oktober 1897 
wurde das konſervative Miniſterium entlaſſen, und das 
neue liberale unter Sagaſta und Moret entſchloß ſich, 
aus freien Stücken Weyler vor dem 29. Okt. abzu⸗ 
berufen und Cuba Autonomie zu gewähren. Wood— 
ford geſtand ſpäter ſelbſt, daß damals die Union für 
einen Krieg mit S. gar nicht vorbereitet geweſen wäre, 
und ihr zu ihrem Glück ein Konflikt erſpart geblieben 
ſei. Trotzdem ſetzten die Amerikaner ihre Umtriebe, 
Cuba nicht zur Ruhe kommen zu laſſen, fort und 
ſandten Anfang 1898 ein Panzerſchiff, die Maine, 
nach Havana, um die Aufrührer in ihrem Wider— 
ſtand zu ermutigen. Dies Schiff flog plötzlich 15. 
Febr., während das Offizierkorps einem Mahl auf 
einem amerikaniſchen Handelsdampferbeiwohnte, durch 

eine Exploſion in die Luft. Dieſen Vorfall erklärte 
man in Nordamerika ſofort nicht für einen Unfall, 
ſondern für ein hinterliſtiges Attentat, lehnte die von 
S. beantragte internationale Unterſuchungskommiſ⸗ 
ſion ab, und der Kongreß bewilligte 9. März 50 Mill. 
Doll. für » Verteidigungszwedes. Indes für den Aus— 
bruch eines Krieges war man in Amerika noch nicht 
gerüſtet, es fehlte vor allem an der erforderlichen 
Munition für Gewehre und Geſchütze. Woodford er— 
hielt daher den Befehl, den Ausbruch des Krieges bis 
Mitte April hinzuhalten, und dies gelang ihm auch 
infolge der Unentſchloſſenheit der ſpaniſchen Regie— 
rung, die ſich auf eine Vermittelung der europäiſchen 
Mächte, denen ſich auch der Papſt anſchloß, einließ 
und, im Vertrauen auf die weitere Hilfe der Mächte, 
die Feindſeligkeiten gegen die Aufſtändiſchen auf Cuba 
einſtellte. Der Appell der Mächte »an die Gefühle der 

Vereinigten Staaten und des amerikaniſchen Volkes 
(6. April) blieb gänzlich unbeachtet, vielmehr erklärte 
Mac Kinley in ſeiner Botſchaft vom 11. April, daß 
die Herſtellung des Friedens auf Cuba nur durch An— 
wendung von Gewalt zu erreichen ſei, und bat den 
Kongreß um die Ermächtigung zum Eingreifen. Die— 
ſelbe wurde 19. April vom Senat mit 42 gegen 35 
Stimmen und vom Repräſentantenhaus mit 311 gegen 
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April der ſpaniſchen Regierung in einem Ultimatum 
mitgeteilt, das einfach forderte, daß S. ſeine Herrſchaft 
und Regierung auf der Inſel Cuba ſofort aufgebe 
und ihre Land- und Marineſtreitkräfte von Cuba und 
den cubaniſchen Gewäſſern zurückziehe. Hinzugefügt 
wurde die Erklärung, daß die Vereinigten Staaten 
jede Geneigtheit oder Abſicht beſtritten, über Cuba 
eine Souveränität, Jurisdiktion oder Herrſchaft aus— 
zuüben, ausgenommen, um dort den Frieden herzu— 
ſtellen, und entſchloſſen ſeien, die Regierung und Herr— 
ſchaft auf der Inſel, nachdem dies erreicht ſei, deren 
Bevölkerung zu überlaſſen unter der freien und un— 
abhängigen Regierung, die dieſe errichten wolle; 
widrigenfalls S. bis zum 23. April nicht eine volle 
und genügende Antwort erteile, werde der Präſident 
von ſeiner Vollmacht zum gewaltſamen Eingreifen 
Gebrauch machen. Da dieſes Ultimatum als offenes 
Telegramm Woodford mitgeteilt wurde, hatte die 
ſpaniſche Regierung noch vor der Übergabe von ſeinem 
Inhalt Kenntnis, und da fie denſelben als beleidigend 
anſah, ſo wartete ſie die Überreichung gar nicht ab, 
ſondern erklärte bereits 21. April die Beziehungen zu 
den Vereinigten Staaten für abgebrochen und ſandte 
Woodford die Päſſe zu. Damit war der Krieg ent— 
ſchieden. 

In der Thronrede, mit der die Königin-Regentin 
20. April die neugewählten Cortes eröffnete, hieß es 
am Schluß: »So trübe und dunkel die Zukunft ſich 
auch darſtellt, die Schwierigkeiten, die uns umgeben, 
werden nicht größer ſein als die Kraft und die Energie 
des Landes, ſie mit feiner Land- und Seeſtreitmacht 
zu beſiegen, deren ruhmreiche Traditionen ſeinen Mut 
ſtählen. Mit der gegenüber einem Angriff von außen 
einigen und geſchloſſenen Nation und mit der Hilfe 
Gottes, der unſre Vorfahren in den großen Kriſen der 
Geſchichte jederzeit den Weg zeigte, werden wir auch 
ebenſo ehrenvoll dieſe Kriſis beſtehen, die man ohne 
Grund und ohne Gerechtigkeit gegen uns heraufzu— 
beſchwören verſucht.« Die Cortes ſprachen der Re— 
gierung in patriotiſchen Worten ihr Vertrauen aus 
und bewilligten die für den Krieg erforderlichen Geld— 
mittel. Man rechnete in S. in dem Krieg, den man 
ehrenhalber ſchlagen zu müſſen glaubte, nicht auf einen 
Sieg, aber doch auf ehrenvolle Abwehr des ungerech— 
ten Angriffs. Auf den vollſtändigen Zuſammenbruch 
der ſpaniſchen Streitmacht war man nicht gefaßt. 

Die Amerikaner begannen die Kriegsunternehmun— 
gen an einem Punkte, wo es die Spanier am wenig— 
ſten erwartet hatten, nämlich auf den Philippinen (ſ. d.). 
Admiral Dewey, der ſchon längere Zeit in Hongkong 
mit einem amerikaniſchen Geſchwader von 5 neuerbau— 
ten Schlachtſchiffen auf der Lauer gelegen hatte, griff 
1. Mai bei Cavite in der Bucht von Manila das ſpa— 
niſche Geſchwader unter Admiral Montojo, das aus 
5 Kreuzern und 5 kleinen Kanonenbooten, durchweg 
veralteten Schiffen, beſtand, plötzlich an und vernichtete 
es mit ſeinen überlegenen Geſchützen in wenigen Stun— 
den; die Spanier hatten einen Verluſt von 618 Toten 
und Verwundeten, die Amerikaner 8 Verwundete. 
Auch das Fort von Cavite wurde nach kurzer Be— 
ſchießung genommen. Die Folge des amerikaniſchen 
Siegs war, daß der im Dezember 1897 durch den zwi— 
ſchen den Spaniern und dem Inſurgentenführer Agui— 
naldo abgeſchloſſenen Frieden anſcheinend beendigte 
Aufſtand auf den Philippinen wieder ausbrach. Agui— 
naldo, dem die Amerikaner die Herſtellung der Auto— 
nomie der Inſeln verſprachen, ſtellte ſich an die Spitze 
der neuen Erhebung und ſammelte, von den Ameri— 
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kanern mit Geld, Waffen und Munition unterſtützt, 
anſehnliche Streitkräfte, vor denen die Spanier nach 
Manila zurückwichen. Nachdem im Juli amerikaniſche 
Truppen unter General Merrit auf den Philippinen 
gelandet worden waren, wurde im Auguſt der An- 
griff zu Lande und zu Waſſer auf Manila begonnen, 
bei dem wiederum die überlegene Bewaffnung der 
Amerikaner den Ausſchlag gab, und 13. Aug. mußte 
Manila kapitulieren. 

In Weſtindien hielten ſich die Amerikaner anfangs 
zurück. Eine Landung auf Cuba war unausführbar, 
da man der ſpaniſchen Armee auf dieſer Inſel, die etwa 
100,000 Mann ſtark war, eine ebenbürtige Streit⸗ 
macht nicht entgegenſtellen konnte; die amerikaniſche 
Feldarmee mußte erſt geſchaffen werden. Ja man hegte 
in den Vereinigten Staaten bei Beginn des Krieges 
ſogar die Beſorgnis, die atlantiſche Flotte Spaniens 
könne einen der offenen Häfen der Oſtküſte angreifen 
und bombardieren, und traf Vorſichtsmaßregeln da⸗ 
gegen. Man begnügtefich daher, die Blockade der Häfen 
von Cuba und Puerto Rico zu erklären, die jedoch von 
den Spaniern wiederholt durchbrochen wurde, und ein— 
zelne Kauffahrteiſchiffe, die ohne Kenntnis der Blockade 
waren, abzufangen. Angriffe auf die ſpaniſchen Häfen 
wurden von Kanonenbooten und Strandbatterien 
abgeſchlagen. Obwohl die Amerikaner Anfang Mai 
eine große Schlachtflotte von 15 Schiffen unter Ad⸗ 
miral Sampſon und ein fliegendes Geſchwader unter 
Kommodore Schley in den weſtindiſchen Gewäſſern zu= 
ſammenzogen, während ein größeres Landheer unter 
General Miles in Tampa an der Küſte von Florida 
ſich ſammelte, vermochten es die Amerikaner doch nicht 
zu hindern, daß der ſpaniſche Admiral Cervera mit 
dem beſten Teil der ſpaniſchen Kriegsflotte, 4 moder— 
nen Panzerkreuzern und 2 Torpedobootzerſtörern, von 
den Kanariſchen Inſeln nach Weſtindien fuhr und 
19. Mai in den Hafen von Santiago (im öſtlichen Cuba) 
einlief. Da es dem ſpaniſchen Geſchwader indes an 
Kohlen fehlte, konnte es ſeine Fahrt nach Havana, in 
deſſen Umgebung die ſpaniſche Landmacht unter Mar⸗ 
ſchall Blanco vereinigt war, nicht fortſetzen, und der 
Schauplatz des weitern Krieges auf Cuba wurde San- 
tiago. Der Admiral Sampſon legte ſich vor der Bucht 
von Santiago vor Anker, vermochte indes ebenſo— 
wenig durch eine Beſchießung Santiago zur Übergabe 
zu zwingen, wie durch die Verſenkung des Kohlen- 
dampfers Merrimac den Ausgang des Hafens zu 
ſperren. Es mußten daher 22. Juni 25,000 Mann 
Landtruppen unter General Shafter an der Südküſte 
von Cuba landen, um Santiago von der Landſeite an⸗ 
zugreifen. Dieſelben wurden durch cubaniſche Inſur⸗ 
genten verſtärkt und drangen trotz vieler Schwierig⸗ 
keiten bis Santiago vor. Die Spanier verteidigten ſich 
hartnäckig; da ſie jedoch auf Hilfe von Havana nicht 
rechnen konnten und an Lebensmitteln und Munition 
Mangel litten, war der Fall der Feſtung Santiago 
unvermeidlich. Damit das ſpaniſche Geſchwader nicht 
bei demſelben wehrlos von den amerikaniſchen Ge— 
ſchützen zuſammengeſchoſſen würde, erhielt Admiral 
Cervera den Befehl des Generalgouverneurs Blanco, 
um jeden Preis auszulaufen, und führte denſelben 
3. Juli morgens aus »in der offenbaren Gewißheit 
deſſen, was folgen würde und was er ſo oft voraus— 
geſagt habe«. Cervera gelang es, aus der Bucht von 
Santiago herauszukommen, aber die amerikaniſchen 
Schiffe ereilten ihn, ehe er nach Oſten entfliehen konnte, 
und vernichteten auch dieſes ſpaniſche Geſchwader in 
wenigen Stunden. Cervera ließ die brennenden Schiffe 
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auf den Strand laufen, ſo daß die Mannſchaften we— 
nigſtens zum größern Teil vom Tode gerettet wurden, 
wenn ſie auch in Kriegsgefangenſchaft fielen. Darauf 
kapitulierte der Befehlshaber der Feſtung Santiago, 
General Toral, 16. Juli mit 23,000 Mann gegen 
freien Abzug mit militäriſchen Ehren und Beförde— 
rung nach S. durch die amerikaniſchen Behörden. Die 
amerikaniſche Flottenmacht ſchickte ſich nun an, mit 
einem Teile Puerto Rico zu erobern, mit dem andern 
eine Landung an der ſpaniſchen Küſte zu unternehmen. 

Die Ereigniſſe bei und in Santiago hatten indes 
die Spanier überzeugt, daß bei der Unzulänglichkeit 
ihrer Streitkräfte eine Fortſetzung des Kampfes nutzlos 
ſei. Die ſpaniſche Regierung erteilte daher Blanco den 
Befehl, jeden weitern Kampf einzuſtellen, und rief 26. 

Juli die Vermittelung des franzöſiſchen Botſchafters 
in Waſhington, Cambon, zur Einleitung von Friedens— 
verhandlungen an, die 12. Aug. in Waſhington zu 
Friedenspräliminarien führten. In dieſem Vorfrieden 
trat S. Cuba und Puerto Rico ab und verpflichtete ſich, 
die beiden Inſeln ſobald wie möglich zu räumen; die 
Feindſeligkeiten wurden eingeſtellt; zur Verhandlung 
des endgültigen Friedens ſollte eine Konferenz 1. Okt. 
in Paris zuſammentreten. Die Verhandlungen der— 
ſelben zogen ſich mehrere Wochen lang hin, da die 
Amerikaner mit immer neuen Forderungen auftraten 
und mit ſofortigem Abbruch der Verhandlungen und 
Erneuerung des Krieges drohten, falls S. nicht nach— 
gebe. So wollten ſie für die Räumung Cubas nur 
eine ganz kurze Friſt zugeſtehen und für die cubaniſche 
Schuld keinerlei Bürgſchaft übernehmen. Ja ſie for 
derten auch die Abtretung der Philippinen, von denen 
im Vorfrieden keine Rede geweſen war, gegen die Zah— 
lung von 20 Mill. Dollar. Aber S. war nicht in der 
Lage, den Krieg von neuem zu beginnen: ſeine Fi— 
nanzen waren völlig erſchöpft, und ſelbſt wenn es das 

erforderliche Geld zur Verfügung gehabt hätte, würde 
es eine den Amerikanern überlegene Kriegsflotte in 
der erforderlichen Friſt nicht haben herſtellen können; 
ohne eine ſolche war aber Cuba von S. abgeſchnitten 
und ein weiterer Kampf unmöglich. So entſchloß ſich 
die ſpaniſche Regierung zur Unterwerfung unter die 
harte Notwendigkeit, und 10. Dez. wurde der Frie— 
densvertrag in Paris unterzeichnet, wobei die ſpa— 
niſchen Unterhändler einen ſcharfen Proteſt dagegen 
einlegten, daß der Präſident Mac Kinley in ſeiner 
Botſchaft vom 5. Dez. die Anklage wegen der Maine 
gegen S. wiederholt hatte, und ein Schiedsgericht for⸗ 
derten, was die Amerikaner ablehnten. S. trat alſo 
Cuba, Puerto Rico und die andern Inſeln in Weſt— 
indien ſowie die Philippinen und die Inſel Guam von 
den Marianen an die Vereinigten Staaten ab, zuſam— 
men 420,000 qkm mit gegen 10 Mill. Einw. Die 
Menſchenverluſte in den Kämpfen ſelbſt waren nicht 
groß geweſen (der Krieg zu Lande hatte kaum 600 

ote gekoſtet), aber die Flotte war vernichtet, und die 
ſpaniſche Kriegführung zu Waſſer und zu Lande hatte 
ſich unfähig gezeigt. Insgeſamt waren in den letzten 
drei Jahren 250,000 Mann nach den nun verlornen 
Kolonien geſandt worden, und die Aufſtände und 
der Krieg ae drei Milliarden verſchlungen. Die 
Räumung Cubas, auf deren Beſchleunigung die Ame— 
rikaner rückſichtslos drangen, verurſachte noch bedeu— 
tende Koſten. Auch die Gebeine des Columbus wurden 
von Havana nach S. zurückgebracht und 20. Jan. 1899 
in der Kathedrale von Sevilla beigeſetzt. 
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lonialmächte aus. Dies Ergebnis wurde in S. ſchmerz— 
lich empfunden; der ſpaniſche Nationalſtolz vermochte 
den Schlag nur ſchwer zu überwinden. Die Erkennt— 
nis, daß die Fehler und Verſäumniſſe der ſpaniſchen 
Kolonialpolitik ſeit Jahrzehnten, die den Verluſt der 
auswärtigen Beſitzungen verſchuldet hatten, allen Mi- 
niſterien und Parteien zur Laſt fielen, fehlte den Spa- 
niern durchaus; vielmehr ſchob man die Schuld an 
dem Unglück auf die politiſchen Gegner. Nur im An⸗ 
fang des Krieges zeigte ſich patriotiſcher Schwung, und 
die Konſervativen und Republikaner in den Cortes 
verſprachen dem liberalen Miniſterium Sagaſta ihre 
Unterſtützung während des Krieges. Aber ſchon nach 
der Niederlage von Cavite und dem Wiederausbruch 
des Aufſtandes auf den Philippinen wurde die Regie— 
rung in den Cortes und in der Preſſe aufs heftigſte 
angegriffen, und in Madrid und an mehreren andern 
Orten kam es zu Tumulten, die auch durch die wirt- 
ſchaftliche Notlage, die Beſchäftigungsloſigkeit vieler 
Arbeiter hervorgerufen waren, ſo daß die Regierung 
mit Gewalt einſchreiten mußte und ſchon 3. Mai 1898 
über Madrid den Belagerungszuſtand verhängte. Die 
heftigen Szenen im Senat, in welchem die Generale des 
Verrats und der Unfähigkeit beſchuldigt wurden, ver— 
anlaßten die Regierung, die Sitzungen der Cortes 25. 
Juni zu ſchließen. Am 1. Juli wurden die Steuern 
erhöht, um die Kriegskoſten zu decken, u. 14. Juli eine 
Anzahl von Artikeln der Verfaſſung, die die bürger— 
lichen Rechte und Freiheiten betrafen, aufgehoben. Die 
Tagung der Cortes, die im September zuſammen— 
berufen wurden, um die Regierung zur Abtretung 
ſpaniſchen Gebiets zu ermächtigen, wurde nach kurzer 
Dauer wieder geſchloſſen. Es regten ſich zwar die kar— 
liſtiſchen und partikulariſtiſchen Beſtrebungen, doch 
wurde die Ruhe im Land aufrecht erhalten. Das Mi— 
niſterium Sagaſta behauptete ſich im Beſitz der Herr— 
ſchaft, obwohl man ihm, beſonders dem Marineminiſter, 
nicht mit Unrecht ſchwere Fehler und Unterlaſſungs— 
ſünden bei der Leitung des Krieges vorwarf, weil keiner 
der ehrgeizigen Politiker die Verantwortung für den 
harten Frieden zu übernehmen bereit war. Da Sa— 
gaſta aber der Anſicht war, daß ſich die im September 
von den Cortes erteilte Vollmacht zu Gebietsabtretun— 
gen nicht auf die Philippinen bezogen habe, hielt er 
die Berufung der Cortes für notwendig, ſobald der 
amerikaniſche Senat den Friedensvertrag genehmigt 
habe. Dies geſchah im Februar 1899, und die Cortes 
traten daher 21. Febr. wieder zuſammen. Die Abtre— 
tung der Philippinen wurde im Senat 28. Febr. ge— 
nehmigt, aber nur mit 2 Stimmen Mehrheit. Auch 
in der Kammer beſaß Sagaſta keine zuverläſſige Ma— 
jorität mehr, da er durch geheime Verhandlungen mit 
Romero Robledo und Weyler das Mißtrauen vieler 
Liberalen erweckt hatte. Da die Regentin die Auflöſung 
der Cortes verweigerte, gab das Miniſterium Sagaſta 
1. März feine Entlaſſung, ohne die bereits ausgear— 
beiteten Reformgeſetze der Kammer vorgelegt zu haben, 
und der konſervative Deputierte Silvela bildete 4. März 
ein neues Miniſterium, in das die ſtrengen Klerikalen 
Polavieja als Kriegsminiſter und Pidal als Unter— 
richtsminiſter eintraten. Die Cortes wurden aufgelöſt 
und im April 1899 neu gewählt. Die Wahlen fielen, 
wie gewöhnlich in S., zu gunſten der neuen Regierung 
aus. Die neuen Cortes wurden 2. Juni von der 
Königin mit einer Thronrede eröffnet, in der die Ab— 
tretung der Karolinen, der Palaoinſeln und der Ma— 

So endete nach 400 Jahren die ſpaniſche Herrſchaft rianen (außer dem an die Union abgetretenen Guam) 
in Amerika völlig, und S. ſchied aus der Reihe der Ko- an das Deutſche Reich angekündigt wurde. Der Ver— 
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trag hierüber war bereits vom Miniſterium Sagaſta 
12. Febr. abgeſchloſſen worden. S. erhielt für die In⸗ | 
ſeln 25 Mill. Peſetas (17 Mill. ME) Entſchädigung; 
außerdem ſicherten ſich Deutſchland und S. die Metit- 
begünſtigung in den Handelsbeziehungen zu. So 
ſchmerzlich der ſpaniſchen Nation der Verluſt ihres letz— 
ten Kolonialbeſitzes ſein mochte, ſo war doch der wei— 
tere Beſitz dieſer Inſelgruppen, von denen S. wenig 
Nutzen gezogen hatte, deren Verwaltung vielmehr ſehr 
koſtſpielig geweſen war, nach dem Verluſt der Philip— 
pinen wertlos, und ſo wurde der Vertrag 19. Juni von 
den ſpaniſchen Cortes und gleich darauf vom deutſchen 
Reichstag genehmigt. Der Finanzminiſter Villaverde 
legte 17. Juni den Cortes außer dem Budget einen ein— 
gehenden Finanzplan vor, wie ohne Schädigung der 
auswärtigen Gläubiger das Defizit zu beſeitigen und 
die Abzahlung der ungeheuern Schuldenlaſt zu ermög— 
lichen ſei. Allerdings waren die vorgeſchlagenen neuen 
direkten und indirekten Steuern und die Erhöhungen 
der bisherigen zahlreich und drückend; 20 Gejegent- 
würfe wurden hierüber vorgelegt. Die Unzufrieden— 
heit der Bevölkerung, die vor allem eine Verminderung 
der Ausgaben verlangte, war ſo groß, daß es in man— 
chen Städten, wie Saragoſſa, Valencia und Barce-⸗ 
lona, zu Unruhen kam. Die Regierung erklärte indes 
zur Heilung der vom Kriege geſchlagenen Wunden 
und zur Geſundung des Staates die ſchweren Opfer 
für unvermeidlich. 
Spannungsverhältnis. In der parlamenta— 

riſchen Sprache des Deutſchen Reiches hat ſich durch 
den Staatsſekretär Graf v. Poſadowsky der Ausdruck 
S. eingebürgert, um damit den ziffernmäßigen Unter⸗ 
ſchied zwiſchen der Höhe der Matrikularbeiträge, die 
den Gliedſtaaten obliegen, und der Höhe der über— 
weiſungen (ſ. d.), die ſie vom Reich erhalten, zu 
bezeichnen. Bald können die Matrikularbeiträge, bald 
die Überweiſungen höher fein. Das Beſtreben der 
Reichsregierung geht im Intereſſe und auf Verlangen 
der Bundesregierungen dahin, den Unterſchied (die 
Spannung) für mehrere aufeinander folgenden 
Rechnungsjahre ziffernmäßig möglichſt gleich hoch zu 
halten. S. Schuldentilgung. 
Spaun, Hermann, Freiherr von, öſterreich. 

Admiral, geb. 9. Mai 1833 in Wien, trat 1850 als 
Kadett in die öſterreichiſche Marine, war 1864 in dem 
Geſchwader, das nach der Nordſee gegen die Dänen 
geſandt wurde, Leutnant auf der Panzerfregatte Don 
Juan d'Auſtria, 1866 zweiter Kommandant auf dem 
Admiralſchiff Tegetthoffs, Ferdinand Max, das bei 
Liſſa den Re d'Italia in den Grund bohrte, 1873 — 79 
Marineattache in London, wurde 1886 Konteradmiral 
und Präſident des techniſchen Marinekomités, dann 
Stellvertreter Sternecks in der Leitung der Marineſek— 
tion u. 1898 Kommandant deröſterreichiſch-ungariſchen 
Flotte und Chef der Marineſektion des Reichskriegs— 
miniſteriums. 1899 wurde er zum Admiral befördert. 

Species faeti wird in der deutſchen Militär— 
ſtrafgerichtsordnung, § 153, Thatbericht (ſ. d.) genannt. 

Spektralanalyſe. Die neuern Forſchungen be— 
zwecken, einerſeits innerhalb der Grenzen des ſichtbaren 
Spektrums für die einzelnen Elemente die Spektral- 
linien genau feſtzulegen, bez. den bekannten neue hinzu— 
zufügen oder auch die Veränderung der Wellenlängen 
bekannter Spektrallinien durch Druck und Temperatur 
zu unterſuchen, anderſeits die Grenzen des unſichtbaren 
Spektrums nach der Seite der kurzwelligen, ultravio— 
letten Strahlen wie der ultraroten Strahlen von gro— 
ber Wellenlänge weiter hinauszurücken. Bei Wellen- 

— Spektralanalyſe. 

längen von 400 % (Milliontel Millimeter) hört für 
unſer Auge die Sichtbarkeit des Spektrums auf, und 
wir gelangen in das Gebiet der ultravioletten Strahlen. 
Je kleiner die Wellenlänge dieſer Strahlen aber iſt, in 
um ſo höherm Maße beeinfluſſen ſie die Empfindlich⸗ 
keit der photographiſchen Platte, daher ſteht die Er— 
forſchung des ultravioletten Gebietes in engem Zu⸗ 
ſammenhang mit der Vervollkommnung der Photo⸗ 
graphie. Bis vor wenigen Jahren noch erreichte das 
ultraviolette Spektrum ſein Ende bei Strahlen von 
einer Wellenlänge, die etwas unter 300 % betrug. 
Strahlen von geringerer Wellenlänge zu photogra- 
phieren, mißlang, da dieſelben auf ihrem Wege vom 
Funken bis zur lichtempfindlichen Platte auf mannig⸗ 
fache Weiſe durch die dazwiſchen liegende Luftſchicht, 
das Prisma, bez. Gitter, durch die photographiſche Linſe 
und ſelbſt durch das Bindemittel der photographiſchen 
Platte abſorbiert wurden. Unter Berückſichtigung und 
Beſeitigung dieſer hindernden Umſtände gelang es 
Schumann, die Grenzen des ultravioletten Spektrums 
bedeutend zu erweitern. Zunächſt wurden die Funken 
dem ſpektrophotographiſchen Apparat möglichſt nahe 
gebracht, um den ſtörenden Einfluß der zwiſchenliegen⸗ 
den Luft zu vermeiden; als der Erfolg noch gering 
blieb und die frühere Grenze nur um ein Geringes 
überſchritten werden konnte, wurde der Apparat luft⸗ 
leer gepumpt, und die Photographien wurden im Va⸗ 
kuum aufgenommen. Außerdem wurde als günſtig⸗ 
ſtes Material für das Prisma und die Linſe weißer 
Flußſpat gewählt. Auf dieſe Weiſe gelangte man ſchon 
dazu, Strahlen mit einer Wellenlänge bis zu 182 % 
herab zu fixieren. Durch Anwendung beſonders her— 
geſtellter Bromſilberplatten, wodurch auch der abſor— 
bierende Einfluß der als Bindemittel für die licht⸗ 
empfindliche Schicht dienenden Gelatine beſeitigt wurde, 
konnte die Grenze noch weiter hinausgeſchoben wer— 
den. Der am ſtärkſten gebrochene Strahl, der auf der 
photographiſchen Platte fixiert wurde, gehörte dem 
Spektrum des Waſſerſtoffs an, ſeine Wellenlänge 
wurde von Schumann auf 100 au geſchätzt. 

Nach der Seite der ultraroten Strahlen hin erfuhr 
das Spektrum eine weſentliche Erweiterung durch 
Langley. Obſchon auf dieſer Seite des unſichtbaren 
Spektrums die Strahlen nur noch eine geringe che— 
miſche Wirkſamkeit zeigen, ſo kommt ihrer Erforſchung 
der Umſtand zu gute, daß die ultraroten Strahlen mit 
großer Wellenlänge die größte Wärmewirkung auf⸗ 
weiſen. Langley bediente ſich bei ſeinen Unterſuchungen 
des von ihm konſtruierten und weiterhin noch wejent- 
lich verbeſſerten Bolometers (ſ. d., Bd. 3), deſſen 
Empfindlichkeit Temperaturänderungen von 0,0000 1“ 
wahrzunehmen geſtattet. Das angewandte Verfahren 
war folgendes: Ein ſehr genau gehendes Uhrwerk be⸗ 
wegt das Spektrum, ſo daß ſowohl die ſichtbaren als 
unſichtbaren Linien nacheinander über den Metall⸗ 
ſtreifen des Bolometers geführt werden. Bei der ge— 
ringen Maſſe des Metallſtreifens (derſelbe hat eine 
Breite von 0,05 mm und eine Dicke von 0,002 mm) wird 
das Wärmegleichgewicht in äußerſt kurzer Zeit geän⸗ 
dert, Temperaturſchwankungen demnach ſofort ange— 
zeigt. Da die dem Auge dunkel erſcheinenden Partien 
des ſichtbaren Spektrums für das Bolometer ſich als 
kalt darſtellen, ſo werden die Fraunhoferſchen Linien 
ſich durch eine augenblickliche Ablenkung des Galva— 
nometers kenntlich machen. Um den Apparat vorerſt 
auf ſeine Fähigkeit, Spektrallinien zu zerlegen, einer 
Prüfung zu unterziehen, wurde die wohlbekannte 
Gegend der beiden Natriumlinien damit unterſucht, 

— 
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Spektroſkop. 

und es gelang damit nicht nur die Trennung der bei⸗ 
den Natriumlinien, ſondern auch die zwiſchen den 
beiden liegende Nickellinie trat deutlich hervor. Für 
dss mit Strahlen von einer Wellenlänge, die 800 ½ 
überſteigt, beginnende ultrarote Spektrum geben ſich 
die Fraunhoferſchen Linien als Temperaturſchwan⸗ 
kungen kund. Die Ablenkung des Galvanometers 
wurde zuerſt mit dem Auge auf einer Skala beob- 
achtet, weiterhin auf einer photographiſchen Platte 
fixiert, welche in vertikaler Richtung durch ein dem 
Uhrwerk, das das Spektrum über den Bolometer— 
ſtreifen führt, genau ſynchrones Räderwerk verſchoben 
wird. Mit Hilfe dieſer Einrichtungen hat Langley in 
dem Gebiete der Strahlen mit einer Wellenlänge von 
1200 6000 uw bereits über 2000 ſolcher Linien ge- 
funden. Durch Verbeſſerung des Bolometers gelangte 
er ſogar bei der Unterſuchung des Eiſenſpektrums bis 
zu einer Wellenlänge von 30,000 ½ — 0,3 mm. 

Spektroſkop. Ein S., das einen bequemen 
und ſichern Vergleich der Abſorptionsſpektren von 

Fig. 1. Spektroſkop von Zeiß. 

Flüſſigkeiten, Strahlenfiltern, Farbgläſern ꝛc. er- 
möglicht, hat die optiſche Werkſtätte von Karl Zeiß in 
Jena konſtruiert. Die Einrichtung des eigentlichen 
Spektroſkops iſt die des Mikroſpektralokulars von Abbe. 
Man beobachtet durch die ſpaltförmige Offnung C 
(Fig. 1), ſtellt durch Drehen an B die Okularlinſe 0 
(Fig. 2) auf größte Deutlichkeit der Spektrallinien ein 
und reguliert mittels A die Spaltbreite und mittels E 
die Lage des Spektrums zur Wellenlängenſkala D. 
Das S. iſt an einer von einem kräftigen Fuß getrage— 
nen Säule in vertikaler Lage ſo befeſtigt, daß man in 
dasſelbe wie in ein Mikroſkop hineinſchauen kann, und 
es iſt in der Höhe verſtellbar und feſtklemmbar. Die zu 
vergleichenden Objekte werden nebeneinander auf den 
horizontalen Tiſch F und über die von unten durch 
die beiden Spiegel beleuchteten Offnungen gelegt. Die 
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Überleitung der beiden Strahlenbündel auf den Spek⸗ 
troſkopſpalt 8 (Fig. 2) erfolgt durch die beiden Re⸗ 
flexionsprismen R, und R., jo daß der Strahlengang 
im S. durch das Prisma P für beide Spektren vollkom⸗ 
men gleichartig iſt. Die beiden Prismen find mit auf⸗ 
gekitteten Linſen L. und L. verſehen, deren Brenn⸗ 

weite, im Glaſe gemeſſen, gleich iſt dem Abſtande der 
Linſen von dem Spalt. Hierdurch wird erreicht, daß in 

1 

| Fig. 2. Gang der Lichtſtrahlen im Spektroſkop. 

das Auge des Beobachters nur ſolche Strahlen gelan⸗ 
gen, die das von planparallelen Flächen begrenzte 

Objekt als in ſich parallel gerichtete Strahlenbündel 
ſenkrecht, bez. angenähert ſenkrecht durchdrungen haben. 
Um auch Flüſſigkeiten in offenen Glaskuvetten oder in 
Reagenzgläſern unterſuchen zu können, iſt das Stativ 
zum Umlegen um G eingerichtet. Die Befeſtigung der 
| Gefäße erfolgt hierbei durch die unter dem Tiſch ange- 
brachten Federn. Die Unterſuchung von Flüſſigkeiten 
im Reagenzglaſe ſollte we— 
gen des nachteiligen Ein⸗ 
fluſſes, den das Reagenz⸗ 
glas auf den Strahlen- 
gang ausübt, thunlichſt 

unterbleiben. Es iſt rich— 
tiger und nicht weniger 

praktiſch, wenn man die 
Flüſſigkeit in ein gewöhn⸗ 
liches Becherglas gießt u. 
durch die freie Oberfläche 
oder beſſer noch durch 
eine auf das Gefäß ge— 
legte Glasplatte hindurch— 
ſchaut. Fig. 2 zeigt zwei 
Flüſſigkeitsgefäße, G, und 
Ga, die durch Aufkitten 
von Glasröhren auf eine ebene Glasplatte hergeſtellt 
ſind und nach der Füllung durch eine Deckglasplatte 
geſchloſſen werden. Fig. 3 zeigt ein Flüſſigkeitsgefäß. 
welches die Dicke der wirkſamen Schicht während 
der Beobachtung und in jedem Augenblick, bis auf 
0,5 mm genau meßbar, zwiſchen 0 u. 20 mm zu ver⸗ 
ändern geſtattet. Das Inſtrumentchen beſteht aus den 
drei auseinander ſchraubbaren Teilen A, B, C. Das 

Fig. 3. Flüſſigkeits gefäß. 
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für die Aufnahme der Flüſſigkeit beſtimmte Gefäß wird 
gebildet durch die in A eingeſetzte Glasröhre R und 
die in den Boden eingefügte Glasplatte Pr. Die an 
dem untern Ende des mit C verbundenen Metallhohl— 
rohres angebrachte Glasplatte P, bewirkt die Begren— 
zung der wirkſamen Schicht nach oben. Um das Ge- 
fäß zu füllen, wird der mit Luftloch L verſehene Deckel 
Gabgeſchraubt und R bis zum Rande gefüllt. Man 
vermeide, mehr Flüſſigkeit einzugießen, weil der ober— 
halb R befindliche Hohlraum des Rohres A für die Auf- 
nahme der aus R (durch Eintauchen der Platte P.) 
verdrängten Flüſſigkeit beſtimmt iſt. Das Eintauchen 
der Platte P, erfolgt durch Drehen des Deckels C. Eine 
Umdrehung ſenkt die Platte um genau 1mm. Die 
auf A angebrachte Millimeterteilung und die auf B 
angebrachte Trommelteilung zeigen die Dicke der wirk— 
ſamen Schicht bis auf 0,05 mm genau an. Die Platte 
P, iſt etwas tiefer gelegen als der untere Rand von 
B, ſo daß man ſtets durch die beiden gegenüberliegen— 
den Fenſter G zwiſchen PI u. P, hindurchblicken kann. 
Wird der Abſtand zwiſchen P. und P, vergrößert, jo 
fließt die Flüſſigkeit aus dem obern Teil von A ſofort 
wieder nach. Die drei Füßchen von A paſſen in drei 
auf F (Fig. 1) angebrachte Einſenkungen, fo daß das 
Gefäß ſofort an feine richtige Stelle über eine der bei— 
den Offnungen des Tiſches gebracht werden kann. 

1 8 J. Steinkohlenflora. 
Spiele der Tiere, Handlungen der Tiere, die 

dem ſpielenden Individuum Selbſtzweck ſind, die alſo 
keiner planmäßigen Befriedigung eines unmittelbar 
zum Leben notwendigen Bedürfniſſes dienen. Um die 
Handlungen eines Tieres mit Sicherheit als Spiel zu 
erkennen, iſt die genaue Kenntnis ſeiner Gewohnheiten, 
ſeines Seelenzuſtandes und ſeiner jeweiligen Bedürf— 
niſſe erforderlich. Da derartige Erfahrungen am reich- 
lichſten bei denjenigen Tieren geſammelt und am un- 
zweideutigſten verarbeitet werden können, die im Bau 
ihres Körpers und durch ihre Fähigkeit, ſich zähmen 
zu laſſen, dem Menſchen am nächſten ſtehen, jo be- 
ſchränkt ſich die Lehre von den Spielen der Tiere in 
erſter Linie auf die Vertreter der höher ſtehenden Grup- 
pen, vor allem auf-Säugetiere und Vögel. Die pri— 
mitivſten Spiele find die, in denen das Junge anfängt, 
ſich im Gebrauch ſeiner Gliedmaßen zu üben, über— 
haupt koordinierte Muskelbewegungen auszuführen. 
Die täppiſchen Bewegungen junger Hunde bei ihren 
Verſuchen, etwas zu faſſen, ihre Luſt, Gegenſtände 
zu benagen und zu zerreißen ꝛc., gehören hierher. Als 
Experimentierſpiele hat man Handlungen 
eines Tieres bezeichnet, in denen die Freude am Pro⸗ 
bieren oder an einer beſtimmt wiederkehrenden Wir— 
kung, im allgemeinen die Freude am »Urſache-ſein« be- 
ſonders hervortritt. Affen macht es oft großes Ver⸗ 
gnügen, durch Klopfen und Trommeln auf den ver- 
ſchiedenſten hohlen Gegenſtänden Töne zu erzeugen, 
und Savage berichtet, daß Schimpanſen zu einem ähn⸗ 
lichen Spiel ſich verſammeln, wobei ſie mit Stöcken 
auf klingende Hölzer ſchlagen. Als Bewegungs— 
ſpiele faßt man Handlungen zuſammen, in denen 
die Ortsveränderung an ſich der Zweck des Spieles iſt. 
Bekannt iſt das beliebte Schaukeln gefangener Papa⸗ 
geien und Kanarienvögel in einem Ring, das Schau— 
keln freilebender Meiſen, Finken und Zeiſige an dünnen 
Zweigſpitzen; das Spielen der Delphine um ein in 
voller Fahrt befindliches Schiff, die Luftſprünge junger 
Ziegen und andrer Haustiere, das ſinnloſe Umher⸗ 
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hierher. Die Jagdſpiele ſind bei den Raubtieren 
weit verbreitet und gewinnen bei den jungen Tieren 
dadurch, daß ſie vielfach unter Anleitung der Eltern 
ausgeübt werden, einen erzieheriſchen Wert. Das grau⸗ 
ſame Spiel mit der wirklichen, lebenden, aber bereits 
ſicher gefaßten Beute iſt bei der Hauskatze, auch bei 
Füchſen und Wieſeln oft beobachtet worden. Auch der 
Kormoran ſoll in ähnlicher Weiſe mit gefangenen Fi- 
ſchen ſpielen. Ein Jagdſpiel mit einer lebenden Schein 
beute it das Sich- Sagen und-Verſtecken junger Hunde, 
die komiſchen Jagden ſpielender Affen und viele Necke— 
reien gezähmter Vögel (Storch, Elſter u. a.), die dieſe 
Tiere gern und wiederholt mit Menſchen oder ihnen 
befreundeten Tieren anfangen. Zu den Jagdſpielen 
mit der lebloſen Scheinbeute gehören die Spiele junger 
Kätzchen mit einem Ball oder ähnlichen rollenden Ge⸗ 
genſtänden, das Apportieren der Hunde ꝛc. In engem 
Zuſammenhang mit den vorhergehenden ſtehen die 
Kampfſpiele, nicht zu verwechſeln mit den ernſten 
und zur Paarungszeit beſonders heftigen Kämpfen 
der Männchen um den Beſitz der Weibchen. Kampf- 
ſpiele ſind ſehr verbreitet bei den Hörner tragenden 
jungen Haustieren. Die Balgereien und Beißereien 
junger Hunde kehren in gleicher Form bei Wölfen, 
Hyänen, Löwen, Tigern und vielen andern Raubtieren 
wieder. Erwachſene Seelöwen hat man in aufregen=- 
dem Kampfſpiel beobachtet, das mit einem friedlichen 
Nebeneinanderlagern der Tiere endete. Sehr merkwür⸗ 
dig, aber gut verbürgt ſind die Turniere der Ameiſen, 
die ſich an den Beinen und Kinnladen faſſen, ſich hin 
und her zerren, im Maul umhertragen ꝛc., ohne Gift 
auszuſpritzen, wie es im Ernſtfall geſchieht. Eine andre 
Kategorie bilden die Nachahmungsſpiele, in denen 
vor allem die Affen große Fertigkeiten beſitzen. Sie 
ſind aber für alle höhern Tiere als wichtigſte Mittel 
zur Erziehung der Jungen und deren Vorbereitung 
auf eine ſelbſtändige Lebensführung durch das Beiſpiel 
der Eltern, das die Jungen ſpielend nachahmen, von 
fundamentaler Bedeutung. Weniger deutlich tritt der 
Spielcharakter in den als Bau- und in den als Pflege- 
ſpiele bezeichneten Handlungen hervor. Bei den leß- 
tern tritt eine in abnorme Bahnen gelenkte Mutterliebe 
zu Tage; ſie äußert ſich entweder in der Aufzucht frem⸗ 
der Jungen, die oft einer ganz andern Tierart ange- 
hören, oder in der ſelbſtloſen Pflege bedürftiger Tiere 
durch befreundete Tiere oder ältere Geſchwiſter. Mit 
dem Geſchlechtstrieb verbunden iſt die als Bauſpiel 
aufgefaßte Beſchäftigung des Zaunkönigmännchens, 
vor der endgültigen Eheſchließung auf eigne Fauſt ein 
oder mehrere mangelhafte Neſter zu bauen, die nicht 
benutzt, ſondern durch ein vollkommeneres, mit dem 
Weibchen gemeinſam erbautes Netz erſetzt werden. Die 
ſogen.Liebesſpiele erwachſener Tiere zur Paarungs⸗ 
zeit ſind, da ſie zielbewußt einem ganz beſtimmten 
notwendigen Bedürfnis, der Befriedigung des Ge— 
ſchlechtstriebes, dienen, nicht unter die Spiele im oben 
angeführten Sinn zu rechnen. 

Was die allgemeine Auffaſſung des Spieles der 
Tiere betrifft, ſo ſind zwei Geſichtspunkte hervorzu⸗ 
heben. Nach dem einen iſt das Spiel der Ausdruck 
des Wohlbehagens, eines Kraftgefühls, das nach Be⸗ 
thätigung ſtrebt. Dieſe Auffaſſung hat Schiller in 
ſeinen Briefen »Über die äſthetiſche Erziehung des Men⸗ 
ſchen« gegeben; ſie iſt dann vor allem von Spencer 
weiter ausgeführt und verbreitet worden. Wenn auch 
ein Überſchuß an Kraft und eine daraus entſpringende 
Lebensfreudigkeit für viele (aber nicht alle) die cha⸗ 
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punkt doch nicht aus, um die ſpeziellen Arten der 
Spiele, die bei den verſchiedenen Tierarten ſo charak— 
teriſtiſche Formen annehmen, verſtändlich zu machen. 
Eine Erkenntnis in dieſer Richtung bahnt ein zweiter 
Geſichtspunkt an: Das Spiel der Tiere, ſpeziell das 
Jugendſpiel, das den Ausgangspunkt der Betrachtung 
bildet, iſt ein Produkt der natürlichen Ausleſe. Der 
Spieltrieb tritt deshalb nicht nur bei kräftigen und le⸗ 
bensfreudigen, ſondern auch bei ſchwächlichen u. ermü⸗ 
deten Individuen gelegentlich mit inſtinktivem Drang 
zu Tage. Seine Entſtehung hat man ſich dann nun 
folgendermaßen vorzuſtellen: Gewiſſe Gewohnheiten 
des erwachſenen Tieres (3. B. das Haſchen der Beute 
durch das Raubtier) entſtanden im Jungen gelegent- 
lich ſchon zu einer Zeit, zu der eine ſelbſtändige Er— 
nährung des jungen Raubtieres noch ganz unmöglich 
war. Ahnliche zeitliche Verſchiebungen des Entwicke⸗ 
lungsganges ſind ja häufig zu beobachten. In dieſem 
Falle hatten jene vorzeitig räuberiſchen Tiere ihren 
Artgenoſſen gegenüber den Vorteil, daß ſie die zum 
ſelbſtändigen Leben vor allem notwendigen Fertigkeiten 
der Beuteverfolgung im voraus bereits einüben konn⸗ 
ten, alſo beſſer ausgerüſtet als die andern ſich dann 
aus dem Schutze der Eltern begaben. Dieſe UÜber- | 
legenheit im Kampf ums Daſein gab ihnen nun weit 
mehr Ausſicht auf Fortleben und Fortpflanzung als 
ihren Konkurrenten. Durch natürliche Ausleſe (ſ. Dar⸗ 
winismus, Bd. 4, S. 618) wurde ſo der Vorzug eines 
frühzeitigen Auftretens gewiſſer Gewohnheiten, die ſich 
als Spiel bei den jungen Tieren äußern, befeſtigt und 
verſtärkt. Dieſe Auffaſſung der Tierſpiele kann der 
erſtgenannten, rein phyſiologiſchen Auffaſſung als 
die hiſtoriſch⸗biologiſche gegenübergeſtellt werden. 
Vgl. Groos, Die Spiele der Tiere (Jena 1896). 

Spinnenſeide. Im Anfang des 18. Jahrh. be⸗ 
mühte ſich der Präſident der Handelskammer von Mont⸗ 
pellier, Le Bon (de Saint⸗Hilaire), den Faden verſchie- 
dener Spinnenarten Südfrankreichs zu verweben, und 
1709 legte er der Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften 
ein Paar Strümpfe und Handſchuhe aus franzöſiſcher 
S. vor. Réaumur, der im Auftrag der Akademie die 
Erfindung näher ſtudierte, mußte die hoch geitiege- | 
nen Erwartungen ſtark herabmindern, er fand, daß 
90 Fäden der Kreuzſpinne erſt einen Faden von der 
Stärke des einfachen Seidenfadens und 18,000 einen 
ſolchen von der Stärke der Nähſeide liefern. Indes 
liefert die Kreuzſpinne Fäden ſehr verſchiedener Stärke, 
die die Radnetze umgürtenden Fäden, die Spann- und 
Fangſeile, beſonders aber die Fäden der Eierſäckchen 
find ſehr viel ſtärker als die innern Netzfäden; immer⸗ 
hin ſind die Fäden der Eierſäcke noch fünfmal feiner 
als die Fäden des Seidenkokons. Die Zucht der mit 
Fliegen und zerſchnittenen Regenwürmern leicht zu 
fütternden Spinnen macht wegen ihrer Unverträglich- 
keit große Schwierigkeiten, und man braucht zwölf 
mal ſoviel Spinnen als Seidenraupen, um dieſelbe 
Seidenmenge zu erzielen. Für ein Pfund Spinnen⸗ 
ſeide ſind 28,000 Eierſäcke erforderlich. So ſtellt ſich 
nach Réaumur die S. teurer als die Seide des Seiden— 
ſpinners, und überdies hat ſie weniger Glanz als letz— 
tere. Pieter Lyonnet empfahl ſpäter die Verarbeitung 
der Fäden des ſogen. Altweiberſommers, und Rolt 
fand, daß man den Kreuzſpinnen mittels eines klei— 
nen Spulrades 3—5 Minuten lang und bis zu ihrer 
Erſchöpfung das Spinnmaterial entziehen könne; er 
legte der Londoner Geſellſchaft der ſchönen Künſte einen 
Faden von 6000 m Länge vor, den er in kaum 2 Stun- 
den von 22 Kreuzſpinnen aufgeſpult hatte. Er gab 
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aber auch zu, daß ſo gewonnene S. zu teuer ſei, und 
daß Erfolge nur bei Verwendung andrer Spinnen- 
arten zu erwarten ſeien. Hans Sloane (1660 — 1753) 
berichtete von der großen gelben Waldſpinne (Nephila 
clavipes) auf Jamaica, daß deren Netze ſtark genug 
ſeien, um kleine Vögel feſtzuhalten; Wilder machte um 
1860 Verſuche mit N. plumipes in Südcarolina, Rou⸗ 
dot wies auf Epeira socialis in Paraguay und auf 
Nephilengys malabarensis hin, die von China über 
Indien und Borneo bis zu den afrikaniſchen Küſten 
verbreitet iſt. Garnier teilte mit, daß ſehr feſte Fäden 
einer heimiſchen Spinne in der chineſiſchen Provinz 
Jünnan in dem Gewebe der ſogen. Seide des Oſt⸗ 
meers (Tong⸗hey-huan⸗tſe) mit verſponnen wird. Auf 
den in franzöſiſchen Kolonialbeſitz übergegangenen oſt⸗ 
afrikaniſchen Inſeln hatten die Eingebornen Spinnen⸗ 
fäden ſeit alten Zeiten zu kleinen Webereien und als 
feſte Nähſeide benutzt. Die Kreolinnen von Mauritius 
überreichten der Kaiſerin Joſephine ein Paar goldfun⸗ 
kelnde Handſchuhe aus der Seide der dortigen Gold— 
ſpinne (Halabe, Fulihala, Nephila madagasca- 
riensis). Dieſes Tier iſt 15 em lang, auf ſilberglän⸗ 
zendem Bruſtſchild goldig gezeichnet, die Beine ſind 
feuerrot, an der Spitze ſchwarz. Das Männchen iſt 
nur 3 em lang und hält ſich beſtändig in reſpektvoller 
Entfernung von dem Weibchen, um nicht gefreſſen zu 
werden. In dem goldſchimmernden Netz leben un⸗ 
bedroht von der Goldſpinne kleine Spinnen aus der 
Gattung Linyphia, welche Mücken und andre kleine 
Inſekten, die die Goldſpinne verſchmäht, verzehren 
und ſo das Netz ſauber halten. Derartiges beobachtete 
Belt an einer Goldſpinne in Nicaragua, deren Neſter, 
eins ans andre gereiht, eine wahre Fangwand im 
Walde bilden, in der ſich zahlreiche große Inſekten 
fangen. Cambous fand, daß man die Goldſpinne ziem⸗ 
lich leicht zur Hergabe ihres Fadens auf eine Spule 
veranlaſſen kann. Er ſetzte ſie in kleine Büchſen, aus 
denen nur ihr Hinterteil hervorragte, und konnte von 
fünf Spinnen je 60 —100 m des goldglänzenden Sei⸗ 
denfadens erlangen. Eine einzige Spinne lieferte einen 
Faden von 500 m Länge. Die Eier werden auch von 
dieſen Spinnen mit einem viel ſtärkern Faden ein- 
geſponnen, und als Camboué Goldſpinnen, die eben 
ihre Eier abgelegt haben und nunmehr eine viel grö— 
ßere Menge Spinnſtoff erzeugen, zur Fadenaufſpulung 
nötigte, erhielt er von einer Goldſpinne in 10 Tagen 
1900 m, von einer zweiten in 7 Tagen 1300 m, von 
einer dritten ebenſoviel in 11 Tagen und von einer 
vierten 4000 m in 27 Tagen. In Antananarivo ſoll 
jetzt die Gewerbeſchule die planmäßige Einrichtung und 
Leitung der Spinnenſeideninduſtrie übernehmen, nach— 
dem Verſuche, die Goldſpinne in Südfrankreich zu 
züchten, vorläufig vollkommen fehlgeſchlagen ſind. Man 
ſetzt in Frankreich große Hoffnungen auf die neue In— 
duſtrie, aber ſelbſt wenn auch die S. ſich wider alles 
Erwarten nicht zur Herſtellung von Geweben eignen 
ſollte, würde ſie bei ihrer Feſtigkeit und Elaſtizität 
immer noch mannigfache techniſche Verwendung finden 
können. Man hat feſtgeſtellt, daß der Faden bei Be— 
laſtung eine Dehnbarkeit von über 12,5 Proz. jeiner 
Länge bei einer Temperatur von 17° beſitzt, und daß 
ein aus zwölf Spinnfäden hergeſtellter Zwirn ebenſo 
widerſtandsfähig iſt wie ein aus ſechs Seidenwurm⸗ 
kokonfäden hergeſtellter, obwohl die Durchmeſſer ſich 
wie 0,065: 0,315 verhielten. Dünne Seile aus Spin- 
nenfäden würden bei geringem Gewicht große Trag— 
kraft beſitzen und z. B. ein ausgezeichnetes Material 
für Luftballonnetze bilden. 
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Spintherometer (Funkenmeſſer), ein von Zwecken beſtimmten S. Sie müſſen in Bezug auf 
Salvioni 1897 angegebener kleiner Apparat zur Un⸗ 
terſuchung der Bedingungen, unter denen ein dauern⸗ 
des Fließen der Elektrizität durch Unterbrechungs— 
ſtellen von wenigen Zehntauſendſteln Millimeter ſtatt⸗ 
findet. Es beſteht aus einem Kupferbügel m (j. Figur), 
auf dem die aus demſelben Kupfer verfertigten Kappen 
c, die durch Gummilack von den Bügelteilen b iſo— 
liert werden, angebracht ſind. Auf e ſind die beiden Pla⸗ 
tindrähte a angelötet, die in kleinen amalgamierten 
Platinkügelchen endigen. Das Amalgamieren wird 
in der Weiſe vorgenommen, daß man einen elektriſchen 
Lichtbogen zwiſchen einem Platindraht als poſitivem 
Pol und einer Queckſilberoberfläche erzeugt. Selbſt bei 
ſtarker Vergrößerung zeigen ſolche Kügelchen eine ganz 
gleichmäßige Oberfläche. Um ihre Entfernung nun 
ganz wenig zu verändern, wird die Ausdehnung der 
Drähte durch die Wärme benutzt; zu dieſem Zweck 
iſt der Apparat in einer Meſſingkaſſette mit doppelten 
Wänden aufgeſtellt, in deren Zwiſchenraum Waſſer 
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gebracht wird. Die Temperatur der Platinkügelchen 
wird mit Hilfe einer Thermoſäule beſtimmt und dar— 
aus der Abſtand der Platinkügelchen erhalten. Die 
Verſuche mit dem S. ergaben, daß, wenn der Strom 
einer gewiſſen Anzahl von Elementen hindurch gegan— 
gen iſt, der Strom einer viel kleinern Anzahl auch hin- 
durch geht, ſelbſt wenn die Entfernung der Kugeln ſehr 
vergrößert wird. Dieſe Eigenſchaft, die Ahnlichkeit mit 
der Eigenſchaft des elektriſchen Funkens hat, eine ein— 
mal gewählte Funkenſtrecke für folgende Funken wäh— 
rend kurzer Zeit leitungsfähiger zu machen, unter- 
ſcheidet ſich von dieſer dadurch, daß ſie ſtundenlang 
anhält. War die Entfernung der Kügelchen noch nicht 
ganz jo groß, um den Strom einer beſtimmten An⸗ 
zahl Elemente zu ſchließen, ſo genügte z. B. die ge— 
ringſte Erſchütterung, das Herabfallen eines aus 
1 dem Velinpapier gedrehten Kügelchens aus einer 
Höhe von 20 em auf den Deckel des Apparats, um den 
Stromſchluß hervorzubringen. Wenige ſtärkere Er— 
ſchütterungen dagegen reichten hin, um den frühern 
Zuſtand wieder herzuſtellen, wenn der Funken einer 
gewiſſen Anzahl von Elementen die Leitungsfähigkeit 
des Apparats hervorgerufen hatte. Dieſe Eigenſchaft 
zeigt auch der Fritter (Coherer, ſ. d., Bd. 18), der 
bei der Telegraphie ohne Draht verwendet wird, auf 
deſſen Wirkungsweiſe deshalb die Verſuche mit dem 
S. wohl einiges Licht werden werfen können. Mit 
einer Schlagweite des Funkens im gewöhnlichen Sinne 
ſcheint man es hier nicht zu thun zu haben. 

Spirillum reeti Physeteris, ſ. Ambra. 
Spiritus. Über Säuerungserreger der Maiſche 

im Brennereigewerbe ſ. Milchſäurebacillus. 
Spiritus animalis, ſ. Leben, S. 616. 
Sporozoen, ſ. Protozoen, S. 813. S. 748 f. 
Sprachenfrage in Oſterreich, ſ. Oſterreich, 
Sprengſtoffe, für Kriegszwecke, im Gegenſatz zu 

den vielfach aus gleichen Stoffen hergeſtellten Treib- 
mitteln, den rauchloſen Schießpulvern, meiſt 
Sprengmittel genannt, müſſen bedeutend vielſeiti— 
gern Anforderungen genügen, als die zu techniſchen 

Aufbewahrungs- und Widerſtandsfähigkeit gegen Tem⸗ 
peratur und Feuchtigkeit, Gefahrloſigkeit bei Trans⸗ 
port, Handhabung und Gebrauch ſich annähernd wie 
die Kriegspulver verhalten. Beſonders aber iſt für 
ihre Anwendung als Geſchoßfüllung wichtig, daß dieſe 
den Stoß, den das Geſchoß bei der Entzündung der 
Geſchützladung erfährt, ohne Gefahr der Exploſion 
aushält, weil eine ſolche in der Regel zur Zertrüm⸗ 
merung des Rohrs führen würde. In früherer Zeit 
war das Schwarzpulver nicht nur alleiniges Treib-, 
ſondern auch Sprengmittel, erſt nach Erfindung der 
Knallpräparate wurden dieſe in einigen Fällen als 
S. verwendet. Später zeigten ſich Pikratpulver als 
Treibmittel zu exploſiv und als ſolches wie als S. 
zu gefährlich in der Anwendung. Dabei war die Wir⸗ 
kung dieſer exploſibeln S., weil ſie zu plötzlich ein⸗ 
trat, gegen manche Ziele weniger günſtig als die des 
Schwarzpulvers. Konkurrenten des letztern als S. tra⸗ 
ten erſt mit der Schießwolle, dem Dynamit, der Spreng- 
gelatine und andern Sprengſtoffen auf und verdräng⸗ 
ten es großenteils. Sie wurden indes erſt ernſtlich von 
den Kriegsverwaltungen ins Auge gefaßt, als in Frank⸗ 
reich das Melinit als Sprengſtoff eingeführt wurde, 
obwohl es zunächſt ſeine große Gefährlichkeit beim 
Gebrauch erwies. Beſonders gut bewährte ſich in an⸗ 
dern Heeren die Schießwolle, wenn man ſie naß unter 
Zuſatz von etwas trockener und mit einer mit Dyna- 
mit geladenen Sprengkapſel verwendete. In dieſer 
Weiſe als Sprengſtoff in Geſchoſſen gebraucht, trug 
ſie bei den ſehr eingehenden Verſuchen der italieniſchen 
Artillerie den Sieg über andre S. davon. Auch der 
Gruſonſche Sprengitoff, Hellfoſit Dinitrobenzol und 
Salpeterſäure), zeigte ſich zwar brauchbar, hatte aber 
eine dem Schwarzpulver nicht ſehr erheblich überlegene 
Sprengkraft. Die Schießwolle wurde dann auch in 
Deutſchland, Rußland ꝛc. neben dem Dynamit als 
Sprengſtoff in Patronen, Sprengbüchſen ꝛc., aber auch 
als Füllladung für Geſchoſſe eingeführt. Daneben 
wurden andre S. zu Verſuchen herangezogen, ſo Ro⸗ 
burit, und in Rußland neben der dort mit Pyroxylin 
bezeichneten Schießwolle ein neuer Stoff, Silotwor 
(6 „Krafterzeuger«), der jener ähnlich zu fein ſcheint. 
Aber erſt als das Melinit, das ſich beſonders auch 
beim Fortſprengen von Befeſtigungen äußerſt kräftig 
wirkend gezeigt, an ſeiner Gefährlichkeit verloren hatte, 
machte man auch in andern Heeren von der Pikrin⸗ 
ſäure zur Krafterhöhung der S. Gebrauch oder er— 
reichte letztere auf andre Weiſe. Italien gebraucht 
Everſit, Oſterreich-Ungarn Ekraſit zur Füllung 
von Artilleriegeſchoſſen. Die Stärke des letztern, die 
auf Pikrinſäure beruht, ſoll ſich zum Dynamit wie 
100: 70 verhalten. In Frankreich hat man an Stelle 
des Melinits auch einen andern Stoff, Kreſylit, 
zur Füllung von Granaten unter Beifügung einer 
geringen Menge des erſtern verwendet. Derſelbe ſoll 
aus einem Steinkohlendeſtillat unter Behandlung mit 
Salpeter- und Schwefelſäure gewonnen werden. Die 
Sprenggranaten der neuen Feldhaubitze ſind mit Me⸗ 
linit geladen. Die deutſche Sprengvorſchrift unter- 
ſcheidet, nachdem das Schwarzpulver auch als Füll⸗ 
ladung großenteils durch S. verdrängt iſt, briſante 
S. und Sprengpulver. Bei den briſanten Spreng⸗ 
ſtoffen wird neben Dynamit und Schießwolle die 
Sprengmunition 0/88 aufgeführt, die aus gepreß⸗ 
ter Granatfüllung beſteht, in verſchiedenen Formen 
hergeſtellt wird und die beiden andern nitrierten S. 
überholt und vielfach verdrängt hat. Zum Weſen der 
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briſanten S. gehört es, daß, während man bei der Ent⸗ 
zündung des Schwarzpulvers drei Momente, Feuer⸗ 
fangen, Verbrennen und Exploſion, unterſchied, bei 
dieſen Sprengſtoffen die Detonation von der Explo⸗ 
ſion getrennt wird. Unter erſterer verſteht man die in 
denkbar kürzeſter Zeit und unter höchſter Wärmeent⸗ 
wickelung vor ſich gehende vollſtändige Zerſetzung des 
Sprengſtoffes, während bei der Exploſion eine zwar 
ichnelle, doch meßbare und weniger plötzliche Anſpan⸗ 
nung von Gaſen ſtattfindet, die oft nur wegen man⸗ 
gelnder Widerſtandskraft der Einſchließung nicht zur 
Detonation wird. Des weitern gehört zum Weſen 
dieſer S., daß ſie unempfindlich gegen Stoß, Reibung, 
Feuer ꝛc. find, jo daß man ſie (in guter Verpackung) 
auf Eiſenbahnen transportieren kann. Vom Melinit 
wird ſogar berichtet, daß ein Eiſenbahnzug mit ge⸗ 
wöhnlicher Geſchwindigkeit über dasſelbe, wenn es 
über die Schienen verſtreut iſt, fahren kann, ohne daß 
Entzündung zu befürchten iſt. Ekraſit ſoll als Ge⸗ 
ſchoßladung nur durch Zündhütchen zum Detonieren 
gebracht werden, die 2 g Knallſatz enthalten. Aus die⸗ 
ſem trägen Verhalten der S. folgt ferner, daß die 
Entzündung nur bei energiſcher Einwirkung eines 
Zündmittels geſichert iſt, weshalb man ſich hierzu der 
Sprengkapſel (Detonator) bedient. Alsdann erfolgt 
bei vorhandener Einſchließung die plötzliche Zerſetzung, 
während der freiliegende Sprengſtoff bei Annäherung 
einer Flamme ruhig fortbrennt. Endlich iſt eine wich⸗ 
tige Eigenſchaft der briſanten S., ſoweit ſie auf Pikrin⸗ 
ſäure beruhen, zu erwähnen, die Entwickelung ſchwar⸗ 
zen Rauches bei der Zerſetzung. Hierdurch werden die 
mit ſolchen Sprengſtoffen gefüllten Geſchoſſe bei hellem 
Hintergrunde gut beobachtungsfähig und erleichtern 
das Einſchießen, während bei dunkelm Hintergrunde 
die hellere Sprengwolke andrer S. günſtiger iſt. Ne⸗ 
ben den äußerſt heftigen Sprengſtoffen, zu denen die 
Granatfüllung 88 gehört, bedient man ſich zur Ge⸗ 
ſchoßfüllung noch des neuen Gewehrpulvers 71 und 
des Cylinderpulvers beim Feldartilleriematerial C96. 
Vgl. v. Förſter, Schießwollgranaten (Berl. 1892); 

Außern ab. 1899 vertrat er Rußland auf der Frie⸗ 
denskonferenz im Haag, die ihn am Eröffnungstage 

(18. Mai) zu ihrem Präſidenten erwählte. 
Staatsanwaltſchaftsrat iſt der Titel, welcher 
in Preußen an Staatsanwalte, die in der fünften 
Rangklaſſe ſtehen (d. h. alſo den dem Erſten Staats⸗ 
anwalt nachgeordneten Staatsanwalten), verliehen 
werden kann, ſofern ſie mindeſtens ein zwölfjähriges 
richterliches Dienſtalter erreicht haben. Der S. gehört 
zur vierten Rangklaſſe der höhern Provinzialbeamten; 
er hat alſo den Rang der Erſten Staatsanwalte (Ober⸗ 
landesgerichtsräte). Der Titel wurde durch königlichen 
Erlaß vom 27. Jan. 1898 eingeführt. S. auch Richter. 

Staatsbankrott, der Zuſtand, worin der Staat 
ſich, ſei es infolge thatſächlicher Zahlungsunfähigkeit, 
ſei es aus Mangel an Zahlungswillen, außer ſtande 
erklärt, ſeinen finanziellen Schuldverpflichtungen gegen 
die Staatsgläubiger fernerhin nachzukommen. Die 
Formen des Staatsbankrotts ſind ſehr verſchieden. 
Außer durch völlige oder teilweiſe Losſagung von der 
Anlehensſchuld in der Weiſe, daß die Staatsgläubiger 
entweder Kapital oder Zinſen oder beides vollſtändig 
oder teilweiſe verlieren (totaler oder partieller S.), er⸗ 

folgt der S. auch durch Herabſetzung des Zinsfußes 
(Konvertierung, Konverſion) ohne Zuſtimmung 
der Staatsgläubiger und ohne daß dieſen die ſofortige 
Rückzahlung des Kapitals angeboten wird, ferner durch 
Beſteuerung des Zinskoupons. ferner durch die Zah⸗ 
lung der Zinſen in einer verſchlechterten Münze oder 
in einem ſchlechten Papiergeld ſowie endlich durch die 
Herabſetzung des Wertes des Staatspapiergeldes oder 
durch maſſenhafte Ausgabe unterwertiger Scheide⸗ 
münze (Münzdevalvation, verſteckter oder mas⸗ 
kierter S.). Größere Staatsbankrotte kamen ſchon im 
Mittelalter vor, ſo 1480 in Schleswig⸗Holſtein, 1490 
in Florenz. Alsdann folgten Bankrotte in Spanien 
(1575, 1596, 1605, 1668), in Frankreich (1615, 1638, 
1764, 1770, 1797), in England (1745), Holland (1656), 
Sſterreich um 1670, dann 1811, in Preußen 1683, 
1717 (Kommunalbankrotte im preußiſchen Sachſen) 

Witte, Fortſchritte und Veränderungen im Waffen⸗ und 1806. Aus der neueſten Zeit ſind neben verſchie⸗ 
weſen (daj. 1894, mit 4 Nachträgen bis 1899); Wer⸗ denen Repudiationen in amerikaniſchen Staaten (1861 
nigk, Das Feldartilleriematerial C/96 (daſ. 1899). in Mexiko, 1873 in Südcarolina, 1880 in Louiſiana, 
Springbrunnen, zur Durchlüftung des Waſſers, 

ſ. Aquarium. 
Sprung, Adolf, Meteorolog, geb. 5. Juni 1848 

in Kleinow bei Perleberg, promovierte 1876 zu Leip⸗ 
zig, wurde in demſelben Jahr Aſſiſtent an der deut- 
ſchen Seewarte, wo er vorwiegend in der Abteilung 
für Wetterprognoſen thätig war. 1886 folgte er einem 
Ruf als wiſſenſchaftlicher Oberbeamter an das preu⸗ 
ßiſche meteorologiſche Inſtitut in Berlin, und 1892 
wurde ihm die Leitung des neu erbauten meteoro- 
logiſchen Obſervatoriums des Inſtituts in Potsdam 
übertragen. ©. konſtruierte verſchiedene ſinnreiche me⸗ 
teorologiſche Inſtrumente, deren Ausführung vom 
Mechaniker Fueß erfolgte, z. B. einen Wagebarogra⸗ 
phen, eine regiſtrierende Windfahne, die auch die Ge⸗ 
ſchwindigkeit des Windes notiert; ferner einen regi⸗ 
ſtrierenden Regenmeſſer, einen Wolkenautomaten u. a. 
Dieſe Inſtrumente funktionieren am Obſervatorium 
zu Potsdam. Er ſchrieb auch ein Lehrbuch der Me- 
teorologie« (Hamb. 1885). 

Staal, G. E. von, ruſſ. Diplomat, trat 1845 in 
den Staatsdienſt, wurde im Mai 1871 außerordent⸗ 
licher Geſandter und bevollmächtigter Miniſter in Stutt- 
gart, 1884 Botſchafter in London und lehnte im Ja⸗ 
nuar 1895 nach Giers' Tod das Miniſterium des 

1884 in Virginia, 1893 in Argentinien) von bedeu⸗ 
tendern Bankrotten zu nennen: 1867 eine Zwangs⸗ 
konverſion in Spanien, 1868 eine Kouponsbeſteuerung 
in Oſterreich, 1875 76 eine Einſtellung der Zins zah⸗ 
lung in der Türkei, 1876 eine ebenſolche in Agypten, 
| 1891 eine ſtarke Zinſenreduktion (zwei Drittel) in Por⸗ 
tugal, 1893 eine desgleichen in Griechenland, bei welch 
letzterer die Gläubiger 70 Proz. der Zinſen verloren. 
Jeder S. iſt nicht nur vom moraliſchen Standpunkt 
verwerflich, ſondern bedeutet auch immer, wie allge⸗ 
mein anerkannt iſt, einen Rechtsbruch gegenüber den 
Staatsgläubigern. Häufig iſt freilich der S. nicht zu 
vermeiden, ſo etwa nach einem unglücklichen Krieg 
oder ſonſtigen Kataſtrophen. In ſolchen Fällen ſind 
auch die Gläubiger in der Regel rückſichtsvoll genug, 
den mißlichen Konjunkturen Rechnung zu tragen und 
ſich reſigniert in die Verluſte zu fügen. Anders wird 
dies, ſobald der S. einen ausgeſprochen trugvollen 
Charakter hat und lediglich finanzieller Mißwirtſchaft 

entſpringt. Iſt dies der Fall, ſo ſind naturgemäß die 
Gläubiger nicht geneigt, ſich eine Verkürzung ihrer 
Rechte ohne weiteres gefallen zu laſſen. Es bilden ſich 
Gläubigerſchutzkomités (Bondholderkomités), die 
in Vertretung der Gläubiger zunächſt mit Delegier⸗ 
‚ ten des bankrotten Staates zur Erzielung eines gün⸗ 
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ſtigen Vergleichs unterhandeln und, wenn dies zu. Stadttypendrucker, ſ. Börſendrucker. 
keinem Reſultat führt, die eigne Regierung zum Ein- Stahlkugeln haben für Kugellager eine außer- 
ſchreiten mit Repreſſivmaßregeln gegen den vertrags- gewöhnlich große Verwendung gefunden. Sie müſſen 
brüchigen Staat zu veranlaſſen ſuchen. Einen Rechts- vollſtändig rund, poliert, glashart und im Durchmeſſer 
anſpruch auf eine ſolche Intervention haben zwar die (für Fahrräder 5—6 mm) durchaus gleich ſein. Die 
Gläubiger ihrer Regierung gegenüber nicht; ſiemüſſen rohe Kugelform wird auf einer Drehbank aus der 
es ſich vielmehr gefallen laſſen, wenn ihnen 
aus Gründen der höhern Politik eine ſolche 
Hilfe verſagt wird. Anderſeits iſt jedoch jeder 
Staat befugt, ſich ſeiner geſchädigten Unter— 
thanen anzunehmen. Freilich beſtehen mitun— 
ter noch Zweifel, ob die Rechte der auswärtigen 
Staatsgläubiger überhaupt als völkerrechtlich 
zu ſchützende Rechte anzuerkennen ſeien. Pflug 
(„S. und internationales Recht«, von der 
Bluntſchli-Stiftung gekrönte Preisſchrift, 
Münch. 1898) bejaht letzteres im Intereſſe des 
rieſigen internationalen Kapitalienverkehrs der 
Neuzeit und macht, um ein für allemal jeden 
Zweifel im einzelnen Fall auszuſchließen, den 
Vorſchlag, die auswärtigen Staatsanleihen in 
aller Form (3. B. durch eine allgemeine Konvention) 
dem Völkerrechte zu unterſtellen. Was die Schutzmaß— 
regeln ſelbſt betrifft, ſo bezeichnet Pflug unter Ver— 
werfung blutiger Repreſſalien in übereinſtimmung 
mit den Internationaliſten Meili und Diena als das 
zur Zeit wirkſamſte und zweckentſprechendſte Mittel 
zum Schutze der Staatsgläubiger bei Staatsbankrot— 
ten eine Verbindung von konventionellem Völkerrecht 
und Volkswirtſchaft in der Form der Einſetzung inter— 
nationaler Finanzverwaltungs- und Kontrollkommiſ— 
ſionen, die die Doppelaufgabe haben, die Rechte und 
Intereſſen der Staatsgläubiger zu wahren und dabei 
thunlichſt auf die allgemeinen finanziellen Intereſſen 
der in Frage kommenden bankrotten Staaten Rückſicht 
zu nehmen. (Vgl. hierüber Näheres im Artikel »Fi— 
nanzkontrolle, internationale«.) Erweiſt ſich die Ein— 
ſetzung einer ſolchen Kontrollkommiſſion als durchaus 
unthunlich, ſo iſt der betreffende Staat jedenfalls auf 
diplomatiſchem Wege zur Einführung von Finanz- 
reformen anzuhalten. Im Weigerungsfalle ſind Re— 
preſſalien, wie Ausſchluß der Schuldverſchreibungen 
des bankrotten Staates vom einheimiſchen Börſenver— 
kehr, Nichterfüllung von Handels- u. Begünſtigungs— 
verträgen aller Art, nach Dienas Vorſchlag auch die 
Unternehmung eines Zolltarifkrieges gegen den bank— 
rotten Staat ſeitens mehrerer ad hoc verbündeter 
Staaten am Platze. — Litteratur: Außer kürzern 
Abhandlungen im »Staatswörterbuch« von Bluntſchli 
und Brater (Bd. 7 und 10), im »Staatslexikon« von 
Rotteck und Welker (Bd. 15), im »Handbuch der prak— 
tiſchen Politik« von Eſcher (Bd. 1), im »Handwörter— 
buch der Staatswiſſenſchaften« von Conrad, Lexis u. a. 
(Bd. 5 ꝛc.) ſind neben den im Art. »Finanzkontrolle, 
internationale« (S. 339) erwähnten Arbeiten von 
Diena, Kaufmann, Kebedgy, Pflug, Politis, Saling 
noch zu nennen: Körner, Staatsſchuldentilgung und 
S. (Wien 1893); Meili, Der S. und die moderne 
Rechtswiſſenſchaft (Berl. 1895); Ri vier, Principes 
du droit des gens (Par. 1896, 2 Bde.); Roſcher, Sy- 
ſtem der Finanzwiſſenſchaft (4. Aufl., Stuttg. 1894); 
Scott, The repudiation of state debts (New York 
1893). 
Staatshaushalt, ſ. Komptabilitätsgeſetz. 
Stabilit, ſ. Elettriſche Leitung. 
Stadion (Adelsgeſchlechth. Das Haupt der 

Philippiniſchen Linie, Graf Friedrich (geb. 1817), 
ſtarb 24. Mai 1898 auf Schloß Veſſeli bei Klattau. 

Fig. 1. Kugeldrehbank. 

vollen Stahlſtange mittels eines Faconſtahls herge— 
ſtellt, der halbrunde Schneiden hat, neuerdings aber 
höchſt zweckmäßig als eine kreisrunde Scheibe mit 
halbrunden Einſchnitten an dem Umfang angefertigt 
und in einer beſondern Maſchine (Fig. 1) von Fries 
u. Hopfinger in Schweinfurt zur Wirkung gebracht 
wird. Auf der durch Riemenſcheiben r in Umdrehung 
verſetzten Spindel 
i ſitzt ein Meſſer⸗ 
kopf g, der drei 
Schneidſcheiben 
m o mit halbrun⸗ 
den Einſchnitten 
in Kreisbewegung 
um die Stahl- 
ſtange zum An- 
griff bringt, wäh⸗ Fig. 2. 
rend dieſe durch 
den Backen a vorgeſchoben wird. Durch dieſen Vor— 
ſchub erhalten die Schneidſcheiben zugleich Drehung 
um ihre Achſe und erzielen damit ein ununterbroche— 
nes Abdrehen und Abſtechen von Kugeln, die durch 
den Trichter b in einen Behälter fallen. Statt Schneid- 
ſtähle verwendet man auch Fräſen (Fig. 2) mit vier 
Rillen 1, 2, 3, 4, die aus der durch den Gegenhalter e 
und das fe= 

Kugelfräſe. 

dernde Futter IS DS 
e geſtützten — ii F 
Stangeinvier | 7 
Abſtufungen 
die Kugeln er— 
zeugen. Große 
Kugeln wer- 
den in Geſen— 
ken vorge— 
ſchmiedet. Die 
Rohkugeln 

gelangen ſo— 
dann zur Er— 
zielung vollſtändiger Rundung u. Glätte auf Schleif— 
und Poliermaſchinen verſchiedener Konſtruktion. 
Eine gewöhnliche Maſchine dieſer Art (Fig. 3) beſteht 
aus zwei wagerechten Ringen a und h aus künſtlicher 
Schleifmaſſe oder Holz, Metall ꝛc. mit aufgetragenem 
Schleifpulver, welche ſich ſchnell entgegegengeſetzt 
drehen und die in den runden Rinnen gelegenen Ku— 
geln abſchleifen. Um hierbei die Kugeln nach allen 

Fig. 3. Kugelſchleifmaſchine. 
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Richtungen ins Rollen zu bringen, iſt der untere 
Schleifring b in zwei Hälften ce d geteilt, die ſich ge⸗ 
geneinander bewegen. Zu dem Zwecke ſitzt die Hälfte 
d mit dem Ringe a auf der gemeinſchaftlichen Welle 
e, die von dem Kegelzahnrad 1 angetrieben wird, 
während die Ringhälfte e 
auf einer Büchſe n befeſtigt 
it, die von dem Kegelzahn⸗ 
rad 2, alſo in entgegenge— 
ſetzter Richtung, Drehung 
erhält. Sollen die Ringe 

Fig. 4. Maſchine zur Prüfung der Kugelform. 

a Obere Anſicht der erſten Schienen und Bogenſtücke. 

als Fräſen wirken, ſo macht man ſie aus Stahl und 
verſieht die Rinnen mit einem Feilenhiebe. Bei an— 
dern Schleifmaſchinen werden die Kugeln in Rinnen 
an runden drehenden Schleifſteinen entlang geführt. 
Nach dem Schleifen erfolgt die erſte Sortierung 
der Kugeln unter Ausſcheidung der ſogen. dreieckigen 
Kugeln, die an Lichtreflexen erkannt und oft noch 
mittels Magnetſtäbe aus der ausgebreiteten Menge 
herausgeholt werden. Neuerdings findet die Prüfung 
auf die Kugelform auf Ma⸗ 
ſchinen ſtatt, denen die That- 
ſache zu Grunde liegt, daß 
vollkommen runde Kugeln 
unter gleichen Verhältniſſen 

auf der erſten oder zweiten Schiene ab und gelangen, 
durch Glasplatten geführt, in getrennte Schubfächer 

unterhalb des Kaſtens D. Nach der Prüfung auf die 
Form erfolgt das Polieren mit Schmirgel oder Po— 
lierrot entweder in Poliertonnen oder häufiger zwi⸗ 
ſchen Hartgußplatten mit halbkreisförmigen Ringrillen 
| (ähnlich denjenigen in Fig. 3), von denen die obere Platte 
ſich dreht, während die untere feitliegt. Auf das Po⸗ 
lieren folgt das Härten mit der Vorſicht, daß ſich kein 
Glühſpan bildet. Aus dem Grunde benutzt man als 
Härteflüſſigkeit Ol. Das Erwärmen findet unter mög- 
lichſtem Luftabſchluß in Gefäßen ſtatt, aus denen die 
Kugeln direkt in das kalt gehaltene DI fallen. Ein 
Härteofen bewährter Einrichtung beſteht der Haupt⸗ 

ſache nach aus einem ſich drehenden Doppelrohr, das 
in einer Muffel von feuerfeſtem Material durch Gas⸗ 
feuerung erhitzt wird. Die Kugeln werden regelmäßig 
dem innern Rohr an einem Ende zugeführt und 

Fig. 5. Härteprüfer. 

fallen am andern Ende in das äußere Rohr, um in 
dieſem wieder an das erſte Ende zurückzugelangen und 
glühend durch einen Trichter in die Härteflüſſigkeit zu 
fallen. Zur Förderung der Bewegung erhalten beide 
Rohre entgegengeſetzt verlaufende ſchraubenförmige 
Querwände, längs denen infolge der Drehung die 
Kugeln fortrollen. Da die Härte und Zähigkeit die 
wichtigſte Eigenſchaft der Kugeln iſt, die weſentlich 
vom Härten abhängt, ſo muß dieſelbe für jede Kugel 

auf einer ſchrägen, durchaus 
glatten Fläche ſtets denſelben 
Weg hinabrollen, während 
unrunde dieſen Weg verlaſ— 
ſen. Eine bewährte Maſchine 
dieſer Art von Meltzer in 
Ratibor beſteht (Fig. 4) aus 
einem Kugelbehälter B, in 
deſſen geſchlitztem Boden ein 
Schöpfrad a liegt, das, durch 
eine Schnur b angetrieben, 
die Kugeln einzeln ergreift 
und in die Rinne e legt. Aus dieſer Rinne vollen fie | 
über Schienen und an Bogenſtücken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
entlang, um zuletzt, wenn ſie rund ſind, in die Abtei— 
lung d des Kaſtens D zu fallen. Jede unrunde Kugel 
dagegen weicht von dem Wege ab und fällt, da die 
Wegſchiene nur 1 mal fo breit als der Kugeldurch— 
meſſer iſt, über den Schienenrand in die Abteilung e 
des Kaſtens D. Stark unrunde Kugeln laufen ſchon 

Fig. 6. Kugelſortiermaſchine. 

feſtgeſtellt werden, und zwar durch die Höhe, um welche 
die aus einer beſtimmten Höhe auf eine glasharte 
Fläche auffallende Kugel wieder aufſpringt, indem 

nicht genügend beſchaffene Kugeln unter dieſer Sprung 
höhe bleiben. Eine hierzu dienende Vorrichtung zeigt 
Fig. 5. Aus dem Vorratskaſten a werden die Kugeln 
durch die Hebevorrichtung h einzeln in die ſchräge 
Rinne b gehoben. In dieſer Rinne rollen ſie ab- 
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wärts, fallen auf den glasharten Stahlklotz e und | angehört. Die Abſtimmung geſchieht nach dem Rang; 
ſpringen bei ausreichender Elaſtizität über die Schiene 
din den Kaſten e, während diejenigen mit ungenügen— 
der Elaſtizität vor dem Kaſten niederfallen. Eine ge— 
naue Einſtellung der Sprungſchiene erfolgt mittels 
zweier Schrauben t, an denen ſie hängt. Nach dem Här— 
ten erfolgt ein Polieren auf Hochglanz mit Po- 
lierrot in Trommeln und darauf ein Sortieren nach der 
Größe. Zum Sortieren dienen wagerechte Rinnen, 
die von zwei harten Stahlſtäben L (Fig. 6) gebildet 
werden, deren Abſtand nach dem einen Ende zunimmt. 
Indem die Kugeln in dieſen Rinnen rollen, fallen ſie, 
je nach ihrer Größe, an verſchiedenen Stellen zwiſchen 
dieſen Stäben durch in untenſtehende Behälter. Eine 
mit dieſer Einrichtung verſehene Sortiermaſchine zeigt 
Fig. 6. Die in dem Behälter B befindlichen Kugeln 
werden durch den Schieber a einzeln auf die Oberkante 
der Stäbe bee gehoben, deren Abſtand in der Rich— 
tung nach e ſich vergrößert. Unter dieſen Stäben be- 
finden ſich zum Auffangen der Kugeln zehn Gefäße g, 
da die Kugeln nach zehn Größen ſortiert werden. Als 
Stäbe b e ſind genau abgedrehte Cylinder gewählt, 
damit man nach merkbarer Abnutzung durch einfache 
Drehung derſelben ſofort dieſe Abnutzung ausgleichen 
kann. Unter den Cylindern liegt eine Schiene h, die 
von einer Kurbelſcheibe e aus gehoben und geſenkt 
wird und den daran befeſtigten Schieber a bewegt. 
Gleichzeitig bewegt ſich mit dieſer Schiene h ein langes 
Meſſer ii zwiſchen den Meßcylindern, um die einge— 
klemmten Kugeln frei zu machen. Die letzte Arbeit 
beſteht im Zählen auf einem Zählbrett oder im Ab— 
wiegen der Kugeln. 

Stanciow, Dimitri, bulgar. Politiker, geb. 1861, 
wurde im Thereſianum zu Wien erzogen und ſtudierte 
an dieſer Akademie auch die Rechte (1874— 86), für 
welche Wiſſenſchaft er den Doktorgrad erwarb, ward 
1887 Privatſekretär des Fürſten Ferdinand, dann 
Chef des Geheimen Kabinetts des Fürſten, 1895 diplo— 
matiſcher Agent in Bukareſt, 1896 in Wien, wo er den 
erſten öſterreichiſch-bulgariſchen Handelsvertrag ab— 
ſchloß, und 1897 in Petersburg, wo er ebenfalls einen 
Handelsvertrag mit Rußland zuſtande brachte. 1899 
wurde er zum erſten Vertreter Bulgariens bei der 
Friedenskonferenz im Haag ernannt. 

Standesregiſter, ſ. Perſonenſtand. 
Standgerichte, die erkennenden Gerichte der nie— 

dern Militärgerichtsbarkeit (ſ. d., ©. 685), den Amts⸗ 
gerichten entſprechend, zuſtändig im Frieden für Mili— 
tärſtrafſachen der niedern Militärgerichtsbarkeit, im 
Feld (ſ. d., Feldſtandgerichte) und an Bord (f. d., 
Bordſtandgerichte) auch für gewiſſe höher beſtrafte 
Vergehen, die ihnen der höhere Gerichtsherr überweiſt 
(deutſche Militärſtrafgerichtsordnung, § 45, 46, 63, 
64); beſtehend nur aus drei Offizieren als Richtern, 
einem Stabsoffizier, einem Hauptmann (Rittmeiſter, 
Kapitänleutnant) als erſtem, einem Oberleutnant 
(Oberleutnant zur See) als zweitem Beiſitzer, an deſ— 
ſen Stelle an Bord im Bedürfnisfall ein Mitglied des 
Sanitätsoffizierkorps oder Maſchineningenieurkorps 
oder ein Deckoffizier treten kann, nur auf Berufung 
des Gerichtsherrn der niedern Gerichtsbarkeit zuſam⸗ 
mentretend. Die drei Richter werden von letzterm all— 
jährlich vor Beginn des Geſchäftsjahres (Kalenderjah— 
res) für die Dauer desſelben als ſtändige Richter (nebſt 
ſtändigen Stellvertretern) beſtellt und bei Antritt des 
Amtes beeidigt. Als Richter kann in den Standgerichten, 
außer im Feld und an Bord, nur mitwirken, wer ſeit 
mindeſtens einem Jahre dem Heer oder der Marine 

der jüngſte ſtimmt zuerſt ($ 324). Im Feld und an 
Bord erfolgt die Berufung der Richter nicht ſtändig, 
ſondern nur für den einzelnen Fall. Vgl. Endres, 
Das Standgericht der Militärſtrafgerichtsordnung 
(Münch. 1899). 7. Febr. 1898. 

Stansfield, James, engl. Staatsmann, ſtarb 
Stapelia, j. Fliegenblumen. 
Stappen, Charles Pierre van der, belg. Bild- 

hauer, geb. 19. Dez. 1843 in St.⸗Joſſe⸗ten⸗Noode bei 
Brüſſel, trat, 12 Jahre alt, bei einem Stuckateur und 
Steinbildhauer in die Lehre und konnte erſt 1860 ſeine 
Kunſtſtudien in der Werkſtatt des Malers Portaels be⸗ 
ginnen. Er ging aber bald nach Paris, wo er auf eigne 
Hand nach den Werken der franzöſiſchen Bildhauer 
ſtudierte, von denen beſonders Rude, Mercié und Car⸗ 
peaux einen ſtarken Einfluß auf ihn übten. In deſſen 
derb- naturaliſtiſcher Art war die Toilette des Fauns 
gehalten, mit der S. im Brüſſeler Salon von 1869 
ſeinen erſten großen Erfolg errang. Er wurde mit 
der goldenen Medaille ausgezeichnet und zum Mitglied 
der Akademie gewählt. Nach Brüſſel zurückgekehrt, ließ 
er 1872 die Zauberin, eine nackte weibliche Geſtalt, 
1875 einen monumentalen Kandelaber für das Palais 
des Grafen von Flandern, mit dem er den erſten Schritt 
auf das Gebiet des Kunſtgewerbes that, auf dem er 
ſich ſpäter noch oft bewährt hat, und 1876 den Mann 
mit dem Schwert (im Muſeum zu Brüſſel) folgen. 
In dieſer Zeit entſtanden auch mehrere dekorative Ar⸗ 
beiten für das Konſervatorium der Muſik, für das 
Alhambratheater und die Poſt in Brüſſel. Ende der 
70er Jahre unternahm er eine Reiſe nach Italien, wo 
er während eines mehrjährigen Aufenthalts beſonders 
Michelangelo und Donatello ſtudierte. Die reifſte Frucht 
dieſer Studien iſt die ganz vom Geiſte der florentini⸗ 
ſchen Frührenaiſſance erfüllte Figur eines jugendlichen 
David, die 1890 für die Sammlung der Kunſtakademie 
in München angekauft wurde. Nach ſeiner Heimkehr 
(1883) wurde S. als Nachfolger von Simonis zum 
Lehrer der Bildhauerkunſt an der Brüſſeler Akademie 
ernannt. Jetzt entſtanden in raſcher Folge einige ſei— 
ner monumentalen Hauptwerke, eine Gruppe für die 
Faſſade des Palaſtes der ſchönen Künſte, die Gruppe 
des den Satan niederwerfenden Erzengels Michael 
für die Ehrentreppe des Brüſſeler Stadthauſes, für das 
er auch die Modelle zu einem umfangreichen ſilbernen 
Tafelaufſatz, die Legenden und Zünfte der Stadt Brüſ⸗ 
ſel unter dem Schutz des heil. Michael darſtellend, ſchuf, 
und das Standbild Wilhelms des Schweigſamen für 
den kleinen Zaavelplaats in Brüſſel. Mehr und mehr 
hatte ſich S. von ſeinen Vorbildern unabhängig ge⸗ 
macht und ſich einen perſönlichen Stil geſchaffen, der 
Strenge und Größe der Auffaſſung mit einer durch⸗ 
aus freien, naturaliſtiſchen Formenbehandlung ver- 
bindet und immer nach ſtarkem Ausdruck dramatiſchen 
Lebens ſtrebt. Im Bronzeguß ſieht er das wirkſamſte 
Ausdrucksmittel ſeiner Gedanken. Von den Schöpfun⸗ 
gen aus dieſer letzten Zeit ſind beſonders eine Gruppe 
von Ringern, die Städteerbauer (eine Gruppeausruhen⸗ 
der Arbeiter), die Chimärenfontäne im Pare du Cin⸗ 
quantenaire in Brüſſel u. die Entwürfe zu einem Denk⸗ 
mal der Arbeit, von den Gruppen der Kunſt u. Wiſſen⸗ 
ſchaft, des Handels und des Ackerbaues umgeben, her⸗ 
vorzuheben. Außerdem hat S. zahlreiche Porträtbüſten 
von großer Lebendigkeit der Charakteriſtik, Genrefiguren, 
Reliefs mit realiſtiſchen und allegoriſchen Darjtellun- 
gen in maleriſcher Behandlung und Entwürfe für 
Tafelaufſätze, Schmuckſachen ꝛc. geſchaffen. Auch hat 
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Starrkrampf — Steinkohlenaufbereitung. 

er ſich an den neuerdings in Belgien hervorgetretenen 
Beſtrebungen, die Elfenbeinplaſtik des griechiſchen Alter⸗ 
tums in Verbindung mit Gold und Silber wieder zu 
beleben, mit der Büſte der geheimnisvollen Sphinx 
und einer Verherrlichung des Chriſtentums (in hoc 
signo vinces) beteiligt. 1898 wurde er zum Direktor 
der Brüſſeler Kunſtakademie ernannt und auf der Ber— 
liner Kunſtausſtellung durch die große goldene Medaille 
ausgezeichnet. 
Starrkrampf. Das Tetanus-Antitorin, ein 

Präparat aus dem Blute gegen S. immuner Tiere 
(vgl. Blutſerumtherapie, Bd. 18), iſt bei Menſchen und 
Pferden verſucht worden, jedoch vorläufig noch mit 
wechſelndem Erfolg. Es kommt auf die Qualität des 
Tetanus⸗Antitoxins an, die abhängig iſt von dem 
Grade der Immunität derjenigen Tiere, von denen 
das Serum gewonnen iſt. An der Vervollkommnung 
des Präparats wird noch gearbeitet. Das Laborato— 
rium Paſteur zu Stuttgart ſtellt ein franzöſiſches Brä- 
parat her. 

Starſtein, in feinkörnigen Quarz oder Horn⸗ 
ſtein umgewandelte Stämme oder Wurzelſtücke, be- | 
ſonders der Farngattung Psaronius, die auf Quer- 
ſchliffen ringförmige Figuren als Durchſchnitte der 
Gefäßbündel zc. zeigen und nach dieſen an das gefleckte 
Gefieder der Stare erinnernden Zeichnungen ihren 
Namen erhalten haben. Sie ſind meiſt von brauner 
Farbe. In Deutſchland finden ſie ſich beſonders im 
Rotliegenden der Gegend von Chemnitz und am Kyff— 
häuſer, in Nordamerika im Karbon von Illinois. Weil 
ſie eine ſehr gute Politur annehmen, werden ſie als 
Halbedelſteine benutzt und zu kleinern Schmuckgegen⸗ 
ſtänden verarbeitet. 

Statz, Vinzenz, Architekt, ſtarb 21. Aug. 1898 in 
Köln. Von ſeinem mit G. Ungewitter veröffentlichten 
»Gotiſchen Muſterbuch⸗ gibt K. Mohrmann eine neue | 

Bearbeitung heraus (Leipz. 1898 ff.). 
Staubexploſionen, ſ. Grubenexploſionen. 
Stead Gpr. ßtedd), William Thomas, engl. Jour⸗ 

naliſt, geb. 5. Juli 1849 in Howdon on Tyne, trat bei 
einem Handelsgeſchäft zu Newceaſtle in die Lehre, ver- 
tauſchte aber bald den kaufmänniſchen mit dem jour- 
naliſtiſchen Beruf u. übernahm 1871 die Redaktion des 
Northern Echos. 1880 wurde er zweiter Redakteur 
der »Pall Mall Gazette unter John Morley und 1883 
Chefredakteur dieſer weitverbreiteten Zeitung. 1884 
und 1885 erregte er durch ſeine Enthüllungen über 
die engliſche Marine (»The truth about the Navy) 
und über die Unſittlichkeit in London (»The maiden | 
tribute of modern Babylon) ungeheures Aufſehen. 
Im Anfang der 90er Jahre trat er von der »Pall 
Mall Gazette“ zurück und gründete die Review of 
Reviews“, von der drei voneinander unabhängige 
Ausgaben in London, New York und Melbourne er- 
ſcheinen. 1895 begann er die Veröffentlichung der 
Majterpiece- Bibliothek; von den in dieſe aufgenom⸗ 
menen, zu einem Penny wöchentlich verkauften Ro- 
manen ſind über 9 Mill. Exemplare abgeſetzt worden. 
1399 leitete er eine lebhafte Agitation zu gunſten der 
von dem Zaren in Anregung gebrachten Abrüſtung 
der europäiſchen Mächte ein. Von ſeinen ſonſtigen 
zahlreichen Schriften ſeien noch erwähnt: »No redue— 
tioı of rent« (die Frucht einer Reiſe nach Irland, 
1886); »The truth about Russia (1888); »The pope 

(tung, S. 930. and the new era« (1890). 
Stecher, Humboldtſche, ſ. Steinkohlenaufberei⸗ 
Stein, 1) Franz Joſeph von, Erzbiſchof von 

München⸗Freiſing, geb. 4. April 1832 in Unterfran⸗ 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 
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ken, ſtudierte an der Würzburger Univerſität Theolo⸗ 
| gie, erwarb den Doktorgrad und ward nach langjähriger 
ſeelſorgeriſcher Thätigkeit 1879 auf den Biſchofsſtuhl 
von Würzburg berufen. Er widmete ſich ſeinem Amt 
mit großem Eifer und richtete ſein Hauptaugenmerk 
auf Heranbildung eines wiſſenſchaftlich geſchulten 
| Klerus, den er auch zur Herausgabe litterariſcher Werke 
anregte. 1898 wurde er zum Erzbiſchof von München⸗ 
Freiſing ernannt. 

2) Ludwig, Philoſoph, geb. 12. Nov. 1859 in Erdö⸗ 
Benye bei Tokay in Ungarn, beſuchte die Gymnaſien 
zu Papa, Saros-Potak und Zwolle, ſtudierte 1877 — 
1880 in Berlin, namentlich unter Zeller, promovierte 
1880 in Halle, war 1881 — 83 Prediger in Berlin, 
wo er noch einige Jahre als Schriftſteller lebte, habili- 
tierte ſich 1886 in Zürich für Philoſophie, wurde 1889 
Profeſſor an dem dortigen Polytechnikum und iſt ſeit 
1891 ordentlicher Profeſſor der Philoſophie an der Uni⸗ 

verſität Bern. Er ſchrieb: »Die Willensfreiheit (Berl. 
1882), » Die Pſychologie der Stoa« (daſ. 1886), »Die 
Erkenntnistheorie der Stoa« (daſ. 1888), » Leibniz und 
Spinoza“ (daſ. 1890), »Friedrich Nietzſches Welt⸗ 
anſchauung und ihre Gefahren« (daj. 1893), -Die ſo⸗ 
ziale Frage im Lichte der Philoſophie« (Stuttg. 1897). 
Seit 1897 gibt er das Archiv für Geſchichte der Philo⸗ 
ſophie« heraus, ſeit 1896 die »Berner Studien zur 
Philoſophie und ihrer Geſchichte«. 
Steinbach, 1) Emil, öſterreich. Staatsmann, ehe⸗ 
maliger Finanzminiſter, wurde im Februar 1899 
zum zweiten Präſidenten des oberſten Gerichtshofs 
ernannt. Von ſeinen weitern Veröffentlichungen nen⸗ 
nen wir: »Rechtsgeſchäfte der wirtſchaftlichen Orga⸗ 
niſation« (Wien 1897), »Die Moral als Schranke des 
Rechtserwerbs und der Rechtsausübung« (daſ. 1898), 
»Zur Friedensbewegung« (daſ. 1899). 
Steinhauſen, Georg, Kulturhiſtoriker, geb. 2. 
Juni 1866 in Brandenburg a. d. Havel, ſtudierte in 
Berlin und Greifswald deutſche Philologie und Ge— 
ſchichte, trat 1887 als Volontär bei der Univerſitäts⸗ 
bibliothek in Greifswald ein, wurde 1888 Aſſiſtent 
daſelbſt und 1892 Kuſtos an der Univerſitätsbibliothek 
zu Jena, wo er 1896 zum Bibliothekar befördert wurde. 
Er hat ſich auf dem Gebiete der Kulturgeſchichte ſo— 
wohl durch darſtellende Werke als durch Quellenpubli⸗ 
kationen und durch energiſches Eintreten für die äu- 
ßere Gleichberechtigung und Selbſtändigkeit dieſes Ar⸗ 
beitsgebietes bekannt gemacht. Von ſeinen Werken 
nennen wir: »Geſchichte des deutſchen Briefes« (Berl. 
1889 — 91, 2 Bde.); »Kulturſtudien« (daſ. 1893); 
»Häusliches und geſellſchaftliches Leben im 19. Jahr⸗ 
hundert« (daſ. 1898). Seit 1893 iſt er Herausgeber 
der »Zeitſchrift für Kulturgeſchichte« (Weimar), zu 
deren Ergänzung ſeit 1897 » Beiträge zur Kulturge⸗ 
ſchichte« erſcheinen. In der Bibliothek des Stuttgarter 
litterariſchen Vereins gab er den »Briefwechſel Bal- 
thaſar Paumgartners des Jüngeren und ſeiner Ge— 
mahlin Magdalena 1582 —1598« (Stuttg. 1895) und 
als 1. Band der von ihm gegründeten » Denkmäler der 
deutſchen Kulturgeſchichte« die Deutſchen Privatbriefe 
des Mittelalters« (Berl. 1899, Bd. 1) heraus. 

Steinkohlenaufbereitung (hierzu Tafel »Stein- 
kohlenaufbereitung Lu. II.), die Abſonderung (Klaſſie— 
rung) der Kohlen in mehrere abſatzfähige Korngrößen 
und die Ausſcheidung wertloſer Beimengungen, wie 
Thonſchiefer, Schwefelkies. Die Kohlen werden für die 
Aufbereitung in den Gruben durch Zerſchlagengrößerer, 
mit Schiefern durchwachſener Kohlenſtücke und mög- 
lichſtes Ausklauben des tauben Geſteines vorbereitet. 
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930 Steinkohlenaufbereitung (Fortſchritte). 

Über Tage wird die durchwachſene Kohle in Brech⸗ 
maſchinen zerkleinert. Ein Brechwalzwerkbeſteht aus ſchobenen Einzelroſten aus hochkantigem Flacheiſen, 
zwei auf einem Lager ſich gegenüberſtehenden gleich- die mit beſtimmter Voreilung des einen Roſtes be⸗ 
großen Walzen, deren eine feſt verlagerte durch eine wegt werden. Die Roſte Syſtem Baum und Hum⸗ 
Riemenſcheibe in Umdrehung verſetzt wird, während boldt enthalten ſtatt Flacheiſen —⸗Eiſen mit kreis⸗ 
die andre auf dem Lager verſchiebbar durch Gummi- runden oder quadratiſchen Löchern. Der Borg⸗ 
puffer vorgedrückt und von der erſten Walze mittels mann u. Emde-Roſt (Textfigur 1) beſitzt parallel 
Zahnräder mitgeſchleppt wird. Beide Walzen drehen | zueinander gelagerte Achſen, die, ſeitlich mit Ketten- 
ſich daher im entgegengeſetzten Sinne. Die Umfänge | rädern verſehen, von einer Hauptachſe aus durch 
tragen konzentriſch abwechſelnd kürzere und längere Gliederketten in gleicher Richtung gedreht werden und 
Zähne derart, daß eine Reihe größerer Zähne der einen ſenkrecht zu dieſen Achſen feſtliegende Flacheiſen, die 

Briartſche Roſt beſteht aus zwei ineinander ge⸗ 

Walze einer Reihe kürzerer Zähne der andern Walze 
gegenüberliegt. Zur Zerkleinerung von Anthracit⸗ 
ſtückkohlen dienen die Humboldſchen Stecher 
(Tafel I, Fig. 1). Dieſe beſtehen aus zwei kräftigen 
gußeiſernen Ständern a mit zwei oder mehreren unter⸗ 
einander befindlichen Kohlentaſchen b, in welche Stahl- 
nadeln e eindringen, die auf einer gemeinſchaftlichen 
Schwinge d befeſtigt ſind. Die Schwinge erhält ihre 
Bewegung mittels zweier Lenkerſtangen von den 
Nocken der zu beiden Seiten der Ständer laufenden 

Schwungräder g. Die Kohlen fallen von Taſche zu 
Taſche, nach genügender Zerkleinerung durch die Ma⸗ 
ſchen von Schwingſieben h, die durch Exzenter von 
der Schwungradwelle betrieben werden. Bei gerin- 
ger Staubbildung wird hauptſächlich Kohle von 20 — 
50 mm Korn hergeſtellt. Die Klaſſierung (Sepa- 
ration) erfolgt auf einzelnen oder mehreren zu Rät- 
tern vereinigten Roſten und Sieben, die eben, cylin⸗ 
driſch oder koniſch geformt ſein können. Die erſte 
Abſonderung, die der Stückkohle (über 80 mm Korn), 
findet auf feſten, unter 20 — 30° geneigten oder und 
faſt ausſchließlich auf beweglichen, ſchwach geneigten 
bis horizontalen Stangenroſten oder Planſieben 
(Sieben aus Drahtgeflecht oder gelochtem Blech) ſtatt. 
Nuß⸗ und Feinkohlen fallen durch die Sieböffnungen 
in Vorratsgruben oder auf in Vorratsgruben aus— 
tragende Transportbänder e (Tafel I, Fig. 5); die 
Stückkohlen werden zur Lagerung oder Verladung am 
Siebende ausgetragen. Am gebräuchlichſten iſt das Er- 
zenterſchwingſieb, der Stangenroſt von Briart, 
Syſtem Baum, Syſtem Humboldt, der Rollenroſt von 

in Längsrichtung des Roſtes hochkantig moutiert ſind. 
Das Klaſſiergut wird durch die Drehung der Achſen 
vorwärts geſchoben. Beim Rollenroſt Syſtem Hum⸗ 
boldt erhalten die Flacheiſenſtäbe Exzenterantrieb, beim 
Frantzſchen ſind ſie durch über Endrollen laufende 
Gliederketten erſetzt. Mittels Becherwerk werden die 
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Fig. 2. Laues Tafelſchwingſieb. a Seitenanſicht. 

Fein- und Nußkohlen zu den Rättern zwecks wei⸗ 
terer Klaſſierung gehoben. Die Rätter beſtehen aus 
neben-, hinter- oder untereinander in einen oder meh⸗ 
reren Rahmen gefaßten Einzelſieben oder aus Trom⸗ 
melſieben. Die aus Planſieben zuſammengeſtellten 
Rätter erhalten ſtoßende, ſchwingende oder horizon- 
tal kreiſelnde Bewegung, ſo daß Stoßrätter, Schüttel⸗ 
rätter, Kreiſel- und Pendelrätter im Gebrauch ſind. 
Die Stoßrätter werden durch Daumenwellen bewegt. 
Der Schüttel- oder Schwingrätter von Schüchter⸗ 
mann u. Cremer enthält ein oder zwei Tafel⸗ 
ſchwingſiebe Patent Laue (Textfigur 2). Durch 
Exzenterangriff am Eintragsende und durch Kurbel- 
ſchwingen am Austrag erhalten die Teile der Siebe 
elliptiſche ſchiebende Bewegungen. Der J. Karlikſche 
Pendelrätter (Tafel I, Fig. 2) hat einen in Form einer 
Pyramide aus Winkeleiſen hergeſtellten Rahmen a, 
der im Kugelgelenk b hängt. Die Pendelbewegung 
wird durch eine kurzhübige Kurbelſcheibe e unterhalb 
des Rahmenbodens erzielt. Der Rahmen wird in Höhe 
des oberſten Siebes von einer die Eintragsvorrichtung 

Borgmann u. Emde, Patent Schüchtermann u. Cre- tragenden Lenkerſtange d gabelförmig umfaßt und iſt 
mer Nr. 35.286, Syſtem Humboldt und Frantz. Das mit ihr durch Scharniere verbunden. Die Lenkerſtange 
erſtgenannte (Tafel J, Fig. 5 b., b.) iſt ein einfaches Sieb läuft am entgegengeſetzten Ende auf Rollen t und ver⸗ 
aus gelochtem Blech, deſſen Teile durch Exzentriks auf anlaßt elliptiſche Schwingungen der Siebteile. Beim 
und nieder gehende Kreisbewegungen erhalten. Dieſe Kreiſelrätter von Klönne beſchreiben die Siebteile Kreiſe, 
Schwingſiebe ſtellen auch melierte Kohle her. Der der Rahmen ruht auf vier mit Kugelhaubenpaaren ver⸗ 
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ſehenen Stützen. Die Trommelrätter enthalten mehrere (Fig. 5v) zugehoben. Aus dieſen gelangen ſie dann 
ineinander geſchobene cylindriſch oder koniſch geformte gleichfalls in den Vorratsraum für Berge. Bei dieſer 
quadratiſch oder rundgelochte aus mehreren Segmenten zweiten Setzarbeit wird auch häufig neben Schlamm⸗ 
zuſammengeſetzte Trommelſiebe verſchiedenen Durch⸗ kohle noch Schwefelkies gewonnen. Die Nußkohlen 
meſſers und von der kleinſten zur größten Trommel werden auf Grobkornſetzmaſchinen (in Tafel I. Fig. 5 
abnehmender Lochweite. Die Achſen der koniſchen nicht ſichtbar), die Feinkohlen auf Feinkornſetzmaſchi⸗ 
Trommeln liegen horizontal, diejenigen der cylindri⸗ 
ſchen ſchwachgeneigt oder horizontal, in welch letzte⸗ 
rem Falle die Kohlen durch Austragſpiralen innerhalb 
jeder Trommel vorwärts geſchoben werden (Syſtem 
Humboldt). Der Eintrag erfolgt einſeitig zentral, der 
Austrag aus jeder Trommel nach derſelben Richtung 
oder abwechſelnd nach entgegengeſetzten Richtungen 
ohne oder mit Hilfe von mitkreiſenden Austragſchau⸗ 
feln (Syſtem Humboldt). Die Umfangsgeſchwindig⸗ 
keit der koniſchen Trommel (Syſtem Baum) beträgt etwa 
50 m in der Minute. Die auf den Rättern gewonne⸗ 
nen Korngrößen ſind neuerdings für Nuß I (Würfel⸗ 
Knabbeln) 45 —80 mm, für Nuß II 20 —45 mm, für 
Nuß III 12 — 20 mm, für Nuß IV 6—12 mm, für 
Feinkohle 0 6 mm. 

Bei hinreichender Reinheit, genügendem Abſatz wer⸗ 
den die Sorten, getrennt oder zu Miſchſorten vermengt, 
verladen, nachdem auf rotierenden Klaubtiſchen oder 
Leſe⸗ und Transportbändern das taube Geſtein aus⸗ 
geklaubt iſt. Die Handſcheidung iſt oft unzureichend, 
bei Feinkohle unausführbar. Die Reinigung des fein⸗ 
ſten Staubes von 0—3 mm Korn gelingt in dem 
Windſtromapparat von H. Hochſtrate. Die Fein⸗ 
kohle von 0—8 mm Korn fällt hierbei aus dem Rätter 
einem ſehr kräftigen Windſtrom zu, der die Kohle nebſt 
dem Unhaltigen in einen ſteil anſteigenden Staub⸗ 
kanal hineinwirft. Die Feinkohle von 0—3 mm Korn 
wird über eine Brücke in Staubkammern mitgeriſſen; 
die gröbere Feinkohle nebſt dem Geſteinsſtaub fällt in 
dem Staubkanal nieder und wird unter dem Schutze 

von Windblechen unterhalb des Windſtromes ausge⸗ 
tragen. Eine genügende Reinigung derklaſſierten Nuß⸗ 
u. Feinkohlen wird nur in Setzmaſchinen erreicht, 
in denen die Scheidung von Kohle und Bergen nach 
dem ſpezifiſchen Gewicht erfolgt (ſpez. Gew. 1,3 für 
Kohle, 2,55 für Schiefer, 5 für Schwefelkies). Jede 
Setzmaſchine beſteht zunächſt aus einem Setzkaſten, der 
durch eine vertikale, von oben hineinragende Scheide- 
wand in zwei Abteilungen geſchieden iſt. Die eine Ab⸗ 
teilung enthält ein Sieb mit 6—12 mm Lochweite; in 
der zweiten ſpielt ein durch Exzentriks bewegter Kol⸗ 
ben, der dem Waſſer eine auf und nieder gehende Be- 

er 

wirkt. Der Kolben a iſt als Rohrventil ausgebildet; 
in der gezeichneten Lage iſt der Lufteintritt b in den 
Setzkaſten geſchloſſen, der Luftaustritt e im Steuer⸗ 
cylinder geöffnet. Das Waſchgut trennt ſich in eine 
ſchwerere, unmittelbar auf dem Sieb lagernde Berge— 
ſchicht d und in eine leichtere, über dem letztern ſich 
hinbewegende Kohlenſchicht f. Die Kohlen werden 
vorn an der Stirnwand g ausgetragen; die gröbern 
Berge fallen unterhalb der Stirnwandoberkante durch 
einen mit Schieber regulierbaren Schlitz h in einen 
Nebenraum i, aus dem ſie durch Schnecke k und 
Becherwerk in den gemeinſamen Vorratsturm für 

Berge geſchafft werden; die feinen Bergeſchlämme wer— 
den in Gefludern zunächſt in Spitzkaſten zur Klärung 
der Waſſer und zum allmählichen Niederſchlag aus— 
getragen, und aus dieſen zur nochmaligen Setzarbeit 
durch Becherwerke Tafel I, Fig. 5 u) den Setzmaſchinen 

nen (Fig. 5 k) gewaſchen. Der Unterſchied beider Arten 
von Setzmaſchinen beſteht zunächſt in der mit der Ver⸗ 
feinerung des Korns zunehmenden Siebfläche. Ferner 
enthalten die Feinkohlenſetzmaſchinen ein etwa 8 em 
hohes Setzbett von norwegiſchem Feldſpat (ſpez. Gew. 
2,5) oder gröbern Schiefern, um zu verhüten, daß zu⸗ 
folge der heftigen Waſſerrückſchläge neben Bergen auch 
Kohlen durch das Sieb in den Setzkaſten gezogen wer⸗ 
den. Der Aſchengehalt der gewaſchenen Fein- und 
Nußkohlen beträgt 4 — 6 Proz. 

Da bei der Setzarbeit Kohle zertrümmert wird, ſo 
wird die Waſchkohle in Wäſchen von Schüchtermann u. 
Cremer neuerdings zunächſt nur auf einem über den 
Setzmaſchinen angeordneten Tafelſchwingſieb vorge⸗ 
ſiebt, wobei für die Setzarbeit neben Feinkohle zwei 
Nußſorten ausgeſchieden werden. Nach der Setzarbeit 

fließen die Nußkohlen zur eigentlichen Klaſſierung in 
vier Korngrößen und gleichzeitiger Entwäſſerung auf 
zwei Tafelſchwingſiebe (Tafel I, Fig. 5n). Die ent⸗ 
wäſſerten Kohlen fallen alsdann mit Ausnahme der 
für den Landverkauf beſtimmten, die geſondert ausge⸗ 
tragen werden, über ſpiralig gewundene Blechrutſchen 
unter größter Schonung in die Vorrats⸗ und Ver⸗ 
ladetaſchen (Fig. 50). Die Taſchen werden in Baum⸗ 
ſchen Wäſchen mit geklärtem Waſchwaſſer gefüllt, ſo 
daß die Kohle durch den Sturz in die Taſchen nicht 
leidet (Tafel II, Fig. 2). Der Abfluß des Waſchwaſſers 
wie des Überfallwaſſers nebſt zertrümmertem Fehlkorn 
geſchieht durch ein zentrales, oben ſich erweiterndes 
Rohr a, das durch ein dachartiges Sieb b bedeckt iſt. 
Die Entwäſſerung vor der Entleerung erfolgt durch 
ein Sieb oberhalb des Bodenſchiebers c. 

Die Gewinnung der für die Kokerei und Bri⸗ 
kettierung höchſt wertvollen Feinkohle aus den Waſch⸗ 
wäſſern, ihre Abtrocknung, die Klärung der Wäſſer, 
die für die Wäſche zur Erneuerung des Kreislaufes 
brauchbar gemacht werden müſſen, begegnet außer⸗ 
ordentlichen Schwierigkeiten. In Baumſchen Wäſchen 
wird die Feinkohlentrübe in einen unterhalb der Setz⸗ 
maſchinen angeordneten muldenartigen Sumpf ge⸗ 
leitet, fließt von hier nebſt ſämtlichen Waſchwäſſern 
einer Zentrifugalpumpe zu und wird in drei hochver⸗ 
lagerte kreisrunde, nach unten ſpitz zulaufende eiſerne 
Vorrats- bez. Entwäſſerungstürme (Tafel I. 
Fig. 3) gehoben, in denen die Feinkohlen ſich nieder⸗ 
ſchlagen, die geklärten Waſchwäſſer durch überfall⸗ 
lutten a den Setzmaſchinen wieder zufließen. Die 
Türme werden bis 15 m Durchmeſſer und 1200 Ton⸗ 
nen Inhalt ausgeführt. Die Entwäſſerung vor der 
Entleerung geſchieht durch ein zentrales Siebrohr b. 
Den Türmen werden durch die Zentrifugalpumpe 
größere Waſſermengen zugehoben, als für die Setz⸗ 

maſchinen erforderlich find, da eine Reſerve für Waſch— 
verluſte vorhanden ſein muß. Dieſe Reſervewäſſer 
werden nebſt den Sickerwäſſern der Entwäſſerungs⸗ 
türme in gemauerte Baſſins geleitet und mit allem 
Schlamm durch Pulſometer der Zentrifugalpumpe 
dauernd zugehoben. Die Firma Schüchtermann u. 
Cremer baut kleinere, mit Klärfiltern verſehene Tro⸗ 
ckenſümpfe (Tafel I, Fig. 51) in ſolcher Höhe ein, 
daß die Trübe aus den Setzmaſchinen mit Gefälle zu⸗ 
läuft. Die überlaufenden Waſchwäſſer ſammeln ſich 
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in einem Turm, aus dem ſie mittels Zentrifugal— 
pumpe den Setzmaſchinen zugehoben werden. Die 
Brauſe- und Sickerwäſſer werden aus einem Baſſin 
(Fig. 5x) durch beſondere Pumpe den Türmen wieder 
zugehoben. Die eigentliche Trübe braucht mithin bei 
dieſem Verfahren nicht gehoben zu werden. Je ſchlam⸗ 
miger und feiner die Kohle, um fo unvollkommner iſt 
die Abtrocknung in den Türmen. Bei ſehr ſtaubreicher, 
feinkörniger Kohle wird daher in Wäſchen von Schüch— 
termann u. Cremer wie auch von Baum der feinſte 
Staub trocken abgeſiebt und der gewaſchenen Feinkohle 
in einem größern Vorratsturm, in denen dieſe be— 
reits entwäſſert durch Becherwerke zugetragen wird, 
beigemengt. Dieſe Becherwerke ſchöpfen aus geräumi— 
gen Klärbaſſins oder nehmen die in kleinern Trocken— 
trichtern ſorgfältig entwäſſerte Kohle auf. Der in den 
Waſchwäſſern ſuſpendierte feine Schlamm ſchlägt ſich 
in Spitzkaſten nieder, aus denen er durch Hähne ab— 
gezogen und dann gleichfalls in den Vorratsturm ge— 
hoben wird. Die Vermengung der trocknen Staub 
kohle mit der entwäſſerten, jedoch feuchten Feinkohle 
geſchieht in Desintegratoren, die über dem Vorrats— 
turm aufgeſtellt ſind. Dieſe Desintegratoren (von 
Carr) beſtehen aus zwei auf Wellen ſitzenden entgegen— 
geſetzt und mit großer Umfangsgeſchwindigkeit kreiſen— 
den Scheiben, die in konzentriſcher Reihenfolge Stahl— 
bolzen tragen. Die zu miſchenden Kohlen fallen zwi- 
ſchen die Scheiben und werden auf dem Wege durch 
den Apparat von den in der Bewegung ſich kreuzen— 
den Bolzen durcheinander geworfen. Die Kohlen- 
wäſchen werden für ſtündliche Leiſtungen von 100 — 
175 Ton. gewaſchener Kohle eingerichtet. Uber dieſe 
Leiſtungen hinaus baut man zwei Wäſchen. 

Die Transporteinrichtungen der Troden- 
ſieberei und der Kohlenwäſche ſetzen ein in Form der 
Tagesförderung, indem die aus den Schächten gefür- 
derten Grubenwagen von den Förderſchalen in der 
Regel auf mehrere Hängebänke abgezogen und dann 
durch Dampfaufzüge oder einfache Bremſen auf der 
8 10m oberhalb des Raſens, bez. der Schienenober— 
kante befindlichen Haupthängebank vereinigt werden. 
Von hier erfolgt der Transport zu den im gleichen Ni— 
veau der Hängebank gelegenen Eintragsvorrichtungen 
der Verladung für Förderkohle, melierte Kohle, Stüd- 
kohle, bez. der Trockenſieberei von Hand oder mit Kette 
ohne Ende, zuweilen ſelbſtthätig auf ſchiefer Ebene. 
Über den Eintragsvorrichtungen befinden ſich Kreiſel— 
wipper (Tafel I, Fig. 5a,, a.) — zwei durch Spreizen 
zu einem Rahmen verbundene, auf Rollen ſich drehende 
Winkelringe —, in denen die Wagen eine volle oder 
halbe ſeitliche Umdrehung machen und hierbei entleert 
werden. Die Drehung erfolgt mit der Hand oder me— 
chaniſch, bei dem J. Karlikſchen und Frantzſchen mit 
verlangſamter Bewegung während der Entleerung, 
mit beſchleunigter nach und vor der Entleerung. Die 
weſentlichſten Transporteinrichtungen der Verladung, 
der Trockenſieberei und Kohlenwäſche ſind Transport⸗ 
bänder (Tafel I, Fig. 5%, p) und Becherwerke. Die 
Transportbänder ermöglichen gleichzeitig ein ein— 
oder zweiſeitiges Ausklauben der tauben Stücke; letztere 
werden in Trichtern geſammelt und in Förderwagen 
geſtürzt, die mittels Aufzugs auf Hängebankhöhe ge— 
hoben werden (Sturz auf die Halde oder Verſatzmate— 
rial für die Grube). Die Bänder ſind 0,6 —1,2 m breit 
und beſtehen aus zwei durch Querbolzen verbunde- 
nen endloſen, ſich um rotierende Roſetten ſchlingende 
Gliederketten. An die einzelnen Glieder und Bolzen 
ſind Blechplatten unabhängig voneinander angenietet, 
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die das Klaſſiergut tragen. Die Bolzen laufen auf 
Rollen. Das J. Karlikſche Band gleicht dem vorigen, 
nur iſt das untere leer gehende Bandtrumm zum Trans⸗ 
port der ausgeklaubten Berge eingerichtet, und zwar 
mit ſelbſtthätigem Austrag, indem einige Blechplatten 
nach Verlaſſen einer Gleitſchiene nach unten aufſchla⸗ 
gen. Die Kratzbänder arbeiten nur mit dem untern 
Trumm, indem Schaber die Kohle vor ſich herſtoßen; 
ſie dienen zur Verteilung der Steinkohle in die Vorrats⸗ 
türme. Die Cornetſchen Transportbänder geſtatten 
gleichzeitig die direkte Verladung (ſ. unten). Die Be⸗ 
cherwerke transportieren ſteil anſteigend oder ver⸗ 
tikal; dienen ſie auch zur Entwäſſerung, ſo ſind die 
Becher ſiebartig gelocht. 

Die Kohle wird in Waggons, in Schiffe, in die Trans⸗ 
portgefäße des Landverkaufs verladen oder in Neben⸗ 
betrieben (Kokereien, Gasfabriken, Brikettfabriken) wei- 
ter verarbeitet. Die Verladeeinrichtungen der 
Trockenſieberei beſtehen in allſeits beweglichen, oft zur 
Verkürzung der Länge aus mehreren ineinander jchieb- 
baren Teilen beſtehenden Blechrutſchen (Tafel I, Fig. 5d) 
oder aus Cornetſchen Bändern, deutſches Reichspatent 
Nr. 4824 (Tafel I, Fig. 4). Zur Veränderung der 
Sturzhöhe ſind die am Austragſchnabel befindlichen 
Endroſetten a der letztern freiſchwebend an Schleppketten 

b aufgehängt und können wie die Rutſchen tief in den 
Waggon niedergelaſſen werden. Zum Halten der Koh⸗ 
len ſind Winkelbleche oder Blechkaſten e in beſtimmten 
Abſtänden aufgenietet. Die für Stückkohle beſtimmten 
Bänder enthalten ſtatt Platten zahlreiche, einen Roſt 
bildende Querſtangen, ſo daß etwa anhaftender Gruß 
durchfallen kann, der dann von den Kaſten des untern 
Bandtrumms rückwärts in Trichter d ausgetragen 
wird. Förderkohle wird zuweilen unmittelbar aus 
den Grubenwagen in die Waggons geſtürzt, und zwar 
mittels Kreiſelwipper, die im Geſtell einer Bremſe tief 
in die Waggons von der Sturzbühne niedergelaſſen 
werden, wobei der Wipper ſelbſtthätig durch eine Kette 
geſchwenkt wird. Während der Verladung ſtehen die 
Waggons auf Brückenwagen, die von der Verlade— 
bühne bedient werden, ſo daß die Waggons das rich⸗ 
tige Ladegewicht erhalten. Aus den Verlade⸗, bez. 
Vorratstaſchen der Wäſche werden die Nußkohlen, oft 
nach vorhergegangener Abbrauſung, auf feinmaſchi⸗ 
gen Sieben mittels ſenkbarer Blechrutſchen direkt oder 
mittels Cornetſcher Bänder verladen. Die Feinkohle 
gelangt in Trichterwagen (Tafel J, Fig. 55), die auf 
Transportbrücken von Hand oder maſchinell zu den 
Koksöfen, Brikettfabriken gefahren werden; die Ver⸗ 
ladung in Waggons erfolgt mittels Trichter und an⸗ 
geſchloſſener beweglicher Lutten (Fig. 52). Der Ran⸗ 
gierbetrieb auf den Zechenbahnhöfen geſchieht durch 
Pferde, Lokomotiven, durch Seile, die ſich über ſtehende, 
maſchinell gedrehte Spillen auf- und abwickeln oder 
durch Kette (Seil) ohne Ende, vielfach mit Hilfe von 
feuerloſen oder elektriſch oder mit Dampf getriebenen 
Schiebebühnen. In den Rheinhäfen, in den Häfen des 
Dortmund-Emskanals werden die Waggons in die 
Schiffe auf beweglichen Plattformen entleert. Nach 
Syſtem Gutehoffnungshütte werden die Waggons auf 
eine in einem Zapfen ſchwingende Bühne geſchoben und 
in ſolcher Entfernung von der Drehachſe gehalten, daß 
das Kippen nach Offnung der vordern Kopfbracke 
ſelbſtthätig durch das Eigengewicht der Entladungs⸗ 
maſſe erfolgt. Nach der Entleerung ſchlägt die Bühne 
in die horizontale Lage wieder zurück. Die Waggons 
werden während des Kippens durch Fanghaken an den 
Vorderrädern auf der Plattform feſtgehalten. Der 
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in einem Turm, aus dem fie mittels Zentrifugal⸗ die das een he tragen. Die Mugen 
pumpe den Setzmaſchinen zugehoben werden. Die Rollen. Das J. Karlilſche Band gleicht de 
Brauſe- und Sickerwäſſer werden aus einem Baſſin nur iſt das untere leer gehende Bandtrumm; 
(Fig. 5x) durch beſondere Pumpe den Türmen wieder port der ausgeklaubten eingerid war 
zugehoben. Die eigentliche Trübe braucht mithin bei mit ſelbſtthätigem Austr. men lechp atten 
dieſem Verfahren nicht gehoben zu werden. Je ſchlam⸗ nach Verlaſſen einer nach unten aufſchla⸗ 
miger und feiner die Kohle, um fo unvollkommner iſt gen. Die Kratzbänder arbeiten nur mit de m untern 
die Abtrocknung in den Türmen. Bei ſehr ſtaubreicher, Trumm, indem Schaber die Kohle vor ſich herſto 
feinförniger Kohle wird daher in Wäſchen von Schüch⸗ g ſie dienen zur Verteilung 05 in died or 
termann u. Cremer wie auch von Baum der feinſte türme. Die Gorneien ibn er geſta ö 
Staub trocken abgeſiebt und der gewaſchenen Feinkohle Gerten die direkte Verlad B 
in einem größern Vorratsturm, in denen dieſe be⸗ cherwerke tranSpoctieven ie 
reits entwäſſert durch Becherwerke zugetragen wird, 8 dienen ſie auch zur E 
beigemengt. Dieſe Becherwerke ſchöpfen aus geräumi⸗ Becher ſiebartig gelocht. 
gen Klärbaſſins oder nehmen die in kleinern Troden -Die Kohle wird in 
trichtern ſorgfältig entwäſſerte Kohle auf. Der in den portgefäße des Soudveriaufs ve 
Waſchwäſſern ſuſpendierte feine Schlamm schlägt ſich betrieben (Rofereien, G N 
in Spitzkaſten nieder, aus denen er durch Hähne ab⸗ | ter verarbeitet. Die 2 
gezogen und dann gleichfalls in den Vorratsturm ge. Trockenſir bert osenjicbere: beſleben in al 
hoben wird. Die Vermengung der trocknen Staub⸗ Verkürzung der N 16 mie 
kohle mit der entwäſſerten, jedoch feuchten Feinlohle baren Teilen beſteh inden! 51 
geſchieht in Desintegratoren, die über dem Vorrats⸗ oder aus Cornetſchen ® a 
turm aufgeſtellt ſind. Dieſe Desintegratoren (von Nr. 4824 (Tafel 1, . 8 
Carr) beſtehen aus zwei auf Wellen ſitzenden entgegen- | Sturzhöhe find die am Au 
geſetzt und mit großer Umfangsgeſchwindigkeit kreiſen⸗DEndroſetten a der letztern fre 
den Scheiben, die in konzentriſcher Reihenfolge Stahl⸗ h aufgehängt und können 
bolzen tragen. Die zu miſchenden Kohlen fallen zwi- Waggon niedergelaſſen werden. Zum Halten 
ſchen die Scheiben und werden auf dem Wege durch len ſind Winkelbleche oder 8 . 
den Apparat von den in der Bewegung ſich kreuzen⸗ Abſtänden aufgenietet. für S 9 

ſtatt daten 

Nr } 

M 4 N 

den Bolzen durcheinander geworfen. Die Kohlen⸗ Bänder enthalten 
wäſchen werden für ſtündliche Leiſtungen von 100 — bildende Querſtangen, ſo 
175 Ton. gemaſchener Kohle eingerichtet. Über dieſe durchfallen „ Der 
Leiſtungen hülus baut man zwei Wäſchen. Bandtrumms e wi. 

Die Transporteinrichtungen der Trocken⸗ wird. Förderkohle 
ſieberei und der Kohlenwäſche ſetzen ein in Form der den Grübenwagen 
Tagesförderung, indem die aus den Schächten geför- mittels 
derten Grubenwagen von den Förderſchalen in der in die W. 
Regel auf mehrere Hängebänke abgezogen und dann werden, 
durch Dampfaufzüge oder einfache Bremſen auf der ge 

8 10m oberhalb des Raſens, bez. der Schienenober⸗ Waggons auf b die r 
kante befindlichen Haupthängebank vereinigt werden. bühne bedient werden, ie V 
Von hier erfolgt der Transport zu den im gleichen Ni⸗ tige Ladegewicht erhalten. Aus 
veau der Hängebank gelegenen Eintragsvorrichtungen Vorratstaſchen der mer Mere 
der Verladung für Förderkohle, melierte Kohle, Stück⸗ nach vorhergegangener A i 8 
kohle, bez. der Trockenſieberei von Hand oder mit Kette gen Sieben mittels ſenkbarer = 
ahne Ende, zuweilen ſelbſtthätig auf ſchiefer Ebene. mittels Cornetſcher Bänder 50 55 1 
Über den Eintragsvorrichtungen befinden ſich Kreiſel⸗ glangei in Trichterwagen (Tafel 55 
wipper (Tafel I. Fig. 5 , a.) — zwei durch Spreizen ee von Hand ot 
zu einem Rahmen verbundene, auf Rollen ſich drehende 
Winkelringe —, in denen die Wagen eine volle oder 
halbe ver eg machen eat 1 gare ir: Lutten (Fi hen 
werden. Die Drehung erfolgt mit der Hand oder nıe | gier 8 öfen geſchie 
chaniſch, bei onen J. N 8 mit 1 durch le. d ie ſich über 

. verlangjamter Bewegung während der Entleerung, maſchinell g rehte Spillen | 
mit beſchleunigter nach und vor der Entleerung. Die durch Kette (Seil) ohne Ende er 
weſentlichſten Transporteinrichtungen der Verladung, feuerloſen oder elektriſch oder mi Dampf 
der Trockenſieberei und Kohlenwäſche ſind Transpork⸗ Schiebebühnen. In den R in häfen, in den d 
bänder (Tafel I, Fig. de, p) und Becherwerke. Die Dortmund⸗Emskanals e rden die 
Transportbänder ermöglichen gleichzeitig ein ein⸗ Schiffe auf Plattfo er 1 tieer‘ 
oder zweiſeitiges Ausklauben der tauben Stücke letztere Syſlem dune ngshütte n ver den die Wa os 
werden in Trichtern geſammelt und in Förderwagen 7 eine in einem Zapfen igen e. ne geſe hobe 
geſtürzt, die mittels Aufzugs auf Hängebankhöhe ge⸗ in ſolcher 2 ur N hachſe en, daß 
hoben werden (Sturz auf die Halde oder Verſagmate⸗ das Kippen nach on vordern Kopfb 1 
rial für die Grube). Die Bänder find 0,6 —1/ m breit ſelbſtthätig durch das € t der Entladungs⸗ 
und beſtehen aus zwei durch Querbolzen verbunde maſſe erfolgt. N ntleeruung fe gt ie Bühne PR, 
nen endloſen, ſich um rotierende Roſetten ſchlingende in die horizontale Lage n ieder zurlid 5 
gliederketten. An die einzelnen Glieder und Bolzen werden während des Kippens 
ſind Blechplatten unabhängig voneinander angenietet, f Vorderrädern auf der Platt 
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»Steinkohlenflora« 
(Bd.19) 





Steinkohlenflora II. 

3. Schema des Aufbaues von 
Mariopteris 

1 5 — arians. 1. Caulopteris v 
at. Gr. 4. Mariopteris muricata. 

Annularia radiata. 5. 

echsel- aria mit W gill 9. Favnlarische Si 

Gr. at. N maria. Stig D 8. 
273. Zonen. 

N. Gr. 

2. Pecopteris dentata mit 
dern. Adventivfie 

- Querschliff durch ein Stengelstück- 
— 
U 

Gr. Nat Calamites Suckowii 6. Stark vergr. lamariacee. Ka rl chen eine godendron mit Wechselzonen. 1½. 10. Syrin 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. 
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Vorgang wird durch eine Handbremſe, die am Dreh- dieſer Pflanzen, und zwar Fig.! die Oberflächenſkulptur 
zapfen angreift, reguliert. Die Kohlen fallen in feſtlie- eines Caulopteris-Stückes mit den großen Blattnar⸗ 
gende Taſchen, aus dieſen durch ſenkbare Schüttrinnen ben, Fig. 2 ein Wedelſtückchen von Pecopteris den- 
in die Schiffsluken. Bei dem Kohlenkipper Syſtem | tata miteigentümlichen ſogen. Adventivfiedern auf der 
Schmitz⸗Rohde (Tafel II, Fig. 3, Gruſonwerk) er- Hauptſpindel, Fig. 3 eine Darſtellung des Aufbaues 
folgt das Umkippen der Plattform bis zu 45° ebenfalls | der kletternden Gattung Mariopteris, Fig. 4 ein Wedel⸗ 
ſelbſtthätig durch das Eigengewicht der Entladung3- ſtück von Mariopteris muricata, Fig. 5 ein Sproßſtück 
maſſe. Die Plattform ruht hier im vordern Teil auf | und ein Blattwirtel des Calamites ramosus, die man 
einem Plungerkolben a; derſelbe befindet ſich in einem als Annularia radiata beſchrieben hat, Fig. 6 einen 
mit Glycerin gefüllten Cylinder b, der mit Akku- | Steinfern der Markhöhlung eines Kalamiten, Fig. 7 
mulator verbunden iſt. Bei geöffnetem Steuerventil ein Stückchen Querſchliff durch den die Markhöhlung 
überwindet der beladene Waggon das Akkumulator- der Kalamiten umgebenden Holzkörper, Fig. 8 Stigma- 
gewicht, die Plattform e kippt in die geneigte Lage, ria-Oberfläche, Fig. 9 Stammoberfläche einer favulari⸗ 
während das Glycerin in den Akkumulator tritt. Nach ſchen Sigillarie, Fig. 10 Oberfläche von Syringoden- 
der Entleerung drückt das Akkumulatorgewicht den dron und Fig. 11 (im Text) ein Blattſtück eines Kor⸗ 
Plunger in die Höhe und ſomit die Plattform in die daiten. Fig. 2, 4, 5, 6, 8 ſind in natürlicher Größe, 
horizontale Lage. Die Schüttrinnen d find ſtarr mit der Fig. 3 ſtark, Fig. 1, 9, 10 u. 11 ſchwach verkleinert und 
Plattform verbunden und laſſen ſich zur Regelung des Fig. 7 ſtark vergrößert wiedergegeben. Als Ergänzung 
Kohlenſturzes hochwinden. Die Kohlenkipper entleeren hierzu find die Figuren der Tafel IV zum Artikel »Stein- 
ſtündlich 12 —15 Waggons zu 10 —15 Ton. Ladung. kohlenformation« in Bd. 16 zu berückſichtigen, die alle 

Bei Mangel an Abſatz müſſen die Kohlen auf La— | die Objekte in natürlicher Größe wiedergeben, insbeſ. 
gerplätze im Freien geſtürzt werden. Die ſchwerwiegen⸗ ſind zu beachten: Fig. 1 eine Lepidodendron-Stamm- 
den Mängel der Lagerung beſtehen in ſtarker Einbuße oberfläche, Fig. 2, 4 und 6 Samen, bez. ein Blüten⸗ 
von Verkokbarkeit, Gasgehalt und Heizwert, ſchließlich ſtand der Kordaiten, Fig. 3 Stammoberflächenſkulptur 
in der Gefahr der Selbſtentzündung. einer rhytidolepen Sigillarie, Fig. 7, 8, 9 und 11 

Steinkohlenflora (hierzu die Tafeln ⸗Steinkoh⸗ 
lenflora I und II«). Der Einblick in die Flora der 
Steinkohlenformation (ſ. d., Bd. 16), die die meiſten 
foſſilen Pflanzenreſte aller geologiſchen Formationen 
überhaupt birgt, hat ſich in letzter Zeit ganz 
beträchtlich erweitert. Die hier vorhandene Fülle 
ſolcher Reſte in Zuſammenhang mit dem durch 
dieſe bedingten Kohlereichtum hat insbeſ. ſeit 
Unger (Wien 1847) die Phantaſie der Pflan— 
zenpaläontologen zu Rekonſtruktionen des Ve— 
getationscharakters jener Formation angeregt, 
ſo daß eine Anzahl Abbildungen von Stein— 
kohlenlandſchaften entſtanden iſt, von denen 
außer der Ungerſchen, die die bekannteſte iſt, 
beſonders noch diejenigen von Heer (j. Tafel 
»Steinkohlenformation III«, Bd. 16), Zittel 
und Geinitz zu nennen ſind. Die neueſte, den 
jetzigen Kenntniſſen angepaßte Veröffentlichung 

Blattſtück von Cordaites. 2 natürl. Größe. Fig. 11. 

dieſer Art ſtammt von Potonié (Berl. 1899); fie | 
wird durch unſre farbige Tafel J verkleinert wieder— 
gegeben, die eine Anſchauung von der an Kohle und 
Pflanzen reichſten mittlern Abteilung der produktiven 
Steinkohlenformation geben ſoll, oder genauer, vom 

Farnwedelreſte u. Fig. 10 ein Sphenophyllum-Sproß⸗ 
ſtück. Dieſe Objekte geben im Zuſammenhang mit der 

Landſchaftstafel eine Anſchauung von den floriſtiſchen 
Eigentümlichkeiten, um die es ſich handelt. 

Unter den Farnen ſind bemerkenswert die baum— 
Silur⸗Devon (erjte Flora) ab gerechnet, der fünften förmigen und (bisher noch nicht genügend hervorge— 
Flora (der vierten der Steinkohlenformation) Potoniés. hoben) die kletternden Arten: beides Eigentümlichkeiten, 
Es muß angenommen werden, daß die Pflanzen der die mit vielen andern für die Tropennatur der Vege— 
Steinkohle in Waldmooren gewachſen, daß die Kohlen- tation ſprechen, ebenſo wie die Adventivfiedern, die 
flöze ſelbſt ganz überwiegend der foſſile Humus der 
Waldmoorböden ſind. Daß die Pflanzenarten an be- 
ſtimmten Stellen ſehr oft mit Zurückdrängung der 
übrigen Arten dominiert haben, kann man häufig be— 
ſtätigt finden. 

Auf Tafel I ſind die folgenden Pflanzentypen durch 
Zahlen gekennzeichnet: 1) ein Baumfarn: Caulopteris 
(der Stamm), Pecopteris (die Wedel), 2) Megaphy- 
ton (Farnſtamm), 3) eine kletternde Farnliane (Sphe— 
nopteris aus der Verwandtſchaft des 8. Hoening- 
hausi), 4) eine andre kletternde Farnliane (Mariopte- 
ris muricata), 5) Sphenophyllum, 6) Calamites 
ramosus, 7) Lepidodendron, 8) Ulodendron, 9) Sy- 
ringodendron, 10) eine favulariſche Sigillarie und 
11) Cordaites. Tafel II gibt eine nähere Anſchauung 
von den beſondern Skulptur- und Bauverhältniſſen 

heute nur noch an tropiſchen Arten vorkommen. Un⸗ 
ter den Baumfarnen ſind die Megaphyten durch zwei⸗ 
zeilige Blattſtellung, obwohl es ſich gewiß um aufrechte 
Stämme handelte, ſehr merkwürdig. Von kletternden 
Arten gab es eine ganze Anzahl, jo daß ſie der Phy— 
ſiognomie der Landſchaft ſtellenweiſe ein beſonderes 
Gepräge gegeben haben müſſen. Lianen ſind in tro— 

piſchen Klimaten, wo der dichte Pflanzenbeſtand den 
Kampf zur Erreichung der Lichtquelle weſentlich ver— 
ſtärkt, beſonders charakteriſtiſch. 

Die Sphenophyllaceen ſind heute gänzlich aus- 
geſtorben. Sie waren gewiß Waſſerpflanzen, 1) wegen 
des zugfeſten Baues ihrer demnach im Zentrum mit 
feſten Zellen verſehenen Stengel, 2) wegen der Mannig- 
faltigkeit der Blattformen bei einer und derſelben 
Pflanze, die ſich gerade ſo wie bei heutigen Waſſer— 
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pflanzen in ſchmale, linienförmige Waſſer- und in keil⸗ 
förmige Luftblätter unterſcheiden laſſen; erſtere ſind 
vor Kenntnis des organiſchen Zuſammenhanges zu 
der Gattung Asterophyllites geſtellt worden. 

Die Kalamiten (beſſer Kalamariaceen) find 
Verwandte unſrer Schachtelhalme und wie dieſe hohl— 
ſtengelig, alſo nach dem Prinzip des Hohleylinders 
aufrechter, in die Luft ragender Organe gebaut. Die 
Ausfüllungsſteinkerne der Hohlräume ſind die bekann⸗ 
ten Kalamiten im engern Sinne. Die Blätter der 
Kalamariaceen-Endſproſſe (Annularien) waren bis 
auf eine kurze, ſcheibenförmige Scheide frei. 

Die Lepidodendraceen, Schuppenbäumege— 
nannt, weil die rhombiſchen Blattpolſter, die je eine 
Blattnarbe tragen, früher für Schuppen gehalten 
wurden, beſitzen unter dem Namen Stigmarien be- 
kannte unterirdiſche Organe, die durch ihre durchweg 
ſtrikt horizontale Ausbreitung ganz an das Verhalten 
heutiger Moorbäume mit ihrem horizontalen Wurzel— 
werk erinnern, denn in Sümpfen wachſende Bäume 
brauchen das ſchon hinreichend an der Oberfläche vor— 
handene Waſſer nicht erſt in der Tiefe zu ſuchen, und 
überdies wird der mechaniſche Halt durch die erwähnte 
Ausbildung ſehr viel bedeutender. Die Ulodendren, 
die unter andern Lepidodendren mit großen, ſchüſſel— 
förmigen Vertiefungen in zwei Zeilen am Stamme 
ſind (den Abgangsſtellen ſtammbürtiger Blüten), ſpre⸗ 
chen durch die Stammbürtigkeit der letztern wieder für 
die Tropennatur der S. 

Von den Sigillariaceen (Siegelbäume ge— 
nannt wegen der wie mit einem Petſchaft auf den 
Stamm aufgedrückten Blattnarben) kommen im mitt⸗ 
lern produktiwen Karbon zwei Gruppen vor: die Rhy— 
tidolepen, bei denen die Blattnarben auf breiten 
Längsrippen ſtehen, und die Favularien, bei denen 
ſich dieſelben auf ſechseckigen Polſtern befinden. Die 
Blüten der Sigillarien ſind geſtielt und ſtammbürtig; 
ihre Krone ſcheint nicht ſo reichlich verzweigt geweſen 
zu ſein wie die der Lepidodendraceen. Die Erhaltungs⸗ 
zuſtände nach Verluſt der Außenrinde ſind die Syrin— 
godendren, die ſich durch Längszeilen von je zwei 
nebeneinander ſtehenden Malen auszeichnen, die den 
Seitennärbchen auf den Blattnarben entſprechen. Ein 
von dem Paläontologen Goldenberg bekannt gegebe— 
nes, mehrere Meter hohes Syringodendron-Exemplar 
(rechts liegend auf unſrer Tafel) iſt zuckerhutförmig 
und zeigt keinerlei Abbruchsſtellen von Zweigen. Auf 
Grund dieſes Fundes wurden die Sigillariaceen früher 
cylinderbürſtenförmig, ganz unverzweigt rekonſtruiert 
mit nur einem Schopf Blättern am Gipfel. In Wirk— 
lichkeit wiſſen wir nicht, um was es ſich in dem Gol— 
denbergſchen Exemplar handelt, denn gegabelte Sigil- 
laria- Zweige ſind wiederholt gefunden worden. 

Die Kordaltaceen find Bäume aus der Verwandt— 
ſchaft der Nadelhölzer; fie gehören wie dieſe zu den 
Gymnoſpermen, obwohl die Blätter bei dem Haupt⸗ 
typus durchaus paralleladerig und breit-bandförmig 
wie bei den Monokotyledonen ſind, wohin man ſie 
denn auch früher rechnete. Die anatomiſch bekannt 
gewordenen Blüten haben jedoch die erwähnte ſyſtema— 
tiſche Stellung notwendig gemacht, und die Blätter des 
zweiten Kordaitentypus lehnen ſich denn auch durch 
ihre gegabelt-geteilten, fächerförmigen Blätter ſehr 
an die Gymnoſpermenfamilie der Gingkoaceen an. 

Ein hervorzuhebender, weil allgemeiner Charakter 
der Steinkohlen- und der ältern Floren iſt die auffal⸗ | 
lend bevorzugte Verzweigungsart der Stämme, Zweige 
und Blätter in Gabelform gegenüber der Bevor— 

Stenographie. 

zugung der riſpigen, bez. fiederigen Verzweigung bei 
den ſpätern und heutigen Pflanzen. Dieſe bemerkens⸗ 
werte Thatſache deutet Potonié durch die Annahme 
der urſprünglichen Abſtammung der erſten Landpflan⸗ 
zen von gegabelten, tangartigen Waſſerpflanzen. In 
der That neigen auch die heutigen Waſſerpflanzen zu 
Gabelungen, und ſo wären die Gabeln der Farnwedel, 
Lepidodendron- und Sigillaria-Stämme Erinnerun⸗ 
gen an ihre Herkunft aus dem Waſſer. Die Gründe, 
weshalb die Gabelverzweigung bei den Landpflanzen 
im Laufe der Generationen zurückgedrängt worden iſt, 
ſind wohl in ſtatiſchen Momenten zu ſuchen, inſofern als 
die Gabelverzweigungen für Luftpflanzen deshalb un⸗ 
zweckmäßig ſind, weil die dadurch bedingte zu weite Ent⸗ 
fernung der aſſimilierenden Teile von der Hauptachſe 
die letztere nach den Hebelgeſetzen zu ſtark belaſten muß. 

Für die Tropennatur der S. ſprechen außer den 
ſchon angegebenen noch die folgenden Thatſachen: So⸗ 
weit ſich die Fortpflanzungsorgane (die Sporenhäuf- 
chen) der Farne ihrem Baue nach erkennen ließen, er⸗ 
gab ſich die Zugehörigkeit derſelben zu heute tropiſchen 
Familien; die oft ſehr bedeutende Größe der foſſilen 
Wedel ferner kann nur in einem ſtändig warmen Klima 
erreicht werden, die der Entwickelung genügende Zeit 
läßt. Wie die tropiſchen Holzgewächſe vermöge des 
günſtigen Klimas nicht ſelten ein ſtetiges Dickenwachs⸗ 
tum haben und ſomit der durch ein periodiſches Wachs⸗ 
tum bedingten Jahresringe entbehren, jo fehlen Jah- 
resringe den Holzgewächſen des Karbons durchweg 
(Tafel II, Fig. 7). 

Daß jedoch länger dauernde Witterungswechſel vor⸗ 
gekommen ſind, wird durch das gelegentliche Auftreten 
von Wechſelzonen beſonders bei Sigillariaceen be⸗ 
wieſen (Tafel II, Fig. 9 u. 10), d. h. Zonen enger 
ſtehender Narben abwechſelnd mit ſolchen weiter 
ſtehender, alſo entſprechend unſern heutigen Pflan- 
zen, die, wenn ſie ungenügend belichtet werden, wohl 
in dem Beſtreben, das fehlende Licht zu ſuchen, gern 
lang aufſchießen und dadurch ihre Blätter weit aus⸗ 
einander rücken, und anderſeits in der Trockenheit oder 
aus andern Gründen leicht klein und kurz bleiben, d. h. 
ihre Blätter dichter gedrängt zeigen. Vgl. Potonié, 
Lehrbuch der Pflanzenpaläontologie (Berl. 1897 — 
1899) und deſſen Erläuterungen zur oben erwähnten 
Wandtafel (daf. 1899). 

Steinthal, Heymann, Linguiſt und Philoſoph, 
ſtarb 14. März 1899 in Berlin. Vgl. Achelis, Hey⸗ 
mann S. (Hamb. 1898). 
Stenographie (hierzu Tafel »Stenographie«). 

Zum Verſtändnis der ſtenographiſchen Lage 
Deutſchlands ſei an die Gegenſätze in den ſtenogra— 
phiſchen Syſtemen erinnert. Gabelsberger (1834) 
hat die Grundlage der deutſchen ©. gelegt durch Aus— 
wahl der Zeichen aus Teilzügen der gewöhnlichen 
Schrift (graphiſches, kurſives Prinzip). Das Haupt⸗ 
gewicht legte er auf die Verſchmelzung ſämtlicher Zei- 
chen eines Wortes zu einem einheitlichen Geſamtzuge; 
die Vokale kamen bald gar nicht, bald durch Ver⸗ 
ſchmelzung des Vokalzeichens mit dem Konſonanten⸗ 
zeichen, bald ſinnbildlich durch Verſtärkung, Höher⸗ 
oder Tieferſtellung, Vergrößerung des Konſonanten⸗ 

zeichens (ſymboliſche Vokalbezeichnung), bald durch 
buchſtäbliche Schreibung zum Ausdruc. Eine größere 
Regelmäßigkeit und Genauigkeit der Schrift erzielten 
die Dresdener (1857) und Wiener Beſchlüſſe (1895); 
von dem 1900 in Dresden zuſammentretenden ſechſten 
Stenographentag wird eine Weiterführung derſelben 
vielfach erwartet. Die nachgabelsbergerſchen 
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[Zum Artikel Stenographie.] 

Stenographie. 
1. Zeichen. 2. Vokalbezeichnung. 3. Kürzungen. 4. Schriftprobe: »Die Stenographie ist eine höhere Stufe der 

chrift und hat darum einen Teil des Schreibunterrichts aller höhern Schulen zu bilden«. 

I. Gabelsberger 1834 (1895 letzte Änderung). 
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II. Stolze 1841 (1888). 
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III. Faulmann (phonetische Stenographie) 1875 (1883). 
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IV. Merkes 1880 (1894). 
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V. Einigungssystem Stolze-Schrey (Vereinfachte deutsche Stenographie) 1897. 
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VI. Lehmann 1875 (Stenotachygraphie 1898). 
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VII. Arends 1850 (Matschenz 1898). 
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VIII. Roller 1875 (1893). 
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IX. v. Kunowski 1893 (Nationalstenographie 1898). 
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X. Brauns 1888 (1893). 
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Anmerkung: Die erste Zahl bedeutet die Jahreszahl der ersten Veröffentliehung, die zweite (eingeklammerte) 
die der 1 218 Änderung und in der Tafel wiedergegebenen Gestaltung des Systems. 
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Syſteme ſuchten die Vokalbezeichnung einheitlich zu re- in Einigungsverhandlungen, an denen ſich anfangs 
geln und dadurch die Wortbildung zu vereinfachen. auch die gleich zu erwähnende Schule Brauns betei⸗ 
Ein Teil führte die ſymboliſche Vokalbezeichnung ligte, und der Einigungsausſchuß der vokalſchreiben— 
allein durch, jo Stolze (1841), ſpäter geſpalten in den Syſteme empfahl 2. Jan. 1898 die National- 
Alt⸗Stolze, Neu-Stolze (1872 u. 1888) und Mittel- ſtenographie, eine Verbeſſerung der Kunowſfkiſchen 
Stolze (1885 u. 1896), der die Vokale durch Verſtär- Schrift, zur Annahme (Einblick u. Schriftprobe ſ. Ta⸗ 
kung des Anlautes, enge oder weite Verbindung von fel; eine Vereinfachung derſelben iſt in Vorbereitung). 
An⸗ und Auslaut und Verſchiebung des ganzen Wor- Dieſem Syſtem ſchloſſen ſich aber Roller ſelbſt und 
tes zur Zeile bezeichnete (abſolute Vokalſymbolik, An- Matſchenz nicht an; nachdem ſie im Sommer 1898 
lautprinzip, Dreizeiligfeit). Dagegen machten Faul- vergebens eine Einigung auf Arendsſcher Grundlage 
mann (1875), Merkes (1880) und Schrey (1887, verſucht hatten, arbeitete Matſchenz eine weitere Ver— 
eine Abart bildet das ältere Syſtem Scheithauer) den einfachung des Arendsſchen Syſtems aus (deutſche 
Auslaut allein zum Träger des Vokals durch ſchwache Volkskurzſchrift, ganz vereinfachte Arendsſche S., Ein⸗ 
oder verſtärkte Schreibung des Auslautkonſonanten, blick ſ. Tafel), während in der Rollerſchen Schule ähn— 
ſeine enge oder weite Verbindung mit dem Anlaute liche Beſtrebungen noch nicht zum Abſchluß gekommen 
ſowie ſeine alleinige Verſchiebung zur Zeile (relative ſind. Eine andre Gruppe der vokalſchreibenden Sy— 
Vokalſymbolik, Auslautprinzip, Einzeiligkeit oder Zei- ſteme bezeichnet die Vokale dagegen nur durch (gerade, 
lenloſigkeit). Eine Mittelſtellung nahm Velten ein runde, wellenförmige) Haarſtriche und läßt die Form 
(1876). Von dieſer Richtung einigten ſich die Schulen der Konſonantenzeichen ſtets unverändert“ Strichvokali— 
von (Neu- und Mittel-) Stolze, Schrey, Velten, Mer- ſation), jo Brauns (1888), der aber durch die Ver- 
kes ſowie Buſchhorn⸗Ziemer auf die am 9. Aug. 1897 bindungsweiſe der umgebenden Konſonanten die Länge 
vom Einigungsausſchuß deutſcher Stenographie- und Richtung der Striche andeutet (relativ buchſtäb— 
ſyſteme in Berlin angenommene Vereinfachte deutſche liche Vokalbezeichnung), und Scheithauer (zweites 
S., Einigungsſyſtem Stolze-Schrey« (ſ. Steno- | Syſtem 1896, Volksſtenographie, vgl. beigedruckte 
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Schriftprobe von Scheithauers Volksſtenographie. 

graphie, Bd. 18), die hauptſächlich auf dem Schreyſchen | Schriftprobe), bei dem die Vokalzeichen ſtets unverän— 
Syſtem fußt. Etwa der zehnte Teil der in Vereinen derterſcheinen (abſolut buchſtäbliche Vokalbezeichnung). 
organiſierten Stolzeſchen Schule ſchloß ſich demfel- | —Die Hauptſyſteme, deren gegenwärtige Geſtaltung 
ben nicht an und ſucht das Stolzeſche Syſtem jetzt in aus unſern Schriftproben erſichtlich iſt, ſtellen ſomit 
der Richtung auf die Fachſtenographie hin zu ändern verſchiedene Typen der Geſtaltung des kurzſchriftlichen 
(Entwurf dazu von Steinbrink im Oktober 1898 be- Gedankens dar, und eine friedliche Einigung der 
arbeitet und von der Stolzeſchen Prüfungskommiſſion deutſchen Kurzſchrift iſt um ſo näher gerückt, je früher 
25. April 1899 angenommen; eine »Vorſchule« dazu innerhalb der einzelnen Gruppen ein Syſtem als die 
wird jetzt von Göpel entworfen). Eine andre Art der beſte Geſtaltung des ihnen zu Grunde liegenden Ge— 
Vokalſymbolik führte die Stenotachygraphie Leh- dankens anerkannt wird. Von dieſem Geſichtspunkt 
manns (1875) durch, die ſtatt der verſchiedenen Stel- aus war es freudig zu begrüßen, daß die Haupt— 
lung der Zeichen zu einander die Vergrößerung des ſyſteme einerſeits der vokalſymboliſierenden und an— 
Anlautes benutzt; ſie wurde durch die Beſchlüſſe ihrer derſeits der vokalſchreibenden Gruppen in Einigungs— 
Vertreter vom 29. Dez. 1897 in Berlin einer Verein- verhandlungen eintraten, und der Erfolg hat gezeigt, 
fachung unterworfen (Vereinfachte deutſche S. nach daß ſolche Verhandlungen zum mindeſten nicht aus— 
dem Syſtem der Stenotachygraphie«, Einblick ſ. Tafel). ſichtslos ſind. Anderſeits iſt es zu bedauern, daß die— 
Im Gegenſatz zu dieſer Gruppe der »vokalſymboliſie- ſelben nicht vollſtändig gelungen ſind. Innerhalb der 
renden« Syſteme ſteht die der vokalſchreibenden erſtern Gruppe hat zwar die Schreyſche und Veltenſche 
Syſteme, die die Vokalzeichen an die Konſonanten Schule vollſtändig das Einigungsſyſtem Stolze-Schrey 
anfügen. Teils erſtreben ſie zugleich eine Verſchmel- angenommen, und die Ablehnenden haben nun ihre 
zung der Konſonanten und Vokale (Stabprinzip), ſo Werbethätigkeit eingeſtellt. Von der Stolzeſchen und 
einerſeits Arends (1860), ſpäter in drei Richtungen Merkesſchen Schule haben ſich indeſſen kleinere Teile 
geſpalten: Alt-Arends, Matſchenz-Arends (1891), zu ſelbſtändigen Verbänden zuſammengeſchloſſen, die 
Reform ⸗Arends (1894), und Roller (1875), die die bisherige Schriftform vertreten: Verband Stolze— 
den Konſonanten nur gerade endigende Grundſtriche ſcher Stenographenvereine, gegründet April 1898 (be— 
geben, die in die Vokalzeichen durch Auslauf in einen ſtehend aus 11 neuſtolzeſchen und an der Einigung 
Bogen nach rechts oder links übergehen, anderſeits nicht beteiligten altſtolzeſchen Vereinen), und Merkes— 
v. Kunowſki (1893), der umgekehrt den Vokalzeichen ſcher Stenographenbund. Die übergroße Mehrheit der 
Grundſtriche gab. Dieſe drei Schulen traten ebenfalls Stolzeſchen Schule und etwa die Hälfte der Mertes— 
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ſchen Vereine haben ſich dagegen mit den Vereinen der 
Schreyſchen und Veltenſchen Schule zu dem Steno⸗ 
graphenverband Stolze-Schrey vereinigt. Minder gün⸗ 
ſtig war der Erfolg in der Gruppe der vokalſchreiben⸗ 
den Syſteme. Die Braunsſche Schule zog ſich im Laufe 
der Verhandlungen zurück; von der Arendsſchen und 
Rollerſchen trat etwa nur die Hälfte der Vereine zur 
Nationalſtenographie über und gründete im April 
1898 den Bund für Nationalſtenographie. Die Ber- 
eine der Richtungen Alt-Arends u. Matſchenz Arends 
ſchloſſen ſich Oſtern 1898 zu einem Hauptverband zu— 
ſammen, ebenſo hat ſich die Richtung Reform-Arends 
im Frühjahr 1899 wieder geſammelt. An eine Weiter— 
führung der Einigungsbeſtrebungen wird vor einer 
gründlichen Konſolidation der Verhältniſſe in den da- 
von betroffenen Schulen kaum zu denken ſein, jo er— 
ſtrebenswert ein Verſuch der Annäherung beider Grup— 
pen aneinander und an die Gabelsbergerſche Schrift 
im Intereſſe einer friedlichen Löſung der deutſchen 
Kurzſchriftfrage an ſich auch iſt. Mehr durch perſön— 
liche Beziehungen begründet war der Übergang der 
Scheithauerſchen Schule älterer Richtung zu der jün- 
gern; ſeitdem haben ſich auch in dieſer Schule einige 
größere Vereinigungen gebildet. 
Um die Löſung der Stenographiefrage im Wege der 

wiſſenſchaftlichen Überzeugung herbeizufüh— 
ren, um namentlich die Unterſchiede zwiſchen den Haupt⸗ 
gruppen wiſſenſchaftlich zu prüfen (die Frage z. B. der 
Benutzung oder beſten Verwendung der Verſtärkung 
der Zeichen), gebricht es der S. noch an einer allgemein 
anerkannten Methode und einer exakten, experimentell 
und ſtatiſtiſch geſicherten Grundlage der Unterſuchung. 
Letztere zu ſchaffen, war die Aufgabe der 1898 zum 
Abſchluß gelangten Häufigkeitsunterſuchungen 
Kädings, die an einem Stoffe von 20 Millionen 
Silben die Häufigkeit der einzelnen Worte, Silben und 
Laute in der deutſchen Sprache nachweiſen. Weiter- 
hin werden Unterſuchungen über die Herſtellungs— 
dauer und Schreibflüchtigkeit der einzelnen ſtenogra— 
phiſchen Zeichen und ihrer Verbindungen (Geläufig⸗ 
keitsunterſuchungen) ſowie über die ſichere Lesbarkeit 
derſelben (Deutlichkeitsunterſuchungen) geplant. 

Inzwiſchen ſucht jedes Syſtem im Wege des Wett— 
bewerbes die andern zu verdrängen und namentlich 
die deutſchen Regierungen zu veranlaſſen, durch Ein⸗ 
führung ihres Syſtems in die höhern Schulen 
die Syſtemfrage zu entſcheiden. Das Gabelsbergerſche 
Syſtem hat ſich durch ſeine frühe parlamentariſche 
Verwendung in den ſüddeutſchen Staaten und die 
daraus folgende Einführung in die höhern Schulen 
von Bayern (1854), Sachſen (1873) und Oſterreich 
(1871) als wahlfreier Lehrgegenſtand in dieſen Län— 
dern faſt die Alleinherrſchaft verſchafft. Neuerdings iſt 
es auch in den höhern Schulen von Sachſen-Weimar⸗ 
Eiſenach (1896), Oldenburg (1897) ſowie von Gotha 
(1897) fakultatiw eingeführt; ferner iſt es 1898 an 
einem Teile der Bürgerſchulen Wiens und 1899 an 
den Bürgerſchulen Böhmens verſuchsweiſe für zwei 
Schuljahre zugelaſſen worden. In den andern, insbeſ. 
in den norddeutſchen Staaten haben ſich dagegen neben 
dem Gabelsbergerſchen die neuern Syſteme eine erheb— 
liche Verbreitung verſchafft; namentlich findet in Preu⸗ 
ßen ein ſcharfer Wettbewerb zwiſchen dem Gabels— 

Stenographie (Einigungs beſtrebungen). 

zugelaſſen, und zwar Gabelsberger (in Baden in erjter 
Linie), Neu⸗Stolze, Schrey und Roller; an Stelle von 
Neu-Stolze und Schrey iſt ſpäter (laut Erklärung der 
Regierungen vom 14. Mai und 8. Dez. 1898) das Eini⸗ 
gungsſyſtem Stolze-Schrey getreten. Dagegen hat ſich 
Preußen, das allgemein als die entſcheidende Stelle im 
Syſtemkampfe gilt, gegenüber einer Einführung des 

Stenographieunterrichts in den Schulen noch ableh⸗ 
nend verhalten, und zwar, hauptſächlich wegen der Ver⸗ 

ſchiedenheit der Syſteme, unter denen eine Wahl zu 
treffen die Regierung mehrmals ablehnte, da ſie der 

Entwickelung noch freie Bahn laſſen wolle (ſo in einer 
Verfügung des Kultusminiſters von 1895). Die Eini⸗ 
gungsbeſtrebungen der Stenographieſchulen bezweck⸗ 

ten gerade, dieſe Vielheit der Syſteme zu vermindern, 
zumal die Regierung 5. Mai 1897 im Abgeordneten⸗ 
haus erklären ließ, ſie glaube, daß es mit der Zeit zu 
einer gewiſſen Verſchmelzung und ſo zu einer Ver⸗ 
minderung der Syſteme kommen werde, bei der es ſich 
für die Schule beſſer mit der S. wirtſchaften ließe als 

jetzt. Auch neuerdings erklärte ſie 13. März 1899, 
daß eine baldige Entſcheidung über die Einführung 
der S. in die Schulen nicht zu erwarten ſei; die Ver⸗ 
einigung von Stolze und Schrey habe nicht zu einer 
größern Einigkeit in der Sache geführt; jedenfalls 
könne ſie aber nicht acceptieren, was der Abgeordnete 
Pleß zu gunſten der Gabelsbergerſchen Stenographie 
angeführt habe, bei der es ſich gar nicht um die Auf⸗ 
gaben einer Verkehrsſchrift handle. Im ganzen über⸗ 

läßt ſomit das 19. Jahrh. die Löſung der Stenogra⸗ 
phiefrage Deutſchlands dem 20. Jahrh. 

Das preußiſche Kriegsminiſterium hat indes, 
dem Kultusminiſterium vorgreifend, die S. in den Kapi⸗ 
tulantenſchulen fakultativ eingeführt, und zwar durch 
Verfügung vom 5. Mai 1897 wahlweiſe die Syſteme 
Neu-Stolze, Gabelsberger und Schrey, und vom 19. 
Sept. 1897 noch daneben das Einigungsſyſtem Stolze⸗ 
Schrey; in den preußiſchen Kadettenſchulen wurde das 
letztere durch Verfügung vom 19. Jan. 1898 ausſchließ⸗ 
lich zugelaſſen. Dagegen wird in den ſächſiſchen Ka⸗ 
pitulantenſchulen (Verfügung vom 16. Mai 1897) und 
(ohne beſondere Verfügung) in den bayriſchen nur das 
Gabelsbergerſche Syſtem gelehrt; ebenſo iſt in den 
öſterreichiſchen Militärbildungsanſtalten die Gabels⸗ 
bergerſche S. wahlfreier Lehrgegenſtand. Auch das 
bayriſche Juſtizminiſterium hat den Gerichts⸗ 
ſchreiberbeamten die Erlernung der Gabelsbergerſchen 
Schrift empfohlen (Verfügung vom 8. Juni und 6. 
Nov. 1897); ohne Nennung eines Syſtems haben das 
ſächſiſche Miniſterium des Innern (Verfügung vom 
10. Dez. 1897) und die großherzoglich mecklenburgi⸗ 
ſchen Juſtizminiſterien (Schwerin vom 15. Sept. 1896 
und Strelitz 19. Mai 1897) die Erlernung der S. ihren 
Beamten angeraten. 
In den deutſchen Parlamenten wird meiſt das 

Gabelsbergerſche Syſtem verwendet, neben demſelben 
im deutſchen Reichstag Stolze, im badiſchen Landtag 
Stolze-Schrey; im preußiſchen und anhaltiſchen Land⸗ 
tag dagegen ausſchließlich Stolze. 

Die Stolzeſche u. die Stolze-Schreyſche Schule feier⸗ 
ten 20. Mai 1898 den 100jährigen Geburtstag Stolzes, 
| wodurch einige gefchichtliche Studien veranlaßt wur⸗ 
den; die Gabelsbergerſche Schule gedachte 4. Jan. 

bergerſchen und dem Stolzeſchen Syſtem, neuerdings 1899 des 50jährigen Todestages Gabelsbergers. Von 
dem Stolze-Schreyſchen ſtatt. So haben die Regie- ſonſtigen wiſſenſchaftlichen Studien ſind noch die Nach⸗ 
rungen von Baden (Verfügung vom 4. Febr. 1895) träge Zeibigs zu ſeinem Geſchichtswerk ſowie die in 
und Württemberg (Verfügung vom 26. März 1896) weitern Kreiſen Aufſehen erregenden Forſchungen 
mehrere Syſteme an ihren höhern Schulen wahlweiſe | Dewiſcheits über die S. zur Zeit Shakeſpeares hervor⸗ 
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zuheben. Die Dramen desſelben find von damaligen 1898); Derſelbe, Über Geläufigkeitsunterſuchungen 
Stenographen während der Aufführung aufgenom⸗ (daſ. 1898); über dieſelben auch v. Kunowſki im 
men und nach den Übertragungen derſelben überliefert; | »Nationalſtenographen⸗ 1899 und Mager in der 
man hofft, durch Zurückgehen auf das dabei ange- | »Wacht« 1899; Zimmermann, Geſchichte der S. 
wendete Brightſche Stenographieſyſtem und die Be⸗ (Wien 1897); Zeibig, Nachträge zur Geſchichte und 
rückſichtigung der dadurch bedingten Verwechſelungs⸗ 
möglichkeiten vielfach den urſprünglichen Text wieder⸗ 
herzuſtellen. Der ſechſte internationale Stenographen⸗ 
kongreß in Stockholm (18.— 21. Aug. 1897) brachte 
wenig Neues; ein internationaler Gabelsbergerſcher 
Stenographenkongreß iſt 26.— 29. Sept. 1896 in Buda⸗ 
peſt neu gegründet worden. Die nächſten Verſamm⸗ 
lungen beider Körperſchaften ſollen 1900 in Paris 
und Rom ſtattfinden. 

Über die Verbreitung der einzelnen Syſteme lie⸗ 
gen beim Schluß dieſes Berichts folgende Mitteilun⸗ 
gen vor. Am 30. Juni 1898 zählten 

Litteratur der Geſchwindſchreibekunſt (Dresd. 1899); 
Dieckmann, Geſchichte der S. in Rheinland und 

Weſtfalen, nebſt Geſchichte der Stolzeſchen Schule 
(Dortm. 1898); Mellien, Wilhelm Stolze (Berl. 
1898); Dewiſcheit, Wilhelm Stolze (daſ. 1898); 
Krumbein, Dresdener Gabelsbergerſcher Steno- 
graphenverein (Dresd. 1898); Dewiſcheit, Shake⸗ 
ſpeare und die Anfänge der engliſchen S. (Berl. 1897); 
Junge, Coulon de Thevenot (daſ. 1898). 

Hauptzeitſchriften. Gabelsberger: »Deutiche 
Stenographenzeitung« (Wolfenbüttel); ⸗Korreſpon⸗ 

denzblatt des Königlichen ſtenographiſchen Inſtituts 
zu Dresden (Dresd.); Stolze⸗Schrey: »Magazin 

in Preußen Vereine Fazlende Mitglicher richtet: für S.e, »Die Wacht (beide Berl); Stolze: ⸗Stolze⸗ 
Abels berger rar 85 f Dre ſche Stenographen⸗ Zeitung (Charlottenburg); Na⸗ 
Stolze⸗ Schrey ER | 12 Se | tionalſtenographie: »Der Nationalſtenograph⸗ 

Stenotachygraphie. 139 3459 6380 | (Brest), Arends: »Apollo«, »Stenograpbiſche Blät⸗ 
Faulmann. 13 265 4858 | tere (beide Berl.); Roller: Pionier ⸗ (Berl.); Faul⸗ 

mann: »Wiener ſtenographiſche Preſſe⸗ (Wien); 
im Deutſchen Reich Insgeſamt Stenotachygraphie: Allgemeine deutſche Steno- 
. | . | ®. | % |tachugraphen - Zeitunge (Schweidnitz); Merkes: 

Gabelsberger. | 1137 | 41751 | 41521 | 1342 | 53048 | 65170 »Merkeſiana⸗ (Bremerhav.), Brauns: »Sunzicrift- 
Stolje-Schrey | 805 | 24311 | 36984 928 | 27347 | 41262 liche Mitteilungen« (Hamburg-UÜhlenhorit); Scheit- 
Stenotachygr. 281 6794 10 141 280 7350 11341 hauer: »Übungsblatt für Scheithauers Stenogra⸗ 
Jaulmamn . 119 465 842 331619 4919 phie (Leipz.). — Wiſſenſchaftliche Zeitſchriften. Ga⸗ 
F 5 5 Ban, — belsberger: »Stenographiihe Vierteljahrsſchrift⸗ 
Brauns. 1 30 — — (eipz.⸗Reudnitz); Stolze⸗Schrey: Archiv für S., 
10 425 — 11 993 _ »Der Schriftwart⸗ (beide Berl.). Alle in Typendruck. 
BR TERN 10 | 200 — 10 200 — Stephanophyes superba, j. Mecresfauna. 
Heinsberger 2 ol — 2 90 — Sternſchnuppen. In den Novembernächten 1899 
Einſchließlich der Schulen Arends und Roller, über und den nächſten Jahren werden vorausſichtlich einige 

die noch nähere Mitteilungen fehlen, wird man für ſehr reiche Sternſchnuppenfälle eintreten, die durch die 
Mitte 1898 rund 2500 Vereine mit 82,000 Mitglie- Schwärme der Leoniden und der Bieliden veranlaßt 
dern im Deutſchen Reich anſetzen dürfen. 

[Neue Litteratur. Mertens, Deutſcher Ste⸗ 
nographenkalender für 1898 und 1899 (8. u. 9. Jahrg., 
Berl.); Ackermann u. Reichel, Jahrbuch der Schule 
Gabelsbergers auf 1899 (42. Jahrg., Leipz.); Specht, 
Statiſtiſches Jahrbuch der S.⸗Schule Stolze⸗Schrey 

werden. Ein reicher Sternſchnuppenfall der Leoniden 
wurde zuerſt genau beobachtet in der Nacht vom 11. zum 
12. Nov. 1799, wo Humboldt und Bonpland in Cu⸗ 
mana während vier Stunden viele Tauſende von S. 
fallen ſahen. In der Nacht vom 12. zum 13. Nov. 1833 
wiederholte ſich die Erſcheinung in der prachtvollſten 

für 1897/98 (Berl. 1899); Fröhliger, Die Syjtem- Weiſe und wurde beſonders in Nordamerika verfolgt. 
beſchlüſſe des Wiener Stenographentags(Dresd. 1899); In Boſton dauerte dieſelbe ſieben Stunden und wurde 
Trigler, Lehrbuch der S. Gabelsbergers (Wien 1899), die Zahl der wahrgenommenen Meteore auf 240,000 
Zander, Gabelsbergers deutſche Einheitsſtenographie geſchätzt, zeitweilig waren tauſend in einer Minute 
(Berl. 1899, 25 Pf.); Johnen, Die Einigung der ſichtbar, auch nach Sonnenaufgang konnten noch viele 
Kurzſchriften von Stolze, Schrey u. Velten (daf. 1898); wahrgenommen werden. Bei dieſer Erſcheinung wurde 
Mager, Erläuterungen zur Syſtemurkunde der S. zuerſt der Radiationspunkt im Sternbilde des Löwen 
Stolze⸗Schrey (daj. 1899); Amjel, Lehrbuch der S. erkannt und von Olmſted und Aiken beſtimmt. Hier⸗ 
Stolze⸗Schrey (Leipz., Sammlung Göſchen, 1898); durch wurde man zu der Anſicht geführt, daß die beiden 
Schumm, Die vereinfachte S. Stolze⸗Schrey] (Berl. Erſcheinungen von 1799 u. 1833 hervorgerufen waren 
1899, 10 Pf.); Schrey, Lehrbuch der Debattenſchrift durch einen Schwarm kleiner Weltkörper, der in 33— 
(daſ. 1898); Steinbrink, Volksſtenographie und 34 Jahren um die Sonne eine geſchloſſene Bahn be⸗ 
Fachſtenographie (daſ. 1898); Derſelbe, Leitfaden für ſchreibt, welche die Erdbahn in einer Gegend kreuzt, 
den amtlichen Unterricht im preußiſchen Abgeordneten- in welcher ſich die Erde in der Mitte des Novembers 
hauſe (daſ. 1898); Dahms, Lehrbuch der vereinfach- befindet. H. A. Newton unterſuchte dieſe Frage genauer, 
ten Stenotachygraphie (daſ. 1898); Derſelbe, Lehr— 
gang (Leipz. 1898, Miniatur-⸗Bibl., 10 Pf.); Schicken⸗ 
berg, Einigung der Stenographieſchulen von Arends 
und Roller (Berl. 1898); v. Kunowſki, Lehrgang der 
Nationalſtenographie (daſ. 1898); Matſchenz, Lehr⸗ 
buch der ganz vereinfachten Arendsſchen S. (daſ. 
1898, 10 Pf.); Scheithauer, Syſtem der S. (Leipz. 
1899); »Scheithauers S.« (daſ., 10 Pf.); Käding, 
Häufigkeitswörterbuch der deutſchen Sprache (Berl. 

und es gelang ihm, aus ältern Chroniken und Auf- 
zeichnungen das Eintreten reicherer Sternſchnuppen⸗ 
fälle zu folgenden Zeiten feſtzuſtellen: 

902: 13. Okt. alten Stils 1533: 25. Okt. alten Stils 
931: 14. 1602: 27. = — — 

934: 14. = - 4 1698: 9. Nov. neuen Stils 

1002: 14. s = 179: 12. - 8 
1101: 17. = s z 1832: 13. 5 5 

1202: 19. 98 _ 1833: 13, = — * 
1366: 23. - . - 
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Dieſe Fälle waren ſicher durch den Leonidenſchwarm 
veranlaßt worden, ihr Eintreten verſpätet ſich aber, 
wie aus den obigen Zahlen hervorgeht, immer mehr 
Dies rührt von einer durch die Störungen von Jupi— 
ter und Saturn hervorgerufenen Verſchiebung des 
Kreuzungspunktes mit der Erdbahn her. 1866 war 
nun wieder ein reicher Sternſchnuppenfall zu erwarten, 
und in der That trat derſelbe in der Nacht vom 13. zum 
14. Nov. auf und konnte beſonders in Europa beob— 
achtet werden; Schmidt zählte in Athen 10,602 Me— 
teore, in Greenwich wurden 8786 gezählt. Damit war 
eine Periode von 33 Jahren ſicher erwieſen. Schia— 
parelli und Peters berechneten nun die Bahnelemente 
des Leonidenſchwarms und fanden, daß dieſelben genau 
übereinſtimmten mit den Bahnelementen eines ſchwa— 
chen Kometen von 33 Jahren Umlaufszeit, der am 
19. Dez. 1865 von Tempel entdeckt war und ſeine 
Sonnennähe 11. Jan. 1866 erreicht hatte (1866 J). 
Damit war der Zuſammenhang der Leoniden mit dem 
Kometen klar erwieſen, die Leoniden waren die Auf— 
löſungsprodukte des Kometen, welche derſelbe längs 
ſeiner Bahn ausſtreute, die dichteſte Stelle war der 
Komet ſelbſt. Das Aphel der Bahn des Kometen liegt 
wenig über die Uranusbahn hinaus, und nach Lever— 
rier iſt es ſehr wahrſcheinlich, daß Uranus 126 n. Chr. 
dem Kometen ſehr nahe gekommen iſt und ihn erſt in 
ſeine jetzige Bahn gelenkt hat. Der Komet wird nun 
im Frühjahr 1899 wieder ſeine Sonnennähe erreichen, 
jedoch iſt es wenig wahrſcheinlich, daß er aufgefunden 
wird, da ſeine Stellung am Himmel keine günſtige iſt, 
er iſt in der Zwiſchenzeit dem Jupiter und Saturn ſehr 
nahe gekommen und hat beträchtliche Störungen ſeiner 
Bahn erfahren. In den Nächten um den 15. Nov. 1899 
wird dann vorausſichtlich nach Mitternacht wieder 
ein reicher Sternſchnuppenfall eintreten, auch in dem 
nächſtfolgenden Jahre werden um dieſelbe Zeit zahl— 
reiche S. zu erwarten ſein; 1898 wurden bereits in der 
Nacht vom 13. zum 14. Nov. in Amerika mehrere Hun— 
derte von S. beobachtet. Der Radiationspunkt der 
Leoniden liegt faſt genau in der Mitte der Sichel des 
Löwen, dicht bei einem Stern 6. Größe. Die Farbe 
der Leoniden iſt meiſtens orangerot und gelblich, und 
ein beſonderes Charakteriſtikum iſt, daß die meiſten 
hellgrünliche Schweife, die längere Zeit ſichtbar ſind, 
hinterlaſſen, die meiſten ſind ſo hell wie Mars, viele 
aber heller als Venus und Jupiter, ſie leuchten meiſt 
in einer Höhe von 160 km auf und legen ihren Weg 
mit ſehr großer Geſchwindigkeit (71 km pro Sekunde) 
zurück. Ihre wirkliche Größe iſt unbekannt, doch werden 
die meiſten nur ſehr klein ſein. Vorausſichtlich wird noch 
ein zweiter reicher Sternſchnuppenfall um den 23. Nov. 
1899 eintreten, derſelbe wird hervorgerufen durch den 
Bielaſchen Kometen (ſ. Kometen, Bd. 10 u. 19), der be— 
reits 27. Nov. 1872 und 1885 reiche Sternſchnuppen— 
fälle veranlaßt hat. Der Radiationspunkt dieſer S. liegt 
im Sternbilde der Andromeda, dicht bei dem Stern . 
Dieſe S. ſind in ihrer Erſcheinung von den Leoniden 
ſehr verſchieden, ſie bewegen ſich ſehr langſam und 
ſind von weißlicher Farbe und hinterlaſſen meiſt keine 
Schweife. Zur fernern Beſtimmung der Bewegungs— 
verhältniſſe der Schwärme der Leoniden u. Bieliden iſt 
eine genaue Beobachtung der beiden Fälle, Radiations— 
punkt, Zeit des Maximums, Zahl der S. erforderlich. 

Stettin. An kirchlichen Bauwerken find neu hin— 
zugekommen: die Lutherkirche und die St. Gertrud— 
kirche, letztere auf der Laſtadie an Stelle des alten, ab- 
getragenen, gleichnamigen Gotteshauſes errichtet. An 
Profanbauten ſind neu entſtanden: die Gebäude der 
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Generallandſchaft am Paradeplatz und der Preußiſchen 
National-Verſicherungsgeſellſchaft am Roßmarkt ſo— 
wie einer höhern Töchterſchule. An Denkmälern 
wurden errichtet: das Standbild des Komponiſten 
Löwe, modelliert von v. Glümer, vor der St. Jakobi⸗ 
kirche und ein ſchöner Monumentalbrunnen, entworfen 
von Profeſſor Manzel, auf dem Schmuckplatz zwiſchen 
Rathaus und Poſt. Die ſtädtiſchen Promenaden wur⸗ 
den erheblich erweitert, die Linien des Straßenbahn⸗ 
netzes vermehrt und für elektriſchen Betrieb eingerichtet. 
Eine beſonders wichtige Veränderung der Stadt ſind 
die neuen Hafenanlagen, die 23. Sept. 1898 in 
Gegenwart des Kaiſers eröffnet wurden. Durch den 
Bau des Kaiſer Wilhelm-Kanals ſowie durch die Ein⸗ 
richtung der Freihäfen in Hamburg und Kopenhagen 
und des Freibezirks in Bremen gelangte man bald zu 
der Überzeugung, daß die Vergrößerung der Hafen⸗ 
anlagen nach den weiteſtgehenden Geſichtspunkten zu 
behandeln und in erſter Linie mit der Einrichtung eines 
Freibezirks zu verbinden ſei. Fördernd wirkte auf 
dieſe Beſtrebungen die ſtetig wachſende Konkurrenz der 
Hanſeſtädte Bremen, Hamburg und Lübeck, welch 
letztere mit der Vollendung des Elbe-Travekanals als 
neuer, gefährlicher Mitbewerber für den Verkehr der 
Reichshauptſtadt mit der Oſtſee auftreten wird. Außer⸗ 
dem ſind die Vorteile eines Freihafengebiets, das dem 
Zwecke dient, ausländiſche Waren ungehindert einzu⸗ 
führen, lagern, bearbeiten und wieder ausführen zu 
können, ſo weſentliche, daß die Kaufmannſchaft der 
Stadt nicht länger zögern durfte, mit der Schaffung 
eines Freihafens vorzugehen. Mit den Arbeiten 
wurde 1894 begonnen. Unter großen pekuniären 
Opfern find eine Reihe von Maßregeln getroffen wor— 
den, zu denen Staat und Stadt ſich vereinigt haben. 
Während erſterer die Herſtellung einer auch für die 
größten Ozeandampfer paſſierbaren Seeverbindung 
Stettins durch Ausbaggerung der innern Fahrrinne 
im Haff und Vertiefung der Papenwaſſer genannten 
Oderſtrecke von S. abwärts übernommen und durch- 
geführt hat, iſt S. die den Bedürfniſſen des grotzen 
Seeverkehrs entſprechende Verbeſſerung ſeiner Hafen— 
verhältniſſe zugefallen. Als Bauterrain wurde das 
ganze noch zur Verfügung ſtehende Gelände öſtlich der 
Laſtadie in Anſpruch genommen. Die Koſten betragen 
laut Anſchlag einſchließlich Einrichtung des Freibezirks 
30,600,000 Mk., hiervon entfallen jedoch ca. 2 Mill. 
Mk. auf den Dunzig-Parnitzkanal und auf die Ver- 
tiefung und Verbreiterung des Fahrwaſſers im alten 
ſtädtiſchen Hafenrevier. Der Freibezirk hat eine Ge— 
ſamtfläche von 61 Hektar, von denen 22,37 Hektar die 
Waſſerfläche bilden, von der bis jetzt 15,13 Hektar aus⸗ 
geführt ſind. Das Hafenbaſſin hat eine Breite von 
100 m und eine mittlere Tiefe von 7 m. Die Länge 
der Kaimauern, die das Hafenbaſſin ſowie zum Teil 
den Wendeplatz begrenzen und ſich im Dunzig an die 
alten Bollwerke anſchließen, beläuft ſich auf 2550 m. 
Durch den Ausbau des zweiten Hafenbaſſins laſſen 
ſich weitere Kais ſchaffen, ſo daß nach Fertigſtellung 
des Hafens eine Geſamtlänge von 4350 m zur Ver- 
fügung ſtehen wird. Eine derartige Länge reicht für 
etwa 60 Seeſchiffe mittlerer Größe aus. Die auf den 
Kais liegenden Schuppen, von denen zunächſt zwei ge- 
baut ſind, haben eine Tiefe von 30 m und eine Länge 
von 182 m, ſomit eine nutzbare Grundfläche von 
5460 qm. Da im ganzen Freihafenbezirk Platz für 
10 ſolche Schuppen iſt, läßt ſich eine geſamte Schuppen⸗ 
fläche von 54,600 qm ſchaffen. Hinter den Schuppen 
liegen die Speicher, ebenfalls von bedeutendem Um⸗ 
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fang. An ſonſtigen großen Gebäuden ſind dort noch 
aufgeführt: das Maſchinen- und Keſſelhaus, das Werk 
ſtättengebäude, der Lokomotivſchuppen, ein Reſtaura⸗ 
tionsgebäude für die Hafenarbeiter, das Verwaltungs- 
gebäude, der Abfertigungsſchuppen ꝛc. Zur Bedienung 
der Löſch⸗ und Ladevorrichtungen it hydrauliſche 
Kraft in Anwendung gebracht. Sie bewegt für den 
Kaibetrieb: 18 Kräne von 1500 — 5000 kg Trag⸗ 
fähigkeit und 6 Spills von 1000 kg Zugkraft; für den 
Speicherbetrieb: 2 Kräne von 1500 kg Tragfähigkeit, 
6 Frachtaufzüge für 1500 kg Stützkraft und 6 Winden 
von 1500 kg Tragfähigkeit. Zahlreiche Anſchlußgleiſe 
ſtellen die Verbindung mit den Bahnhöfen her. Die 
geſamten Anlagen ſind in einem derartigen Umfang 
ausgeführt, daß ſie auf viele Jahrzehnte hinaus dem 
geſteigerten Verkehr genügen werden. Vgl. Krauſe, 
Neue Hafenanlagen in S. (Berl. 1899). 

Nach der Berufs⸗ und Gewerbezählung vom 
14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölkerung von 
134,480 Seelen die Zahl der Erwerbsthätigen im 
Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 52,953 
Perſonen (darunter 10,437 weibliche), davon entfielen 
auf Land⸗ und Forſtwirtſchaft 828, Bergbau, Hütten⸗ 
weſen, Induſtrie und Baugewerbe 24,002, Handel 
und Verkehr 17,631, häusliche Dienſte, Lohnarbeit 
3259, Armee 3262, Staats-, Gemeinde- und Kirchen- 
dienſt 3971. Ohne Beruf und Berufsangabe waren 
außerdem 6757. Die Zahl der Dienenden im Haus⸗ 
halt betrug 5493, der Angehörigen ohne Hauptberuf 
69,277 Perſonen. Im Vergleich mit der Berufszäh- 
lung von 1882 hat die Zahl der Erwerbsthätigen im 
Verhältnis zur Bevölkerung etwas zugenommen (von 
384 auf 394 pro Mille), dagegen haben ſich die Die⸗ 
nenden im Haushalt erheblich vermindert (von 54 auf 
41 pro Mille der Bevölkerung). Wenn man die An⸗ 
gehörigen und Dienenden einrechnet, ſo iſt die von der 

außerordentlich geſtiegen (von 339 auf 419 pro Mille), 
und S. hat darin ſogar Frankfurt a. M. überflügelt, 
wenn es auch hinſichtlich der vom Handel lebenden 
Bevölkerung hinter dieſer Großſtadt noch zurüditeht. 
Die ſtarke Steigerung in beiden Berufsabteilungen er— 
klärt ſich durch die bei der Zählung von 1895 erreichte 
genauere Feſtſtellung des Berufs; denn die Zahl der 
Lohnarbeiter wechſelnder Art iſt gegenüber 1882 bei- 
nahe auf ein Drittel geſunken, der Reſt alſo den an— 
dern Erwerbszweigen zugezählt worden. In der In— 
duſtrie überwiegt das Handwerk und der Kleinbetrieb; 
die Großinduſtrie hat meiſt in den Vororten ihren Sitz. 
Insgeſamt zählte man 11,377 Haupt- und 597 Ne— 
benbetriebe; in 665 Betrieben wurden Motoren von 
zuſammen 6267 Pferdekräften verwendet. An Indus | 
ſtriezweigen, die fabrikmäßig betrieben werden, hatten 
1895 folgende den größten Umfang: Zuckerfabrika⸗ 
tion (572 Erwerbsthätige, davon 2 Selbſtändige), 
Benner (433 Erwerbsthätige, davon 10 Selbſtändige), 

rauerei (352 Erwerbsthätige, davon 7 Selbſtändige), 
Maſchinenbau (312 Erwerbsthätige, davon 14 Selb- 
ſtändige), Lichte und Seifenfabrikation (248 Erwerbs 
thätige, davon 7 Selbſtändige), Branntweinbrennexei | 
(241 Erwerbsthätige, davon 22 Selbſtändige), Ol— 
müllerei (200 Erwerbsthätige, davon 4 Selbſtändige), 
Schiffbau (151 Erwerbsthätige, davon 10 Selbſtän— 
dige). An Betrieben mit je über 100 Perſonen waren 
in der Induſtrie und im Baugewerbe 20 vorhanden, 
davon 6 im Baugewerbe, je 3 in der Maſchinen- Fett⸗ 
waren- und Nahrungsmittelinduſtrie und den poly— 
graphiſchen Gewerben ꝛe. Im Handelsgewerbe ſteht 
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der Waren- und Produktenhandel im Vordergrunde 
(7143 Erwerbsthätige, davon 2222 Selbſtändige), 
daneben haben eine große Ausdehnung die Hilfsge- 
werbe (Stauer, Packer) mit 1590 Erwerbsthätigen 
(davon 24 Selbſtändige), die Spedition (444 Erwerbs⸗ 
thätige, davon 51 Selbſtändige) und die Handelsver⸗ 
mittelung (308 Erwerbsthätige). An größern Unter⸗ 
nehmungen (mit je über 20 Perſonen) beſtanden im 
Handelsgewerbe 52. Bei der Reederei waren 109 Er- 
werbsthätige (davon 30 Selbſtändige), der Seeſchiff⸗ 
fahrt 984 Erwerbsthätige (116 Selbſtändige), der Bin⸗ 
nenſchiffahrt 1344 Erwerbsthätige (461) beſchäftigt. 

Die Reederei der Stadt zählte 1898: 128 See⸗ 
ſchiffe zu 53,638 Reg.⸗Tons Raumgehalt, darunter 
85 Dampfſchiffe zu 50,929 Reg.⸗Tons. Es kamen 
1897 an: 4535 Seeſchiffe zu 1,355,219 Reg.⸗Tons 
Raumgehalt, darunter 3184 Dampfſchiffe zu 1. 237,548 
Reg.⸗Tons; es gingen ab: 4527 Seeſchiffe zu 1.350.601 
Reg.⸗Tons Raumgehalt, darunter 3179 Dampfſchiffe 
zu 1,232,829 Reg.⸗Tons. Die Wareneinfuhr zur Se 
bezifferte ſich 1897 auf 2,279,624 Ton., die Ausfuhr 
zur See betrug 707,045 T. Der Umſatz bei der dor⸗ 
tigen Reichsbankhauptſtelle belief ſich 1898 auf 1339, 7 
Mill. Mk. 

Für das Jahr 1896/97 wurden 18,424 Perſonen 
mit einem ſteuerpflichtigen Einkommen von ca. 52 Mill. 
Mk. zur Einkommenſteuer veranlagt; darunter 
waren 3787 Zenſiten mit über 3000 Mk. Einkommen 
und einem Geſamteinkommen von 33 Mill. Mk. Der 
Jahresbetrag der veranlagten Einkommenſteuer belief 
ſich auf 1,252,965 Mk., wozu noch für die 28 nicht⸗ 

phyſiſchen Perſonen 107,900 Mk. Steuer kamen. Von 
den Zenſiten hatten 79,45 Proz. ein Einkommen von 
900-3000 Mk., 16,05 Proz. von 3000-9500 Mk., 
3,78 Proz. von 9500 - 30,500 Mk. und 0,73 Proz. über 
30,500 Mk. Während aber auf die niedrigſten Einkom⸗ 
men (bis 3000 Mk.) nur 22,28 Proz., auf die höchſten 
(über 30,500 Mk.) 23,21 Proz. der Steuerſumme ent⸗ 
fielen, mußte von den mittlern Einkommen (3000 — 
30,500 Mk.) über die Hälfte (54,51 Proz.) aufgebracht 
werden. Zur Ergänzungsſteuer wurden 5348 Per⸗ 
ſonen mit einem ſteuerbaren Vermögen von 355,9 Mill. 
Mk. herangezogen, darunter waren 38 mit je über 1 
Mill. Mk. Vermögen; der Jahresbetrag der veranlagten 
Ergänzungsſteuer belief ſich auf 217,842 Mk. Neben 
dem Kapital- und Grundvermögen hatte auch das in 
Induſtrie und Handel angelegte Kapital eine bedeu— 
tende Höhe (92 Mill. Mk.); die beiden erſten Arten ver⸗ 
zinſten ſich mit 4,33, reſp. 4,63 Proz., letzteres mit 14,6 

Die Gemeindeſteuern lieferten 1896,97 
einen Ertrag von 3,153,130 Mk., darunter die Ein- 
kommenſteuer 1,371,987 Mk. (110 Proz. der Staats⸗ 
ſteuer). Letztere hat ſich infolge der Überweiſung der 
Realſteuern an die Stadt ſeit 1895 um ca. 380,000 Mk. 
vermindert. Von den Realſteuern brachten die Grund- 
und Gebäudeſteuer (165 Proz.) 1,039,426 Mk., die 
Gewerbeſteuer 426,027 Mk. ein. Von Aufwandſteuern 

beſteht nur die Hundeſteuer (34,585 Mk.), Verbrauchs⸗ 
ſteuern fehlen. Die Umſatzſteuer lieferte 281,106 Mk. 
Die Gemeindeſteuern ſind ſeit 1894/95 von 15,88 Mk. 
auf (1896/97) 22,11 Mk. pro Kopf geſtiegen. 

Der ſtädtiſche Etat wies für 1897/98 eine Ein- 
nahme von 11,210,400 Mk. und eine Ausgabe von 
10,561,100 Mk. auf. Wichtige Poſten der Einnahme 
waren: Schulverwaltung 635,600 Mk., Hafen- und 
Handelsanſtalten 422,000 Mk., Lagerplätze, Märkte 
und Ländereien 350,700 Mk., Schlachthofverwaltung 
333,400 Mk., Gasanſtalt 1,565,200 Mk., Waſſerlei⸗ 
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tung 568,800 Mk., Zinſen aus dem Kämmereivermö- 
gen, Renten, Gebühren, Steuern ıc. ſowie aus der alt- | 
gemeinen Verwaltung 7,146,200 Mk. 5 der Aus⸗ 
gabe betrugen: die Schulverwaltung 2 2,202,300, die 
Armenpflege 838,500, die polizeilichen Angelegenheiten 
666,000, die Bauverwaltung 1,364,300, Hafen und 
Handelsanſtalten 770,800, Provinzialabgaben, Forſt— 
verwaltung, Gebäude, Ländereien, Schlachthof ꝛc. ſo— 
wie allgemeine Verwaltung 3,084,400, Schuldentil⸗ 
gung und Verzinſung 1,434,700 Mk. Die Schulden 
der Stadt beliefen ſich am Ende des Rechnungsjahres 
1897/98 auf 26,693,800 Mk. 

Stieve, Felix, Geſchichtsforſcher, ſtarb 10. Juni 
1898 in München. Nach ſeinem Tod erſchienen in den 
Abhandlungen der Münchener Akademie und in Zeit— 
ſchriften mehrere Monographien zur Geſchichte Wallen⸗ 
ſteins, deſſen Biographie zu ſchreiben er beabſichtigt 

Stigmaria, ſ. Steinkohlenflora. (hatte. 
Stigmatomyees, ſ. Laboulbeniaceen. 
Stillfried, Felix, Pſeudonym, j. Brandt. 
Stöckhardt, 2) Ernſt Theodor, Landwirt, 

ſtarb 27. März 1898 in Bautzen. 
Störk, Felix, Rechtslehrer, Bruder des Medi- 

ziners Karl S. (ſ. d., Bd. 16), geb. 20. Okt. 1851 in 
Ofen, ſtudierte in Wien, Berlin und Paris, habilitierte 
ſich in Wien 1881 und iſt ſeit 1882 Profeſſor des öffent⸗ 
lichen Rechts an der Univerſität Greifswald. Er 
ſchrieb: »Option und Plebiszit bei Eroberungen und 
Gebietszeſſionen« (Leipz. 1879); »Das verfaſſungs⸗ 
mäßige Verhältnis des Abgeordneten zur Wählerſchaft« 
(Wien 1881); »Handbuch der deutſchen Verfaſſungen« 
(Leipz. 1884); »Zur Methodik des öffentlichen Rechts 
(Wien 1885); »Zuſtimmungsergänzung und Geneh— 
migung« (1898); »Das Bürgerliche Geſetzbuch und 
der Geſetzgebungsapparat des Deutſchen Reiches⸗ 
(1899); »Der ſtaatsbürgerliche Unterricht« (Freiburg 
1893); »Kommentar zum Auswanderungsgeſetz« 
(Berl. 1899) u. a.; außerdem Beiträge zu Holtzen— 
dorffs »Handbuch des Völkerrechts (Seegebiet, Offe⸗ 
nes Meer, Staatsangehörige und Fremde) und zu 
Stengels Wörterbuch des Verwaltungsrechts«(Schiff— 
fahrtsrecht). Er iſt der Fortſetzer von Martens’ »Nou- 
veau Recueil des. traités« (Bd. 11 ff.), Mitglied des 
Inſtituts für internationales Recht ſeit 1888 und 
gibt mit Laband ſeit 1886 das »Archiv für öffentliches 
Recht« heraus. 

Strafgeſetzgebung, europäiſche, der Inbegriff 
der 1 der Kulturſtaaten Europas, in⸗ 
ſoweit ſie das Weſen und die Arten des N 
(der deliktiſchen, verbrecheriſchen Handlung; j. Straf- 
recht (Bd. 16), III 1) beſtimmen und an das Unrecht 
die eigenartige öffentlichrechtliche Rechtsfolge der 
Strafe (f. d. und Strafrecht III 2, IV 1) anknüpfen. 
In den meiſten Einzelheiten trägt das Strafrechtnatio— 
nalen Charakter; doch ſind gewiſſe Grundzüge mehr 
oder minder übereinſtimmend, weil ſie den gemein— 
ſamen Kulturanſchauungen entſprechen. Man kann in⸗ 
ſoweit von europäiſchem Strafrecht ſprechen. Die⸗ 
ſes hat auch außer Europa weitreichenden Einfluß. 
So ſtehen die Vereinigten Staaten von Nordamerika 
in ihrem Strafrecht dem engliſchen ſehr nahe; Braſilien 
ſtand früher unter dem Einfluß des portugieſiſchen, 
jetzt, wie Uruguay, des italieniſchen Vorbildes; Vene— 
zuela, Chile und die meiſten andern ſüd- u. mittelame⸗ 
rikaniſchen Republiken folgen Spanien nach; Japan, 
Agypten, der Kongoſtaat, Haiti lehnen ſich an das Mu- 
ſter Frankreichs an (der neue japaniſche Entwurf ſteht 
jedoch mehr unter italieniſchem und deutſchem Einfluß). 

als Quaſidelikt. 

Stieve — Strafgeſetzgebung. 

I. Als gemeinſame Grundſätze der europäiſchen S. 
iind die folgenden von beſonderer Wichtigkeit: 1) Keine 
Strafe ohne Strafgeſetz (f. Strafrecht II). Darin 
liegt einmal die Alleinherrſchaft des Geſetzes— 
rechts unter Ausſchluß des Gewohnheitsrechts. 
Zweitens wird dadurch die Analogie verboten, 
inſofern ſie zu einer Vermehrung der mit Strafe beleg⸗ 
ten Fälle führt. Drittens wird die rückwirkende 
Kraft der S. ausgeſchloſſen; jedoch werden hier- 
von meiſtens Ausnahmen zu gunſten des Verbrechers 
gemacht. Viertens liegt in dem Grundſatz der Aus⸗ 
ſchluß abſolut unbeſtimmter Strafen, wie ſie 
ſich bisweilen noch in ruſſiſchen Strafgeſetzen finden. 

2) Kein Verbrechen ohne Angriff auf ein 
Rechtsgut (s. d., Bd. 14). Begrifflich ſtellt ſich jede 
Strafthat als Verletzung oder als Gefährdung eines 
Rechtsgutes (oder rechtlich geſchützten Intereſſes) dar. 
Der Grundſatz wird verletzt, wenn eine Handlung 

lediglich wegen ihrer ſittlichen Verwerflichkeit 
unter Strafe geſtellt wird. Denn das würde eine 
Verwechſelung von Recht und Moral in ſich 
ſchließen. So wenn die Gottesläſterung als Berbre- 
chen gegen Gott oder gegen die Religion unabhängig 
davon beſtraft wird, ob ein Einzelner in ſeinem Pie⸗ 
tätsgefühl verletzt wird und Argernis nimmt. Eben⸗ 
ſo iſt die Kuppelei, wenn unter ihr die Beförderung 
des außerehelichen geſchlechtlichen Verkehrs zwiſchen 
voll erwachſenen, unverheirateten, frei über ſich ver⸗ 
fügenden Perſonen verſchiedenen Geſchlechts mit inbe- 
griffen wird, höchſtens ſittlich verwerflich, enthält aber 

keinen Angriff auf ein Rechtsgut. Der obige Grund⸗ 
ſatz bietet eine andre Seite, inſofern er vorausſetzt, 
daß das angegriffene Gut bereits ein Rechtsgut iſt. 
Es muß alſo ſchon ein andrer Teil der Rechtsord— 
nung, etwa das Privatrecht, Staatsrecht oder Völker 
recht, ſich mit jenem Intereſſe beſchäftigen und es durch 
ſeine Normen zum Rechtsgut ſtempeln. Hierin zeigt ſich 
die ergänzende (komplementäre, ſanktionatäre) 
Natur des Strafrechts. Die klare Erkenntnis des 
angegriffenen Rechtsgutes iſt für den Geſetzgeber Vor⸗ 
bedingung jeder Syſtematiſierung des beſondern Teils 
eines Strafgeſetzbuches, und die klare Erkennbarkeit 
iſt für die Rechtspflege unentbehrliche Unterlage jeder 
Scheidung der Verbrechensbegriffe voneinander. 

3) Keine Strafe ohne Schuld (. Strafrecht III, 
le). Dieſes Prinzip bedeutet zunächſt, daß die Strafe 
nicht bloß an das Vorliegen eines äußern Erfolges 
geknüpft, ſondern daß auch eine ſubjektive Beziehung 
des Thäters zu dem von ihm kauſierten Erfolg ver- 
langt wird. In den meiſten Fällen wird Vorſatz (. 
Dolus, Bd. 5) erfordert, bei einigen wenigen Straf- 
thaten genügt auch Fahrläſſigkeit. Die letztere wird 
übrigens in der europäiſchen S. keineswegs einheitlich 
behandelt; der franzöſiſche Rechtskreis (ſ. unten) ver⸗ 
wendet ſtatt des Geſamtbegriffs eine limitierende Auf⸗ 
zählung; der ſpaniſche Rechtskreis faßt die Fahrläſſig⸗ 
keit nicht als Schuldart und nicht als kriminelles Un⸗ 
recht im eigentlichen Sinn auf, ſondern bezeichnet ſie 

Man kann den in Rede ſtehenden 
Grundſatz als Verſchuldensprinzip oder Prinzip 
der Willenshaftung im Gegenſatz zur Erfolgs⸗ 
haftung bezeichnen. Die letztere iſt die urſprüngliche, 
und der geſchichtliche Prozeß ihrer Verdrängung durch 
die Willenshaftung iſt noch nicht abgeſchloſſen (vgl. 
darüber: Alex. Löffler, Die Schuldformen des Straf- 
rechts in vergleichend-hiſtoriſcher und dogmatiſcher 
Darſtellung, Bd. 1, 1. Abt., Leipz. 1895). Eine Aus⸗ 
nahme bildet insbeſondere die (auf germaniſche Rechte 



Konſequenz der Willenshaftung, daß auch dem Ver⸗ 

Strafgeſetzgebung (europäiſche). 

beſchränkte) Gruppe der durch einen ſchweren Erfolg 
qualifizierten Delikte. Hauptfall iſt die Körperverletzung 
mit tödlichem Ausgang (Deutſches Strafgeſetzbuch, 
§ 226). An einem leichten Schlag auf den Kopf ſtirbt 
der Getroffene, weil eine Reihe unglücklicher Umſtände 
zuſammentrifft, die der Thäter weder vorausſah, noch 
vorausſehen mußte. Nach geltendem Recht muß hier 
trotzdem eine unverhältnismäßig härtere Strafe ver⸗ 
hängt werden. Ebenſo findet man Freiheitsberau⸗ 
bung, Notzucht, Ausſetzung, Brandſtiftung, Über⸗ 
ſchwemmung, Eiſenbahngefährdung, Schiffsſtran⸗ 
dung, Brunnenvergiftung u. a. m. mit tödlichem 
Ausgang. Sind ſolche Fälle hiſtoriſch ganz wohl aus 
der Lehre vom Dolus indirectus zu ertlären, ſo iſt 
es eine Überſpannung, wenn der norwegiſche Ent⸗ 
wurf auch Betrug, Diebſtahl, Unterſchlagung und 
Sachbeſchädigung mit tödlichem Ausgang kennt. Eine 
andre Ausnahmegruppe bilden aus fiskaliſchen Ge⸗ 
ſichtspunkten viele Zoll⸗ und Steuerdelikte. Der Satz: 
Keine Strafe ohne Schuld“ bedeutet zweitens, daß der 
Thäter ſchuldfähig oder zurechnungsfähig ſein 
muß. Ausnahmslos wird heute überall anerkannt, 
daß gegen Geiſteskranke keine Strafe verhängt werden 
kann. Das ſchließt aber nicht aus, daß der verbreche⸗ 
riſche Geiſteskranke ſo untergebracht wird, daß die 
menſchliche Geſellſchaft vor ihm ſicher iſt. Das deut⸗ 
ſche Strafgeſetzbuch läßt jedoch doktrinärerweiſe die Ver⸗ 
hängung ſolcher Sicherungsmaßregeln im Strafpro⸗ 
zeß nicht zu. Ausnahmslos wird ferner, wenn auch 
in wechſelnden Formen, dem jugendlichen Alter Be- 
rückſichtigung geſchenkt. Daß bis zu einem beſtimmten 
Alter (7 oder 9 oder 10 oder 12 Jahre) die Kinder 
gänzlich ſtrafunmündig ſind, iſt ein urſprünglich den 
germaniſchen Rechten eigner Gedanke (3. B. in Frank⸗ 
reich dem geltenden Recht fremd und erſt in den Ent⸗ 
wurf 1893 aufgenommen). Drittens ergibt ſich als 

ſuch (ſ. d., Bd. 17) eines Verbrechens ꝛc. Beachtung 
zu ſchenken iſt, den eine reine Erfolgshaftung nicht 
ſtrafen würde; endlich, daß jeder als ſtrafwürdig er⸗ 
ſcheint, der ſchuldhaft und ſchuldfähig zu dem im Ge⸗ 
ſetz beſchriebenen äußern Verbrechenserfolg mitgewirkt 
hat. Daraus ergibt ſich dann die durchgehends in der 
europäiſchen ©. erfolgende Berückſichtigung der Teil⸗ 
nahmeformen. 

4) Ein gemeinſamer Grundzug der S. iſt ſchließlich 
auch darin zu finden, daß unter den Strafmitteln über⸗ 
all die Freiheitsſtrafe die Hauptrolle ſpielt. 
Daraus folgt die Notwendigkeit, nach den verſchiedenen 
Arten von Strafthaten auch verſchiedene Arten von 
Freiheitsſtrafen zu trennen, z. B. im deutſchen Recht 
Haft, Gefängnis und Zuchthaus (wozu noch Feſtungs⸗ 
haft als ſogen. custodia honesta tritt), oder in Italien 
arresto, detenzione, reclusione u. ergastolo. Einen 
qualitativen Unterſchied kann nur der wirkliche Voll⸗ 
zug ſchaffen; am wichtigſten wird dabei das Fehlen 
oder Vorhandenſein eines Arbeitszwanges erſcheinen. 
Die Todesſtrafen haben ihre frühere zentrale Be⸗ 
deutung verloren. In dieſer Beziehung kann das 
Reſultat der Fortentwickelung der S. als endgültig 
bezeichnet werden, womit zugleich die Wichtigkeit der 
viel erörterten Frage nach der Zuläſſigkeit und Zweck⸗ 
mäßigkeit der Todesſtrafe mehr und mehr ſchwindet. 
Die Tendenz nach ihrer gänzlichen Beſeitigung iſt in 
den neuern geſetzgeberiſchen Arbeiten unverkennbar. 
Die Niederlande, Italien, der ſchweizeriſche und der 
norwegiſche Entwurf kennen ihn nicht, wohl dagegen 
der ruſſiſche, öſterreichiſche, franzöſiſche Entwurf. 
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II. Wenden wir uns nach der Betonung des Gemein⸗ 
ſchaftlichen in der S. dem Beſondern und Trennen⸗ 
den zu, ſo werden wir die einzelnen Rechte in Gruppen 
zuſammenſtellen können, die untereinander engere Be⸗ 
rührungspunkte zeigen. Da das Recht eine Kultur⸗ 
erſcheinung iſt, ſo erſcheint es als ganz natürlich, wenn 
wir die nähere kulturelle, ſprachliche und ethniſche 
Verwandtſchaft auch in der S. widergeſpiegelt finden. 
Nach den drei indogermaniſchen Hauptzweigen werden 
wir in Europa A. eine romaniſche, B. eine ger⸗ 
maniſche, und C. eine ſlawiſche Gruppe unter⸗ 
ſcheiden. Die letztere ſteht aber vorwiegend unter ger⸗ 
maniſchem Einfluß. In den beiden andern laſſen ſich 
weitere Untergruppen heraus heben: in jener der fran⸗ 
zöſiſche, der italieniſche und der ſpaniſche; in 
dieſer der engliſche, der deutſche und der ſkan⸗ 
dinaviſche Rechtskreis. Im großen und ganzen 
laſſen die germaniſchen Rechte dem richterlichen Er⸗ 
meſſen in der Strafauswahl viel mehr Spielraum 
als die romaniſchen. Zwar hier wie dort treffen wir 
in der Regel auf relativ beſtimmte Strafandrohungen 
(j. Strafrecht IV, 3), aber die Weite der Strafrahmen 
in den germaniſchen Rechten iſt ungleich größer. Auf 
romaniſchem Boden iſt eine ſo freie Stellung des Rich⸗ 
ters unerhört, wie etwa die des engliſchen, der bei 
manslaughter (Totſchlag) nach ſeinem Ermeſſen le⸗ 
benswierige oder zeitige Strafknechtſchaft, Gefängnis 
mit oder ohne harte Arbeit oder auch nur Geldſtrafe 
verhängen kann. In Holland kann der Richter bei 
jedem Verbrechen bis auf einen Tag heruntergehen. 
Der norwegiſche Entwurf ſtellt mehrfach ſogar die 
Strafloſigkeit ins richterliche Ermeſſen. 

A. 1) In Frankreich gilt noch der Code penal von 
1810, der nur 1832 und 1863 größere Veränderungen 
erfahren hat. Er hat zuerſt die vielfach auch in die 
Rechte der andern Gruppen übernommene Dreiteilung 
der Strafthaten in Verbrechen, Vergehen und Über⸗ 
tretungen (crimes, delits, contraventions) aufge- 
bracht, die inzwiſchen aus dem italieniichen und ſpa⸗ 
niſchen Rechtskreis wieder verſchwunden iſt. Der Ver⸗ 
ſuch wird charakteriſiert durch den Anfang der Aus⸗ 
führung (commencement d'exécution — Vorbild 
vieler jpäterer Beſtimmungen, auch des preußiſchen 
und deutſchen Rechts) und gleich der Vollendung be⸗ 

ſtraft, desgleichen die ſechs Fälle der Teilnahme gleich der 
Thäterſchaft. Die Definition des Anſtifters iſt ebenfalls 
Vorbild unter andern des deutſchen Rechts geworden. 
Die Hehlerei wird als Teilnahmeform aufgefaßt. 
Frankreich ſtehen am nächſten Belgien (1867, ein 
weſentlich verbeſſerter Code penal), Luxemburg (1879), 
Monaco (1874); ſodann einige Schweizer Kantone, 
wie Genf (1874), unter denen Neuchätel (1891) be⸗ 
achtenswert iſt; endlich gehören hierher Rumänien 
(1864, geändert 1874 u. 1894) und die Türkei (1858). 
2) Italien hat ſeit 1889 ein ſehr gründlich vorbe⸗ 
reitetes und wertvolles neues Strafgeſetzbuch. Her⸗ 
vorzuheben ſind die Normen für die Strafzumeſſung 
nach dem Motiv, die Rückſicht auf geminderte Zurech 
nungsfähigkeit, die Scheidung des Verſuchs in been⸗ 
deten und unbeendeten (dies auch dem ſpaniſchen Rechts 
kreis eigentümlich). Die ältere italieniſche S. hat auf 
Spanien (1822) ſehr ſtark und teilweiſe auf Portugal 
(1852), beſonders aber auf San Marino (1865) und 
Teſſin (1873) eingewirkt. 3) Spanien hat ein inter⸗ 
eſſantes und hochſtehendes Strafgeſetzbuch (1871), 
für das eine höchſt künſtliche Strafzumeſſungsarith⸗ 
metik beſteht. Hierher gehört Portugal, das indes zum 

Teil durch Frankreich beeinflußt iſt; jo üt 3. B. die 
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franzöſiſche Drei- ſtatt der ſpaniſchen Zweiteilung der g von v. Liſzt (bisher Bd. 1 u. 2, Berl. 1894 u. 1899); 
Strafthaten rezipiert. N 

B. 1) Das engliſche Recht beruht nur zum kleinen | 
v. Liſzt, Lehrbuch des deutſchen Strafrechts, § 9 
(9. Aufl., daſ. 1899), » Annuaire de législation étran- 

Teil auf Geſetzen (statute law), im übrigen auf Ge- gere«, herausgegeben von der Société de législation 
wohnheitsrecht und Gerichtsgebrauch, der mit Präju⸗ 
dizienkultus und Analogie arbeitet (common law). Es 
iſt in den Lehren des allgemeinen Teils ſtark rück— 
ſtändig und hat ſehr formalen Charakter. Ganz auf— 
fällig iſt die Nichtbeachtung des modernen Schufdbe- 
griffes in der Lehre von Mord und Totſchlag. Das 
engliſche Recht trennt ſich hierdurch innerlich von der 
Gruppe und ſteht eigentlich im Gegenſatze zu ſämt— 
lichen Gruppen. 2) Das deutſche Strafgeſetzbuch 
(1871) ſteht nach preußiſchem Vorbild unter franzö— 
ſiſchem Einfluß. Doch find Verſuch und Beihilfe mil- 
der ſtrafbar als die vollendete That, bei Realkonkurrenz 
tritt nicht Abſorption, ſondern gemäßigte Kumulation 
ein, Notwehr iſt allgemein anerkannt ze. Im bejon- 
dern Teil iſt unter anderm Mord nicht lediglich Quali— 
fikation des Totſchlages, ſondern beide Begriffe ſtehen 
in einem ſich ausſchließenden Verhältnis. So hat die 
deutſche S. doch im ganzen echt germanischen Charakter. 
Sie iſt Vorbild geweſen für Ungarn (1878), den kroa— 
tiſchen (1879) und öſterreichiſchen Entwurf (1891), 
während die geltende öſterreichiſche S. von 1852 nur 
Reviſion der von 1803 iſt, ſomit dem Geiſte nach der 
joſephiniſchen Zeit angehört und als veraltet bezeichnet 
werden muß. Die deutſche S. hat auch auf die meiſten 
Schweizer Kantone (3. B. Zürich, 1871) beſtimmend 
eingewirkt, die deutſche Wiſſenſchaft und neuere Re⸗ 
formbewegung auf den verdienſtlichen Schweizer Ent- 
wurf 1896. Große Selbſtändigkeit zeigen die ebenfalls 
hierher gehörigen Niederlande (1881), denen es ge— 
lungen iſt, die franzöſiſche Fremdherrſchaft in der S. 
abzuſchütteln. Altere deutſche S. iſt im Südoſten Eu- 
ropas nachgebildet worden, Bayern in Griechenland 
(1834), Preußen in Serbien (1860). 3) Enger zu⸗ 
ſammen gehören Dänemark (1866), Island (1869), 
Schweden (1864), Norwegen (1842), Finnland (1889). 
Überall herrſcht die Zweiteilung der ſtrafbaren Hand— 
lungen. Außerordentliche Bedeutung für die Weiter— 
entwickelung und Reform der S. hat der norwegiſche 
Entwurf (1896), 

C. Die geltende ruſſiſche S. (1845, 1866) iſt zwar 
teilweiſe auch von Frankreich und England, vorwiegend 
jedoch durch die deutſche Wiſſenſchaft und Partikular— 
geſetzgebung (allgemeine Anerkennung der Notwehr, 
mildere Verſuchsſtrafe, Teilnahmekategorien und-Ab— 
ſtufungen — ein Konglomerat des Inhalts der deut— 
ſchen Strafgeſetze in der erſten Hälfte des Jahrhun— 
derts, Verweis für Minderjährige ꝛc.). Daneben be- 
ſtehen mancherlei Züge der moskowitiſchen Periode, in 
der das Verbrechen eigentlich Verletzung des Willens 
des Chans iſt und jede rebelliſche Geſinnung grund— 
ſätzlich den Tod verdient. So zerfällt die Verwirk— 
lichung in vier Stufen: Außerung des Vorſatzes, Bor- 
bereitung, Verſuch, Vollendung. Auch der entfernteſte 
Grad iſt bei Verbrechen gegen das Staatsoberhaupt 
mit Todesſtrafe bedroht. Eigentümliche Strafe iſt die 
Verſchickung (nach Sibirien, aber auch andern Gouver— 
nements), teils zur Zwangsarbeit (kätorga), teils zur 
Anſiedelung. Manche eigenartige Züge bewahrt auch 
der im übrigen weniger originell als gründlich ge— 
arbeitete Entwurf (1882, 1885, 1895), der das Vor⸗ 
bild zum bulgariſchen Strafgeſetzbuch (1896) ab- 
gegeben hat. — Vgl. »Die S. der Gegenwart in rechts— 
vergleichender Darſtellung«, herausgegeben im Auf- 
trag der internationalen Kriminaliſtiſchen Vereinigung 

comparee in Paris (bisher 27 Jahrgänge). 
Strafrechtsreform (Kriminalpolitih, im 

weiteſten Sinn jede Verbeſſerung der Rechtseinrichtun⸗ 
gen, die dem Zweck einer Bekämpfung des Verbrechens 
im Sinn einer geſunden Kriminalpolitik dient. Die 
legislativpolitiſche Behandlung jeder Frage aus dem 
allgemeinen oder beſondern Teil des Strafrechts und 
aus dem Strafprozeß gehört hierher (Verantwortlich⸗ 
keit, Verſuch, Teilnahme, Übertretungen, ſummari⸗ 
ſches Verfahren waren Gegenſtände neuerer Beratun- 
gen der Kriminaliſtiſchen Vereinigung [f. d., 
Bd. 10), ebenſo wie die Frage der Geſtaltung des ſtraf⸗ 
rechtlichen Unterrichts und der Vorbildung der Straf— 
richter. Im engern Sinn verſteht man unter S. die 
Reform der Strafmittel. Hauptführerin der Re— 
formbewegung iſt die Kriminaliſtiſche Vereinigung in 
ihren Haupt- (zuletzt Liſſabon 1897, Budapeſt 1899) u. 
Landesverſammlungen letzte deutſche Heidelberg 1897, 
München 1898). Nach der wichtigſten Einteilung der 
Verbrecher hat man die heranwachſende und epiſodiſche 
Kriminaliät einer-, die chroniſche anderſeits zu unter⸗ 
ſcheiden (andre Ausdrücke: Gelegenheits- und Gewohn⸗ 

heitsverbrecher; Augenblicks- und Zuſtandsverbrecher). 
Von der durch die Kriminalſtatiſtik (ſ. d., Bd. 10) und 
beſonders die Rückfallſtatiſtik nachgewieſenen Wir- 
kungsloſigkeit unſrer alleinherrſchenden Freiheitsſtrafe 
ausgehend, ſucht man nach Erſatzmitteln und Verbeſſe— 
rungen. Hauptgegenſtände der Erörterung ſind gegen- 
wärtig: Jugendliche Verbrecher, Bedingte Verurtei⸗ 
lung, Geldſtrafe, Fürſorge für entlaſſene Sträflinge, 
Unbeſtimmte Strafurteile, Deportation (f. dieſe Artikel 
und »Gefängnisweſen« im Hauptwerk, bez. in Bd. 19). 

In der Jugendlichenfrage iſt nachzutragen, daß 
der ſchweizeriſche und der norwegiſche Strafgeſetzent— 
wurf die Grenze der Strafunmündigkeit auf das 14. 
Jahr heraufgerückt haben; der erſtere erfordert zur 
Beſtrafung des Jugendlichen zwiſchen 14 u. 18 Jahren 
ſittliche und geiſtige Reife. Daß auch ohne Vorbeſtra⸗ 
fung verdorbene Kinder in Zwangserziehung genom⸗ 
men werden können, ordnet das hochbedeutſame nor— 
wegiſche Geſetz über Behandlung verwahrloſter Kinder 
vom 6. Juni 1896 an. Auch das deutſche Bürger⸗ 
liche Geſetzbuch hat ſich mit der Frage beſchäftigt. 
Das Vormundſchaftsgericht kann nach freiem Ermeſſen 
jedes Kind und Mündel in einer Erziehungs- oder 
Beſſerungsanſtalt unterbringen laſſen. Dem Vater 
und der Mutter gegenüber kann nur durchgegriffen 
werden, wenn dieſe mißbräuchlich, nachläſſig, ehrlos 
oder unſittlich verfahren. Außerdem iſt die Zwangs⸗ 
erziehung zur Verhütung des völligen ſittlichen Ver⸗ 
derbens in Gemäßheit des Landesrechts zuläſſig. Über 
bedingte Verurteilung und Begnadigung f. 
Verurteilung, bedingte. 

Die Geldſtrafe iſt eingehend auf dem deutſchen 
Juriſtentag in Augsburg 1893 und in Bremen 1895 
erörtert worden. Der erſtere hat unter anderm be— 
ſchloſſen: Die Geldſtrafe iſt auf ein größeres Anwen⸗ 
dungsgebiet zu erſtrecken. Die Leiſtung iſt durch Zu— 
laſſung und genauere Regelung von Teilzahlungen zu 
erleichtern. In Bremen hat man ſich auch für andre 
erleichternde Vorkehrungen (Gerichtskoſtenmarken für 
Ratenzahlungen, Vereinbarungen mit Arbeitgebern 
und Schutzfürſorgevereinen wegen vorſchußweiſer Zah⸗ 
lungen) ausgeſprochen und für die Fälle der Unein⸗ 
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Strafverfügung — 

bringlichkeit ein Abverdienen durch freie Beteiligung 
an Arbeiten für öffentliche Zwecke (Strafarbeit ohne 
Einſperrung) adoptiert. Wer dieſe Begünſtigung ver⸗ 
wirkt oder fluchtverdächtig iſt, gegen den ſoll die Voll⸗ 
ſtreckungsform (nicht Erſatzſtrafe) des Abverdienungs⸗ 
zwanges in einer Anſtalt (Gefängnis) in Anwendung 
kommen. 

Die unbeſtimmten Strafurteile werden in ab— 
geſchwächter Geſtalt durch den ſchweizeriſchen und nor⸗ 
wegiſchen Strafgeſetzentwurf empfohlen. Beide ver⸗ 
langen mehrfachen Rückfall in beſtimmt aufgezählte Ka⸗ 
tegorien ſchwererer Strafthaten, und in beiden wird zu⸗ 
nächſt eine beſtimmte Strafdauer durch das Urteil feſtge— 
ſetzt. Nach dem ſchweizeriſchen Entwurf beantragt dann 
das Gericht bei der Bundesbehörde an Stelle der 
Strafe die Verwahrung (Internement) in einer eignen 
Anſtalt. Dieſe wird nach Vorermittelungen auf 10— 20 
Jahre verhängt. Sind fünf Jahre verfloſſen, ſo kön⸗ 
nen erſtmalig Verwahrte, falls die Verwahrungsdauer 
gleich zwei Drittel der feſtgeſetzten Strafzeit geweſen 
iſt, vorläufig entlaſſen werden. Nach dem norwegiſchen 
Entwurf legt das Gericht den Geſchwornen die Frage 
vor, ob der Thäter als beſonders gefährlich für die 
menſchliche Geſellſchaft oder für Leben, Geſundheit, 
Wohl einzelner anzuſehen iſt. Im Bejahungsfall be⸗ 
ſtimmt das Urteil (außer der Strafdauer), daß der 
Verurteilte, ſolange es erforderlich erſcheint, im Ge 
fängnis zurückbehalten werden kann«. Es läuft dann 
erſt die Strafzeit und darauf die Überzeit. Letztere kann 
höchſtens 15 Jahre betragen und in einem Zwangs⸗ 
arbeitshaus verbracht werden. Vorläufige Entlaſſung 
kann ſogleich nach der Strafzeit erfolgen, ſie iſt wäh⸗ 
rend der Überzeit alljährlich in Erwägung zu nehmen. 

Die Frage der Deportation iſt neuerdings durch 
drei Broſchüren von Bruck in Bewegung gebracht, der 
ſich mit Wärme dafür ausſprach. Die Holtzendorff⸗ 

Stiftung erließ ein Preisausſchreiben über die Frage: 
Iſt die Deportation unter den heutigen Verhältniſſen 
als Strafmittel praktiſch verwendbar? Darauferfolgte 
eine eingehende und verneinende Beantwortung durch 
Korn (ſ. unten). Der deutſche Juriſtentag in Poſen 
(1898) hat ſich ebenfalls gegen die Deportation (ſ. d.) 
ausgeſprochen. Dem iſt auf Grund der engliſchen, fran- 
zöſiſchen und ruſſiſchen Erfahrungen beizupflichten. 

Soweit die Freiheitsſtrafe nicht, wenigſtens in 
den ganz kurzzeitigen Formen, zu beſeitigen iſt, wird 
ihre Vollſtreckung ſtets eine Menge Probleme bieten, 
vor allem, wenn ſie dem Zweck der Beſſerung, d. h. 
der Wiederanpaſſung an die Geſellſchaft, der ſozialen 
Einrangierung dienen ſoll. Anfängliche Einzelhaft, 
Gewöhnung an Arbeit und Ordnung, ethiſche Einwir⸗ 
kung, überhaupt geiſtige und körperliche Ausbildung, 
ſtufenweiſe Annäherung an und Zurückführung in die 
Freiheit, dann bedingte Entlaſſung unter Fürſorge, 
Beaufſichtigung, vielleicht auch »Bevormundung⸗ 
durch Hilfsvereine ſind hier die vielfach geforderten und 
angeſtrebten Etappen. Dieſem Gedanken folgen das 
Progreſſivſyſtem (ſ. Gefängnisweſen II, 4, Bd. 7 und das 
Reformation System in Nordamerika. In Deutſch— 
land iſt erſter Anſatz (außer den Beſtimmungen über 
Einzelhaft) die Vorſchrift des Strafgeſetzbuchs über die 
Entlaſſung auf Widerruf, von der in Preußen leider 
ſehr ſpärlicher Gebrauch gemacht wird. Die weitere 
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ſätze, welche bei dem Vollzuge gerichtlich erkannter 
Freiheitsſtrafen bis zu weiterer gemeinſamer Regelung 
zur Anwendung kommen. Sie behandelt die Tren⸗ 
nung der verſchiedenen Klaſſen von Strafgefangenen, 
die Größe der Zellen, Einzelhaft, Beſchäftigung, Be⸗ 
köſtigung, Kleidung, Seelſorge, Unterricht, Bücher, 
Bewegung im Freien, ſchriftlichen Verkehr, Beſuche, 
Disziplinarſtrafen u. a. Angſtlich wird vermieden, 
dem bisherigen Vollzugsmodus eines Einzelſtaates 
allzu nahe zu treten, insbeſ. wird über die kleinen An⸗ 
ſtalten nichts geſagt. Preußen hat bereits zwei Erlaſſe 
an die »Grundſätze« angeknüpft, den des Miniſters 
des Innern vom 21. April und den des Juſtizminiſters 
vom 21. Dez. 1898 (näheres ſ. Art.⸗Gefängnisweſen⸗). 

Litteratur: Mitteilungen der internationalen 
kriminaliſtiſchen Vereinigung (Berl. 1889 ff., 7 Bde.); 
»Denkſchriften des Reichsjuſtizamts« (über bedingte 

Verurteilung) 1896, 1899; Bachem, Bedingte Verur⸗ 
teilung und bedingte Begnadigung (Köln 1896); Ber⸗ 
ger, Jugendſchutz und Jugendbeſſerung (1. Teil, Leipz. 
1897); Feliſch, Gutachten über das Abverdienen der 
Geldſtrafen (Verhandlungen des 23. deutſchen Ju⸗ 

riſtentags); Lévy, Des sentences indéterminées (Par. 
1896); folgende Schriften von Bruck: „Fort mit den 
Zuchthäuſern (Bresl. 1894), Neudeutſchland und ſeine 
Pioniere (daſ. 1896), Die geſetzliche Einführung der 
Deportation im Deutſchen Reich (daſ. 1897); Korn, 
Iſt die Deportation unter den heutigen Verhältniſſen 
als Strafmittel praktiſch verwendbar? (Berl. 1899); 
Wines, Punishment and reformation. An histori- 
cal sketch of the rise of the Penitentiary System 
(Lond. 1895); Vargha, Abſchaffung der Strafknecht⸗ 

ſchaft (Graz 1896 — 97, 2 Tle.). 
| Strafverfügung. Im Militärſtrafprozeß 
heißt S. die ſchriftliche Verfügung des Gerichtsherrn, 
durch die er in übertretungsfällen nach vorausgegange⸗ 
nem Ermittelungsverfahren, aber ohne vorgängige 
Hauptverhandlung eine Strafe, und zwar höchſtens 
Haft bis zu 14 Tagen, Geldſtrafe und Einziehung 
feſtſetzen darf. Sie iſt von einem Gerichtsoffizier oder 
Kriegsgerichtsrat mit zu unterzeichnen (über die Be⸗ 
deutung dieſer Mitunterſchrift ſ. Militärgerichtsbarkeit, 
S. 686) und bedarf keiner Beſtätigung. Sie wird voll⸗ 
ſtreckbar, wenn der Beſchuldigte nicht binnen einer 
Woche nach Zuſtellung beim Gerichtsherrn Einſpruch 
erhebt. Erfolgt Einſpruch, ſo findet Hauptverhandlung 

ſtatt (deutſche Militärſtrafgerichtsordnung, 8 349— 
355, 417, 450). 

Strafvollſtreckung. Die Vollſtreckung der durch 
militärgerichtliche Urteile ausgeſprochenen Todes⸗ 
ſtrafe (ſ. d.) iſt beſonders geregelt. Im übrigen ſ. 
über S. dieſer Gerichte ⸗Militärgerichtsbarkeit⸗; ferner 
im allgemeinen »Gefängnisweſen⸗. 

Straits Settlements. Die Bevölkerung war 
1897 auf 580,563 (390,430 männlich, 190,133 weib⸗ 
lich) geſtiegen. Die Einfuhr betrug 1897: 21,541,696, 
die Ausfuhr 18,737,958 Pfd. Sterl., der Schiffsver⸗ 
kehr 428 Schiffe mit 943,300 Ton. im Eingang und 
444 Schiffe mit 1,096,214 T. im Ausgang. Die 
Einkünfte erreichten 423,020, die Ausgaben 433,767 
Pfd. Sterl., der letzte Reſt der Kolonialſchuld (5800 
Pfd. Sterl.) wurde 1891 getilgt. In den Sparkaſſen 
der Kolonie hatten 2021 Perſonen Ende 1897 ein 

Ausgeſtaltung kann nur von Reichs wegen, und Guthaben von 363,536 Pfd. Sterl., nachdem im Lauf 
zwar auf dem Weg der Geſetzgebung erfolgen. Im- des Jahres 269,213 ein- und 242,341 Pfd. Sterl. aus⸗ 
merhin iſt als Anfang ſolcher Regung des Reiches die gezahlt worden waren. Die Telegraphen hatten 1897 
Einigung der Bundesſtagetn vom 28. Okt. 1897 zu be⸗ mit Einſchluß eines 635 km langen Kabels zwiſchen 
grüßen. Dieſe Vereinbarung führt den Titel:»Grund- Singapur, Malakka und Penang eine Länge von 
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829 km, die Telephonleitungen eine ſolche von 990 km. 
An Militär ſtehen in Singapur und einigen Plätzen 
Malakkas 1661 Mann, davon 1012 Mann Infan⸗ 
terie, 330 Mann Feſtungsartillerie, 172 Mann Kolo— 
nialtruppen. 
Straßburg im Elſaß. An hervorragenden Ge— 

bäuden ſind neu entſtanden: die evangeliſche und die 
katholiſche Garniſonkirche, die katholiſche Jung St. 
Potorkirche, die Synagoge, das Univerſitäts- und 
Landes-Bibliotheksgebäude, das Land- und Amtsge— 
richtsgebäude und das Hauptpoſtgebäude. Von Denk— 
mälern tam das Stöber-Denkmal hinzu. Die Errich— 
tung eines Goethe-Denkmals wird vorbereitet. Mit 
Ausnahme Einer Linie wurden ſämtliche Pferdebahn— 
linien in elektriſchen Betrieb umgewandelt. Elektriſcher 
Betrieb wurde auch eingeführt auf den frühern Dampf⸗ 
ſtraßenbahnlinien S.-Kehl, S.-Neuhof, S.-Hönheim 
und S. - Wolfisheim. Der Umſatz bei der dortigen 
Reichsbankhauptſtelle belief ſich 1898 auf 12011 
Mill. Mk. Nach der Berufs- und Gewerbezäh— 
lung vom 14. Juni 1895 betrug bei einer Bevölke— 
rung von 132,038 Seelen die Zahl der Erwerbsthäti— 
gen im Hauptberuf ohne Angehörige und Dienende 
62.342 Perſonen (darunter 13,430 weibliche); davon 
entfielen auf Land- und Forſtwirtſchaft 2380, Berg— 
bau, Hüttenweſen, Induſtrie und Baugewerbe 25,204, 
Handel und Verkehr 12,438, häusliche Dienſte, Lohn— 
arbeit 2596, Armee 14,850, Staats-, Gemeinde- und 
Kirchendienſt 4874. Ohne Beruf und Berufsangabe 
waren außerdem 8023. Die Zahl der Dienenden im 
Haushalt betrug 5056, der Angehörigen ohne Haupt— 
beruf 56,617 Perſonen. Im Vergleich mit der Be— 
rufszählung von 1882 hat der Anteil der Erwerbs- 
thätigen an der Geſamtbevölkerung etwas zugenommen 
(von 457 auf 472 pro Mille), doch haben die bürger— 
lichen Berufe dadurch nicht gewonnen, vielmehr iſt 
der Anteil der von der Induſtrie lebenden Bevölkerung 
erheblich zurückgegangen (von 423 auf 401 pro Mille, 
einſchließlich der Angehörigen), während die vom Han— 
del und Verkehr Lebenden im Prozentſatz keine Ver— 
änderung zeigten. Unter den Erwerbsthätigen ſpielt 
das Militär eine bedeutende Rolle, nur Potsdam läßt 
ſich damit vergleichen und für die Marine Kiel. In S. 
gehört von der männlichen Bevölkerung über 20 Jahre 
jeder dritte Mann dem Militär an. Insgeſamt zählte 
man im Gewerbe 9283 Haupt- u. 529 Nebenbetriebe; 
davon wurden in 240 Betrieben Motoren von zu— 
ſammen 4922 Pferdekräften verwendet. Unter den 
Induſtriezweigen haben nur wenige einen bedeuten— 
den Umfang, der über den heimiſchen Bedarf hinaus— 
geht; höchſtens ſind zu erwähnen Tabaksfabrikation 
(777 Erwerbsthätige, davon 12 Selbſtändige), Buch— 
druckerei (696 Erwerbsthätige, davon 19 Selbſtän— 
dige), Brauerei (389 Erwerbsthätige, davon 24 Selbit- 
ſtändige). Maſchinenbau (245 Erwerbsthätige, davon 
24 Selbſtändige). An Betrieben mit je über 100 Ber: 
ſonen waren in der Induſtrie und dem Baugewerbe 
36 vorhanden, davon 15 im Baugewerbe, 7 in der 
Nahrungsmittelinduſtrie, 3 in den polygraphiſchen 
Gewerben ꝛc. Der Handel iſt überwiegend Waren— 
und Produktenhandel, darin ſind 5323 Erwerbsthätige 
(davon 1921 Selbſtändige) beſchäftigt. An größern 
Handelsgeſchäften (mit über 20 Perſonen) beſtanden 
49. In der Binnenſchiffahrt waren 163 Erwerbs- 
thätige (36 Selbſtändige) beſchäftigt. Im J. 1896/97 
beliefen ſich die Gemeindeſteuern auf 3,321,151 
Mk. Die Ertragsſteuern (Grund- und Gebäude- jo- | 
wie Gewerbeſteuer) brachten 356,042 Mk. ein, werden 
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in der Form von Zuſchlägen zu einigen Staatsſteuern 
veranſchlagt und ſind für Armenzwecke beſtimmt. An 
Aufwandſteuern beſtehen eine Hunde- und eine Ver— 
gnügungsſteuer, ferner ſolche auf Jagdſcheine und 
Fiſchkarten (zuſammen 62,099 Mk.). Auch gibt es 
eine Mietſteuer (68,955 Mk.). Von den Steuern wird 
der größte Teil in Form von Verbrauchsabgaben 
(zuſammen 2,834,055 Mk.) aufgebracht. Solche 
beſtehen für die verſchiedenſten Nahrungsmittel 
(Fleiſch, Wild, Fiſche, Konſerven, Früchte ꝛc.), für Ge⸗ 
tränke (Bier, Wein, Obſtwein, Branntwein, zuſammen 
1,354,469 Mk.), Viehfutter, Brennmaterialen, Betro- 
leum, Ol und Kerzen, Seife und Baumaterialien. In 
den Vororten werden dieſe Abgaben nur von Bau- 
materialien und Getränken bezahlt. Bei dieſer Be— 
vorzugung der indirekten Steuern iſt es erklärlich, daß 
20,75 Mk. an Verbrauchsabgaben auf den Kopf der 
Bevölkerung entfallen (weitaus am meiſten unter den 
deutſchen Großſtädten), während die Gemeindeſteuern 
insgeſamt nur 24,32 Mk. pro Kopf ausmachen. 

Das ſtädtiſche Budget für 1898/99 weiſt eine Ge⸗ 
ſamteinnahme und -Ausgabe von je 7,613,273 Mk. 
auf. Die wichtigſten Einnahmepoſten ſind: Ertrag 
des Gemeindevermögens 1,129,640 Mk., Steuern 
3,256,200, Gebühren, Strafgelder ꝛc. 274,700, außer- 
ordentliche Einnahmen 2,631,836, Stiftungen und be- 
ſondere Fonds 106,090 Mk. ꝛc. Bei den Ausgaben 
betragen die allgemeinen Verwaltungskoſten 595,347 
Mk., die polizeilichen Ausgaben 589,760, die Unter⸗ 
haltung und Nutzbarmachung der Vermögensobjekte 
der Gemeinde 699,160, Unterrichtsweſen ꝛc. 1,013,582, 
Armen- und Krankenpflege 187,150, außerordentliche 
Ausgaben 3,942,866 (darunter für Entwäſſerung des 
Stadtgebietes, vierte Rate, 800,000, für Hafenbauten 
770,000 Mk.), Stiftungen u. beſondere Fonds 106,090 
Mk. ꝛc. Die ſtädtiſche Schuld belief ſich am Schluſſe 
des Rechnungsjahres 1897/98 auf 8,515,068 Mk. 

Zur Litteratur: Hoſeus, Die Kaiſer Wilhelms-Uni⸗ 
verſität zu S., ihr Recht und ihre Verwaltung (Straßb. 
1897); Dacheux, Das Münſter von S. (60 Licht⸗ 
drucktafeln, 2. Aufl., daſ. 1898); Eheberg, Verfaſ— 
ſungs⸗, Verwaltungs- und Wirtſchaftsgeſchichte der 
Stadt S. bis 1681 (1. Bd., daſ. 1899); Fiſchbach, 
Guerre de 1870. Le siege de Strasbourg (Par. 
1898); H. v. Müller, Die Thätigkeit der deutſchen 
Feſtungsartillerie im deutſch-franzöſiſchen Kriege, 
Bd. 1: Die Belagerung von S. (Berl. 1898). 

Straßenrecht auf See, umfaßt das Seezeichen⸗ 
weſen, die Fahrordnung (Vorſchriften zur Verhütung 
von Schiffszuſammenſtößen) und die Einrichtungen 
zur Hilfeleiſtung in Seenot. Das Seezeichen— 
weſen iſt bei den meiſten Seeſtaaten nach einheitlichen 
Syſtemen (in den Formen und Farben der Seezeichen) 
geregelt. In Deutſchland iſt das Reichsamt des In⸗ 
nern mit der Überwachung der von den Küſtenſtaa⸗ 
ten hergeſtellten Seezeichen betraut, während die Kü⸗ 
ſtenvermeſſungen vom Reichsmarineamt ausgeführt 
werden und danach die Lage der Seezeichen beſtimmt 
wird. In den Reichskriegshäfen gehört das ganze 
Seezeichenweſen zur Marine. Die Fahrordnung 
zur See iſt auf Grund der Beſchlüſſe der internatio— 
nalen Marinekonferenz, die vom 16. Okt. bis 31. Dez. 
1889 in Waſhington tagte, nach langen amtlichen 
Verhandlungen zwiſchen den Seeſtaaten der Erde 
1897 neu geregelt worden, und zwar für Deutich- 
land durch die kaiſerliche Verordnung zur Verhütung 
des Zuſammenſtoßens der Schiffe auf See vom 9. 
Mai 1897, mit der auch im Zuſammenhang ſteht 
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die kaiſerliche Verordnung, betreffend die Lichter- und 
Signalführung der Fiſcherfahrzeuge und der Lotſen— 
dampffahrzeuge vom 10. Mai 1897. Die wichtigſten 
Anderungen in dieſen neuen Vorſchriften gegen die 
ältern beſtehen in folgendem: In Fahrt befindliche 
Dampfer dürfen (nach Art. 2e) ein zweites weißes 
Topplicht führen; beide Lichter müſſen in der Kiellinie 
hintereinander angebracht ſein, und zwar das hintere 
mindeſtens 4,5 m höher als das andre. Dieſe ſogen. 
Richtlichter ſollen die Lage und die Lagenände— 
rungen (Drehen) eines Gegendampfers kenntlich ma— 
chen. Schleppdampfer müſſen drei Topplichter führen, 
wenn ihr Schleppzug länger als 180 m ilt (Art. 3); 
als Steuerlicht für den Schleppzug dürfen die Schlepp⸗ 
dampfer ein kleines weißes Hecklicht führen. Art. 4 
beſtimmt: manövrierunfähige Fahrzeuge müſſen bei 
Tage zwei ſchwarze Bälle, nachts zwei rote Lichter 
führen, dazu noch nachts, wenn in Fahrt, die Seiten— 
lichter, wenn ohne Fahrt, unterwegs keine Seitenlich— 
ter und wenn am Grunde feſt, eine oder zwei Anker— 
lichter (Art. 11); ein Kabelleger muß bei Tage Ball, 
ſchräges Viereck, Ball (rot, weiß, rot), nachts drei 
Lichter (rot, weiß, rot) führen. Jedes Fahrzeug in 
Fahrt darf ein feſtes weißes Hecklicht führen (Art. 10). 
Verankerte Fahrzeuge von 45 m und größerer Länge 
müſſen ein zweites Ankerlicht am Heck führen (Art. 11). 
Jedes Fahrzeug (in Fahrt oder verankert) darf ein 
Warnſignal (Flackerfeuer oder Knallſignal) geben. 
Für die Nebelſignale ſind genauere und verſchärftere 
Beſtimmungen verſchiedener Art gegeben; davon ſei 
erwähnt, daß Schlepper, Kabelleger, mandvrierun- 
fähige Fahrzeuge bei Nebel mindeſtens alle zwei Mi: 
nuten drei Töne: lang, kurz, kurz, geben müſſen. Ein 
Dampfer, der ſich einem ihm unſichtbaren Fahrzeuge 
(deſſen Signale er hört) nähert, muß ſtoppen und 
dann vorſichtig manövrieren (Art. 16). Wenn zwei 
Schiffe ſich fo nähern, daß Gefahr des Zuſammenſto⸗ 
ßens entſteht, muß das zum Kurshalten verpflichtete 
auch ſeine Geſchwindigkeit beibehalten (Art. 21), das 
zum Ausweichen verpflichtete Schiff muß dagegen ver- 
meiden, den Bug des Kurshaltenden zu kreuzen (Art. 
22), und der zum Ausweichen verpflichtete Dampfer 
muß, wenn nötig, Fahrt mindern, ſtoppen und rück⸗ 
wärts gehen (Art. 23). Fiſchende Segelfahrzeuge ha- 
ben das Wegerecht gegen alle andern Segelfahrzeuge 
(Art. 26). Reeder und Schiffsführer haften für voll- 
zählige und brauchbare Signalapparate. 

Strauß, 1) Johann, Operettenkomponiſt, ſtarb 
3. Juni 1899 in Wien. 

3) Viktor von S. und Torney, Schriftſteller, 
ſtarb 1. April 1899 in Dresden. 

4) Richard, Komponiſt, wurde 1898 zum Hofkapell⸗ 
meiſter in Berlin ernannt. Vgl. Art.⸗Muſik«, S. 704. 
Straußhuhn (Pampashuhn, Rhynchotus ru- 

fescens) iſt ſeit einigen Jahrzehnten in Frank— 
reich, England und Belgien zur Freizüchtung (Ein- 
bürgerung) an Stelle der in dieſen Ländern immer 
ſeltener werdenden Rebhühner empfohlen und in Be— 
handlung genommen worden, weil es ein großes und 
wohlſchmeckendes Wildbret liefert; aber alle dieſe ſeit 
1869 von Rothſchild in Lagny, im Pariſer Akklima⸗ 
tiſationsgarten, ſeit 1884 von Bateman in England 
und ſeit 1892 von Rouſſet zu Sanvie bei Le Havre 
angeſtellten Verſuche ſchlugen fehl, bis Galichet in 
Meriel in den letzten Jahren die Zucht auf einem 
freien und graſigen Buſchwaldboden verſuchte und 
gleich im erſten Jahre von 20 aus Montevideo be— 
zogenen Tieren 150 Stück der grauvioletten, eigen— 
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tümlich porzellanartig glänzenden Eier erzielte. Bei 
dieſen Hühnern, die in mancher Beziehung an Strauß— 
vögel erinnern, ſoll das Männchen vorwiegend brüten; 
Galichet zog es indeſſen vor, die Eier teils Neger- 
hennen unterzulegen, teils die Brutmaſchine zu be- 
nutzen, und brachte 60 Junge auf, die mit Ameiſen⸗ 
eiern und wurmförmig zerſchnittenem Ochſenfleiſch 
ernährt wurden. Auch Bateman hat ſeit 1898 die 
Zucht in England wieder aufgenommen, ſeitdem er 
erkannt hat, daß ihnen das engliſche Klima vorzüglich 
zuſagt, und daß nur die in England zur Fuchsjagd, 
dem nationalen Sport, geſchonten Füchſe die Strauß— 
hühner nicht aufkommen ließen. Er hat daher zunächſt 
das Revier von dieſen Räubern gründlich geſäubert 
und hofft nun auf beſſere Erfolge der Straußhuhnzucht. 
Strauß vögel. An die 1898 erfolgte Auffindung 
der Eier eines foſſilen Straußes in Rußland und 
China, der dem afrikaniſchen Strauß ſehr ähnlich, aber 
etwas größer geweſen zu ſein ſcheint (j. Eier, foſſile), 
und von welchem ſchon früher ein Ei in Rußland ge⸗ 
funden worden war, knüpft Eaſtman die Bemerkung, 
daß dieſe Funde auf die oft behandelte Frage nach der 
Abſtammung und Verwandtichaft des afrikaniſchen 
und amerikaniſchen Straußes Licht würfen, da ſie in 
die Kette von Fundorten foſſiler Straußarten (auf 
Samos, in Indien und New Mexico) ein neues Glied 

zwiſchen die Verbreitungsbezirke von Struthio und 
Rhea einſchieben. Anatomiſch ſtehen ſich der alt- und 
neuweltliche Strauß ziemlich nahe, und der neue Fund⸗ 
ort iſt weiter als die bisherigen nach O. vorgeſcho— 
ben. An ſich hat das Vorkommen eines diluvialen 
Straußes in den ruſſiſch-chineſiſchen Steppen nichts 
Auffallendes, da auch andre heute afrikaniſche Tier— 
formen damals und zum Teil noch heute im paläark— 
tiſchen Gebiete vorkamen und vorkommen. — Von 
Hesperornis regalis, einem Zahnvogel der Kreide— 
zeit, den Marſh für einen fiſchenden Strauß erklärt 
hatte, iſt vor zwei Jahren ein neues Exemplar in der 
Kreide von Kanſas gefunden worden, bei dem auch 
die Befiederung wunderbar gut erkennbar iſt. Marſh 
fand nun, daß die Federn thatſächlich typiſchen Strauß⸗ 
federn gleichen, doch ſind nicht alle Paläontologen 
derſelben Anſicht, und Shufeldt hält dieſer Auffaſſung 
| gegenüber feine früher ausgeſprochene Meinung auf— 
recht, daß jener foſſile Zahnvogel eher in die Ver— 
wandtſchaft der Taucher als der S. zu ſtellen ſei. 
Stremayr, Karl, Edler von, öſterreich. Staats⸗ 

mann, bisher erſter Präſident des oberſten Gerichts⸗ 
und Kaſſationshofes, wurde im Februar 1899 in den 
Ruheſtand verſetzt; er mußte zurücktreten, um dem 
Tſchechen Habietinek Platz zu machen. 
| Streuwieſe. Wo Strohſtreumangel beſteht, iſt 
es zu empfehlen, naſſe oder feuchte Wieſen in Streu⸗ 
wieſen umzuwandeln. Das Verfahren beſteht im Um⸗ 

brechen des Grundſtückes und der künſtlichen Anſaat 
oder Auspflanzung von Pflanzen, welche zur Einſtreu 
verwendbar ſind. Noch einfacher erhält man eine S., 
wenn man dieſelbe jährlich nur einmal, und zwar erſt 
im Oktober, ſchneidet. Dadurch gehen die frühreifen. 
als Streu wenig geeigneten Pflanzen zu Grunde, und 

an deren Stelle treten die ſich langſamer entwickelnden 
Streugräſer. Dieſe werden durch den jahrelang fort- 
geſetzten ſpäten Schnitt immer kräftiger und der Er- 
trag an Pflanzen für die Einſtreu immer größer. 
Vgl. Stebler, Die beſten Streuepflanzen (Bern 1898). 

Ströhl, Hugo Gerard, Illuſtrator und Heral- 
diker, geb. 24. Sept. 1851 in Wels, Schüler der Kunſt⸗ 
gewerbeſchule zu Wien, war nach abgelegter Staats 
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prüfung 25 Jahre lang als Lehrer an verjchiedenen 
Gewerbeſchulen thätig und begründete ſeinen Ruf als 
Zeichner auf dem Gebiete der Ornamentik (namentlich 
für buchgewerbliche Zwecke) und Heraldik durch die 
Herausgabe verſchiedener Werke. Von dieſen ſind her⸗ 
vorzuheben: »Cartouchen und Umrahmungen⸗ (Wien 
1890); »SOſterreichiſch-ungariſche Wappenrolle« (daſ. 
1890; 3. Aufl. 1899, 23 Tafeln); »Wappen der Buch⸗ 
gewerbe (daſ. 1891); Deutſche Wappenrolle⸗(Stuttg. 
1897, 22 Tafeln); -Heraldiſcher Atlas« (Sammlung 
von heraldiſchen Muſterblättern, daſ. 1899, 76 Tafeln). 
Auch als Buchilluſtrator machte ſich S. bekannt, ſo 
mit den ⸗Schwoarzkerſchaln, Silhouetten zu öſterreichi— 
ſchen Schnadahüpfeln« (Wien 1878, neue Folge 1891). 

Strohpreſſe (Heupreſſe). Bei einer in Dresden 
1898 abgehaltenen Hauptprüfung von Strohpreſſen er- 
gab ſich, daß die fünf vorhandenen Maſchinen von Gebr. 
Welger in Seehauſen, H. Laaß u. Komp. in Magde⸗ 
burg⸗Neuſtadt, Gebr. Böhmer in Magdeburg Neuſtadt, 
G. Schulz in Magdeburg u. Rich. Hörnig in Pirna a. E. 
im weſentlichen gleich gut arbeiteten. Sämtliche Preſ— 
ſen arbeiteten ohne Teilbretter, der Bindedraht wurde 
durch einfache nadelartige Vorrichtungen von der einen 
Maſchinenſeite durch den Preßkanal auf die andre Ma⸗ 
ſchinenſeite hindurchgeführt, und zwar wurde die rich— 
tige Zeit hierfür durch ein ſelbſtthätig gegebenes Glocken⸗ 
zeichen oder durch einen Pfiff angezeigt. Der Draht 
wird entweder in vorher paſſend geſchnittenen Längen 
verwendet, oder er wird in Ringen, wie er im Handel 
bezogen wird, in die Maſchine gebracht, nach Bedarf 
abgerollt und mittels einer an der Preſſe befindlichen 
Schere abgeſchnitten (Gebr. Welger). Zuweilen ſind 
auch Ballenzähler vorgeſehen. Es hat ſich als zweck— 
mäßig herausgeſtellt, den Preßkolben ſo einzurichten, 
daß er ſich ſeine Laufbahn ſelbſtthätig reinigt, um 
einen dauernd ruhigen Gang zu behalten. Bedingung 
einer guten Arbeit iſt, daß die Ballen außen möglichſt 
glatte Flächen beſitzen, und daß fie gleichmäßig zuſam⸗ 
mengepreßt ſind. Die Leiſtungsfähigkeit einer S. ſtellt 
ſich auf 50—60 Ztr. pro Tag, der Kraftverbrauch mit 
der Dreſchmaſchine etwa 10 Pferdekräfte, ohne dieſe 4 — 
6 Pferdekräfte, zur Bedienung find 3 —4 Leute not- 
wendig. Die geprüften Preſſen verarbeiteten ſämtlich 
Krummſtroh zu Ballen, mit der ©. von C. A. Klin⸗ 
ger in Altſtadt-Stolpen i. ©. erzielt man aber in Ver⸗ 
bindung mit deſſen Dreſchmaſchine Wettin Ballen aus 
Glattſtroh, wobei geringere Betriebskraft und weniger 
Bindematerial notwendig iſt; außerdem ſind dieſe 
Ballen wegen der vielſeitigern Verwendbarkeit des 
Glattſtrohes geſuchter. Da letzteres ſich auch leichter 
zuſammenpreſſen läßt, kann auch der für Bedienungs— 
mannſchaften und Vieh zuweilen gefährliche Draht 
durch Jute- oder Kokosfaſerſeile erſetzt werden. 

Strümpell, 1) Ludwig, Philoſoph und Päda— 
gog, ſtarb 19. Mai 1899 in Leipzig. Zu erwähnen 

ſind noch feine »Vermiſchten Abhandlungen aus der 
theoretiſchen und praktiſchen Philofopie« (Leipz. 1897). 

Struve, Hermann, Aſtronom, geb. 21. Sept. 
1854 in Pulkowa bei St. Petersburg als Sohn des 
Aſtronomen Otto Wilh. v. S. (ſ. d., Bd. 6), ſtudierte 
1872-77 in Dorpat, wurde 1877 Aſſiſtent, 1883 Ad- 
junktaſtronom an der ruſſiſchen Hauptſternwarte in 
Pulkowa, 1895 Direktor der Sternwarte und Profeſ— 
ſor der Aſtronomie in Königsberg; 1874 beobachtete 
er den Venusdurchgang in Poſſiet in Oſtſibirien. Er 
veröffentlichte: »Fresnels Interferenzerſcheinungen⸗ 
(Dorpat 1881), »über den Einfluß der Diffraktion an 
Fernröhren auf Lichtſcheiben« (in den »Mömoires« der 

Strohpreſſe — Stuttgart. 

Petersburger Akademie, 1882), »Zur Theorie der Tal⸗ 
botſchen Linien« (ebenda 1883), »Über die allgemeine 
Beugungsfigur in Fernröhren« (ebenda 1886), »Beob⸗ 
achtungen der Saturnstrabanten⸗(Petersb. 1888 —98, 

Stücke verzeichnis, ſ. Depot. [2 Tle.). 
Stückzinſen, j. Börfe. 
Stülpnagel, Ferdinand von, preuß. General, 

geb. 7. Okt. 1842 in Berlin, Sohn des ehemaligen 
Kommandeurs der 5. Infanteriediviſion 1870/71 und 
dann des 13. Armeekorps, Generals Ferdinand von 
S. (1813-85), nach dem 1889 das 48. Regiment be⸗ 
nannt wurde, wurde im Kadettenkorps erzogen, trat 
1860 als Leutnant in das 1., 1861 in das 3. Garde⸗ 
regiment, beſuchte von 1865 ab die Kriegsakademie, 
machte 1866 den Krieg als Adjutant der Gardeland- 
wehrinfanteriediviſion mit, wurde 1868 zum General- 
ſtab kommandiert, war im Kriege 1870/71 Haupt⸗ 
mann im 3. Garderegiment, ward nach verſchiedenen 
Abkommandierungen 1877 in den Großen Generalſtab 
verſetzt, 1882 Bataillonskommandeur im 11. Regi⸗ 
ment, 1884 Direktor der Kriegsſchule in Potsdam, 
1887 Chef des Stabes des 1. Armeekorps, 1888 Kom⸗ 
mandeur des 1. Regiments, 1891 Generalmajor und 
Kommandeur der 22., 1893 der 1. Infanteriebrigade, 
1895 Generalleutnant und Kommandeur der 1. In⸗ 
fanteriediviſion und im April 1899 kommandierender 
General des 5. Armeekorps in Poſen. 

Sturdza, Demeter S. von Mielauſcheni, ru⸗ 
män. Staatsmann und Schriftſteller, nahm im April 
1899 ſchon wieder feine Entlaſſung als Miniſterprä⸗ 
ſident und Miniſter des Außern. 

Stürgkh, Karl, Graf, öſterreich. Politiker, geb. 
30. Okt. 1859 in Graz, ſtudierte daſelbſt die Rechte, trat 
1881 bei der Statthalterei in den Staatsdienſt, wurde 
1886 zum Konzipiſten, 1888 zum Miniſterialvizeſekre⸗ 
tär, 1894 zum Hofrat im Unterrichtsminiſterium er⸗ 
nannt und ihm das Mittelſchulreferat zugewieſen. 
Als Beſitzer der Fideikommißgüter Halbenrain und 
Klöch wurde er vom Großgrundbeſitz Steiermarks zum 
Mitgliede des Abgeordnetenhauſes erwählt und ſchloß 
ſich der Fraktion des verfaſſungstreuen Großgrund⸗ 
beſitzes an. Nach dem Beſchluß über die Sloweniſie⸗ 
rung des Gymnaſiums in Cilli legte er ſein Staats⸗ 
amt nieder und ließ ſich 1896 zum Mitgliede des jtei- 
riſchen Landtags wählen. 
Sturm, Eduard, öſterreich. Abgeordneter, ſiedelte 

1872 als Advokat nach Wien über, nahm aber als 
Mitglied des Abgeordnetenhauſes und des mähriſchen 
Landtags nach wie vor an der Politik lebhaften An⸗ 
teil, war Vorſtand der Vereinigten Linken, ſpäter des 
Deutſch⸗-öſterreichiſchen Klubs, Mitglied der Delegation 
und der Ausgleichungsdeputation. Wegen geſchwäch⸗ 
ter Geſundheit legte er 1890 ſeine Mandate nieder und 
zog ſich unter vielen Ehrungen ſeiner Landsleute und 
Parteigenoſſen vom politiſchen Leben zurück, worauf 
ihn das Abgeordnetenhaus zum Mitglied des Staats⸗ 
gerichtshofs wählte. 

Stuttgart. An neuen, hervorragenden Bauwer— 
ken ſind in den letzten Jahren errichtet: die evang. 
Pauluskirche, die evang. Jobſtſche Gedächtniskirche, 
die evang. Lukaskirche (Oſtheim), die kathol. Nikolaus⸗ 
kirche und die Ruſſiſche Kirche. Ein großartiges Bau- 
werk erhielt die Umgegend der Stadt in dem Viadukt 
der Umgehungsbahn von Kornweſtheim nach Unter⸗ 
türkheim, der das Neckarthal mit einer Brücke von 
675 ın Länge und 34 m Breite überſchreitet, und deren 
Baukoſten ſich auf 1, Mill. Mk. beliefen. An neuen 
Denkmälern ſind entſtanden: das Denkmal Kaiſer 
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thätige, davon 2501 Selbſtändige) hat auch der Geld- 

Suakin — Südafrikaniſche Republik. 

ö Wilhelms IJ. in der Planie, das Denkmal Geroks am | 
alten Schloß und die Pietas, Brunnengruppe in den 
Anlagen bei der Marienkirche. Das Netz der elektri⸗ 
ſchen Bahnen in der Stadt wurde erweitert. Nach 
der Berufs- und Gewerbezählung vom 14. Juni 
1895 betrug bei einer Bevölkerung von 153.616 See⸗ 
len die Zahl der Erwerbsthätigen im Hauptberuf ohne 
Angehörige und Dienende 66,876 (darunter 14,819 
weibliche); davon entfielen auf Land- und Forſtwirt⸗ 
ſchaft 1929, Bergbau, Hüttenweſen, Induſtrie und 
Baugewerbe 36,718, Handel und Verkehr 16,344, 
häusliche Dienſte, Lohnarbeit 1701, Armee 4830, 
Staats⸗, Gemeinde- und Kirchendienſt 5354. Ohne 
Beruf und Berufsangabe waren außerdem 9037. Die 
Zahl der Dienenden im Haushalt betrug 10,941, der 
Angehörigen ohne Hauptberuf 66,762 Perſonen. Im 
Vergleich mit der Berufszählung von 1882 iſt der An⸗ 
teil der Erwerbsthätigen an der Geſamtbevölkerung 
von 373 auf 435 pro Mille geſtiegen. Unter den Er⸗ 
werbszweigen haben Land- und Forſtwirtſchaft an Be- 
deutung ſehr verloren, während Handel und Induſtrie 
erheblich gewonnen haben; von dieſer lebten 1895: 472 
pro Mille der Bevölkerung (die Angehörigen eingerech⸗ 
net), von jenem 240 pro Mille. Stark iſt auch die Zahl 
der Berufsloſen, darunter lebten 6415 von Renten 
oder Penſionen. Insgeſamt zählte man 12,613 Haupt⸗ 
und Nebenbetriebe; davon wurden in 418 Betrieben 
Motoren von zuſammen 4534 Pferdekräften verwen⸗ 
det. Unter den Induſtriezweigen, die fabrikmäßig be⸗ 
trieben werden, hatten 1895 folgende den größten Um⸗ 
fang: Buchdruckerei (1691 Erwerbsthätige, davon 40 
Selbſtändige), Buchbinderei (1176 Erwerbsthätige. 
davon 115 Selbſtändige), Stein- und Zinkdruck (385 
Erwerbsthätige, davon 58 Selbſtändige), Schriftgie- 
ßerei (317 Erwerbsthätige, davon 38 Selbſtändige), 
ferner Maſchinenbau (911 Erwerbsthätige, davon 60 
Selbſtändige), Strumpfwirkerei (892 Erwerbsthätige, 
davon 215 Selbſtändige), Brauerei (513 Erwerbsthä- 
tige, davon 24 Selbſtändige), Pianofortefabrikation 
(480 Erwerbsthätige, davon 67 Selbſtändige). An 
Betrieben mit je über 100 Arbeitern waren in der In— 
duſtrie und dem Baugewerbe 80 vorhanden, davon 
19 im Baugewerbe, je 12 in der Textil- und Holzin⸗ 
duſtrie, 7 in der Metallverarbeitung, je 6 in den poly- 
graphiſchen Gewerben und der Papierfabrikation, je 
5 in der Maſchinen- und Bekleidungsinduſtrie ꝛc. Ne- 
ben dem Waren- und Produktenhandel (6769 Erwerbs- 

und Kredithandel (631 Erwerbsthätige, davon 84 
Selbſtändige), der Buch- und Kunſthandel (623 Er- 
werbsthätige, davon 151 Selbſtändige) und die Han⸗ 
delsvermittelung (484 Erwerbsthätige) eine hohe Be— 
deutung. An größern Unternehmungen (mit je über 
20 Perſonen) beſtanden im Handelsgewerbe 79. Im 
Finanzjahr 1896/97 betrugen dieemeindeſteuern 
4,980,624 Mk. Von den Ertragsſteuern brachte die 
Grund- und Gebäudeſteuer 1,461,858 Mk., die Ge— 
werbeſteuer 1,368,502 Mk., die Einkommenſteuer aus 
Löhnen, Gehältern und Kapitalrenten 499,472 Mk. 
Von Aufwandſteuern beſteht eine Hundeſteuer (59,083 | 
Mk.), von Verkehrsſteuern eine Umſatzſteuer (272,626 
Mk.) und ein Pflaſterzoll (27,850 Mk.); auch gibt es 
eine Wohnſteuer (148,810 Mk.). Verbrauchsabgaben 
ſind auf Nahrungsmittel (Vieh, Fleiſchwaren und Wild, 
zuſammen 622.922 Mk.), auf Bier (266,045 Mk.) und 
auf Gas (256,172 Mk.) gelegt. Die Gemeindeſteuern 
beliefen ſich auf 31,17 Mk. pro Kopf, darunter die Ver- 
brauchsabgaben auf 7,17 Mk. Der Umſatz bei der dor— | 
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tigen Reichsbankhauptſtelle belief ſich 1898 auf 2331 
Mill. Mk. Die ſtädtiſchen Finanzen ſtellten ſich für 
1898 in der Einnahme auf 9,270,758, in der Ausgabe 
auf 8,249,091 Mk. Unter den Einnahmen betragen 
Steuern und Gebühren 5,497,443, Tiefbau 749,843, 
Waſſerwerk 777,235 Mk. ꝛc. Unter den Ausgaben ſind 
zu nennen: allgemeine Verwaltung mit 643,191, die 
Gemeindeſchuld mit 951,493, die Polizeiverwaltung 
mit 652,039, Tiefbau mit 2,160,148, das Waſſerwerk 
mit 550,087, Erziehung und Bildung mit 1,120,947, 
Armen- u. Krankenanſtalten mit 525,101 Mk. ꝛc. Die 
ſtädtiſchen Schulden beliefen ſich auf 22,467,855 Mk. 

Suakin, ſ. Sudan. 
Subpelagiſch, ſ. Meeresfauna. 
Südafrikaniſche Republik. Die bergmänniſche 

Produktion, wobei beſonders Gold und Steinkohle 
von Belang ſind, hat in den letzten Jahren ſtetig zu⸗ 
genommen. Während die Ausbeute an Gold 1885 
erſt 6010 Pfd. Sterl. betrug, ſtieg dieſelbe, beſtändig 
wachſend, 1898 auf 16,426,388 Pfd. Sterl., jo daß 
Transvaal damit alte Goldländer, wie die Vereinig- 
ten Staaten von Nordamerika und Auſtralien, weit 
überflügelte. In gleicher Weiſe iſt die Förderung von 
Steinkohle geſtiegen, namentlich durch die Eröffnung 
neuer Gruben; 1893 wurden 548,534, aber 1897: 
1,600,212 Ton. gewonnen, doch ſank der Preis mit 
der größern Produktion; 1897 war der Wert der ge- 
förderten Kohle 612,668 Pfd. Sterl. Die Zahl der 
weißen Arbeiter betrug 472, die der farbigen 6661. 
Der lange eingeſtellte Betrieb auf ſilberhaltiges Blei— 
erz wurde im Auguſt 1897 wieder aufgenommen, ſo 
daß bis Ende des Jahres 250 T. Erz gefördert wer— 
den konnten. Zinn wird im Swaſiland durch Waſchen 
aus dem Alluvium gewonnen; 1897 erzielte man 
69,7 T. Erz, das 75 Proz. Zinn enthielt, im Wert von 
27,600 Pfd. Sterl. Diamanten findet man in den 
alluvialen Ablagerungen in den Diſtrikten Bloemshof 
und Pretoria; die Zahl der 1897 regiſtrierten Dia⸗ 
manten betrug 2921 im Gewicht von 5792 Karat 
mit einem Wert von 11,500 Pfd. Sterl. Doch iſt 
ohne Zweifel eine weit größere Zahl von Steinen ge- 
funden worden. Die Zahl der Arbeiter wird auf 1200 
geſchätzt, wovon 650 Weiße und 550 Farbige. Trotz 
der Zunahme der Ausbeute der verſchiedenen Gruben 
iſt die wirtſchaftliche Lage keine günſtige, wie ſich das 
in dem Sinken der Einfuhr zwiſchen 1896, 1897 und 
1898 von 14,088,130 auf 13,563,827 und 10,632,895, 
alſo um 524,303, bez. 2,920,932 Pfd. Sterl. zeigt. 
Es iſt dies eine Folge der vorhergegangenen Mißernte 
und der Rinderpeſt, durch die die Buren ſchwer betroffen 
wurden. Doch ſcheint in der letzten Zeit die Lage ſich 
zu beſſern. Die Hauptpoſten der Einfuhr waren 1897: 
Minenmaſchinerie und Minenmaterial 1,575,031, 
Lebensmittel 1,367,844, Eiſenbahnmaterial 869.443 
Pfd. Sterl., das letzte für den Bau der Bahn Preto— 
ria-Pietersburg, ferner Eſel durch die Regierung zum 
Erſatz des durch die Rinderpeſt gefallenen Zugviehs, 
endlich Mehl, Korn, Mais ꝛc., deren Einfuhr von 
1.084.115 auf 741,460 Pfd. Sterl. ſank, eine Folge 
der beſſern Ernte im Lande. An der Einfuhr war 
Europa mit 8.627.136, die Kapkolonie mit 1.427.447, 
Natal mit 1,280,629, der Oranje-Freiſtaat mit 871.738, 
Lourenco Marquez mit 811,332 Pfd. Sterl. beteiligt. 
Die Ausfuhr beſteht in der Hauptſache in Gold, dann 
Wolle. Um die große heimiſche Wollproduktion im 
eignen Lande zu verarbeiten und den Bedarf an Klei— 
dern ohne fremde Einfuhr zu decken, erteilte die Re- 
gierung einem Deutſchen ein Privilegium, während 
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der nächſten 30 Jahre im Lande Wollſtoffe erzeugen 
zu dürfen mit einem durch Schutzzölle geſicherten 
Gewinn. Die Wollproduzenten der Republik haben 
ſich an dem Unternehmen beteiligt. Von Eiſenbahnen 
waren 1898 im Betrieb 1247, von Telegraphen 8120 
km. Nach der Abrechnung von 1897 betrugen die 
Staatseinnahmen 4,480,218, die Ausgaben 4,394,066 
Pfd. Sterl. Von den erſten entfielen auf Einfuhrzölle 
1,276,319, auf Lizenzen 732,092, auf die Südafrika— 
niſche Eiſenbahn 737,366, auf den Verkauf an Er- 
ploſivſtoffen 351,809 Pfd. Sterl., von den zweiten auf 
öffentliche Arbeiten 1,012,866, Gehälter 996,950, An- 
käufe 584,555, Krieg 396,384, öffentliche Schuld 
166,146 Pfd. Sterl. Für das der Republik unter- 
ſtellte Swaſiland (f. d.) werden jährlich 41,987 Pfd. 
Sterl. verausgabt, während die Einnahme dort nur 
2 3000 Pfd. Sterl. jährlich erreicht. 

Geſchichte. Als der König von Swaſiland, 
N'Bunu, Anfang 1898 den Häuptling Tobapa er⸗ 
morden ließ, erhielt er von der Regierung der Süd— 
afritaniſchen Republik die Aufforderung, in Bremers— 
dorf zu erſcheinen, um Aufſchluß über die Ermordung 
zu geben. Da er ſich weigerte, ließ die Regierung 300 
Milizen ins Land rücken. Zunächſt zog ſich N'Bunu 
mit mehreren tauſend Kriegern in einen befeſtigten 
Platz zurück, bald aber verlaſſen, floh er mit einigen 
Begleitern nach Umbegezas Land auf britiſchem Ge— 
biet worauf die Königin-Mutter an ſeiner Statt zum 
Oberhaupt des Swaſivolkes beſtimmt wurde. Trans— 
vaal ſchickte Burenfreiwillige ins Land, und die Ruhe 
wurde hergeſtellt, auch die beſchloſſene Hüttenſteuer 
konnte ohne Schwierigkeit erhoben werden. Nach ein— 
geleiteten Verhandlungen mit dem Gouverneur der 
Kapkolonie wurde N'Bunu an die Regierung der Süd- 
afrikaniſchen Republik ausgeliefert und von dieſer zu 
einer Strafe von 500 Pfd. Sterl. verurteilt, weil er 
auf ſeinem Gebiet räuberiſche Überfälle geſtattet hatte. 
Zu derſelben Zeit rief der Magatſtamm im nördlichen 
Teil der Republik Unruhen hervor, indem derſelbe 
von andern Stämmen Abgaben erpreßte, worauf Ge— 
neral Joubert mit 3000 Bürgern und Geſchützen 
gegen den Häuptling Magato aufbrach und nach er— 
bittertem Kampf deſſen Gebirgsplatz einnahm, wo— 
mit der Krieg beendigt war. Auch gegen den rebelli— 
ſchen Häuptling Mpefu wurden 1000 Mann abgeſandt, 
die dieſem beim Zoetpansberg eine empfindliche Nie- 
derlage beibrachten. Die engliſchen Bewohner Trans— 
vaals ſandten Anfang 1899 eine Maſſenpetition durch 
Vermittelung des Gouverneurs der Kapkolonie an die 
Königin von England, worin ſie unter anderm auch 
die gleichen bürgerlichen Rechte mit den Buren for— 
derten. Dagegen ſprach eine mit noch zahlreichern Un— 
lerſchriften bedeckte Adreſſe an den Präſidenten Krüger 
die völlige Zufriedenheit der Unterzeichner aus. Prä⸗ 
ſident Krüger verſicherte, daß, da die Zahl der ſtimm— 
fähigen Buren jetzt auf 30,000 geſtiegen ſei, er ſeinen 
Widerſtand gegen die Erteilung politiſcher Rechte an 
Ausländer aufzugeben bereit ſei, falls dieſe nach einer 

deutendſten Denkmäler ſeldſchutiſcher Kunſt durch 
Größe (118, 7460, m) und prächtige Ausſchmückung, 

gewiſſen Aufenthaltsdauer das Bürgerrecht der Re— 
publik erwerben wollten. Auf drohende Außerungen 
des Kolonialminiſters Chamberlain im engliſchen Par— 
lament erklärten nicht nur die Buren der Südafrika— 
niſchen Republik und des Oranje-Freiſtaats, ſondern 
auch die der Kapkolonie und Natals ihre volklichen 
Intereſſen für ſolidariſch. Präſident Krüger aber 
wurde bei einer Reiſe durch die Republik überall, auch 
von dem beſſern Teil der Ausländer, mit Begeiſte— 
rung empfangen. Eine Zuſammenkunft Krügers mit 

Sudan — Sululand. 

Milner, dem Gouverneur der Kapkolonie, in Bloem⸗ 
fontein führte zu keinem Ergebnis, da Krügers Vor- 
ſchlag, daß ein Schiedsgericht über alle ſtrittigen Fra⸗ 
gen und Differenzen zwiſchen England und der Süd⸗ 
afrikaniſchen Republik entſcheiden ſolle, von Milner 
nicht angenommen wurde. Auch wollte England über 
keine Frage den Schiedsſpruch einer fremden Macht 
geſtatten. Da die Konferenz ergebnislos endete und 
eine bedenkliche Spannung eintrat, machte Krüger auf 
Anraten des Präſidenten des Oranje-Freiſtaats und 
der holländiſchen Führer in der Kapkolonie neue Vor⸗ 
ſchläge, die den »Uitlanders« den Erwerb des Bürger— 
rechts weſentlich erleichtern ſollten. — Zur Littera⸗ 
tur: Seidel, Transvaal, die Südafrikaniſche Repu⸗ 
blik (Berl. 1898). 
Sudän. Nach der Beſetzung von Berber durch die 

ägyptiſchen Truppen 13. Sept. 1897 wurde den Kauf⸗ 
leuten in Suakin geſtattet, auf ihre eigne Gefahr 
Waren nach Berber zu ſchicken. Es entwickelte ſich 
ſchnell ein lebhafter Handel, der auch niemals durch 
den Überfall einer Karawane geſtört wurde, ſo daß 
in den letzten drei Monaten von 1897 ſchon 1035 
Kamele mit Baumwollwaren, Nahrungsmitteln, al 
koholiſchen Getränken, Zucker, Gewürzen, Tabak, 

Kaffee, Kurzwaren, Kerzen ꝛc. im Wert von 6573 
Pfd. Sterl. für den S. abgehen konnten. Dabei rech⸗ 
net man, daß ein Kamel durchſchnittlich 500 — 550 
Pfd. trägt. Von den obigen Ladungen gingen 13 
Ladungen Baumwollwaren und 11 Ladungen Zucker 
nach Kaſſala, indem die dorthin führende Straße am 
Ende des Jahres für offen erklärt wurde. Der Reſt, 
etwa 250 Ton., ging nach Berber. Die Produkte des 
S., die in den drei Monaten nach Suakin auf dem 
Landwege gebracht wurden, beſtanden in 14,818 Ka⸗ 
melladungen von Gummi, Elfenbein, Sennesblättern, 
Federn, Wolle u. a. im Geſamtwert von 51,267 Pfd. 
Sterl., wovon auf Gummi allein 4839 Kamelladun⸗ 
gen im Wert von 39,685 Pfd. Sterl. entfallen. Da⸗ 
mit wird der früher ſo blühende Handel Suakins 
neues Leben gewinnen, nachdem derſelbe jo tief herab— 
gedrückt war, daß von 27 indiſchen Händlern 10 ſich 
gezwungen ſahen, ihr Glück anderswo zu verſuchen. 
Allerdings hatte die Ausfuhr 1897 gegen das Vor⸗ 
jahr um 13,000 Pfd. Sterl. zugenommen, dafür war 
aber die Einfuhr um 19,000 Pfd. Sterl. geſunken. 
Durch einen Vertrag zwiſchen der engliſchen und der 
ägyptiſchen Regierung (Januar 1899) wurde die Ver⸗ 
waltung der wieder eroberten Provinz S. (ſüdlich vom 
22. Breitengrad) in der Art organiſiert, daß ſie unter 
einen von England zu ernennenden Generalgouver⸗ 
neur, der die oberſte Militär- und Zivilgewalt in ſei⸗ 
ner Hand vereinigte, geſtellt wurde. Der erſte Gene⸗ 
ralgouverneur war Lord Kitchener. S. kam damit 
unter engliſche Schutzherrſchaft. 

Südpolarforſchung, ſ. Polarforſchung. 
Sultan Han, eine 110 km oſtnordöſtlich von Ko⸗ 

nia, wenig ſüdlich vom großen Salzſee Tuz Tſchölü 
in Kleinaſien gelegene Katemanſchil, eins der be⸗ 

1229 vom Sultan Kaikobäd I. erbaut, iſt heute arg 
verfallen und geht ſeinem gänzlichen Untergang ent⸗ 
gegen. F. Sarre (»Reiſe in Kleinaſien. Forſchungen 
zur ſeldſchukiſchen Kunſt ꝛc.«, Berl. 1896) hat ihn ein⸗ 
gebend beſchrieben und abgebildet. 
Sululand wurde durch königliche Kabinettsorder 

1. Dez. 1897 der Kolonie Natal einverleibt, nachdem 
kurz zuvor (30. Nov.) Tongaland der Kolonie S. zu⸗ 
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geteilt worden war. Dieſe Maßregel ermöglichte die 
Rückkehr des frühern. Häuptlings der Sulu, Dinizulu, 
der bis dahin auf St. Helena interniert geweſen war. 
Schon 1895 hatte die engliſche Regierung ſich ent- 
ſchloſſen, Dinizulu die Rückkehr in die Heimat zu ge⸗ 
ſtatten, doch wünſchte Natal, daß vorher die Einver⸗ 
leibung von S. ſtattfände. Nachdem eine Einigung 
erzielt worden war über die Bedingungen, unter denen 
dies geſchehen ſolle, erfolgte 5. Jan. 1898 die Rück⸗ 
kehr Dinizulus. Doch wurde dieſer nicht als oberſter 
Häuptling eingeſetzt, er erhielt vielmehr einen beſtimm⸗ 
ten Wohnſitz in Eſhowe und 500 Pfd. Sterl. Jahres- 
gehalt als Beamter der Regierung mit den Aufgaben 
eines Sachverſtändigen in Eingebornenangelegenhei⸗ 
ten. Außerdem wurde er Häuptling der Uſutureſerve. 
Durch die erfolgte Annexion reicht Natal von der 
Grenze der Kapkolonie bis zu der von Portugieſiſch⸗ 
Oſtafrika (Lourenco Marquez) und hat ein Areal von 
70,890 qkm mit (1897 630,817 Einw. (314,423 männ- | 
lich, 316,394 weiblich) in dem eigentlichen Natal und 
(4895) 166,367 in dem neuen Gebiet, zuſammen alſo 
mit 797,200 Einw., wovon nur 45,000 Weiße ſind 
gegen 752,000 Eingeborne, ein Verhältnis wie 1:16, 
während in der Kapkolonie das Verhältnis für die 
Weißen günſtiger iſt: 400,000 Weiße gegen 1,150,000 
Farbige, annähernd wie 1:3. 
Summer- meetings der Oxforder und der Cam⸗ 

bridger Univerſität, ſ. Ferienkurſe. 
Surrakrankheit, j. Inſekten, S. 514. 

Swjatopolk⸗Mirſki, Dmitrii Jwanowitſch, 
Fürſt, ruſſ. General, geb. 1826, geſt. 30. Jan. 1899 
in Nizza, trat 1844 als Junker ins kabardiniſche Re⸗ 
giment und empfing ſeine kriegeriſche Schulung im 
Kampfe mit den Bergvölkern in der Tſchetſchna, in 
Dagheſtan und andern Landſchaften des Kaukaſus, 
wobei er wiederholt ſchwer verwundet wurde. 1849 
zum Inſpektor über die Tſchetſchenzen ernannt, 1850 
Adjutant bei dem Generalſtabschef im Kaukaſus und 
1852 bei dem Höchſtkommandierenden des detachier⸗ 
ten kaukaſiſchen Korps, nahm er 1854 am Siege von 
Kürük⸗Dere teil, wurde Oberſt und Flügeladjutant 
Nikolaus' I. und ließ ſich 1855 auf den Kriegsſchau⸗ 
platz in der Krim verſetzen. Er kämpfte wacker in der 
Schlacht an der Tſchernaja, wurde ſchwer verwundet, 
im Oktober 1855 Kommandeur des 29. Tſchernigow⸗ 
ſchen Infanterieregiments und Flügeladjutant Alex⸗ 
anders II., 1856 Stabschef des 5. Infanteriekorps, 
1857 unter Fürſt Barjatinſki Kommandeur des fa- 
bardiniſchen Regiments, das er bis zur endgültigen 
Unterwerfung des Kaukaſus führte. Seit 1858 Chef 
des Kumykſchen Diſtrikts, nahm er 1859 am Sturm 
auf Ghunib und an Schamyls Gefangennahme teil, 
wurde im April 1859 Generalmajor à la suite des 
Kaiſers und Stabschef bei den Truppen am Kaſpiſchen 
Meer, Ende 1860 Gehilfe Jewdokimows als Komman⸗ 
danten im Kubanſchen Bezirk, 1861 Chef des Teref- 
bezirks und Generalleutnant, 1863 Generalgouver⸗ 
neur und Kommandant in Kutais, 1864 General⸗ 

Süßſtoffe, künſtliche (Geſetz über deren Ver⸗ adjutant. 1867 trat er zur Dispoſition des Höchſt⸗ 
wendung), j. Saccharin. kommandierenden im Kaukaſus, wurde 1868 ſein 

Sverdrup, 1) Jakob, norweg. Politiker, ſtarb Gehilfe, 1875 auch in deſſen Eigenſchaft als Statt- 
11. Juni 1899 in Chriſtiania, nachdem er 1898 aus 
dem Miniſterium ausgeſchieden und zum Biſchof von 
Bergen ernannt worden war. 
Swahn, Chriſter, Pſeudonym, ſ. Wickſtröm. 
Swaſiland. Das in einzelnen Teilen 500 —1500m 

ü. M. liegende Land eignet ſich für den Anbau der 
verſchiedenſten Bodenprodukte, doch erzeugen die Ein- 
gebornen nur die für ihre Ernährung nötigen Früchte, 
da ein Abſatz gegenwärtig wegen mangelnder Ver⸗ 
kehrswege nicht möglich iſt. Auch Tabak wird gebaut, 
an höher gelegenen Stellen durch Europäer Hafer, 
am Lebombo ſeit kurzem mit gutem Erfolg Kaffee. 
Heuſchrecken richteten wiederholt ſolchen Schaden an, 
daß die Regierung Mehl und Mais einführte. Die 
Rinderpeſt, die ſo große Verheerungen im ſonſtigen 
Südafrika anrichtete, it in S. nicht ausgebrochen, da⸗ 
gegen hat die Tſetſefliege im Lebombogebirge dem 

halter; ſeit 1873 General der Infanterie, war er 1877 
im Hauptquartier des Großfürſten-Statthalters, riet 
zum Sturm auf das für uneinnehmbar geltende Kars, 

x erſtürmte es in der Nacht zum 18. Nov. 1877 und 
erhielt den St. Georgsorden 2. Klaſſe. 1880 verließ 
er ſeine Stelle bei dem Statthalter und trat in den 

Reichsrat; Alexander II. aber errichtete wegen der 
nihiliſtiſchen Umtriebe ein Generalgouvernement in 
Charkow und übertrug es mit dem Kommando der 
Truppen des ganzen Militärbezirks dem Fürſten; 
1882 legte dieſer es nieder und widmete ſeitdem ſeine 
Muße dem Reichsrat. 
Symmorph (griech.), von ähnlicher Form, ſoviel 

wie Hombomorph, j. Homöomorphie. 
Synapta digitata, ſ. Meeresfauna. 
Synchronograph (griech.), J. Telegraph. 
Syndikat. S. bedeutet von Haus aus eine frei⸗ 

Rinderbeſtand erhebliche Verluſte beigebracht. Von willige, alſo auf Übereinkommen beruhende Vereini— 
den verſchiedenen Bergwerksgeſellſchaften, die ſeit eini- gung mehrerer zur Wahrnehmung gemeinſamer In⸗ 
gen Jahren hier auf Gold, Zinn und Kohle (Anthra⸗ tereſſen durch von ihnen aufgeſtellte oder gewählte 
cit) arbeiten, haben erſt ſehr wenige wirkliche Ergeb- Vertrauensmänner (Syndici, Bevollmächtigte, Be— 
niſſe aufzuweiſen. Es wurden bisher nur 21,913 Ton. | auftragte). In dem Sinne, wie das Wort heute ge— 
Golderz verarbeitet, die 1288 Unzen Gold im Wert braucht wird, iſt das Vorhandenſein von Syndici, 
von 4344 Pfd. Sterl. ergaben, ſowie 2260 T. zinn⸗ d. h. Beauftragten, welche die Geſchäfte führen, nicht 
haltiger Kies. Die meiſten Waren werden über die mehr nötig. Innerhalb des Grundbegriffs einer ver⸗ 
Delagoabai eingeführt, die Einfuhr über Natal⸗Trans⸗ tragsmäßigen Intereſſengemeinſchaft wird das Wort 
vaal beträgt nur 3000 Pfd. Sterl. Der Handel hat aber in Deutſchland in der Regel in einem be— 
ſich ſeit 1889, in welchem Jahre verſchiedene Berg- ſchränktern Sinne gebraucht als im Ausland. In 
werke den keinen Gewinn abwerfenden Betrieb ein- Deutſchland bedeutet S. nur Unternehmer-, nicht auch 
ſtellten, nur wenig entwickelt. Für 1896 wird die Arbeiterverbände, und zwar nur Unternehmerkartelle, 
Einfuhr (nicht vollſtändig) auf 67,369 Pfd. Sterl. nicht auch bloße Intereſſenvertretungen der Unterneh— 
angegeben, wovon auf Wein, Spirituoſen und Bier mer, wie es kaufmänniſche Korporationen, die Alteſten 
19,294, auf Materialwaren ꝛc. 13,631, auf Metall der Kaufmannſchaft ꝛc. find. Die Syndikate ſind da- 
waren und Pflüge 7495, auf Bergwerksmaſchinen ꝛc. gegeneine Wirtſchaftsgemeinſchaft,einemodernelUn— 
7000, auf Tuche 6886, auf wollene Decken 4017 Pfd. ternehmerform. Vereinigungen, inhaltlich deren 
Sterl. entfielen. Vgl. Südafrikaniſche Republik. ſich die Unternehmer gemeinſam in ihrer freien wirt⸗ 
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ſchaftlichen Thätigkeit beſchränken, um den ge— 
genfeitig ſchädigenden freien Wettbewerb auszujchlie- 
ßen oder zu mindern. Sie ſind Verabredungen zu 
gleichheitlicher Geſchäftsführung im Intereſſe der Be⸗ 
ſeitigung des Konkurrenzkampfes. Von den Truſts 
und Fuſionen unterſcheiden ſie ſich dadurch, daß ſie 
die Betriebsthätigkeit für eigne Rechnung, die Selb 
ſtändigkeit des Betriebes nicht aufheben, ſondern nur 
beſchränken. Da ſie mit den Kartellen identiſch ſind, 
weiſen die Syndikate dieſes Sinnes die nämlichen Ar— 
ten wie die Kartelle auf. Der Hauptunterſchied iſt der 
zwiſchen Einkaufs- und Verkaufsſyndikaten. 
Im erſtern Falle vereinigen ſich die Unternehmer in 
ihrer Eigenſchaft als Abnehmer, Käufer, um die Pro— 
duktions- und Handlungsunkoſten zu ſparen (verein- 
barte Lohntarife, vereinbarter Maximaleinkaufspreis 
für Roh- und Hilfsſtoffe). Die Verkaufsſyndikate be⸗ 
treffen Preistarifierung, Produktionsbeſchränkung 
oder Verteilung der Abſatzgebiete (das einzelne Mit— 
glied erhält ſo ein lokales Monopol, z. B. das Kartell 
der deutſchen, engliſchen und franzöſiſchen Dynanıit- 
fabriken 1886). Ein Verkaufsſyndikat kann ein Ein⸗ 
kaufsſyndikat als Gegenwirkung hervorrufen. So be⸗ 
gegnen die Kohlenhändler einem Zechenverband mit 
einem Abnahmekartell und beides kann wieder ein Ein⸗ 
kaufsſyndikat der Fabrikanten hervorrufen, die Kohlen 
brauchen. Im Ausland, namentlich in Frankreich und 
Italien, iſt der Ausdruck S. auch üblich für Vereini- 
gungen von Berufsgenoſſen ſchlechthin (Berufs- 
vereine), d. h. auch für ſolche, die nicht eine Ein- 
kaufs⸗ oder Abſatzgemeinſchaft, ſondern nur wirtſchaft⸗ 
liche Intereſſen vertretungen darſtellen. Dieſelben kön— 
nen ſowohl Vereine von Unternehmern als von Ar- 
beitern ſein und haben juriſtiſche Perſönlichkeit. Sie 
heißen in Frankreich syndicats professionnels (ſ. Ar⸗ 
beiterverſicherung, S. 59), deren Organiſation durch 
franzöſiſches Geſetz vom 21. März 1884 geordnet iſt. 
Die syndicats professionnels ſind entweder syndi- 
cats professionnels de patrons oder d'ouvriers, Un- 
ternehmer- oder Arbeiterberufsvereine; ſie können 
auch aus Arbeitgebern und Arbeitern beſtehen. Die 
Berufsvereine richten beſonders Unterſtützungs- und 
Verſicherungskaſſen⸗(Syndikatskaſſen) ein. In 
Italien kommen Syndikatskaſſen der Unternehmer 
(Patronatskaſſen) auch als Form der obligatoriſchen 
Unfallverſicherung vor (ſ. Arbeiterverſicherung, S. 60). 
Endlich werden in Frankreich unter dem Namen syn- 
dicats de travaux (Syndikate für öffentliche Arbei⸗ 
ten) noch öffentliche Genoſſenſchaften für Kul— 
turunternehmungen (Deich-, Be- und Entwäſſerungs⸗ 
genoſſenſchaften, für beſſere Straßen- und Wegever- 
hältniſſe ꝛc.) verſtanden. Dieſelben ſind entweder rein 
freiwillige oder beruhen auf obrigkeitlicher Errichtung. 
Syringodendron, ſ. Steinkohlenflora. 

und Bibliograph, geb. 24. Dez. 1824 in Körös⸗Tareſa 
(Bekeéſer Komitat), geſt. 31. Aug. 1890, war zuerſt 
Advokat, wollte dann Seemann werden, welchen Bor: 
ſatz er aufgab, als ihn Toldy für das litterariſche Ge— 
biet gewann. Szabös Verdienſt iſt es, die griechiſchen 
Schriftſteller, welche die ältere Zeit Ungarns behan- 
deln, für die Forſchung benutzt zu haben. Er veröffent⸗ 
lichte (kin ungariſcher Sprache): »Urkundenbuch der 
Szekler« (1872 — 76, 2 Bde. ; fortgeſetzt von Szädeczky, 
ſ. d.); »Altes Széklertum«; »Zeitalter der ungari- 
ſchen Heerführer« (1869); „Alte ungariſche Biblio- 
thef« (1879, 2 Bde., die Jahre 1531— 1711 umfaſ⸗ 
ſend; den 3. und 4. Bd. gab Arpäd Hellebrant her- 

Syringodendron — Szilägyi. 

aus); »Kleinere hiſtoriſche Arbeiten«; »Quellen der 
Geſchichte Ungarns «. 

Szädeczky (pr. ßadetzt), Ludwig von, ungar. 
Geſchichtſchreiber, geb. 5. April 1859 in Puſztafalu, 
Profeſſor an der Univerſität zu Klauſenburg, beſchäf⸗ 
tigte ſich hauptſächlich mit der Geſchichte des 16. und 
17. Jahrh. Er veröffentlichte (in ungariſcher Sprache): 
»Michael, Vaywode der Moldau, in Siebenbürgen 
1599 —1601« (1882); »Maria Chriſtine, Frau des 
Siegmund Bathory« (1883); ⸗Geſchichte der gräflichen 
Familie Haller« (1886); »Biographie des Gafpar Be⸗ 
f£3« (1887); »Wahl des Stephan Bäthory zum König 
von Polen 1574 —1576 (1889); »Izabella und Sieg⸗ 
mund Johann in Polen 1552—1557« (1888); »Stre- 
ben des habsburgiſchen Hauſes im 16. Jahrhundert 
nach dem polniſchen Königtum (1892). Auch gab 
er die Fortſetzung des von Szabs (f. d.) begonnenen 
»Urkundenbuchs der Szekler« (4. —6. Bd., 1895—97) 
heraus. 

Szäſz, Dominik, reformierter Biſchof von Sie⸗ 
benbürgen, ſtarb 8. Jan. 1899 in Klauſenburg. 

Szell, Koloman von, ungar. Staatsmann, trat 
Ende 1898, als die liberale Partei allzu gefügig die 
Eigenmächtigkeiten Banffys genehmigte, aus derſelben 
aus und übernahm 1899, als Banffy den Kompromiß 
mit der Oppoſition im Reichstag nicht zu ſtande brachte, 
den Abſchluß desſelben. Als ihm dies gelungen war, 
trat er 26. Febr. als Miniſterpräſident und Miniſter 
des Innern an die Spitze der Regierung und ſchloß 
den Ausgleich mit Oſterreich ab. 

Szentkläray (pr. ßenttlaray), Eugen, ungar. Ge⸗ 
ſchichtſchreiber, geb. 23. Jan. 1843 in Aracs (Toron⸗ 
taler Komitat), beſchäftigte ſich vorzüglich mit der 
Geſchichte Südungarns. Von ſeinen in ungariſcher 
Sprache veröffentlichten Werken ſind bemerkenswert: 
»Hundert Jahre aus der neuern Geſchichte Süd— 
ungarns« (1882); ⸗Geſchichte der Donauflottillen⸗ 
(1886); Geſchichte Ungarns«(1889—92);Geſchichte 
der Pfarren der Cſanäder Didzeje« (1898). 

Szilägyi, Deſider von, ungar. Staatsmann, 
legte, weil er mit der Politik des Miniſteriums Banffy 
und ſeiner liberalen Mehrheit nicht mehr einverſtanden 
war, im Dezember 1898 das Präſidium des Abgeord⸗ 
netenhauſes nieder und ſchied aus der liberalen Par⸗ 
tei aus. 

Szilägyi (pr. ßiladiy, Alexander von, ungar. Ge⸗ 
ſchichtſchreiber, Sohn des Geſchichtsforſchers Franz 
S., geb. 30. Aug. 1827 in Klauſenburg, geſt. 12. 
Jan. 1899 als Direktor der Budapeſter Univerſitäts⸗ 
bibliothek. S. war einer der fruchtbarſten Schriftſtel⸗ 
ler, der es verſtand, auch andre für das geſchichtliche 
Studium zu begeiſtern, wodurch er eine ganze An⸗ 
zahl junger Geſchichtsforſcher herangebildet hat. Voll 
Hingebung an alles Edle und Schöne, war er zugleich 

Szabo (pr. ßabo), Karl, ungar. Geſchichtſchreiber eine ungemein ſympathiſche Perſönlichkeit. Seine er⸗ 
ſten (in ungariſcher Sprache) veröffentlichten Werke 
widmete er dem Freiheitskampfe von 1849, an dem 
er ſelbſt teilgenommen; von dieſen ſeien erwähnt: 
»Die Tage der ungariſchen Revolution nach dem 1. 
Juli« (1849); »Die Männer der ungariſchen Revo⸗ 
lution 1848—1849« (1850); ⸗Görgey und die Waffen⸗ 
ſtreckung« (1850); »Mitteilungen aus dem Leben 
Siebenbürgens vor und unter Bem« (1850, dies Werk 
wurde von den öſterreichiſchen Behörden konfisziert). 
Später widmete ſich S. der Geſchichte Siebenbürgens, 
mit beſonderer Berückſichtigung des 16. u. 17. Jahrh. 
Die Titel ſeiner zahlreichen hierher gehörigen (gleich⸗ 
falls in ungariſcher Sprache) publizierten Werke lauten: 
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Taganyi — Tafelung. 

»Geſchichte Siebenbürgens mit Hinſicht auf ſeine Bil- 
dung« (1866); »Geſchichte des Fürſten Gabriel Ba- 
thory« (1867); »Thronbeſteigung des Fürſten Gabriel 
Bathory« (1867); » Zeitalter der Räköczi in Sieben 
bürgen« (1868); »Geſchichte Siebenbürgens mit be⸗ 
ſonderer Berückſichtigung ſeiner geſchichtlichen Litte— 
ratur«; »Geſchichtliche Denkmäler aus der türkiſch— 
ungariſchen Zeit (1863 — 73, 9 Bde., gemeinſchaft⸗ 
lich mit Aaron Szilädy); »Räköczi und Päzmäny⸗ 
(1870); „Beiträge zur Geſchichte der Bündniſſe Ga— 
briel Bethlend« (1873); »Urkundenſammlung zur Ge— 
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»Ungedruckte politiſche Briefe Georg Räköczis I.« 
(1879); „Briefe zur Geſchichte der orientaliſchen Ver⸗ 
bindungen Georg Räköczis I.« (1883); »Urkunden⸗ 
ſammlung des Linzer Friedens« (1885). S. war einer 
der Begründer der Hiſtoriſchen Geſellſchaft, als deren 
Sekretär er bis an ſein Lebensende die hiſtoriſche Zeit⸗ 
ſchrift»Jahrhunderte« redigierte. 1878 rief er die hiſto— 
riſche Vierteljahrsſchrift: »Magazin (Archiv) für Ge- 
ſchichte« ins Leben, desgleichen 1885 das biographi⸗ 
ſche Sammelwerk: »Ungariſche geſchichtliche Lebens⸗ 
beſchreibungen«, für die er ſelbſt die Biographien von 

ſchichte der ſchwediſchen und franzöſiſchen Bündniſſe Siegmund Räköczi (1886), Georg Räköczi II. (1891) 
Georg Räköczis I.« (1873); »Urkundenſammlung zu und Georg Raköczi I. (1893) verfaßte. Noch zu ſei⸗ 
den diplomatiſchen Verbindungen Georg Räköczis II. nen Lebzeiten wurde das aus Anlaß der Millenniums⸗ 
1648 —1660« (1874); Zeichnungen und Studien« feier entſtandene große illuſtrierte Prachtwerk: »Die 
(1875, 2 Bde.); »Siebenbürgiſche Landtagsdenkmale Geſchichte der ungariſchen Nation⸗(10 Bde.) vollendet, 
1540 —1699«, 21 Bde. (1875— 96); »Familienbrief— 
wechſel der beiden Georg Raköczi 1632— 1660: (1875); 

mit deren Abfaſſung er 1895 eine Anzahl ungariſcher 
Hiſtoriker betraute. 

D. 

Tagaänyi pr. taganf), Karl von, ungar. Geſchicht⸗ | 
ſchreiber, geb. 19. März 1858 in Neutra, Landesvize⸗ 
archivar des Landesarchivs in Budapeſt, bearbeitet 
hauptſächlich das Gebiet der Heraldik, Sphragiſtik und 
Wirtſchaftsgeſchichte. Von ihm erſchien (in ungari⸗ 
ſcher Sprache): » Ungarns Wappenſammlung« (1881); 
»Geſchichte der Bodengemeinſamkeit in Ungarns (1894, 
auch deutſch erſchienen); »Ungariſche Forſturkunden— 
ſammlung⸗ (1896, 3 Bde.). T. redigiert die Zeitſchrift: 
»Wirtſchaftsgeſchichtliche Revue. 
Taipu, Stadt in der chineſ. Provinz Kuantung, 

unter 22 27° nördl. Br., 113 km ſüdöſtlich von der 
Stadt Kanton, an einem ſüdweſtlichen Einſchnitte der 
Mirsbai, wurde Anfang 1899 von den Engländern 
beſetzt und mit der Halbinſel Kaulung der britiſchen 
Intereſſenſphäre von Honkong einverleibt. 

Takelung (hierzu Tafel »Takelung« mit Erklä⸗ 
rungsblatt). Bei den modernen Segelſchiffen zeigt ſich 
das Beſtreben, die T. im allgemeinen gedrungener, fräf- 
tiger und verhältnismäßig niedriger als früher zu 
bauen, um die durch plötzliche Windſtöße (Böen) her— 
vorgerufenen Schiffsverluſte zu vermindern. Trotz 
allerlei Patentvorrichtungen iſt es nämlich in ſolchen 
Fällen auf den zur Größe der Segelfläche ſchwach be— 
mannten großen Segelſchiffen meiſt unmöglich, die 
obern Segel ſchnell genug bergen (feſtmachen) zu kön⸗ 
nen, um das Kentern (Umfallen) des Schiffes zu ver- 
hüten. Deshalb verzichtet man neuerdings auf die 
ſehr hohen Takelungen (die über den Oberbramſegeln 
noch je ein »Sfyjegel« und »Moonſegel« führten), gibt 
aber den Unterraaen größere Breite, vergrößert alſo 
die Unterſegel und verlegt dadurch den Segelſchwer— 
punkt der ganzen T. tiefer nach unten, wodurch das 
Schiff »ſteifer« wird, d. h. ſchwerer zum Kentern ge— 
bracht werden kann. Die Lage des Segelſchwerpunkts 
der ganzen T. wird aus den Schwerpunkten der ein— 
zelnen Segel nach dem Takelriß berechnet. Nicht allein 
die Höhenlage dieſes Schwerpunkts über der Waſſer— 
linie iſt wichtig für die Segeleigenſchaften des Schiffes, 
ſondern auch ſein wagerechter Abſtand von einer ſenk— 
rechten Linie, die durch die Mitte der Schiffswaſſer— 
linie (zwiſchen Vor- und Hinterſteven) hindurchgeht. 
Iſt die T. ſo gebaut, daß der Geſamtſegelſchwerpunkt 
zu weit nach vorn fällt, ſo wird bei ſeitlichem Winde der 

Bug des Schiffes vom Wind ab, d. h. nach Lee ge⸗ 
drängt, und man ſagt dann, das Schiff iſt leegierig. 
Hat die T. der hintern Schiffshälfte größere Fläche, 
alſo Übergewicht über die der vordern Schiffshälfte, 
d. h. wenn der Geſamtſchwerpunkt zu weit nach hinten 
liegt, ſo wird bei ſeitlichem Winde der Bug des Schif— 
fes nach dem Winde hin, d. h. nach Luv gedrängt, und 
man jagt in dieſem Falle, das Schiff iſt luvgierig. 
Starke Luvgierigkeit ebenſo wie ſtarke Leegierigkeit be- 
einträchtigt die Steuerfähigkeit und, weil ihr mit dem 
Ruder ſtets entgegengewirkt werden muß, auch die 
Schnelligkeit des Schiffes; denn ſobald das Ruder in 
einem Winkel zur Längsſchiffsebene liegt, wirkt es als 
Widerſtand im Waſſer. Nach den heutigen Grund— 
ſätzen der Segelkunſt muß jede T., ſowohl auf großen 
Seeſchiffen als auf Rennjachten und auf Segelbooten, 
derart entworfen und geſtellt ſein (»geſtagt« mit Hilfe 
der Stagen! werden die Maſten und Stengen je nach 
Bedarf mehr oder weniger nach vorn, ehe die Wanten 
und Pardunen befeſtigt, »ſteif geſetztͤ, werden), daß 
das Schiff ꝛc. noch eine ganz geringe Yuvgierigfeit be⸗ 
hält, weil es dann beim Kreuzen gegen den Wind dem 
Ruder am beiten folgt, d. h. am leichteſten zu ſteuern iſt. 

Die T. der großen modernen Segelſchiffe hat ge— 
wöhnlich 4— 5 Maſten; die Schiffe ſind weſentlich 
länger als die alten Dreimaſter, entſprechend iſt die 
Segelfläche breiter, aber nur wenig höher als früher, 
der Geſamtſegelſchwerpunkt liegt beträchtlich niedriger 
über Waſſer im Verhältnis zur Schiffsgröße als früher. 
Nach der T. unterſcheidet man Viermaſtvollſchiffe, 
Viermaſtbarkſchiffe, Fünfmaſtbarkſchiffe. Die Tafel 
ſtellt das größte Segelſchiff der Erde, das deutſche 
Fünfmaſtbarkſchiff Potoſi (Kapitän Hilgendorff), dar. 
Das Schiff iſt ganz von deutſchem Material auf der 
Schiffswerft von Joh. C. Tecklenborg in Bremer⸗ 
haven und Geeſtemünde erbaut und iſt Eigentum des 
Hamburgiſchen Segelſchiffsreeders F. Laeiſz; ſeine 
größte Länge beträgt 120,1 m, ſeine größte Breite 
15,2 m, die Raumtiefe unterhalb des Oberdecks 9,5 m, 
der mittlere Tiefgang ungefähr 7,6 m. (Der Schiffs- 
körper iſt alſo 5 m länger, aber 5 m ſchmäler als die 
neuen deutſchen Linienſchiffe Typ Kaiſer Friedrich III. 
und hat denſelben Tiefgang wie dieſe.) Potoſi hat 6150 
Ton. Tragfähigkeit und bei 7,6 m Tiefgang ein Deplace- 
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ment von 8470 T. Die geſamte Segelfläche mißt 
4700 qm. Von der T. des Schiffes ſind die Untermaſten 
(I, 3, 7, 11, 15, 19, vgl. »Erläuterung zur Tafel«) 
mit den zugehörigen Stengen (2, 4, 8, 12, 16 und 20) 
aus je einem Stück, und zwar aus beſtem Stahl, her— 
geſtellt. Desgleichen ſind die Unterragen (24, 30, 36 
und 42) ſowie die Marsraaen (25, 26; 31, 32; 37, 
38; 43, 44) aus Stahl angefertigt, während die 
Bram- u. Oberbramſtengen ebenfalls zuſammen aus 
je einem Stück, aber aus Holz, hergeſtellt ſind (5, 6; 
9, 10; 13, 14; 17, 18). Desgleichen ſind die Bram— 
und Oberbramragen und Gaffeln ſowie der Beſahns— 
baum (21) aus Holz. Vom Tauwerk iſt das geſamte 
ſtehende (unbewegliche oder feſte) Gut (48 — 93) aus 
Stahldraht gefertigt, natürlich von ſehr verſchiedenen 
Stärken, am ſtärkſten ſind die Stagen (51, 59, 68, 
77, 86 und 92) und die Wanten (48, 54, 63, 72 und 
81) der Untermaſten; ſie werden auch bei der Auf— 
takelung (Anbringung der T.) zuerſt angebracht. 
Wenn die Untermaſten damit ihre Stützen haben, wer- 
den die Marsſtengen mit Stagen (52, 53; 60, 69, 78, 
87, 93), mit Stengewanten (auf dem Bild nicht ſicht— 
bar) und mit Pardunen (49, 50; 55, 56; 64, 65; 73, 
74; 82, 83) abgeſtützt. Erſt jetzt können die Unter- 
und Marsraaen »aufgebracht«, d. h. an Ort und Stelle 
geheißt werden, wobei gleichzeitig ihre Braſſen und 
Toppnanten angebracht werden. Nunmehr werden die 
Bramſtengen aufgebracht und zugetakelt mit Sta— 
gen und Pardunen; wenn auch dieſe letzten Teile des 
ſtehenden Gutes »ſteif« (d. h. ſtraff) geſetzt (befeſtigt) 
ſind, werden die Bram- und Oberbramraaen aufge— 
bracht und ſchließlich ſämtliche Segel »untergeſchlagen⸗ 
(d. h. an den Ragen feſtgebunden). Hierauf wird als 
letztes das laufende Gut der Segel: Schoten, Gaitaue, 
Bördinge und Buliens, »eingeſchoren« (d. h. durch die 
Glocke und Rollen der T. hindurchgeführt und an den 
Segeln befejtigt). Beſahn und Gaffelſegel werden an 
den Gaffeln untergeſchlagen, die Stagſegel werden mit 
Ringen an ihrem Stag (gardinenartig) befeſtigt. Wenn 
ſchließlich die Wanten ausgewebt, d. h. mit Webeleinen 
(wagerechten Stricken, den Leiterſproſſen entſprechend) 
verſehen und durch die Flaggenknöpfe der Oberbram— 
ſtengen Flaggleinen gejchoren ſind, fo iſt die Auftake— 
lung beendet. . 
Im Laufe des 19. Jahrh. hat die T. der Segelſchiffe 

wenig Umwandlungen erfahren; nur die Leeſegel ſind 
in letzter Zeit völlig außer Gebrauch gekommen, weil 
ihr Nutzen im Verhältnis zu ihrer unbequemen Hand- 
habung zu jgering war. Erwähnenswert iſt lediglich 
die Erfindung des italieniſchen Kapitäns Vaſſallo in 
Genua, der ſeinen Raaſegeln 1894 große runde Löcher 
in der Nähe der untern Ecken, alſo bei den ſogen. 
Schothörnern, gegeben hat, und zwar auf Grund fol— 
gender Überlegung. Bei ſeitlichem Wind und dem— 
gemäß ſchräger Stellung der Ragen zur Kielrichtung 
wirkt die Windkraft nicht nur vorwärtsſchiebend, ſon— 
dern drückt das Schiff auch ſeitlich, gibt ihm Abtrift. 
Je bauchiger die Segel dabei gebläht ſind, um ſo mehr 
Windkraft wirkt ſchädlich, d. h. ſeitlich. Je brettartiger, 
ebener ein Segel ſteht, um ſo günſtiger wirkt der ſeit— 
liche Wind auf die Vorwärtsbewegung. Deshalb ſind 
die chineſiſchen Gaffelſegel mit vielen wagerechten 
Bambusſtangen verſteift, damit die Segel »wie Bret- 
ter« ſtehen. Weil beim Raaſegel der Bauch aber doch 
nicht zu vermeiden iſt (wegen der Dehnbarkeit des 
Segeltuchs und des Tauwerkes im Winde), ſo ſollen 
die Vaſſalloſchen Löcher das ſchnelle Entweichen des 
ſeitlich auf den Segelbauch drückenden, alſo ſchädlichen 
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Talas — Tauben. 

Windes bewirken. Nach mehreren Berichten ſollen dieſe 
Segel ſich gut bewährt haben; daß die Vaſſalloſchen 
Löcher noch nicht an den Segeln aller Segelſchiffe an⸗ 
gebracht ſind, iſt kein Beweis für ihren zu geringen 
Wert; denn Anderungen in der T. der Seeſchiffe voll- 
ziehen ſich erfahrungsmäßig ſehr langſam. 

Talas, ſauberes, aufblühendes Städtchen im aſia⸗ 
tiich-türf. Wilajet Angora, Sandſchak Kaiſarie, 6 km 
ſüdöſtlich von Kaiſarie, am Fuße des erloſchenen Vul⸗ 
kans Erdſchiſch Dagh (Argäus) gelegen, im 3. Jahrh. 
n. Chr. gegründet, mit 3 — 4000 Einw., Sitz einer 
proteſtantiſchen amerikaniſchen Miſſion, die ſich haupt⸗ 
ſächlich der Kindererziehung und der Unterſtützung 
armer Chriſten widmet. 
Tanga, Bezirk in Deutſch-Oſtafrika, 5150 qkm 

groß, wovon 1795 qkm unbrauchbar und unbewohnt 
und 3355 brauchbar und bewohnt, mit (1898) 123,108 
Einw. (36,4 auf 1 qkm) in 2836 Ortſchaften und 
33,417 Häuſern und Hütten. Die weiße Bevölkerung 
zählte 1. Juli 1898: 146 Perſonen, darunter 112 
Deutſche (11 Frauen, 7 Kinder), 9 Engländer, 6 Ita⸗ 
liener, je 5 Niederländer und Griechen ꝛce. Von den 
Deutſchen waren 34 Pflanzer und Plantagenbeamte, 
31 Regierungsbeamte und Soldaten, 9 Kaufleute, 7 
Handwerker, 4 Miſſionare ꝛc. Der Bezirk iſt eingeteilt 
in die Landſchaften Mtangata, T., Muoa, Norddigo, 
Süddigo, Bonde, Oſtuſambara und Bwiti. Die Stadt 
T. hat in den 12 Diſtrikten der innern Stadt 691 Häuſer, 
in den 8 Diſtrikten der äußern Stadt 448 Häuſer und 
in den 4 Schambendiſtrikten 411 Häuſer und Hütten, 
zuſammen 1550 Häuſer und Hütten mit 6200 Einw. 
Tarabulus (Tripoli in Syrien). Unter den 1897 

im Hafen von T. verkehrenden 392 Dampfern von 
463,345 Reg.⸗Tons (außerdem 1531 Segelſchiffe von 
20,959 Reg.-Tons) ſtanden der Tonnenzahl nach an 
der Spitze die franzöſiſchen (104,513 T.); dann folg⸗ 
ten die ägyptiſchen, öſterreichiſch-ungariſchen, ruſſiſchen, 
britiſchen mit bez. 97,284, 83,469, 80,987, 78,754 T. 
Tasmanſee, der Name, den die engliſche Admirali⸗ 

tät kürzlich dem zuerſt von Tasman befahrenen Meer 
zwiſchen Tasmania und Neuſeeland gegeben hat. 
Tauben. Über die Geſchwindigkeit der Brief— 

taube hat H. E. Ziegler unter Zugrundelegung der 
Protokolle über Preisfliegen 1896 und unter gleich- 
zeitiger Verwertung meteorologiſcher Beobachtungen 
der Seewarte in Hamburg neue Berechnungen an— 
geſtellt. Bei der Feſtſtellung der aktiven Flug— 
geſchwindigkeit (auch als Eigengeſchwindigkeit 
bezeichnet) kommt e3 darauf an, außer dem Einfluß 
von Nebel, Regen, Schnee, Gewitter ꝛc., vor allem den 
Anteil des Windes an der Fortbewegung der Taube 
klar zu ſtellen. Weht der Wind in der Richtung des 
Fluges, ſo vergrößert er, weht er in entgegengeſetzter 
Richtung, ſo verkleinert er die Geſamtgeſchwindigkeit 
der Ortsbewegung. Im erſtern Fall iſt alſo die aktive 
Fluggeſchwindigkeit der Taube kleiner, in letzterm Fall 
iſt ſie größer als der empiriſch ermittelte Wert, der ſich 
direkt aus der Kilometerzahl und der Flugzeit ergibt. 
Um die aktive Fluggeſchwindigkeit ſelbſt zu erhalten, 
muß man demnach die Beſchleunigung, reſp. Hemmung 
des Flugs durch den Wind berechnen und dieſen Wert 
von dem empiriſch direkt ermittelten Geſamtwert ſub⸗ 
trahieren, reſp. ihm zuaddieren. Sitz. B. im Proto⸗ 
koll des Preisfliegens vom 30. Mai für die Entfer- 
nung von Helgoland nach Hamburg (155 km) eine 
Geſchwindigkeit der Taube von 1700 mein der Minute 
zu verzeichnen, und iſt gleichzeitig auf der Seewarte 
in Hamburg für den in derſelben Richtung wehenden 
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Wind eine Geſchwindigkeit von ca. 600 m in der Mi- 
nute ermittelt werden, jo ergibt ſich als aktive Flug⸗ 
geſchwindigkeit der Taube der Wert von 1100 m in 
der Minute. Einzelne Angaben über die Windrich— 
tung und das Wetter zur Zeit des Auffliegens an der 
Anfangs⸗ und Endſtation genügen nicht, da fie viel- | 
fach zu ſehr von rein lokalen Umſtänden ausgehen, 
als daß ſie über die Windverhältniſſe auf dem Reiſe⸗ 
weg der Taube Aufſchluß geben könnten. Mit Hilfe 
der ſynoptiſchen Wetterkarten der Hamburger See— 
warte ſind dagegen wiſſenſchaftliche Berechnungen aus— 
führbar. Sie haben zu dem Reſultat geführt, daß bei. 
Flügen auf große Entfernungen (100 — 600 km) die 
altive Fluggeſchwindigkeit der beſten Brieftauben auf 
ca. 1100— 1150 m in der Minute zu ſchätzen iſt. Das 
find in der Sekunde 18,3—19 m, in der Stunde 66— 
69 km. Die atkive Fluggeſchwindigkeit der beiten Brief- | 
tauben erreicht alſo faſt die Schnelligkeit der Schnell- 
züge Deutſchlands (75 km in der Stunde). Ein Ver⸗ 
gleich der Brieftaubengeſchwindigkeit mit der einiger 
andrer Vögel ergibt, daß z. B. die einer gleichzeitig frei⸗ 
gelaſſenen Schwalbe über dreimal ſo groß iſt (207 Km 
in der Stunde). Die einer wilden Ente iſt nicht viel 
größer als die der beſten Brieftauben. Vgl. Ziegler, 
Die Geſchwindigkeit der Brieftauben (Sonderdruck aus 
den »Zoologiſchen Jahrbüchern «, Jena 1897). 

Taufmedaillen, j. Medaillenkunſt. 
Taumellolch und Taumelroggen, j. Lolium. | 
Taxil, Leo (eigentlich Gabriel Jogand), 

Schriftſteller, geb. 1854 in Marſeille, in einem Jeſuiten⸗ 
kolleg erzogen, war ſchon 1872 unter dem Namen T. 
in radikalen Blättern in Paris als Journaliſt thätig, 
gründete zahlreiche Freidenkervereine (281 mit 17,000 
eitgliedern) und trat 1881 in den Freimaurer 

orden, aus dem er aber bald wegen Streitigkeiten wieder 
ausſchied. Nach dem Erlaß der Bulle des Papſtes 

Leo XIII. gegen die Freimaurer vom 20. April 1884, 
erklärte er ſich im »Univers⸗ für einen reuigen Sünder, 
erhielt vom päpſtlichen Nunzius in Paris Abſolution 
und Segen und trat nun angeblich im Intereſſe der 
römiſchen Kirche gegen die Freidenker auf. Er ſchrieb: 
»Bekenntniſſe eines ehemaligen Freidenkers«, »Voll⸗ 
ſtändige Enthüllungen über die Freimaurerei (Par. 
1885, 2 Bde.), »Drei Punkte-Brüder« (deutſch von 
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Teams (engl., ſpr. tims), ſ. Schrittmacher. 
Teilungsſachen, ſ. Auseinanderſetzung. 
Telautograph, Telegraph, S. 955. 
Telegraph. In England ſind neuerdings mit dem 

Synchronograph von Crehore u. Squier als 
automatiſcher Schnellſender in Verbindung mit dem 
Wheatſtoneſchen Schnellſchreiber und mit dem Dela⸗ 
nyſchen chemiſchen Telegraphenapparat als Empfän⸗ 
ger praktiſche Verſuche an beſtehenden Telegraphenlei⸗ 
tungen zur Durchführung gelangt. Ohne die Kon⸗ 
ſtruktion des Wheatſtoneſchen Empfängers irgendwie 
abzuändern, wurden auf einer 1097 km langen Lei⸗ 
tung Übertragungsgeſchwindigkeiten bis zu 580 Wör⸗ 
tern in der Minute erzielt. Noch günſtiger ſtellte ſich 
das Ergebnis mit dem Delanyſchen chemiſchen Em⸗ 
pfangsapparat; durch ein künſtliches Kabel des eng⸗ 
liſchen Poſt Office von 1000 Ohm Widerſtand und 
3 Mikrofarad Ladung konnten bis zu 2000 Wörter 
in der Minute aufgenommen werden. Der Crehore⸗ 
Squierſche Stromſender wird in Verbindung mit dem 
Wheatſtoneſchen oder Delanyſchen Empfänger die au⸗ 
tomatiſche Schnelltelegraphie jedenfalls noch zu gro⸗ 
ßer Entwickelung bringen. In Nordamerika verwen⸗ 
det die Commercial Cable Co. mit gutem Erfolg zur 
Erhöhung der Telegraphiergeſchwindigkeit den Auto⸗ 
matie Transmitter von Wilmot, der eine Ver- 
einfachung des Wheatſtoneſchen Gebers darſtellt und 
zur Beſchleunigung der Kabelentladung ausſchließlich 
Kondenſatoren benutzt. Auf einem eigenartigen Prin⸗ 
zip beruht dagegen der Automatie Transmitter 
von Cuttriß, der von derſelben Geſellſchaft in den 
Betrieb eingeſtellt iſt; er iſt ein Curb-Sender, deſſen 
Streifen ruckweiſe weiterbewegt wird, wodurch es mög⸗ 
lich iſt, den Widerſtand der Telegraphier- u. Curbſtröme 
und der Erdkontakte im richtigen Verhältnis zu einan⸗ 
der zu regulieren. Hand in Hand mit der Verbeſſerung 
der Schnelltelegraphie gehen die Beſtrebungen der In⸗ 
genieure nach Vervollkommnung der Vielfachtele⸗ 
graphie. So hat Roberſon in New Pork ein Vierfach⸗ 
ſyſtem angegeben, das von der Weſtern Union Tele- 
graph Company auf einer 370 km langen Leitung von 
New Pork nach Waſhington mit gutem Erfolg erprobt 
worden iſt. Wie Crehore u. Squier benutzt Roberſon 
einfachen Wechſelſtrom, deſſen poſitive Stromſtöße 

Gruber), »Die Geheimniſſe der Freimaurerei«, »Die von dem einen Telegraphiſten und deſſen negative 
freimaureriſchen Schweſtern« und andre Bücher, in von dem andern beim Telegraphieren entſendet oder 
denen er die Freimaurer des Teufelsdienſtes u. ſchänd⸗ unterdrückt werden, übereinſtimmend mit der Strom— 
licher Laſter beſchuldigte. Mit einem Dr. Bataille (Karl | ſchließung oder Unterbrechung beim Telegraphieren 
Hacks) gab er das Werk: »Der Teufel im 19. Jahr⸗ mit Gleichſtrom. Als Empfänger dienen Klopfer. Die 
hundert« (1892 —94, 2 Bde.) heraus, mit einem Ita- Einrichtung einer vollſtändigen Station wird durch 
liener Margiotta »Adriano Tenani, Oberhaupt der Fig. 1. S. 954, veranſchaulicht. Von den differential 
Freimaurer «. Alle dieſe Bücher fanden bei den Ultra- gewickelten, polariſierten Relais R und R. wird das 
montanen, auch hochgeſtellten Prälaten, Glauben und 
lebhaften Beifall. Er erfand auch einen Teufel Bitru 
und als deſſen ehemalige, jetzt aber bekehrte Dienerin 
eine amerikaniſche Miß Diana Vaughan, die in ihren 
Memoiren die tollſten Enthüllungen machte und da— 
für den päpſtlichen Segen empfing. 1896 fand in 

eine durch poſitiven, das andre durch negativen an⸗ 
kommenden Strom bethätigt. Als Stromquelle dient 
eine Wechſelſtrommaſchine NS von etwa 40 Um⸗ 
drehungen; durch Druck auf die Taſter K und K. 
wird die Leitung mit dieſer Stromquelle über die Re- 
lais T und T, verbunden, wobei erſteres nur poſitive 

Trient ein von zahlreichen Prieſtern (36 Biſchöfen) be⸗ und letzteres nur negative Stromſtöße entſenden kann. 
ſuchter Kongreß ſtatt, der T. wegen ſeiner Verdienſte Das eine Ende der Maſchinenarmatur iſt mit Erde, 
um die Kirche feierte; nur in der deutſchen katholiſchen das andre mit dem Schleifringer verbunden. Das 
Preſſe regten ſich einige Zweifel, während das Jeſuiten⸗ 
blatt »Pelikan« in Feldkirch für T. eintrat und dafür 
von der Kurie belobt wurde. T. enthüllte aber 19. April | 
1897 in Paris öffentlich ſelbſt, daß er der römiſchen 
Geiſtlichkeit und Preſſe eine grobe Myſtifikation ge- 
ſpielt habe. Vgl. Rieks, Leo XIII. und der Satans- 
kult (Berl. 1897). 

metalliſch iſt (die andre Hälfte des Schleifrings iſt iſo⸗ 
liert), jo fließen poſitive Stromſtöße nad) r, wenn s 
unterhalb der Bürſte b ſich vorbeibewegt, dagegen ne— 
ative Ströme bei der Berührung von s und b,. Die 

Bürſten b und b, führen nach den Arbeitskontakten 
von T und T., während die Ruhekontakte über d und 
di und den Schleifring r, abwechſelnd an Erde 
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gelegt werden. Bei dauernder Erdverbindung würde tanniſchen Telegraphenverwaltung verwendet wird. 
Kurzſchluß der Maſchine entſtehen. Die parallel zu 
den Arbeitskontakten angeordneten Widerſtände e und 
en ſollen jede Funkenbildung, die Widerſtandsſpulen i 
bis 1, Kurzſchließung der Maſchine verhindern. Die 
neutralen Elektromagnete m und m, haben den Zweck, 
ein möglichſt genaues Arbeiten der Relais R und R. 
aufrecht zu erhalten. 

Die Reichspoſtverwaltung und die britiſche Te— 
legraphenverwaltung haben inzwiſchen einen vollen 
Erfolg mit der Einführung des Hughes-Gegen— 
ſprechens auf der Leitung Berlin- London über Em— 
den erzielt. Die Beſtrebungen ſind ſchon ſeit mehreren 

| Leitung 

. Roberfons Vierfachſyſtem. 

Jahren im Gange. Bei den erſten Verſuchen auf 
dem neuen deutſch-engliſchen Kabel, das nach der An⸗ 
gabe von Preece mit Metallbewehrung der einzelnen 
Adern verſehen iſt, waren die Apparate in Emden 
nach der Brückenmethode geſchaltet, während in der 
erſten engliſchen Ubergangsſtation Northwalſham das 
Differentialprinzip benutzt wurde. Die deutſche Schal— 
tung geht aus Fig. 2 hervor, ſie bedarf keiner weitern 
Erläuterung. Um zu vermeiden, daß der ankommende 
Strom durch die Elektromagnete des Senders geht, 
ſind letztere von der Batteriekontaktfeder aus mit einem 
Kondenſator von einem Mikrofarad in Nebenſchluß zur 
Leitung gelegt worden. Damit wird auch der Haupt— 
teil des abgehenden Stromes zur Brücke geleitet, wäh— 
rend ein der Kapazität des Kondenſators entſprechen— 
der, nur geringer Teil durch die Elektromagnetrollen des 
Senders fließt und den Kondenſator ladet. Nachdem 
die Verſuche auf dem Kabel günſtigen Erfolg aufwie— 
ſen, wurde das Hughes ⸗Gegenſprechen zunächſt zwi⸗ 
ſchen Emden und London aufgenommen und dann 
weiter auf Hamburg-London und Berlin-London 
ausgedehnt. In Emden und Northwalſham wurden 
dabei Übertragungsvorrichtungen eingeſchaltet, wobei 
als Relais das ſogen. Standardrelais der großbrit— 

Batteriewiderstand. 

Auf den Endämtern Hamburg, bez. Berlin und Lon⸗ 
don, ſind die Apparate nach der Brücken-, auf den Über⸗ 
tragungsämtern nach der Differentialmethode geſchal— 
tet. Zur Herſtellung des Gleichgewichts für die ober- 
irdiſchen Leitungen dient je eine künſtliche oberirdiſche 
Leitung, aus einem Widerſtand, einem Kondenſator 
und einem Verzögerungswiderſtand beſtehend. Die 
Schaltung und Wirkungsweiſe der Übertragungsſta⸗ 
tionen im einzelnen geht aus Fig. 3 hervor. Bei den 
erſten Verſuchen zwiſchen Hamburg und London war 
die Verſtändigung in der Richtung London Hamburg 
gut, während London von Hamburg ſehr häufig falſche, 

meiſtenteils nachliegende Zeichen (a ſtatt Blank) 
erhielt. Da dies mit der Verzögerung des Stro⸗ 
mes im Kabel zuſammenzuhängen ſchien, wur⸗ 
den verſuchsweiſe in Emden und Northwalſham 
quer zu den Umwindungen der Kabelrelais Quer- 

| kondenſatoren von je 75 Mikrofarad eingeſchaltet, wo⸗ 
durch mit gutem Erfolg eine ſchnellere Ladung und 
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Fig. 2. Deutſche Schaltung des Hughes-Gegenſprechens 
auf der Leitung Berlin- London. 

Entladung des Kabels herbeigeführt wurde. Zur Be⸗ 
ſeitigung der gegenſeitigen Induktion der Kabeladern, 
die ein zeitweiſe unſicheres Anſprechen der Relais zur 
Folge hatte, wurde ferner an den andern Adern des 
Kabels eine Induktionsſchutzvorrichtung angebracht, 
die aus einem Widerſtand mit dahinterliegendem 
Kondenſator beſteht. An jeder Ader liegt der Anfang 
eines Widerſtandes, deſſen Ende zu einer Belegung 
des zugehörigen Kondenſators führt. Die andern Be⸗ 
legungen ſind unter ſich und mit dem Anfang des 
künſtlichen Kabels verbunden. Durch dieſe Hilfsvor⸗ 
richtungen iſt bei dem weitern Gegenſprechbetrieb ſo— 
wohl zwiſchen Hamburg und London als auch ſpäter 
zwiſchen Berlin und London bei einer Laufgeſchwindig— 
keit der Hughesapparate von 118 Schlittenumdrehun⸗ 
gen in der Minute eine tadelloſe Verſtändigung erreicht 
worden. Gemeinſchaftliche Batteriezuführungen dür⸗ 
fen für den Gegenſprechbetrieb allerdings unter keinen 
Umſtänden benutzt werden. 

Eine neue Einrichtung zum Telegraphieren und 
Fernſprechen auf derſelben Leitung hat E. W. 
Smith (Chelſea) angegeben. Telegraphen- und Fern⸗ 
ſprechapparat ſind parallel in die Leitung geſchaltet. 
Zur übertragung der Ruf- und Sprechſtröme für den 

Am 



Telegraph (Kopiertelegraph, Telautograph ꝛc.; Telegraphieren ohne Draht). 

Fernſprecher dient ſtatt der ſonſt üblichen Induktions⸗ 
ſpule ein Phonophor von der bekannten Anordnung. 
Ruftaſter und Hakenumſchalter ſtehen durch Kontakt— 
ſtücke derart in Verbindung, daß Kurzſchluß der pri= 
mären Wickelung des Phonophors beſteht, ſolange 
der Fernhörer in der Ruhe am Hakenumſchalter auf— 
gehängt iſt; bei ankommendem Signalſtrom ertönt 
alſo der Wecker. Um anſtatt mit einer Fernſprechſtelle 
mit zwei Stationen verkehren zu können, verſieht man 
den Apparat mit je einem Ruffernhörer für jede Lei— 
tung. Die ſonſtige Wirkungsweiſe geht aus dem Strom— 
lauf der Fig. 4 (S. 956) hervor. 
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der in der Reichstelegraphenverwaltung gebräuchlichen 
Apparate« (Berl. 1899). 

Telegraphieren ohne Draht. 

Praktiſche Verſuche mit der Marconiſchen Funken⸗ 
oder Wellentelegraphie find in Deutſchland na⸗ 
mentlich von Slaby und vom Telegrapheningenieur⸗ 
büreau des Reichspoſtamtes, das neuerdings die Be⸗ 
zeichnung Telegraphenverſuchsamt erhalten 
hat, weiter verfolgt worden. Auch Rupp in Stuttgart 
und Tietz in Charlottenburg haben Verbeſſerungs⸗ 
vorſchläge gemacht. Die Slabyſchen Unterſuchungen 
haben ergeben, daß Bäume, Gebäude, Berge ꝛc. die 

An der Vervollkommnung der Kopiertelegra=| Ausbreitung der elektriſchen Wellen unter Umſtän⸗ 
phen, mit deren Hilfe Zeichnungen und Schriftzüge 
formgetreu in die Ferne übermittelt werden ſollen, 

Craduator 

- Künstl.oberird Leitung og 

: 
8 

| x 
Erde indes 

Hamburg bz. Berlin Emden 
Oberirdische Leitung 

918 

2 

O 1 
8 5 

N Ar 
8 s 
Ns = 

Erde 2 J Fs 

SY ö 
> Zo * 

ARE I er ＋ 1E 
Orts ax. Orts Vac 

den erheblich erſchweren, hauptſächlich dann, wenn ſie 
ſich in der Nähe der Ladedrähte, des Senders oder 

80 8. Hünstl. Kabel 

Fig. 3. Schaltung und Wirkungsweiſe der Übertragungsftationen des Hughes-Gegenſprechens auf ber 
Leitung Berlin- London. H. E. Hughes⸗ Empfänger, M. H. Mitleſe⸗Hughes, R. Relais, W. Wheatſtone. 

wird unausgeſetzt weiter gearbeitet. In der Praxis 
haben die in dieſer Beziehung bisher bekannt gewor— 
denen Konſtruktionen noch nirgends feſten Fuß faſſen 
können. So haben ſich denn auch die ältern Vorfüh— 
rungen des Pantelegraphen von Caſelli, des Kopier— 
telegraphen von Roberſon, des Telautographen 
von Gray und des Pantelegraphen oder Fakſimiletele— 
graphen von Cerebotani in der Hauptſache nur aufinter- 
eſſante Laboratorienverſuche beſchränkt. Neuerdings 
ſoll R. Greville⸗Williams einen neuen, den gleichen 
Zwecken dienenden einfachen Telegraphenapparat er- 
funden haben, den er Telepantograph nennt; doch 
liegen über die Einzelheiten der Erfindung noch keiner— 
lei Mitteilungen vor. Dasſelbe iſt der Fall mit dem 
Telektroſkop von Szezepanik; dieſer elektriſche Fern— 
ſeher (ſ. Elektriſches Fernſehen, Bd. 5) ſoll von den bis— 
her bekannten gleichartigen Erfindungen, zu denen auch 
der Telephotograph von Peroſino aus dem Jahre 
1879 gehört, weſentlich abweichen und allen bis jetzt 
noch unerreicht gebliebenen Anforderungen genügen. 
Szezepanik beabſichtigt ſeinen Apparat erſt auf der 
Pariſer en: 1900 vorzuführen; vorher 
wird vermutlich nichts Näheres über ſeine Konſtruk— 
tion bekannt werden. — Zur Litteratur: »Beſchreibung 

des Empfängers befinden. Für die Weite der Über⸗ 
tragung iſt die Länge der Ladedrähte maßgebend, 
wobei es nicht darauf ankommt, daß ſie beſonders 
hoch geführt werden; es hat ſich im Gegenteil gezeigt, 
daß ſie mit derſelben Wirkung auch horizontal ge— 
leitet werden können. Hinderlich iſt etwaiger Staub— 

gehalt der Luft. Dies erklärt auch die Unterſchiede, 
die ſich bei Verſuchen an der Küſte oder auf See ge— 
genüber ſolchen in ſandigen Landgegenden gezeigt 
haben. Die Küſtenverſuche der engliſchen Poſtverwal⸗ 
tung gelangen auf Entfernungen, die etwa 200 mal 

| fo groß waren wie die Länge der Ladedrähte, und die 
italieniſche Marineverwaltung hat es bei Spezia ſo— 
gar bis auf 500 m Entfernung auf den Meter Lade- 
draht gebracht, während Slaby in der Mark Branden⸗ 
burg nur die 70 — 100fache Entfernung erreichen 
konnte; er hofft bei weiterer Ausbildung der Apparate 
allerdings auch auf dem Land eine 200 — 250fache 
Entfernung zu überwinden. Während Marconi als 
Ladedrähte ziemlich ſtarke Leitungen benutzt hat, deren 
oberes Ende an einer ebenen oder cylindriſchen Me— 
tallplatte von großer Kapazität endigt, erzielte Slaby 
beſſere Ergebniſſe mit ganz dünnen, gut iſolierten 
Ladedrähten von geringer elektroſtatiſcher Kapazität 
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die frei in der Luft endigen. Bei Verſuchen, die er 
gemeinſam mit der Militärluftſchifferabteilung zwiſchen 
Schöneberg und Rangsdorf angeſtellt hat, und bei 
denen eine deutliche Übertragung von Telegrammen 
auf 21 km erreicht worden iſt, wurde ein 0,4 mm ſtar— 
ker, baumwoll-iſolierter und an einem Feſſelballon 
aufgehängter Kupferdraht von 300 m Länge verwen— 
det, nachdem vorher Verſuche mit einem 300 m langen 
zweiadrigen Telephonkabel mißglückt waren. Verſuche 
mit horizontal geſpannten Ladedrähten hat 
das Telegrapheningenieurbüreau des Reichspoſtamts 
mit Erfolg zur Ausführung gebracht. Die gebende 
Leitung war am öſtlichen Ufer des Müggelſees bei 
Rahnsdorf, die empfangende 5,7 km davon entfernt 
am weſtlichen Seeufer bei Friedrichshagen errichtet. 
Die aus Bronzedraht beſtehenden Leitungen hatten 
eine Länge von je 100 m; als Träger dienten hölzerne 

Fig. 4. Stromlauf beim Telegraphieren und Fernſprechen 
auf derſelben Leitung. 

Telegraphenſtangen mit aufgeſetzten eiſernen Rohr— 
ſtändern, an denen die Drähte auf Iſolatoren be— 
feſtigt waren. Der gebende Draht war 4,5 mm jtarf, 
der empfangende 2 mm; erſterer lag 9,6 m, letzterer 
8,4 m hoch über dem Erdboden. Dazwiſchen befand 
ſich die freie Waſſerfläche des Sees. Bei nicht zu gro— 
ßer Telegraphiergeſchwindigkeit gelang es, mit hinrei— 
chender Deutlichkeit Morſeſchrift zu übermitteln. 

Inzwiſchen hat Marconi ſeine Erfinderrechte an die 
Wireleß Telegraph and Signal Co. abgetreten, die 
ſeiner Zeit zur Ausnutzung dieſer Rechte mit einem 
Kapital von 100,000 Pfd. Sterl. gegründet worden iſt 
und ihr Kapital neuerdings verdoppelt hat. Die Geſell— 
ſchaft betreibt namentlich die Einführung des Verfah— 
rens als Signalmittel zwiſchen vorbeifahrenden Schif— 
fen und Land und als Warnungsſignal zwiſchen 
Schiffen bei Nebel. Eine neue Verſuchsanlage iſt von 
der Geſellſchaft kürzlich bei Poole in Dorſet errichtet 
worden. Von hier aus ſoll man ſich auf eine Entfer— 
nung von 30 km mit einer Station an den bekannten 
»Needles« an der weſtlichen Spitze der Inſel Wight 
erfolgreich verſtändigt haben. Die Geſellſchaft hat auch 
von der franzöſiſchen Telegraphenverwaltung die Ge— 
nehmigung erhalten, an der franzöſiſchen Nordküſte 
eine Verſuchsſtation errichten zu dürfen, um über den 
Kanal zu telegraphieren, wozu ſie die 38 km betragende 
Entfernung zwiſchen Dover und Calais ausgewählt 

Telektroſfkop — Telfairia. 

hat. Im praktiſchen Betrieb erprobt iſt das Marco- 
niſche Syſtem auch während der letzten engliſchen Segel⸗ 
regatten bei Kingstown. Die Sendeſtation befand ſich 
dabei an Bord eines hin und her laufenden Dampf— 
bootes, von dem aus die Reſultate der einzelnen Ren⸗ 
nen ſofort an eine Empfangsſtation auf dem Lande 
telegraphiert wurden, welche ſie wieder weiter telepho⸗ 
niſch an das Preßbüreau berichtete. Ein Abendblatt 
in Kingstown enthielt zwei Spalten Rennberichte, die 
in dieſer Weiſe übermittelt worden waren. Vgl. Bloch⸗ 
mann, Die Entwickelung der aſymptotiſchen Tele⸗ 
graphie (Berl. 1898). 

Telektroſkop, Telepantograph, Telephoto⸗ 
graph, ſ. Telegraph, S. 955. 

Telephon, ſ. Fernſprecher. 
Telephotos, eine namentlich auf Schiffen ge⸗ 

bräuchliche Einrichtung zum Entſenden von telegraphi- 
ſchen Lichtſignalen, die neuerdings von dem 
Amerikaner Bougthon durch Verwendung 
verſchiedenfarbiger elektriſcher Glühlampen we— 
ſentlich vervollkommt worden iſt. An einem 
vom Schiffs- oder Signalmaſt herunterhän⸗ 
genden Schlauch ſind in Abſtänden von 2— 
3 m rote und weiße Glühlampen angebracht, 
die den Strichen und Punkten des Morſealpha⸗ 
bets entſprechen. Mit Hilfe einer Taſtervor⸗ 
richtung, ähnlich der Klaviatur einer Schreib 
maſchine, von der aus durch das Innere des 
Schlauches Zuleitungsdrähte zu den Glüh— 
lampen führen, deren Stromkreiſe (einzeln oder 
mehrere zuſammen) geſchloſſen werden können, 
ſo daß die brennenden Lampen von unten nach 
oben geleſen je einen Buchſtaben in Morſeſchrift 
ergeben. Unter Umſtänden werden auch zwei 
Schläuche mit Glühlampen verſchiedenartiger 
Glasfaſſungen benutzt. Die ganze Einrichtung 
kann ſehr ſchnell in Betrieb geſetzt werden und 
geſtattet bei Verwendung von Lampen mit 
einer Leuchtkraft von 100 Kerzen auf etwa 15 
bis 16 km Entfernung zu telegraphieren. Die 
Auseinanderſtellung der Lampen und hiernach 

auch die Länge der Schläuche richtet ſich nach der Ent— 
fernung, auf welche Signale übermittelt werden ſollen. 
In dem ſpaniſch-amerikaniſchen Kriege find amerikani⸗ 
ſcherſeits außer den Schiffen auch eine Anzahl Feſtungen 
und Küſtenſtationen mit dem Boughtonſchen T. aus- 
gerüſtet geweſen. Zum Antrieb des Stromerzeugers 
wurde meiſt eine kleine automatiſche Gaſolinmaſchine 
verwendet. In denjenigen Fällen, wo Elektrizität in 
ausreichender Menge nicht zur Verfügung ſtand, wur- 
den nach Gibbs Acetylen-Gasflammen verwendet. Die 
Gaszufuhr wurde mittels eines elektriſch bethätigten 
Ventils geregelt; beim Offnen des Hahns wurden die 
Lampen durch kleine Pilotflammen, die nur während 
des Signaliſierens brannten, angezündet. Die Signale 
ſollen bis auf 10 km Entfernung ohne Ferngläſer 
deutlich und ſicher abgeleſen worden ſein. 

Teleſkripteur (pr. ür), |. Börſendrucker. 
Telfairia Hook (Joliffia Bojer), Gattung aus 

der Familie der Kukurbitaceen, kletternde Kräuter mit 
handförmig zuſammengeſetzten Blättern, länglichen, 
außen geöhrten Blättchen, zweiſpaltigen Ranken, diö⸗ 
ziſchen, großen oder mittelgroßen, blaß purpurfar— 
benen Blüten, von denen die männlichen in Trau⸗ 
ben, die weiblichen einzeln ſtehen, ſehr großen Früchten 
und eßbaren Samen. Von den beiden bekannten Arten 
wächſt T. occidentalis Hook. im tropiſchen Weſtafrika, 
T. pedata Hook. (Koueme, Kwemme), die als 



Teltower Kanal — Thatbericht. 

Schlingpflanze die höchſten Bäume erklettert und ſie 
laubenartig dicht überkleidet, im tropiſchen Oſtafrika 
und auf den Maskarenen, wird auch wegen der eßbaren 
Samen (Frana seeds), die wie Mandeln ſchmecken und 
ein wertvolles Speiſeöl liefern, vielfach kultiviert. Die 
Samen werden auch als Bandwurmmittel empfohlen, 
und die derbe Schale dient zum Glätten der Thonkrüge. 
Die Samen enthalten 33 Proz. fettes Ol, die von 
Schale und Baſtgewebe befreiten Kerne 64,7 Proz. 
Durch Preſſen wurden daraus 43,5 Proz. Ol gewon⸗ 
nen. Dasſelbe iſt anfangs dunkel, blaßt in einigen 
Tagen ab und iſt nach dem Filtrieren hellgelb, von 
angenehmem Geruch und etwas weichlichem Geſchmack. 
Es trocknet nicht, erſtarrt bei ſehr viel höherer Tem⸗ 
peratur als Olivenöl und entwickelt bei geringem Er- 
hitzen einen unangenehmen Geruch. Für Seifen- und 
Kerzenfabrikation dürfte es bei billigem Preis Bedeu- 
tung gewinnen. 

Teltower Kanal, projektierte Schiffahrtsverbin— 
dung zwiſchen der Havel bei Potsdam und der Ober⸗ 
ſpree bei Berlin um die Südſeite von Berlin. Er be- 
ginnt bei Kleinglienicke oberhalb Potsdam in der ſogen. 
Glienicker Lake, führt durch den Griebnitzſee, über Klein- 
Machnow, durch den Machnowſee nach Teltow, am 
Teltower See vorüber nach Großlichterfelde, Steglitz 
und Lankwitz, durchſchneidet die Hochebene zwiſchen 
Tempelhof, Mariendorf und Britz, tritt in das Thal 
der Oberſpree ein und teilt ſich hier in zwei Arme, von 
denen der eine bei Grünau in die Spree mündet, der 
andre die Oberſpree bei Rummelsburg erreicht. Die 
Länge des Kanals iſt auf 36,9 km, feine Sohlenbreite 
auf 20 m berechnet, die Tiefe ſoll in der Mitte 2,5 m be- 
tragen, ſo daß er von Schiffen bis zu 600 Ton. Trag⸗ 
fähigkeit befahren werden kann. Hafenlagen ſind vorge— 
ſehen, außer einer als Umſchlagsplatz gedachten Kanal⸗ 
erweiterung bei Kleinglienicke oberhalb des Griebnitz— 
ſees, bei Klein⸗Machnow, Schönow, Teltow, Groß— 
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Kae Geſetzbuch«). Notteſtament heißen die im 
| Art. »Teſtament« (Bd. 16, ©. 781) unter Nr. 1—3 
genannten außerordentlichen Teſtamentsformen. Das 
vor Inkrafttreten des deutſchen Bürgerlichen Geſetz⸗ 
buches errichtete T. wird nach bisherigem Recht be⸗ 
urteilt, auch wenn der Erblaſſer erſt nach dem In⸗ 
krafttreten ſtirbt (Einführungsgeſetz zum Bürgerlichen 
Geſetzbuch, Artikel 214). Vgl. Eichhorn, Das T. 
(3. Aufl., nach dem Bürgerlichen Geſetzbuch bearbeitet, 
Berl. 1898); Meiſcheider, Die letztwilligen Ver⸗ 
fügungen nach dem Bürgerlichen Geſetzbuch (Leipz. 
1899); Marcus, Privatteſtament und Notteſtament 
nach dem Bürgerlichen Geſetzbuch (Berl. 1899). 
Tetanus ⸗Autitoxin, ſ. Starrtrampf. 
Texas fieber, ſ. Inſekten, S. 514, und Protozoen, 
Thalamophoren, j. Protozoen, S. 811. S. 812. 
Thalassicolla nucleata, j. Meeresfauna. 
Thallöczy (pr. talög), Ludwig von, ungar. 

Geſchichtſchreiber, geb. 8. Dez. 1854 in Reit, Direktor 
des gemeinſamen Finanzarchivs in Wien, veröffent- 
| lichte (in ungarischer Sprache): »Nutzen der Kammer« 
ı (1879); »Urkundenſammlung zum Zuſammenhang 
Raguſas und Ungarns« (1888); Franz Zay« (1886 
in den ⸗Geſchichtlichen Lebensbeſchreibungen«); »Illy⸗ 
riſche Wappenſammlungen⸗ (1888). Gemeinſchaftlich 
mit Samuel Barabas gab er heraus: »Urkunden⸗ 
ſammlung der gräflich Blagayſchen Familie (1896) 
und „Die Geſchichte der Grafen von Blagay« (1898, 
auch deutſch erſchienen)ß. Außerdem rühren von ihm 
noch einige Abhandlungen und Reiſeſchriften über 
Rußland und die Türkei her. 
Thaly, Koloman von, ungar. Geſchichtſchrei⸗ 
ber und Politiker, geb. 3. Jan. 1839 in Cſepe (Ko⸗ 
morn), war zuerſt Profeſſor der ungariſchen Litteratur, 
trat nachher als Sektionsrat ins ungariſche Honved⸗ 
miniſterium, legte aber 1875 ſein Amt nieder und 
wurde 1878 als Kandidat der Unabhängigteitspartei 

lichterfelde⸗Weſt, Großlichterfelde⸗Oſt, Steglitz, Lank⸗ ins Parlament geſandt, deren Vizepräſident er auch 
witz, Mariendorf, Britz, Rixdorf, Rudow, Altglienicke iſt. Lebhaft und mit großer Sachkenntnis beteiligte er 
und Adlershof⸗Grünau. Die Koſten werden auf 21,35 ſich an allen Debatten über militäriſche und kulturelle 
Mill. Mk. geſchätzt. Der T. K. iſt berufen, eine der be- Fragen. Sein vorzüglichſtes Beſtreben iſt die Siche⸗ 
fahrenſten Waſſerſtraßen der preußiſchen Monarchie zu 
werden, beſonders wenn der Oſtkanal (Berlin-Stettin) 
mit dem Anſchluß von Altfriedland nach der Warthe— 
mündung ſowie der Mittellandkanal erbaut wird. 
Ganz abgeſehen davon, daß die Durchfahrt durch 
Berlin von dem Oder-Spreekanal und dem Oſtkanal 
nach der Havel oder von der Dahme dorthin entlaſtet 
wird, vermittelt der Kanal den Verkehr zwiſchen Schle— 
ſien und der Elbe, zwiſchen der Oberſpree bei und in 
Berlin, einſchließlich der Rüdersdorfer und Königs⸗ 
wuſterhauſer Bezirke, und der Elbe, zwiſchen Stettin 
und der Elbe, zwiſchen dem Oderbruch, der Warthe, 
Netze und Weichſel und der Elbe und nach Erbauung 
des Mittellandkanals und der Verbindung des Rheins 
mit dem Dortmund⸗Emskanal zwiſchen dem geſamten 
Oſten und Weſten des Reiches. 

Termingeſchäfte. Die Börſentermingeſchäfte in 
Kammzug hat der deutſche Bundesrat durch Be— 
kanntmachung vom 20. April 1899 ab 1. Juni 1899 
unterſagt. Vgl. Heinemann, Die erlaubten und die 
verbotenen T. (Berl. 1899). 

Teſſin (Kanton). Durch eine Teilreviſion der 
Verfaſſung vom 12. Nov. 1897 wurde für Gemeinden 
über 3000 Seelen die Verwaltung auf dem Fuße des 
Repräſentativſyſtems neu niert. 

Teſtament. Holographiſches T. heit das vom 
Erblaſſer eigenhändig geſchriebene T. (ſ. Art. »Bürger- 

rung der nationalen Kultur. Als Geſchichtſchreiber 
entfaltete er ſeine Hauptthätigkeit in der Klarlegung 
der Thökölyſchen und Räköcziſchen Perioden. T. ge⸗ 
hört zu den fruchtbarſten ungariſchen Hiſtorikern. Von 
ſeinen Werken (in ungariſcher Sprache) ſeien erwähnt: 
„Franz Raköczi II. Denkwürdigkeiten über den unga⸗ 

riſchen Krieg 1701—1711« (1866, 5. Ausg.); »Rä⸗ 
köczi⸗Sammlung« (1866 68, 2 Bde.); » Tagebücher 
Emerich Thökölys⸗ (1868 — 73, 2 Bde.); »Archivum 
Räköczianum« (1873-89, 10 Bde.); »Geſchichtliche 
Tagebücher« (Monum. XXVII. Ungar. Akademie); 
»Die Jugend des Fürſten Franz Räköczi II. 1676— 
1701 (1881, 2. erweiterte Ausg. 1884); Die gräf⸗ 

liche Familie Bereſenyi 1525 — 1835. (1885 — 92, 3 
Bde.); Beiträge zur Litteraturgeſchichte der Thököly⸗ 
ſchen und Räköcziſchen Periode (1872, 2 Bde.); 1881 
erſchienen ſeine Reichstagsreden von 1878 —81. T. 
iſt auch Vizepräſident der ungariſchen hiſtoriſchen Ge— 
ſellſchaft, um deren Zuſtandekommen er ſich die größten 
Verdienſte erworben. 

Thatbericht (Species facti), der genaue, Ver⸗ 
dachtsgründe und Beweismittel umfaſſende Bericht, 
den der militäriſche Vorgeſetzte über zu ſeiner Kennt- 
nis gelangte Strafthaten ſeiner Untergebenen, ſoweit 
ſie gerichtlich zu verfolgen ſind, an den Gerichtsherrn 
einſendet (deutſche Militärſtrafgerichtsordnung, $ 153). 
S. auch Militärgerichtsbarkeit. 
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Theaterrecht, der Inbegriff der beſondern für den 
Theaterverkehr geltenden Rechtsſätze. Diejenigen Nor⸗ 
men desſelben, denen der Theaterverkehr im öffentli— 
chen Intereſſe unterworfen iſt, bilden das öffentliche 
T. oder die Theaterpolizei. Sie zerfällt nach der 
Richtung ihrer Wirkſamkeit in die Theatergewerbe— 
polizei und die FVV er⸗ 
ſtere regelt den gewerblichen Betrieb der Theater, die 
Rechtsſätze über die obrigkeitliche Genehmigung und 
Kontrolle der öffentlichen Theaterunternehmungen ent— 
haltend; letztere unterſtellt den Theaterverkehr behufs 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit gewiſſen 
Beſchränkungen, die ſich als Theaterbau- und Feuer-, 
Vorſtellungs- und Straßenpolizei nach der einen, 
Theaterzenſur nach der andern Seite gliedern. Das 
private T. oder Theaterprivatrecht regelt die zwi— 
ſchen Privatperſonen aus dem Theaterverkehr ent— 
ſprungenen eigentümlichen Rechtsbeziehungen, das 
Bühnenengagement, den Theaterbeſuch, das Auffüh— 
rungsrecht und die rechtsgeſchäftliche Thätigkeit der 
Theateragenten. Das Altertum hat kein ſelbſtändiges 
T. entwickelt; nur einzelne Inſtitute, ſo die Theater— 
zenſur bei den Indern und Griechen, der Theater- 
beſuchsvertrag bei den Römern, gelangten zu einer 
genauern Durchbildung. Noch weniger kann im 
Mittelalter von einem T. die Rede ſein, 
Entſtehung jede Gelegenheit mangelte, ſolange das 
Theater als Kulteinrichtung ein Beſtandteil des Got— 
tesdienſtes ſelbſt war. Erſt als das Theater, ſeit An— 
fang des 15. Jahrh., der kirchlichen Unterordnung ent— 
rückt wurde und ein eigner, weltlicher Schaufpieler- 
ſtand ins Leben trat, erwuchs innerhalb dieſer Kreiſe 
in allmählich zwingend werdender Übung ein Sonder- 
recht des Theaterverkehrs, das freilich bis in unſer 
Jahrhundert jeder wiſſenſchaftlichen Pflege entbehrte. 
Die Gründe für dieſe Vernachläſſigung ſind nament— 
lich in dem Umſtand zu ſuchen, daß ſich das T. an das 
die Rechtswiſſenſchaft überwiegend beſchäftigende rö— 
miſche Recht nicht anknüpfen ließ, daß aber auch die— 
jenige Achtung, die dem Schauſpielerſtand entgegen— 
gebracht wurde, nicht geeignet war, das wiſſenſchaft— 
liche Intereſſe am T. wachzurufen. Der franzöſi— 
ſchen Wiſſenſchaft gebührt das Verdienſt, ſich zuerſt 
dem T. zugewendet zu haben; an die kurze, 1829 er- 
ſchienene Darſtellung des Theaterrechts von Vulpian 
und Gauthier hat ſich eine immer umfangreichere Lit— 
teratur angeſchloſſen, zu der auch Engländer und 
az mannigfache Beiträge beigeiteuert Bo 
Weniger Beachtung hat dem T. bisher die deutſche Wiſ 
ſenſchaft geſchenkt. Alter als die wiſſenſchaftliche B Be. 
arbeitung iſt die geſetzliche Regelung des Theaterrechts. 
Einzelne Beſtandteile, wie die Theaterzenſur und die 
Theaterbau- u. Feuerpolizei, ſind bereits im 16. Jahrh. 
Gegenſtand eingehender Normierung geworden; an— 
deres, namentlich das Theaterprivatrecht, iſt dagegen 
nur zum weitaus kleinern Teil durch ſtaatliche Geſetz— 
gebung geordnet. Speziell für das T. im Gebiete des 
Deutſchen Reiches gilt folgendes: das öffentliche 
T. iſt, ſoweit die Theatergewerbepolizei in Frage ſteht, 
durch die Reichsgewerbeordnung einheitlich normiert; 
die Theaterſicherheitspolizei unterliegt dagegen der 
Geſetzgebung der deutſchen Einzelſtaaten; das Theater— 
privatrecht iſt nur bezüglich der Aufführungsbefugnis 
der dramatiſchen Dichter und Komponiſten durch das 
Reichsgeſetz vom 11. Juni 1870 ſtaatlich geregelt; im 
übrigen gilt ausſchließlich Theatergewohnheits— 
recht, wie es ſich in der herkömmlichen Geſtaltung der 
im Theaterverkehr begründeten Rechtsverhältniſſe und 

Theaterrecht. 

in der Theaterrechtslitteratur kundgibt. Das Theater- 
privatrecht iſt durch das Einführungsgeſetzzum Bürger— 
lichen Geſetzbuch der Landesgeſetzgebung nicht vorbe⸗ 
halten, unterſteht demnach vom 1. Jan. 1900 ab ledig- 
lich der Reichskompetenz, d. h. alſo insbeſ. das Büh⸗ 
nenengagement den Vorſchriften des Bürgerlichen 
Geſetzbuches über den Dienſtvertrag (ſ. d.). Sehr wich⸗ 
tig für das Bühnenengagement find auch die 8 157 
und 242 (f. Art. »Bürgerliches Geſetzbuch«, Nr. 11). 

Eine ähnliche Lage bietet die geſetzliche Regelung des 
Theaterrechts in den übrigen Staaten. In Sſterreich 
normiert die Theaterordnung vom 25. Nov. 1850 die 
Theatergewerbepolizei und eine Inſtruktion von glei- 
chem Datum die Theaterzenſur; vom Theaterprivat- 
recht iſt nur die ausſchließliche Aufführungsbefugnis 
geſetzlich geregelt (Geſetz vom 26. Dez. 1895). In 
Frankreich iſt das öffentliche T. durch zahlreiche Ein— 
zelbeſtimmungen geordnet, unter denen das Napoleoni⸗ 
ſche Dekret vom 6. Jan. 1864 die größte Erheblichkeit 
beſitzt; im Theaterprivatrecht herrſcht Gewohnheits⸗ 
recht, ſoweit nicht die Geſetzgebung über das geiſtige 
Eigentum für die Anſprüche der Autoren durchgreift. 
Eine ausführliche Regelung der Theaterpolizei hat 
Italien im Geſetz vom 30. Juni 1889; vom ſonſtigen 
T. iſt nur die Aufführungsbefugnis Gegenſtand eines 

für deſſen Geſetzes vom 19. Sept. 1882. Das engliſche T. findet 
ſich weſentlich in der Local Government Act von 1888, 
neben der jedoch bezüglich der Theaterzenſur für London 
und die königlichen Reſidenzen ein Geſetz Georgs II. 
von 1737 in Kraft a iſt, und in der Urheber— 
rechtsgeſetzgebung. Belgien regelt das öffentliche T. 
durch das Geſetz vom 21. Okt. 1830, die Aufführungs- 
befugnis durch das Geſetz vom 22. März 1886. In 
andern Staaten, wie in Holland, Rußland, der 
Schweiz, den ſkandinaviſchen Staaten, Por— 
tugal und in der Mehrzahl der amerikaniſchen 
Staaten, beſchränkt ſich das ſtaatlich geregelte T. auf 
die die Aufführungsbefugnis anerkennende Urheber⸗ 
rechtsgeſetzgebung, während das öffentliche T. ledig— 
lich nach den allgemein für Gewerbe- und Sicherheits⸗ 
polizei geltenden Beſtimmungen gehandhabt wird. 
Nur Spanien (Geſetz vom 10. Jan. 1879 nebſt Aus⸗ 
führungsverordnung vom 3. Sept. 1880) und Mexiko 
(Zivilgeſetzbuch von 1884) ordnen das geſamte Yluf- 
führungsrecht (neben der Aufführungsbefugnis des 
Autors auch den Vertrag über die überlaſſung des 
Bühnenwerkes an den Theaterunternehmer) durch 
eigne Geſetze. 

Das Fehlen einer ſtaatlichen Theatergeſetzgebung 
hat im öffentlichen und im privaten Theaterverkehr 
Mißſtände hervorgerufen, die dringender Abhilfe be 
dürfen. Einerſeits wird beim Mangel beſtimmter ge⸗ 
ſetzlicher Vorſchriften die Theaterzenſur nicht ſelten in 
einer willkürlichen Weiſe gehandhabt, die eine gedeih- 
liche Entwickelung der einzelnen Theaterunternehmun— 
gen gefährden kann; anderſeits hat die unbegrenzte 
Vertragsfreiheit im Bühnenengagement und in 
den Abmachungen mit den Theateragenten häufig zu 
drückenden Vergewaltigungen der Bühnenkünſtler ge 
führt, die ſich als wirtſchaftlich ſchwächerer Vertragsteil 
regelmäßig den vom Theaterunternehmer oder Agen— 
ten diktierten Bedingungen unterwerfen müſſen, um 
überhaupt eine Gelegenheit zur Ausübung ihres Be⸗ 
rufs zu finden. Seit Beginn der 70er Jahre wurde 
deshalb wiederholt das Verlangen nach ſtaatlichem 
Eingreifen laut; eine vollſtändige geſetzliche Regelung 
des Theaterrechts empfahl wohl zuerſt der Geheime 
Oberregierungsrat Hahn in ſeiner 1879 anonym 
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erſchienenen Broſchüre: »Das deutſche Theater und 
ſeine Zukunft«. Eine greifbare Geſtalt haben dieſe 
Verſuche in dem »Entwurf eines öſterreichiſchen Thea— 
tergefeßes« angenommen, der im Auftrag eines aus 
den hervorragendſten Wiener Bühnenintereſſenten zu— 
ſammengeſetzten Komités von dem derzeitigen Direktor 
des Hofburgtheaters, nunmehrigem Verwaltungsge— 
richtsmitglied Max Burckhard, 1897 ausgearbeitet 
wurde. Der das geſamte T. (unter Ausſchluß des 
Aufführungsrechts und der durch den Theaterbeſuch 
entſtehenden Beziehungen) regelnde Entwurf zerfällt in 
vier Abſchnitte. Der erſte Abſchnitt (Theaterkonzeſſion) 
behandelt die Theatergewerbepolizei auf Grundlage der 
Theaterfreiheit, jedoch unter Kautionspflicht der Un— 
ternehmer. Der zweite Abſchnitt (Theaterzenſur) kennt 
feine Aufführungsunterſagung aus allgemein ſicher— 
heilspolizeilichen Gründen, ſondern geſtattet das Auf— 
führungsverbot nur, »wenn die Aufführung den That— 
beſtand eines ſtrafgerichtlich verfolgbaren Delikts in ſich 
ſchließt«. Der dritte Abſchnitt (Theaterverträge) regelt 
das Bühnenengagement und die Proviſionsabmachung 
des Bühnenkünſtlers mit dem das Engagement vermit- 
telnden Agenten, wobei die Vereinbarung der den Büh— 
nenkünſtler übermäßig verletzenden Vertragsbeſtim— 
mungen für ungültig erklärt wird. Der vierte Abſchnitt 
enthält faſt ausſchließlich Ubergangsbeſtimmungen. 
Die parlamentariſche Behandlung dieſes Entwurfs iſt 
leider durch die jüngſte Geſtaltung der öſterreichiſchen 
Verhältniſſe in unbeſtimmte Ferne gerückt. 

Litteratur. Am bedeutendſten iſt die franzöſiſche 
Litteratur, die alle theaterrechtlichen Fragen aufs ein— 
gehendſte behandelt. Deshalb verweiſt auch das vene— 
zolaniſche Recht (Geſetz vom 17. Mai 1894) den Richter 
bei zweifelhaften Fällen auf die franzöſiſche Theater— 
praxis. Hervorhebung verdient namentlich Lacan und 
Paulmier, Traite de la legislation et de la juris- 

prudence des theätres (Par. 1853, 2 Bde.); Gui⸗ 
ch ard, De la lesislation du theätre en France (daſ. 
1880), und Aſtruc, Le droit prive du theätre (daſ. 
1897). Überaus umfangreich it Rosmini, Legis- | 
lazione e giurisprudenza dei teatri (3. Aufl., Mail. 
1893), jedoch unter allzu ſtarker Benutzung von Lacan 
und Paulmier. Eine zuſammenfaſſende Darſtellung 
des deutſchen und außerdeutſchen Theaterrechts bietet 
Opet, Deutſches T., unter Berückſichtigung der frem— 
den Rechte ſyſtematiſch dargeſtellt (Berl. 1897). 

Thee, ſ. Genußmittel. 
Thermophon, ein von Warren und Whipple kon⸗ 

ſtruierter Apparat zur Beſtim— 
mung der Temperatur anent- 
fernt liegenden Punkten eines 
induſtriellen Betriebes mit 
Hilfe der verſchiedenen Tem— 
peraturkoeffizienten zweier 
Metalle. Von den Enden 
zweier untereinander verbun— 
denen Rollen A u. A’ (ſ. Ab⸗ 
bildung) aus verſchiedenem 
Metall führen beliebig lange 
Leitungen L zu den Enden B 
und C des Gleitdrahtes einer 
Wheatſtoneſchen Brücke. Der 
Gleitdraht iſt wieder mit einer 
galvaniſchen Batterie E zu 
einem Stromkreis verbunden. 

Ein Galvanometer G iſt in den Draht eingeſchaltet, 
der die Verbindung zwiſchen den beiden Rollen A und 
A“ mit dem Schleifkontakt X herſtellt. An Stelle des 

Thermophon. 
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Galvanometers kann auch ein Telephon treten, wobei 
die Batterie E durch die induzierte Rolle eines In⸗ 
duktionsapparats mit ſchneller Stromunterbrechung 
zu erſetzen iſt. Das Galvanometer gibt keinen Aus- 
ſchlag, bez. das Geräuſch der Wechſelſtröme im Te— 
lephon hört auf, wenn ſich der Widerſtand in den 
beiden Rollen verhält wie die reſpektiven Teile auf 
dem Gleitdraht, alſo A: A BX: CX. Das Ver⸗ 
hältnis der Widerſtände in den beiden Rollen iſt aber 
für jede Temperatur verſchieden. Der Schleifkontakt 
muß bei verſchiedenen Temperaturen nach verſchiede⸗ 
nen Stellen des Gleitdrahtes gebracht werden, um den 
Ausſchlag oder das Geräuſch aufhören zu laſſen. Der 
Gleitdraht kann daher mit einer Skala verſehen wer— 
den, aus der man unmittelbar die Temperatur des 
Raumes, in dem ſich die beiden Rollen befinden, ent- 
nehmen kann. 
Thoma, 2) Hans, Maler, folgte 1899 einem 

Rufe nach Karlsruhe als Galeriedirektor und Leiter 
eines Meiſterateliers der Kunſtakademie. 
Thomismus, ſ. Philoſophie, S. 782. 
Thomſon, Céſar, Violinſpieler, wurde im April 

1898 an Stelle Eugene Yſayes (f. d., Bd. 18) erſter 
Lehrer des Violinſpiels am Brüſſeler Konſervatorium. 
Thonerdehydrat, j. Flammenſchutzmittel. 
Thoreſen, Magdalena, geborne Kragh, nor— 

weg. Schriftſtellerin, geb. 3. Juni 1819 in Fridericia 
(Jütland) als Tochter eines Schiffszimmermanns, 
bildete ſich in Kopenhagen zur Lehrerin aus, ward 
ſpäter Erzieherin im Hauſe des norwegiſchen Paſtors 
Thoreſen, mit dem ſie ſich 1844 vermählte und der von 
bedeutendem Einfluß auf ihre geiſtige Entwickelung 
war. Nach ſeinem Tode (1862) begann ſie ſich ſchrift— 
ſtelleriſcher Thätigkeit zu widmen. Obwohl geborne 
Dänin, ſchildert ſie in ihren Erzählungen norwegiſches 
Volksleben in durchaus norwegiſcher Art. Nachdem 
ſchon 1858 eine von Björnſon herausgegebene, anonym 
erſchienene Sammlung ihrer Gedichte (Digte af en 
Dames) und ein Bändchen »Fortaellinger« (1863) 
vorausgegangen war, gelang es ihr, beſonders mit 
der Erzählung »Signes Historie« (1864) durchzu— 
dringen. Es folgten darauf: »Solen i Siljedalen« 
(1868), »Billeder fra Vestkysten af Norge« (1872), 
»Nyere Fortaellinger«(1873), »Livsbilleder«(1877), 
»Herluf Norval« (Roman, 1888), »Billeder fra Mid- 
natsolens Land« (1884 u. 1888, 2 Bde.), »Studen- 
ten« (1888), »Mindre Fortaellinger« (1891), »Elve- 
drag og andre Fortaellinger« (1893), »Livsluft« 
(1895), »Udenom Afgrunden« (1897). Daneben hat 
fie auch einen neuen Band Gedichte (1887) und hiſto— 
riſche wie moderne Schauſpiele (» Et rigt parti«, »In- 
den Döre«, »Kristoffer Valkendorf og Hanseat- 
lerne«, »En opgaaende Sol«, En Udflytnings (1898) 
veröffentlicht. Ihre ſpätern Arbeiten haben an Kraft 
und Tiefe zugenommen, namentlich in den Bildern 
aus dem Lande der Mitternachtsſonne« hat ſie her— 
vorragende Schilderungen norwegiſchen Volkslebens 
geboten. In deutſcher Überſetzung erſchienen von ihr 
»Geſammelte Erzählungen« (2. Aufl., Berl. 1884, 5 
Bde.). Ihre Biographie ſchrieb Jakobe(Kopenh. 1895). 
Thoroddſen, Thorvaldur, isländ. Geolog und 

Geograph, geb. 6. Juni 1855 auf der kleinen Inſel 
Flatey im Breidifjördur (nordweſtlich von Island), 
wo fein Vater, Jon T. (geſt. 1868), einer der beiten 
isländiſchen Dichter dieſes Jahrhunderts, als Syſſel— 
mann (Ortsrichter) lebte. Nach dem Tode des Vaters 
kam T. in das Haus feines Onkels, Ion Arnaſon, 
Bibliothekars in Reykjavik (geſt. 1888, als Sammler 
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isländiſcher Sagen bekannt), beſuchte dort die Latein⸗ in Flensburg, 1870 Rat im Berliner Polizeipräſidium 
ſchule, ſtudierte ſeit 1875 Naturwiſſenſchaften und Geo— 
graphie in Kopenhagen und Stockholm und wurde 1880 
als Lehrer an der Realſchule von Mödrunwalla im 
nördlichen Island angeſtellt. Nachdem T. ſchon 1876 
als Student mit Johnſtrup die Gegend von Askja am 
Dyngjufjöll unterſucht hatte, begann er 1882 mit der 
ſyſtematiſchen Erforſchung Islands, die er trotz der 
größten Schwierigkeiten mit unermüdlicher Ausdauer 
17 Jahre hindurch fortſetzte. Zur Vervollſtändigung 
ſeiner geologiſchen Ausbildung beſuchte er 1884 — 85 

des Reichstags gewählt, in welchem er ſich der deutſchen die Universität Leipzig und ſchloß daran ausgedehnte 
Reiſen durch Italien, Oſterreich, die Schweiz, Frank— 
reich, England und Schottland. 1886 kam er an die 
Lateinſchule in Reykjavik, 1894 ſiedelte er nach Kopen⸗ 
hagen über, doch ſetzte er auch von hier aus ſeine For— 
ſchungen in Island fort, bis er 1898 durch Unter- 
ſuchung des Hochlandes im NW. des Langjbkull die 
vollſtändige geologiſche und geographiſche Aufnahme 
der Inſel zum Abſchluß brachte. Über die Ergebniſſe 
ſeiner Reiſen veröffentlichte T. zahlreiche Mitteilungen 
in geographiſchen und geologiſchen Zeitſchriften. Von 
hervorragender Bedeutung iſt auch ſein Werk Land- 
frodis saga Islands« (Reykjavik 1892 — 98, 3 Bde.; 
deutſch von Gebhardt: »Geſchichte der isländiſchen 
Geographie«, Leipz. 1897). 

Thorſtrahlen. Das Thor und die Thorverbin— 
dungen ſenden, ähnlich dem von Becquerel unterfuch- | 
ten Uran und ſeinen Verbindungen, Strahlen aus, 
die mit den Röntgenſtrahlen gewiſſe Eigenſchaften 
gemeinſam haben. Das Vorhandenſein der T. wurde 
Anfang 1898 von G. C. Schmidt und faſt gleich- 
zeitig auch von Curie feſtgeſtellt. In gleicher Weiſe 
wie die Uran- und Röntgenſtrahlen vermögen die 
T. eine photographiſche Platte zu ſchwärzen. Eine in 
Papier lichtdicht eingewickelte photographiſche Platte 
wird durch Auflegen einer Thorverbindung in etwa 
zwei Tagen vollſtändig geſchwärzt. Ein Metallkreuz, 
welches ſich etwa unter der Thorverbindung befindet, 
bildet ſich ſcharf ab. Demnach abſorbieren Metalle 
die T. ſtark, während Papier dieſelben leicht durch— 
läßt. Von den unterſuchten Subſtanzen abſorbiert 
Blei die Strahlen am ſtärkſten, dann folgen Kupfer, 
Meſſing, Aluminiüm, Gelatine und Papier. Wie 
die beiden vorgenannten Strahlenarten, erteilen auch 
die T. der umgebenden Luft ein ſchwaches elektri— 
ſches Leitungsvermögen und entladen dadurch elek— 
triſch geladene Körper, auch find ſie ebenſowenig ho— 
mogen wie die beiden andern Arten. Im Gegenſatze 
zu den Röntgenſtrahlen zeigen ſie aber gleich den Uran— 
ſtrahlen Reflexion und Brechung. Anderſeits werden 
Uranſtrahlen beim Durchgang durch Turmalin pola— 
riſiert, T. und Röntgenſtrahlen aber nicht. Die von 
Flußſpat, Zink, Queckſilber und einer Reihe organi— 
ſcher Subſtanzen, wie z. B. Terpentinöl, Harz, aus⸗ 
gehenden Strahlen unterſcheiden ſich von den T. da— 
durch, daß erſtere die umgebende Luft nicht leitend zu 
machen vermögen. 

Tichborne. Der Betrüger Arthur Orton, der 
ſich für T. ausgegeben hatte, 1874 deswegen zu 14 
Jahren Zuchthaus verurteilt worden war und ſeit ſei— 
ner Entlaſſung aus dem Gefängnis in London lebte, 
ſtarb im April 1898. 
Tiedemann, Chriſtoph von, deutſcher Politiker, 

geb. 24. Sept. 1836 in Schleswig, ſtudierte bis 1861 
in Kiel, Leipzig und Berlin die Rechte, ließ ſich 1862 
als Advokat in Segeberg nieder, ward 1864 Land- 
vogt der Landſchaft Stapelholm, 1865 Polizeimeiſter 

und 1872 Landrat des Kreiſes Mettmann. 1876 wurde 
er von Bismarck als Hilfsarbeiter in das preußiſche 
Staatsminiſterium berufen und 1878 zum Chef der 
Reichskanzlei ſowie 1880 zum preußiſchen Bevollmäch⸗ 
tigten beim Bundesrat ernannt, in welcher Stellung 
er zum Reichskanzler in nähere Beziehungen trat. 1881 
wurde er zum Regierungspräſidenten in Bromberg 
und 1886 zum Mitglied des Staatsrats ernannt. Seit 
1875 freikonſervatives Mitglied des preußiſchen Ab- 
geordnetenhauſes, wurde er 1898 auch zum Mitglied 

Reichspartei anſchloß; in beiden Verſammlungen trat 
er für das Deutſchtum im Oſten entſchieden ein. Im 
April 1899 nahm er feine Entlaſſung aus dem Staats⸗ 
dienſt. Er veröffentlichte: »Perſönliche Erinnerungen 
an den Fürſten Bismarck« (Vortrag, Leipz. 1898). 

Tieriſche Wärme. Die Temperatur des menſch⸗ 
lichen Körpers, die man durch Meſſung in der Achjel- 
höhle, oder im Munde, oder im Maſtdarm beſtimmen 
kann, ſchwankt im geſunden Zuſtand nur innerhalb 
geringer Grenzen. Dieſe Grenzen entſprechen derjeni⸗ 
gen Temperatur, bei der die Lebensprozeſſe normal 
ablaufen; größere Überſchreitungen oder Herabſinken 
der Körperwärme unter die untere Grenze ſind ver⸗ 
derblich. Trotz der veränderlichen Bedingungen der 
Außenwelt (Kälte und Hitze) und trotz der bald reich- 
licher, bald ſpärlicher fließenden Quelle der Wärme⸗ 
bildung wird dieſe mittlere Eigenwärme (im allgemei⸗ 
nen 37°) mit großer Zähigkeit feſtgehalten. Dies gilt 
vom Menſchen im allgemeinen und von jedem Indi⸗ 
viduum im beſondern. In den kalten Breiten iſt die 
Körpertemperatur nicht merklich verſchieden von der 
unter den Tropen oder von der in der gemäßigten Zone. 
Beim einzelnen Menſchen vermagſtarke körperliche An⸗ 
ſtrengung die Körperwärme nur wenig und vorüber— 
gehend zu ſteigern. Selbſt angeſtrengte Märſche er⸗ 
höhen die Temperatur beim geübten Soldaten nur 
unter beſonders ungünſtigen äußern Bedingungen (zu 
ſchweres Gepäck, große Feuchtigkeit der Luft bei hoher 
Temperatur) um beträchtlichere Werte. Innerhalb eines 
jeden Tages ſchwankt beim Menſchen die Körpertempe⸗ 
ratur in ganz konſtanter Weiſe um ihre mittlere Lage. 
Eine auf Grund ſtündlicher oder zweiſtündlicher thermo⸗ 
metriſcher Meſſung gezeichnete Temperaturkurve 
hat einen ganz geſetzmäßigen Verlauf (ſ. Abbildung). 
Man erſieht daraus, daß vom frühen Morgen (7 Uhr) 
an die Körpertemperatur unter geringen Schwankungen 
ſteigt, nachmittags zwiſchen 5 und7 Uhr ihr Maximum 
erreicht und von da an abfällt, um, während der Nacht 
immer weiter ſinkend, gegen Morgen zwiſchen 4u.7 Uhr 
auf ihren niedrigſten Stand zu gelangen. Die ganze 
Schwankungsbreite beträgt nicht mehr als etwa 1 — 1,5. 
Die Urſache dieſes Temperaturverlaufs liegt in dem 
Wechſel zwiſchen körperlicher und geiſtiger Ruhe und 
Thätigkeit. Ahnlich wie beim Menſchen liegen die Ber- 
hältniſſe bei den Säugetieren und bei den Vögeln. 
Die Eigenwärme der erſtern hält ſich teils unter, mei⸗ 
ſtens aber über der des Menſchen, ſo daß man als 
mittlere Säugetiertemperatur ungefähr 39“ anzuneh⸗ 
men hat. Die Temperatur der Vögel liegt bei 41 —42° 
(bei einzelnen Arten kann fie nahe an 44° betragen). 
Auch bei Säugetieren und Vögeln tritt uns eine große 
Wärmekonſtanz entgegen. Selbſt unter ſehr ungünſti⸗ 
gen äußern Bedingungen bewahrt ihre Körpertempe— 
ratur ihren hohen Stand. Kaninchen können bei einem 
24ſtündigen Aufenthalt im Eiskaſten ihre normale 
Körperwärme bewahren, und Tauben halten fie feit, 
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Tieriſche Wärme (Warmblüter und Kaltblüter). 

wenn im Winter die Temperatur des Schlages unter 
— 20° heruntergeht. Säugetiere (nebſt Menſch) und | 
Vögel haben jomit eine Sigenwärme und beſitzen 
das Vermögen, vermittelſt willkürlich in Thätigkeit ge⸗ 
ſetzter oder aber unwillkürlich in Wirkſamkeit tretender | 
Regulationsvorrichtungen dieſe ihre Eigen- 
wärme konſtant zu erhalten. Man nennt ſie daher 
Warmblüter oder homöotherme (gleichmäßig 
warme) Tiere im Gegenſatz zu den Kaltblütern 
oder pökildthermenſwechſelwarmen), zu denen auch 
die wirbelloſen Tiere gehören, von denen manche aber 
unter Umſtänden erheblich wärmer werden können als 
das umgebende Medium. Die Körperwärme der ſogen. 
Kaltblüter richtet ſich nach der Wärme der Luft oder 
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Mediums heraus. Ebendasſelbe war der Fall, wenn 
die Beobachtung in einem völlig gleichmäßig tempe⸗ 
rierten, feuchten und gut ventilierten Luftraum ange⸗ 
ſtellt wurde. Zu demſelben Ergebnis gelangte auch 
Sutherland; er fügte aber eine weitere wichtige Beob⸗ 
achtung hinzu, welche die abweichenden Angaben ſo 
vieler früherer Unterſucher verſtändlich erſcheinen läßt. 
Er fand nämlich Temperaturgleichheit von Umgebung 
und Tier nur ſo lange, als das letztere ſich in Ruhe 
befand. Wurde es erregt und dadurch zu lebhaf⸗ 
tern Bewegungen veranlaßt, ſo konnte ſeine Tem⸗ 

peratur über die umgebende um einen halben bis um 
mehrere Grade hinausgehen. Dies war nicht nur bei 
Amphibien und Reptilien, ſondern auch bei Fiſchen 

des Waſſers, worin ſie leben, und ſchwankt mit dieſer der Fall. Wahrſcheinlich kann eine ähnliche Erhebung 
auf und ab. Ein Froſch oder ein Fiſch iſt im Sommer über die Temperatur des umgebenden Mediums außer 
viel wärmer als im Winter; eine Eidechſe fühlt ſich im durch ſtärkere Muskelthätigkeit auch durch den Ver⸗ 
Schatten kühl an; hat ſie eine Zeitlang in der Sonne ge⸗ dauungsakt herbeigeführt werden; doch jind die hier⸗ 
legen, jo iſt fie heiß. Offenbar fehlen hier die regulato- über vorliegenden Angaben (3. B. für Schlangen) nicht 
riſchen Vorrichtungen, durch die der Warmblüter ſich ganz ſicher. — Den kaltblütigen Wirbeltieren ähnlich 
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Temperaturkurve des Menſchen für einen Tag. 

gegen den Einfluß des äußern Mediums wehrt. Das 
wechſelwarme lebende Tier verhält ſich der Außentem⸗ 
peratur gegenüber nicht anders wie ein toter Körper von 
ähnlicher phyſikaliſcher Beſchaffenheit. Ein ſolcher wird 
aber nicht nur ein Auf⸗ und Abſchwanken ſeiner Tem⸗ 
peratur mit der umgebenden zeigen, ſondern er wird, 
je nach den Leitungs⸗ und Strahlungsbedingungen, 
früher oder ſpäter genau dieſelbe Temperatur zei⸗ 
gen wie ſeine Umgebung. Gerade dies hat man aber 
für die wechſelwarmen Tiere vielfach geleugnet. Bis 
in die neueſte Zeit iſt angegeben worden, daß Fröſche, 
Fiſche und Reptilien meiſtens um einen oder einige 
Grade höher temperiert ſeien als das Medium, in 
dem ſie leben, ja, daß unter beſondern Bedingungen, 
3. B. bei brütenden Schlangen, die Körpertemperatur 
der eines Warmblüters nahe komme, ſie ſogar über⸗ 
ſteigen könne. Wäre dies richtig, ſo müßte man aller⸗ 
dings auch den kaltblütigen Tieren eine Eigenwärme 
zuſchreiben, d. h. ein Wärmebildungsvermögen, das 
zu allen Zeiten die Wärmeverluſte mehr als aus⸗ 
gliche. Die ſorgfältigen, an zahlreichen Arten in⸗ 
und ausländiſcher Amphibien und Reptilien angejtell- | Ah 
ten Unterſuchungen von Soetbeer haben indeſſen ge⸗ 
zeigt, daß dieſe Angaben wenigſtens teilweiſe auf Be⸗ 
obachtungsfehlern beruhen. Machte er, was ſich als 
dastechniſcheinfachſteempfiehlt, die Temperaturmeſſun⸗ 
gen im Waſſer, nach genügend langem Aufenthalt der 

iere in dieſem Medium, ſo ſtellte ſich ſtets eine voll⸗ 
kommene Gleichheit der Wärme des Tieres und des 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

verhalten ſich die wirbelloſen Tiere. Auch ihre 
Körpertemperatur hängt von der Temperatur der Um⸗ 
gebung in den weiteſten Grenzen ab; doch iſt bemer⸗ 

kenswert, daß beiſpielsweiſe die Inſekten ſich durch 
ſtärkere Muskelthätigkeit erheblich über die umgebende 
Temperatur erwärmen können. Für ſie iſt dieſe Er⸗ 
wärmung von offenbarem Nutzen; denn Käfer oder 
Bienen, die infolge der beim Fluge geleiſteten Muskel⸗ 
arbeit ſich erwärmen, werden infolge der Anfüllung 
mit erwärmter Luft ſich gewiſſermaßen wie kleine 
Montgolfieren verhalten und deshalb ſich leichter zu 
bedeutenden Höhen erheben können. 

Von beſonderm Intereſſe iſt das thermiſche Verhal⸗ 
ten derjenigen Wirbeltiere. die unter den Säugetieren 
und Vögeln die tiefſten Stufen einnehmen und Über⸗ 
gänge zu gewiſſen Kaltblüterklaſſen darſtellen. Das 
find die Kloakentiere (Monotremen) und Beutel⸗ 
tiere einerſeits und die Straußvögel anderſeits. 
Auch über dieſe liegen wichtige Angaben, beſonders von 
Sutherland, vor. Schon Miklucho⸗Maklay hatte bei 
Schnabeltieren ſehr tiefe Körpertemperaturen feſtgeſtellt. 

nlich Semon, der zugleich bei verſchiedenen Indivi⸗ 
duen derſelben Art ſehr abweichende Temperaturen ge⸗ 
funden hatte. Sutherland fand beim Landſchnabeltier 
(Echidna hystrix) im Mittel von 27 an 14 verſchiedenen 
Exemplaren angeſtellten Meſſungen eine Körperwärme 
von 29,4. Doch ſchwankte dieſelbe mit der Temperatur 
der Luft innerhalb weiter Grenzen (von 22 — 36,60). 
Trotz ihrer verhältnismäßig hohen Eigenwärme ver⸗ 
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halten ſich alſo dieſe Säugetiere in Bezug auf die 
Wärmeregulation ihren kaltblütigen Verwandten ſehr 
ähnlich. Höher ergab ſich die Eigenwärme der in der 
Tierreihe höher ſtehenden Beuteltiere (im Mittel 300); 
auch ſie zeigte ſich nicht konſtant, ſchwankte aber 
in weit engern Grenzen. Endlich ſei angeführt, daß 
Sutherland bei Straußvögeln (Emu) allerdings die 
abſolute hohe Eigenwärme von im Mittel 39,5% ge— 
funden hat, daß dieſes aber die niedrigſte Körpertempe⸗ 
ratur iſt, die man bis jetzt bei Vögeln gemeſſen hat. 
Über die Regulierung der Körperwärme liegen für dieſe 
Tiere noch keine Angaben vor. Aus dem Angeführten 
kann der Schluß gezogen werden, daß die Wärmeregu— 
lation und damit die Konſtanz der Eigentemperatur 
eine Anpaſſungserſcheinung iſt, die, bei den ſogen. Kalt- 
blütern noch gar nicht vorhanden, auf den niederſten 
Stufen der Warmblüter noch unvollkommen iſt und 
erſt bei den höhern zu einer vollkommenen, für den 
Kampf ums Daſein nützlichen Einrichtung ſich aus— 
bildet. Auch im Lauf der individuellen Entwickelung 
tritt eine ähnliche Erſcheinung hervor, denn neu- 
geborne Kinder und Säugetiere beſitzen ein ſehr ge— 
ringes Wärmeregulationsvermögen. 

Tinguait, ein zuerſt von der Serra de Tingua in 
Braſilien beſchriebenes, den Eläolithſyeniten (eigent- 
licher T.) oder den Phonolithen (ſogen. Tinguaitpor⸗ 
phyr) in Zuſammenſetzung und Gefüge entſprechen⸗ 
des, gangförmig auftretendes Eruptivgeſtein. Später 
ſind auch nephelinfreie und quarzhaltige Tinguaite 
als Duarztinguait und Leucit führende Tinguaite 
als Leucittinguait beſchrieben worden. 

Tisza (spr. tißa), Stephan, Graf, ungar. Politiker, 
Sohn des Staatsmannes Koloman T. (ſ. d. 1, Bd. 16), 
geb. 22. April 1861 in Budapeſt, war zuerſt im unga- 
riſchen Miniſterium des Innern angeſtellt und beteiligte 
ſich lebhaft an agrariſchen Debatten, wie er denn auch in 
der ungariſchen Zeitſchrift »Budapesti Szemle« meh- 
rere Arbeiten über agrariſche Fragen veröffentlichte. 
Seit 1886 iſt er Mitglied des ungariſchen Reichstags; 
er gehört zu den entſchiedenſten Verteidigern des Aus— 
gleiches und der wirtſchaftlichen Gemeinſchaft mit 
Oſterreich. In der letzten Zeit trat er beſonders bei der 
Schaffung der lex T. (ſ. Ungarn, Geſchichte, S. 982) in 
den Vordergrund, wie er denn als Repräſentant der 
ſcharfen Richtung gegen die Oppoſition galt. Seine 
Wahl zum Präſidenten des Parlaments nach dem Rück⸗ 
tritt Szilagyis begegnete dem unbeſiegbaren Wider— 
ſtand der Oppoſition. Er veröffentlichte (in ungari- 
ſcher Sprache) 1897 ein Werk über die Getreideproduk— 
tion Ungarns und in demſelben Jahr eine Schrift: 
»Ungariſche Agrarpolitik. 
Tobago, britiſch-weſtind. Inſel. Die Bevölkerung 

wurde 1897 auf 20,785 Seelen berechnet. Die Einfuhr 
(ohne den Handel mit Trinidad) betrug 1897: 11,655, 
die Ausfuhr 4681 Pfd. Sterl., eine gewaltige Abnahme 
gegen frühere Jahre (1883 noch 48,036 Pfd. Sterl.), 
eine Folge des Rückganges der Zuckerrohrkultur; 1881 
war der Ertrag an Rohrzucker 75,394, aber 1897 nur 
noch 2174 Ztr. Der Schiffsverkehr betrug 1897: 
40,449 Ton. Die Einkünfte erreichten 8107, die Aus- 
gaben 8387, die Kolonialſchuld 9203 Pfd. Sterl. In 
den Sparkaſſen der Kolonie hatten 128 Perſonen Ende 
1897 ein Guthaben von 1475 Pfd. Sterl., nachdem 
im Laufe des Jahres 1454 ein- und 1246 Pfd. Sterl. 
ausgezahlt worden waren. 

Tod, der Stillſtand des Lebensprozeſſes unter Ber- 
luſt der Lebensfähigkeit. Rein äußerlich kommt der 
T. zum Ausdruck im Aufhören der Lebenserſcheinun⸗— 

Tinguait — Tod. 

gen, vor allem im Aufhören der Bewegungen, beim 
Menſchen ſpeziell im Aufhören der Atembewegungen 
und des Herzſchlages. Da der Begriff des Todes na⸗ 
turgemäß aus der Beobachtung der augenfälligſten 
und äußerlichſten Symptome beim Menſchen ſich ent⸗ 
wickelt hat, ſo werden vielfach damit auch ſehr einſei⸗ 
tige und unrichtige Vorſtellungen verknüpft. Der ver⸗ 
breitetſte Irrtum in dieſer Richtung iſt die Anſicht, daß 
der T. vom Leben durch eine ſcharfe Grenze ſich ſon⸗ 
dert, mit andern Worten, daß der T. in einem beſtimm⸗ 
ten Moment erfolgt; als dieſen Moment des Todes 
betrachtet man gewöhnlich den Moment, in welchem 
die Atmung ſtillſteht. Dieſe Fixierung des Todesmo⸗ 
ments iſt indeſſen lediglich konventionell und auf die 
Verhältniſſe beim Menſchen zugeſchnitten. Genau ge⸗ 
nommen, läßt ſich ein beſtimmter Moment, in welchem 
das Leben plötzlich ſtillſtände, überhaupt nicht fixieren, 
denn während einzelne Teile des Körpers, wie z. B. die 
Nervenzentren des Gehirns, bereits abgeſtorben ſind, 
leben andre Organe, wie z. B. die Flimmerhäute, der 
Darm, die Muskeln ꝛc., noch eine ganze Zeitlang wei⸗ 
ter und ſterben erſt nacheinander allmählich ab. Viel 
charakteriſtiſcher als beim Menſchen und Warmblüter 
überhaupt iſt dieſe Thatſache bei den Kaltblütern aus⸗ 
geprägt, wo die einzelnen Organe und Gewebe viel 
unabhängiger vom Zentralnervenſyſtem, von der At- 
mung, von der Blutbewegung ſind. So können z. B. 
beim Froſch ſelbſt einzelne herausgeſchnittene Teile 
unter Fernhaltung aller Schädlichkeiten noch ſtunden⸗ 
und tagelang am Leben erhalten werden. Was von 
den kompliziertern Organismen gilt, trifft auch ſchon 
für die einzelne Zelle zu. Eine tödliche Schädigung 
eines einzelligen Organismus, etwa die Exſtirpation 
des Zellkerns bei einer Infuſorienzelle, führt durchaus 
nicht den momentanen Tod des Zellkörpers herbei, 
ſondern es kann auch hier tagelang dauern, bis all⸗ 
mählich die Lebenserſcheinungen vollſtändig ſtillſtehen, 
bis der Organismus definitiv tot iſt. Alle dieſe That⸗ 
ſachen zeigen, daß der T. nicht ein plötzlicher Moment 
it, ſondern daß ſich der T. allmählich aus dem intakten 
Leben entwickelt, indem nach und nach die einzelnen 
Teile des Organismus ihre Funktionen einſtellen, indem 
nach und nach das Leben im Körper erliſcht. Man hat 
die Zeit, die verſtreicht von einer tödlichen Schädi⸗ 
gung des Organismus bis zum wirklichen Stillſtand 
aller Lebenserſcheinungen, mit einem von K. H. Schultz 
und Virchow gebrauchten Wort als die Zeit der Ne⸗ 
krobioſe bezeichnet. Die mikroſkopiſchen Erſcheinun⸗ 
gen der Nekrobioſe an den Zellen ſelbſt ſind je nach 
der Todesart und je nach der Zellform ſehr verſchieden. 
Die einfachſte Form iſt die Atrophie, bei der der Zell⸗ 
körper mehr und mehr an Subſtanz einbüßt, indem im 
Stoffwechſel allmählich die Diſſimilation die Aſſimila⸗ 
tion überwiegt (vgl. Leben, S. 617). Die davon befalle⸗ 
nen Organe und Gewebe ſchrumpfen allmählich immer 
mehr zuſammen. Der Atrophie ſchließt ſich der ſogen. 
trockne Brand an, bei dem die Zellen unter Waſſer⸗ 
verluſt zu ſpröden, bröckeligen Maſſen zuſammen⸗ 
ſchrumpfen, und der feuchte Brand (Kolliquation), 
bei dem ſich das Protoplasma verflüſſigt. Weitverbrei⸗ 
tet iſt auch der körnige Zerfall, bei dem das Proto⸗ 
plasma in zahlloſe iſolierte oder loſe zuſammenhän⸗ 
gende Körnchen zerfällt. Eine beſondere Gruppe der 
Nekrobioſeerſcheinungen bilden die metamorphotiſchen 
Prozeſſe, bei denen der Stoffwechſel der betroffenen 
Zellen allmählich in eine perverſe Richtung gelenkt wird, 
ſo daß Stoffe in der Zelle angehäuft werden, die ihrem 
normalen Leben völlig fremd ſind. So unterſcheidet 
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man die Fettmetamorphoſe (fettige Degenera- 
tion), die Schleimmetamorphoſe, die Amyloid⸗ 
metamorphoſe, die Verkalkung ꝛc. Schließlich 
erreicht die Störung des Stoffwechſels einen der⸗ 
artigen Grad, daß die betreffenden Zellen zu Grunde 
gehen. Die metamorphotiſchen Prozeſſe entwickeln ſich 
namentlich bei chroniſchen Krankheiten (Tuberkuloſe, 
Syphilis, Herzkrankheiten ꝛc.) in den Zellen der innern 
Organe (Herz, Nieren, Leber, Milz ꝛc.) und führen 
durch die Funktionsunfähigkeit derſelben ſchließlich 
zum T. des Organismus. 

Unter den Todesurſachen unterſcheidet man mit 
Nückſicht auf den Menſchen natürliche und unnatür⸗ 
liche oder gewaltſame, indem man unter einem natür⸗ 
lichen T. eine durch innere Urſachen (Altersſchwäche, 
Krankheiten), unter einem unnatürlichen T. eine 
durch von außen her einwirkende Gewalt verurſachte 
Todesart verſteht. Zweckmäßiger iſt die Unterſchei⸗ 
dung von innern und äußern Todesurſachen. Außere 
Todesurſachen ſind alle tödlichen Veränderungen in den 
äußern Lebensbedingungen eines Organismus, in⸗ 
nere Todesurſachen die im normalen Entwickelungs⸗ 
gang eines jeden Organismus allmählich ſich heraus⸗ 
bildenden Störungen im Zuſammenleben der einzel⸗ 
nen Organe, Gewebe, Zellen des Körpers, welche 
ſchließlich eine ſolche Größe erreichen, daß ein Weiter⸗ 
leben unmöglich wird. Man hat vielfach darüber ge⸗ 
ſtritten, ob ſolche Störungen notwendig ſich im Leben 
eines jeden Organismus entwickeln, oder ob der T. nicht 
vielmehr die endliche Folge einer Reihe von größern 
oder kleinern äußern Schädigungen (Krankheiten, Un⸗ 
fälle ꝛc.) iſt, denen der Organismus im Laufe des in⸗ 
dividuellen Lebens ausgeſetzt iſt. Die letztere Anſicht 
iſt im Hinblick auf folgende Thatſachen zu verwerfen. 
Es zeigt ſich nämlich, daß auch Menſchen, die während 
ihres individuellen Lebens keinerlei Krankheiten durch⸗ 
gemacht haben und keinerlei bemerkenswerte Schädi⸗ 
gungen erlitten haben, keine weſentlich längere Lebens- 
dauer aufweiſen als andre. Ferner entwickeln ſich im 
Alter bei jedem Menſchen ganz unabhängig davon, ob 
und welche Krankheiten er während ſeines Lebens 
durchgemacht hat, ganz typiſche Alters⸗ oder Greiſen⸗ 
erſcheinungen als Zeichen, daß die Lebensdauer mehr 
und mehr ihrem Ende zuneigt. Dieſe Greiſenerſchei⸗ 
nungen äußern ſich beſonders in Atrophien verſchiede⸗ 
ner Organe und werden daher auch als ſenile Atro— 
phien bezeichnet. Bekannt iſt die beim Weibe bereits 
in der Mitte der 40er Jahre beginnende Rückbildung der 
innern Geſchlechtsorgane, ferner das Weißwerden der 
Haare, das Brüchigwerden und Einſchmelzen der Kno⸗ 
chen, die Verkalkung der Blutgefäßwände, die ringför⸗ 
mige Trübung der Hornhaut (Greiſenbogen) ꝛc. Alle 
dieſe Umſtände weiſen darauf hin, daß ie ein Menſch, 
der keinerlei Schädigungen während feines Lebens 
erfahren hat, doch aus Urſachen, die in ſeiner Ent⸗ 
wickelung liegen, ſchließlich dem T. verfällt. Die Ent⸗ 
wickelung des Körpers ſteht eben auch beim erwachſe⸗ 
nen Menſchen niemals ſtill, wenn auch die Verände⸗ 
rungen ſich langſamer bemerkbar machen. Schließlich 
führen dieſe Veränderungen immer zu einer Störung 
des Zuſammenlebens der einzelnen Teile des Körpers. 
Der Organismus entwickelt ſich zu Tode. 

Es iſt indeſſen die Frage aufgeworfen worden, ob 
der T. eine unbedingte Notwendigkeit für alle Orga- 
nismen iſt, oder ob es Organismen gibt, bei denen ſich 
ſolche Störungen im Zuſammenleben der Teile ent- 
weder nicht entwickeln oder durch irgend einen Vorgang 
wieder korrigieren, mit einem Wort, ob »unſterbliche⸗ 
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| Organismen erijtieren. Weismann hat ſolche unſterb⸗ 
liche Weſen in den Protiſten oder einzelligen Organis⸗ 
men erblicken zu müſſen geglaubt. Die einzelligen Or⸗ 
ganismen teilen ſich bei der Fortpflanzung in zwei 

Hälften ohne Reſt, die wiederum wachſen und ſich 
teilen, u. ſ. f., ſo daß niemals ein Zeitpunkt eintritt, an 
dem eine tote Maſſe, eine Leiche übrigbleibt. Weis⸗ 
mann bezeichnet daher die Einzelligen als unſterblich. 
Bei ihnen war die Einrichtung des Todes deshalb 
noch unmöglich, weil Körper- und Fortpflanzungszelle 
noch eine und dieſelbe Zelle vorſtellen. Würde dieſe 
ſterben, dann würde damit zugleich die Fortpflanzung 
der Art unmöglich gemacht ſein, die Art würde nicht 
exiſtieren. Bei den vielzelligen Organismen dagegen, 
bei denen bereits eine Sonderung in Körperzellen und 
Fortpflanzungszellen eingetreten iſt, brauchen nur die 
Fortpflanzungszellen weiter zu leben und ſich zu ent⸗ 
wickeln, ſo bleibt die Art erhalten. Die ganze große 
Maſſe der Körperzellen kann zu Grunde gehen, d. h. 
der Körper kann ſterben, ohne daß die Fortpflanzung 
der Art dadurch gefährdet wäre. Hier hat ſich nach 
Weismann der T. als eine zweckmäßige Einrichtung 
durch Anpaſſung entwickelt, zweckmäßig, weil durch 
ihn die ganze Maſſe von organiſchem Material wieder 
in den Stoffkreislauf der Natur übergeführt wird und 
nun neues Material für die Entwickelung neuer Ge⸗ 
nerationen liefern kann. Es ſei indeſſen nicht uner⸗ 
wähnt, daß ſich gegen dieſe Auffaſſungen Weismanns 
mehrfache Einwände erhoben haben, und daß die Mehr⸗ 
zahl der Naturforſcher auch die einzelligen Organis⸗ 
men nicht als unſterblich betrachtet, da ja die Indivi⸗ 
dualität eines Weſens mit der Teilung in zwei neue 
Individuen erliſcht. Auch ſcheint die Zahl der Zell⸗ 
teilungen, die aufeinander folgen, nicht unbegrenzt zu 
ſein, vielmehr ſcheint nach einer beſtimmten Anzahl 
von Zellteilungen ein Prozeß der Erneuerung (Kon⸗ 
jugatton ꝛc.) notwendig zu werden, bei dem ein Teil 
des Zellkörpers (bei Infuſorien z. B. der Hauptkern) 
zu Grunde geht. 

Ein beſonderes mediziniſches Intereſſe beſitzen 
ſchließlich die Symptome, die den Eintritt des Todes 
beim Menſchen begleiten. Dieſe Sterbeerſchei⸗ 
nungen ſind je nach den Umſtänden (Todesart, Krank⸗ 
heit ꝛc.) ſehr verſchieden und durchaus nicht ſämt⸗ 
lich jedesmal zu beobachten. Die wichtigſten Erſchei⸗ 
nungen ſind der Stillſtand der Atmung und des 
Herzſchlages, weil damit ſehr ſchnell auch die nervöſen 
Zentra für die verſchiedenen andern Funktionen des 
Körpers außer Thätigteit geſetzt werden und die Er⸗ 
nährung der einzelnen Körperzellen aufhört. Der 
Stillſtand der Atmung erfolgt gewöhnlich allmählich, 
indem die Atemzüge unregelmäßig, ſchwer und ſchließ⸗ 
lich immer ſchwächer werden. Dabei iſt häufig das 
Todesröcheln (Trachealraſſeln) zu beobachten, das da- 
durch zu ſtande kommt, daß die Atmung nicht mehr die 
Kraft hat, Schleim und Flüſſigkeit, die ſich in den Luft⸗ 
wegen angeſammelt haben, zu entfernen. Das Herz 
ſchlägt häufig noch nach dem Stillſtande der Atmung 
kurze Zeit weiter, aber die Schläge werden unregel⸗ 
mäßig und matt, der Puls wird daher ſchließlich kaum 
fühlbar, bis das Herz vollſtändig ſtillſteht. Infolge der 
Kohlenſäureanhäufung im Blut nach Aufhören der 
Atmung wird das Gefäßnervenzentrum(Vaſomotoren⸗ 
zentrum) im verlängerten Mark ſtark erregt, ſo daß 
ſich die Muskeln der Blutgefäße zuſammenziehen und 
die Arterien, deren Wand beſonders muskulös iſt, voll⸗ 
ſtändig blutleer werden. Daher zeigt die Haut eine 
bleiche Farbe, die von den durchſchimmernden Venen 
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ſchwach bläulich erſcheint. Auch der Turgor der Haut 
hört auf, was beſonders im Geſicht auffällig wird, wo 
die Schläfengegend eingeſunken, Naſe und Kinn ſpitzer 
erſcheinen (facies Hippocratica). Die Skelettmus⸗ 
keln erſchlaffen und verlieren ihre Spannung (tonus). 
Infolgedeſſen ſinkt der Unterkiefer durch ſeine Schwere 
herab, ſo daß ſich der Mund öffnet. Auch die Augen⸗ 
lider ſinken herab, ohne ſich ganz zu ſchließen, die 
Hornhaut verliert ihren Glanz, das Auge »bricht«. 
Bisweilen gehen dem T. Erregungserſcheinungen, 
Krämpfe ꝛc. vorher. In dieſem Falle ſpricht man von 
einem Todeskampf (Agonie). Ein Todeskampf iſt 
aber durchaus nicht immer zu beobachten. Meiſtens 
findet vielmehr ein allmähliches Aufhören des Lebens 
ſtatt, das bei vorangegangenen ſchmerzhaften Krank 
heiten gewöhnlich infolge der Lähmung der ſchmerz⸗ 
empfindenden Nervenzentren und Erſchlaffung der 
Muskeln als Wohlbehagen empfunden wird. Das Be- 
wußtſein kann je nach den ſpeziellen Umſtänden ſchon 
lange vor dem Stillſtand der Atmung erloſchen ſein, 
es kann aber auch noch ein oder mehrere Male zurück— 
kehren oder auch bis zum letzten Atemzug ungetrübt 
bleiben. 

Für die ſichere Diagnoſe des Todes iſt, abgeſehen 
von dem völligen Stillſtand der Atmung und des Herz— 
ichlages, beſonders wichtig das Eintreten der Toten⸗ 
ſtarre. Etwa 6—12 Stunden nach dem Stillſtand 
der Atmung pflegen ſich die erſchlafften Muskeln noch 
einmal langſam, aber ſtark zu kontrahieren, ſo daß der 
Körper ſteif und hart wird. Dieſe Starre, bei der die 
Muskeln trübe und undurchſichtig werden und noch 
einmal eine geſteigerte Kohlenſäure- und Wärmepro- 
duktion zeigen, beruht auf der Gerinnung des charak— 
teriſtiſchen Muskeleiweißes, des Myoſins, und wird 
von Hermann als ein vollkommenes Analogon des 
normalen Kontraktionsaktes der lebendigen Muskeln 
betrachtet. Die Totenſtarre beginnt an den Kaumus⸗ 
keln und ſchreitet am Körper weiter und weiter abwärts. 
Bei Menſchen, die nach ſtarker körperlicher Anſtrengung 
plötzlich ſterben, oder bei Tieren, die auf der Jagd tot— 
gehetzt ſind, tritt die Totenſtarre oft unmittelbar nach 
dem Stillſtande der Atmung ein, ſo daß Roßbach auf 
den Schlachtfeldern des deutſch-franzöſiſchen Krieges 
Soldaten mitten in einer Thätigkeit von der Totenſtarre 
ergriffen gefunden hat. Selten tritt die Totenſtarre erſt 
ſpäter als nach 12 Stunden ein. Sie dauert meiſt einen 
oder mehrere Tage. Dann erſchlaffen die Muskeln 
allmählich wieder, der Körper wird wieder weich und 
biegſam, und nun beginnt die Verweſung. Eine andre 
Erſcheinung des eingetretenen Todes find die Leichen 
flecke, blaurote Flecke, die durch lokale Blutanſamm⸗ 
lungen in der Haut an den Teilen des Körpers erzeugt 
werden, auf denen die Leiche liegt. Schließlich iſt die 
Ab kühlung des Körpers als wichtiges Todeszeichen 
zu betrachten. Sie beginnt meiſtens bald nach dem 
Stillſtande der Atmung, kann ſich aber auch lange ver— 
zögern, je nach der Temperatur der Umgebung und 
der vorhergehenden Krankheit. Beim Wundſtarrkrampf 
(Tetanus) wird ſogar erſt eine poſtmortale Tempera- 
turſteigerung beobachtet, ehe die Abkühlung beginnt. 
Späteſtens nach 12— 24 Stunden ift der Körper ſtets 
auf die Temperatur der Umgebung abgekühlt. 

Unter Scheintod verſteht man im Gegenſatz zum 
T. einen Zuſtand des Körpers, in dem keine Lebens⸗ 
erſcheinungen wahrzunehmen find, ohne daß der Kör- 
per wirklich tot wäre, in dem vielmehr eine Lebens- 
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und dem Scheintod, den wir bei vielen niedern Orga⸗ 
nismen nach dem Eintrocknen beobachten. Bei ſchein⸗ 
toten Menſchen ſteht das Leben nicht wirklich ſtill, ſon⸗ 
dern die Lebenserſcheinungen ſind nur auf einen ſo 
geringen Grad herabgeſetzt, daß ſie für eine oberfläch⸗ 
liche Beobachtung ganz zu fehlen ſcheinen. Der Arzt, 
der mit den modernen Kenntniſſen und Hilfsmitteln 
der Unterſuchung vertraut iſt, wird niemals bei ge⸗ 
wiſſenhafter Prüfung im Zweifel ſein, ob der Menſch 
ſcheintot oder tot iſt. Daher kommen Fälle des Be⸗ 
grabens Scheintoter heutzutage in kultivierten Ge⸗ 
genden wohl kaum mehr vor, während ſie früher 
ſich öfter ereigneten. Ganz etwas andres iſt der 
Scheintod eingetrockneter Organismen. Leeuwenhoek 
beobachtete zuerſt, daß im Staube der Dachrinnen, im 
Mooſe der Baumrinden ꝛc. kleine Tierchen leben aus 
der Gruppe der Tardigraden (Bärentierchen), Rotato⸗ 
rien (Rädertierchen) ꝛc., die die Fähigkeit haben, beim 
Eintrocknen zu einem unanſehnlichen Körnchen zuſam⸗ 
menzuſchrumpfen und ihr Leben eventuell jahrelang 
vollſtändig zu ſuſpendieren, um es nach dem Anfeuch- 
ten an dem Punkte wieder anzufangen, an dem es 
ſtehen geblieben war. Dieſe Erſcheinung, die von tie⸗ 
riſchen Organismen ſo überraſchend erſcheint, iſt in 
Wirklichkeit von den Pflanzenſamen als etwas ganz 
Alltägliches immer bekannt geweſen. In neuerer Zeit 
hat man die gleiche Erſcheinung weit verbreitet gefun⸗ 
den, z. B. bei Infuſorien, Bakterien, Algen und andern 
niedern Organismen. Beim Scheintod aller dieſer Or⸗ 
ganismen handelt es ſich um einen wirklichen vollkom⸗ 
menen Stillſtand des Lebensprozeſſes. Kochs hat durch 
ſehr genaue Unterſuchungen gezeigt, daß der Stoff⸗ 
wechſel vollkommen erloſchen iſt und erſt nach der An⸗ 
feuchtung wieder beginnt, 

Vgl. Weismann, Über die Dauer des Lebens 
(Jena 1882); Derſelbe, Über Leben und T. (daſ. 1884); 
Preyer, Naturwiſſenſchaftliche Thatſachen und Pro⸗ 
bleme (Berl. 1880); Kochs, Kann die Kontinuität 
der Lebensvorgänge zeitweilig völlig unterbrochen wer⸗ 
den? (im »Biologiſchen Zentralblatt«, Bd. 10, 1890); 
Verworn, Allgemeine Phyſiologie (2. Aufl., Jena 
1897). 

Todesſtrafe. Bezüglich der durch militärge- 
richtliche Urteile verhängten T. beſtimmt die deutſche 
Militärſtrafgerichtsordnung, $ 453 f., daß die durch 
Erſchießen zu vollziehende T. von der Militär-, die 
durch Enthauptung zu vollziehende durch die bürger⸗ 
lichen Behörden vollſtreckt werde. Durch Erſchießen 
iſt die T. zu vollziehen 1) wegen eines im Feld ver⸗ 
übten Militärverbrechens im engern Sinn, ob die Voll⸗ 
ſtreckung im Feld oder nach der Demobilmachung er⸗ 
folgt, 2) wegen eines nicht militäriſchen Verbrechens, 
wenn ſie in Kriegszeiten erkannt iſt und im Feld zur 
Vollſtreckung gelangt. 3) Analoges gilt für die Zeit, 
wo ſonſt die Kriegsgeſetze (ſ. Militärverbrechen, Bd. 12, 
S. 315) gelten. a 

Togo. Das bereits Bd. 18, S. 555, erwähnte Grenz⸗ 
abkommen mit Frankreich, wodurch das deutſcherſeits 
lang erſtrebte Ziel der Erlangung einer natürlichen 
Grenze ſoweit wie möglich erreicht wurde, brachte der 
Kolonie einen beträchtlichen Gebietszuwachs in un⸗ 
mittelbarer Nähe der Küſte, der um ſo wertvoller er⸗ 
ſcheint, als dieſes neuerworbene Gebiet, das ſogen. 
Monoddreieck, reich an Olpalmenbeſtänden iſt. Zudem 
ſind ſeine Bewohner ſtammesverwandt mit denen von 
Klein-Popo, mit welchen ſie längſt einen regen Han⸗ 

fähigkeit noch beſteht. Es iſt indeſſen hier ſcharf zu | delsverkehr gepflegt hätten, wenn dies durch die bis⸗ 
unterſcheiden zwiſchen dem Scheintod beim Menſchen herigen ſchwierigen Grenzverhältniſſe nicht verhindert 



Togo (wirtſchaftliche Entwickelung). 

worden wäre. Nach Organiſation einer wirkſamen 
Zollaufſicht längs der Grenze werden ſowohl der Han⸗ 
del als die Zolleinnahmen im öjtlichen Teile des Schutz⸗ 
gebiets ſicher eine erhebliche Steigerung erfahren. Zur 
Feſtlegung der Grenze trat eine gemiſchte Kommiſſion 
an Ort und Stelle zuſammen, die ihre ſchwierige Thä⸗ 
tigkeit Anfang 1899 beendete. Die weiße Bevölke— 
rung war 1. Jan. 1899 auf 113 geſtiegen, darunter 
101 Deutſche, 4 Engländer, 4 Schweizer, 2 Oſter⸗ 
reicher ꝛc. Dem Beruf nach 41 Beamte, 23 Miſſionare, 
27 Kaufleute, 15 Miſſionsſchweſtern, Krankenpflege⸗ 
rinnen und Frauen von Miſſionaren, 3 verheiratete 
Frauen und 2 Kinder. Die Bevölkerung war verteilt 
auf 17 Wohnplätze: Lome, Porto Seguro, Kpeme, 
Klein⸗Popo, Adjido, Sebbe, T., Miſahöhe, Kete 
Kratſchi, Baſſari, Atakpame, Palime, Amedſchowe, 
Sanſanne⸗Mangu, Abanakwe, Baratau und Ho. Der 
bedeutendſte Ort iſt Lome, das ſtetig wächſt, ſeit⸗ 
dem Anfang 1897 der Sitz der Regierung von Sebbe 
hierher verlegt wurde. Auch hat der Karawanenver⸗ 
kehr hier in der Hauptſache ſeinen Sammelpunkt. 
Der Ort zählt 130 Häuſer und über 900 Hütten und 
2300 dauernd hier wohnhafte Eingeborne ſowie 53 
europäiſche Einwohner, darunter 22 Beamte, 18 
Kaufleute, 11 Miſſionare. Die Zahl der vorüber⸗ 
gehend, namentlich an den mit viertägiger Unter⸗ 
brechung regelmäßig wiederkehrenden großen Marft- 
tagen anweſenden Bevölkerung wird auf 7000 Seelen 
geſchätzt. An die Weſtgrenze der eigentlichen Stadt 
ſchließt ſich in einer Länge von 1500 m und einer 
Breite von 1150 m der Regierungsbeſitz mit den Woh⸗ 
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| borne Paſtoren, und 9 Lehrkräften, worunter eine euro⸗ 
päiſche u. eine eingeborne Lehrerin. Eine Regierungs⸗ 
ſchule mit Handwerksunterricht unter einem deutſchen 
und einem eingebornen Lehrer beſteht zu Sebbeni bei 
Lome. Das ungeſunde Klima hat viele Opfer unter 
den Europäern gefordert, von 157 Männern und 
Frauen, die allein von der norddeutſchen Miſſion hier⸗ 
her geſandt wurden, mußten 57 wieder heimkehren, 64 
aber ihr Leben laſſen. Für die Geſundheitspflege wird 
durch Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Brun⸗ 
nen, zur Reinlichkeit und Sicherheit in den Ortſchaf⸗ 
ten u. a. durch das öffentliche Nachtigalhoſpital in Lome 
geſorgt. Auch die Anpflanzungen von auſtraliſchen Eu⸗ 
kalyptusarten werden durch ihre luftreinigenden Eigen⸗ 
ſchaften ſehr heilſam wirken, namentlich in den Über⸗ 
ſchwemmungsgebieten, wozu dieſelben ſich vortrefflich 
eignen. Die Plantagenkultur, die dem Handel 
mehr u. mehr als wirtſchaftlicher Faktor ſich ebenbürtig 
an die Seite jtellt, iſt in unverkennbarem Aufſchwung 
begriffen. Neben den bisherigen Hauptkulturen von 
Kaffee und Kokospalmen hat die Anpflanzung des 
Gummibaumes (Manihott Glaziovii) großen Umfang 
gewonnen. Es beſtehen jetzt ſieben Kaffeeplantagen 
mit 97,500 Bäumen und 31 — 36,000 Pflänzlingen 
in Saatbeeten, 9 Kokosnußplantagen mit 88,790 Ko⸗ 
kosbäumen und 48,600 Pflänzlingen in Saatbeeten 
und 6 Gummiplantagen mit 20,900 Gummibäumen. 
Unter den Kokosplantagen iſt die älteſte und bedeu⸗ 
tendſte die Plantage Kpeme mit einem Beſtand von 
E Bäumen und 41,000 Pflänzlingen, die be⸗ 
reits 10,000 Nüſſe jährlich erntet und 150 farbige Ar⸗ 

nungen der Beamten, dem Büreau⸗ und Gerichts- beiter beſchäftigt. Sehr viel Aufmerkſamkeit wird jetzt 
gebäude, Gefängnis, den Materialien⸗ u. Handwerker- der künſtlichen Bewäſſerung der Pflanzungen durch 
ſchuppen und guten, künſtlich befeſtigten Straßen. Anlage von Brunnen zugewandt. Auch dem Anbau 
Durch den Exerzierplatz von der Stadt getrennt, dehnt der Kolanuß, die für den Handel im Hinterland un⸗ 
ſich das Soldatenlager aus, von rechtwinkelig ſich entbehrlich iſt, aber im Togogebiet als Urprodukt nur 
ſchneidenden breiten Straßen durchquert und in Quar⸗ in der zwiſchen Miſahöhe und Kete Kratſchi belege⸗ 
tiere geteilt, von denen jedes von einem beſondern nen Landſchaft Tappa vorkommt, wird beſondere Be- 
Stamm bewohnt wird und den ererbten Gewohnheiten achtung geſchenkt. Auch die Kulturverſuche mit Kakao, 
desſelben gemäß erbaut iſt. In der Mitte des Sol⸗ Koka, Kardamomen u. a., die von der Regierung ge⸗ 
datenlagers befindet ſich ein Marktplatz und Röhren⸗ macht worden ſind, berechtigen zu den beſten Hoffnun⸗ 
brunnen. Im O. der Kolonie iſt Klein⸗Popo mit gen. Rinderherden werden ſtändig in Lome und Klein⸗ 
20 Europäern, ſchnell an Zahl wachſenden maſſiven Popo gehalten, eine Ausfuhr von Rindvieh in größerm 
Bauten und einem weit ausgedehnten Gewirr von Maßſtabe findet faſt ausſchließlich im Hinterland über 
Negerhütten der nächſt wichtigſte Ort. Vier Miſſions- den Volta nach der Goldküſtenkolonie ſtatt. Dagegen 
geſellſchaften find in der Kolonie thätig: die katho⸗ 
liſche, Baſeler, Norddeutſche und Wesleyaniſche. Die 
katholiſche Miſſion wirkt durch 23 Europäer (9 Prie⸗ 
ſter, 9 Brüder, 5 Schweſtern), in Lome, Adjido, der 
Stadt T., in Porto Seguro und Klein-Popo, wo in 
18 Schulen, darunter eine Handwerkerſchule, über 700 
Knaben und Mädchen unterrichtet werden. Die Baſeler 
Miſſion arbeitet mit 2europäiſchen und einem in Europa 
ausgebildeten eingebornen Miſſionar, 2 eingebornen 
Pfarrern, 8 Katechiſten, 2 Lehrern und 2 Hilfskatechi⸗ 
ſten auf vier Stationen und hat bereits über 400 Chri- 
ſten und in ihre Schulen 250 Schüler geſammelt. Die 
Norddeutſche Miſſion, die ſchon ſeit 50 Jahren an 

ſind alle Verſuche, Pferde an der Küſte zu halten, gänz⸗ 
lich geſcheitert. Handelsfirmen beſtehen vornehm⸗ 
lich in Lome und Klein⸗Popo, aber auch in Bagida, 
Agome, Palime, Kpandu, Porto Seguro. Von dieſen 
haben ihren Sitz in Bremen vier, in Hamburg acht, 
in London und Marſeille je eine, in Klein-Popo zwei. 
Im ganzen beſtehen jetzt in der Kolonie 16 Firmen und 
Erwerbsgeſellſchaften, die 26 Weiße und 398 Farbige 

beſchäftigen. Der Handel iſt 1897 —98 gegen das Vor⸗ 
jahr infolge von Dürre etwas zurückgegangen, die Aus- 
fuhr von Palmenkernen, dem Hauptausfubrartifel, fiel 
von 5,156,696 kg im Vorjahr auf 3,064,883 kg, die 
von Kaffee von 3877 kg auf 3010 kg. doch iſt die Aus⸗ 

der Togoküſte wirkt, beſitzt drei Hauptſtationen: Lome fuhr von Palmöl, Gummi, Erdnüſſen, Kopra u. a. an⸗ 
mit einer Außenſtation, Ho mit 9 und Amedſchowe ſehnlich geſtiegen. Die Reeden der Kolonie wurden 
mit 7 Außenſtationen, auf denen 15 Europäer (7 1898 von 236 Schiffen (1 Segelſchiff) mit 291,761 Ton. 
Frauen) und 37 Eingeborne wirken unter 884 Ge- angelaufen. Davon entfielen auf Lome 61 deutſche mit 
meindegliedern, 110 Taufbewerbern und 1276 Zu⸗ 63,310 Ton., 35 engliſche mit 39,911 T., 23 franzö⸗ 
hörern. Die Miſſion hat 24 Schulen errichtet, in denen ſiſche mit 49,116 T., auf Klein Popo 58 deutſche mit 
407 Knaben und 123 Mädchen unterrichtet werden. 67,259 T., 40 engliſche mit 47,287 T., 18 franzöſiſche 
Die Wesleyaniſche Miſſion hat eine Hauptſtation in mit 24,747 T. Für den Verkehr mit dem Innern 
Klein⸗Popo und zwei Nebenſtationen, bejegt mit 12 Miſ⸗ wird von Lome aus eine Straße gebaut, doch wurde die 
ſionsarbeitern, worunter ein europäiſcher und 2 einge- ſchnellere Weiterführung durch Zerſtörungen infolge 
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von Regengüſſen ſehr gehemmt. In der öjtlichen Hälfte 
der Kolonie iſt Kanoeſchiffahrt auf der Lagune vom 
Togoſee bis zur Mündung des Mono und auf dieſem 
Fluß aufwärts bis zum 7.“ nördl. Br. möglich. Von 
Klein⸗Popo führt ein 5 m breiter Weg über Sebbe 
nach dem 12 km entfernten großen Marktplatz Woku⸗ 
time. Dieſer Weg ſoll ſpäter in nördlicher Richtung 
nach dem Atakpamegebiet weitergeführt werden, ebenſo 
ein bei Anfoe nach Topli abzweigender Weg. Im Bau 
iſt ein hinter Sebbe abzweigender Weg durch das Mono⸗ 
dreieck zum Mono und dem wichtigen Markt Aklaku. 
Das Poſt- und Telegraphenamt in Klein-Popo und 
die Agentur in Lome ſind mit 2 deutſchen Beamten, 
6 farbigen Unterbeamten (Telegraphiſten) und 8 far⸗ 
bigen Hilfsbeamten beſetzt. Die Verbindung mit Eu⸗ 
ropa wird durch die Wörmannlinie, auch durch eng— 
liſche und franzöſiſche Dampfer vermittelt. Durch 
Botenpoſt ſind Lome und Klein-Popo, Lome und 
Quittah (Goldküſte), Klein⸗Popo und Ague ( Dahoms) 
verbunden. Es wurden 1. Juli 1897 bis 30. Juni 1898 
befördert 62,592 Briefe, 1155 Pakete, 1546 Poſtan⸗ 
weiſungen über 275,521 Mk., 5365 Telegramme, 4027 
Ferngeſpräche und 5801 Zeitungsnummern. Die 
Rechtspflege wird beſorgt von einem deutſchen Aſſeſ— 
ſor. In innern Angelegenheiten der Dorf- oder Land— 
ſchaften ſowie bei Streitfällen zwiſchen eignen Stam— 
mesgenoſſen üben die von der Regierung anerkannten 
Häuptlinge das Recht der Entſcheidung aus, doch 
greifen die Regierungsorgane, wenn nötig, ſelbſtändig 
ein. Letztere beſtehen in dem Gouverneur, Kanzler, 
Gerichtsaſſeſſor, Sekretär, Kaſſenverwalter, Lands—⸗ 
amtmann, Arzt und Bezirksamtmännern zu Lome und 
Klein⸗Popo. Die Polizeitruppe unter einem Ober- 
leutnant und einem Leutnant beſtand 1. Juli 1898 
aus 9 farbigen Unteroffizieren, 8 Gefreiten und 200 
Gemeinen. Ferner waren beſchäftigt auf Expeditionen 
und Stationen als Chefs Gruner und Kerſting, ein 
Geograph und vier Leutnants. 

Da die Sicherheit und die Handelsverhältniſſe im 
Hinterlande der Kolonie wiederholt ernſthafte Störun- 
gen erfuhren, ſo wurde eine größere Strafexpedition 
entſandt, um die Handelswege wieder zu öffnen und 
die räuberiſchen, aufſtändiſchen Stämme der Concomba, 
Kabure und Sanguri niederzuwerfen. Dies gelang 
auch in fünf größern Gefechten und 14 Scharmützeln 
vom Auguſt 1897 bis Mai 1898 vollſtändig. Zu den 
bereits vorhanden geweſenen ſieben Regierungsſtatio⸗ 
nen im Innern trat eine weitere in Atakpame, die in 
einem bisher gänzlich ſich ſelbſt überlaſſenen wichtigen 
Gebiet Ordnung und Sicherheit ſchaffen und dem Han— 
del neue Quellen eröffnen wird. S. auch Kolonien. 

Tollin (pr. toläng), Henri, reform. Theolog, geb. 
5. Mai 1833 in Berlin, ſtudierte hier und in Bonn, 
machte Studienreiſen in den Hauptländern Europas, 
war drei Jahre lang Lehrer am franzöſiſchen Gymna⸗ 
ſium in Berlin, an dem er ſeine erſte Bildung empfan⸗ 
gen hatte, wirkte darauf 10 Jahre als reformierter 
Pfarrer in Frankfurt a. O., dann fünf Jahre als Pfar- 
rer in Schulzendorf (Kreis Ruppin) und iſt ſeit 1876 
Paſtor der franzöſiſchen reformierten Kirche in Magde⸗ 
burg. Von ſeinen zahlreichen Veröffentlichungen nen⸗ 
nen wir: »Geſchichte der franzöſiſchen Kolonie in Frank— 
furt a. O.« (Frankf. 1868); »Dr. M. Luther und Ser- 
vet« (Berl. 1875); Phil. Melanchthon und Servet« 
(daſ. 1876); »Die Entdeckung des Blutkreislaufs durch 
M. Servet« (Jena 1876); »Das Lehrſyſtem M. Ser⸗ 
vets« (Gütersl. 1876 — 78, 3 Bde.); »Servet und 
Mart. Buger« (Berl. 1880); »Geſchichte der franzöſi⸗ 

Tollin — Tongaland. 

ſchen Kolonie von Magdeburg« (Halle u. Magdeb. 
1887 94, 3 Bde. in 4 TIn.). Zahlreiche Arbeiten 
von ihm enthalten die »Geſchichtsblätter des deutſchen 
Hugenottenvereins«. 

ollwut. Eine Abteilung für Schutzimpfung 
gegen T. wurde im Frühjahr 1898 in Berlin beim 
königlichen Inſtitut für Infektionskrankheiten errich⸗ 
tet. Die Behandlung der von tollen oder der T. ver⸗ 
dächtigen Tieren Gebiſſenen erfolgt nach der Paſteur⸗ 
ſchen Methode und beſteht in täglich vorzunehmenden 
Einſpritzungen von Rückenmark (vgl. Tollwut, Bd. 16); 
ſie beanſprucht etwa 20—30 Tage und geſchieht unent- 
geltlich, wenn eine Verpflegung im Inſtitut ſelbſt nicht 
ewünſcht wird. Im Intereſſe einer ſichern Wirkung der 
ehandlung iſt es erforderlich, dieſe möglichſt bald 

nach der Verletzung beginnen zu laſſen. Die Anmeldung 
Verletzter muß bei der Direktion des oben genannten 
Inſtituts ſchriftlich oder telegraphiſch ſeitens der Orts⸗ 
polizeibehörden erfolgen, und die Angemeldeten haben 
ſich unter Vorlegung eines Zuweiſungsatteſtes (nach 
Muſter) der Polizeibehörde ihres Wohnortes bei der 
erwähnten Direktion vorzuſtellen. Es werden auch 
nichtpreußiſche Staatsangehörige aufgenommen. Die 
im erſten Betriebsjahr erzielten Reſultate ſind äußerſt 
günſtig geweſen. 

Tongaarchipel (Freundſchaftsinſeln). Die 
Gruppe wurde im März 1896 von einem Orkan und 
1897 von einer langanhaltenden Dürre heimgeſucht, 
jo daß der Ertrag an Kopra, die %ö0 der ganzen 
Ausfuhr ausmacht, ſehr abgenommen hatte. Da die 
Einnahmen der Regierung von dem Koprahandel ab- 
hängig ſind, indem die Eingebornen ihre Steuern aus 
dem aus dieſem Handel erzielten Gewinn zahlen und 
dieſe Zahlungen aus Mangel an Einnahmen großen⸗ 
teils nicht gemacht werden konnten, ſo beſchloß die Re⸗ 
gierung zwei neue Induſtrien: die Trepang- und die 
Perlfiſcherei, einzuführen. Der Wert der Einfuhr 
betrug 1895: 87,240, 1896: 90,915 u. 1897: 74,561 
Pfd. Sterl., der der Ausfuhr 1895: 113,240, 1896: 
94,398 und 1897: 64,891 Pfd. Sterl. An der Aus⸗ 
fuhr waren 1897 Kopra mit 54,601, Früchte mit 
2285 Pfd. Sterl. beteiligt. Nach Nationalitäten war die 
Einfuhr britiſch mit 45,510, deutſch mit 23,959, tonga⸗ 
niſch mit 4072, franzöſiſch mit 559 und amerikaniſch mit. 
439 Pfd. Sterl., die Ausfuhr dagegen britiſch mit 49,197, 
deutſch mit 14,801, amerikaniſch mit 536, tonganiſch mit 
348 Pfd. Sterl. Kopra geht nach Sydney, wo das Ol 
ausgepreßt wird und die Olkuchen als Viehfutter Abſatz 
finden, der Handel wird zum allergrößten Teil durch 
engliſche und norwegiſche Schiffe vermittelt, der Ge⸗ 
halt der hier 1897 verkehrenden deutſchen Schiffe be- 
trug nur 2260 Ton., ſie führten für 2326 Pfd. Sterl. 
Waren ein, für 3124 Pfd. Sterl. aus. Nach dem am 
6. April 1886 zwiſchen Deutſchland und England ab- 
eſchloſſenen Vertrag ſollte der T. ein neutrales Ge⸗ 
iet bleiben, als es aber hieß, daß ein deutſches Kriegs⸗ 

ſchiff den Auftrag erhalten habe, den Hafen Vavau zu 
beſetzen, bis die Tonganer die Summe von 100,000 
Dollar gezahlt hätten, die ſie deutſchen Kaufleuten 
ſchuldeten, erſchien 10. April 1899 ein engliſches Kriegs⸗ 
ſchiff und zahlte dem König Georg 125,000 Dollar, da⸗ 
mit er die Schuld an die Deutſchen zahle, und garan⸗ 
tierte dafür Frieden und Ordnung auf der Inſelgruppe. 
Das daraus entſtandene Gerücht, England habe in 
Verletzung des obigen Vertrags die Gruppe annektiert, 
erwies ſich als unbegründet. 
Tongaland (Amatongaland), brit. Beſitzung 

in Südafrika, wurde von der britiſchen Regierung 
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31. Dez. 1897 der Kolonie Sululand (f. d.) zugeteilt ſonders die Parenchymzellen, durch den Vertorfungs⸗ 
und dieſe wiederum der Kolonie Natal einverleibt. prozeß faſt vollitändig zeritört ſind. 1890 nahm Be- 

Torchi pr. torti), Luigi, ital. Komponiſt und Muſik⸗ raud in Bucklersbury bei London ein Patent zur Ge⸗ 
ſchriftſteller, geb. 7. Nov. 1858 in Mordano (Bologna), winnung ſpinnbarer Faſer aus Torf durch Behandlung 
erhielt ſeine Ausbildung am königlichen Muſiklyceum desſelben in Waſch- und Schlagapparaten und auf einer 
zu Bologna, wurde 1876 an der philharmoniſchen mit Drahtſtiften beſetzten und mit einem Exhauſtor ver⸗ 
Akademie daſelbſt zum Maeſtro ernannt, ſtudierte aber bundenen Trommel. Dies Verfahren hat in mehreren 
noch unter Serrao am königlichen Konſervatorium zu Induſtrieländern zur Gewinnung von T. praktiſche 
Neapel und 187983 unter Jadasſohn u. Reinecke am Verwendung gefunden, aber die nach demſelben er- 
Leipziger Konſervatorium. Obgleich T. als Komponiſt haltene Béraudine iſt hart, ſpröde, ſtarr, nicht 
gut vorwärts kam (Ouvertüre zu Heines ⸗Almanſor⸗, bleichbar und von äußerſt geringer Spinnbarkeit. Sie 
Symphonie, Oper »Der König von Sion« [nach Ha⸗ eignet ſich faſt nur zur Herſtellung einer Art Watte. 
merling von T. ſelbſt gedichtet, Dies irae« u. »Credo« Dagegen hat nun Geige in Düſſeldorf⸗Grafenberg aus 
für Männerchor, Soli und Orcheſter), ſo liegt doch Torf, der weſentlich aus den Reſten von Eriophorum 
bisher ſeine Bedeutung auf ſchriftſtelleriſchem Gebiete. | vaginatum bejteht, eine weiche, im Gefühl nahezu 
T. wurde 1885 Lehrer für Muſikgeſchichte und Aſthetik wollige Faſer von guter Feſtigkeit, guter Spinnbarkeit, 
am Roſſini⸗Konſervatorium zu Peſaro, 1891 erhielt Bleich⸗ und Färbefähigkeit, vor allem aber von einer 
er die gleiche Stelle am Liceo musicale zu Bologna, Aufſaugefähigkeit hergeſtellt, die keine andre Faſer mit 
1894 wurde er Kompoſitionsprofeſſor und dazu Prä⸗ ihr auch nur entfernt teilt, und die doch nicht ſo ge⸗ 
ſident der philharmoniſchen Akademie. Als Bibliothe⸗ | artet ijt, um die aufgeſogene Flüſſigkeit lange feſtzu⸗ 
far des Liceo filarmonico gab er 1893 den dritten Band halten. Schafwolle mit 69 und T. mit 80 Proz. Feuch⸗ 
des von G. Gaſpari begonnenen Katalogs heraus. tigkeit wurden in gleicher Zeit lufttrocken. Da die Fa⸗ 
Seit Begründung der Turiner Muſikzeitſchrift »Ri- ſern der T. hohl und mit Luft gefüllt find, fo leiten ſie 
vista musicale Italiana« (1894) iſt T. deren Haupt⸗ die Wärme ſchlecht, und daraus gefertigte Gewebe hal⸗ 
redakteur und fleißigſter Mitarbeiter, vorher ſchrieb ten warm. Geige bewegt den geſtochenen, reſp. aus⸗ 
er vieles für die Mailänder »Gazetta musicale. gebaggerten Torf mehrere Stunden in einer 2— Aproz. 
Bei Booſey u. Komp. in London gab er 1897 eine Alkalilöſung, trocknet und zerfaſert ihn in einem Reiß⸗ 
Sammlung italieniſcher Violinſtücke aus dem 16.— wolf und behandelt ihn dann einige Stunden in einem 
17. Jahrh. mit ausgearbeitetem Generalbaß heraus, 0,5—Iproz. Schwefelſäurebad von 50609. Dies ſoll 
bei Ricordi in Mailand eine Sammlung »Eleganti vorhandene Stärke verzuckern und Eiweißſtoffe zer⸗ 
canzoni ed arie italiani del XVII. secolo« (1893); ſtören. Nachdem man die Säure abgelaſſen hat, wird 
ſeine größte Publikation aber (auf 34 Bände berechnet) der Rückſtand neutraliſiert, Waſſer von 30 — 40“ zu⸗ 
iſt: »L’arte musicale in Italia, pubblicazione na- geführt und durch Hefe alkoholiſche Gärung eingeleitet. 
zionale«, eine Sammlung der wichtigſten Muſikwerke Statt der Schwefelſäure kann auch Malz angewendet 
italieniſcher Meiſter des 15.— 16. Jahrh., von der werden. Man ſpült nach vollendeter Gärung mit war⸗ 
bisher 2 Bände erſchienen ſind. T. überſetzte auch mem Waſſer, behandelt die Faſer in geſchloſſenen Kej- 
Wagners Oper und Drama« (1893, mit Anmerkun⸗ ſeln unter Druck mit Ather oder Ligroin, um Harze 
en und Beiſpielen) und Hanslicks Schrift Vom Mu⸗ und Fette zu löſen, wäſcht dann gründlich mit reinem 

ſitaliſch⸗Schönen⸗ (1884) ins Italieniſche und ſchrieb Waſſer, kocht mit verdünnten Säuren und Alkalien, 
eine große Studie über R. Wagner (Bologna 1890). wäſcht nochmals, bleicht und trocknet. Man benutzt 

Torfwolle. Ein beträchtlicher Teil des Torfes die T. als Kleiderwatte, Verbandwatte und mit andern 
unſrer nordweſtdeutſchen Moore beſteht aus Reſten Faſern zu Geweben, beſonders zu Teppichen, Läufern, 
des Wollgraſes Eriophorum vaginatum. Derartiger Decken, Unterlagen. Der Watte verleiht die Aufſau⸗ 
Torf findet ſich teils in der Grenzſchicht zwiſchen dem gungsfähigkeit der T. beſondern Wert, und ſie wird 
ältern und jüngern Moortorf, meiſt in außerordent⸗ daher auch bereits in großen Krankenhäuſern benutzt. 
licher Menge, teils in den linſenförmigen Bänken, die Sehr gut eignen ſich torfwollhaltige Garne zu Cheviot 
in beiden Moortorfſchichten auftreten und als Bult⸗ und ähnlichen Geweben, beſonders auch zu allen Fabri⸗ 
lagen bekannt ſind. Die Fruchtähre von Eriophorum katen aus groben Garnen, zu Wirkwaren (Untertleider), 
beſteht aus einem Köpfchen, das dicht mit langen, Tornaria, j. Meeresfauna. [Filz ꝛc. 
weißen, glänzenden Wollhaaren beſetzt iſt, und ſchn Torpedo. Nach wie vor iſt der Fiſchtorpedo der 
im 18. Jahrh. hat man verſucht, dieſe Haare zu ver⸗ wichtigſte und ſicherſte T. geblieben, trotz einer Reihe 
ſpinnen, fie find aber zu brüchig, und ſelbſt als Polſter⸗ von Erfindungen, die in den letzten Jahren, nament⸗ 
material werden fie von vielen andern Faſern über- lich mit lenkbaren Torpedos, gemacht wurden. Man 
troffen. Anders verhält es ſich mit den Baſtfaſern hat den Fiſchtorpedos teilweiſe noch größern Durch⸗ 
der Blätter. Das E. vaginatum unterſcheidet ſich von meſſer gegeben und auch die Sprengladung entipre- 
andern Arten der Gattung durch den dichtraſigen Wuchs chend vermehrt; das 45 cm-Kaliber tt das gebräuch⸗ 
und iſt beſonders hierdurch für die Torfbildung von lichſte geworden. Um die Treffficherheit des Fiſchtor⸗ 
großer Wichtigkeit geworden, da die dichten Raſen bei pedos zu erhöhen, hat man verſchiedene Apparate 
dem Vertorfungsprozeß ſich leichter als kompakte Maf- erfunden, von denen ſich das von dem öſterreichiſchen 
ſen erhalten konnten. An ihrem Grunde ſind die Halme Ingenieur erg erfundene Gyroſkop am beſten be- 
dicht mit den Blattſcheiden und mit ſogen. Niederblät- | währt hat, um den T. zu zwingen, die ihm beim Ab⸗ 
tern bedeckt, und dieſe Teile find in der Form von Fajer- | feuern (Lancieren) gegebene Anfangsrichtung genau 
ſchöpfen im Torf erhalten. Nun enthalten die Blätter innezuhalten. Obrys Gyroſkop (Fig. 1. S. 968) beſteht 
des Wollgraſes Baſtfaſerbündel, die aus ſehr langen, aus einem Schwungringa, deſſen Achſe in cardaniſchen 
an beiden Enden zugeſpitzten, dickwandigen Baſtzellen Ringen b c hängt und zwar derart, daß die Schwung- 
n find, und dieſe Bündel nebſt der Epi- achſe und die Achſen der beiden cardaniſchen Ringe 
ermis haben ſich im Torf ganz unverändert erhalten, (alle drei Achſen gegenfeitig) ſenkrecht zu einander 

während die dünnwandigen Elemente des Blattes, be- ſteben; dieſes dreifache Ringſyſtem tt an einem Träger 



968 Torpedo (Obrys Gyroſkop, Unterwaſſer-Breitſeitrohr). 

d im Innern des Torpedos befeſtigt und wird mit ſeitrohre ſehr verſchiedenartig entworfen; bei allen Ver⸗ 

einer Hemmvorrichtung anfangs derart feſtgehalten, ſuchen handelt es ſich darum, dem T. eine ſtarke Füh⸗ 
daß die Ebene des Schwungringes parallel der Tor⸗ 
pedoachſe und ſenkrecht ſteht, wenn der T. ſchußfertig 
iſt. In dem Augenblick des Abfeuerns (Lancierens) 
des Torpedos wird der Schwungring durch einen 
Federantrieb in ſehr raſche Umdrehung geſetzt. Etwas 
ſpäter löſt ſich die Hemmvorrichtung von den carda- 
niſchen Ringen, jo daß nunmehr das Gyroſkop, der 
Schwungring, eine vollſtändig freie Achſe hat. Nach 
den Geſetzen der Kreiſelbewegung behält dieſe freie 
Achſe ihre urſprüngliche Lage inne, auch wenn der T. 
ſeine Achsrichtung ändert. Wenn der T. ſich nach 
einer Seite oder um feine Längsachſe dreht, wird alſo 
die Stellung der cardaniſchen Ringe zu ihrem am T. 
befeſtigten Träger verändert. Man hat nun einen 
cardaniſchen Ring mit dem Schieber einer Steuer- 
maſchine verbunden, die neben dem Träger im T. be⸗ 
feſtigt iſt. Die Schieberſtellung iſt demnach veränder⸗ 
lich mit den Richtungsänderungen des Torpedos; ent⸗ 
ſprechend dieſen Anderungen wird die Steuermaſchine 
durch dan Schieber gezwungen, das Seitenruder des 

Torpedoſteuerung. 

Torpedos (das an ſeinem Schwanzſtück außen befeſtigt 
iſt) derart zu ſtellen, daß der T. wieder in ſeine ur⸗ 
ſprüngliche Richtung zurückgeſteuert wird. Das Obry⸗ 
ſche Gyroſkop iſt bereits bei vielen Marinen eingeführt, 
erleichtert namentlich die Lancierung der Torpedos 
mit ſtarkem Impuls, wie ſie bei den Unterwaſſer-Breit⸗ 
ſeitrohren nötig iſt. 
Um bei Schießübungen auf Grund gekommene Tor- 

pedos ſchneller wieder zu finden, hat Merrill (Köln) 
eine einfache Vorrichtung entworfen, die aus einem 
Schwimmer beſteht, der am Schwanzende des Torpe— 
dos befeſtigt iſt und ſich vom T. ablöſt, wenn dieſer 
auf den Grund ſtößt; da aber eine im Schwimmer 
aufgewickelte und am T. befeſtigte Leine den Schwim⸗ 
mer ſtets am T. hängen läßt, ſo wird der geſunkene 
T. leicht zu finden ſein (wenn er nicht auf zu großer 
Waſſertiefe geſunken iſt). 

Nach den Erfahrungen der letzten Seekriege iſt es 
für Linienſchiffe und große Kreuzer geradezu gefähr- 
lich, die Torpedolancierrohre über der Waſſerlinie zu 
haben, wegen der verheerenden Wirkung der leichten 
Schnellfeuergeſchütze. In allen Marinen werden des⸗ 
halb in neuerer Zeit alle Torpedorohre auf großen 
Schiffen unter Waſſer, unterhalb des Panzergürtels, 
gelegt. Die Lancierung unter Waſſer aus Bugrohren 
hat nie große Schwierigkeiten gemacht und iſt ſchon 
lange in Gebrauch. Um ſo ſchwieriger war es dagegen, 
brauchbare Unterwaſſer-Breitſeitrohre zu 
bauen, aus denen der T. ohne jede Verbiegung durch 
den ſeitlichen ſtarken Waſſerdruckin guter Schußrichtung 
ſicher austreten kann. Man hat die Unterwaſſer-Breit⸗ 

rung zu geben, bis er vollſtändig aus der Schiffswand 
herausgeſtoßen iſt. Bei engliſchen Syſtemen wird der 
T. entweder in einem ſehr langen Schild (einer Art 
von ſeitlicher Führungsſchaufel, die den Waſſerdruck 
vom T. abhalten ſoll) gelagert, in ihm vorgeſchoben 
und, ſobald das Schwanzſtück aus dem Schiffe heraus 
iſt, losgelaſſen, oder das innere Rohr (in dem der T. 
liegt) wird mit dem T. halb ausgeſtoßen (aus der 
Schiffswand heraus) und ſchnellt dann plötzlich zurück, 
während gleichzeitig der T. einen zweiten Impuls 
(durch Pulverladung, die hinter ihm abgefeuert wird) 
vorwärts erhält. Verhältnismäßig einfacher iſt die 
Lanciervorrichtung für Unterwaſſer-Breitſeitrohre, die 
Kaſelowſky (Berlin) erfunden hat. Dieſer Apparat 
(Fig. 2) beſteht aus einem kräftigen ſtählernen oder 
hartbronzenen Führungsbalken a, der außerhalb der 
Schiffswand k die vordere (dem Schiffsbug zugewen⸗ 
dete) Längswand des Torpedoausſtoßrohres b gewiſſer⸗ 

maßen verlängern ſoll. Da⸗ 
mit der T. e von dieſem Bal⸗ 
ken ſicher geführt wird, iſt er 
mit Warzen verſehen, die in 
eine Nute des Rohres u. deſ⸗ 
fen ſeitliche vordere Verlän⸗ 
gerung, den Führungsbal⸗ 
ken, eingreifen. Erſtwenn das 
Schwanzſtück des Torpedos 

Fig. 2. Kaſelowſkyſches Unterwaſſer-Breitſeitrohr. 

frei aus dem Rohre heraus iſt, laſſen die Nuten die War⸗ 
zen und damit den T. frei. Wenn mit dem Rohre nicht 
geſchoſſen wird, wird der Führungsbalken, der um ein 
Scharnier in der Nähe der Rohrmündung drehbar iſt, 
mittels eines hydrauliſchen Schwenkwerks e in einen 
innerhalb der Schiffswand ausgehöhlten Raum hin⸗ 
eingeſchwenkt, ſo daß dann der Schiffskörper außen 
wieder völlig glatt iſt, denn für das Paſſieren enger 
Hafeneinfahrten ꝛc. würde ein ſtets aus dem Schiffe 
unter Waſſer herausgeſteckter Führungsbalken ſehr ge⸗ 
fährlich ſein, weil er beim Anſtoßen gegen Kaimauern 
od. dgl. das eigne Schiff verletzen würde. Kaſelow⸗ 
ſkys Apparat wird ſehr zweckmäßig mit einer hydrau⸗ 
liſchen Pumpe aus ſeiner Ruhelage in der Schiffswand 
heraus- und in dieſe wieder hineingeſchwenkt. Der 
Pumpencylinder ſteht ungefähr ſenkrecht zur Richtung 
des Lancierrohrs, und da dieſes im Winkel von 45° 
nach vorn geneigt iſt, ſo braucht die hydrauliſche 
Pumpe während des Schwenkens des Führungsbal⸗ 
kens nur wenig um ihren Drehzapfen zu pendeln. 
Alle Unterwaſſerrohre werden, ſolange mit ihnen nicht 
geſchoſſen wird, an ihrer in der Schiffsaußenwand lie⸗ 
genden Mündung durch Schleuſenſchieber d geſchloſ— 
ſen; erſt wenn dies geſchehen, kann man die Rohre 
entwäſſern, öffnen und mit Torpedos laden. Der 
Kaſelowſkyſche Führungsbalken, fein Drehzapfen, ſeine 
Lager und ſeine hydrauliſche Schwenkvorrichtung müſ⸗ 
ſen ſehr kräftig gebaut ſein, um dem mächtigen Waſſer⸗ 
druck widerſtehen zu können, der bei einer Fahrt von 
20 Seemeilen in der Stunde auf alle Teile des Appa⸗ 
rats ausgeübt wird. 

PN 
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In England benutzt man für den Breitſeitſchuß vervollkommten Schnellfeuerartillerie und den Schein⸗ 
möglichſt kurze Torpedos, die ſich für die Lancierung werfern die Vervollkommnung des Zellenſyſtems 
beſonders bewährt haben. Während die 45 em⸗White⸗ der großen Schiffe; je mehr waſſerdichte Zellen den 
headtorpedos für gewöhnlich 5,4 m lang find, hat man Schiffskörper bilden, um fo länger behält er die 
für die Unterwaſſer⸗Breitſeitrohre ſolche von nur 4m Schwimmfähigkeit, wenn auch einzelne Zellen verletzt 
Länge. Auf den neuen franzöſiſchen Linienſchiffen ſol⸗ 
len die Torpedoſchießverſuche mit Unterwaſſer⸗Breit⸗ 
ſeitrohren noch bei 16 Seemeilen Fahrt günſtig ver⸗ 
laufen ſein; die Ablenkungen ſollen zwar nicht auf⸗ 
gehoben, aber doch konſtant ſein (ſo daß ſie alſo beim 
Schießen nach einem Ziel berückſichtigt werden können). 
Die neuen japaniſchen Linienſchiffe haben Unterwaſſer⸗ 

eitſeitrohre, aus denen der T. mit Luft, Dampf 
oder auch mit Cordite lanciert werden kann. 

Während die Fiſchtorpedos als ſelbſtändige Geſchoſſe 
von Schiffen und Torpedobooten aus lanciert werden, 
hat man für die Küſten⸗ und Hafenverteidigung neuer⸗ 
dings eine größere Zahl verſchiedenartiger lenkbarer 
Torpedos, die meiſt ein Kabel hinter ſich herſchleppen, 
durch deſſen Vermittelung der T. von einer Landbe⸗ 
obachtungsſtation aus geſteuert wird. Der von Maxim 
verbeſſerte Brennantorpedo iſt für die engliſche Küſten⸗ 
verteidigung allgemein eingeführt. Der ® atricktor⸗ 

| werden und voll Waſſer laufen. Vgl. Gercke, Die 
Torpedowaffe, ihre Geſchichte, Eigenart, Verwendung 
und Abwehr (Berl. 1898); Brillie, Torpilles et 
torpilleurs (Par. 1899); Guierre, L'avenir de la 
torpille et la guerre future (daſ. 1898); Jane, I. 
in peace and war (Lond. 1898). 

Torpedofahrzeuge, Gattungsbezeichnung für 
alle leichten, ſchnellen und kleinen Kriegsſchiffe, deren 
Hauptwaffe der Torpedo bildet. Der Größe nach unter⸗ 
ſcheidet man Torpedokreuzer (Torpedokanonen⸗ 
boote), Torpedoaviſos, Torpedobootszerſtö— 
rer (Torpedojäger od. Torpedodiviſionsboote), Hoch⸗ 
ſeetorpedoboote u. Küſtentorpedoboote. Als 
beſondere Abart der T. find die Unterwaſſerboote (ſ. d.) 

‚zu betrachten. Die Bezeichnungen und die Größen der 
Fahrzeuge gleicher Bezeichnung ſchwanken ſehr bei den 

verſchiedenen Marinen. In der engliſchen Flotte 
heißen 29 Fahrzeuge von 525 — 1070 Ton. Deplace⸗ 

pedo hat Ahnlichkeit mit dem Sims⸗Edinſon⸗Torpedo; ment, von denen die neueſten, Typ Huſſar, 1894 ge⸗ 
der eigentliche T. wird ebenfalls von einem Schwim⸗ baut ſind, Torpedojäger oder Torpedokanonenboote, 
mer getragen. Als Treibmittel dient flüſſige Kohlen⸗ während 108 Fahrzeuge (darunter 18 noch im Bau) 
ſäure, die vor dem Schuß in zwei Anwärmer geleitet 
wird; die Anwärmer ſind Schlangenrohre, die von 
verdünnter Schwefelſäure umſpült werden, in welche 
in regelmäßigen Zeitabſchnitten Stücke gebrannten 
Kalks hineinfallen, wodurch die Schwefelſäure auf 70° 
erwärmt wird. Auf dieſe Weiſe wird die Eisbildung 
im T. beim Verdampfen der flüſſigen Kohlenſäure 

von 240 410 Ton. Depl. und von 55— 71,6 m Länge, 
von 26 — 33 Seemeilen Geſchwindigkeit (und bis 36 
Sm. beabſichtigt!) als Torpedobootszerſtörer (kurz 
| destroyers) bezeichnet werden, die in den Jahren 1893 
bis 1899 erbaut ſind. Als Torpedoboote 1. Klaſſe 
werden in der engliſchen Flotte 90 Stück von 28—130 
Ton. Depl. bezeichnet, als 2. Klaſſe 64 Stück von un⸗ 

vermieden. Der Victoriatorpedo wird mit Preß⸗ ter 17 Ton. Depl. Die franzöſiſche Flotte führt 20 
luft getrieben und mit elektriſchem Kabel geſteuert. Geſchwader-Torpedobootszerſtörer (darunter 7 noch 
Der ſchwediſche Ingenieur Orling ſoll ſogar die X- im Bau) von 308 — 1733 Ton. Depl., 55 — 92 m 
Strahlen zum Steuern von Torpedos mit Erfolg auf Länge, 17—26 Sm. Geſchwindigkeit, erbaut 1884— 
der Werft in Stockholm verwendet haben, und von 1899; ferner 10 Torpedoaviſos von 375 — 517 Ton. 
Carter in Victoria (Auſtralien) wird berichtet, daß er Depl., 59 — 60 m Länge, 18 Sm. Geſchwindigkeit; 7 
einen neuen lenkbaren T. erfunden hätte, der voll⸗ (davon 6 im Bau) Geſchwader⸗Torpedoboote von 150 
ſtändig wie ein Fiſch jede beliebige Bewegung im Waſ⸗ Ton. Depl. und 30 Sm. Geſchwindigkeit; 31 Hochſee⸗ 
ſer (auch Auf⸗ und Untertauchen) machen könnte. Da torpedoboote von 121—175 Ton. Depl. und 20—30 
faſt alle Torpedoerfindungen von den Seeſtaaten, die Sm.; 110 Torpedoboote 1. Klaſſe von 60 —100 Ton. 
fie ausnutzen wollen, geheimgehalten werden, find Depl., 19 — 26 Sm.; 80 Torpedoboote 2. Klaſſe von 
nicht alle Angaben über Torpedos, die man ſelbſt in 40 — 60 Ton. Depl., 33 Torpedoboote 3. Klaſſe von 
Fachzeitſchriften findet, zuverläſſig. unter 40 Ton. Depl. Rußlands Oſtſeeflotte zählt 

Die Schutzmittel gegen Torpedos beſtehen 6 Torpedokreuzer von 400 —700 Ton. Depl., 58 — 
hauptſächlich in guter Wachſamkeit bei Nacht; zur 69 m Länge, 18 —21 Sm., erbaut 1886—96; 17 (da⸗ 
rechtzeitigen Beleuchtung angreifender Torpedoboote von 13 noch im Bau) Torpedobootszerſtörer von 220 
find alle großen Schiffe mit 2 — 6 ſtarken elektriſchen bis 350 Ton. Depl., 55—60 m Länge, 27 — 30 Sm. 
Scheinwerfern ausgerüſtet. Die bisher gebräuchlichen | Geſchwindigkeit; 43 Torpedoboote 1. Klaſſe von 68— 
Torpedoſchutznetze (Bullivantnege) werden bei 160 Ton. Depl., erbaut 1885—99, und ſchließlich 79 
neuen Kriegsſchiffen faſt in allen Seeſtaaten nicht mehr Torpedoboote 2. Klaſſe von unter 50 Ton. Depl. Die 
angebracht, weil fie den mit Netzſcheren ausgerü⸗ ruſſiſche Schwarze Meer⸗Flotte hat 3 Torpedokreuzer 
ſteten Fiſchtorpedos doch nicht widerſtehen können. Da von 400 — 742 Ton. Depl., 20 u. 21 Sm. Geſchwindig⸗ 
man aber in England noch am meiſten Zutrauen zu keit; 4 Torpedobootszerſtörer von 300 Ton. Depl. ſind 
den Netzen hat (vielleicht weil dort noch keine ſichere im Bau; außerdem ſind vorhanden 22 Torpedoboote 
Netzſchere erfunden iſt), ſo ſind dort neuerdings die 1. Klaſſe und neun 2. Klaſſe. Zur ſibiriſchen Flotte 
Linienſchiffe des Kanalgeſchwaders mit ſchwerern, ver⸗ rechnen 12 Torpedoboote 1. Klaſſe und acht 2. Klaſſe. 
ſtärkten Torpedoſchutznetzen (Grometnetzen) probe⸗ Italien beſitzt 16 (davon 3 im Bau) Torpedokreuzer 
weiſe ausgerüſtet worden. Jedes Netz iſt 25° breit von 768 —1516 Ton. Depl. 70—93 m Länge, 18 —26 
und hat 16,000 ſehr kleine Drahtmaſchen, deren jede Sm. Geſchwindigkeit, erbaut 1886—99 (dies find die 
mit ſechs ſchmalen Ringen gehalten wird. Infolge der vorzüglichen Schiffe des Typ Tripoli, von denen die 
kleinen Maſchen ſoll die Netzſchere nicht genügend Off- Maſchinen der kleinen älteſten 2500 Pferdekräfte, da⸗ 
nung für den T. ſchaffen können. Dieſe neuen Netze gegen die der großen neueſten 12,500 Pferdekräfte lei⸗ 
ſollen auch weiter nach vorn und hinten reichen und ſten); ferner 14 (davon 6 im Bau) Torpedoaviſos von 
den Schiffskörper vollkommen ſchützen. Die beſten 136—401 Ton. Depl., 47—61 m Länge, 20 —30 Sm., 
Schutzmittel gegen die Torpedogefahr find neben der von Schichau (Elbing) 1886-99 erbaut; 94 Hochſeetor⸗ 
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pedoboote von 60— 120 Ton. Depl., 39—41m Länge, 
22 24 Sm. ;43 Küſtentorpedoboote von unter 60 Ton. 
Depl., 19 — 31 m Länge. In der Vereinigten 
Staaten-Marine iſt ein Torpedokanonenboot von 
2690 Ton. Größe vorhanden, 16 Torpedobootszerſtö— 
rer von 400 —435 Ton. Größe, 75 m Länge, 30 Sm. 
Geſchwindigkeit u. mit 5 em Nickelſtahlpanzer geſchützt 
ſind im Bau; ferner 35 Torpedoboote (davon 15 im 
Bau) von 31— 340 Ton. Depl., 27 —68 m Länge, 20 
bis 31 Sm. Geſchwindigkeit. Die japaniſche Flotte 
beſitzt 3 Torpedokanonenboote (davon 2 im Bau) von 
1200 Ton. Depl., 22 Sm. Geſchwindigkeit; ferner 12 
Torpedobootszerſtörer (davon 4 im Bau) von 275— 
306 Ton. Depl., 63 —67 m Länge, 30 Sm., in Eng⸗ 
land 1898 — 99 gebaut; 24 Torpedoboote 1. Klaſſe 
über 120 Ton. Depl.; 34 Torpedoboote 2. Klaſſe von 
82 — 85 Ton. Depl.; 52 Torpedoboote 3. Klaſſe von 
54 — 70 Ton. Depl.; ein Torpedoboot 4. Klaſſe von 
unter 20 Ton. Depl. Deutſchlands Flotte zählt 
11 Torpedodiviſionsboote von 250 —500 Ton. Depl., 
54 - 64 m Länge, 20 — 27 Sm. Geſchwindigkeit, er- 
baut bei Schichau (1 bei Thornicroft) 1887—99; 107 
Torpedoboote 1. Klaſſe von 80 —170 Ton. Depl., 36— 
48 m Länge, 19 —26 Sm.; außerdem 6 alte Torpedo⸗ 
boote 2. Klaſſe von 50 Ton. Depl. Die öſterreichiſch⸗ 
ungariſche Kriegsmarine beſitzt 10 Torpedoſchiffe 
(auch Torpedokreuzer genannt) von 840 — 2400 Ton. 
Depl., 55—92 m Länge, 14 — 20 Sm. Geſchwindigkeit, 
erbaut 1879 - 99; ferner 7 T. von 350 — 540 Ton. 
Depl., 57 — 67 m Länge, 20 — 26 Sm.; 6 Hochſee⸗ 
torpedoboote von 115 Ton. Depl., 26 Sm.; 24 Tor⸗ 
pedoboote 1. Klaſſe von 78 —95 Ton. Depl.; 31 Tor⸗ 
pedoboote 2. Klaſſe von 37 — 64 Ton. Depl.; 7 Tor- 
pedoboote 3. Klaſſe von 27 Ton. Depl. Aus dieſen 
Angaben erſieht man zugleich, wie außerordentlich ver- 
ſchiedenartig die Typen und die Bezeichnung der T. ſind. 
Torpedokanone, ſ. Geſchoß, S. 416. 
Torreſani, Karl, Freiherr T. von Lanzen- 

feld, Romanſchriftſteller, geb. 19. April 1846 in Mai⸗ 
land, erhielt eine militäriſche Erziehung, machte den 
Feldzug 1866 als öſterreich. Leutnant in Italien mit, 
nahm 1876 als Rittmeiſter ſeinen Abſchied und lebt 
ſeitdem als Landwirt und auf Reiſen. Seine Romane 
und Novellen aus der Geſellſchaft zeigen eine kraftvolle 
und natürliche Perſönlichkeit mit der Gabe, gut zu er⸗ 
zählen und flott zu unterhalten. Von ihm erſchienen 
unter anderm die Romane: »Aus der ſchönen wilden 
Leutnantszeit« (Dresd. 1889, 3. Aufl. 1894); »Mit 
tauſend Maſten« (daſ. 1890, 3. Aufl. 1896); »Auf 
gerettetem Kahn« (daſ. 1890, 3. Aufl. 1896); »Die 
Juckerkomteſſe« (daſ. 1891, 3. Aufl. 1899); „Der be- 
ſchleunigte Fall« (daſ. 1892, 2. Aufl. 1898); »Ober⸗ 
licht«, Wiener Künſtlerroman (daſ. 1893); »Steiriſche 
Schlöſſer« (Berl. 1897); ferner die glänzend geſchrie— 
benen Soldatengeſchichten »Ibi Ubi« (Dresd. 1894), 
»Schwarzgelbe Reitergeſchichten« (daſ. 1889, 3. Aufl. 
1898) und die abwechſelungsreiche Novellenſammlung 
»Aus drei Weltſtädten« (daſ. 1896). 

Töſie (Toſia), Hauptort eines Kaſas im aſiatiſch⸗ 
türk. Sandſchak und Wilajet Kaſtamuni, 50 km ſüd⸗ 
öſtlich von dieſer Stadt, 770 m hoch an einem linken 
Zufluß des Kiſil-Irmak (Halys) gelegen, mit 12— 
15,000 meiſt türk. Einwohnern, einer großen u. 16 klei⸗ 
neren Moſcheen. Eine antike Waſſerleitung ſpeiſt noch 
heute drei antike Brunnen. Reis- und Roſinenhandel, 
Seidenraupenzucht, Thonwareninduſtrie; Fabrikation 
von Tüchern aus Angoraziegenhaar und Baumwolle. 
Die früher bedeutende Gerberei iſt zurückgegangen. 

Torpedokanone — Transformatoren. 

Töth (pr. tot), Wilhelm von, ungar. Politiker, 
geb. 28. Aug. 1832, geſt. 15. Juni 1898, wurde in⸗ 
folge beſonderer oratoriſcher Begabung als Deputier⸗ 
ter von Neutra auf den 1861er Reichstag geſandt, wo 
er ſich ſofort Deäk anſchloß. Auch hier erregte er durch 
ſeine geſchickte Feder und Rednergabe Aufmerkſamkeit. 
Nach Auflöſung des 61er Reichstags ging er nach 
Neutra zurück, 1865 wieder gewählt, war er eine der 
ſtärkſten Stützen der Deakpartei. 1871 —73 war er 
Miniſter des Innern, 1879 — 95 Präſident des ge- 
meinſamen Staatsrechnungshofes in Wien. Nach der 
Abdankung Szlävys wurde er 1896 Präſident des 
Hauſes der Magnaten, womit er zu einer Würde er⸗ 
hoben wurde, die bis 1848 nur von dem jeweiligen 
Palatin, dem Stellvertreter des ungariſchen Königs, 
bekleidet wurde. 
Trades Unions, ſ. Gewerkvereine. 
Transformatoren, Um auf bequeme und billige 

Weiſe Wechſelſtrom in Gleichſtrom zu verwandeln, 
haben unabhängig voneinander Pollack und Grätz 
Zellen vorgeſchlagen, deren eine Elektrode aus Alumi⸗ 
niumblech beſteht. Schon 1857 hatten Buff u. Ducretet 
beobachtet, daß das Aluminium, wenn es als poſitive 
Elektrode verwendet wird, dem Strom einen auffallend 
großen Widerſtand entgegenſetzt, als negative Elektrode 
dieſe Eigenſchaft nicht 
zeigt. 1898 von Wil⸗ 
ſon angeſtellte Ver⸗ 
ſuche, wobei eine Alu⸗ 
miniumelektrode 

einer Kohlenplatte in 
einer geſättigten Lö⸗ 
ſung von Kalialaun⸗ 
löſung als poſitive 
Elektrode gegenüber⸗ 
ſtand, lehrten als 
Grund der merkwür⸗ 
digen Erſcheinung die 
Bildung eines Häut⸗ 
chens von baſiſchem 
Aluminiumſulfat 

kennen, welches den 
Strom (wie es andre auf elektrolytiſchem Wege er- 
zeugte Häutchen auch thun) nur in einer Richtung hin⸗ 
durchläßt. Anſtatt der Alaunlöſung kann man auch 
verdünnte Schwefelſäure verwenden. Die ſo erhaltenen 
Häutchen erweiſen ſich aber bei höhern Spannungen 
als weit weniger widerſtandsfähig. Nach andern be⸗ 
ruht dieſe Eigenſchaft des Aluminiums auf einer Art 
von Kondenſatorwirkung. Um nun bei Wechſelſtrömen 
nicht die Hälfte der Stromſtöße zu verlieren, haben 
Pollack und Grätz Kombinationen erſonnen, die bewir⸗ 
ken, daß die von der Maſchine ausgehenden Strom⸗ 
ſtöße durch eingeſchaltete Aluminiumzellen ſämtlich 
gleich gerichtet werden. Die Anordnung von Pollach 
gibt ſchematiſch die Figur: A, B, C und D find die 
Zellen (Droſſelzellen), in denen in alkaliſcher Löſung 
formierte Aluminiumplatten (—p Bleiplatten (—) 
gegenüberſtehen. In ihnen kann der Strom nur vom 
Aluminium zum Blei gehen. Ein von der Wechſel⸗ 
ſtrommaſchine W. S. M ausgehender poſitiver Strom⸗ 
ſtoß (—), der den Weg LG nimmt, kann demnach nur 
durch A nach F, nicht durch B gehen, ſetzt dann feinen 
Weg in dem äußern Stromkreis FKH fort, um über C 
und Ezur Maſchine zurückzukehren. Der ihm folgende, 
entgegengeſetzt gerichtete poſitive Stromſtoß (-->), 
der den Weg über E nimmt, kann dagegen C nicht 
durchdringen, geht alſo über D und F in den äußern 

Pollacks Transformator. 
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Transkaſpiſche Eiſenbahnen — Trinidad. 

Stromkreis und kehrt über B, G und L zur Maſchine 
zurück. Die Einrichtung iſt bis zu einer Spannung von 
110 Volt anwendbar. Die von Grätz getroffene An⸗ 
ordnung der Droſſelzellen iſt der Pollackſchen ähnlich. 

Trauskaſpiſche Eiſenbahnen, j. Ruſſiſch⸗Zen⸗ 
tralaſien. 932. 

Transportbänder, j. Steinfohlenaufbereitung, ©. 
Travee (franz.), im Bauweſen die Abteilung eines 

architektoniſchen Syſtems von Pfeiler zu Pfeiler, insbeſ. 
bei Kirchen; alſo ſoviel wie Joch. Bei Brücken ſoviel 
wie Brückenjoch. 

Trebertrocknung, j.Aftiengejellihaft für T. in Kaſſel. 
Treiben der Blumen, ſ. Blumenpflege. 
Treitſchke, Heinrich Leo von, ſächſ. General, 

geb. 30. Jan. 1840 in Dresden, trat 1859 in das 
2. Jägerbataillon, ward 1866 Oberleutnant, 1870 
auptmann, machte den franzöſiſchen Krieg 1870/71 

als Generalſtabsoffizier bei der 23. Diviſion mit, 
wurde 1875 zum preußiſchen Großen Generalſtab kom⸗ 
mandiert, 1882 Oberſtleutnant beim Generalſtab des 
12. Korps, 1883 Bataillonskommandeur im 1. Grena⸗ 
dierregiment Nr. 100, 1884 Kommandeur des 13. 
Jägerbataillons und 1887 des Schützenregiments 
Nr. 108. Nachdem er 1889 — 92 Chef des General⸗ 
ſtabs des 12. Korps geweſen war, erhielt er als Gene⸗ 
ralmajor das Kommando der 65. Infanteriebrigade, 
ward 1893 dienſtthuender General, 1895 General- 
adjutant des Königs Albert, 1897 Kommandeur der 
24. Diviſion und 1899 des neuerrichteten 19. (2. ſäch⸗ 
ſiſchen) Armeekorps in Leipzig. 

Treſör, gegen Feuer und Einbruch geſichertes Ge⸗ 
laß zur Aufbewahrung von Geld und Wertgegenſtän⸗ 

den. Man unterſchei⸗ 
det Treſors, die, nach 
Art von Geldſchrän⸗ 
ken (ſ. d., Bd. 7) kon⸗ 
ſtruiert, an geeigneten 
Plätzen im Gebäude, 
unter Umſtänden zer⸗ 
legbar aufgeſtellt wer⸗ 
den, von gemauer⸗ 
ten Treſors. Letz⸗ 
tere ſind entweder Ein⸗ 

8 zelräume oder ganze, 
l 21 il ſchuſſge 5 mehrge⸗ 

ig. 1. Treſor. 1 tkaſſe, oſſige Raumgrup⸗ 
8 8 3 1 4 4 pen, die in organiſchem 
Buchhalterei, 5 Packammer und Zuſammenhang mit 

Wächterzimmer, 6 Rendant. dem Gebäude ſtehen. 
Gern wird der T. in⸗ 

mitten des Hauſes angelegt und dort entweder von 
Räumen, die dem innern Geſchäftsverkehr dienen, oder 
von einem beſonders bewachten Beobachtungsgang 
umgeben (Fig. 1). Häufig liegt der T. im Untergeſchoß; 
die beſte Lage iſt aber im Erdgeſchoß, wobei die 
Mauern jedoch bis auf den gewachſenen Boden zu 
gründen ſind. Unter dem T. wird dann der Kontrol⸗ 
lierbarkeit wegen ein mittels Treppe zugänglicher Hohl⸗ 
raum angelegt, doch kommt auch Verfüllung dieſes 
Raumes mit Sand oder Schutt vor. Die Wände 
des Treſors werden mindeſtens 1¼ Stein ſtark aus 
Klinkern in Zement hergeſtellt und mit Eiſeneinlagen 
verſehen, die entweder in den Lagerfugen (Fig. 2) 
oder, beſſer, in den Stoßfugen (Fig. 3) angebracht 
werden. Außerdem werden die Wände oft noch gepan⸗ 
zert, und zwar entweder mit Rohpuddelſtahlplatten 
oder mit Patentſtahl⸗(Verbundſtahl⸗) Platten, die aus 
zuſammengeſchweißten oder genieteten Eiſen- und 
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Hartſtahlblechen beſtehen; auch Gitter⸗ oder Stabwerk 
oder endlich (eine ſehr ſichere Konſtruktion) dicht ne⸗ 
beneinander geſtellte und feſt miteinander verbundene 
Eiſenbahnſtahlſchienen kommen zur Anwendung. Be⸗ 
ſondere Sorgfalt wird auch auf die Sicherung der noch 
mehr als die Wände gefährdeten Decken und Fußböden 
verwendet. Die Decken werden mindeſtens 25 em 
ſtark in Zement über ſtarken, nahe aneinander verleg⸗ 
ten Eiſenträgern als Gewölbe oder Betonmauerwerk 
oder als Rollſchicht mit Eiſeneinlagen ausgeführt und 
zum Schutz gegen das 
Herabſtürzen ſchwe⸗ 
rer Gegenſtände bei 
Bränden ıc. minde- 

ſtens 35 em hoch mit 
Sand beſchüttet. Der 
Fußboden wird 
aus einer ſtarken Ze⸗ 
mentbetonſchicht und 
einem Belag von Rd 
mehrfachem Klinker⸗ Fig. 2. 2 Ti tehr e 2 Fig. 3. 

pflaſter in Zement Fig. 2 u. 3. Treſorwände. 
oder von Granit⸗ oder 
Eiſenplatten gebildet. Bei Treſors im Erdgeſchoß 
treten an Stelle des Betons ſtarke Gewölbe. Überdies 
armiert man den Fußboden wohl auch noch in gleicher 
Weiſe wie die Wände, wenn Unterminierungsgefahr 

vorliegt. Thüröffnungen werden doppelt verſchloſ⸗ 
ſen, und zwar außen mit Thüren von der Konſtruk⸗ 
tion der Geldſchrankthüren, die während der Geſchäfts⸗ 
ſtunden in der Regel offen ſtehen, und innen mit ein⸗ 
fachen Eiſenblech⸗ oder -Gitterthüren. Hat der T. 
Fenſter, was beſonders dann vorkommt, wenn er 
zugleich Arbeitsraum iſt, ſo müſſen dieſe mit ſtarken 
Gittern und geldſchrankthürartigen Läden verwahrt 
werden. Zur weitern Sicherung des Treſors dienen 
Bewachung durch Wächterperſonal, elektriſche Alarm⸗ 
werke, Syſteme von Waſſerrohrgittern, die beim Ein⸗ 

brechen verletzt werden und dann Überſchwemmungen 
und Alarm in der Wächterſtube herbeiführen u. dgl., 
Maßnahmen übrigens, die faſt überflüſſig ſind, da bis 
jetzt kaum je ein Treſoreinbruch verübt, reſp. geglückt 
iſt. Die Beleuchtung des Treſors erfolgt zweckmäßig 
elektriſch; doch ſind auch wohlverwahrte Gas⸗ oder 
Kerzenbeleuchtung in Gebrauch. Lüftung iſt beſonders 
in den letztern Fällen ſowie dann erforderlich, wenn 
im T. gearbeitet wird. Um den T. nicht für jedes Einzel⸗ 
geſchäft öffnen zu müſſen, werden ſogen.Vortreſors 
(Zählräume) angelegt, welche mehr gegen Feuer 
oder Überrumpelung als gegen Einbruch zu ſichern 
ſind. Die Sicherung erfolgt z. B. bei der Reichsbank 
in Berlin durch Wellblechläden, deren gleichzeitige Be⸗ 
wegung durch Offnung des Hahnes einer Druckwaſſer⸗ 

leitung bewirkt wird. Gemeinſame Vortreſors werden 
beſonders auch bei Anlage mehrerer Privattreſors 
in einem Bankhaus erforderlich; jeder Einzeltreſor wird 
dann mittels elektriſcher Kontaktſchlüſſe, die nur von 
einer Stelle aus freigegeben werden können, geſichert. 

Treuenit, Fleiſchfärbemittel, j. Fleiſch. 
Trevelyan, Sir George Otto, Baronet, 

engl. Schriftſteller, legte im Anfang des Jahres 1897 
ſein Mandat zum Unterhaus nieder und zog ſich vom 
politiſchen Leben zurück. 
Triehomonas, j. Protozoen, S. 813. 
Trinidad, britiſch⸗weſtind. Inſel. Die Bevölkerung 

betrug 1897: 248,172 (134,154 männlich, 114,018 
weiblich). An Rohzucker wurden 1897 gewonnen 
982,377 Ztr. Die Einfuhr betrug 1897: 2,161,231. 
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die Ausfuhr 1,994,926 Pfd. Sterl., wobei Kakao mit 
608,827, Rohzucker mit 537,107, Gold mit 139,862 
und Asphalt mit 138,801 Pfd. Sterl. die Hauptpoſten 
bildeten. Der Schiffsverkehr betrug 1,022,799 Ton. Die 
Einkünfte erreichten 567,158, die Ausgaben 579,027, 
die Kolonialſchuld 916,740 Pfd. Sterl. In den Spar⸗ 
kaſſen der Kolonie hatten 10,936 Perſonen Ende 1897 
ein Guthaben von 232,650 Pfd. Sterl., nachdem im 
Laufe des Jahres 175,763 ein- und 177,929 ausge⸗ 
zahlt worden waren. Die 98 km lange ſtaatliche Eijen- 
bahn erzielte 1897 Einnahmen von 66,469 bei Aus⸗ 
gaben von 44,765 Pfd. Sterl. Die Telegraphen hatten 
eine Länge von 170 km, die Telephonlinien von 720 km. 

Trinkeraſyle (Trinkerheilanſtalten), j. Alko⸗ 
holfrage, S. 26. 

Tripper (Gonorrhöe), j. Frauenkrankheiten. 
Triſtram, Henry Baker, Paläſtinaforſcher, geb. 

11. Mai 1822 in Eglingham (Northumberland), wurde 
Geiſtlicher, begleitete 1847 als Kaplan und Sekretär den 
Gouverneur Elliot nach den Bermudas u. blieb daſelbſt 
drei Jahre. 185557 war er in Algerien und ging 1858 
nach Paläſtina, das er 1863 und 1873 wieder beſuchte, 
um zugleich Bibelforſchungen daſelbſt anzuſtellen. 1881 
unternahm er eine größere Reiſe durch Paläſtina und 
den Libanon nach Meſopotamien und Armenien, 1891 
eine Reiſe um die Welt, auf der er mehrere Monate 
im Innern Japans verweilte. Er ſchrieb: »The land 
of Israel« (Lond. 1865, 4. Aufl. 1884); »The natu- 
ral history of the Bible« (1867, 7. Aufl. 1883); »Sce- 
nes in the East« (1870); »The daughters of Syria« 
(3. Aufl. 1874); »Bible places, or the topography 
ofthe Holy Land «(1871 u. ö., zuletzt 1897); »The land 
ofMoab« (2. Aufl. 1874); Eastern customs in Bible 
lands“ (1894); »Rambles in Japan« (1895) u. a. 

Trockenſümpfe, ſ. Steinkohlenaufbereitung, S. 931. 
Trockenzeitformen, ſ. Schmetterlinge. 
Tromholt, Sophus, Nordlichtforſcher, geb. 2. 

Juni 1851 in Huſum (Schleswig), geſt. 17. April 1896 
in Blankenhain (Thüringen), verlebte ſeine Jugend in 
Holſtein u. in Jütland, widmete ſich dann dem Studium 
der Meteorologie und wurde 1876 Dozent der Mathe- 
matik in Bergen. Mit Unterſtützung der norwegiſchen 
Regierung begann er 1882 ſeine Nordlichtforſchungen, 
indem er zunächſt in dem Lappendorf Koutokeino ein 
Obſervatorium einrichtete. Im Frühjahr des nächſten 
Jahres ging er nach Sodankyla in Ruſſiſch-Lappland. 
1884 beſuchte er die Färöer, Schottland und England, 
worauf er nach Chriſtiania überſiedelte, um das ge— 
ſammelte Material zu verarbeiten. Doch machte er noch 
größere Reiſen, auf denen er Vorträge hielt, durch 
verſchiedene Länder. Er ſchrieb: »Om Nordlysets Pe- 
rioder after Jaktagelser fra Goothab i Grönland 
(Kopenh. 1882); »Breve fra Ultima Thule« (Ran⸗ 
ders 1885); »Under Nordlysets Straaler«, Schilde- | 
rungen aus Lappland (Kopenh. 1885; engl. Ausg., 
Lond. 1885, 2 Bde.); »Omrieds of Astronomien« 
(Chriſtiania 1887); »En Rejse gjennem Verdensrum- 
met« (Kopenh. 1889; deutſch: »Eine Reife durch den 
Weltenraume«, 2. Aufl., Leipz. 1898) u. a. 
Tropaeölum, j. Blumenpflege. 
Tropon, ein von Finkler angegebenes Nährprä- 

parat, beiteht aus einem Gemiſch von Ys tierischen mit 
2% pflanzlichen Proteinſtoffen in leicht verdaulicher 
Form. Es enthält 8,89 Proz. Waſſer, 89,77 Proz. Pro⸗ 
teinſtoffe, 0,20 Proz. Fett und 1,24 Proz. Mineral⸗ 
ſtoffe. Von den Proteinſtoffen ſind ca. 90 Proz. ver⸗ 
daulich. Als fein verteiltes Pulver iſt T. ohne alle 
mechaniſche Reizwirkung, es iſt frei von Ertraltiv- 

Trinkeraſyle — Tſintau. 

ſtoffen und übt daher auch auf Nervenſyſtem und 
Herz keine chemiſchen Reize aus. Man kann mit Hilfe 
desſelben dem Körper leicht große Mengen Nahrungs⸗ 
ſtoff zuführen, und es erſcheint daher beſonders in fie- 
berhaften Zuſtänden mit daniederliegendem Appetit 
wertvoll. Sehr gut hat es ſich bewährt bei akutem 
und chroniſchem Magenkatarrh, Magengeſchwür, 
Blinddarmentzündung, Typhus, Tuberkuloſe ꝛc.; es 
wird dauernd ohne jede Störung vertragen und erregt 
auch keinen Widerwillen. Man kann das T. mit Mi⸗ 
neralwaſſer, Bier, in Suppen, mit Kakao, auch mit 
Eigelb, Zucker und etwas Kognak geben. Es kommen 
auch mehrere Tropongemiſche, wie Tropongrünkorn⸗ 
mehl, Tropongerſten-und-Hafermehl, Troponcakes ꝛc., 
in den Handel. Dieſe Präparate dürften ſich analog 
andern Eiweißerſatzmitteln nur dann allgemeinen 
Eingang verſchaffen, wenn es gelingt, das T. aus ſo 
billigen Rohſtoffen herzuſtellen, daß die mit demſelben 
vermiſchten Nahrungsmittel ſich im Preiſe nur wenig 
höher ſtellen als die unvermiſchten Nahrungsmittel 
allein. T. iſt als Nahrungsmittel zu betrachten und 
muß in beträchtlicher Menge andauernd genommen 
werden, wenn Erfolge erzielt werden ſollen. 

Truckſyſtem, ſ. Arbeiterſchutz, S. 52. 
Trunkſucht, ſ. Altoholfrage. 
Tſchernajew, Michael Grigorjewitſch, ruſſ. 

General, ſtarb 16. Aug. 1898 auf ſeinem Landgut im 
Gouv. Mohilew. t 

Tſchudi, Clara, norweg. Schriftſtellerin, geb. 
9. Sept. 1857 zu Tönsberg in Norwegen (ihre Eltern 
waren Schweizer), lernte ſchon früh neben der nor⸗ 
wegiſchen die ſchwediſche, deutſche und franzöſiſche 
Sprache, wollte ſich als Sängerin ausbilden und jtu- 
dierte in Dresden und Berlin, wandte ſich dann aber 
der Litteratur zu. Sie ſchrieb mehreres über Frauen⸗ 
bewegung: »Kvindebevaegelser« o Frauenbewegun⸗ 
gen «, 1885); »Tre nutidskvinder« (Charakteriſtiken 
von C. Collett, L. Morgenſtern, Frau Guillaume⸗ 
Schack, 1887); beſonders machte ſie ſich aber bekannt 
durch die hiſtoriſchen Lebensbilder: »Eugenie, Keise- 
rinde af Frankrig« (1889, 2. Aufl. 1897; deutſch in 
Reclams Univerſalbibliothek), »Keiserinde Augusta. 
Skildringer fra Hoflifet i Berlin« (1892), das drei- 
bändige Werk über Marie Antoinette: »Marie Antoi- 
nettes Ungdom« (1894) und »Marie Antoinette och 
Revolutionen« (1895 — 96, 2 Bde.; beide deutſch in 
Reclams Univerſalbibliothek), ihre Hauptleiſtung. Ihre 
neueſten Schriften ſind: »Napoleons Moder« (1898) 
und »Silhouetter«, »Reiseminder og Skizzer« (beide 
1898). [S. 514. 

Tſetſefliege als Krankheitsübertrager, ſ. Inſekten, 
Tſintau, Hauptort des deutſchen Pachtgebiets 

Kiautſchou in der chineſiſchen Provinz Schantung, am 
Gelben Meer, am Eingang der Bucht von Kiautſchou, 
auf dem ſüdweſtlichen Ende der öſtlichen der beiden 
Halbinſeln, die die Einfahrt begrenzen. Die alte, 
von den Chineſen übernommene Stadt an der Tſin⸗ 
taubucht des Gelben Meers mit dem hinter ihr lie⸗ 
genden Dorf T. ſowie das nordweſtlich davon gele⸗ 
gene Dorf Tapautau ſind bisher allein bewohnt. In den 
wohnlich gemachten Häuſern des frühern chineſiſchen 
Gouverneurs und der Beſatzung befinden ſich jetzt vor⸗ 
läufig die Wohnungen des deutſchen Gouverneurs, 
der Beamten und der Marineabteilung, das Poſtamt, 
ein Gaſthaus, daneben ein Tempel u. a. Von dem 
alten Brückenlager läuft eine von den Chineſen er- 
richtete Landungsbrücke in die Tſintaubucht. Doch iſt 
die Anlage eines geräumigen Hafens bei Womans 
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Tſitſihar — Tvedt. 

Island an der Kiautſchoubucht ſowie einer Werft zur 
Ausführung von Schiffsreparaturen und Arbeiten an 
Maſchinen aller Art geplant, während die eigentliche 
Wohn⸗ und Geſchäftsſtadt miteinem Villen- und Bade- 
viertel an dem Südabhang der Berge nach der Tſin— 
taubucht angelegt wird. Im Bau begriffen find be⸗ 
reits ein Lazarett, Regierungsgebäude, Kaſerne, Ar- 
beiterhäuſer im Chineſenviertel; geplant ſind ein 
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Lageplan von Tſintau. 

Wohnhaus des Gouverneurs, eine evangeliſche und 
eine katholiſche Kirche, der Bahnhof für die zu den 
Kohlengruben im Innern der Provinz zu erbauende 
Eiſenbahn, Markthalle, Schlachthof u. a. 

Tſitſihar (Zizichar), Hauptſtadt der Provinz 
Hailungkiang in der chineſ. Mongolei, unter 47° 24° 
nördl. Br. und 121° 36° öſtl. L. v. Gr., 400 km ſüd⸗ 
weſtlich von Blagoweſchtſchensk, am linken Ufer des 
Fluſſes Nonni, mit 30,000 Einw. Die Stadt iſt um⸗ 
geben von einer Mauer aus Lehm, die einen 1791 um 
das frühere Dorf Lukui gezogenen Paliſſadenzaun 
erſetzt hat, und beſteht aus engen und ſchmutzigen 
Straßen mit Lehmhütten, chineſiſchen Läden und Gar- 
küchen. Sie iſt Sitz eines Tſchiangtſchun oder Militär⸗ 
gouverneurs der Provinz und eines ruſſiſchen diplo— 
matiſchen Agenten. Die Bevölkerung beſteht meiſt aus 
Chineſen, die zum großen Teil Mohammedaner ſind. 
Die letztern bewohnen zwei beſondere Quartiere der 
Stadt: das der Tunghoei (öſtliche Mohammedaner) 
und der Sihoei (weſtliche Mohammedaner), die erſten 
wanderten freiwillig in die Mandſchurei, die zweiten 
ſind Verbannte. Auch iſt T. der hauptſächliche Verban— 
nungsort für hervorragende politiſche Perſönlich— 
keiten und für Mitglieder geheimer Geſellſchaften (1880 
etwa 3000). Ein Teil derſelben kann nach Belieben 
irgend einer Beſchäftigung nachgehen und auch die 
Wohnung wählen, unter der Bedingung, daß ſie ſich 
zwei⸗ bis dreimal der Behörde zeigen, ein andrer 
it auf Zeit oder für immer den Mandſchu überwieſen, 
die in einer Stärke von 3189 Mann (2621 Mann 
Reiterei, 268 Matroſen, 300 Handwerker) die militä— 
riſche Beſatzung der Stadt bilden, aber ſehr ſchlecht 
bewaffnet ſind. Daneben befindet ſich hier eine An— 
zahl ruſſiſcher Soldaten zur Bedeckung der Ingenieure, 
die den Bau der Mandſchureibahn leiten, ſowie zur 
Bewachung der Eiſenbahnmagazine. Neben dieſen 
ruſſiſchen — — und Soldaten befinden ſich hier 
jetzt auch zeitweilig viele ruſſiſche Kaufleute aus Blago— 
weſchtſchensk und Chabarowsk, die hierher kommen, um 
Lebensmittel einzukaufen. Außerhalb der Stadt ſind 
bereits die Gebäude für die Eiſenbahn erbaut, die T. 
mit Blagoweſchtſchensk einerſeits und mit Petuna (ſ. d.) 
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anderſeits verbinden wird. Auf der gegenüberliegen— 
den Seite des Fluſſes liegt der Flecken Noni-Kho⸗ 
ten. Die Stadt T. iſt das Verwaltungszentrum für 
alle Bukhanen genannten Mandſchu, die noch in Stäm⸗ 
men gruppiert ſind, ſowie für die Daurier, Solonen, 
Barkhu, Orotſchonen und Birar. Jedes Jahr, im 
Juni, bringen dieſe Stämme ihren Tribut, beſtehend 
in 5500 Zobelfellen, und empfangen dafür Geſchenke 
in Getreide, oder ihr Kommen gibt Anlaß zu einer 
großen Meſſe, bei der zahlreiche chineſiſche Kaufleute 
erſcheinen, um ihre Boote mit Landesprodukten zu 
beladen. Den Namen Bukhanen führen die Mandſchu 
nach der Feſtung Bukhat zwiſchen Merghen und T., 
wo ihre Soldaten in drei Gruppen: Mandſchu, Solo⸗ 
nen und Daurier oder Tahuli ihre Ubungen abhalten. 

Tuberkuloſe, ſ. Lungenſchwindſucht. 
Tulpomanie, ſ. Blumenpflege. 
Turban, Ludwig Karl Friedrich, bad. Staats⸗ 

miniſter 1876— 93, ſtarb 12. Juni 1898 in Karlsruhe. 
Türkiſches Reich, i. Finanzkontrolle, internationale. 
Turks⸗Inſeln, britiſch⸗weſtind. Inſeln. Die Be⸗ 

völkerung betrug 1897: 5355 (2534 männlich, 2821 
weiblich). Die Einfuhr erreichte 1897: 33,239, die 
Ausfuhr 43,303 Pfd. Sterl., der Schiffsverkehr be⸗ 
trug 1897: 212,144 Ton. Die Einkünfte erreichten 
9477, die Ausgaben 8384 Pfd. Sterl., eine Kolonial⸗ 
ſchuld iſt nicht vorhanden. In den Sparkaſſen der 
Kolonien hatten 175 Perſonen Ende 1897 ein Gut⸗ 
haben von 1148 Pfd. Sterl., nachdem im Laufe des 
Jahres 521 ein- und 667 Pfd. Sterl. ausgezahlt wor⸗ 
den waren. 
Tuz Tſchölü (» Salzſteppe⸗), großer, von NW 

nach SO. 90 km langer, bis 20 km breiter Salzſee, 
950 m hoch im aſiatiſch-türkiſchen Wilajet Konig ge⸗ 
legen, im Altertum Tatta genannt und von Gala- 
tien, Lykaonien und Kappadokien begrenzt. Er iſt ab⸗ 
flußlos, hat aber viele Zuflüſſe, darunter der größte 
der Bajazſu im Süden, umfaßt ca. 1700 qkm, iſt durch⸗ 
ſchnittlich Ya, an den tiefſten Stellen ca. 1 m tief und 
ſoll 32,2 Proz. Salzgehalt haben, darin alſo das Tote 
Meer (21,7 Proz.) übertreffen. Im März und April 
tritt er infolge der winterlichen Niederſchläge weit 
über ſeine Ufer, während er im Oktober nur noch in 
ſeinem ſüdlichen Teil etwas Waſſer enthält. Murad IV. 
erbaute 1639 einen Damm quer hindurch. Der Boden 
iſt überall mit einer 10 em dicken Salzkruſte bedeckt, 
deren Ausbeutung von der Regierung an die Regie 
cointeressee verpachtet iſt. An vier Stellen wird das 
Salz gewonnen, zu Kamel nach Toſſun am Weſtufer 
geſchafft und dort in rieſigen Pyramiden, deren jede 
1 Mill. Kilo türk. enthält, aufgehäuft; jährlich werden 
fünf ſolcher Pyramiden errichtet und die älteſte immer 
zuerſt verkauft. Vgl. F. Sarre, Reiſe in Kleinaſien 
(Berl. 1896). 

Tvedt, Jens, norweg. Schriftiteller, geb. 14. Juni 
1857 zu Kvinnherad im Omvikthal am Hardanger⸗ 
fiord, beſuchte 1876 —78 ein Seminar, war Volks- 
ſchullehrer in Fane, ſpäter bis 1882 in Kvinnherad 
und iſt ſeitdem Lehrer an der Latein- und Realſchule 
in Stavanger, ſeit 1898 auch Lehrer des Nordiſchen 
am Seminar. Er machte längere Studienreiſen ins 
Ausland. Im norwegischen Volksdialekt(Landsmaal) 
hat T. eine große Anzahl Werke veröffentlicht: ſo 
geſammelte Erzählungen unter den Titeln: »Inn i 
tjordarne« (1885), »Skuggar og sol-glytt« (1886) 
und »Etterrakster«, Skizzen (1893) ſowie Einzel- 
erzählungen: »Kjaerleik« (1887), »Nybrot« (1888), 
»Hamna-Tjonet« (1889), »Tengill Hovda« (1891), 
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»Vanheppa« (1891), »Godmenne« (1893), »Brite 
Per« (1895), »Straum-Gir, I. Fortelnaden um Knut- 
Eik« (1896) u. »Hamskifte, II. Fort. um Knut-Eik« 
(1897); ferner das Theaterſtück: »Laurdagskveld 
til stöls« (1892, 2. Ausg. 1896) und eine Novelle mit 
Lyrik vermiſcht: »Velaug. Boki um elskhug« (1894). 
Vgl. den Artikel »Norwegiſche Litteratur«, S. 735 
und 737. 
Typhus. Für die oft ſchwierige Diagnoſe des 

T. wurde von Gruber und Widal ein Verfahren an- 
gegeben, das ſich bereits in der Praxis ſehr gut be⸗ 
währt hat. Die Methode beruht darauf, daß die 
Blutflüſſigkeit (Blutſerum) von Tyhuskranken mit 
Typhusbacillen zuſammengebracht, dieſe in charak— 

Typhus — Uchtritz. 

teriſtiſcher Weiſe beeinflußt. Die vorher lebhaft be- 
weglichen Typhusbacillen werden nämlich unbeweg— 
lich, kleben zuſammen, bilden Flocken und fallen auf 
den Boden des Gefäßes, in dem die Reaktion aus- 
geführt wird, nieder. Dieſe Eigenſchaft des Blutes 
der Typhuskranken beruht auf den während dieſer 
Krankheit im Organismus gebildeten ſogen. Agglu⸗ 
tininen (vgl. Immunität, Bd. 18). Andre Bakterien 
als Typhusbacillen zeigen die geſchilderten Erſchei— 
nungen bei dem Blutſerumzuſatz nicht. Dieſe Wi⸗ 
dalſche Serumreaktion iſt für die Diagnoſe zwei⸗ 
felhafter Typhusfälle unter Umſtänden von großer 
Bedeutung. Durch eine frühzeitige Diagnoſe wird auch 
die Bekämpfung des T. ſehr erleichtert und geſichert. 

U. 
Übbelohde, Auguſt, Rechtsgelehrter, ſtarb 30. 

Sept. 1898 in Marburg. 
überfallwaſſermeſſer, ſ. Dampfteſſel. 
überhitzungskalorimeter, ſ. Dampf, S. 194. 
überſchwefelſäure HS. 0, entſteht bei der Elek— 

trolyſe von Schwefelſäure, beſonders ſolcher vom ſpez. 
Gew. 1,35 — 1,50. Neutraliſiert man dann bei Tempera- 
turen unter 0e mit Barytwaſſer, fo erhält man eine Lö— 
fung von überſchwefelſaurem Baryt, die ſich namentlich 
ſchnell in der Wärme unter Entwickelung von Sauer- 
ſtoff zerſetzt: BaSO, ＋ H,O =BaS0, E- HSO. ＋ O. 
Im freien Zuſtand iſt die ü. nicht bekannt. Bei ihrer Zer⸗ 
ſetzung hängt es von der Konzentration der gleichzeitig 
vorhandenen Schwefelſäure ab, ob weſentlich Schwefel- 
ſäure und Sauerſtoff oder Schwefelſäure und Waſſer— 
ſtoffſuperoxyd entſtehen. Verdünnt man die Flüſſigkeit, 
in der ſich die U. gebildet hat, ſofort mit etwa 50 Vo⸗ 
lumen kaltem Waſſer, ſo hält ſie ſich mehrere Tage. 
UÜberſchwefelſaures Natron Na,S,0, entſteht 
bei Elektrolyſe einer Löſung von ſchwefelſaurem Na— 
tron in Schwefelſäure, wobei man von Zeit zu Zeit 
mit feſtem kohlenſauren Natron neutraliſiert. Ebenſo 
erhält man das Kaliumſalz, das, in heißem Waſ— 
ſer gelöſt, bei ſchnellem Abkühlen kleine Säulen, bei 
langſamem Abkühlen große tafelförmige Kriſtalle bil— 
det. Es ſchmeckt kühlend ſalzig mit eigentümlichem 
Nachgeſchmack, iſt geruchlos, nimmt aber allmählich 
einen eigentümlichen Geruch an. Bei geringem Waſſer— 
gehalt riecht es nach Ozon. 100 Teile Waſſer von 
0° löſen 1,77 Teile des Salzes. Die wäſſerige Lö— 
ſung zerſetzt ſich in der Kälte langſam, reagiert neu— 
tral, fällt aus Silbernitrat Silberſuperoxyd, aus Man— 
ganſalzen Manganſuperoxyd, fie bleicht organiſche 
Farbſtoffe, verwandelt Alkohol in Aldehyd, Papier 
und Zeugſtoff zerfallen in der Löſung. Das trockne 
Salz beginnt bei 100° fich zu zerſetzen. Uberſchwefel— 
ſaures Ammoniak (NH,),S,0, wird in ähnlicher 
Weiſe bereitet, 100 Teile Waſſer von 0° löſen 58— 58,4 
Teile des Salzes. Man benutzt es in der Potographie. 
überweiſungen, im Deutſchen Reiche diejenigen 

Erträge aus Reichsſteuern, einſchließlich Reichszöllen, 
die das Reich nicht für Reichsausgaben verwendet, 
ſondern den Einzelſtaaten zu beliebiger Verwendung 
überweiſt. Die Steuern, die in dieſer Weiſe ganz oder 
teilweiſe den Gliedſtaaten überwieſen werden, heißen 
Uberweiſungsſteuern. Dieſes Syſtem von 
U. führte zuerſt die Franckenſteinſche Klauſel (. Fi⸗ 
nanzreform, Bd. 18) ein. Überweiſungsſteuern ſind 

zur Zeit: 1) die Reinerträge aus Zöllen und Tabaks— 
ſteuer ſeit dem Zolltarifsgeſetz vom 15. Juli 1879, 
ſoweit fie 130 Mill. ME. überſteigen (ſ. aber Schulden⸗ 
tilgung); 2) der ganze Reinertrag aus der Brannt- 
weinverbrauchsabgabe (ſeit dem Reichsbranntwein— 
ſteuergeſetz vom 24. Juni 1887, §39 und 47) und dem 
Zuſchlag zu derſelben (ſeit der Novelle hierzu vom 16. 
Juni 1895); 3) der ganze Reinertrag aus den Reichs— 
ſtempelabgaben, der ſogen. Börſenſteuer (ſeit Reichs⸗ 
geſetz vom 1. Juli 1881). Der Betrag der U. war 
bis jetzt zumeiſt höher als der der Matrikularbeiträge. 
Schwankungen des Unterſchieds zwiſchen beiden mög— 
lichſt hintanzuhalten, iſt der Zweck der ſogen. Reichs 
finanzrefrom (ſ. Finanzreform, Bd. 18, und Schulden- 
tilgung). * 
überweiſungsſteuern, ſ. Überweiſungen. 
üchtritz, Kuno von, Bildhauer, geb. 3. Juli 1856 

in Breslau, beſuchte die Kunſtakademie in Wien und 
wurde dort Schüler Viktor Tilgners, von dem er die 
Vorliebe für den Barock- und Rokokoſtil annahm, die 
in ſeinen erſten Porträtbüſten, beſonders in den weib— 
lichen, vorherrſchen. Die darin bekundete Neigung zum 
Maleriſchen führte ihn ſpäter auf die Polychromie, die 
er, anfangs von zarter Tönung ausgehend, zuletzt zu 
völlig naturaliſtiſcher Bemalung ſteigerte. Eine in die- 
ſer Art behandelte Figur eines italieniſchen Pifferaro 
mit ſeinem Affen erwarb die Nationalgalerie in Berlin. 
Nachdem U. 1886 nach Berlin übergeſiedelt war, wandte 
er ſich mehr der farbloſen, dekorativen und monumen⸗ 
talen Plaſtik zu. Er machte ſich zuerſt durch eine Reihe 
phantaſievoll komponierter Brunnenanlagen bekannt, 
die er mit mythologiſchen Figuren, mit Idealgeſtalten, 
mit Genrefiguren und Tieren belebte, und in denen er 
auch einen feinen Humor entfaltete. Von dieſen Brun⸗ 
nen, die ſich durch eine zarte Formenbehandlung und 
ein Streben nach idealer Schönheit auszeichnen, ſind 
unter anderm ein Wandbrunnen im königlichen Schloß, 
ein öffentlicher Brunnen in Berlin (an der Roſenthaler 
Straße) und der Marktbrunnen für Landsberg a. W. 
zur Ausführung gelangt. Für die Siegesallee in Ber- 
lin hat ü. die Gruppe mit dem Standbilde des Kur⸗ 
fürſten Georg Wilhelm (1899 enthüllt) und für Bres⸗ 
lau das Denkmal Moltkes geſchaffen, dem eine auf un⸗ 
geſatteltem Pferd heranſprengende nordiſche Sieges— 
göttin das Siegesreis darbietet. Von ſeinen übrigen 
Schöpfungen find eine Reihe durch ſchlicht-realiſtiſche 
Charakteriſtik ausgezeichneter Porträtſtatuetten großer 
Männer des 19. Jahrh. (Kaiſer Wilhelm I., Bismarck, 
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Ugron — Uhr. 

Moltke) und die allegoriſchen Gruppen: die Zeit und 
die Krone der Hort des Friedens, hervorzuheben. 
Ugron, Gaͤbor von, ungar. Politiker, geb. 15. 

April 1847 in Szombatfalva, ging 1870 nach Paris, 
um der Republick ſeine Dienſte anzubieten, kämpfte 
unter Garibaldi und weilte zur Zeit der franzöſiſchen 
Kommune in Paris als Berichterſtatter des ungari— 
ſchen Blattes »Ellenör«. 1872 wurde er in den 
Reichstag gewählt, wo er feinen Platz auf der äußer⸗ 
ſten Seite des linken Zentrums einnahm. Nach der 
Fuſion desſelben mit der Regierungspartei (1875) 
ſchloß er ſich der äußerſten Linken an, die als »Unab— 
hängigkeitspartei« bekannt iſt. Seine Führerrolle in- 
nerhalb derſelben beginnt mit den 80er Jahren. Sein 
1886 unternommener Verſuch, die Unabhängigkeit3- 
partei an den Beratungen der Delegationen teilneh— 
men zu laſſen, um dadurch die nationalen Aſpirationen 
günſtiger zu geſtalten, mißlang; doch machte er ſich 
in den Delegationen durch feine militäriſchen Kennt— 
niſſe bemerkbar. In den kirchenpolitiſchen Kämpfen 
gehörte er zu den Gegnern der obligatoriſchen Zivilehe. 
1896 feierte die Regierungspartei ihren Sieg über die 
Ugronpartei, die faſt ganz vernichtet wurde. Aber des⸗ 
halb gab U. auch außerhalb des Parlaments ſeine 
Sache nicht verloren. Auf der Volksverſammlung 
vom 15. März 1896 wurde auf feinen Antrag die For- 
derung des allgemeinen Stimmrechts ausgeſprochen. 
Gegenwärtig gehört U., einer der leidenſchaftlichſten 
Redner, wieder dem Parlament an. 
Uhr (hierzu Tafel »Aſtronomiſche Kunſtuhren«). 

Als man im 15. und 16. Jahrh. an Kirchen und 
Rathäuſern der größern Städte Uhren errichtete, ver— 
langte man von dieſen, daß ſie nicht nur die bürger— 
liche Sonnenzeit, ſondern auch eine Reihe von Kalen⸗ 
derangaben, den Lauf und die Phaſen des Mondes, 
das Jahr, Datum und Wochentag ꝛc. anzeigten, und 
fo entſtanden die ſogen. aſtronomiſchen Kunſt— 
uhren, die auch meiſtens noch zum Ergötzen des Vol— 
kes einige Spielereien, bewegliche Figuren ꝛc., ent⸗ 
hielten. Viele derſelben ſind mit außerordentlichem 
Scharfſinn konſtruiert und befinden ſich jetzt noch im 
Gang, wenn ſie auch mehrfachen Umgeſtaltungen unter- 
zogen worden find. Das älteſte derartige Uhrwerk be- 
findet ſich in der Frauenkirche in Nürnberg, es wurde 
1356 —61 erbaut; es zeigte zuerſt das ſogen. Männ⸗ 
leinlaufen: auf dem Throne ſitzt der Kaiſer Karl IV., 
um ihn herum gingen beim Schlagen der vollen Stunde 
die ſieben Kurfürſten, die ſich unter dem Poſaunen— 
klange vor ihm verneigten. Nach längerm Stillſtand 
befindet ſich das Werk jetzt wieder im Gang. Ahnliche 
Werke befinden ſich am Rathaus in Heilbronn, Jena, 
Bern, Ulm. Zu den bekannteſten und vollkommenſten 
gehört die U. am Altſtädter Rathaus in Prag 
(Fig. 2 der Tafel). Dieſelbe wurde 1419 erbaut von 
einem Uhrmacher Anton Pohl aus Sachſen und be— 
findet ſich jetzt noch im Gang, wenn auch nach mehr— 
fachen Unterbrechungen. 1866 wurde ſie von den 
Uhrmachern Hainz und Holub gründlich renoviert; 
Fig. 2 zeigt ihr jetziges Ausſehen. Die U. hat zwei 
Zifferblätter, das obere ſtellt die Erſcheinungen der 
Sonnen- und Mondbewegung für den Horizont von 
ie das untere bildet die Kalenderſcheibe. In 
der Mitte des obern Zifferblattes iſt ein Teil der nörd— 
lichen Erdhemiſphäre mit den Meridianen und Brei— 
tenkreiſen ſichtbar. Die Mitte des Zifferblattes ent— 
ſpricht genau der Lage von Prag, um ſie ſchließt ſich 
das feſte Zifferblatt an, das zweimal die römiſchen 
Ziffern I—XI enthält, an denen der mit einer Sonne 
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verſehene Zeiger die mittlere Sonnenzeit angibt. Außer⸗ 
dem ſind auf dem Zifferblatt noch gekrümmte Linien 
mit den arabiſchen Ziffern 1—12; der Schnittpunkt 
dieſer Linien mit dem Sonnenzeiger gibt die Blaneten- 
ſtunden (ſ. Stunde, Bd. 16) an, die Nachtſtunden ſind 
nicht gezeichnet. Die Grenzlinie für Auf- und Unter- 
gang iſt mit Ortus und Occasus, für die Morgen- und 
Abenddämmerung mit Aurora und Crepusculum be- 
zeichnet. Ferner trägt die mittlere Platte den erzen⸗ 
triſch angebrachten vergoldeten Tierkreis mit den 

Tierkreiszeichen, begrenzt von den Wendekreiſen des 
Steinbocks und des Krebſes. Dieſer dreht ſich in einem 
Sterntag einmal herum, alſo 366mal in einem Jahre, 
und infolgedeſſen bewegt ſich die Sonne genau wie 
am Himmel durch die betreffenden Tierkreiszeichen. 
Am Ende des Sonnenzeigers befindet ſich eine Hand, 
die auf einem zweiten Zifferblattkreiſe, der die ara— 
biſchen Ziffern 1—24 enthält, die altböhmiſchen Stun⸗ 
den anzeigt, die von Sonnenuntergang an gezählt 
werden. Ferner bewegt ſich noch an einem zweiten 
Zeiger die Mondkugel über den Tierkreis und gibt ſo 
die jeweilige Stellung des Mondes an; die Phaſen 
des Mondes werden außerdem noch von der Mond— 
kugel direkt angezeigt. Unterhalb des Zifferblattes iſt 
die Kalenderſcheibe, in deren Mitte das Prager Stadt- 
wappen angebracht iſt. Auf dem äußerſten Ring iſt 
der gregorianiſche Kalender angegeben mit den un- 
beweglichen Feſten, ein vergoldeter Engel deutete früher 
auf das betreffende Datum, jetzt wird es durch 
einen Zeiger an der höchſten Stelle der Scheibe ange— 
geben; weiter innen ſind zwölf Bilder, die die Arbeiten 
des Landmanns in den betreffenden Monaten dar— 
ſtellen, und ganz innerhalb ſteht die Monatsangabe, 
die zwölf Zeichen des Tierkreiſes. Jedesmal, bevor 
die volle Stunde ſchlägt, werden zwei rechteckige Fen⸗ 
ſter oberhalb der Zifferblätter neben dem Engel bei- 
ſeite geſchoben, und die zwölf Apoſtel bewegen ſich 
der Reihe nach an den Fenſtern vorüber, jeder mit 
entſprechenden Bewegungen. Der Tod, der rechts 
neben dem Zifferblatt ſteht, läutet, bevor die Stunde 
ſchlägt, an einem Glockenſtrange und kehrt ſchnell die 
Sanduhr um, dabei winkt er mit dem Schädel dem 
neben ihm ſtehenden Manne, der aber mit dem Kopfe 
ſchüttelt. Dem Tod gegenüber ſteht ein Geizhals mit 
dem Geldbeutel und ein Mann mit dem Spiegel, die 
Eitelkeit. Nachdem die U. die böhmiſchen Stunden 
geſchlagen hat, erſcheint ganz oben ein Hahn und kräht 
dreimal. Nach Fertigſtellung der Prager U. baute 
Anton Pohl 1420 ein ähnliches Werk für das Nat- 
haus in Olmütz, welches Fig. 1 der Tafel in fei- 
nem Ausſehen zeigt, das es nach der Renovierung 
von Korfhagen (1898) hat. In dem untern Teile be- 
findet ſich das Kalendarium, an dem die Wochentage, 
Datum, Monate und Mondphaſen mittels Zeigern 
angegeben werden, ein ſeitlich befeſtigter Engel zeigt 
mit vergoldetem Stabe an der äußern Ringſcheibe 
den Tagesnamen. Oberhalb des Kalendariums iſt 
das aſtronomiſche Werk ſichtbar, es umfaßt links ein 
Zwölfſtunden-, darüber ein Minutenzifferblatt, rechts 
oben ein Zifferblatt, das die Sternzeit angibt, unten 
ein ſolches für die 24 Stunden des Sonnentags. In 
der Mitte iſt das Planetarium angebracht; in der 
Mitte ſteht die Sonne, und um ſie bewegen ſich an 
beſondern Zeigern die Planeten Merkur, Venus, Erde 
mit Mond, Mars, Jupiter und Saturn; am Rande 
ſind die Monate und die entſprechenden Tierkreisbil— 
der angegeben. Darüber befinden ſich die beweglichen 
Figuren, zunächſt 16 Engel, jeder mit Hammer und 
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Glockenſchale, welche anſchlagen, wenn das Glocken— 
ſpiel um die Mittagſtunde beginnt, ferner ein Knabe, 
der auf einer Flöte ein Hirtenlied ſpielt. Im lin⸗ 
ken und rechten Mittelfelde treten dann St. Georg, 
Rudolf von Habsburg mit dem Prieſter, Adam und 
Eva, die heiligen drei Könige vor der thronenden 
Maria und die heilige Familie auf der Flucht nach 
Agypten hervor. Zum Schluß kräht der Hahn drei⸗ 
mal und ſchlägt mit den Flügeln. 

Das vollkommenſte Kunſtuhrwerk iſt die U. im 
Straßburger Münſter, eine der ſieben Wunder— 
werke des heiligen römiſchen Reiches deutſcher Na— 
tion. Das älteſte Uhrwerk wurde 1352 erbaut, 1574 
wurde es durch ein andres erſetzt, das bis 1789 in 
Thätigkeit war; die gegenwärtige dritte U. (Fig. 3) 
wurde von Schwilgue erbaut und 1842 in Gang 
geſetzt (unſre Abbildung iſt entnommen dem Werk 
von Dacheux: »Das Münſter von Straßburg«, 60 
Lichtdrucktafeln; 2. Aufl. Straßb. 1898). Unten am 
Boden befindet ſich eine Himmelskugel, welche alle 
Sterne bis zur ſechſten Größe enthält und bei ihrer 
Rotation die jeweilige Sternzeit ſowie den Auf- und 
Untergang und den Meridiandurchgang der Geſtirne 
zeigt, auch die Präzeſſion wird von derſelben berück— 
ſichtigt. Hinter der Himmelskugel ſteht der Kalen⸗ 
der, der Monat, Datum, Sonntagsbuchſtabe, Heili- 
gennamen und die beweglichen Feſte angibt, Apollo 
und Diana zeigen auf das Datum. Die Umdrehung 
erfolgt in 365, bez. im Schaltjahr, wo der 29. Februar 
ſich einſchiebt, in 366 Tagen, die gemeinen, Schalt⸗ 
und Säkularjahre find berückſichtigt. Mit dem Gloden- 
ſchlage der Mitternachtsſtunde am 31. Dez. verſetzen 
ſich die beweglichen Feſte auf die ihnen im neuen Jahre 
zukommenden Tage. Der mittlere Kalenderraum dient 
zur Vorführung der Sonnen- u. Mondbewegung, und 
zwar wird hier die wahre Sonnenzeit ſowie Auf- und 
Untergang von Sonne und Mond angegeben, ferner 
erkennt man die Finſterniſſe ſowie die Mondphaſen. 
Links davon finden ſich die Angaben für die Abfaſſung 
der Kalender: die Jahreszahl wird durch 4 Ziffer- 
ringe mit den Zahlen 0—9 angegeben, welche ſich in 
10, bez. 100, 1000 und 10,000 Jahren einmal herum⸗ 
drehen, ferner wird hier angegeben der Sonnenzirkel, 
die goldene Zahl, die Römerzinszahl, der Sonntags⸗ 
buchſtabe und die Epakten. Rechts vom Kalender fin— 
den ſich die verſchiedenen Ungleichheiten der Sonnen— 
und Mondbewegung angegeben, Zeitgleichung ıc. 
Über dem Kalender erſcheint auf einem Vorſprung die 
dem Wochentag entſprechende Gottheit, Sonntags 
Apollo, auf einem Wagen mit Sonnenpferden, Mon- 
tags (wie Fig. 3) Diana in einem von einem Hirſch 
gezogenen Gefährt. Hierüber iſt das Zifferblatt mit 
der Angabe der mittlern Zeit, daneben ſind zwei Ge— 
nien, von denen der eine mit einem Zepter auf einem 
Glöckchen die Viertel ſchlägt, während der andre alle 
Stunden ein mit Sand gefülltes Stundenglas um— 
dreht. Darüber befindet ſich ein Planetarium mit 
der Sonne im Mittelpunkt, welches die Bewegungen 
der Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter 
und Saturn zeigt. Hierüber werden noch einmal die 
Mondphaſen in großem Maßſtabe gezeigt. Weiter 
oben ſind in einem reichverzierten gotiſchen Raume 
die vier Lebensalter und der Tod dargeſtellt, von 
denen je eine Statue vortritt, ein Kind ſchlägt mit 
dem Thyrſus das erſte Viertel, ein Jüngling in Jäger⸗ 
tracht mit dem Pfeil die halbe Stunde, ein Mann 
als Krieger mit dem Schwerte die drei Viertel, end 
lich ein Greis mit der Krücke die vier Viertel, worauf 

Uhr — Ullmann. 

der Tod, der in der Mitte ſteht, mit einem Knochen 
die Stunde ſchlägt. In der noch höher befindlichen 
Niſche thront Chriſtus, in der Linken das Siegesbanner, 
die Rechte zum Segen erhoben. Jeden Mittag um 
12 Uhr ziehen die zwölf Apoſtel vor Chriſtus vorüber 
und verneigen ſich vor ihm, gleichzeitig kräht dreimal 
der Hahn, der auf dem Gewichtstürmchen neben dem 
eigentlichen Uhrwerk ſitzt. Das ganze Uhrwerk hat 
20 m Höhe, und feine Berechnung ſoll einen Zeitraum 
von 25,804 Jahren umfaſſen. — Eine ähnliche, aller⸗ 
dings nicht fo vielſeitige U. iſt im Dom zu Münſter 
(Weſtfalen) und zwar im weſentlichen noch in der Ge⸗ 
ſtalt, wie ſie 1512 erbaut wurde. 

Ullmann, Viggo, norweg. Schriftſteller und Po⸗ 
litiker, geb. 21. Dez. 1848 in Chriſtiania, ſtudierte 
daſelbſt und ſchlug als Kandidat der Theologie, wie 
viele feiner ſpätern Parteifreunde, die Lehrerlaufbahn 
ein. Seit 1873 Rektor einer Volkshochſchule, hat er 
als Verfaſſer eine ebenſo umfangreiche wie verdienſt⸗ 
liche Thätigkeit entfaltet. Von ſeinen Überſetzungen 
ſeien die des Ammianus Marcellinus (3 Bde., Aren⸗ 
dal 1875 — 77 u. Kopenh. 1880 - 81), des Plutarch 
(3 Bde., Arend. 1875—77 u. Kopenh. 1881 — 90), der 
»Sagan om Volsungerne« (aus dem Isländiſchen, 
Kopenh. 1873) ſowie der bekannten Schrift »Pro- 
gress and poverty« von H. George (Chriſt. 1885) 
erwähnt. Nicht minder zahlreich ſind ſeine Veröffent⸗ 
lichungen auf pädagogiſchem, theologiſchem und hiſto⸗ 
riſchem Gebiet: »Latinskolen og den klassiske Dan- 
nelse« (Hamar 1873); »Historiske sange« (zufam- 
men mit G. Lorentzen, Riſör 1879); »Vore evan- 
geliers aegthed« (Samar 1883); »Söndagstaler ved 
Folkehöjskolen« (1884); »Sangbog for den norske 
ungdomsskole« (Chriſt. 1884); »Foredrag over 
Israels historie« (Kopenh. 1884); »Salmebog for 
kirke, hjem ogskole« (zufammen mit W. A. Wexelſen, 
Chriſt. 1887); »Haandbog i verdens historien« (bis⸗ 
her 1 Bd., daſ. 1896— 98). Ferner war er 1882 — 
1893 Mitherausgeber mehrerer theologiſch-ſozialer 
Zeitſchriften und veröffentlichte 1874 — 78 in der »Nor- 
disk Mänadsskrift« einige wertvolle Beiträge zur 
nordiſchen Sagenlehre. Dabei widmete er auch dem 
öffentlichen Leben eine rege Aufmerkſamkeit. Be⸗ 
reits in ſeiner Jugend ein eifriger Anhänger des Ra⸗ 
dikalismus, ging er im April 1884 nach Stockholm 
und Upſala, wo er in Vorträgen über die politiſche 
Situation in Norwegen die gegen das konſervative 
Miniſterium Selmer erhobene Reichsgerichtsanklage 
leidenſchaftlich verteidigte, hielt in Dänemark im Herbſt 
1887 ſozialiſtiſch gefärbte Vorträge über die ſoziale 
Frage und unternahm 1893 eine Agitationsreiſe durch 
die Vereinigten Staaten, um für die antiunionellen 
und antidynaſtiſchen Beſtrebungen der men 
Ultraradikalen Propaganda zu machen und Gelder 
zu ſammeln. Seit 1885 Mitglied und 1892 — 94 ſo⸗ 
wie ſeit 1898 Präſident des Storthings, hat U. zu 
Beginn der 90er Jahre in Gemeinſchaft mit Bj. Björn⸗ 
ſon die Abtretung zweier eisfreier norwegiſcher Häfen 
an Rußland befürwortet, im Sommer 1892 während 
des »Streiks« des radikalen Miniſteriums Steen als 
Führer der Intranſigenten fungiert und auch ſonſt 
aus ſeiner Abneigung gegen Schweden nie ein Hehl 
gemacht. Seit ſeiner öffentlichen Erklärung (5. Jan. 
1894): »Ich bin Republikaner, das Königtum und die 
Union muß fallen«, iſt er der anerkannte Leiter der 
Ultraradikalen, die ihn für den Präſidentenpoſten der 
von ihnen erſtrebten norwegiſchen Republik in Aus⸗ 
ſicht genommen haben. 



Ulodendron — Unfug, grober. 

Ulodendron, j. Steinkohlenflora. 
Umm el⸗Dſchimäl, eine bisher nur von fünf 

Europäern, zuerſt 1857 flüchtig von Cyril Graham, 
zuletzt 1894 von G. Schumacher beſuchte berühmte 
Ruinenſtadt, 26 km ſüdſüdweſtlich vom hauraniſchen 
Bosra 690 m hoch im Hamäd (Steppe) gelegen. Die 
älteſten dort gefundenen Inſchriften datieren von Kaiſer 
Mark Aurel, die Gebäudereſte aus dem 4. und 5. nach⸗ 
chriſtlichen Jahrhundert. Darunter ſind zu nennen 
die Stadtmauer mit Triumphthor, zwei dreiſchiffige 
Kirchen und das ſogen. Kloſter von 60><36 m Aus⸗ 
dehnung, mit griechiſchen Inſchriften. Verſuche einer 
Wiederbeſiedelung der noch bewohnbaren Häuſer ſind 
bisher an dem Widerſtande der Ruwala- Beduinen 
geſcheitert. Manche ſehen in U. das Beth Gam ul des 
Jeremias (48, 19); doch iſt dieſes ſüdlicher in Moab 
zu ſuchen. Immerhin mag die Stadt einſt Beth Ga- 
mul geheißen haben, denn beide Namen bedeuten das⸗ 
ſelbe, etwa »Kamelhauſen «. 

Unfallverſicherung. I. Die Arbeiterunfall⸗ 
verſicherung. In Deutſchland hatten 1897 die 
65 gewerblichen Berufsgenoſſenſchaften 455,417 Be⸗ 
triebe und 6,042,618 Verſicherte, die 48 land- und forſt⸗ 
wirtſchaftlichen Berufsgenoſſenſchaften 4,642, 130 Be⸗ 
triebe und 11,189,071 Verſicherte, die 146 Reichs⸗ 
und Staats⸗Ausführungsbehörden 652,770 und 
258 Provinzial⸗ und Kommunal-Ausführungsbe⸗ 
hörden 62,988 Verſicherte, zuſammen 17,94 Mill. 
(1896: 17,6, 1895: 18,4) Verſicherte, davon etwa 1½ 
Mill. gleichzeitig in gewerblichen u. landwirtſchaftlichen 
Betrieben beſchäftigt und verſichert. Die Zahl der an⸗ 
gemeldeten Unfälle mit mehr als drei Tagen Erwerbs⸗ 
unfähigkeit betrug 1898: 406,958 (1896: 351,789, 
1897: 382,307). Die Steigerung beruht weſentlich 
auf beſſerer Erfüllung der Anzeigepflicht, nicht auf Zu⸗ 
nahme der Unfälle. Die Zahl der erſtmalig entſchä⸗ 
digten Unfälle war 1898: 97,432; (1896: 86,402, 
1897: 92,836). An Entſchädigungen (Renten ꝛc.) 
wurden verausgabt von 1886 — 98 jährlich je 1,9, 5,9, 
9,7, 14,5, 20,4, 26,4, 32,3, 38,2, 44,3, 50,1, 57,2, 63,97, 
71 Mill. Mk. Entſchädigungen wurden 1898 an⸗ 
gewieſen an 433,485 Verletzte, 40,965 Witwen Ge- 
töteter, 72,061 Kinder Getöteter, 2515 Aſzendenten 
Getöteter; daneben erhielten 1898 ferner 10,407 Ehe- 
frauen, 22,369 Kinder, 193 Aſzendenten als Ange- 
hörige von Verletzten, die in Krankenhäuſern unter— 
gebracht waren (un ganzen 581,995 Perſonen), die 
geſetzlichen Unterſtützungen. 

Die Beiträge, abzüglich Verwaltungskoſten, mach⸗ 
ten 1898: 102,2 Mill. Mk., gegen das Vorjahr um 4, 
gegen das erſte Verſicherungsjahr um 17 Mill. Mk. 
mehr. Die der Beitragsbemeſſung 1897 bei den 65 ge⸗ 
werblichen Berufsgenoſſenſchaften zu Grunde geleg— | 
ten Löhne betrugen 4253,6 (3923,0) Mill. Mk. bei 6,3 
(5%) Mill. Verſicherten. Auf einen Verſicherten fällt alſo 
durchſchnittlich 704 (684) Mk. Lohn; die Zahl der Ver- 
ſicherten ſtieg um 307,938, der Betrag der Löhne um 
330, Mill. Mk. Die Geſamtausgaben machten 1897 
bei den gewerblichen Berufsgenoſſenſchaften 52,4 (50,9), 
bei den landwirtſchaftlichen 18,2 (16,1) Mill. Mk., d. h. 
auf einen Verſicherten 8,68 (8,87), bez. 1,62 (1,44) Mk.; 
die laufenden Verwaltungskoſten dort 5,4 (5,1), hier 
2,1 (1,9) Mill. Mk., auf den Kopf alſo 0,89 (0,88), 
bez. 0,18 (0,17) Mk. Die Höhe der Verwaltungskoſten 
it bei den einzelnen Berufsgenoſſenſchaften ſehr ver— 
ſchieden; es hängt dies von der Zahl der Verſicherten 
und Betriebe und vom Grade der Unfallgefahr ab. Die 
Reſervefonds der Genoſſenſchaften betrugen 1897 
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rund 135,5 Mill. Mk. — In Oſterreich dauert der 
traurige finanzielle Stand der territorialen Unfallver⸗ 
ſicherungsanſtalten fort. Nicht nur die Entſchädi⸗ 
gungszahlungen, ſondern auch die Verwaltungskoſten 
ſteigen. Die Wiener Anſtalt hatte 1805: 1,750,838 Gul⸗ 
den Beiträge und 1.844,59 1 Laſten (105,4 Proz. der 
Beiträge); bei der Grazer Anſtalt machten die Laſten 
ſogar 107, bei der Prager 135, Proz. der Beiträge 
aus; dagegen bei Trieſt nur 72,2, bei Brünn 83, bei 
Lemberg 95, Proz. Bei der Wiener Anſtalt mußte 
1. Juli 1897 eine Erhöhung des Prämientarifs um 34 
Proz. beſchloſſen werden. Die Vorſtellungen der In⸗ 
duſtrie dagegen blieben erfolglos. — 1899 wurde in 
Oſterreich als Sachverſtändigenbeirat des Miniſteriums 
eine Unfallverhütungskommiſſion eingeſetzt. Die Aus⸗ 
dehnung der U. auf Seeleute iſt beabſichtigt. Über 
das Ausland ſ. Art. »Arbeiterverficherung«. 

II. Privatunfallverſicherung. Die privat⸗ 
rechtliche U. dehnt ſich infolge des Einfluſſes der 
Arbeiterunfallverſicherung fortgeſetzt aus. War ſie 
früher hauptſächlich Kollektivverſicherung, ſo iſt jetzt 
der überwiegende Teil der U. Einzelverſicherung. Es 
kommt dies zum Teil daher, daß die öffentlichrechtliche 
Arbeiterunfallverſicherung eingeführt wurde (die pri⸗ 
vate Verſicherung der Arbeiter war die Hauptart der 
Kollektivverſicherung), teils daher, daß der Begriff Un⸗ 
fall über ſeine eigentliche Bedeutung, wonach er nur 
ein körperſchädigendes Ereignis iſt ſ. Unfallverſicherung, 
Bd. 17), hinaus auf alle wirtſchaftlich nachteiligen un⸗ 
gewiſſen Ereigniſſe ausgedehnt wurde, die nicht Gegen⸗ 
ſtand eines beſondern Verſicherungszweiges ſind. So 
rechnen die Unfallverſicherungsgeſellſchaften zur U. 
die Haftpflicht⸗, die Pferde-, Wagen⸗, Fahrräder⸗„Ein⸗ 
bruchdiebſtahls⸗, die Ehrlichkeits⸗ und andre Verſiche⸗ 
rungen. Namentlich die Haftpflichtverſicherung 
wird von den Geſellſchaften ſtark gepflegt, zum Teil 
mit dem unmoraliſchen Erfolg, daß die Verſicherten 
es mit Erfüllung der ihnen obliegenden Sorgfalts⸗ 
pflichten leicht nehmen (Haftung der Rechtsanwalte 
aus Prozeßfehlern, der Radler aus unvorſichtigem 
Überfahren). Von der eigentlichen U. hat ſich die 
Reiſeunfallverſicherung beſonders fortentwickelt. 
Sie umfaßt jetzt nicht nur die Unfälle bei Benutzung 
der Eiſenbahnen, ſondern auch die Unfälle bei Be⸗ 
nutzung von Dampfſchiffen, Pferde- und elektriſchen 
Bahnen, Poſtwagen, Droſchken. Ferner ſind ſogen. 
Weltpolicen üblich geworden, d. h. Eiſenbahnun⸗ 
fallverſicherungen für die ganze Welt (d. h. für alle 
dem öffentlichen Verkehr dienende Bahnen) und auf 
Lebenszeit gegen einmalige Prämienzahlung. Die 
Verſicherung tritt mit dem Zeitpunkt in Kraft, in 
dem der Verſicherte den aus dem vorgedruckten Prä⸗ 
mientarif erſichtlichen Prämienbetrag ſowie den aus⸗ 
gefüllten vorgedruckten Policenabſchnitt in einem ein⸗ 
geſchriebenen Brief an die Verſicherungsgeſellſchaft 
abgeſandt hat. Thätig waren 1896 in Deutſchland 
20, in Oſterreich-Ungarn 8 (dazu 8 fremde) Geſell⸗ 
ſchaften. — Zur Litteratur: Laß, Prozeßrecht in Un⸗ 
fallverſicherungsſachen (Berl. 1899); Becker, Lehr⸗ 
buch der ärztlichen Sachverſtändigen-Thätigkeit für 
die Unfall⸗ und Invaliditäts-Verſicherungsgeſetz⸗ 
gebung (3. Aufl., daſ. 1899). * 
Unfug, grober. Die Praxis legt den Begriff 

g. U. fortgeſetzt weit aus im Anſchluß an das Wort. 
Danach wäre g. U. in der That jedes wider Fug und 
Recht geſchehende Handeln. Wäre dies aber der Aeg. 
liche Begriff, jo wäre der grobe Unfug allgemein ſi 
ſidiäres Delikt und der Satz nulla poena sine lege - 
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(ſ. Strafrecht, Bd. 16, S. 486) des Reichsſtrafgeſetz⸗ 
buches, $ 2, geradezu wirkungslos. Die Zuſammen⸗ 
ſtellung mit »ruheſtörendem Lärm« zeigt, daß der 
grobe Unfug nur ein Delikt gegen die Ruhe der äußern 
Sinne des Publikums (ſ. d.) iſt. G. U. bedeutet: die 
Ruhe der äußern Sinne bei einem größern, durch in⸗ 
dividuelle Beziehungen nicht zuſammengehaltenen Ber- 
ſonenkreiſe ſtören. Die Praxis identifiziert äußere Ruhe 
mit »äußerm Beſtand der öffentlichen Ordnung«, 
»Rechtsfrieden«, und behauptet demnach, g. U. könne 
allgemein auch durch die Preſſe verübt werden, allein 
die äußern Sinne werden dadurch nicht geſtört. Alarm- 
nachrichten fallen nicht ſinnlich, äußerlich läſtig; ſie 
wirken nur auf Denk- und Willensvermögen. Die 
herrſchende Meinung nimmt ferner groben Unfug auch 
ſchon an, wenn die Handlung die äußere Ruhe nicht 
wirklich ſtört, ſondern nur geeignet iſt, ſie zu ſtören. 
Vgl. Frank, Strafgeſetzbuch für das Deutſche Reich, 
S. 426 ff. (Leipz. 1897); Saran, Der grobe Unfug, 
insbeſondere der ſogen. Preßunfug (Erlanger Diſſer⸗ 
tation; Bromberg 1898). 
Ungarn. Die 1890 vorgenommene Volkszählung 

ergab 17,463,791 Einw. Zu Anfang 1898 wurde die 
Bevölkerung auf 18,525,848 Seelen geſchätzt. Die 
hieraus erſichtliche Zunahme iſt indes keine gleich— 
mäßige. Das Jahr 1898 weiſt z. B. um 37,000 Geburten 
weniger auf als das Vorjahr; namentlich iſt die Kinder— 
ſterblichkeit außerordentlich groß. Auf je 1000 Seelen 
entfielen im eigentlichen Ungarn und in Fiume 1898: 
37 Geburten und 28 Todesfälle; das Verhältnis der 
Todesfälle it gegen das Vorjahr unverändert geblie- 
ben, jenes der Geburten von 40 auf 37 geſunken. 
Ehen wurden 1898: 133,484 geſchloſſen (um 2500 
mehr als 1897); auf je 1000 Seelen kamen 8 Ehen. 
Die nach der Einführung der Zivilehe befürchtete raſche 
Zunahme der Eheſcheidungen iſt ausgeblieben, da— 
gegen hat die Zahl der kirchlich nicht eingeſegneten 
Ehen, beſonders bei den Griechiſch-Orientaliſchen und 
Evangeliſchen, ſtark zugenommen. Die Zahl der fon- 
feſſionsloſen und der ihr Glaubensbekenntnis wech— 
ſelnden Perſonen nimmt in bedenklichem Maße zu, 
wobei die reformierte und griechiſch-orientaliſche Kirche 
die größten Verluſte zu beklagen haben. Die Infek⸗ 
tionskrankheiten weiſen noch immer einen großen Pro⸗ 
zentſatz auf; 1898 ſtarben über 557,000 Menſchen an 
Tuberkuloſe und 117,000 an Diphtheritis. Die Aus- 
wanderung aus den obern Komitaten (beſonders 
Zips, Saros) nach Amerika hat ſich etwas vermindert; 
die Auswanderung der Szekler nach Rumänien nimmt 
dagegen ihren Fortgang; von 1891-97 haben 226,230 
Szekler ihre Heimat verlaſſen, von denen jährlich im 
Durchſchnitt 2000 — 5000, 1897 ſogar 8248 in Ru⸗ 
mänien verblieben. Was die Nationalitätsver— 
hältniſſe anbetrifft, jo wurde jüngſt der Nachweis ge- 
liefert, daß in der Zeit von 1840 — 90 in erſter Reihe die 
Magyaren, dann die Deutſchen an Zahl zugenommen 
haben, alle andern Nationalitäten dagegen verhält— 
nismäßig zurückgegangen ſind. Das numeriſche Ver— 
hältnis der Magyaren ſtieg in den angegebenen 50 
Jahren von 38 auf 42 Proz., jenes der Deutſchen 
von 10 auf 12 Proz.; hingegen ſank das Verhältnis 
bei den Slowaken von 13 auf 11 Proz., bei den Ru⸗ 
thenen von 3 auf 2 Proz., bei den Kroaten und Serben 
von 16 auf 15 Proz. und bei den Rumänen von 17 
auf 15 Proz. Ende 1897 gab es unter der Gejant- 
bevölkerung (18,525,848) 8,167,733 Magyaren —44 
Proz., und mit Ausſchluß von Kroatien-Slawonien, 
d. h. im eigentlichen U., ſogar 8,077,044 Magyaren 

Ungarn (Bevölkerung, Bildung und Unterricht, Landwirtſchaft). 

— 50,4 Proz. Die Zahl der königlichen Freiſtädte be- 
trägt gegenwärtig im ganzen Königreich U. 30 (ohne 
Kroatien-Slawonien und Fiume: 25), jene der Städte 
mit geordnetem Magiſtrat 119 (106); es gibt ferner 
2012 (1888) Großgemeinden, 17,469 (10,648) Klein⸗ 
gemeinden und 20,961 (18,399) Pußten⸗ und einzeln⸗ 
ſtehende Wirtſchaftsgebäude. 

Bildung und Unterricht ſind in erfreulichem 
Aufſchwung begriffen. Die Zahl der Volksſchulen be⸗ 
trug 1897/98: 16,884, die der Lehrer 26,650. 1898/99 
wurden 161 ſtaatliche Volksſchulen eröffnet. Mit⸗ 
telſchulen gibt es gegenwärtig 188 (155 Gymnaſien 
und 33 Realſchulen); die konfeſſionellen Mittelſchulen 
genoſſen (1898/99) eine ſtaatliche Subvention von 
640,000 Gulden. Die Schülerzahl der Mittelſchulen 
beträgt über 57,000. Die zwei ungariſchen Univerſi⸗ 
täten, die Techniſche Hochſchule und die zehn Rechts⸗ 
akademien zählen im laufenden Schuljahr zuſammen: 
9355 Hörer, davon entfallen auf die Budapeſter 
Univerſität 5373 Hörer, auf die Klauſenburger 973, 
auf die Techniſche Hochſchule 1594, auf die Rechts⸗ 
akademien 1415. Der Agramer Landesuniverſität 
wurde eine Forſtakademie einverleibt. Neue Thea— 
ter und Kunſthallen entſtanden in der Haupt⸗ 
ſtadt und in Agram; in mehreren, ehemals vorwiegend 
deutſchen Städten, wie Odenburg und Preßburg, fin⸗ 
den deutſche Vorſtellungen nur in der Hälfte der Spiel⸗ 
zeit ſtatt, in Temesvär wird ſeit Januar 1899 aus⸗ 
ſchließlich ungariſch geſpielt. Die Preſſe iſt andauernd 
im Aufſchwung begriffen. 1897 erſchienen 937 un⸗ 
gariſche (1896: 801) und 211 nichtungariſche Zeitun⸗ 
gen und Zeitſchriften. Unter letztern gab es 98 deut⸗ 
ſche, 20 ſlowakiſche, 17 ſerbiſche und 17 rumäniſche. 
1898 betrug der Zuwachs weit über 100. Außer dem 
Landesverband des Ungariſchen Journaliſtenvereins 
bildete ſich ein gleicher der Provinzpreſſe, der am 
1. Jan. 1899 ein Penſionsinſtitut ins Leben rief. 

Die Landwirtſchaft Ungarns konnte Ende 
1898 auf eine günſtigere Ernte als in den Vorjahren 
zurückblicken. Es wurden geerntet (in metriſchen Zent⸗ 
nern) Weizen 33 Mill. (1897: 26 und 1896: 38 Mill.), 
Roggen 9,9 Mill. (gegen 9,6, reſp. 13), Gerſte 14 Mill. 
(gegen 10, reſp. 12), Hafer 14 Mill. (gegen 9, reſp. 
11), Mais ca. 30 Mill., Kartoffeln ca. 34 Mill., Zucker⸗ 
rüben ca. 10— 11 Mill. Große Sorgfalt verwendete 
das Ackerbauminiſterium auf die Hebung der vernach- 
läſſigten Obſtkultur. 1896 wurden z. B. 1,2 Mill. Obſt⸗ 
ſetzlinge verteilt. Die Weinkultur hat noch immer einen 
harten Kampf mit der Phylloxera und Peronoſpora zu 
beſtehen. 1896 betrug die Weinproduktion 1,4 Mill. hl 
(ca. 25 Mill. Gulden an Wert), 1898: 1,5 Mill. hl. 
Für das Jahr 1897 wurden 8942 Tabaksbaulizenzen 
bewilligt und 62,598 Kataſtraljoch (à 43,16 Ar) mit 
Tabak bebaut, und zwar 35, 298 für die ungariſche, 
27,300 für die öſterreichiſche Regie. Zur Einlö— 
ſung gelangten zuſammen 456,000 metr. Ztr. im 
Wert von 8 Mill. Gulden. Der Durchſchnittsertrag 
pro Joch betrug 729 kg im Wert von 129 Gulden. 
Der höchſte Preis pro Zentner betrug 29, der niedrigſte 
12 Gulden. Eingeführt wurden 69,000 metr. tr. 
In den ungariſchen Tabaksfabriken wurden 62,000 
metr. Ztr. ausländiſche und 118,000 metr. Ztr. in⸗ 
ländiſche Tabaksblätter verarbeitet. Die Geſamtein⸗ 
nahme der Tabakregie betrug über 49 Mill. Gulden. 
Ausgeführt wurden an die öſterreichiſche Tabakregie 
172,000 metr. Ztr., nach dem Ausland 44,000 metr. 
Ztr. Tabaksblätter. Der Wert der Ausfuhr betrug 
3,7 Mill. Gulden. Die Geſamteinnahmen betrugen 
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57 Mill., die Ausgaben 29 Mill., das Nettoerträgnis 
27 Mill. Gulden. 1898 erhöhten ſich die Einnahmen 
um 1 Mill. Gulden. In Szepes Bela und in Mun⸗ 
käcs wurden 1898 neue Tabalsfabriken errichtet, jo 
daß die Geſamtzahl auf 21 ſtieg. Die Zahl der land- 
wirtſchaftlichen Vereine und Verbände hat insbeſ. in 
den Komitaten Neutra und Zemplin zugenommen. 

Über die Grundbeſitzverhältniſſe unterrichtet 
folgende Überſicht. Es gab im J. 1892 Beſitzungen: 

Größe Zahl Größe Zahl 
bis 5 Joch. . 1444400 | 200— 500 Joch. . 9246 

5— 15 643091 | 500 — 1000 = 4502 
15— 30 260619 1000 — 3000 . 3882 
30— 50 77380 | 3000 — 5000 818 
50—100 = 30336 | 5000—10000 = 495 
100—200 11365 über 10000 - 231 

Die Geſamtzahl der Beſitzer betrug 2,486,262. 
Der Viehſtand weiſt zunächſt eine außerordent⸗ 

liche Verminderung der Schweine auf, von denen 
1886 — 95 über 1,600,000 der Seuche zum Opfer 
fielen. Jetzt verſucht man es mit Blutſerumimpfungen. 
Der Staat unterhält vier Pferdezuchtanſtalten mit 
(1898) 3050 Hengſten. Der Fiſchreichtum der Theiß und 
des Plattenſees iſt in ſtarker Abnahme begriffen. Das 
Areal der Staatsforſten in ganz U. betrug 1896: 
2,760,000 Kataſtraljoch im Wert von 103 Mill. Gul⸗ 
den. Der Ertrag der Forſtwirtſchaft belief ſich auf 
8,7 Mill. Gulden (gegen 5,3 des Vorjahres). 
Bergbau und Hüttenweſen. 1896 wurden pro- 

duziert 3208 kg Gold (Wert 5 Mill. Gulden), 19,839 
kg Silber (Wert 1,2 Mill. Gulden), 1589 metr. Ztr. 
Kupfer, 19,112 metr. Ztr. Blei, 4654 metr. Ztr. Blei⸗ 
glätte, 384,345 Ton. rohes Gareiſen (Wert 13,9 Mill. 
Gulden), 15,183 T. Gußroheiſen (Wert 1,2 Mill. 
Gulden), 3,773,728 T. Braunkohlen (Wert 12,5 Mill. 
Gulden), 1,132,625 T. Steinkohlen (Wert 5,8 Mill. 
Gulden). Der Salzgewinn betrug 1,784,000 metr. Ztr. 
im Wert von 15,9 Mill. Gulden. Der Geſamtwert der 
Berg⸗ und Hüttenproduktion wurde auf 42,9 Mill. 
Gulden (gegen 39,8 Mill. im Vorjahr) veranſchlagt. In 
den Komitaten Ung u. Saros wurden neue Petroleum⸗ 
quellen aufgefunden; bei Stampfen (Preßburger 
Komitat) und in Kis⸗Terenne (Neograd) ſtieß man 
auf Kohlenlager. Von den neuerſchloſſenen Kohlen— 
lagern erwieſen ſich jene von Totis am ergiebigſten. 
Die Unternehmungen der neuen Aktiengeſellſchaft im 
ſiebenbürgiſchen Erzgebirge erlitten Schiffbruch. 

Induſtrie. Der Millenniumsausſtellung muß⸗ 
ten notgedrungen Jahre der Ruhe folgen, die 1897 
zeitweilig den Charakter des Rückgangs annahm, ob⸗ 
gleich im genannten Jahre 31 neue Induſtrieunter⸗ 
nehmungen mit einem Stammkapital von 8,3 Mill. 
Gulden entſtanden. Darunter befinden ſich 4 Elektri— 
zitätsunternehmungen, 8 chemiſche Fabriken, 2 Berg— 
werke, eine Spinnerei und Weberei, eine Zuckerfabrik, 
3 Mühlen, 3 Waggon- und Maſchinenfabriken ꝛc. 
30 Unternehmungen genoſſen ſtaatliche Subvention. 
Zwei Drittel dieſer Unternehmungen entfallen auf 
die Hauptſtadt und nur ein Drittel auf die Provinz. 
1898 wurden 42 Induſtrieunternehmungen gegrün— 
det, davon entfallen 20 auf die Provinz. Das Stamm- 
kapital beläuft ſich auf 15 Mill. Gulden. Die Eijen- 
wer Maſchinenfabriken ſtanden einem geringern Be— 
ar 

miſchen Eiſenbahnen und Dampfſchiffahrt faſt ganz 

gegenüber, ihre Leiſtungsfähigkeit hat indes Maſchinen . 
ſchon jene Stufe erreicht, daß die Bedürfniſſe der hei- Schlacht- u. Zugvieh . 
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über 200 Mill. Gulden jährlich ins Ausland, nament⸗ 
lich nach Oſterreich. Die Mühleninduſtrie litt an be⸗ 
denklicher Überproduktion und unter der fremden, inSbei. 
der öſterreichiſchen, Konkurrenz; nicht minder die 
Glasinduſtrie. Die ſeit 140 Jahren beſtehende, älteſte 
Glasfabrik in Bikszäd mußte 1898 den Betrieb einſtel⸗ 
len. Die chemiſche Induſtrie und beſonders die Eleftro- 
technik geht einer vielverſprechenden Zukunft ent⸗ 
gegen. Die heimiſche Textilinduſtrie ſteht dagegen auf 
ſchwachen Füßen. Die Seidenzucht produzierte 1896: 
1,6 Mill. kg Kokons im Wert von 2,2 Mill. Gulden, 
1897 dagegen nur 1,3 Mill. kg (Wert 1,6). In der 
Zeit von 1880 — 97 wurden 10 Mill. Maulbeerbäun⸗ 
chen verteilt. Die Zuckerproduktion betrug in der Kam⸗ 
pagne 1895 96 (in 21 Fabriken) 1,3 Mill. metr. Ztr. 
(wovon 750,000 Ztr. ausgeführt wurden); 1896/97: 
1.4 Mill. metr. Ztr. (Ausfuhr 834,000 Ztr.) und 
1897/98: 1,7 Mill. metr. Ztr. (Ausfuhr 700,000 
Ztr.). Die im Lande beſtehenden 101 Bierbrauereien 
produzierten (unter hohem Steuerdruck) 1897: 1,5 
Mill. hl (1896: 1,6). Von Spiritusfabriken waren 
507 im Betrieb, von landwirtſchaftlichen Brennereien 
462, von induſtriellen Brennereien 56. Uber 10,000 hl 
produzierten indes nur ſehr wenige Brennereien. In 
der Kampagne 1897/98 betrug die Produktion von 
Spiritus 1,017,218 hl, der Abſatz im Inland 831,618 
hl; die Konſumſteuer brachte 31,2 Mill. Gulden. Pe⸗ 
troleumraffinerien beſtanden 16. Insgeſamt ſchätzt 
man die Zahl der Fabriken und induſtriellen Unter⸗ 
nehmungen auf 4000. 1898 wurde das Gewerbe— 
inſpektorat dezentraliſiert und U. in ſieben Bezirke ein- 
geteilt, wie auch ein Generalgewerbeinſpektor ernannt. 
Das königliche ungariſche Patentamt bewilligte 1896: 
4428 und 1898: 5799 Patente. 

Handel und Verkehr. Über Ungarns Handel 
1898 liegen nur Berechnungen der Quantität vor, 
die indes erkennen laſſen, daß ſich ein Paſſivum der 
Bilanz im Betrag von ca. 40 Mill. Gulden ergibt. 
1898 betrug die Einfuhr 42,5 Mill. metr. Ztr. und 
274,000 Stück; die Ausfuhr 49,3 Mill. metr. Ztr. 
und 5,300,000 Stück. Im Vergleich zum Vorjahr 
(1897) hat die Einfuhr dem Gewicht nach um 5,564,000 
metr. Ztr. zugenommen, während die Ausfuhr nur 
eine Steigerung um 532,000 Ztr. erfuhr. Über die 
„Details des Verkehrs 189798 liegen folgende Daten 
vor (Angabe in Tauſenden): 

Einfuhr Ausfuhr 

1898 1897 1898 1897 

Kolonialwaren . metr. Str. | 89 100 20 16 
Südfrüchte - 234 | 276 7 7 
8 eh en = 395 386 | 1206 | 1038 
5 53 75 230 222 
Weizen 2540 1239 2895 3609 
Roggen - 229 54 15382 1475 
Gerſte 5 255 188 3520 3908 

Hafer 126 | 119 1981 2010 
Mais 2819 712 2379 3541 

e 648 542 275 190 

ä 134 97 4858 5733 
Pflanzen, Gemüſe 981 | 900 | 3044 | 3038 
Getränke 1635 1687 1134 | 1154 
Holzkohle 21589 20693 12016 9849 

Baumwollwaren. 555 530 46 39 

Eiſen u. Eiſenwaren 1424 1329 918 758 
= 1306 272 4 66 

Stück 173 177| 675 681 

Der Wert der Einfuhr betrug 1898 ca. 589 Mill., 
im Inland gedeckt werden konnten. Dagegen gehen für der Wert der Ausfuhr 550 Mill. Gulden, ſo daß ſich 
Induſtrieartikel, Kurzwaren und Manufakturwaren ein Paſſivſaldo von ca. 39 Mill. ergibt (gegen 13,8 
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Mill. des Vorjahres). Die Steigerung der Einfuhr iſt feiner Verwirklichung näher gerückt. Die Donau⸗ 
um 35 Mill. rührt überwiegend vom Getreide her, dampfſchiffahrtsgeſellſchaft erzielte 1897 eine Ein⸗ 
von dem um 22 Mill. Gulden mehr eingeführt wurde. nahme von über 7, 1898 von über 8 Mill. Gulden. 
Was die Ausfuhr betrifft, jo wurden 28 Proz. des Die ungarische Fluß- und Seeſchiffahrts⸗Aktiengeſell⸗ 
Weizenertrags und 14 Proz. der Roggenernte nach ſchaft, die 1898 mit erhöhtem Kapital arbeitete und 
Oſterreich ausgeführt. Die Ausfuhr von Schlacht- und 
Zugvieh erreichte einen Wert von 80 Mill. Gulden; 
die Zuckerausfuhr hob ſich um 9 Mill. auf 24 Mill. 
Gulden. Neuerdings wurde Zucker über Fiume auch 
nach Oſtindien und Japan ausgeführt. Die Ausfuhr 
von Häuten hat ſich beträchtlich geſteigert, jene von 
Wein nahm ab; die Einfuhr italieniſchen Weines ſcheint 
ihren Höhepunkt überſchritten zu haben (1898 wurden 
in Fiume 1,145,000 metr. Ztr. Wein aus Italien ge⸗ 
landet, 1897: 1,160,000, dazu kamen noch aus Dal⸗ 
matien und Iſtrien 193,000 metr. Ztr.). Die Wein⸗ 
einfuhr aus Griechenland iſt im Steigen begriffen 
(1898: 22,000 gegen 18,000 des Vorjahres). Die Aus⸗ 
fuhr von Tabak nimmt ab, ebenſo die von Petroleum. 
Am Warenverkehr Ungarns waren 1897 beſonders 
beteiligt bei der Einfuhr: Oſterreich (428,8 Mill. Gul⸗ 
den), Deutſchland (27,6 Mill.), Serbien (22,7 Mill.), 
Italien (15,7 Mill.), Rumänien (14,1, Mill.), Groß⸗ 
britannien (5 Mill.); bei der Ausfuhr: Oſterreich (412,1 
Mill.), Deutſchland (51 Mill.), Großbritannien (11,1 
Mill.), Frankreich (10,5 Mill.), Rumänien (10 Mill.), 
Italien (9,2 Mill.) ꝛc. 

Das Straßennetz Ungarns umfaßt 53,000 km. 
1897 wurden 547 km, 1898 rund 640 km Eifenbah- 
nen fertiggeitellt. Die Geſamtlänge der ungariſchen 
Eiſenbahnen betrug Ende 1898: 16,390 km; davon 
waren 7824 km Staatsbahnen, 1342 km Hauptbahnen 
im Beſitz von Geſellſchaften und 7223 km Lokalbahnen. 
Die Einnahmen der ungariſchen Staatsbahnen betru⸗ 
gen 1898: 89,4 Mill. Gulden (Reinertrag 17 Mill.); 
davon entfielen auf den Perſonenverkehr 23,3, auf den 
Warenverkehr 66,1 Mill. Gulden (gegen das Vorjahr 
mehr 1,5 Mill. Gulden). Bei den vom Staat garan⸗ 
tierten Bahnen ſtiegen die Einnahmen nur unbedeu- 
tend, die nicht garantierten Bahnen ergaben überhaupt 
keinen Überſchuß. Die Lokal-(Vizinal⸗ Bahnen ren⸗ 
tieren ſich ſehr ungleich, die Kleinbahnen dagegen (Stra⸗ 
ßenbahnen mit Pferde- und Lokomotivbetrieb, elek⸗ 
triſche Bahnen, Dampfſeilrampen u. Zahnradbahnen, 
deren Zahl ſich auf ca. 30 beläuft) warfen ein Durch⸗ 
ſchnittserträgnis von 9 Proz. ab. Anfang 1898 gab 
es Kleinbahren mit Pferdebetrieb 55 km, mit Dampf- 
betrieb 48 km, mit elektriſcher Kraft 115 km. Die An⸗ 
wendung der elektriſchen Kraft nahm 1898 einen be⸗ 
deutenden Aufſchwung, beſonders in Budapeſt und 
Umgebung. Elektriſche Straßenbahnen gibt es außer⸗ 
dem in Preßburg, Miskolcz, Szabadka und Steinam⸗ 
anger. Im Bau (reſp. Umbau) befinden ſich elektriſche 
Bahnen in Fiume, Fünfkirchen, Arad, Szegedin, Her- 
kulesbad u. a. O. Für Regulierung der Flüſſe, 
Dammbauten ꝛc. wurden 1896 u. 1897 je über 5 Mill. 
Gulden verausgabt, wovon der größte Teil auf die 
Donau entfiel. Nachdem die Arbeiten am Eiſernen 
Thor ſeit der am 27. Sept. 1896 ſtattgefundenen Eröff- 
nung des neuen Schiffahrtskanals vollendet wurden 
(bis Weihnachten 1898 paſſierten 1000 Schleppſchiffe 
den Kanal, pro Tag durchſchnittlich 18), richtete ſich 
die Aufmerkfamkeit auf die Beendigung der Arbeiten 
auf der obern Donau, zwiſchen Preßburg und Gönyö. 
Ferner wurden für die Regulierung der mittlern Do- 
nau pro 1899 über 3 Mill. Gulden ins Budget ein⸗ 
geſtellt. Uber die Marchregulierung ſ. Art. »Marche. 
Auch der ſchon lange geplante Donau-Oderkanal 
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über 43 Dampfer und 244 Schleppſchiffe verfügte, 
beförderte 435,000 Paſſagiere (gegen 359,000 des 
Vorjahres) und 4,6 Mill. Stück Waren. Die Geſell⸗ 
ſchaft erzielte einen Reinertrag von 5 Proz. Die Süd⸗ 
deutſche Donaudampfſchiffahrtsgeſellſchaft hat durch 
die Aufnahme der frühern Drauſchiffahrtsgeſellſchaft 
an Ausdehnung gewonnen und iſt mit der rumäni⸗ 
ſchen Schiffahrtsgeſellſchaft in Verbindung getreten. 
Den Handel nach der Levante vermitteln zur Zeit 
(außer dem Trieſter Lloyd) die Adriageſellſchaft und 
ſpeziell auf der untern Donau und dem Schwarzen 
Meere die neubegründete und ſubventionierte Un⸗ 
gariſch-Orientaliſche Seeſchiffahrt-Aktiengeſellſchaft 
(kurzweg die Levantegeſellſchafth. Die günſtige Ent⸗ 
wickelung des ungariſchen Poſt- und Telegraphen⸗ 
verkehrs veranſchaulicht folgende Tabelle: 

Jahr | Einnahmen Ausgaben Weniger | Mehr 

1868 4160 4467 307 — 

1878 7181 6291 — 990 

1888 12 268 9297 — 2971 

1898 21330 15351 — 5979 

In den drei letzten Jahren (1896 — 99) betrug der jähr⸗ 
liche Uberſchuß durchſchnittlich über 5 Mill. Gulden. 
Die Länge der dem Staate gehörigen Telegraphen⸗ 
linien betrug 1896: 21,302 km, die Länge der Drähte 
64,841 km. Die Poſt beförderte 1896: 164 Mill. 
Briefe, 54 Mill. Poſtkarten, 128 Mill. Druckſachen 
und Warenproben und vermittelte Geldſendungen im 
Werte von 5094 Mill. Gulden. Das Telephonnetz 
wurde 1898 unter anderm bis Arad ausgebaut und 
wird demnächſt bis Agram und Fiume ausgedehnt. 
Über den Seeverkehr Ungarns ſ. Fiume. 

Die ungünſtige Ernte und die gedrückten Handels⸗ 
verhältniſſe haben auch auf die Sparfafjenein- 
lagen ungünſtig gewirkt, welche 1898 höchſtens auf 
50 Mill. Gulden geſchätzt werden dürften (Geſamt⸗ 
ſumme der Einlagen ca. 795 Mill. Gulden). 1897 wur⸗ 
den 11 Sparkaſſen, 5 Provinzialbanken, 18 Induſtrie⸗ 
unternehmungen, 14 Vizinalbahnen, im ganzen 62 
finanzielle Unternehmungen mit einem Aktienkapital 
von 72 Mill. Gulden gegründet (1895: 250 Mill. Gul⸗ 
den). 1898 herrſchte auf dieſem Gebiet etwas mehr Le⸗ 
ben; ſo wurden 210 Kreditgenoſſenſchaften regiſtriert, 
ferner 23 Sparkaſſen, 10 Handelsaktiengeſellſchaften, 
6 Vizinal- und Straßenbahnen und 40 Konſumvereine 
begründet (Aktienkapital insgeſamt 53 Mill. Gulden). 
‘Der Zuſammenbruchmehrerer Provinzſparkaſſen(Neu⸗ 
ſatz, Päpa, Kis⸗Czell) weiſt indeſſen auf leichtſinnige 
Gebarung u. Kontrolle hin. In ganz U. dürfte es zur 
Zeit 1900 Kreditinſtitute (mit ca. 2 Milliarden Kapital) 
geben; Geldinſtitute beſtehen insgeſamt 4183. Neue⸗ 
ſtens ſpielt auch das politiſche und nationale Element 
in die Kreditverhältniſſe hinein; ſo beſchloſſen die 51 
rumäniſchen Geldinſtitute, 10 Proz. ihres Reinertrags 
dem projektierten Bau einer rumäniſchen Kirche in 
Klauſenburg zu widmen, und in Großwardein plant 
man die Gründung einer großen rumäniſchen Bank, 
um ſich vom Budapeſter Geldmarkt frei zu machen. 
Denſelben Zweck verfolgt die bereits erfolgte Grün⸗ 
dung der kroatiſchen Landesbank in Agram. Die vom 
Finanzminiſterium an Stelle des aufgehobenen kleinen 
Lottos ins Leben gerufene Klaſſenlotterie hat im erſten 
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Ungarn (Rechtspflege, Finanzen; Geſchichte). 

Jahr (1898) befriedigende Ergebniſſe erzielt. Die Frage 
der Währung hat nicht aufgehört, Gegenſtand der 
Diskuſſion und der experimentellen Staatskunſt zu ſein. 
In Oſterreich-Ungarn iſt die im Prinzip beſchloſſene 
Einführung der Goldwährung erſt 1899 ihrer Löſung 
näher gerückt. Nun ſteht auch die Einziehung der 
Staatsnoten und Löſung der Bankfrage bevor. U. be⸗ 
ſitzt zur Zeit (Januar 1899) in Goldprägung zuſam⸗ 
men 238 Mill. Kronen, von denen 160 Mill. Kronen 
für den Zweck der Valutaregulierung gebunden ſind; 
demnach beträgt der freie Goldvorrat des Staats⸗ 
ſchatzes 78 Mill. Kronen. In Silber wurden bis Ende 
1898: 60 Mill. Kronen, dann Nickel- und Bronze⸗ 
ſcheidemünzen im Wert von über 11 Mill. Gulden 
geprägt. Mit Oſterreichs Prägungen zuſammen be⸗ 
tragen die Neuprägungen 1300 Mill. Kronen. 
Was die Rechtspflege betrifft, ſo wurde in den 

letzten vier Jahren eine neue Strafprozeßordnung ins 
Leben gerufen, welche 1. Jan. 1900 ins Leben treten 
ſoll. In Vorbereitung ſteht eine Reviſion des Handels⸗ 
geſetzes, des Verſicherungsweſens, der Börſenſchieds⸗ 
gerichte und der Grundbuchsagenden. 

Finanzen. Zunächſt ſei auch an dieſer Stelle dar⸗ 
auf hingewieſen, daß die Verhandlungen mit Oſterreich 
bezüglich der Beitragsquote Ungarns zu den gemein⸗ 
ſamen Ausgaben noch zu keiner Einigung geführt ha⸗ 
ben. Die ungariſchen Staatsfinanzen befinden ſich in 
günſtigem Zuſtande, da ſich 1898 eine Steigerung der 
Geſamteinnahmen (gegenüber dem Voranſchlag) um 
22,7 Mill. Gulden ergab (gegen 15 Mill. Gulden des 
Vorjahres). Innerhalb der letzten neun Jahre betrugen 
die erzielten überſchüſſe über 220 Mill. Gulden. Dabei 
ſind die Ausgaben in dieſem Zeitraum von 355 Mill. 
auf 494, die Einnahmen von 380 auf 517 Mill. ge⸗ 
ſtiegen. Das Budget für 1898 ſtellte ſich wie folgt: 
Ausgaben 498,726,570, Einnahmen 498,775,291 
Gulden. Das Budget für 1899 ſetzt die Ausgaben 
auf 503,264,446, die Einnahmen auf 503,303,603 
Gulden feſt, ſo daß ſich ein Uberſchuß von 39,157 Gul⸗ 
den ergibt. Die wichtigern Etatspoſten der Ausgaben 
find: Hofſtaat 4,5 Mill. Gulden, Reichsrat und Delega⸗ 
tion 1,7 Mill., gemeinſame Ausgaben 28 Mill., Pen⸗ 
ſionen 9 Mill., für die Staatsſchulden 128 Mill., Eiſen⸗ 
bahnſchulden 13 Mill., Verwaltung von Kroatien-Sla⸗ 
wonien 8,2, Miniſterpräſidium und Dispoſitionsfonds 
480,000, Verwaltung 19,7 Mill., Finanzminiſterium 
91,3 Mill., Handelsminiſterium 89 Mill., Ackerbau⸗ 
miniſterium 20,1 Mill., Kultus u. Unterricht 13,4 Mill., 
Juſtizminiſterium 17,4 Mill., Honvedminiſterium 17 
Mill. Gulden. Von den Hauptpoſten der Einnah- 
men ſind zu nennen: direkte Steuern 100 Mill. Gul⸗ 
den (gegen 99 des Vorjahres), Verzehrungsſteuern 
74,9 Mill. (72,2), Stempel 15 Mill. (14), Tabaksmono- 
pol 55 Mill. (54), Lotto 1,2 Mill. (1,2), Salzmonopol 
15,8 Mill. (15,3), Poſten u. Telegraphen 22 Mill. (21), 
Staatsbahnen 100 Mill. (98) Gulden. Zum Netto- 
erfordernis des gemeinſamen Budgets pro 1899 
mit 164,378,382 Gulden trägt U. 30 Proz. bei. 
Von Wichtigkeit iſt die Reform der Verzehrungsſteuer, 
welche die Konſumſteuern umwandelte, vom 1. Jan. 
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ſten Zukunft. 18 Geſetzentwürfe, die das erneuerte 
Zoll- und Handelsbündnis mit Oſterreich, ferner die 
obligatoriſche Einführung der Kronenwährung, den 
neuen Zolltarif, die Verlängerung des Bankprivile⸗ 
giums (bis 31. Dez. 1910, event. 1907) und Ande⸗ 
rung der Bankſtatuten betreffen, werden zur Zeit 
(Juni 1899) vom ungariſchen Reichsrat erledigt. 

Geſchichte. 

Die Geſchichte des Jahres 1898 iſt ebenſo wie die 
des vorhergehenden Jahres vom wirtſchaftlichen Aus⸗ 
gleich zwiſchen Oſterreich und U. beherrſcht. Infolge 
der Obſtruktion konnte Ende 1897 das Proviſorium, 
durch das der Ausgleich auf ein weiteres Jahr verlän⸗ 
gert werden ſollte, nicht zu ſtande kommen. Um keinen 
geſetzloſen Zuſtand eintreten zu laſſen, verfügte die 
ungariſche Regierung 1. Jan. im eignen Wirkungs⸗ 

kreis die Aufrechterhaltung der wirtſchaftlichen Ge⸗ 
meinſchaft mit Oſterreich. Gleichzeitig wurde 7. Jan. 
im Reichstag der Geſetzartikel I vom Jahre 1898 
über die proviſoriſche Regelung des Zoll- und Bank⸗ 
weſens erledigt. Dieſer Geſetzartikel weiſt die un⸗ 
gariſche Regierung an, auf Grundlage der im 8 68, 
G. A. XII, 1867 vorbehaltenen Rechte die jelbitändige 
Regelung zu veranlaſſen, falls bis Ende des Jahres 
die Ausgleichs vereinbarungen nicht parlamentariſch 
erledigt werden könnten. Der vielberufene § 68 lautet: 
»Es verſteht ſich von ſelbſt, daß, wenn und inwieweit 
über die in den obigen S 58 —67 angeführten Gegen⸗ 
ſtände eine Vereinbarung (mit Oſterreich) nicht ge⸗ 
lingen ſollte, das Land ſich ſein ſelbſtändiges Verfü⸗ 
gungsrecht wahrt und alle ſeine Rechte auch diesfalls 
unverſehrt bleiben. Noch beſtand die Hoffnung, es 
werde dem öſterreichiſchen Miniſterium gelingen, die 
im öſterreichiſchen Reichsrat herrſchende Obſtruktion 
zu beſeitigen und die parlamentariſche Erledigung des 
Ausgleichs zu bewirken. Im April wurden denn auch 
dem ungariſchen und öſterreichiſchen Parlamente die 
Vorlagen über den wirtſchaftlichen Ausgleich unter⸗ 
breitet. Beide Miniſterien befürworteten in denſelben 
den Fortbeſtand des gemeinſamen Zoll- und Handels 
bündniſſes. Im darauffolgenden Monat traten die 
öſterreichiſche und ungariſche Quotendeputation zu⸗ 
ſammen, ohne jedoch zu einer Verſtändigung gelangen 
zu können. Die Schwierigkeit lag in der Auffindung 
einer für beide Teile annehmbaren Baſis, auf der das 
Beitragsverhältnis (Quote) zu den Auslagen für Heer, 
Finanzen ꝛc. feſtgeſtellt werden ſoll. U. wies die von 
der öſterreichiſchen Deputation geforderte Erhöhung 
ſeiner Beiträge zurück und erklärte bei der Quote von 
31,4 zu 68,6 zu verbleiben. Während die reſultatloſen 
Verhandlungen der Quotendeputationen bis in den 
Herbſt vertagt wurden, konnten auch im öſterreichiſchen 
Reichsrat infolge der forttobenden Obſtruktion die Vor⸗ 
lagen über den Ausgleich nicht durchgebracht werden. 
Durch dieſen Zuſtand und indem die ungariſche Re⸗ 
gierung betonte, ſich auf kein neues Proviſorium ein⸗ 
laſſen und auch nicht dulden zu können, daß der Aus: 
| gleich in Oſterreich anders als auf parlamentariſchem 
Weg erledigt werde, trat eine Kriſe ein. Vom 6. bis 8. 
Aug. währten die Konferenzen zwiſchen den beiderſei⸗ 

1899 an dem Schankſteuer⸗Verpachtungsſyſtem ein tigen Miniſterien, um aus dieſer Sackgaſſe herauszu— 
Ende machte und den Handel mit Alkohol freigab. kommen, doch ohne Erfolg. Dieſen Beratungen folg- 
Da eine Reihe von Städten und Gemeinden durch die ten Verhandlungen in Iſchl in Gegenwart des Kaiſers, 
neuen Konſumſteuern Schaden erleiden dürfte, wurde die ihre Fortſetzung in Budapeſt fanden. Über den 
ihnen zwar keine Entſchädigung, wohl aber das Recht Inhalt der getroffenen Vereinbarungen wurde tiefſtes 
erteilt, auf Wein, Fleiſch und Spiritus einen Steuer- Stillſchweigen beobachtet; gleichſam zur Warnung 
zuſchlag zu erheben. Auch die Reform der direkten wurde jedoch in amtlichen Verlautbarungen verkündet, 
Steuern erſcheint als unabweisbare Aufgabe der näch⸗ daß beide Regierungen für alle Fälle gerüſtet jeien. 
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Als erſtes Ergebnis der Beſprechungen zwiſchen der un⸗ 
gariſchen und der öſterreichiſchen Regierung konnte die 
neuerliche Einberufung des Reichsrates gelten, von 
dem wieder die parlamentariſche Behandlung der Aus— 
gleichsvorlagen gefordert wurde. Zur ſelben Zeit 
verſammelte ſich auch der ungariſche Reichstag. Die 
Situation hatte ſich mittlerweile weſentlich verändert. 
Die oppoſitionellen Parteien wünſchten vom Miniſter⸗ 
präſidenten Aufklärung über ſeine Abſichten bezüglich 
jener Verfügungen, die nötig ſein werden, wofern 
ein verfaſſungsmäßiges Abkommen mit Oſterreich nicht 
möglich fein ſollte. Banffy, der ſeit den im Sommer 
jtattgefundenen Konferenzen bereit war, den Ausgleich 
auch in dem Fall durchzuſetzen, als dieſer in Oſterreich 
ohne Parlament, nur mit Hilfe des § 14 dekretiert 
werden ſollte, lehnte jede Auskunft ab; er motivierte 
dies damit, daß er jetzt, wo ja noch immer Ausſicht 
zu einer Verſtändigung mit dem tagenden öfterreichi- 
ſchen Reichsrat vorhanden ſei, ſich über die Details 
für die äußerſte Zwangslage noch nicht äußern könne. 
Die Oppoſition faßte dieſe Worte als ein Aufgeben 
des von Bänffy früher eingenommenen Standpunktes 
auf und daß er, wie Horänszky ſich ausdrückte, ſowohl 
dem 8 68 wie dem Geſetzartikel I 1898 den Hals um⸗ 
drehen wolle. Sie faßte daher den Entſchluß, den 
Reichstag ſo lange an jedweder Verhandlung zu hin— 
dern, ehe nicht die Regierung die Vorlagen über die Er- 
richtung des ſelbſtändigen Zollgebiets unterbreitet hätte. 
Mit dieſem Moment wurde für das ungariſche Parla- 
ment die Obſtruktion verkündet. Da trat ein Ereignis 
ein, das alle Bewohner der Oſterreichiſch-Ungariſchen 
Monarchie aufs ſchmerzlichſte berührte: es war dies 
die am 10. September erfolgte Ermordung der Kaiſerin⸗ 
Königin Eliſabeth. Für einen Augenblick brachte dieſe 
verdammungswürdige That Ruhe in die Gemüter der 
miteinander kämpfenden Parteien. In ganz U. wur⸗ 
den Sammlungen für ein würdiges Denkmal zur Er- 
innerung an feinen »Schutzengel Eliſabeth« eingeleitet. 
Gerührt durch dieſe Teilnahme beſtimmte der Monarch, 
daß das aus Landesmitteln zu errichtende Monument 
der Kaiſerin-Königin Eliſabeth auf dem St. Georgs— 
platz in Ofen aufgeſtellt werde, auf jenem Platz, auf 
dem ſich das den. Ungarn verhaßte Denkmal des 1849 
im Kampf gegen fie gefallenen öſterreichiſchen Gene— 
rals Hengi befindet. Es wurde daher gleichzeitig ver— 
fügt, daß das Hentzimonument vom Georgsplatz zu 
entfernen und nach dem Garten der Infanteriefadetten- 
ſchule in Budapeſt zu übertragen ſei. Der unglücklich 
abgefaßte Kommentar des Kriegsminiſters Kriegham— 
nier zu dieſem Erlaſſe des Kaiſers, wonach das in 
der Kadettenſchule unterzubringende Kriegerdenkmal 
»der heranwachſenden militäriſchen Jugend als un— 
vergängliches Wahrzeichen von Tapferkeit und Treue 
immerdar vor Augen jtehe«, bot der Oppoſition er— 
neute Gelegenheit zu ſtürmiſchen Außerungen. Anſtatt 
Friede wurde das Gegenteil davon bewirkt. Die Gegner 
des Miniſterpräſidenten waren entſchloſſen, an dieſem 
für alle, wie ſie behaupteten, von ihm bei den letzten 
Reichstagswahlen vollführten Willkürlichkeiten Rache 
zu nehmen. Der Kampf ward daher mit nur noch ſchär— 
fern Waffen fortgeſetzt. Da Banffy alſo die gewünſch— 
ten Aufklärungen nicht erteilen wollte, hinderte die 
Oppoſition die Indemnität für das Budgetproviſorium. 
So näherte man ſich dem Ende des Jahres, ohne daß 
geſetzliche Verfügungen für Einhebung der Steuern 
und die Rekrutenſtellung beſtanden hätten. In 
dieſem kritiſchen Zuſtande wurde im liberalen Klub 
die ſogen. lex Tiſza eingebracht, durch welche ſich die 

Ungarn — Union. 

Majorität dem Miniſterium Bänffy verſchrieb und 
ihm Vollmachten gewährte, auch für die Dauer des 
Ex-lex genannten Auftandes Steuern einzutreiben und 
Rekruten auszuheben. Die Proklamierung einer der- 
artigen auch außerhalb des Parlaments geltenden 
Majoritätsherrſchaft, wodurch an die Stelle der Reichs⸗ 
tagsbeſchlüſſe die Beſchlüſſe eines Majoritätsklubs zu 
ſetzen ſeien, führte zur parlamentariſchen Anarchie, die 
ihren Höhepunkt erreichte, als der Präſident Szilägyi 
ſein Amt niederlegte. Gleich ihm verließ noch eine An⸗ 
zahl hervorragender Männer (von nun an »Diſſiden⸗ 
ten« genannt) den liberalen Klub, indem ſie ſich wei— 
erten, die lex Tiſza zu unterfertigen. Das herrenloſe 

Präsidium wurde vom Alterspräſidenten Madaräsz 
geleitet. Der Kampf gegen Bänffy nahm jetzt einen ge⸗ 
häſſigen perſönlichen Charakter an, und die Oppoſition 
erklärte, die Obſtruktion ſo lange betreiben zu wollen, 
bis Banffy von ſeinem Platze gewichen. Seine Stel- 
lung erlitt aber auch im liberalen Klub einen Stoß, 
als es bekannt wurde, daß er in Iſchl oder, wie es 
jetzt heißt, in Wien eine Abmachung getroffen, derzu⸗ 
folge die Zollunion zwiſchen Oſterreich und U. auch 
über das Jahr 1903 hinaus in Kraft geblieben wäre 
für den Fall, wenn die ungariſche Legislative (Krone 
und Parlament) nicht anders beſchlöſſe. Allſeitig 
wurde dieſe berühmte Formel dahin aufgefaßt, daß 
dadurch wichtige Rechte Ungarns geopfert würden. 
Die Stellung des Miniſterpräſidenten, der ſonſt für 
die Vertretung der nationalen Idee vor dem Throne 
viel geleiſtet, wurde unhaltbar. Die Ruhe trat aber 
erſt ein, als Bänffy ſeine Demiſſſon im Februar 1899 
einreichte und mit der Neubildung des Kabinetts Ko- 
loman v. Széll betraut wurde, der auch binnen kur⸗ 
zem den Frieden mit den oppoſitionellen Parteien zu 
ſtande brachte und den Ausgleich mit Oſterreich ab— 
ſchloß; das Zoll- und Handelsbündnis wurde bis 
1903, eventuell bis 1907 verlängert. So ſchloß für 
U. eins der bedeutungsvollſten Jahre ſeiner Geſchichte. 
Aus demſelben iſt noch zu erwähnen, daß 26. Febr. 
1898 ein Geſetzentwurf über die Feier zur Erinnerung 
an die Schaffung der 1848er Geſetze eingebracht 
wurde, der beſtimmte, daß für alle Zeiten der 11. April, 
an welchem Tage Ferdinand V. (I) die 1848er Geſetze 
ſanktionierte, als ein nationaler Feſttag zu gelten habe. 
Eine für U. beunruhigende Erſcheinung offenbarte ſich 
in der agrar-ſozialiſtiſchen Bewegung der Bauern in 
einigen Teilen des Landes, die mitunter einen revo— 
lutionären Charakter annahm. Stephan Värkonyi 
nannte ſich ſchon den »Bauernapoſtel«. Zur Unter- 
drückung dieſer Bewegung wurde von ſeiten der Bu— 
dapeſter Polizei eine Aktion gegen die Leiter dieſer Be— 
wegung eingeleitet. 

Zur Litteratur: Dvorzſäk, Ortslexikon von U. 
(in ungariſcher Sprache, Budapeſt 1898, 2 Bde.); 
Egan, Landwirtichaftliche Skizzen aus U. (Berl. 
1898); »Volkswirtſchaftliche Mitteilungen aus U.« 
(Wien 1899 ff.); Graf J. Andräſſy, Ungarns Aus⸗ 
gleich mit Oſterreich vom J. 1867 (Leipz. 1897); 
Radö-Rothfeld, Die ungariſche Verfaſſung ge⸗ 
ſchichtlich dargeſtellt (Berl. 1898); Cſuday, Geſchichte 
der Ungarn (2. Aufl., deutſch, daſ. 1899, 2 Bde.). 

Union, Aktiengeſellſchaft für Bergbau, 
Eiſen- und Stahlinduſtrie, Dortmund (ge 
wöhnlich Dortmunder U. genannt), eins der größ⸗ 
ten Hüttenunternehmen Rheinland-Weſtfalens, ging 
zum Teil hervor aus einer Hinterlaſſenſchaft Strous⸗ 
bergs (ſ. d., Bd. 16) und wurde 2. Febr. 1872 mit einem 
Aktienkapital von 33 Mill. Mk. unter Mitwirkung der 

—— 



Union nationale — Unterwaſſerboote. 

Direktion der Diskontogeſellſchaft Berlin gegründet. 
Die Geſellſchaft übernahm bei ihrer Gründung die 
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Unterſtützungswohnſitz, ſ. Armenpflege. 
Unterſuchung, im deutſchen Militärſtrafprozeß 

Heinrichshütte, den Aktienverein Neuſchottland, die die auf Herbeiführung der Beſtrafung einer militär— 
Dortmunder Hütte und die Zeche Glückauf. Im Laufe 
der Jahre wurden fortgeſetzt Um- und Neubauten in 
größtem Stil vorgenommen; nebenher zeigten ſich die 
Folgen einer ſtarken Übergründung, jo daß ununter— 
brochen neue Kapitalsaufwendungen (ſeit Gründung 
56,25 Mill. Mk.) erforderlich waren. Die gegenwärti— 
gen Beſitztümer des Unternehmens werden dargeſtellt 
durch fünf Betriebsabteilungen: Abteilung Kohlen— 
bergbau (Produktion 1897/98: 316,502 Ton.), Abtei⸗ 
lung Eiſenſteinbergbau (Produktion 1897/98: 112,425 
T.), Abteilung Dortmunder Eiſen- und Stahlwerke 
(Produktion 1897/98: 251,993 T.), Abteilung Horſter 
Eiſen- und Stahlwerke (Hauptfabrikationszweig: Trä— 
ger, Produktion 1897/98: 44,809 T.), Abteilung 
Heinrichshütte, Eiſen- und Stahlwerke (Produktion 
1897/98: 33,370 T.). Die Geſamtroheiſenproduktion 
des Werks betrug 1897/98: 276,593 T. gegen 285,267 T. 
im Vorjahr; von den im Beſitz der Geſellſchaft befind— 
lichen ſieben Hochöfen waren 1897/98 durchſchnittlich 
ſechs im Betrieb. Der Geſamtumſatz betrug 1897/98: 
59 Mill. Mk., der Bruttogewinn 5,5 Mill. Mk., die Di⸗ 
vidende 5 Proz. Schulden (fundierte und Kreditoren) 
ſind rund 22,25 Mill. Mk. vorhanden. Die geſamten 
Aktiven ſtanden Juni 1898 mit 59,3 Mill. Mk. zu Buch, 
davon entfallen auf die Anlagen 37 Mill. Mk. Die 
Geſellſchaft beſchäftigte 1897/98 durchſchnittlich 8539 
(30. Juni 1898: 8696) Perſonen; die gezahlten Ge⸗ = 
hälter und Löhne betrugen 9,9 Mill. Mk. Die finan- 
ziellen Reſultate der Dortmunder U. hatten beſtändig 
unter den Folgen ihrer urſprünglichen Übergründung 
zu leiden. Zu ihren Gründern gehörte auch der jetzige = 
preußiſche Finanzminiſter v. Miquel. 
Union nationale, j. Patrie francaise, Ligue de la. 
Unitarismus bedeutet 1) in einer mildern Form 

den Zuſtand oder das Streben, daß in einer Staaten— 
verbindung ein Teilſtaat die Bundesgewalt vorwiegend 
allein ausübt, fo daß die übrigen verbündeten Staa⸗ 
ten ſich aus Bundesſtaaten mehr in Vaſallenſtaaten 
verwandeln, der leitende Staat aus einem Bundes— 
genoſſen ein Suzerän wird; 2) in der ſchärfern Form 
das Streben nach Umbildung eines zuſammengeſetz— 
ten Staates zu einem Einheitsſtaat. S. Föderalismus. 
Unland, ſ. Odland. 
Unſchädlichkeitszeugnis (Unſchädlichkeits⸗ 

atteſt). An ſich wird im Fall der Veräußerung eines 
Teils eines mit dinglichen Rechten (Reallaſten, Hypo 
theken⸗, Grund- u. Rentenſchulden) belaſteten Grund— 
ſtücks der veräußerte Teil (das Trennſtück) von den 
Belaſtungen nicht befreit. Die dinglichen Rechte haften 
auf ſämtlichen Teilſtücken ungeteilt (deutſches Bürger— 
liches Geſetzbuch, 8 1132, 1107, 1108). Das Einfüh— 
balader Land Bürgerlichen Geſetzbuch, Artikel 120, 
hält aber Landesrecht aufrecht und läßt Landesrecht 
zu, welches beſtimmt, daß im Fall der Veräußerung 
eines Teils eines Grundſtücks dieſer Teil von den Be— 
laſtungen befreit wird, ſofern amtlich feſtgeſtellt iſt, 
daß die Rechtsveränderung für die Berechtigten (Real— 
berechtigten) unſchädlich iſt. Dieſe amtliche Beſcheini— 
gung der Unſchädlichkeit der Abveräußerung für die 
Realberechtigten heißt U. Dasſelbe darf nur bei Trenn— 
ſtücken von verhältnismäßig geringem Wert und Um— 
fang, und zwar nur gegen vollen Erſatz des Wertes 
der entgehenden Haftung, ausgeſtellt werden. 

Unſchuldig Verurteilte, ſ. Entſchädigung un⸗ 
ſchuldig Verurteilter. 

gerichtlich ſtrafbaren Handlung gerichtete Thätigkeit 
(Strafunterſuchung) ſowohl der Gerichtsherren, 
ihrer Hilfsorgane als der erkennenden Militärſtraf⸗ 
gerichte (deutſche Strafgerichtsordnung, $ 24); ſie zer⸗ 
fällt in das Ermittelungsverfahren (ſ. d.) und die 
Hauptverhandlung. 

Unterſuchungsführer, das Hilfsorgan des mili- 
täriſchen Gerichtsherrn, das von dieſem mit Führung 
des Ermittelungsverfahrens (j. d.) in Militärſtraf⸗ 
ſachen beauftragt iſt; der Gerichtsherr der niedern Ge⸗ 
richtsbarkeit beauftragt einen Gerichtsoffizier (ſ. d.), 
der der höhern einen Kriegsgerichtsrat (j. Kriegsgerichts⸗ 
räte). Vgl. Militärgerichtsbarkeit. ; 

Unterſuchungshaft. U. (Haftbefehl) iſt im 
deutſchen Militärſtrafprozeß auch zuläſſig, wenn die 
Aufrechterhaltung der militäriſchen Disziplin es er⸗ 
fordert (Militärſtrafgerichtsordnung, $ 176). S. auch 
Militärgerichtsbarkeit. 

Unterwaſſerboote werden neuerdings in Frank⸗ 
reich in größerer Zahl gebaut. Mit dem bereits in Bd. 17, 
S. 105, beſchriebenen Boot Guſtave Zeds ſollen in den 

Unterwaſſerboot Argonaut. 

a Steuerturm, b Mannſchaftsraum, e Luftſchleuſenraum, d Aus⸗ 
gangsraum für Taucher, e Gaſolin- und Dynamomaſchine, 

f Waſſerballaſträume, g Preßluftrohre, h Scheinwerfer, i Hebe⸗ 

kran, k Maſten, 1 Schiffsſchraube. 

letzten Jahren erfolgreiche Verſuche ſtattgefunden haben. 
Der Umſtand, daß die engliſche Panzerflotte der franzö— 
ſiſchen ganz bedeutend überlegen iſt, hat bei den Fran— 
zoſen den Gedanken befeſtigt, in dem Unterwaſſerboot 
Guſtave Zedeés eine brauchbare Waffe für die Küjten- 
und Hafenverteidigung gefunden zu haben. Der Ma- 
rineminiſter Lockroy behauptete auch, das ſchwierigſte 
Problem der unterſeeiſchen Schiffahrt, das Sehen und 
Aufſuchen des Gegners, ſei nunmehr befriedigend gelöſt; 
da aber über dieſe Löſung nichts bekannt geworden iſt, 
muß man annehmen, daß es ſich lediglich um techniſche 
Verbeſſerungen des ebenfalls ſchon in Bd. 17, S. 105, 
beſchriebenen Periſkops handelt. Es iſt aber höchſt un⸗ 
wahrſcheinlich, daß dieſes Problem des Sehens unter 
Waſſer oder in der Waſſerlinie auch nur bei geringem 
Seegang, der dem Boot unvermeidliche ſchwankende 
Bewegungen erteilt, überhaupt je ſo weit gelöſt werden 
kann, um aus dem Unterwaſſerboot eine kriegsbrauch— 
bare Angriffswaffe zur See zu machen. Deshalb wird 
die Verwendung von Unterwaſſerbooten vorausſicht⸗ 
lich ſtets auf die engere Hafenverteidigung beſchränkt 
bleiben; dazu tritt noch der Umſtand, daß die U. noch 
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weniger ſeetüchtig als die Küſtentorpedoboote find. 
Den Hauptzweck des defenſiven Seekriegs, die Abwehr 
feindlicher Blockaden, wird dieſe Waffe ſomit voraus— 
ſichtlich nie, im jetzigen Zuſtand aber ſichernicht, erfüllen. 
Für den offenſiven Seekrieg gegen feindliche Schlacht- 
flotten, gegen den feindlichen Seehandel und zu An⸗ 
griffen gegen feindliche Küſten und Häfen ſind die U. 
gänzlich ungeeignet. In der engliſchen Flotte werden 
überhaupt keine Verſuche mit Unterwaſſerbooten ge— 
macht, weil die engliſchen Linienſchiffe die Seeherrſchaft 
gegen jede andre Flotte zu behaupten vermögen. 

Die Spannung zwiſchen Frankreich und England 
infolge der Faſchodafrage bewirkte, daß die Franzoſen 
nach dem Muſter der ſchon ſeit einiger Zeit im Bau 
begriffenen Boote Narval und Morſe (vgl. die Ta⸗ 
belle) noch weitere 8, davon 6 nach dem Muſter des 
Narval, in Cherbourg bauen laſſen. Dieſer beſchleu⸗ 
nigte Bau von Unterwaſſerbooten iſt aber mehr als 
politiſche wie als techniſche Maßregel zu betrachten, 
weil Narval ſowie Morſe ſelbſt noch nicht erprobt 
ſind, der Neubau von fernern 8 gleichen Booten mit⸗ 
hin techniſch ein Wagnis iſt. Narval wird nach dem 
Plan des Marineingenieurs Laubeuf gebaut. Mit 
Hilfe von Waſſerballaſt geſchieht das Tauchen; wäh⸗ 
rend des Unterwaſſerfahrens erhält die Beſatzung aus 
Preßluftbehältern die nötige Luft zum Atmen. Wie 
der Torpedo wird das Boot mit ſenkrechten und wage— 
rechten Rudern nach der Seite und nach der Tiefe ge⸗ 
ſteuert. Muß ſchnell an die Oberfläche hinaufgeſtiegen 

Unterwaſſerboote (für Kriegszi vecke und Taucherarbeiten). 

werden, fo kann der Auftrieb des Bootes durch Fallen- 
laſſen von Gewichten gewonnen werden, während ge- 
wöhnlich der Waſſerballaſt ausgepumpt wird, wobei 
das Fahrzeug allmählich ſteigt. Der Aktionsradius 
des Typ Narval iſt gering, er beträgt beim Fahren 
über Waſſer mit 12 Seemeilen Geſchwindigkeit 252 
Seemeilen, bei 8 Seemeilen bis 624 Seemeilen; unter 
Waſſer ſoll das Fahrzeug bei 8 Seemeilen Geſchwindig⸗ 
keit 25 Seemeilen zurücklegen können. Die 4 Torpedo⸗ 
rohre ſind von Drzewiecki entworfen; die Fiſchtorpedos 
werden mit Klauen an einem Rahmen gehalten, der 
vom Innern des Bootes aus in die gewünſchte Rich 
tung geſchwenkt werden kann. 

Auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
iſt man ſeit langem beſtrebt, brauchbare U. zu erfinden; 
aber von den beiden 1897 vom Stapel gelaufenen Un⸗ 
terwaſſerbooten Holland und Plunger hat man nicht 
viel gehört, ſie ſchwimmen, tauchen befriedigend, aber 
trotzdem iſt bisher von der Marineleitung kein Auf- 
trag zum Bau von mehr derartigen Booten erfolgt, 
während ſehr viel Torpedobootszerſtörer (ſ. Torpedo 
fahrzeuge) und Torpedoboote zur Zeit für die Marine 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika im Bau 
ſind. Ein amerikaniſcher Ingenieur, Raddatz, hat 
ebenfalls ein brauchbares Unterwaſſerboot gebaut, das 
im Forfluß eine lange Strecke unter Waſſer zurück⸗ 
gelegt hat; aber über die Kriegsbrauchbarkeit des Boo⸗ 
tes liegen keine Nachrichten vor. Ahnliches gilt für die 
andern unter a) in der Tabelle angeführten U. 

Deplace⸗ Geſchwindigkeit 3 „ Fr 2 2 RD ©. „ S > 

Marine Name Länge | Breite ei Triebkraft über W. unter W. 2 8 8 8 8 3 

Meter | Meter Tonnen über Waffer unter Waſſer | Seemeil.| Seemeil. I "| | © 

a) Unterwaſſerboote für Kriegszwecke: 

Franzöfifhe . . | Narvalil . . „| 34 3,8 106 Dampf Elektromotor 12 8 4 | 11 im Bau 
= eee 27 141 felektriſch (380 Pferdefräfte)) 12 6 1,1. — = 

= Guſtave Zedée?. 40 — 266 = (720 = ) 15 8 1 | 20 | 1893 

- Gymnote . | 17 1,8 30 (50 = — 9 — | — | 1888 

Spaniſche Pera!!! 2 3, 87 (60 Pferdekräfte) 12 — — — | 1888 
Portugieſiſche Syſtem Mello . | 22 3,4 100 — — 6 — | — 1892 
Stalienifhe . . | Delfino® . . 24 2,9 107 (35 Pferdefräfte) 8 — 2 | — | 1896 
Ruſſiſche . | Syftem Pukalof. 5,8 — — elcktriſch — — — — 
Nordamerikaniſche Holland.. | 24,2 | 3,4 138,5 — 15 8 2 — | 1897 

5 Dampf Elektromotor Plunger 250 3,5 168 aka Pfdkr) (10 Pferbetr)“ 16 8 2 — 1807 
Türkiſche . . Abdul⸗ Hamid“. 37,5 | 3,6 248 Dampf (260 Pferdekräfte) 8 ss 

= .. Abdul -⸗Medſchids | 37,5 3, 248 = (260 5 ) 8 — 11 — | 1887 

b) Unterwaſſerboote für Taucherarbeiten: 

Amerikaniſche. . Argonauts. . 12 | 30 | 57 | — 1— — — 6 1897 

1 Hat Torpedobootform. 2 Aus Bronze, taucht 20 m tief. 
6 Taucht 50 m tief. 

Dagegen haben ſich U. für Bergungszwecke (f. 
Schiffshebung), zur Erleichterung von Taucherarbeiten in 
größern Tiefen gut bewährt, und ſolche U. haben auch 
eine Zukunft, da ſie verbeſſerungsfähig ſind und gute 
Dienſte zu leiſten vermögen. Als beſtes Fahrzeug dieſer 
Art gilt der von Simon Lake in Baltimore erbaute Argo- 
naut (ſ. Abbildung, S. 983) von 57 Ton. Deplacement. 
Das Fahrzeug beſteht aus vier waſſerdichten Abtei— 
lungen; im größten hinterſten Raum befindet ſich eine 
Gaſolinmaſchine für die Bewegung der Schiffsſchraube, 
wenn das Fahrzeug ſich an der Oberfläche des Waſſers 
bewegt, ſowie eine Dynamomaſchine, die benutzt wird 
während des Unterwaſſerfahrens, oder wenn das Boot 
mit ſeinen drei Rädern auf dem Grunde fortbewegt wer⸗ 
den ſoll. Die Wände des Fahrzeugs ſind ſtark genug, 
um den Waſſerdruck in 50 m Tiefe auszuhalten. Aus 
dem vorderſten Raum des Fahrzeugs können Taucher 

3 Hat 2 Schnellfeuerkanonen. 4 und s Alte Nordenfeltboote. 

im Taucheranzug durch eine am Boden befindliche 
Offnung aus- und einſteigen. Dieſer Raum iſt mit 
Preßluft gefüllt, damit das Waſſer nicht in ihn ein- 
dringen kann; um aus dem Maſchinen- und Mann⸗ 
ſchaftsraum in den Taucherraum zu gelangen, muß 
man einen Schleuſenraum paſſieren, mit ähnlicher 
Thüreinrichtung wie in den Senkkaſten, die zu Waſſer⸗ 
bauten benutzt werden. Überhaupt kann man den Ar- 
gonaut als einen beweglichen derartigen Senkkaſten 
betrachten. Elektriſche Beleuchtung im Bugraum des 
Argonaut dient zur Beleuchtung der Umgebung des 
Fahrzeugs. Für Arbeiten und Unterſuchungen in ſol⸗ 
chen Tiefen, wo Taucher im Taucherapparat nicht mehr 
arbeiten können, hat kürzlich Graf Piatti dal Pozzo in 
Paris ein kugelförmiges Unterwaſſerboot entworfen, 
das mit drei Schrauben gedreht und bewegt werden ſoll 
und eine mächtige Greifzange zum Erfaſſen von Gegen⸗ 

. 



Unwetterverſicherung — Uſchak. 

ſtänden hat, deren Offnen und Schließen durch ver- 
ſchiedene Beobachtungsrohre beobachtet werden kann. 
Zur Bedienung des Bootes ſind 2 Mann erforderlich. 

Unwetterverſicherung. Die durch die ſtarken 
Wetter Ende 1898 namentlich in den Rheinlanden ver— 
urſachten Schäden haben eine Bewegung der wirt— 
ſchaftlichen Körperſchaften veranlaßt, die nach einer 
allgemeinen, d. h. nicht auf Feldfrüchte beſchränkten 
Verſicherung gegen die durch Sturm, Hagelſchlag, 
Wind und Wolkenbruch herbeigeführten Schäden ſtrebt. 
Insbeſondere wären damit auch dieüberſchwemmungs— 
ſchäden verſichert. Die U. iſt ſowohl als Zuſatzver— 
ſicherung (insbeſ. der Feuerverſicherung) wie als be- 
ſonderer Verſicherungszweig gedacht. 

Uralit, ein von einer ruſſiſchen Geſellſchaft glei— 
chen Namens fabriziertes Surrogat für Holz, Stein 
und Metall. Es brennt nicht, dehnt und wirft ſich 
nicht, läßt ſich ſchneiden, nageln, kleben, nieten, iſt ein 
ſchlechter Leiter für Wärme, Schall und Elektrizität 
und iſt unempfindlich gegen Säuren, Froſt und kochen— 
des Waſſer. Zu ſeiner Herſtellung wird Asbeſt aus 
dem Ural zerkleinert, mit verſchiedenen Mineralien ge- 
miſcht, gepreßt, getrocknet, mit Klebſtoff und minerali⸗ 
ſcher Farbe getränkt u. mit Waſſerkraftpreſſen geformt. 
Als Erſatz für Holz dient das U. bei Dach-, Fußboden-, 
Wand⸗ und Deckenbekleidungen, wenn Feuerſicherheit 
und Witterungsbeſtändigkeit in Frage kommen; für 
Metall und Stein bei Dächern, Schornſteinen, Schutz⸗ 
bekleidungen gegen Hitze, Gefäßen für Säuren u. dgl. 
Sein Gewicht iſt doppelt jo groß wie das des Eichen- 
holzes. Ausgedehnte Verwendung findet es in neuerer 
Zeit beim Bau von Kriegsſchiffen. 

Urheberrecht. Am 17. Jan. 1898 trat Haiti dem 
am 4. Mai 1896 getroffenen, aus einer Zuſatzakte und 
einer Deklaration beſtehenden Zuſatzübereinkommen 
zur Berner internationalen Urheberrechtsüber— 
einkunft (Berner Litterarkonvention) vom 9. Sept. 
1886 (ſ. Urheberrecht, Bd. 17, S. 125), am 15. Juli 
1899 Japan dem Haupt- und dem Zuſatzüberein— 
kommen bei, jo daß der Übereinkunft nunmehr Deutjch- 
land, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Nor— 
wegen, Schweiz, Tunis, Braſilien, Haiti und Japan 
angehören. Deutſchland beſtimmte zur Ausführung 
genannter Urheberrechtsübereinkunft durch kaiſerliche 
Verordnung vom 29. Nov. 1897, daß, wenn beſon⸗ 
dere Abkommen, die mit andern der Berner Litterar— 
konvention angehörenden Ländern über den Schutz von 
Werken der Litteratur und Kunſt abgeſchloſſen ſind, 
außer Kraft treten, die Berner Übereinkunft auf Werke, 
die bis dahin nach Maßgabe jener Sonderabkommen 
zu behandeln und in ihrem Urſprungsland beim In— 
krafttreten der Übereinkunft noch nicht Gemeingut ge— 
worden waren, nur unter folgenden Beſchränkungen 
Anwendung zu finden habe: 1) Der Druck der Exem— 
plare, deren Herſtellung zur Zeit der Aufhebung des 
Abkommens erlaubterweiſe im Gang war, darf voll— 
endet werden; dieſe Exemplare ſowie diejenigen, die 
zu dem gedachten Zeitpunkt erlaubterweiſe hergeſtellt 
waren, dürfen verbreitet und verkauft werden. Ebenſo 
dürfen die zu dem gedachten Zeitpunkt vorhandenen 
Vorrichtungen (Platten, Formen ꝛc.) noch vier Jahre 
lang benutzt werden, eine Friſt, die mit dem Schluß 
des Jahres, in dem das Abkommen aufgehoben wurde, 
beginnt. Die nach Vorſtehendem fortdauernde Befug— 
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nis zur Verbreitung und zum Verkauf von Exemplaren 
ſowie zur Benutzung von Vorrichtungen unterliegt der 
Bedingung, daß die Exemplare und Vorrichtungen 
mit einem beſondern Stempel verſehen ſind. Die Ab⸗ 
ſtempelung iſt nur bis zum Ablauf dreier Monate zu⸗ 
läſſig; dieſe Friſt beginnt mit Schluß des Monats, in 
dem das Abkommen aufgehoben wurde. 2) Werke, 
die vor Aufhebung des Sonderabkommens in einem 
der übrigen Verbandsländer veröffentlicht ſind, genie⸗ 
ßen den Schutz des ausſchließlichen Überſetzungsrechts 
nicht gegenüber ſolchen überſetzungen, die zu dem 
gedachten Zeitpunkt in Deutſchland erlaubterweiſe be- 
reits ganz oder teilweiſe veröffentlicht waren. 3) Dra⸗ 
matiſche oder dramatiſch-muſikaliſche Werke, die 
in einem der übrigen Verbandsländer veröffentlicht 
oder aufgeführt und vor der Aufhebung des Sonder— 
abkommens im Original oder in Überſetzung in Deutſch⸗ 
land erlaubterweiſe öffentlich aufgeführt ſind, genießen 
den Schutz gegen unerlaubte Aufführung im Original 
oder in einer Überjegung nicht. Am 15. Jan. 1892 
ſchloß Deutſchland mit den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika ein Abkommen über gegenſeitigen Schutz 
der Urheberrechte an Werken der Kunſt, Litteratur und 
an Photographien ab. Im Oktober 1896 fand in 
Berlin eine deutſch⸗öſterreichiſche Gewerbeſchutzkonfe— 
renz ſtatt, veranſtaltet von dem deutſchen und dem 
öſterreichiſchen Verein für Schutz des gewerblichen 
Eigentums. Im Oktober 1897 tagte in Wien der erſte 
internationale Kongreß für gewerblichen Rechts— 
ſchutz. Der deutſche Verein zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums gibt eine Zeitichrift »Gewerblicher Schutz 
und U.« (Berlin, ſeit 1896, Herausgeber Oſterrieth) 
heraus. Vgl. Stephan und Schmid, Schutz der 
gewerblichen Urheberrechte (Leipz. 1899). 

Urmiaſee, der flache Salzſee in der perſ. Pro- 
vinz Aſerbeidſchän, iſt ſeit 1892 derart gewachſen, daß 
Dörfer, Acker, Gärten, Weinpflanzungen ꝛc., die 6—8 
Stunden von ſeinen Ufern entfernt lagen, verſumpft 
oder ganz unter Waſſer geſetzt worden ſind. Zur Er— 
forſchung der Urſachen dieſes Phänomens und zur et— 
waigen Abhilfe hat ſich im Herbſt 1897 eine italieniſche 
Expedition unter Profeſſor E. Paladini an Ort und 
Stelle begeben. Zur Unterſuchung der intereſſanten 
Fauna des Sees war im Sommer 1898 R. T. Gün⸗ 
ther dort. 
Uruguay. Cueſtas wurde 8. März 1899 zum Prä⸗ 

ſidenten der Republik gewählt, nachdem er die Kam- 
mern aufgelöſt und ſtatt ihrer eine gefügige Notabeln— 
verſammlung eingeſetzt hatte; er erhöhte den Präſi— 
dentengehalt auf 125,000 Mk. jährlich. 
Urzeugung, j. Leben, S. 619. 
Uſchak, Hauptort eines Kazas im Sandſchak Kju⸗ 

tahia des aſiatiſch-türk. Wilajets Chodawendikjar, an 
einem kleinen nördlichen Zufluß des Menderez Tſchai 
(Mäander) 950 m hoch gelegen, an der im Dezember 
1897 eröffneten Bahn Alaſchehr-Afiun Karahiſſar, 
welche die kürzeſte Verbindung zwiſchen Smyrna und 
Konia darſtellt. Die Stadt, mit ca. 15.000 meiſt tür- 
kiſchen Einwohnern, iſt durch ihre Teppichwebereien 
(ſogen. Smyrnateppiche), ihre Umgegend durch Opium 
berühmt. Am 27. Aug. 1894 brannte der größte Teil 
von U., 2840 Häuſer, 17 Moſcheen, 2 Kirchen und 
mehrere Schulen, nieder. Im Altertum lag an ſeiner 
Stelle das zu Mäonien und damit zu Lydien gehörige 
Temenothyrai (d. h. die Stadt des Temenos). 
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V. 
Vagabundierende Ströme, ſ. Clektriſche Eiſen⸗ 

bahnen, S. 255 f. 

Valentines Meat Juice (engl., ſpr. wällentains 
mit dſchüß), ſ. Nährpräparate. a 

Vaporiſation, ſ. Gebärmutterkrankheiten. 
Variationskurven. Zwei Individuen derſelben 

Raſſe gleichen ſich nicht, ſondern weichen in gewiſſen 
Merkmalen, in den einen mehr, in den andern weniger, 
voneinander ab. Die zahlenmäßige Feſtſtellung der 
Veränderlichkeit eines Merkmals iſt ſchon deshalb inter— 
eſſant, weil man in der am häufigſten vorkommenden 
Zahl ein genaues Maß für den normalen Typus er— 
hält. Meſſungen der Körpergröße und des Schädels 
bei Militärpflichtigen in einer beſtimmten Gegend lie— 
fern z. B. einen mittlern häufigſten Wert, der gerade 
für die dort wohnende Raſſe charakteriſtiſch iſt. Manch— 
mal finden ſich auch, was z. B. in Baden geſchehen iſt, 
für zwei verſchiedene Werte beſonders viele Vertreter, 
während dazwiſchen liegende Zahlen ſeltener vorkom— 
men. In einem ſolchen Fall hat man nicht eine, ſon— 
dern zwei gemiſchte Raſſen vor ſich. Die Art der Va⸗ 
riation gibt man am beſten durch eine Kurve wieder, 
indem man die überhaupt vorkommenden Größen von 
einem feſten Punkt aus auf einer wagerechten Linie 
abträgt und die Zahl der zu jedem Wert gehörigen 
Individuen durch ſenkrechte, entſprechend lange Linien 
andeutet. Die Verbindungslinie der Endpunkte dieſer 
Senkrechten (Ordinaten) liefert dann eine Kurve, deren 
Gipfel das Merkmal der Hauptraſſe angibt, die aber 
beim Abfallen nach rechts und links durch Nebengipfel 
das Vorhandenſein von Nebenraſſen verraten kann. 
Auf anthropologiſchem Gebiet ſind ſolche Meſſungen 
ihon 1871 von Quctelet und ſpäter von Galton ver— 
öffentlicht worden. Seit 1894 ſind beſonders durch 
de Vries und Ludwig die V. von Pflanzen unterſucht 
worden. Wenn die Bevorzugung beſtimmter Zahlen 
oder die Erblichkeit der Merkmale feſtgeſtellt werden 
ſollen, ſo eignen ſich dazu Pflanzen beſſer als Tiere, 
weil jederzeit durch Ausſaat eine unbeſchränkte Zahl 
von Individuen und eine beliebige Raſſe erhalten wer— 
den kann. De Vries hat ſich bemüht, durch fortgeſetzte 
Zuchtwahl die V. einer Art zu verändern, um auf dieſe 
Weiſe Daten über Erblichkeit und Richtung einer Va— 
riation zu erhalten. So hat z. B. der knollige Hahnen— 
fuß normal fünf gelbe Blütenblätter, es kommen jedoch 
immer Exemplare vor, die ſechs und mehr beſitzen, 
niemals ſolche mit einer geringern Zahl. Die Varia— 
tionskurve der Art fällt alſo von einem Gipfel aus nach 
einer Seite ab, während die andre Hälfte der ſonſt ent— 
ſtehenden ſymmetriſchen Figur nicht vorhanden iſt. 
Wenn nun fortgeſetzt aus den Samen beſonders vier— 
blätteriger Blüten Pflanzen gezogen wurden, ſo wurde 
die Variationskurve der ſpätern Generationen allmäh— 
lich eine andre. Nicht mehr fünf Blumenblätter, ſondern 
neun und zehn war die Hauptzahl, und die Kurve für 
1000 Pflanzen, die bei fünf Blumenblättern noch we— 
nig Vertreter hatte, erreichte bei neun, ſchließlich bei 
zehn den Gipfel und fiel dann für elf Blätter ſchnell 
wieder ab. Damit war alſo wahrſcheinlich gemacht, 
daß die Vielblätterigkeit dieſer Art auf eine Verdoppe- 
lung gerichtet ſei. In ähnlicher Weiſe ſind von Vöch— 
ting die Pelorien unterſucht worden, regelmäßige, ſtrah— 
lig gebaute Blüten, die ſich bei Lippen- und Rachen⸗ 
blütlern neben den zweilippigen Formen finden. Er 

zeigte durch Zählungen, daß die Pelorienbildung bei 
ſolchen Blüten, die aus weniger als fünf Blütenblättern 
beſtehen, weit häufiger iſt als bei fünfzähligen, und 
daß die Zahl der abnormen Blüten unter tauſend in 
verſchiedenen Jahren und an verſchiedenen Orten faſt 
immer dieſelbe iſt (etwa 33), ſo daß die Pelorien wahr⸗ 
ſcheinlich aus innern Anlagen, nicht aber durch Inſek— 
ten oder Pilze entſtehen, wie man vermutet hat. Sehr 
merkwürdig iſt die beſonders durch Ludwig verfolgte 
Bevorzugung beſtimmter Zahlen, wenn eine Anzahl 
von Blüten oder Blütenteilen gleicher Art beiſammen 
ſtehen. Bei der Schafgarbe hat die Mehrzahl aller 
Blütenköpfchen 5 Randblüten, bei Coreopsis tincto- 
ria 8, bei Senecio Jacobaea 13, bei Chrysanthe- 
mum Leucanthemum 21; dazwiſchenliegende Zahlen 
find weit ſeltener vertreten. Wenn man ſich die Varia⸗ 
tionskurve konſtruiert, iſt bei einer Art, die z. B. den 
Hauptgipfel bei 21 hat, noch 18 oder 8 als Nebengipfel 
erkennbar. Die hier auftretenden Zahlen gehören der 
Reihe 3, 5, 8, 13, 21, 34 ꝛc. an, bei der jede folgende 
Zahl aus der Summation der beiden vorhergehenden 
entſteht, und ſind in der Botanik wohlbekannt als die 
Zahlen der ſogen. Hauptreihe der Blattſtellungen. Es 
kommt nämlich ſehr häufig vor, daß immer je ein Blatt 
an einem Stengel ein Drittel des Umfanges weiter 
ſteht als das nächſt niedere; nächſt häufig ſind die 
Entfernungen um 2/5, /, 18 ꝛc. des Umfanges. Die 
Unterſuchung der Kompoſitenköpfchen hat gezeigt, daß 
in der That beim Vorhandenſein obiger Zahlen die 
Randblüten in den Abſtänden dieſer Blattitellungs- 
reihen angeordnet ſind, beide Zahlenreihen alſo im Zu— 
ſammenhang ſtehen. In den Doldenſtrahlen der Um⸗ 
belliferen und in den Blütenſtänden der Leguminoſen 
kehren ganz dieſelben Zahlen wieder; mitunter ſind ſie 
für einzelne Arten von unterſcheidendem Wert. Lo- 
tus uliginosus hat z. B. in einer Traube vorzugs- 
weiſe 8 Blüten, Lotus corniculatus 3, Trifolium re- 
pens 55, T. pratense 89 Blüten. Alle dieſe Zahlen 
gehören der obigen Reihe an. 

Vaſſalloſche Löcher, ſ. Takelung. 
Vaughan (pr. warn, 1) Herbert, Kardinal, geb. 

15. April 1832 in Glouceſter, erhielt ſeine erſte Er⸗ 
ziehung in dem Jeſuitenkollegium zu Stonyhurſt und 
in Belgien, trat dann in die Accademia dei nobili 
ecclesiastici in Rom und wurde 1854 in Lucca zum 
Prieſter geweiht. Nachdem er an verſchiedenen Orten 
Englands als Geiſtlicher gewirkt hatte, gründete er 1869 
ein Seminar für Miſſionare zu Mill Hill bei London, 
das er mit einem Schüler eröffnete, und das jetzt deren 
190 zählt. 1872 wurde er Biſchof von Salford, wo ereine 
katholiſche Handelsſchule gründete und ſich beſonders 
durch ſeinen Kreuzzug gegen den Mißbrauch geiſtiger 
Getränke bekannt machte. 1892 wurde er als Nach⸗ 
folger Mannings zum Erzbiſchof von Weſtminſter und 
16. Jan. 1893 zum Kardinal ernannt. 1895 begann 
er den Bau der großartigen Weſtminſterkathedrale. 

2) Diana, ſ. Taxil. 
Vaupell, Otto, dän. Militär und Hiſtoriker, ſtarb 

10. April 1899 in Kopenhagen. 
Vautier, Benjamin, Maler, ſtarb 25. April 

1898 in Düſſeldorf. 
Vegetabile Milch, ſ. Kinderernährung. 
Vektordiagramm. Nach v. Bezold diejenige 

Kurve, welche die Endpunkte der Reſultante aus den 
Nn 



Velde — Venus, 

beiden ſenkrecht zu einander ſtehenden, in der Horizon- 
talebene gelegenen Komponenten der erdmagnetiſchen 
Kraft, nach Größe und Richtung von einem feſten 
Punkt als Koordinatenanfang ausgehend, beſchreibt. 
Bereits Gauß hatte auf die Vorteile, die dieſes Ver⸗ 
fahren zur Erkenntnis verſchiedener Einzelheiten der 

> 

Vektordiagramm des Monats Juni 1894 von Potsdam. 

O, oo os der magnetiſchen Kraft in abſolutem Maß (C. G. 8.) 
gleich 1 p. 

täglichen Periode der erdmagnetiſchen Variationen 
bietet, aufmerkſam gemacht. Die erſten Darſtellungen 
gaben indeſſen erſt Airy und Lloyd. Während aber 
dieſe die Kurven immer nach dem magnetiſchen Meri— 
dian orientierten, traf v. Bezold die Anordnung, daß 
der aſtronomiſche Meridian ſowie die Richtung des 
Parallelkreiſes die Hauptachſen bildeten, wodurch es 
ihm gelang, neue Ergebniſſe über die Eigenſchaften 
des Kräfteſyſtems, das die täglichen Variationen be— 
dingt, zu gewinnen. Die Figur gibt das V. eines ſehr 
ruhigen magnetiſchen Monats wieder; die Zahlen be— 
deuten die Tagesſtunden, m— Mittag, mn — Mitter- 
nacht; die ſchiefe Linie bedeutet die Lage des magne— 
tiſchen Meridians, x y den aſtronomiſchen Meridian. 

Velde, Henri van de, belg. Maler und Zeich- 
ner für das Kunſtgewerbe, geb. 1864 in Brüſſel, bil- 
dete ſich anfangs nach Millet, in deſſen Art er Bilder 
aus dem Landleben zeichnete und malte, ſchloß ſich 
aber ſpäter den Neo-Impreſſioniſten (ſ. d.) an, deren 
rein dekorative Tendenzen ihm mehr zuſagten, und an 
deren Ausſtellungen er ſich ſeit 1890 beteiligte. Bald 
führte ihn aber ſeine Neigung für das dekorative Ele— 
ment in der Kunſt dem Kunſtgewerbe zu, für das 
er ſich zunächſt in Entwürfen für Möbel und fpäter 
auch für die geſamte Ausſtattung der Wohnungen 
mit Holzwerk bethätigte. Urſprünglich von dem eng— 
liſchen Möbelſtil ausgehend, beſchränkte er ſich unter 
dem Ausſchluß jeglicher ornamentaler Zuthaten auf 
rein konſtruktive Grundformen und ſuchte nur durch 
FE durch Verſchlingungen und Verſchnörkelun— 
gen der Linien ſowie durch die Farben des Materials 
äſthetiſche Wirkungen hervorzurufen (ſ. Tafel »Mö— 
bel II«, Fig. 8 u. 9). Später wandte er ſeine rein li— 
neare Art auch auf Flächendekoration (Tapeten, Stoff— 
muſter, Bucheinbände, Buchſchmuck, Plakate, Glas- 
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fenſter u. dgl.m.), auf Schmuckſachen (ſ. Tafel ⸗Schmuck⸗ 
ſachen II«, Fig. 19), Metallarbeiten ꝛc. an, und nach 
den Grundſätzen des rein Zweck- u. Vernunftgemäßen 
hat er auch, ohne eine Vorbildung als Architekt er⸗ 
langt zu haben, in Belgien, beſonders in der Umgebung 
Brüſſels und in Oſtende, Wohnhäuſer und Villen er⸗ 
baut. In ſeinem künſtleriſchen Syſtem hat die Phan⸗ 
taſie keinen Platz, ſondern, wie er ſelbſt ſagt, »die Ver⸗ 
nunft, die Vernunftgewißheit in Sein und Schein. 
Im Gegenſatz zu dem Engländer W. Morris (ſ. d. 2, 
Bd. 12), mit dem V. ſonſt in gewiſſen künſtleriſchen 
Beſtrebungen und auch in ſeinen ſozialiſtiſchen Nei⸗ 
gungen verwandt iſt, ſucht er ſeine Entwürfe durch ma⸗ 
ſchinellen Großbetrieb ausführen zu laſſen und durch 
die dadurch verbilligte Herſtellungsart auch dem Volk 

zugänglich zu machen. Zu dieſem Zwecke wurde 
1898 in Berlin eine Geſellſchaft mit beſchränkter 
Haftung gegründet, die ſich den Erwerb und Be- 

trieb ſeiner Entwürfe zur Aufgabe geſtellt hat. V. 
lebt in Uccle bei Brüſſel. 

Velella spirans, j. Meeresfauna. 
Ventil. Als Erſatz von Dreiweghähnen ſind neuer⸗ 

dings von Bode und von Roſenkranz Dreiwegventile 
eingeführt und verbreiten ſich mehr und mehr. Man 
erſetzt dadurch eine komplizierte Rohrleitung mit min- 
deſtens zwei großen einfachen Ventilen, was nament- 
lich bei größern Ventilen von 100 — 400 mm Durch- 
gangsöffnung von Wichtigkeit iſt. Dieſe Dreiwegven⸗ 
tile dienen hauptſächlich dazu, bei Dampfmaſchinen 
den Abdampf entweder ins Freie oder in eine Heizung 
zu leiten oder bei Kondenſation dieſelbe abzuſperren. 
Die Ventilkörper werden entweder mit Rotguß oder, 
beſonders bei größern Ventilen, aus Gußeiſen herge— 
ſtellt. Im erſtern Fall beſtehen auch die Ventilſitze 
aus Rotguß, im letztern 
mit Rückſicht auf vollkom⸗ 
mene Dichtung aus Weiß⸗ 
metalldichtungsringen. 

Die Abbildung zeigt ein 
Dreiwegventil mit Rot⸗ 
gußventilkegel u.⸗Sitzen. 
Der Ventilkörper a iſt ſo 
eingerichtet, daß er nach 
oben gegen den Ventilſitz 
b oder unten gegen den 
Sitz e abſchließen kann. 
Liegt er gegen e an, wie 
in der Abbildung gezeich- 
net, ſo geht der Dampf 
von d durch b u. e, wird 
dagegen der Ventilkörper 
gegen Sitz b gedrückt, ſo 
tritt der Dampf von d 
durch e nach f. Welche 
Stellung der Ventilkörper 
einnimmt, erkennt man an 
der Höhenlage der Scheibe 
g zu den Spitzen hund i. 
Die Scheibe g ſitzt an der 
Ventilſpindel k, die bei m 
durch eine Stopfbuchſe geführt iſt, bei nein Schrauben— 
gewinde hat und oben mit dem Stellrad o verſehen iſt. 
Venus. Über die Rotationszeit der V. hat 

Villiger eine ausführliche Unterſuchung ausgeführt. 
Bianchini leitete zuerſt (1726) aus Beobachtungen von 
Flecken eine Rotationszeit von 24 Tagen ab, Caſſini 
(1730) eine ſolche von 23 Stunden 22 Minuten, die 

Dreiwegventil. 

gleiche fand auch Schröter (1779— 1801) und de Vico 
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(1839). Schiaparelli (1892) hielt aus der Beſtändig⸗ 
keit mehrerer dunkler Flecke es für wahrſcheinlich, daß die 
Rotationszeit gleich der Umlaufszeit ſei, gleich 225 Ta⸗ 
gen. Brenner kommt jedoch aus ſeinen eignen Beobach— 
tungen der letzten Jahre zu einer Rotationszeit von 23 
Stunden 57 Minuten 36,24 Sekunden. Villiger führt 
nun auf Grund von photometriſchen Unterſuchungen u. 
Beobachtungen an einer ſeitlich beleuchteten Gips- und 
einer Gummikugel den Nachweis, daß die meiſtens auf 
der Venusſcheibe in faſt unveränderlicher Lage ſicht— 
baren dunkeln meridionalen Streifen Kontraſterſchei— 
nungen u. die meiſten Polarflecken an den Hörnerſpitzen 
Beugungserſcheinungen ſind, ſo daß die Vorausſetzung 
für eine Periode von 225 Tagen hinfällig geworden 
it. Auf Grund eigner Beobachtungen von Flecken ge 
langt er zu der Rotationszeit von 23 Stunden 57 Mi⸗ 
nuten 36,38 Sekunden, alſo faſt genau übereinſtimmend 
mit derjenigen von Brenner. Die Unterſuchungen von 
Villiger laſſen ſich in gewiſſem Sinne auch auf Merkur 
übertragen und machen Schiaparellis Rotationszeit 
von 88 Tagen für den Merkur auch zweifelhaft. 

Verdauungsſteine, ſ. Magen- u. Verdauungsſteine. 
Verdunpreis, ein von König Friedrich Wil⸗ 

helm IV. von Preußen 18. Juni 1844 zur Erinnerung 
an das ſeit dem Vertrag von Verdun (843) verfloſſene 
Jahrtauſend deutſcher Geſchichte geſtifteter Preis, be— 
ſteht in 1000 Thaler Gold und einer goldenen Denk- 
münze auf den Vertrag von Verdun und wird alle 
fünf Jahre für das in dieſem Zeitraum in deutſcher 
Sprache erſchienene beſte Werk über deutſche Geſchichte 
verliehen. Den V. erhielten 1854 General v. Höpfner, 
1859 W. Gieſebrecht, 1864 Häuſſer, 1869 Dümmler, 
1874 J. G. Droyſen, 1879 die kriegsgeſchichtliche Ab- 
teilung des Großen Generalſtabs, 1884 Treitſchke, 
1889 M. Lehmann, 1894 Erdmannsdörffer (das von 
der Kommiſſion vorgeſchlagene Werk Sybels über die 
Begründung des Deutſchen Reiches lehnte der Kaiſer 
ab) und 1899 der Kirchenhiſtoriker Hauck in Leipzig. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. Die 
Bevölkerung der Union wurde 1. Jan. 1899 durch 
die Gouverneure der einzelnen Staaten ſowie durch 
andre wie folgt geſchätzt: 

Staaten u. Territ. Einw. Staaten u. Territ. Einw. 

Alabama . 1800000 | Nevada 50000 
Hast... . 40000 | New Hampſhire. . 402 250 

Arizona 100000 | New Serjey . . . 1950000 

Arkanſas .. 1500000 | New Mexico. 282 900 

Colorado.. 492 500 New York.. 7000 000 
Connecticut. 875000 Nordcarolina . . 2000000 

Delaware. 175000 Norddakotaa . 235 000 
Diſtrikt of Columbia 280000 Ohio 4794816 

Florida 500 000 Oklahoma 333000 
Georgia. . 2100000 | Oregon. 480000 
DoD 190 000 [Pennſylvania . . 6026414 
Illinois 5750000 | Rhodes Island... 420386 
Indiana . 2900000 | Südcarolina .. 1300000 
Indianer⸗Territorium 180 132 Süddakota 400000 
S 2185000 | Tennefjee . . . 2000000 
Kalifornien 1480130 Teras 3400 000 

Konſess a Ln, 275 000 
Kentuc y.. . 2200000 | Vermont 344000 
Louiſiana .. 1250000 Virginia. . 1775000 
Moe 700000 ][Waſhington » 425000 
Maryland... 1620500 | Weſtvirginia .. 1005000 
Maſſachuſetts . 2773758 | Wisconſin .. 2138000 

Michigan.. 2250000 | Wyoming 86 000 

Minneſota 1800 000 n Miſſiſſipf ft. 1625 000 Zuſammen: 77983363 | 

Miffowi . . » . 3250000 Zählung 1890: 62831900 
Montana 250 000 
Nebraska. . 1275000 | 

Hierzu kommen noch die von der Union 1898 in 
Beſitz genommenen Gebiete: die Hawalinſeln mit 
109,020, Cuba mit 1,631,687, Puerto Rico mit 
798,566, die Philippinen mit 6,985,124 und Guam 
(Marianen) mit 8543 Einw., zuſammen alſo 9,332,940, 
jo daß die Geſamtbevölkerung der Union mit den Ko- 
lonien 87,516,000 betragen würde. Durch die Ein— 
wanderung iſt in den letzten Jahren wenig gewon⸗ 
nen worden; 1892 kamen noch 779,773 Einwanderer 
ins Land, aber bei ſtetiger Abnahme 1897 nur noch 
230,832, darunter 22,533 Deutſche. Der größte Teil der 
Einwanderer (40,48 Proz.) blieb im Staat New Pork, 
14,52 Proz. gingen nach Pennſylvanien, 10,65 Proz. nach 
Maſſachuſetts, 5,23 Proz. nach Illinois, 4,44 Proz. 
nach New Jerſey, die übrigen 24,32 Proz. verteilen ſich 
auf die andern Staaten der Union. 1898 wanderten ein 
229,299 (135,775 männliche, 93,524 weibliche) Per⸗ 
ſonen. Dem Gewerbe nach waren 4492 Kaufleute, 
3229 Schuhmacher, 3826 Schneider, 16,243 Land⸗ 
leute, 52,531 Arbeiter, 23,656 gehörten dem dienen⸗ 
den Stand an. Die Zahl der Städte mit einer Ein- 
wohnerzahl von 50,000 und darüber beträgt jetzt 78, 
davon hatten mehr als eine Million 3, nämlich New 
York mit Brooklyn (1,231,548), Manhattan, the Bronx, 
Queens und Richmond 4,781,106, Chicago 1,950,000 
und Philadelphia 1,350,000, unter einer Million und 
bis 100,000 Einw. 38 Städte, nämlich St. Louis 
658,577, Baltimore 600,000, Boſton 555,000, Cleve⸗ 
land 402,000, Buffalo und Cincinnati je 400,000, San 
Francisco 350,000, Detroit 325,000, Pittsburg 
315,000, New Orleans 300,000, Milwaukee 280,000, 
Newark 250,000, Louisville u. Waſhington je 225,000, 
Minneapolis 210,000, Jerſey City und Kanſas City je 
200,000, Indianopolis 194,000, Rocheſter 177,000, 
Providence 167,332, Denver 167,000, St. Paul 
165,000, Omaha 155,000, Toledo 145,000, Colum-⸗ 
bus 135,000, Syracuſe 130,000, Allegheny und Scran- 
ton je 125,000, Atlanta 123,000, Newhaven 113,000, 
Memphis 110,000, Worceſter 105,000, Fall River 
102,000 und je 100,000 Albany, Harrisburg, Nafh- 
ville, Portland und Richmond. Sämtliche Schulen, 
höhere und niedere, wurden 1897 beſuchtvon 16,336,672 
Individuen. Davon kamen 15,452,426 auf die nie⸗ 
dern Schulen, 584,901 auf die Mittelſchulen, 97,134 
auf die Colleges, 53,248 auf die Fachſchulen (theolo- 
giſche, juriſtiſche, mediziniſche, zahnärztliche, pharma- 
zeutiſche, tierärztliche, Hebammenſchulen), 67,380 auf 
die Seminare, 47,746 auf Handelsſchulen, 10,429 auf 
Taubſtummen-, 3630 auf Blindenanſtalten und 8534 
auf Anſtalten für Schwachſinnige. Die Zahl der Zei— 
tun gen betrug 1898: 20,441. Davon erſchienen täglich 
2214, zweimal wöchentlich 415, wöchentlich 15,324 ꝛc. 
Die meiſten Zeitungen haben New Pork 2018, Illinois 
1619, Pennſylvanien 1430, Ohio 1192, Jowa 1053, 
Miſſouri 1034, Indiana 850, Michigan 786, Texas 
753, Kanſas 703, Kalifornien 684, Wisconſin 619, 
Maſſachuſetts 616, Minneſota 601, Nebraska 599 ꝛc. 

Die Landwirtſchaft hat in den letzten beiden 
Jahren mit guten Ernten und lohnendem Abſatz rech⸗ 
nen können. Für 1897 war der Wert der Maisernte 
501,072,952, der Weizenernte 428,547,121, der Hafer⸗ 
ernte 147,947,719 Doll. Davon wurden 1897/8 aus⸗ 
geführt für 73,502,237 Doll. Mais, für 144,272,849 
Doll. Weizen, für 20,591,433 Doll. Hafer, Ziffern, die 
für Mais u. Hafer in keinem der vorhergehenden Jahre 
erreicht wurden und auch für Weizen in einer längern 
Reihe früherer Jahre nur einmal zu ähnlicher Höhe 

Schätzung 1897: 74273761 ſtiegen. Nach amtlichen Angaben erhielten die ameri- 
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kaniſchen Farmer für die Getreideernte von 1897 rund 
130 Mill. Doll. mehr als für die Ernte von 1896 und 
80 Mill. Doll. mehr als für irgendeine Ernte ſeit 1892. 
Wie bei den genannten drei Getreidearten, waren bei 
geringerer Anbaufläche auch die Erträge und die erziel— 
ten Preiſe für Roggen, Gerſte, Buchweizen, Kartoffeln 
und Heu höher als in einer Reihe vorausgegangener 
Jahre. Die Tabaksernte belief ſich 1898 auf über 403 
Mill. Pfund im Wert von 24,258,070 Doll., woran 
Kentucky mit 6,032,202, Nordcarolina mit 5,490,334, 
Virginia mit 3,013,986, Tenneſſee mit 2.464, 816, 
Ohio mit 1,066,000, Pennſylvanien mit 1,299,542, 
Connecticut mit 1,325,668 Doll. beteiligt waren. Der 
Obſtbau hat ſich in wenigen Jahren zu einem ſehr 
bedeutenden Faktor der Landwirtſchaft entwickelt und 
zur teilweiſen Verwertung der Obſternten die ein großes 
Kapital darſtellenden und viele Arbeiter beſchäftigen— 
den Konſerveanſtalten geſchaffen. Während die nament— 
lich in Kalifornien in ungeheuern Mengen, dann auch 
in Florida, Georgia ꝛc. erzeugten Apfelſinen und Zi— 
tronen ebenſo wie Weintrauben, Wein und Kognak 
im Land ſelbſt verbraucht werden, find die andern Obſt— 
ſorten auf die Ausfuhr, namentlich nach England und 
Deutſchland, angewieſen; 1897 wurden für 1,858,117 
Doll. friſche Apfel und für über 6 Mill. Doll. Apfel, 
Pfirſiche, Pflaumen ꝛc. gedörrt oder ſonſt konſerviert 
ausgeführt. Die Baumwollernte in Texas, Georgia, 
Miſſiſſippi, Alabama, Südcarolina, Arkanſas ꝛc. war 
1898 mit 11,180,000 Ballen die höchſte je dageweſene. 
Dabei iſt der Inlandverbrauch ein raſch ſteigender. 
Während noch vor zwölf Jahren in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika kaum 2 Mill. Ballen in 
der einheimiſchen Induſtrie verbraucht wurden, wur- 
den 1898: 3,443,000 Ballen verarbeitet. Verſuche, 
die man beſonders in Texas mit ägyptiſcher Baum— 
wolle gemacht hat, ergaben, daß die hier aus ägyp— 
tiſchem Samen gezogene Baumwolle ſtärker war als 
die ägyptiſche. Durch Ermunterung ſeitens des Acker- 
baudepartements, noch mehr aber durch die auf Roh— 
zucker geſetzten Schutzzölle hat der Zuckerrübenbau in 
den letzten Jahren große Fortſchritte gemacht. Nach 
dem über 22,000 Farmer erfolgreich den Bau von 
Zuckerrüben verſucht hatten, bildeten ſich Syndikate, 
die große Ländereien in den Thälern der Felſengebirge 
und in andern Teilen Kaliforniens aufkauften. So 
kaufte eine große Aktiengeſellſchaft 60,000 Hektar, der 
Zuckerkönig Klaus Spreckels 12,000, eine rieſige nn. 
fabrik, die größte der Welt, wurde errichtet. Der Vieh- 
ſtand hat ſich in den letzten Jahren bedeutend ver— 
mehrt, bei den Schafen um eine, bei den Schweinen 
um zwei Millionen, trotz des gewaltigen einheimiſchen 
Verbrauchs und der wachſenden Schlachtungen für die 
Ausfuhr. Am 1. Jan. 1898 wurden gezählt 14,870,000 
Pferde, 2,279,000 Mauleſel, 50,680,000 Rinder, Wovon 
18,480,000 Kühe, 32,580,000 Schafe und 49,590,000 
Schweine. Der Wert der Pferde wurde auf 500, der 
Mauleſel auf 103, der Milchkühe auf 364, des übrigen 
Rindviehs auf 509, der Schafe auf 65, der Schweine 
auf 186 Mill. Doll. berechnet. Die Ausfuhr von Speck, 
Schinken, Schweinefleiſch und Schweinefett betrug 
1897: 82,580,867 Doll. An Schweinen wurden 1897 
bis 1898 verpackt 26,134,000 Stück, davon in Chi— 
cago allein 6,747,265, in Kanſas City 3,184,384, in 
Omaha 1,570,050. Die Jahresproduktion von Wolle 
betrug 1898: 266,720,684 Pfd., der Verbrauch aber 
396,889,915, ſo daß 130,290,370 Pfd. eingeführt 
werden mußten. Doch waren Produktion, Verbrauch 
und Zufuhr in den Vorjahren bedeutend höher; 1897 
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betrug der Verbrauch 601,306,208 und die fremde Zu⸗ 
fuhr 347,424,192 Pfd. 

Obgleich der Waldbeſtand der Union noch 279, 
Mill. Hektar (36,5 Proz. der Geſamtoberfläche) um⸗ 
faßt, ſo macht ſich Holzmangel ſchon in vielen Staaten 
bemerkbar. Nachdem der Nellowſtone Park und das 
Poſemitethal zu Nationalreſerven erklärt worden wa— 
ren, wurden ſeit 1891 noch 17 andre Waldkomplexe in 
Colorado, New Mexico, Kalifornien, Arizona, Wyo⸗ 
ming, Oregon und Waſhington, im ganzen 7 Mill. 
Hektar, und 22. Febr. 1897 noch 13 weitere Reſerven 
mit einem Umfang von 8,551,936 Hektar hinzugefügt. 
Seitdem ſind ausgedehnte Waldbeſtände in Arizona, 
New Mexico, Süddakota u. Kalifornien vor der Verwü⸗ 
ſtung durch irrationellen Holzſchlag geſichert worden. 

Der Bergbau fördert von Jahr zu Jahr größere 
Mengen von Metallen und Mineralien teils durch ver⸗ 
beſſerte Förderungsmethoden, teils durch Ausbeutung 
neuer Bergwerksdiſtrikte. Der Geſamtwert der 1897 
gewonnenen Metalle u. Mineralien betrug 742,294,733 
Doll. gegen 737,958,806 Doll. in 1896. Die Haupt⸗ 
poſten waren Kohle 206,516,844 Doll., davon An⸗ 
thracit 85,857,717, Koks 23,367,879, Petroleum 
44,804,962, Schwefelſäure 21,446,079, natürliches 
Gas 10 Mill., Eiſenerz 31,138,844, Roheiſen 
92,677,312, Gold 59,210,795 (1898: 64,300,000), Ku⸗ 
pfer 56,325,055, Silber 33,755,815, Blei 11,784,093, 
Aluminium 1,400,000, Queckſilber 991,002 Doll. 
Von Türkiſen, Saphiren, Quarzkriſtallen, Turma⸗ 
linen u. a. wurden für 101,000 Doll. gewonnen. Die 
Produktion von Salz betrug 4,859,364, die von Soda 
5,774,656 Doll. Bei im allgemeinen größerer Ge— 
winnung ſanken indes die Preiſe in vielen Fällen nicht 
unbedeutend. Die In duſtrie hat nicht in allen ihren 
Zweigen an dem ſonſt fo allgemeinen Aufſchwung teil— 
genommen. In der Textilinduſtrie wurden 1897 ge— 
gründet 230 neue Fabriken gegen 207 im J. 1896, 
aber nur 49 Baumwollfabriken gegen 66 im Vorjahr, 
von Wollfabriken dagegen 53 (31), von Wirkwaren⸗ 
fabriken 71 (85), von Seidenfabriken 43 (17). Die 
Zahl der Baumwollſpindeln betrug 1898: 19,284,000 
mit einer Verarbeitung von 3,443,000 Ballen. An der 
Vergrößerung (1896: 16,811,196, 1897: 17,356,537 
Spindeln und 324,866 Webſtühle) iſt hauptſächlich der 
Süden mit 1898: 4,105,667 Spindeln und 103,298 
Webſtühlen beteiligt. Nordcarolina hat 1,579,300, Süd— 
carolina 1,300,390 Spindeln. Von den neuen 37Baum— 
wollwarenfabriken haben 28 ihre eignen Spinnereien 
mit 256,780 Spindeln. Die 2489 Wollwarenfabriken, 
die mit ihren 3,286,280 Spindeln ein Geſamtkapital 
von 296,494,481 Doll. darſtellen, erzeugten 1897 
Waren im Werte von 337,768,814 Doll. Da durch 
den neuen Zolltarif die Einfuhr von Rohſeide freige— 
geben, auf Seidenfabrikate aber ein hoher Zoll gelegt 
wurde, der Verbrauch von Seidenwaren in der Union 
aber ein ſehr großer iſt, ſo empfing die Seideninduſtrie 
einen mächtigen Impuls, ſo daß die Zahl der Fabri— 
ken ſeit 1895 von 10 auf 43 ſtieg. Die Eiſen- und 
Stahlinduſtrie hat ſich in den letzten Jahren ſo ge— 
waltig entwickelt, daß die Union in dieſer Hinſicht jetzt 
an der Spitze aller Induſtrieſtaaten ſteht, die 1897: 
33,520,085 Ton. Roheiſen und 40,407,222 T. Stahl 
produzierten, wovon durch die Union 9,807,123 T. Rob- 
eiſen und 7,289,300 T. Stahl geliefert wurden. Die in 
den Geſchäftsſtraßen gebauten 15—30 ſtöckigen Häuſer 
brauchen zu ihrer Herſtellung 5— 9000 T. Stahl. Auch 
bei dem Bau von Getreidelagerhäuſern werden aus— 
ſchließlich Eiſen und Stahl verwendet. So betrug der 
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Verbrauch von Roheiſen 1897: 9,383,388 T., 769,292 
T. weniger als das Jahresprodukt. Die Produktion 
von Beſſemerſtahlſtangen und Barren betrug 1897: 3 
5,475,315 T., eine bedeutende Zunahme gegen die 
frühern Jahre. Die Hüttenwerke Pennſylvaniens 
ſtanden mit einer Produktion von 3,060,049 T. an 
erſter, die Ohios mit 1,041,541 T. an zweiter Stelle. 
In der elektrotechniſchen Induſtrie ſind jetzt an 
2000 Mill. Doll. angelegt. Davon kommen allein 850 
Mill. Doll. auf die Ausſtattung elektriſcher Bahnen. 
In der Herſtellung und in dem Verkauf von elektri⸗ 
ſchen Apparaten nehmen die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika eine gebietende Stellung ein. In elek— 
triſchen Telephoninſtrumenten find gegen 100, im Tele⸗ 
graphengeſchäft gegen 150 Mill. Doll. angelegt und 
nahezu 600 Mill. Doll. in elektriſchen Beleuchtungs⸗ 
unternehmungen. Jetzt wird ein Krafterzeuger mit 
einer Lieferungsfähigkeit von 4600 Kilowatt gebaut. 
Die Koſten einer Dynamomaſchine ſind dabei auf den 
zehnten Teil früherer Koſten herabgemindert. Die durch 
Waſſerfälle, beſonders des Niagarafalls, erzeugte Elek⸗ 
trizität wird auf Entfernungen von 100 km auf Dräh⸗ 
ten weiter geleitet, im ganzen jetzt 200,000 Pferde- 
kräfte, ohne daß der Kraftverluſt erheblich wäre. An 
elektriſchen Straßenbahnen ſind jetzt 170,000 Per- 
ſonen beſchäftigt, eine entſprechende Zahl bei andern 
elektriſchen Unternehmungen. Die Länge der elektri⸗ 
ſchen Bahnen war Ende 1897: 22,024 km bei einer 
Geſamtlänge von 26,749 km, während der Pferde⸗ 
bahnbetrieb auf 1515 km beſchränkt war. — Die Zahl 
der Branntweinbrennereien betrug Ende 1897: 355 
mit einer täglichen Produktion von 300,000 Gallonen 
Branntwein. Die größte Zahl von Brennereien hat 
Nordcarolina, faſt die Hälfte aller, nämlich 233, die 
aber täglich nur 2868 Gallonen erzeugen, während 
die Tagesproduktion der 8 Brennereien von Illinois 
108,000, der 13 von Ohio 41,451 Gallonen beträgt. 
In 10 Brennereien, davon 7 in Maſſachuſetts, wird 
Melaſſe verarbeitet. Die Zahl der Brauereien war 
1897: 2108 und die Biererzeugung 48,478,043 hl. 
Doch hat der Verbrauch von Bier infolge der zuneh— 
menden Verbreitung des billigen kaliforniſchen Weins 
1897 abgenommen, und zwar gegen 1896 um 1 402,999 
Faß. Verkauft wurden 34,423,094 Faß Bier und Ale, 
davon im Staat New Pork 9,490,123, in Pennſyl⸗ 
vanien 3,902,280, in Illinois 3,244,896, in Wisconſin 
2,662,019, in Miſſouri 2,246,477, in New Jerſey 
2,001,029, in Maſſachuſetts 1,670,556 Faß. 

Der Handel hat ſich namentlich infolge der ſehr 
reichen letzten Ernte außerordentlich gehoben, und wenn 
ſchon die Handelsbilanz der unmittelbar vorhergehen— 
den Jahre ſich günſtig ſtellte, ſo war dies 1896/97 und 
1897/98 noch mehr der Fall. In dieſen beiden Jahren 
betrug die Ausfuhr von Waren 1,050, 993,556, bez. 
1,231,482,330 Doll. gegen eine Einfuhr von 764730412, 
bez. 616,050,654 Doll., fo daß ſich ein Überſchuß der 
Ausfuhr von 286,263,144, bez. 615,431,676 Doll. er⸗ 
gab. Von der obigen Ausfuhr waren 1, 032,007,603, 
bez. 1, 210,291,913 Doll. für einheimiſche, 18,985,953, 
bez. 21,190,417 Doll. für fremde Produkte. Zum Ge⸗ 
ſamtwert der Ausfuhr ſtellten 1898 landwirtſchaftliche 
Produkte 67,63 Proz., Induſtrieerzeugniſſe 25,89, 
Bergbauprodukte 1,83, forſtwirtſchaftliche 3,78, Fiſche⸗ 
reiprodukte 0,52 Proz. Die Ausfuhr von Induſtrie⸗ 
erzeugniſſen betrug 1892: 152,397,392, aber 1898: 
307,924,994 Doll. Die vornehmſten Artikel der Ein⸗ 
und Ausfuhr waren in dem am 30. Juni 1898 ab⸗ 
ſchließenden Rechnungsjahr: 
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Einfuhr: Doll. Ausfuhr: Doll. 
Koffer 65 067 631 Baumwolle.. . 239442215 
ui 60 472 749 Weizen . . 145684659 

Chemikalien, Far⸗ | Schweinefleiſch, 
ben, Arzneien . 41471291 Schmalz ꝛc. . . 110801151 

Baumwolle u. Baum⸗ Mais ah 74196 850 
wollfabrikate . 37873708 Eiſen, Stahl und 

Häute und Felle . 37068932 | Fabrikate. . 70406885 
Pflanzenfaſern und Weizenmehl... 69263718 
Fabrikate. . 35345980 Petroleum . 56125578 
Seide = Akpepn 32110066 | Tiere. . . 46243406 
Wolle u. Fabrikate 31607463 | Holz und Fabrikate 37513252 
Kautſchuk u. Fabrik. 26011635 | Kupferwaren .. 32180872 
Seidenwaren .. 23523665 Rindfleiſch. .. 31906384 

Früchte und Nüſſe 14566950 Rohtabak 22171 580 
Holz u. Holzwaren 13861993 Leder u. Fabrikate 21113840 

Eiſen u. Eiſenwaren 12626431 Baumwollwaren . 17024092 
Leder u. Lederwaren 11414123 | Olkuchen . . 12581524 
Juwelierwaren . 10388330 | Vegetabiliſches Ol 12019069 
SSC ea Er 10054283 | Kohlen . 11684749 
Tabak u. Fabrikate 9092114 Chemikalien, Far⸗ 
8 8776151 ben ꝛc. 9441 763 
Pelzwerk . . 7881172 | Schiffsporräte. . 9155144 
Töpferwaren . 6687360 | Butter und Käſe. 9095759 
Fiſche 6 076 690 Obſt 9013310 

Wein eien 5 969 180 | Dleomargarin . . 8290810 

Als wichtige Ausfuhrartikel find außerdem zu 
nennen: Ackergeräte für 7,609,632, Fahrräder für 
6,846,529 Doll., ferner Paraffin, Papier, Fiſche, Ta⸗ 
baksfabrikate, Gemüſe, Sämereien, Bücher und Bilder, 
Wagen, wiſſenſchaftliche Inſtrumente, Muſikinſtru⸗ 
mente, Uhren, Hopfen, Zucker, Spirituoſen ꝛc. Wie bis⸗ 
her ſteht England als Einfuhr- wie namentlich als 
Ausfuhrland an der Spitze aller Verkehrsländer. Dar⸗ 
auf folgen, wenn auch in weitem Abſtand, Deutſch⸗ 
land, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Italien, 
Kanada, Braſilien; 1898 betrug die Einfuhr von Eng⸗ 
land 111,361,617, von Deutſchland 77,679,016, von 
Frankreich 55,714,489 Doll., die Ausfuhr einheimiſcher 
Produkte dorthin 538,661,787, bez. 163,776,623 und 
80,154,266 Doll. Wie ſich im Großbetrieb der einzel⸗ 
nen Induſtriezweige Konſolidierungen vollzogen und 
Truſts bildeten, ſo wurden auch für den Großhandel 
Zentralſtellen geſchaffen. So entſtanden 1891 in New 
Vork Börſen für Bergbauprodukte, Wolle, Viktualien 
neben der ſchon beſtehenden Effektenbörſe, Börſe für 
Retroleum-, Minen- und andre Aktien, Produkten⸗ 
börſe, Baumwollbörſe und Kaffeebörſe, die den Han- 
delsverkehr im ganzen Land beeinfluſſen. Die guten 
Ernten, der Aufſchwung der Induſtrie, die ver- 
mehrte Förderung der Gruben ꝛc. brachten den Eiſen⸗ 
bahnen lohnende Beſchäftigung. Doch trat dieſer 
Umſchwung nach längerm Verluſt erſt Ende 1897 ein, 
ſo daß in dieſem Jahre 18 Eiſenbahnen mit 2459 km 
Gleiſen und einem Aktienkapital von 92 Mill. Doll. 
in die Hände von Maſſenverwaltern übergingen und 
42 Bahnen mit 10,680 km Gleiſen und einem Aktien- 
kapital von 517,680,000 Doll. zwangsweiſe verkauft. 
wurden. Große Fortſchritte hat die Umwandlung des 
Dampfbetriebs in elektriſchen Betrieb gemacht, ſo daß 
in den ſechs Neuenglandſtaaten, wo ſeit mehreren Jah⸗ 
ren nur 53 km neuer Gleiſe für den Dampfbetrieb 
gelegt wurden, der Bau ſolcher Bahnen ganz aufge⸗ 
hört hat. Während 1887 noch 20,773 km neuer Bahn⸗ 
gleiſe gelegt wurden, ſind 1897 nur 1982 km neu 
dem Verkehr übergeben worden. Die Länge ſämtlicher 
Bahnen war 30. Juni 1897: 295,086 km, auf denen 
mit 35,810 Lokomotiven, 25,275 Perſonenwagen, 
8103 Poſt- und Paketwagen und 1,229,535 Fracht 
wagen 504,106,225 Reiſende und 788,385,448 Ton. 
Güter befördert wurden. Die Einnahmen erreichten 
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Vereinigte Staaten von Nordamerika (Heer und Flotte; Geſchichte). 

1. 123,546,666, der Reinertrag 27,147,754 Doll. Die 
Handelsflotte zählte 1898: 22,705 Schiffe von 
4,749,738 Ton., darunter 6712 Dampfer von 
2,465,058 T. Von der geſamten Schiffstonnenzahl 
entfielen 2,648,000 auf die atlantiſche Küſte, 439,000 
auf die pacifiſche, 1,410,000 auf die nördlichen Seen, 
272,000 auf Flüſſe, 3,897,000 auf den Küſtenhandel 
und nur 793,000 T. auf den auswärtigen Handel. 
Denn die amerikaniſchen Ozeanſchiffe befördern nur 
8,19, die ausländischen dagegen 91,81 Proz. der Geſamt⸗ 
ausfuhr nach überſeeiſchen Ländern, davon kommen 
68,23 Proz. auf engliſche, 8,92 Proz. auf deutſche, 
2,93 Proz. auf norwegiſche, 2,19 Proz. auf franzöſiſche 
und 9,54 Proz. auf andre Schiffe. An der Einfuhr 
beteiligten ſich amerikaniſche Schiffe mit 15,35 Proz., 
engliſche mit 55,89, deutſche mit 11,49, franzöſiſche mit 
5,46, niederländiſche mit 3,30 und Schiffe andrer Län⸗ 
der mit 8,51 Proz. Neugebaut wurden 1897: 891 
Schiffe von 232,233 Ton., 1898: 952 Schiffe von 
180,458 T., darunter 394 Dampfer von 105,838 T. 
Während des letzten Jahrzehnts nahm der Dampfer⸗ 
tonnengehalt um 816,000 T. zu, wovon 590,000 T. 
auf die großen Seen kommen; der Ausdehnung des 
Schiffsverkehrs auf denſelben iſt die Zunahme des 
Tonnengehalts in der Union faſt allein zuzuſchreiben. 

Das Heer iſt infolge des Krieges mit Spanien neu 
organiſiert worden. Durch Kongreßbeſchluß vom 
8. März 1898 wurde die Artillerie um 2 Regimenter 
vermehrt und die Kriegsſtärke einer ſchweren Batterie 
auf 200 Mann, einer leichten auf 176, einer Eska⸗ 
dron Kavallerie auf 100 und einer Kompanie Infan⸗ 
terie auf 106 Mann feſtgeſtellt. Ende Auguſt 1898 
hatte die Armee eine Stärke von 58,688 Mann, be⸗ 
ſtehend aus 548 Offizieren und 7980 Mann Stäben, Be⸗ 
hörden ꝛc., 25 Infanterieregimentern mit 987 Offizieren 
und 22,458 Mann, 10 Kavallerieregimentern mit 419 
Offizieren und 11,594 Mann, 7 Artillerieregimentern | 
mit 369 Offizieren und 12,454 Mann und 1879 Mann 
Genie, Hoſpitalkorps ꝛc. Die frühern organiſierten 
Milizen werden jetzt als National Guard bezeichnet, 
ſie beſtehen aus Bürgern, die ſich freiwillig zu dieſem 
Dienſt gemeldet haben oder durch Staatsgeſetz hierzu 
herangezogen und zeitweiſe einberufen werden. Sie 
werden auf drei Jahre verpflichtet und zählen 9376 
Offiziere und 106,251 Mann. Ihre Offiziere ſind 
nicht, wie die von der ſtehenden Armee, Berufsſolda⸗ 
ten, die mit wenigen Ausnahmen ihre Vorbildung in 
Weſtpoint erhalten haben, ſie werden vielmehr von 
den Mannſchaften, die Stabsoffiziere vom Offizier⸗ 
korps auf fünf Jahre gewählt; Generale und General- 
1 ernennt der Gouverneur des Staates. 

ilitärkurſe werden an verſchiedenen Hochſchulen ab- 
gehalten, die durchſchnittlich von 40,000 Perſonen be= | 
ſucht werden. Auch die Schüler der höhern Lehran⸗ 
ſtalten werden für Kriegszwecke im Signaldienſt geübt. 
Außerdem gibt es eine Reſervemiliz, früher unorga= | 
niſierte Milizen genannt, die alle kriegsbrauchbaren 
Männer (1898: 10,149,184 Mann) einſchließt, aber 
gar keine Ausbildung genoſſen hat. Die Flotte zählte 
Mitte 1898: 98 Fahrzeuge von 231,656 Ton. und 
410,375 Pferdekräften mit 945 Geſchützen, 122 Lan⸗ 
cierrohren und 16,502 Mann Beſatzung. Unter die⸗ 
ſen Schiffen waren 5 Panzerſchlachtſchiffe, 2 geſchützte 
Kreuzer, 6 zweitürmige Küſtenverteidiger, 13 eintür- 
mige Monitors, 15 geſchützte Kreuzer, 3 Stahlkreuzer, 
23 Torpedoboote x. Im Bau befinden ſich 5 Pan⸗ 
fesche I. Klaſſe, 13 Torpedoboote und ein unter⸗ Kriegserklärung an Spanien. 
eei 
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1898 ſollen 5 Kreuzer I. Klaſſe, 10 Torpedoboote, 15 
Torpedobootszerſtörer und 15 Stahlkanonenboote ge⸗ 
baut werden. Während des Krieges kaufte oder mie⸗ 
tete die Regierung 11 große Handelsdampfer und 
verwandelte ſie in Hilfskreuzer, vier derſelben wurden 
ihren Eigentümern wieder zugeſtellt. Ferner wurden 
28 Jachten und 27 Schleppdampfer gekauft und in 
Kanonen⸗ oder Torpedoboote umgeändert, 19 Schiffe 
wurden zu Kohlenſchiffen angekauft, 17 Dampfer für 
Zwecke des Transports, der Krankenpflege, für Vor⸗ 
räte ꝛc., ein Eisſchiff und ein Tankdampfer. Im gan: 
zen wurden angekauft: 11 Kreuzer, 28 Jachten, 27 
Schlepper, 19 Kohlenſchiffe, 17 für beſondere Zwecke, 
zuſammen 102 Fahrzeuge. Das Perſonal der Ma⸗ 
rine beſtand 1. Juli 1898 aus 780 Seeoffizieren (7 
Konteradmiralen), 161 Arzten, 110 Zahlmeiſtern, 188 
Ingenieuren, 24 Geiſtlichen und 259 Beamten, 9000 
Matroſen und einem Marinekorps von 76 Offizieren 
und 2100 Mann, ſo daß das geſamte Perſonal 12,698 
Mann zählt. 

> Geſchichte. 

Seitdem Mac Kinley 4. März 1897 die Präſident⸗ 
ſchaft angetreten hatte, regte ſich in der nun herrſchen⸗ 
den republikaniſchen Partei immer deutlicher und leb⸗ 
hafter das Streben, den Einfluß der Union auch 
außerhalb ihrer Grenzen auszubreiten und namentlich 
die Seemacht zu verſtärken. Die Einverleibung von 
Hawai (ſ. d.) ſollte zur Erreichung dieſes Zieles die⸗ 
nen. Namentlich aber ſchienen die Vereinigten Staa- 
ten von Nordamerika ein berechtigtes Intereſſe an der 
Entwickelung der Dinge auf Cuba (ſ. d.) zu haben, 
wo es ſelbſt den ſtrengen Maßregeln des Generals 
Weyler nicht gelungen war, den ſeit Jahren wütenden 
Aufſtand, der allerdings von Nordamerika aus im 
geheimen durch Waffen, Munition und Geld unter⸗ 
ſtützt worden war, zu unterdrücken. Die Regierung 
und der größte Teil der Bevölkerung der Union wünſch⸗ 
ten die Beendigung des Aufſtandes, weil er die Han⸗ 
delsbeziehungen mit der Inſel ſchwer ſchädigte, und 
hielten Gewährung voller Autonomie für das einzige 
Mittel, die Ruhe herzuſtellen. Deshalb hatte die 
Unionsregierung bereits im Herbſt 1897 die Abberu- 
fung Weylers von Spanien gefordert. Sagaſta war 
dieſer Forderung zuvorgekommen und hatte den neuen 
Oberbefehlshaber auf Cuba, Marſchall Blanco, mit 
der Einführung einer gewiſſen Autonomie 1. Jan. 
1898 beauftragt. In Amerika fand man dieſelbe aber 
ungenügend, und im Januar wurde ein großes Kriegs 
ſchiff, die Maine, nach Havana geſchickt, was von jpa- 
niſcher Seite als eine Drohung aufgefaßt wurde. Als 
das amerikaniſche Kriegsſchiff am Abend des 15. Febr. 
durch eine Exploſion der Pulverkammern in die Luft 
flog, wobei 266 Mann von der Beſatzung ums Leben 
kamen, war man in Amerika feſt überzeugt, daß durch 
eine ſpaniſche Mine oder einen Torpedo das Unglück 
verurſacht worden ſei, und machte ſich auf einen Krieg 
mit Spanien gefaßt; ſchon 8. März ſtellte der Kon⸗ 
greß dem Präſidenten einen Kredit von 50 Mill. Doll. 
für die nationale Verteidigung zur Verfügung. Indes 
verzögerte man den Ausbruch des Krieges, um Zeit 
für die Rüſtungen zu gewinnen (vgl. Spanien, Ge⸗ 
ſchichte), und Mac Kinleys Botſchaft an den Kongreß 
erklärte zwar, daß die Pacifikation Cubas durch Ge⸗ 
walt im Namen der Menſchlichkeit und der Ziviliſa⸗ 
tion, im Namen der gefährdeten amerikaniſchen In⸗ 
tereſſen notwendig ſei, erwähnte aber nichts von einer 

Aber der Kongreß 
ſches Torpedoboot. Nach dem Geſetz vom 24. Mai forderte 18. April den Präſidenten auf, von Spanien 
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den Verzicht auf Cuba zu verlangen und die nötigen Rü⸗ 
ſtungen anzuordnen. Darauf richtete die Unionsregie⸗ 
rung 20. April an Spanien ein Ultimatum, das den 
Ausbruch des Krieges zur Folge hatte. Der Staats— 
ſekretär Sherman, der den Krieg mißbilligte, trat zus 
rück und wurde durch ſeinen Stellvertreter Day erſetzt. 

Die Kciegsflotte der Union erwies ſich von Beginn des 
Krieges an als tüchtig und war der ſpaniſchen weit über- 
legen. Die Schiffe waren meiſt neu erbaut, mit den 
modernſten Einrichtungen verſehen, das Geſchützweſen 
vorzüglich; auch die Offiziere waren gut geſchult, kühn 
und geſchickt. So errang das Geſchwader in Oſtaſien 
ſchon 1. Mai den glänzenden Erfolg bei Cavite. We⸗ 
niger trefflich ſtand es mit der Landarmee. Das kleine 
ſtehende Heer konnte nur allmählich durch Freiwillige 
und Milizen verſtärkt werden, und erſt 8. Juni ſchiffte 
ſich General Shafter mit 27,000 Mann, darunter 
20,000 Regulären, nach dem öſtlichen Cuba ein, wo 
die amerikaniſche Flotte unter Sampſon und Schley 
die ſpaniſche unter Cervera im Hafen von Santiago 
blockiert hielt. Die amerikaniſchen Truppen kämpften 
bei den Angriffen auf Santiago von der Landſeite her 
ſehr tapfer und verloren 226 Offiziere und 1362 Mann 
an Toten und Verwundeten. Die raſche Übergabe 
Santiagos nach der Vernichtung der ſpaniſchen Flotte, 
dann das Friedensprotofoll vom 12. Aug. machten 
weitern Operationen ein Ende; nur San Juan auf 
Puerto Rico wurde noch erobert. Von den 275,000 
Mann, die in dieſem Kriege von der Union zu Lande 
und zu Waſſer verwendet worden waren, kam nur ein 
verhältnismäßig kleiner Teil ins Feuer. Die Verluſte 
beliefen ſich beim Landheer auf 2910 Tote, davon 
1465 an Krankheiten geſtorben; die Marine verlor 
trotz ihrer glänzenden Erfolge nur 16 Tote und 76 
Verwundete. Die große Zahl der an Krankheiten Ge— 
ſtorbenen wurde auf das ungewohnte Klima und auf 
die mangelhafte Verpflegung der Truppen, die vielfach 
verdorbenes Büchſenfleiſch erhielten, zurückgeführt. 

Die unerwartet raſche und ſo entſchieden ſiegreiche 
Beendigung des Krieges ſteigerte das Selbſtbewußt⸗ 
ſein des amerikaniſchen Volkes teilweiſe bis ins maß⸗ 
loſe, und das Jingotum und ſeine Vertretung in der 
Preſſe, die ſogen. gelbe Preſſe, ſtachelten die Politi— 
ker immer von neuem zur rückſichtsloſeſten Annexions⸗ 
und Expanſionspolitik an, ſo daß ſich die Regierung 
auch bei den Friedensverhandlungen in Paris veran⸗ 
laßt ſah, in ihren Forderungen an Spanien über die 
urſprünglichen Ziele hinauszugehen. Puerto Rico 
wurde annektiert, ebenſo die Abtretung der Philippi- 
nen erzwungen und das zukünftige Schickſal Cubas, 
für das man vor dem Kriege nur völlige Unabhängig⸗ 
keit gefordert hatte, in der Schwebe gelaſſen. Verſtän⸗ 
dige Männer hatten vor dem Annexionsfieber gewarnt, 
das die Union von ihren ſtaatsrechtlichen Grundlagen 
abzudrängen drohe, und im Senat unternahmen meh— 
rere Mitglieder bei der Beratung des Friedensvertrags 
vom 10. Dez. 1898 den Verſuch, wenigſtens die Ab- 
lehnung der Annexion der Philippinen zu erreichen, 
zumal den dortigen Aufſtändiſchen nach der Vertrei— 
bung der Spanier Unabhängigkeit verſprochen worden 
ſei. Dennoch genehmigte der Senat 3. Febr. 1899 den 
Friedensvertrag mit 57 gegen 27 Stimmen, alſo 3 
Stimmen über die erforderliche Zweidrittelmehrheit, 
und lehnte auch eine Reſolution, daß auf den Philip⸗ 
pinen nur eine proviſoriſche Herrſchaft ausgeübt werden 
ſolle, ab, jo daß die Unionsregierung mit den Philip— 
pinen machen konnte, was ihr am beſten deuchte. Die 
Folge war, daß fofort auf den Philippinen der Auf- 

Vereinigte Staaten von Zentralamerika — Vereinsrecht. 

ſtand der Tagalen unter Aguinaldo von neuem aus⸗ 
brach, aber nicht gegen die Spanier, ſondern gegen die 
Anterikaner in Manila (ſ. Philippinen). Auch auf Cuba 
ſtieß nach dem Abzug der Spanier der amerikaniſche 
Gouverneur, General Brookes, bei der Paeifikation 
der Inſel auf Schwierigkeiten. 

Die 55. Seſſion des Kongreſſes wurde 4. März 
1899 in Waſhington geſchloſſen, und es begann nun 
die 56. Seſſion des am 8. Nov. 1898 neugewählten 
Kongreſſes. Derſelbe zählte im Repräſentantenhaus 
183 Republikaner, 164 Demokraten und 10 Populiſten 
(Silberleute); im Senat war die Mehrheit ebenfalls 
republikaniſch. 5 

Zur Litteratur: Gannett, North America, Bd. 2: 
United States (Lond. 1898); Scherff, Nordamerika, 
Reiſebilder (Leipz. 1898); Bogart, Finanzverhält⸗ 
niſſe der Einzelſtaaten ꝛc. (Jena 1897); Simon, 
Der Export landwirtſchaftlicher ꝛc. Artikel aus den 
Vereinigten Staaten (Leipz. 1899); Oppel, Wirt⸗ 
ſchaftsgeographiſche Reiſe durch die Vereinigten Staa⸗ 
ten (Brem. 1899); Gannett, Statistical atlas of 
the United States (Waſhington 1898). Zur Ge⸗ 
ſchichte: Tyler, Literary history of the American 
Revolution (New York 1897, 2 Bde.); Thorpe, Con- 
stitutional history of the American people (daſ. 
1898, 2 Bde.); Stanwood, History of the presi- 
dency (Boſton 1898); Ropes, Story of the civil 
war (New Pork 1894— 99, 2 Bde.); Trevelyan, 
American Revolution (I. Teil, Lond. 1899); Wirth, 
Das Wachstum der Vereinigten Staaten von Amerika 
und ihre auswärtige Politik (Bonn 1899); Watſon, 
History of American coinage (New York 1899); 
Spears, History of our American navy (daſ. 
1897, 4 Bde.); Mahan, The interest of the United 
States in sea power (Lond. 1897). 

Vereinigte Staaten von Zentralamerika, 
ſ. Zentralamerikaniſche Republik. 

Vereinsrecht. Seit der reichsgeſetzlichen Rege⸗ 
lung der Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften 
machte ſich vielfach das Beſtreben geltend, auch die 
privatrechtliche Stellung der übrigen Vereine 
nach dem Muſter des ſächſiſchen Geſetzes über die 
juriſtiſchen Perſonen vom 15. Juni 1868 und des 
bayriſchen Geſetzes über die privatrechtliche Stellung 
der Vereine vom 29. April 1869 geſetzlich zu ordnen; 
erſt die Erlaſſung des Bürgerlichen Geſetzbuchs drängte 
zur Erfüllung dieſes Beſtrebens. Das Bürgerliche 
Geſetzbuch behandelt die Vereine in dem auf die juri⸗ 
ſtiſchen Perſonen bezüglichen Titel des allgemeinen 
Teils (§ 21 ff.). Nicht unter das Bürgerliche Geſetz⸗ 
buch fallen die handelsrechtlichen Geſellſchaften, die 
Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften ſowie die 
Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung; für dieſe gel⸗ 
ten reichsgeſetzliche Sonderbeſtimmungen, wie ſolche 
auch für die Verſicherungsgeſellſchaften eintreten ſollen. 
Ferner bleiben der Landesgeſetzgebung alle Vereini⸗ 
gungen überlaſſen, welche einem der Landesgeſetz⸗ 
gebung überhaupt vorbehaltenen Sonderrechtsgebiete 
angehören, wie dem Agrarrecht, dem Waſſerrecht mit 
Deich- und Sielrecht, dem Forſtrecht, dem Bergrecht, 
dem Jagd- und Fiſchereirecht. — Von grundlegender 
Bedeutung iſt für die Vorſchriften des Bürgerlichen 
Geſetzbuchs die Unterſcheidung, ob der Zweck eines 
Vereins auf einen wirtſchaftlichen Geſchäftsbetrieb ge⸗ 
richtet iſt oder nicht. Zu den Vereinen, deren Zweck 
nicht auf einen wirtſchaftlichen Geſchäftsbetrieb ge⸗ 
richtet iſt (ſogen. Vereine mit idealer Tendenz), gehören 
insbeſ. die gemeinnützigen, wohlthätigen, geſelligen, 
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wiſſenſchaftlichen, künſtleriſchen, politiſchen und reli⸗ Die Auflöſung erfolgt infolge Vorausbeſtimmung 
giöſen Vereine, mögen dieſelben auch zur Erfüllung der Satzung oder durch Beſchluß der Mitgliederver⸗ 
des idealen Hauptzwecks nebenher Geſchäfte betreiben. ſammlung oder durch obrigkeitliche Verfügung aus 
Nach der vorbezeichneten Unterſcheidung richtet ſich die Gründen der Vereinspolizei nach Maßgabe der Lan⸗ 
Erlangung der Rechtsfähigkeit. Ein Verein, desgeſetze. Der Verluſt der Rechtsfähigkeit tritt 
deſſen Zweck auf einen wirtſchaftlichen Geſchäftsbetrieb 
gerichtet iſt, erlangt Rechtsfähigkeit durch jtaatliche | 
erleihung nach näherer Beſtimmung der Landesge⸗ 

ſetze (ſogen. Konzeſſionsſyſtem). Die ſogen. Vereine 
mit idealer Tendenz erlangen Rechtsfähigkeit durch 
Eintragung in das Vereinsregiſter des zuſtändigen 
Amtsgerichts (ſogen. Regiſtrierungsſyſtem). Zu die⸗ 
ſem Zweck iſt der Verein durch den Vorſtand unter 
Vorlage der von mindeſtens ſieben Mitgliedern unter⸗ 
zeichneten Satzung ſowie der Urkunde über Beſtellung 
des Vorſtandes dem Amtsgericht anzumelden; die zu⸗ 
läſſige Anmeldung iſt vom Amtsgericht der zuſtän⸗ 
digen Verwaltungsbehörde mitzuteilen, die gegen 
die Eintragung Einſpruch erheben kann, wenn der 
Verein nach dem öffentlichen V. unerlaubt iſt oder ver⸗ 
boten werden kann, oder wenn er einen politiſchen, 
ſozialpolitiſchen oder religiöſen Zweck verfolgt; der 
Emjprud kann im adminiſtrativen Inſtanzenzug 
angefochten werden. Wird ein Einſpruch nicht erho⸗ 
ben oder endgültig aufgehoben, ſo erfolgt die Ein⸗ 
tragung in das zur öffentlichen Einſicht aufliegende 
Vereinsregiſter; der Name des Vereins erhält hiermit 
den Zuſatz »eingetragener Verein. Die Rechtsfähig⸗ 
keit der konzeſſionierten wie der eingetragenen Vereine 
beſteht darin, daß ſie ſelbſtändig Rechte und Pflichten 

ein kraft Geſetzes durch die Eröffnung des Konkurſes 
oder durch amtsgerichtliche Verfügung, falls nämlich 
ein eingetragener Verein nicht mehr drei Mitglieder 
zählt, oder durch verwaltungsrechtliche Entziehung. 
Letztere erfolgt, wenn ein Verein durch einen geſetz⸗ 
widrigen Beſchluß der Mitgliederverſammlung oder 
durch geſetzwidriges Verhalten des Vorſtandes das 
Gemeinwohl gefährdet; oder wenn er entgegen der 
Satzung einen politiſchen, ſozialpolitiſchen, religiöſen 
oder auf wirtſchaftlichen Geſchäftsbetrieb gerichteten 
Zweck verfolgt; oder wenn ein konzeſſionierter Verein 
einen in der Satzung nicht beſtimmten Zweck verfolgt. 
Mit der Auflöſung oder dem Verluſt der Rechtsfähig⸗ 
keit fällt das Vereinsvermögen andieverfaſſungs⸗ 
mäßig beſtimmten Anfallsberechtigten, in Ermange⸗ 
lung ſolcher, falls der Verein ſatzungsgemäß aus⸗ 
ſchließlich den Intereſſen ſeiner Mitglieder diente, an 
dieſe nach Kopfteilen, andernfalls an den Fiskus oder 
eine landesgeſetzlich beſtimmte juriſtiſche Perſon des 
öffentlichen Rechts. Fällt das Vereinsvermögen an 
den Fiskus, ſo iſt dasſelbe thunlichſt entſprechend dem 
Vereinszwecke zu verwenden; andernfalls tritt ein 

förmliches Liquidationsverfahren ein, das im Bür⸗ 
gerlichen Geſetzbuch eingehend geregelt iſt. 

Offentliche Stellung der Vereine. Gegen die 
erwerben können, insbeſ. daß Grundſtücke auf den im deutſchen Reichstage wiederholt geſtellte Forde- 
Namen der Vereine eingetragen werden können. Auf rung, auf Grund von Art. 4, Ziff. 16, der Reichsverfaſ⸗ 
Vereine, die weder konzeſſtoniert noch eingetragen | jung ein Reichsvereinsgeſetz zu ſchaffen, hat ſich die 
find, finden die Vorſchriften über die Geſellſchaft An⸗ Reichsregierung bisher ablehnend verhalten. Infolge⸗ 
wendung; Rechte und Pflichten ſolcher Vereine ſind deſſen gelten auf dem Gebiete des Vereinspolizeirechts 
als Rechte und Pflichten der Mitglieder zu behandeln, 
insbeſ. können Grundſtücke nur auf den Namen der 
Mitglieder eingetragen werden; aus einem Rechtsge⸗ 
ſchäft, das im Namen eines ſolchen Vereins einem 
Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der 
Handelnde perſönlich. Weſentliche Erforderniſſe eines 
rechtsfähigen Vereins ſind: Verfaſſung und Sitz, Vor⸗ 
ſtand und Mitglieder. Die Verfaſſung wird, ſoweit 
nicht das Bürgerliche Geſetzbuch zwingende Vorſchrif⸗ 
ten hierüber enthält, durch die Vereinsſatzung beſtimmt. 
Als Sitz des Vereins gilt mangels andrer Beſtim⸗ 

Der Vorſtand beſteht aus einem oder mehreren Mit: 
gliedern. Die Beſtellung iſt widerruflich, in dringen⸗ 
den Fällen kann für fehlende Vorſtandsmitglieder 
en vom zujtändigen Amtsgericht beſtellt werden. 
Der Vorſtand iſt der geſetzliche Vertreter des Vereins, 
er vertritt denſelben gerichtlich und außergerichtlich; 
neben dem Vorſtand können beſondere Vertreter für 
gewiſſe Geſchäfte beſtellt werden; für die Handlungen 
ſeiner verfaſſungsmäßigen Vertreter haftet der Verein 
in beſtimmtem Umfange. Die Mitglieder ſind zum 
Austritt berechtigt; durch die Satzung kann beſtimmt 
werden, daß der Austritt nur am Schluß eines Ge- 
ſchäftsjahres oder erſt nach Ablauf einer höchſtens zwei⸗ 
jährigen Kündigungsfriſt zuläſſig iſt. Die Mitglieder- 
verſammlung iſt zur Ordnung aller Bereinsangelegen- 
heiten W ſoweit ſie nicht vom Vorſtand oder 
einem andern Vereinsorgan zu beſorgen ſind; ſie iſt 
zu berufen, wenn (in Ermangelung anderweitiger 
Satzungsbeſtimmung) der zehnte Teil der Mitglieder 

an rar Ort, an dem die Verwaltung geführt wird. 
8 

noch die Partikulargeſetze. Beſondern Anſtoß erregten 
dieſelben durch das ſogen.Verbindungsverbot(auch 

Koalitionsverbot, beſſer Affiliationsverbot genannt) 
namentlich, ſeitdem mit Berufung auf dieſes Verbot 
im Herbſte 1895 in Preußen der ſozialdemokratiſche 
Parteivorſtand und die Wahlorganiſation der Sozial⸗ 
demokraten in Berlin aufgelöſt wurden. Der Reichs⸗ 
tag hat aus dieſem Anlaß 17. Juni 1896 und 20. 
Mai 1897 einen Initiativgeſetzentwurf (ſogen. Ver⸗ 
einsnotgeſetzz angenommen folgenden Inhalts: »In⸗ 
ländiſche Vereine jeder Art dürfen miteinander in Ver⸗ 
bindung treten; entgegenſtehende landesgeſetzliche Be⸗ 
ſtimmungen ſind aufgehoben. Inzwiſchen wurde in 
Bayern durch die Vereinsnovelle vom 15. Juni 1898 
den politiſchen Vereinen erlaubt, mit andern Vereinen 
innerhalb des Deutſchen Reiches und mit Genehmigung 
der Staatsregierung auch außerhalb des Deutſchen 

Reiches in Verbindung zu treten; zugleich geſtattete 
dieſes Geſetz den volljährigen Frauensperſonen (nicht 
auch den minderjährigen Perſonen) die Teilnahme an 

politiſchen Verſammlungen und auf einigen Gebieten 
des öffentlichen Lebens (Erziehung, Unterricht, Armen⸗ 
und Krankenpflege, beſondere Berufs- und Standes⸗ 
| intereſſen beſtimmter Perſonenkreiſe) auch die Teil- 
nahme an politiſchen Vereinen. Die ſächſiſche Ver⸗ 

einsnovelle vom 21. Juni 1898 gab den Vereinen in 
gleichem Umfange das Recht der Verbindung; im übri- 
gen verbot dasſelbe den Minderjährigen die Teilnahme 
an politiſchen Verſammlungen. Auch in mehreren 
andern Bundesſtaaten find Geſetze, betreffend Auf— 
hebung des Verbindungsverbotes, zu ſtande gekommen. 

es verlangt; bei der Beſchlußfaſſung entſcheidet im Hingegen fand ein von der preußiſchen Regierung 
allgemeinen die Mehrheit der erſchienenen Mitglieder. 1897 eingebrachter Geſetzentwurf gleichen Inhalts, 
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der im übrigen nicht nur den Minderjährigen die 
Teilnahme an politiſchen Verſammlungen unterſagen, 
ſondern auch das Recht der Behörde zur Auflöſung 
von Verſammlungen und zur Verbietung von Ver- 
einen erweitern wollte, nicht die Zuſtimmung der Volks— 
vertretung. — Zur Litteratur: Staudinger, Das 
V. nach dem bürgerlichen Geſetzbuche (Erlang. 1897); 
Puſchmann, Das deutſche Vereins- u. Geſellſchafts⸗ 
weſen (2. Aufl., Deſſau 1898). 
Verjährung. Das deutſche Bürgerliche Geſetz— 

buch hat in $ 196 unter 17 Nummern für die Ge— 
ſchäfte des täglichen Lebens eine kurze V. eingeführt. 
Die Verjährungsfriſt beträgt regelmäßig zwei Jahre, 
vier Jahre: 1) für Anſprüche auf Rückſtände von Zin⸗ 
ſen und ſonſtigen regelmäßig wiederkehrenden Leiſtun— 
gen; 2) für Anſprüche der Kaufleute und Gewerb— 
treibenden wegen der zum Gewerbebetrieb des Schuld— 
ners gemachten Leiſtungen; 3) für Anſprüche der 
Land- und Forſtwirte, wenn die Lieferung nicht zum 
Haushalte des Schuldners geſchieht; 4) für Anſprüche 
der Vertreiber von Lotterieloſen, wenn die Loſe zum 
Weiterbetrieb geliefert werden. Bezüglich der zur Zeit 
des Inkrafttretens des Bürgerlichen Geſetzbuches be— 
reits entſtandenen, aber noch nicht verjährten An— 
ſprüche beſtimmt Artikel 169 des Einführungsgeſetzes 
zum Bürgerlichen Geſetzbuch: 1) daß, wenn die Ver— 
jährungsfriſt nach dem Bürgerlichen Geſetzbuch kürzer 
als nach den bisherigen Geſetzen iſt, die kürzere Friſt 
vom Inkrafttreten des Bürgerlichen Geſetzbuches an 
berechnet wird, es müßte denn die in den bisherigen 
Geſetzen beſtimmte längere Friſt früher als die im 
Bürgerlichen Geſetzbuch beſtimmte kürzere ablaufen; 
2) daß der Beginn ſowie die Hemmung und Unter— 
brechung der V. ſich für die Zeit vor dem Inkrafttreten 
des Bürgerlichen Geſetzbuches nach den bisherigen Ge— 
ſetzen beſtimmt. 
Verkehrstruppen, eine Bezeichnung, unter der 

in Zukunft die Eiſenbahn-, Telegraphen- und Luft- 
ſchiffertruppen zuſammengefaßt werden ſollen. Nach- 
dem man bei den beiden letztgenannten mehrjährige 
Verſuche gemacht, glaubt man jetzt mit der Errichtung 
von drei Telegraphenbataillonen, bez. Verſtärkung 
der Luftſchifferabteilung zu einer zweckmäßigen Kriegs— 
formation der V. gelangt zu fein. Die Verkehrsein⸗ 
richtungen haben für das Heer im Kriege nur Wert, 
wenn fie von einem zuverläſſigen und gut ausgebil- 
deten Perſonal bedient werden. An die Spitze der V. 
tritt ein Inſpekteur. 

Verſicherung. 1) Verſicherungsrecht. Für 
das Verſicherungsweſen ſind in Deutſchland, abgeſehen 
von den Reichsgeſetzen über die Krankenverſicherung, 
Unfallverſicherung und Invalidenverſicherung der 
Arbeiter und den Beſtimmungen des Handelsgeſetz— 
buchs über die Seeverſicherung, im allgemeinen noch 
die Landesgeſetze maßgebend; eine einheitliche Rege— 
lung iſt ſeit den Zeiten des Norddeutſchen Bundes 
vielfach angeregt worden, insbeſ. ſtreben die auf meh— 
rere Bundesſtaaten ausgedehnten Verſicherungsan— 
italten nach Einführung einer einheitlichen Genehmi— 
gung und Aufſicht. 1898 wurde vom Reichsamte des 
Innern nach wiederholten Beratungen mit Sachver— 
ſtändigen der Entwurf eines Reichsgeſetzes auf- 
geſtellt und durch Veröffentlichung der Beurteilung 
weiteſter Kreiſe von Fachleuten und Intereſſenten zu— 
gänglich gemacht. Der Entwurf bezieht ſich nach der 
liberjchrift nur auf die privaten Verſicherungsunter— 
nehmungen; unberührt bleiben die Anſtalten der reichs— 
rechtlichen Arbeiterverſicherung, die Knappſchaftskaſſen 
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und ähnlichen landesgeſetzlichen Einrichtungen ſo— 
wie alle ſonſtigen auf Landesrecht beruhenden öffent⸗ 
lichen Verſicherungsanſtalten, die unter der Verwal— 
tung oder Leitung ſtaatlicher oder kommunaler Be⸗ 
hörden ſtehen. Der Entwurf beſchränkt ſich ferner auf 
die Regelung der öffentlich rechtlichen Seite des 
Verſicherungsweſens und behält die dem bürgerlichen 
Recht anheimfallende Ordnung des Rechts des Ver⸗ 
ſicherungsvertrags einem beſondern Reichsgeſetze vor. 
Aufgebaut iſt derſelbe auf dem Prinzip der Staats- 
aufſicht über die Verſicherungsanſtalten und in Kon⸗ 
ſequenz hiervon auf dem des Konzeſſionsſyſtems. 
Die Beaufſichtigung der Verſicherungsanſtalten ſoll, ſo⸗ 
fern ihr inländiſcher Geſchäftsbetrieb durch die Satzung 
oder die ſonſtigen Geſchäftsunterlagen auf das Gebiet 
eines Bundesſtaats beſchränkt iſt, durch Landesbehör⸗ 
den, andernfalls durch eine hierzu beſtellte Reichsbe⸗ 
hörde (Kaiſerliches Privatverſicherungsamt in 
Berlin) ausgeübt werden. Zum Geſchäftsbetriebe 
ſollen die Verſicherungsanſtalten einer Erlaubnis be- 
dürfen, die von der Aufſichtsbehörde unabhängig 
vom Nachweis eines Bedürfniſſes, ohne Zeitbeſchrän⸗ 
kung und (ſofern der Wirkungskreis des Unternehmens 
nicht nach dem Geſchäftsplan auf ein kleineres Gebiet 
beſchränkt iſt) für den Umfang des Reiches erteilt wird 
und nur dann verſagt werden darf, wenn die dauernde 
Erfüllbarkeit der aus den Verſicherungen ſich ergebenden 
Verpflichtungen nicht genügend gewährleiſtet erſcheint 
oder vom Standpunkte des Gemeinwohls Bedenken 
gegen den Zweck oder die Einrichtung des Unterneh- 
mens zu erheben ſind. An Perſonenvereinigungen, 
die die V. ihrer Mitglieder nach dem Grundſatze der 
Gegenſeitigkeit betreiben wollen, ſoll die Erlaubnis 
nur erteilt werden, wenn dieſe Vereinigungen in der 
Form von Verſicherungsvereinen auf Gegenſeitig— 
keit nach Maßgabe der diesbezüglichen eingehenden 
Beſtimmungen errichtet werden; zum Betriebe der 
Lebens-, Unfall, Haftpflicht⸗, Feuer- und Hagelver- 
ſicherung ſoll die Erlaubnis nur derartigen Verſiche⸗ 
rungsvereinen ſowie Aktiengeſellſchaften erteilt werden. 
Ausländiſche Verſicherungsgeſellſchaften ſollen zum 
Betriebe des Verſicherungsgeſchäfts im Inlande der 
Erlaubnis des Reichskanzlers bedürfen und gegebenen 
Falls vom Privatverſicherungsamt beaufſichtigt wer⸗ 
den. Dies die Grundzüge des Entwurfs. Derſelbe 
unterliegt gegenwärtig (Juni 1899) noch dem Mei⸗ 
nungsaustauſch der verbündeten Regierungen, die 
ihrerſeits die Meinung der berufenen Vertretungen von 
Landwirtſchaft, Gewerbe u. Handel ſowie die Beteilig- 
ten des Verſicherungsgeſchäfts darüber gehört haben. 
Von letzterer Seite findet der Entwurf je nach der Ver⸗ 
ſchiedenheit der Verſicherungszweige verſchiedene Auf— 
faſſung. Während insbeſ. die großen Lebensverſiche⸗ 
rungsanſtalten mit dem Entwurfe wohl zufrieden find, 
haben die Verbände deutſcher Feuerverſicherungsge— 
ſellſchaften ihre Bedenken gegen den Entwurf in aus⸗ 
führlichen Denkſchriften niedergelegt; dieſelben wenden 
ſich namentlich dagegen, daß die landesgeſetzlichen Be— 
laſtungen der Anſtalten, Agenten und Berficherungs- 
abſchlüſſe, ſoweit es ſich dabei um den Ausfluß einer 
öffentlichrechtlichen Abgabepflicht handelt, von dem 
Entwurfe grundſätzlich unberührt gelaſſen werden. 
Zur Litteratur: Bödiker, Die Reichsverſicherungs⸗ 
geſetzgebung (Leipz. 1898). 

2) Verſicherungswiſſenſchaft. Der Verband 
deutſcher Lebensverſicherungsgeſellſchaften hat im 
Frühjahr 1898 einen Ausſchuß mit der Vorbereitung 
eines Vereins für Verſicherungswiſſenſchaft beauftragt. 
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Der zweite internationale Kongreß für Lebensverſiche- einer Menſchenmenge begangen wurde. Außer den 
rungswiſſenſchaft fand im Mai 1898 in London ſtatt. 

3) Statiſtiſches. Einen Überblicküber das deutſche 
Verſicherungsgeſchäft aller Zweige in den Jahren 1887 
bis 1896 gewährt folgende Tabelle. Es waren 1896 
in Millionen Mark: 

Brutto⸗ Gezahlte Schä⸗ 
prämien u. N den für eigne 

Gebühren ramien Rechnung 

Lebensverſich erung. 260,8 257,8 108,7 

Unfallverſicherung 20,9 15,5 7,3 
Feuerverſicherung 215,1 149,0 94,8 

Glasverſicherung 2,1 1,9 1,2 
Hagelverfiherung. . . 25,3 25,3 22,8 
Transportverficherung . 88,9 53,4 41,7 

Bafjerfhädenverficherung; 0,8 0,7 0,3 
Viehverſicherung 4,3 4,2 3,5 
Nüdverfiherung . 197,5 70,2 48,2 

Zuſammen 1896: | 725,7 577,9 328,3 

Summen von 1895 665,8 535,7 311,7 

- 1894. 618,1 501,1 278,6 
„ 1898 576,8 464, 275,5 
„1892533, 435,8 255,8 
= En ISIE 4:45 514,6 418,5 247,2 
E „1890 478,7 389,8 218,1 
- een 455,6 372,2 206,8 

3 „1888. [419,7 342,4 182,7 
8 * „1887 400, 328,5 181,0 

1 Bei den Lebensverſicherungen find bloß Rückverſicherungs⸗ 
prämien, bei den übrigen Branchen iſt auch der Reſervezuwachs 

in Abrechnung gebracht. — 2 Gegenſatz: die von der Rückver⸗ 
ſicherung erſetzten Schadenszahlungen. 

Verſuchsſtrecken, ſ. Grubenexploſionen. 
Verteidigung. Im Militärſtrafverfahren 

iſt nach der deutſchen Militärſtrafgerichtsordnung, 
§ 337 ff., eine V. vor den Standgerichten (ſ. d.) wegen 
der thatſächlichen und rechtlichen Einfachheit der Fälle 
überhaupt nicht, ſonſt im Intereſſe der Autorität des 
Gerichtshofes erſt nach Abſchluß des Ermittelungs⸗ 
verfahrens (ſ. d.) ſtatthaft. Als Verteidiger werden 
nur zugelaſſen und können von Amts wegen nur be- 
ſtellt werden: 1) Perſonen des aktiven Soldatenſtan— 
des im Offiziersrang. 2) Kriegsgerichtsräte (j. Militär⸗ 
gerichtsbarkeit, S. 686) u. bei den Militärgerichten beſchäf⸗ 
tigte Aſſeſſoren, Referendare (Praktikanten), 3) nicht⸗ 
richterliche obere Militärbeamte, 4) Perſonen des Be⸗ 
urlaubtenſtandes im Offiziersrang, 5) Militärrechtsan⸗ 
walte (ſ. Rechtsanwalt), 6) ſonſt bei deutſchen Gerichten 
zugelaſſene Rechtsanwalte, dieſe aber nur, wenn den 
Gegenſtand der Anklage folgende bürgerliche Delikte 
bilden: Beſchädigung oder Wegſchaffung von Gegen— 
ſtänden im Amte, falſche Verſicherung an Eides Statt, 
Verleitung zu Meineid oder Falſcheid, Erpreſſung, 
Betrug, Untreue, Urkundenfälſchung (Bürgerliches 
Strafgeſetzbuch, § 133, 156, 159, 160, 253, 263, 266, 
267—271, 273, 274) und eine Gefährdung militär- 
dienſtlicher Intereſſen oder der Staatsſicherheit nicht 
zu beſorgen iſt; 7) im Feld und an Bord auch Ange— 
hörige von Heer und Marine ohne Offiziersrang. 
Die unter Nr. 1—3) und 6) genannten Perſonen be- 
dürfen zur Übernahme einer V. der Genehmigung der 
vorgeſetzten Behörde. Notwendig iſt der Beiſtand 
eines Verteidigers, wenn ein Verbrechen Gegenſtand 
der Anklage iſt, es müßte denn die Handlung nur ein 
Verbrechen ſein, weil ſie im Rückfall oder durch Be— 
teiligung einer ſtrafbaren Handlung Untergebener 
oder unter Mißbrauch der Waffen oder der dienſtlichen 
Befugniſſe oder während Ausübung des Dienſtes oder 
unter Zuſammenrottung oder gemeinſchaftlich vor 

Fällen der notwendigen V. kann der Gerichtsherr oder 
das erkennende Gericht eine V. für ſachgemäß erach⸗ 
ten oder auf Antrag des Angeklagten einen Verteidi⸗ 
ger beſtellen. Die Perſonen Nr. 1—4) verteidigen ohne 
Gebühr; für die Rechtsanwalte gilt bürgerliches Recht, 
d. h. bürgerliche Strafprozeßordnung, $ 150, und die 
Gebührenordnung für Rechtsanwalte (Einführungs⸗ 
geſetz zur Militärſtrafgerichtsordnung, $ 17). — Nach 
Abſchluß des Ermittelungs verfahrens (ſ. d.) müſſen 
dem Verteidiger die Unterſuchungsakten auf Verlan⸗ 
gen vorgelegt werden; mit Ausnahme der Überfüh— 
rungsſtücke können ſie ihm, falls keine Bedenken ent⸗ 
gegenſtehen, in ſeine Wohnung verabfolgt werden. 
Der verhaftete Angeklagte darf ſchriftlich uud münd⸗ 
lich mit dem Verteidiger verkehren. Solange die An⸗ 
klage noch nicht erhoben iſt . Militärgerichtsbarkeit C.), 
kann der Gerichtsherr ſchriftliche Mitteilungen zurück⸗ 
weiſen, wenn ihm davon Einſicht nicht geſtattet wird; 
ebenſo lange kann der Gerichtsherr anordnen, daß den 
Unterredungen ein Kriegsgerichtsrat oder Gerichts- 
offizier beiwohne, ſofern die Verhaftung nicht bloß 
wegen Fluchtverdacht erfolgte ($ 345). 

Vertrag, ſ. Artikel »Bürgerliches Geſetzbuch«. 
„Verurteilung, bedingte. Der Gedanke, ſolchen 
Übertretern der Strafgeſetze, von denen zu erwarten 
ſteht, daß ſie keine ſtrafbare Handlung mehr begehen 
werden, weil ſie das Strafgeſetz nur aus Leichtſinn, 
Unerfahrenheit oder infolge von Verführung über⸗ 
traten, bei wirklichem Wohlverhalten während einer be⸗ 
ſtimmten Zeit (Bewährungsfriſt) nach amtlichem Be- 
kanntwerden ihrer That die Demütigung ſtrafrecht— 
lichen Einſchreitens zu erſparen, hat bis jetzt in drei 
Formen ſeine Verwirklichung gefunden: 1) In dem 
engliſch-amerikaniſchen Probation system (j. Bedingte 
Verurteilung, Bd. 2), wonach der Richter für den Fall 
des Wohlverhaltens innerhalb beſtimmter Friſt das 
Unterlaſſen jeder V. wegen der Strafthat in Ausſicht 
ſtellt und daher für dieſe Zeit Verurteilung ausſetzt 
(bedingter richterlicher Urteilsaufſchub, bedingte V.); 
2) in dem belgiſch-franzöſiſchen Syſtem der richter—⸗ 
lichen Ausſetzung des Strafvollzuges für beſtimmte 
Zeit nach der V. und völliger Unterlaſſung der Straf- 
vollſtreckung nach Ablauf dieſer Zeit bei Wohlverhalten 
innerhalb derſelben; 3) in dem deutſchen Syſtem der 
(durch Wohlverhalten) bedingten Begnadigung. 
Nach dieſem ſetzt nicht der Richter, ſondern die Straf— 
vollſtreckungsbehörde (Staatsanwaltſchaft) den Straf— 
vollzug aus und ſtellt für den Fall des Wohlverhal— 
tens binnen gewiſſer Friſt nach der V. völligen Straf- 
erlaß im Gnadenweg in Ausſicht. Bei guter Führung 
während der Garantiefriſt tritt hier das Erlöſchen des 
ſtaatlichen Strafanſpruchs nicht von ſelbſt ein, ſondern 
es bedarf eines beſondern Gnadenaktes. Das erſte 
und zweite Syſtem haben gemein, daß ſie richterliche, 
alſo Rechtspflegeakte ſind, während die bedingte Be— 
gnadigung ein Juſtizverwaltungsakt iſt. Anderſeits 
haben das zweite und dritte Syſtem gemein, daß ſie 
nur eine Ausſetzung des Strafvollzuges, nicht auch 
der V. enthalten, alſo nur vor der Demütigung des 
Strafvollzuges, nicht auch vor der Demütigung der 
V. bewahren, wenn auch nach dem zweiten Syſtem, 
außer in Norwegen, bei Wohlverhalten die Sache recht⸗ 
lich nicht bloß ſo angeſehen wird, als ſei die Strafe 
verbüßt, ſondern ſo, als ſei eine V. überhaupt nicht 
erfolgt. Aus dieſer letztern Beſtimmung erklärt ſich, 
daß nicht bloß die Maßregel des erſten, ſondern auch 
die des zweiten Syſtems bedingte V. genannt wird. 

63 * 
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Bedingte V. heißt: durch Nichtwohlverhalten während 
der Bewährungsfriſt bedingte V. Beim zweiten Sy- 
item liegt in Wirklichkeit an ſich nur (durch Wohlver— 
halten) bedingter richterlicher Straferlaß vor. Nur in⸗ 
folge der Bejtimmung. daß die Sache bei Wohlverhalten 
jo angeſehen werden ſoll, als ſei eine V. überhaupt nicht 
erfolgt, kann der bedingte Straferlaß bedingte V. ge⸗ 
nannt werden. Das erſte Syſtem gilt in Maſſachuſetts 
(neues Geſetz vom 28. Mai 1891), England, Kanada, 
Neuſeeland, Queensland, Victoria (Auſtralien), Weſt— 
auſtralien, Neuſüdwales und Kanton Neuenburg, 
das zweite in Belgien (Geſetze vom 31. Mai 1888 und 
27. Juni 1895), Frankreich (27. März 1891), Luxem⸗ 
burg, Genf (Geſetz vom 29. Okt. 1892), Portugal (Ge⸗ 
ſetz vom 6. Juli 1893) u. Norwegen (Geſetz vom 2. Mai 
1894). Die Strafgeſetzentwürfe SOſterreichs (1891), der 
Schweiz (1896) und Japans (1898) folgen dem zwei⸗ 
ten Syſtem. Das jüngſte Syſtem iſt das dritte. Es 
wurde, da die deutſche Reichsregierung die Frage der 
Einführung der bedingten Verurteilung noch nicht für 

ſpruchreif hält, von Landes wegen im Verordnungsweg 
eingeführt, und zwar zuerſt in Sachſen (25. März 1895), 
dann in Preußen (23. Okt. 1895), 1896 in Bayern, 
Württemberg, Heſſen, Mecklenburg-Schwerin, Elſaß⸗ 
Lothringen, Oldenburg, Sachſen-Koburg-Gotha, Sach⸗ 
jen-Meiningen, Hamburg, Bremen. Außer in Bel— 
gien wird die bedingte V., bez. bedingte Begnadigung 
nur bei Freiheitsſtrafen, nicht auch bei Geldſtrafen be— 
willigt; bei erſtern allein iſt ſie angebracht. Preußen, 
Mecklenburg, Elſaß-Lothringen laſſen bedingte Be— 
gnadigung nur bei einer nicht höhern als ſechsmonati⸗ 
gen Freiheitsſtrafe zu, Bayern, Württemberg, Baden 
ſchon bei einer Freiheitsſtrafe von drei Monaten. 
Als Regel ſoll ſie nur gegen jugendliche Delinquenten 
Anwendung finden. Die Bewährungsfriſten werden 
zum Teil zu kurz (ein Jahr), im Höchſtfall auf fünf 
Jahre bemeſſen. Baden verlängert die zuerſt geſetzte 
Bewährungsfriſt (2 Jahre bei Gefängnis, 1 Jahr bei 
Haft) im Falle des Wohlverhaltens bis zum Ablauf 
der geſetzlichen Strafvollſtreckungsverjährung dazu 
noch um 3, bez. 1 Jahr; es ſchiebt die Begnadigung 
alſo ſehr weit hinaus. 

Der Gang des Verfahrens iſt nach den maßgebenden 
Verordnungen in Preußen der folgende: Bei Jugend- 
lichen unter 18 Jahren hat der ſtrafvollſtreckende Amts⸗ 
richter oder Staatsanwalt von Amts wegen in jedem 
Fall die Erwägung anzuſtellen, ob in Ermittelungen 
einzutreten ſei. Sit der Fall nicht a limine zu der Ver- 
günſtigung ie jo wird meiſtens die Ortspolizei⸗ 
behörde nach dem Vorleben, dem Ruf, den Lebensum— 
ſtänden, der Erwerbsſtellung, den häuslichen Verhält— 
niſſen ꝛc. des Verurteilten gefragt. Gewicht wird darauf 
gelegt, ob ſittliche Verdorbenheit oder verbrecheriſche 
Neigung vorliegen; was für Einwirkungen von den 
Eltern oder ſonſtigen vorgeſetzten Perſonen zu erwarten 
find. Auch Ermittelungen andrer Art können angeſtellt, 
insbeſ. von Eltern, Vormündern, Lehrern, Arbeitgebern 
mündliche oder ſchriftliche Auskunft erfordert werden. 
Außerdem wird an den Vater oder Vormund, bei ältern 
Perſonen an den Verurteilten ſelbſt die Anfrage ge— 
richtet, ob beſondere Gründe vorliegen, aus denen eine 
ſofortige Strafverbüßung gewünſcht wird. Lauten die 
einlaufenden Mitteilungen günſtig, jo wird ein for- 
mularmäßiger Sammelbericht (der als ſogen. Berzeich- 
nis A monatlich abgeſandt wird) an den Juſtizmini⸗ 
ſter erſtattet, dem für den erſten Gnadenakt inhalts der 
oben gedachten Verordnung das Begnadigungsrecht 
delegiert iſt. Der Juſtizminiſter verfügt dann regel⸗ 

Verurteilung, bedingte. 

mäßig die Ausſetzung des Strafvollzugs bis zu einem 
beſtimmten Tage. Die Bewährungsfriſt beträgt ge⸗ 
wöhnlich ungefähr zwei Jahre. Sie muß kürzer ſein, 
wenn es ſich um eine Haftſtrafe oder um eine einer 
Geldſtrafe unter 150 Mk. ſubſtituierten Gefängnisſtrafe 
handelt; denn hier tritt das Erlöſchen des ſtaatlichen 
Strafanſpruchs ſchon nach zwei Jahren durch Straf— 
vollſtreckungsverjährung ein. Ablehnungen des rich⸗ 
terlichen Ausſetzungsantrags ſind äußerſt ſelten. Die 
Aufſchubsbewilligung wird 1) dem Verurteilten unter 
der Auflage, jeden Wohnungswechſel anzuzeigen, und 
eventuell auch andrer Bedingung und unter der Er⸗ 
öffnung, daß bei Wohlverhalten während der Bewäh⸗ 
rungsfriſt ein »Gnadenerweis« in Ausſicht genommen 
ſei, und 2) dem Strafregiſter mitgeteilt, letzterm durch 
überſendung eines in das Regiſter einzulegenden gel- 
ben Kontrollzettels, der, falls eine Verfolgungsbehörde 
die Vorſtrafen des Betreffenden einfordert oder eine 
neue Beſtrafung desſelben mitteilt, mit dieſer Benach— 
richtigung zurückgeſandt wird. In ſolchem Falle iſt 
ungeſäumt Bericht an den Juſtizminiſter zu erſtatten, 
der über die Frage des Widerrufs entſcheidet. Andern 
falls wird beim Friſtablauf nach abermaligen Ermitte⸗ 
lungen je nach deren Ergebnis entweder die Vollſtreckung 
nunmehr eingeleitet oder wieder ein formularmäßiger 
(vierteljährlich abzuſendender) Sammelbericht (Ver⸗ 
zeichnis B) mit Antrag auf endgültige Begnadigung 
an den Juſtizminiſter eingereicht, dem für dieſen Fall 
das Begnadigungsrecht nicht delegiert iſt, der vielmehr 
den Bericht mit ſeinem Antrag dem König zur Imme⸗ 
diatentſcheidung vorlegt. Eine rechtliche Garantie, defi⸗ 
nitiv ſtraffrei auszugehen, hat der Verurteilte ſomittrotz 
Wohlverhaltens nicht. Dieſer Umſtand und die Schwer⸗ 
fälligkeit des Verfahrens ſind ſicherlich Mängel, aber 
ſie ſind bei der Auffaſſung als Begnadigung unver⸗ 
meidlich, denn richterliche Strafausſetzung könnte nur 
durch Reichsgeſetz eingeführt werden. 

Die bedingte V. wird in Belgien allzu häufig und ver⸗ 
hältnismäßig ſelten unter Widerruf der in Ausſicht ge⸗ 
ſtellten Befreiung, alſo ſchablonenhaft, angewandt, da⸗ 
her auch trotz der häufigen Anwendung der bedingten V. 
(1890 in 9, 1896 in 31 Proz. der Verurteilungen zu ge⸗ 
ringerer als ſechsmonatiger Gefängnisſtrafe) die ſtarke 
Steigerung der allgemeinen Kriminalität in Belgien 
ſeit Einführung der bedingten V. im J. 1888. 1883 — 
1887 ſtieg die Zahl der Verurteilten von 142,000 auf 
157,000, 1888 betrug ſie ſchon 179,000, 1891: 191,000, 
1896: 204,000. Dagegen beweiſt die geringe Prozent- 
ziffer der Rückfälle während der Bewährungsfriſt 
(1890: 2,3, 1896: 4,4 Proz. aller bedingten Verurtei⸗ 
lungen) nichts; denn die Bewährungsfriſt wird kurz 
bemeſſen, und als Rückfälle werden nur Verbrechen 
und Vergehen, nicht auch Übertretungen gerechnet. 
So kommt es, daß trotz der niedrigen Rückfallziffern 
die Kriminalität nicht abnahm, ſondern ſtieg. In 
England und in Deutſchland wird die neue Maßregel 
nicht im Übermaß angewendet, und Widerruf tritt nicht 
ſelten ein. Die bisherigen Erfahrungen in Deutſch— 
land laſſen noch kein Urteil zu, ob ſich die Einführung 
der bedingten Begnadigung bewährt, da in den mei⸗ 
ſten Fällen die Probezeit noch nicht abgelaufen iſt. 
Vom Dezember 1895 bis November 1898 wurde in 
Preußen 10,075 Perſonen bedingte Begnadigung be⸗ 
willigt. Bis zum Dezember 1898 wurde bei 1427 Ver⸗ 
urteilten die bedingte Begnadigung zur unbedingten, 
bei 607 (524 jugendlichen) dagegen die Strafausſetzung 
widerrufen; in den übrigen Fällen lief die Bewäh⸗ 
rungsfriſt Anfang Dezember 1898 noch. 
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Verwachſungen — Veſuv. 

Verwachſungen urſprünglich getrennter Perſonen 
oder von Teilſtücken ſolcher ſind in neueſter Zeit wie⸗ 
derholt mit Erfolg experimentell hervorgerufen wor⸗ 
den und haben wertvolle Aufſchlüſſe entwickelungs⸗ 
mechaniſcher Natur ergeben. (über chirurgiſche Ver⸗ 
wachſungsexperimente ſ. Transplantation, Bd. 16.) 
Schon in der Mitte des 18. Jahrh. hatte Trembley den 
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würde und legte hier auch die mediziniſche Staats⸗ 
prüfung ab. Nach einjährigem Aufenthalt in Süd⸗ 
frankreich, Italien, Agypten und England wurde er 
1891 Aſſiſtent am phyſiologiſchen Inſtitut in Jena 
und habilitierte ſich daſelbſt auch als Privatdozent. 
1895 wurde er zum außerordentlichen Profeſſor er⸗ 
nannt. Schon frühzeitig hatte er erkannt, daß die 

Heinen Süßwaſſerpolypen (ſ. d., Bd. 16) unſrer Ge= | Phyſiologie ebenſolche Vertiefung und Erweiterung 
wäſſer, Hydra, zerſchnitten und den Tentakelteil des nach der cellularen Seite hin verlangt, wie ſie Virchow 
einen Polypen mit der entgegengeſetzten Hälfte eines an⸗ auf pathologiſchem Gebiete durch ſeine Cellularpatho⸗ 
dern verbunden. Ahnliche Verſuche wurden von Kor⸗ 
ſchelt u. a. an Regenwürmern mit dem Erfolg gemacht, 
daß ein neues, vollkommen lebenskräftiges Tier aus 
der durch Nähte bewerkſtelligten Vereinigung eines 
Vorder⸗ und eines Hinterendes zweier Regenwürmer 
hervorging. In großem Umfang hat endlich Born 
an den Larven der Fröſche, beſonders des Waſſer⸗ 
froſches (Rana esculenta L.), Verwachſungsverſuche 
angeſtellt. Er durchſchnitt zwei Larven in der Mitte 
und brachte dann das Vorderſtück der einen mit dem 
Hinterſtück der andern zur Verlötung. Die innern 
Organe, wie Rückenmark, Darm ꝛc., gingen einen 
vollkommen intakten organiſchen Zuſammenhang ein, 
ſo daß das neuentſtandene Tier ausgezeichnet gedieh. 
Von der Wundfläche iſt nach ſechs Wochen faſt nichts 
mehr zu bemerken, weder im Wachstum noch in der 
Ernährung unterſcheidet ſich ein derartiges Tier von 
einem normalen. Dann wurden Doppelbildungen da⸗ 
durch erzielt, daß an zwei Larven durch einen flachen 
Schnitt Teile des Bauches entfernt, die Wundflächen 
der beiden Tiere vorſichtig aneinander gepreßt und ſo 
zur Verwachſung gebracht wurden; das gelingt bei 
Angehörigen verſchiedener Arten faſt ebenſo leicht wie 
bei Artgenoſſen. Es iſt gelungen, derartige Doppel— 
tiere bis über das Ende der Verwandlung am Leben 
zu halten. Larven, denen ein an ſich unbewegliches 
Stück einer andern Larve angeſetzt iſt, gedeihen am 
beſten, da dann nur ein einziger Wille die zur Nah⸗ 
rungsaufnahme unentbehrlichen Bewegungen regiert. 
Sind dagegen zwei Larven miteinander verwachſen, 
deren jede ihr eignes Bewegungsorgan (Schwanz) | 
mit dem zugehörigen Nervenzentrum beſitzt, jo kommt | 
es zu ungeſtümen Wirbelbewegungen, die zu keinem 
Ziel führen und die Ernährung infolgedeſſen ſchwer 
ſchädigen. Was die feinern Vorgänge bei den V. be⸗ | 
trifft, jo verwachſen die Organe, die beim Aneinander⸗ 
legen der Teilſtücke ſich berühren, entweder vermittelſt 
Bindegewebe (ungleichartige Organe) oder direkt 
(gleichartige Organe), wobei event. vorhandene Hohl⸗ 
räume vollkommen durchgängig werden. So ſtellt 
ſich ein einheitlicher Rückenmarkskanal her, wenn Vor⸗ 
der⸗ und Hinterſtück verwachſen. Bei der Ausbildung 
der mit dem Bauch verwachſenen Doppeltiere bildet 
ſich ein kleiner gemeinſamer Darmabſchnitt, ſo daß 
die von der einen Hälfte aufgenommene Nahrung auch 
der andern zu gute kommt; ebenſo iſt ein direktes 
Überſtrömen des Blutes bei den verſchiedenſten For— 
men feſtgeſtellt. Eine Polarität, wie ſie ſich bei Pflan⸗ 
zen in dem ſehr verſchiedenen Verhalten des Wurzel— 
und Sproßpols bei ſeiner Verwachſung mit einem be— 
ſtimmten Pol einer andern Pflanze ſehr auffallend zu 
erkennen gibt, wird bei den Froſchlarven vollkommen 
vermißt. 
Verwahrungsvertrag, ſ. Hinterlegung. 
Verworn, Max, Phyſiolog, geb. 4. Nov. 1863 

in Berlin, ſtudierte daſelbſt und in Jena Medizin und 
Naturwiſſenſchaft, erlangte 1887 in Berlin die philo- 

logie angeregt hat. Sein Arbeitsgebiet war daher 
vorwiegend die experimentelle Erforſchung der allge— 
meinen Lebenserſcheinungen der Zelle. Als geeignetite 
Verſuchsobjekte dienten ihm hauptſächlich die einzelligen 
Organismen. Beſonders fruchtbar wurden für dieſe 
Arbeiten zwei größere Studienreiſen nach verſchiede⸗ 
nen Punkten des Mittelmeeres und des Roten Meeres 
1890/91 und nochmals nach der Sinaiküſte des Roten 
Meeres 1894/95. Später ſuchte er beſonders die an 
der einzelnen Zelle gewonnenen Erfahrungen auf die 
phyſiologiſchen Vorgänge in den Nervenzellen anzu⸗ 
wenden, um jo zu einem tiefern Verſtändnis der Ye- 
benserſcheinungen des Zentralnervenſyſtems zu ge⸗ 
langen. Außer zahlreichen phyſiologiſchen Spezial⸗ 
unterſuchungen ſchrieb er: »Pſychophyſiologiſche Pro⸗ 
tiſtenſtudien« (Jena 1889), »Die phyſiologiſche 
Bedeutung des Zellkerns« (in Pflügers »Archive, 
Bonn 1891), »Die Bewegung der lebendigen Sub— 
ſtanz« (Jena 1892), „Beiträge zur Phyſiologie des 
Zentralnervenſyſtems« (daſ. 1898). Sein Hauptwerk, 
in dem er ſeine Ideen und Unterſuchungen mit den 
frühern Erfahrungen auf dem Gebiete der allgemeinen 
Phyſiologie zu einem einheitlichen Ganzen zuſammen⸗ 
gefaßt hat, it ſeine »Allgemeine Phyſiologie« (Jena 
1895, 2. Aufl. 1897). 

Veſuv. Seit 1895 iſt der V. unausgeſetzt thätig 
geweſen. Am 3. Juli 1895 bildete ſich am Weſtnord⸗ 
weſtabhang des ſteilen Aſchenkegels (Haupttraters) 
eine Krateröffnung, aus der bis Ende 1898 mit wech⸗ 
ſelnder Intenſität Lava ausſtrömte. Bereits im Aus 
guſt 1895 bedeckte die in den Atrio del Cavallo ſich 
ergießende Lava eine Fläche von 220,000 qm, ihre 
Maſſe betrug damals etwa 6,5 Mill. cbm, wuchs aber 
bis Ende Juli 1898 auf etwa 105 Mill. ebm an. 
Jetzt bildet ſie einen neuen, flachkuppelförmigen Berg— 
rücken von etwa 100 m Höhe, der dem untern Aus⸗ 
gang des Atrio del Cavallo vorgelagert iſt. Das 
Innere dieſes Lavaberges war im Herbſt 1898 noch 
nicht erkaltet; ab und zu bildete ſich an den Flanken 
des Berges eine Bocca, aus der flüſſige Lava zuweilen 
bis über die zur Station der Drahtſeilbahn führende 
Straße hin ſich ergoß. Auch der Hauptkrater des V. 
arbeitete hin und wieder intenſiver; beſonders im Juli 
1898 ſtieß er ſtarke Rauchwolken mit Aſche aus, da⸗ 
mals ſtürzte auch ein langes Stück des nordöſtlichen 
Kraterrandes ein. Im Auguſt und September 1898 
wurden mehrmals leichte Aſchenregen bis nach Reſina 
und Torre del Greco hin getrieben, und im September 
erlitt die obere Station der Drahtſeilbahn durch zahl⸗ 
reiche, aus dem Hauptkrater ausgeſchleuderte Bomben 
ſtarke Beſchädigungen. Am 8. Aug. 1898 ergoß ſich ein 
neuer Lavaſtrom in das Vetranathal und füllte es an 
einzelnen Stellen bis 20 m hoch auf; einen kräftigen 
Nachſchub erhielt dieſer Ausbruch am 16., 17. und 
23. Sept., die friſche Lava drang in das Vetranathal, 
auf der Lava von 1872 und 1895 weiterfließend, bis 
gerade unter das Obſervatorium vor. Der durch die 

ſophiſche und 1889 in Jena die mediziniſche Doktor⸗ letzten Ausbrüche an Häuſern und Anpflanzungen 
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angerichtete Schaden iſt im allgemeinen nicht groß;] denen dieſe beiden Hauptteile in einem Apparat über⸗ 
nur die Fahrſtraße zur Drahtſeilbahn wurde an ein— 
zelnen Stellen mehrmals von Lava bedeckt und der 
Betrieb der Drahtſeilbahn durch die Thätigkeit des 
Hauptkraters einigemal auf kurze Zeit unterbrochen. 

Veterinärpolizei. Die V. hat in den letzten Jah⸗ 
ren ihre Maßnahmen auf eine ganze Anzahl von Tier- 
ſeuchen ausgedehnt, die in dem Reichsviehſeuchen⸗ 
geſetz von 1880 nicht enthalten find. Jenes Geſetz er⸗ 
mächtigt nämlich den Reichskanzler, auch gegen andre 
Seuchen entſprechende Maßregeln zu verfügen. Die 
Grundlage der veterinärpolizeilichen Bekämpfung einer 
Seuche iſt die Einführung der Anzeigepflicht für ver— 
dächtige Fälle. Dieſe verfügt der Reichskanzler, worauf 
dann die reſpektiven Landesbehörden die in den all— 
gemeinen Grundſätzen übereinſtimmenden, nach den 
örtlichen Verhältniſſen in Einzelheiten abweichenden 
weitern Maßregeln anordnen können. Auf dieſe Weiſe 
ſind die Schweineſeuchen (Rotlauf, Schweinepeſt 
und Schweineſeuche) jetzt in ganz Deutſchland veteri— 
närpolizeilichen Maßregeln unterworfen worden (. 
auch Schweineſeuchen, Bd. 15). Auf erfolgte Anzeige 
ſeitens des Beſitzers hat der beamtete Tierarzt die 
Seuche feſtzuſtellen. Die geſunden Schweine ſind von 
den kranken zu trennen. Letztere ſtehen unter Stall— 
ſperre; Schlachtungen und Todesfälle find anzuzeigen. 
Die Assfuhr geſunder Schweine aus dem Seuchen— 
gehöft iſt nur mit polizeilicher Erlaubnis und zum 
Schlachten geſtattet (Gehöftſperre). Bei ſtärkerer Ver⸗ 
breitung der Seuche kann die Schweineſperre auf eine 
ganze Ortſchaft ꝛc. ausgedehnt werden; Märkte ꝛc. 
können in der verſeuchten Gegend verboten werden. Be- 
ſonders ſcharfer Kontrolle iſt der Schweinehandel un— 
terworfen, gleichzeitig auch zum Schutz gegen Maul- 
u. Klauenſeuche (Maßregeln ſ. dort). Durch den Han- 
del wird beſonders die Schweinepeſt verſchleppt. Ebenſo 
find für Preußen Maßregeln gegen die Geflügel- 
cholera (ſ. Hühnercholera, Bd. 9) eingeführt worden, 
namentlich zum Schutz gegen deren Einſchleppung aus 
Rußland durch Wanderherden von Handelsgänſen. 
Das Treiben ſolcher Herden iſt verboten worden. Der 
Transport darf nur zu Wagen ſtattfinden. Über die 
ruſſiſche Grenze dürfen Gänſe nur an (24) beſtimm⸗ 
ten Punkten gebracht werden, von wo ſie ſofort zur 
nächſten Bahnſtation zu transportieren ſind. Außer- 
dem wird nach dem Ausbruch' der Geflügelcholera auf 
Gehöften oder in Handelsherden Sorge getragen für 
unſchädliche Beſeitigung der Kadaver, Abſperrung der 
Herden, Verhinderung des Verkaufs aus denſelben, 
Beſeitigung des Düngers und Desinfektion. Endlich 
iſt auch noch für beſtimmte Landesteile die Anzeigepflicht 
betreffs der Influenza der Pferde (ſ.d., Bd. 9) und 
betreffs der anſteckenden Gehirn-Rückenmarks— 
entzündung der Pferde (ſ. Pferdekrankheiten) einge⸗ 
führt worden, ohne daß jedoch vorläufig weitere poli— 
zeiliche Maßregeln daran geknüpft worden wären. 

Vezirköprü, Hauptort eines Kazas im Sandſchak 
Amaſia im aſiatiſch-türk. Wilajet Siwas, 340 m hoch 
an einem rechten Zufluſſe des untern Kiſil Irmak 
gelegen, mit 8600 Einw. ( Türken, ½ Armenier, 
wenig Griechen), 16 Moſcheen, 2 Klöſtern heulender 
Derwiſche, Bazar, Bad. Handel mit Rohſeide und 
Baumwolle. Agentur der Dette Publique Ottomane 
und der Tabaksregie. 

Viehfutterdämpfer (Futterkochapparat) mit 
getrennten, nebeneinander ſtehenden Dampfentwickler 
und Dämpfbehälter werden nur noch wenig angewen— 
det, dagegen hat die Benutzung von Dämpfern, bei 

einander vereinigt ſind, ſchon wegen ihrer größern 
Billigkeit einen immer größern Umfang angenommen. 
Letztere beſitzen entweder auf dem Ofen feſtſtehende 
Dämpfbehälter oder Kippbehälter. Bei erſtern müſſen 
die Kartoffeln aus einem ſeitlichen Stutzen heraus— 
genommen werden. Bei den letztern wird der Dampf 
entweder unmittelbar im Kippkeſſel entwickelt (Ventzki), 
oder der in einem beſondern Waſſerbehälter ent— 
wickelte Dampf wird durch die eine hohl ausgebildete 
Kippachſe in den Dämpfbehälter geleitet. Bei der 
Ventzkiſchen Konſtruktion, die die neue Entwickelung 
im Bau der V. einleitete, findet die Abdichtung des 
Dämpfbehälters mit dem Ofen dadurch ſtatt, daß ſich 
der erſtere in eine Vertiefung des letztern einlegt; vor 
dem Kippen wird der Behälter deshalb mittels einer 
einfachen Vorrichtung etwas angehoben. Zur beſſern 
und ſchnellern Ausnutzung der Heizgaſe werden die 
letztern durch eine mit dem Kippbehälter an deſſen un⸗ 
term Teil befindliche Ummantelung auf und ab jtei- 
gend geführt. Für kleine und mittlere Wirtſchaften 
it der Ventzkiſche Schnelldämpfer als ſogen. Herd- 
dämpfer abgeändert, bei dem die als Unterſtützungs⸗ 
bock ausgebildete Hebevorrichtung einfach auf die 
Platte eines beliebigen Herdes geſetzt werden kann. 
In dieſer Form kann der Apparat auch zum Wäſche⸗ 
kochen verwendet werden. Zuweilen werden die Däm⸗ 
pfer mit Kartoffelquetſchen verbunden. 

Viehſchaffner (Viehpraxer), der gewerbsmä- 
ßige Vermittler von Viehankauf und Viehverkauf auf 
Schlachthöfen. ö N 

Vieh⸗ und Fleiſchhandel. Vom 1. Jan. 1900 ab, 
mit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Geſetzbuches, 
werden die bisherigen geſetzlichen Beſtimmungen für 
Viehhandel und Viehprozeſſe durch neue erſetzt (vgl. Ge⸗ 
richtliche Tierarzneitunde, Bd. 18). Die weſentlichſte Be⸗ 
ſtimmung iſt: Der Verkäufer haftet ſtillſchweigend, d. h. 
ohne beſondern Vertrag, nur für beſtimmte Mängel 
(Hauptmängeh und für jeden derſelben nur wäh⸗ 
rend einer beſtimmten Friſt (Gewährsfrift). Wenn 
nach dem Kauf innerhalb der Gewährsfriſt der Haupt⸗ 
mangel bemerkt und ſachverſtändig feſtgeſtellt wird, ſo 
wird angenommen, daß der Mangel ſchon zur Zeit des 
Kaufabſchluſſes vorhanden war, ohne daß der Käufer 
dies beſonders zu beweiſen braucht. Dieſe Hauptmängel 
ſamt ihren Gewährsfriſten werden durch eine mit Zu⸗ 
ſtimmung des Bundesrats zu erlaſſende kaiſerliche Ver— 
ordnung beſtimmt. Dieſe Verordnung iſt 27. März 
1899 erſchienen mit folgendem Wortlaut: § 1. Für den 
Verkauf von Nutz- und Zuchttieren gelten als 
Hauptmängel: Bei Pferden, Eſeln, Mauleſeln und 
Maultieren: 1) Rotz (Wurm) mit einer Gewährsfriſt 
von 14 Tagen; 2) Dummkoller (Koller, Dummſein) 
mit einer Gewährsfriſt von 14 Tagen; als Dummkol⸗ 
ler iſt anzuſehen die allmählich oder infolge der akuten 
Gehirnwaſſerſucht entſtandene, unheilbare Krankheit 
des Gehirns, bei der das Bewußtſein des Pferdes her- 
abgeſetzt iſt; 3) Dämpfigkeit (Dampf, Hartſchlägig⸗ 
keit, Bauchſchlägigkeit) mit einer Gewährsfriſt von 14 
Tagen; als Dämpfigfeit iſt anzuſehen die Atembe⸗ 
ſchwerde, die durch einen chroniſchen, unheilbarenͤKrank— 
heitszuſtand der Lungen oder des Herzens bewirkt wird; 
4) Kehlkopfpfeifen (Pfeiferdampf, Hartſchnaufig⸗ 
keit, Rohren) mit einer Gewährsfriſt von 14 Tagen; 
als Kehlkopfpfeifen iſt anzuſehen die durch einen 
chroniſchen und unheilbaren Krankheitszuſtand des 
Kehlkopfs oder der Luftröhre verurſachte und durch 
ein hörbares Geräuſch gekennzeichnete Atemſtörung; 
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5)periodiſche Augenentzündung(innere Augen- 
entzündung, Mondblindheit) mit einer Gewährsfriſt 
von 14 Tagen; als periodiſche Augenentzündung iſt 
anzuſehen die auf innern Einwirkungen beruhende, 
entzündliche Veränderung an den innern Organen des 
Auges; 6) Koppen (Krippenſetzen, Aufſetzen, Frei— 
koppen, Luftſchnappen, Windſchnappen) mit einer Ge⸗ 
währsfriſt von 14 Tagen. Bei Rindvieh: 1) Tuber⸗ 
kulöſe Erkrankung, ſofern infolge dieſer Erkran- 
kung eine allgemeine Beeinträchtigung des Nährzuſtan⸗ 
des des Tieres herbeigeführt iſt, mit einer Gewährsfriſt 
von 14 Tagen; 2) Lungenſeuche mit einer Ge⸗ 
währsfriſt von 28 Tagen. Bei Schafen: Räude mit 
einer Gewährsfriſt von 14 Tagen. Bei Schweinen: 
1) Rotlauf mit einer Gewährsfriſt von 3 Tagen; 2) 
Sch weineſeucheleinſchließlich Schweinepeſt) mit einer 
Gewährsfriſt von 10 Tagen. — § 2. Für den Verkauf 
ſolcher Tiere, die alsbald geſchlachtet werden ſollen 
und beſtimmt ſind, als Nahrungsmittel für Menſchen 
zu dienen (Schlachttiere), gelten als Hauptmängel: 
Bei Pferden, Eſeln, Mauleſeln u. Maultieren: Rotz 
(Wurm) mit einer Gewährsfriſt von 14 Tagen. Bei 
Rindvieh: Tuberkulöſe Erkrankung, ſofern infolge 
dieſer Erkrankung mehr als die Hälfte des Schladht- 
gewichts nicht oder nur unter Beſchränkung als Nah- 
rungsmittel für Menſchen geeignet iſt, mit einer Ge⸗ 
währsfriſt von 14 Tagen. Bei Schafen: Allgemeine 
Waſſerſucht mit einer Gewährsfriſt von 14 Tagen; als 
allgemeine Waſſerſucht iſt anzuſehen der durch eine 
innere Erkrankung oder durch ungenügende Ernährung 
herbeigeführte waſſerſüchtige Zuſtand des Fleiſches. 
Bei Schweinen: 1) Tuberkulöſe Erkrankung unter 
der beim Rindvieh bezeichneten Vorausſetzung mit einer 
Gewährsfriſt von 14 Tagen; 2) Trichinen mit einer 
Gewährsfriſt von 14 Tagen; 3) Finnen mit einer Ge— 
währsfriſt von 14 Tagen. 
Wenn einer der oben genannten Fehler ſich inner— 

halb der beigefügten Friſt an den gekauften Tieren 
zeigt, ſo haftet alſo der Verkäufer dafür, ohne daß dies 
beſonders verabredet zu ſein braucht. Der Käufer 
muß jedoch ſpäteſtens zwei Tage nach dem Ablauf der 
Gewährsfriſt oder nach dem Tode des Tieres dem Ver— 
käufer von dem Fehler Mitteilung machen und jpäte- 
ſtens ſechs Wochen nach Ablauf der Gewährsfriſt jei- 
nen Anſpruch einklagen. Eine Verkürzung oder Ver— 
längerung der für die Hauptmängel feſtgeſetzten Ge⸗ 
währsfriſten durch beſondern Vertrag iſt zuläſſig. Doch 
empfiehlt es ſich ſelbſtverſtändlich für den Verkäufer 
nicht, in eine Verlängerung zu willigen. Will der Käufer 
noch für andre Fehler vom Verkäufer ſich Gewähr lei— 
ſten oder beſtimmte Eigenſchaften des Tieres zuſichern 
laſſen, ſo iſt dies zuläſſig. Es empfiehlt ſich dann aber, 
einen ſchriftlichen Vertrag darüber zu machen, in 
welchem dieſe Fehler oder die ausbedungenen Eigen— 
ſchaften klar bezeichnet ſind. Dieſe Eigenſchaften können 
auch allgemeine fein, z. B. kann der Käufer ſich ausbe- 
dingen, daß das Pferd »ein brauchbares Arbeitspferd« 
iſt. War dies ausbedungen, und es zeigt ſich dann ein 
Fehler, der die Brauchbarkeit des Tieres beſchränkt, ſo 
wird der Verkäufer haftbar. Für den Verkäufer em— 
pfiehlt es ſich jedoch nicht, für ſolche durch beſondern 
Vertrag unter die Gewährleiſtung aufgenommene Feh— 
ler und Eigenſchaften zugleich eine Gewährsfriſt zu ver— 
abreden. Wird nämlich eine ſolche nicht verabredet, ſo 
hat der Käufer jedesmal (durch tierärztliches Gutachten) 
zu beweiſen, daß der fehlerhafte Zuſtand des Tieres 
ſchon zur Zeit des Kaufes vorhanden war. Bei Verab- 
redung einer Gewährsfriſt dagegen würde dies ohne 
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Beweis angenommen und der Verkäufer daher event. 
für Fehler in Anſpruch genommen werden, die beſtimnit 
erſt nach dem Kauf entſtanden ſind. Wenn keine Ge- 
währsfriſt verabredet war, jo muß überdies der Scha⸗ 
denerſatzanſpruch (die Klage) ſpäteſtens ſechs Wochen 
nach Ablieferung des Tieres geltend gemacht werden. 
Wegen eines Fehlers, der erſt nach dieſer Zeit bemerkt 
wird, kann alſo der Käufer auch dann nicht klagen, 
wenn wiſſenſchaftlich zu beweiſen wäre, daß der Fehler 
ſchon beim Kauf in der Entwickelung begriffen ge— 
weſen iſt. 

Volkswirtſchaftliches. 

Der V. und F. hat mit dem Ausbau der Verfehrs- 
wege ungeahnte Bedeutung erlangt. Er vollzieht ſich 
nicht mehr in den Grenzen der einzelnen Länder, zwi— 
ſchen viehzuchttreibenden und Induſtriebezirken und 
zwiſchen benachbarten Ländern, ſondern iſt bereits 
ein gewaltiger Faktor im internationalen Verkehr ge— 
worden. Diejenigen Länder, deren Reichtum in Vieh 
beſteht, verſorgen die vorzugsweiſe Induſtrie treiben— 
den mit Nutztieren und mit Schlachttieren oder deren 
Fleiſch. Induſtrie- u. Handelszentren wie London hät— 
ten ſich nicht entwickeln können, wenn nicht jene Yän- 
der darin wetteiferten, dem ſtets offenen Markt und 
ewig hungrigen Magen der größten Großſtadt der Welt 
regelmäßig einen hinreichenden Vorrat an Vieh und 
Fleiſch zuzuführen. Die Zeiten ſind vorüber, in denen 
in den viehreichen Ländern die auf den weiten Weide- 
geländen heranwachſenden Pferde, Rinder und Schafe 
nur um der Häute, Wolle und Knochen willen ge— 
ſchlachtet wurden. Liebig hat zuerſt den Weg gezeigt, 
wie der Fleiſchüberſchuß von Amerika und Auſtra 
lien auf dem Weltmarkt gewinnbringend verwertet 
werden kann, indem er die Herſtellung des Fleiſch— 
extrakts lehrte. Jetzt iſt die Gewinnung des Fleiſch— 
extrakts faſt ein überwundener Standpunkt, da dank 
der fortſchreitenden Entwickelung der Schiffahrts- und 
Eiſenbahnwege das lebende Vieh und das ausgeſchlach— 
tete Fleiſch desſelben viel lohnendere Abſatzartikel ge 
worden ſind als das Fleiſchextrakt. 

I. Viehhandel. Beim Viehhandel iſt zu unter— 
ſcheiden zwiſchen dem Handel mit Nutztieren und mit 
Schlachttieren. Nutztiere, d. h. Tiere, welche die Be— 
ſtimmung haben, durch längern Gebrauch zu nützen, 
ſind Zugpferde, Reitpferde, Zugochſen, Milch- und 
Zuchtrinder, Zuchtſchweine, Zuchtziegen und Woll— 
ſchafe. Zu den Schlachttieren gehören in erſter Linie 
die für die Schlachtbank vorbereiteten Rinder, Schweine 
und Schafe, ferner in beſchränktem Maße ausgemerzte 
Pferde und ſeit neuerer Zeit im Königreich Sachſen 
auch Hunde. 
In Pferden beſteht innerhalb Deutſchlands ein 

lebhafter Handel zwiſchen Oſtpreußen, der Provinz 
Poſen, Schleswig-Holſtein, Oldenburg, Hannover und 
Mecklenburg einerſeits und den übrigen Teilen Deutſch— 
lands anderſeits. Oſtpreußen liefert das Armeereit— 
pferd und ein leichtes Wagenpferd, Poſen ein weniger 
edles Droſchkenpferd, Schleswig-Holſtein, Oldenburg, 
Hannover und Mecklenburg dagegen edle und gut 
fundamentierte Wagenpferde. Das Deutſche Reich be 
ſitzt nach der Viehzählung vom 1. Dez. 1897: 4,038,485 
Pferde (gegenüber 3,836,256 im J. 1892). Dieſer 
Beſtand an Einhufern genügt aber nicht, um das 
vorhandene Bedürfnis durch Nachzucht zu decken. Aus 
dieſem Grund findet ein lebhafter Pferdehandel aus 
dem Ausland nach Deutſchland ſtatt. Die Einfuhr 
von Pferden nach Deutſchland iſt beſtimmten Be 
ſchränkungen unterworfen, weil hierdurch eine gefahr 
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liche Krankheit, der Rotz oder Wurm, eingeſchleppt 
werden kann. Die Beſchränkungen beſtehen darin, daß 
jämtliche Auslandspferde vor der Einfuhr durch einen 
beamteten Tierarzt auf ihren Geſundheitszuſtand un— 
terſucht und diejenigen von der Einfuhr ausgeſchloſſen 
werden, welche an Rotz leiden oder dieſer Seuche ver— 
dächtig ſind. Die Einfuhr von Pferden in das deutſche 
Zollgebiet betrug 1897 aus 
Amerika .. 5918 Stück den Niederlanden 9204 Stück 
Belgien . 21550 = Sſterreich-Ungarn 14361 = 
Dänemark 20 228 Rußland 36897 = 

Frankreich 8460 = | der Schweiz. 822 = 
Großbritannien. 2719 = | 

während ſich die Ausfuhr aus Deutſchland in dem— 
ſelben Jahr belief nach 
Belgien 1307 Stück den Niederlanden auf 1321 Stück 
Dänemark 419 = | Öfterreih=Ung. =» 811 = 
Frankreich.. 579 = Rußland.. = 344 = 
Großbritannien = 403 der Schweiz.. = 3722 = 

Mithin find 1897: 120,334 Pferde nach Deutſchland 
eingeführt und nur 9050 Pferde ausgeführt worden. 
Die Zunahme der Einfuhr iſt im Steigen begriffen 
und betrug 17,079 Pferde mehr als im Vorjahr. 

Ein großes Bedürfnis an Zugochſen haben die— 
jenigen Landesteile, in denen die Rübenzuckerindu— 
ſtrie hoch entwickelt iſt (Provinz Sachſen, Anhalt, ein 
Teil des Königreichs Sachſen, Provinz Brandenburg, 
Schleſien). Das Bedürfnis wird gedeckt durch Zufuhr 
aus Bayern, dem Vogtland und aus den intenſive 
Viehzucht treibenden Teilen der Mark Brandenburg 
und Schleſiens. Milchtiere werden namentlich vom 
Land in die Städte gehandelt, während Zuchttiere 
aus berühmten Zuchtgegenden, z. B. aus Oberbaden, 
Holſtein, Oldenburg, Oſtpreußen, zur Aufkreuzung 
und Verbeſſerung andrer Schläge nach den verſchie— 
denſten Rindviehzucht treibenden Teilen Deutſchlands 
verſandt werden. In ähnlicher Weiſe findet ein Han— 
del namentlich mit männlichen Zuchttieren aus 
berühmten Schweinezüchtereien zur Veredelung 
der ländlichen, über ganz Deutſchland verbreiteten 
Schweinezüchtereien ſtatt. Der Binnenhandel mit 
Zuchtziegen iſt unerheblich. Der Handel mit Woll— 
ſchafen ſpielt in Deutſchland keine große Rolle mehr, 
ſeit die deutſche Wollſchäferei durch die Konkurrenz 
der auſtraliſchen Wolle in ihrer Rentabilität ganz er- 
heblich zurückgegangen iſt. 

Die Einfuhr von Zuchtrindern, Zuchtſchweinen, 
Zuchtziegen und Zuchtſchafen nach Deutſchland iſt mit 
Rückſicht auf die hiermit verbundene Gefahr der Ein— 
ſchleppung verheerender Viehſeuchen (Rinderpeſt, Lun— 
genſeuche, Pockenſeuche, Texasfieber und Maul- und 
Klauenſeuche) ſtrengen Beſchränkungen unterworfen. 
Wie wichtig dieſe Einfuhrbeſchränkungen ſind, lehrt die 
Thatſache, daß wir nur durch das abſolute Verbot der 
Rindereinfuhr im ſtande ſind, uns gegen die Einſchlep— 
pung der Rinderpeſt aus Rußland zu ſchützen. Die Ein⸗ 
fuhr von Rindern iſt verboten gegenüber Rußland, 
den Hinterländern von Oſterreich-Ungarn, Italien, 
Frankreich, Belgien, den Niederlanden, England, Ame— 
rika. Zuchtrinder dürfen (nach grenztierärztlicher Unter— 
ſuchung) nur aus der Schweiz nach ganz Deutſchland, 
ferner aus Oſterreich-Ungarn in die Grenzdiſtrikte 
von Preußen, Bayern, Württemberg und Sachſen, 
aus Dänemark über die Landquarantäneanſtalt in 
Hvidding eingeführt werden. Die über Hvidding ein— 
geführten Rinder unterliegen einer Quarantäne von 
14 Tagen und der Tuberkulinimpfung. Im übrigen 
müſſen die aus dem nicht namentlich aufgeführten 

Vieh- und Fleiſchhandel (der Viehhandel Deutſchlands ꝛc.). 

Ausland auf dem Seeweg zur Einfuhr gelangenden 
Rinder ebenſo wie die Schweine an der betreffenden 
Landungsſtelle oder an Bord der Schiffe durch be— 
amtete Tierärzte auf ihren Geſundheitszuſtand unter- 
ſucht und die an einer übertragbaren Seuche leiden- 
den oder einer ſolchen verdächtigen Tiere von der Ein⸗ 
fuhr ausgeſchloſſen werden. 
Zu Schlachtzwecken dürfen Rinder eingeführt werden 

aus lungenſeuchefreien Teilen Oſterreichs in beſtimmte 
deutſche Schlachthöfe, aus Frankreich in die lothringi⸗ 
ſchen Grenzorte, aus Dänemark, nachdem die Tiere 
eine I4tägige Quarantäne in den Quarantäneanſtal⸗ 
ten zu Apenrade, Flensburg, Bahrenfeld, Kiel, Lübeck 
und Roſtock durchgemacht und hierbei auf die obliga- 
toriſche Tuberkulinimpfung nicht reagiert haben. 

Der Geſamtrindviehbeſtand in Deutſchland betrug 
1. Dez. 1897: 18,490,772 Stück gegenüber 17,555,694 
im J. 1892 (weiteres ſ. Art. »Viehzählung«, S. 1006). 

Eingeführt wurden 1897 aus 

35 Sti | ii Jung- Kälber unter 
| ig a Baer vieh 6 Wochen 

Dänemark.. . | 29260 | 3115 | 8904 | 42043 — 
Oſterreich-Ungarn 28450 | 1063 | 39852 | 21725 5288 
Schweden*. . 3012 | 1689 1888 | 1880 — 

* Aus Schweden und Norwegen war 1897 die Einfuhr von 
Rindern unter denſelben Bedingungen wie aus Dänemark er⸗ 
laubt, iſt aber hernach wegen des Ausbruchs der Maul- und 
Klauenſeuche verboten worden. 

Die Ausfuhr Deutſchlands betrug im gleichen Zeit⸗ 
raum nur 246 Kühe, 158 Jungrinder und 357 Kälber 
nach Oſterreich⸗-Ungarn und 2236 Kühe, 4662 Jung⸗ 
rinder nach der Schweiz. Hieraus ergibt ſich die Be— 
deutung der Rindereinfuhr nach Deutſchland und die 
geringe Rolle, die die Ausfuhr von Rindern aus Deutich- 
land nach dem Ausland ſpielt. Bei den deutſchen Aus⸗ 
fuhrrindern handelt es ſich meiſtens um Zuchttiere. 

Was die Ziegen, Schweine und Schafe anbe- 
trifft, ſo findet eine Einfuhr der erſtern faſt nur aus 
der Schweiz ſtatt, während Zuchtſchweine und Zucht- 
ſchafe ebenſo ausſchließlich aus Großbritannien nach 
Deutſchland gebracht werden. 

Der Beſtand Deutſchlands betrug 1. Dez. 1897 an 
Ziegen Schweinen Schafen 

3586 393 14 274 557 10 866 772 Stüd gegenüber 

3.091 508 12174288 13589612 im J. 1892 

Die Einfuhr an Ziegen belief ſich 1897 aus der 
Schweiz auf 1204 Stück, die Ausfuhr nach der Schweiz 
auf 44 Stück. Sonſt beſtand kein Handelsverkehr mit 
Ziegen zwiſchen Deutſchland und andern Ländern. 
Ausdrücklich verboten iſt die Einfuhr von Ziegen gegen— 
über Rußland, den Hinterländern von Sſterreich-Un⸗ 
garn, Italien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, 
Dänemarck, Schweden und Norwegen, Großbritannien. 

Der Verkehr mit Schweinen hat ſich 1897 wie 
folgt geſtaltet: 

Öfterreih-Ungarn Rußland Schweden Schweiz 

Einfuhr aus. . 161 71332 3916 en 
Ausfuhr nach . 1342 — — 2308 

Zur Zeit iſt die Einfuhr lebender Schweine nur aus 
Rußland geſtattet, und zwar in die ſchleſiſchen Grenz- 
ſchlachthäuſer Myslowitz, Kattowitz und Beuthen in 
Oberſchleſien. Die Einfuhr aus Sſterreich-Ungarn 
wurde wegen der dort herrſchenden Schweinepeſt, die— 
jenige aus Schweden wegen des Ausbruchs der Maul⸗ 
und Klauenſeuche verboten. 

Die Geſamteinfuhr von Schweinen nach Deutſch— 
land betrug 1897: 89,826 Stück gegenüber 108,091 
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im Vorjahre, gleich 18,265 Stück weniger. Gleichzeitig 
iſt die Ausfuhr von Schweinen aus Deutſchland von 
18,456 Stück 1896 auf 4592 Stück zurückgegangen. 
Was endlich die Schafe anbetrifft, jo iſt dieſe Tier- 

art die einzige, in der Deutſchland eine erhebliche Aus- 
fuhr aufzuweiſen hat. Dieſelbe betrug 1897 nach 
Belgien. . 78209 Stück Großbritannien 52 537 Stück 
Frankreich . 47404 = der Schweiz.. 19960 = 

während nur 927 Schafe aus England nach Deutſch— 
land eingeführt worden ſind. Die Geſamtausfuhr 
Deutſchlands an Schafen belief ſich 1897 auf 199,295 
Stück, 15,720 Stück weniger als im Vorjahr. 

Bemerkt ſei, daß von den nach Deutſchland einge— 
führten Rindern und Schweinen die überwiegende 
Menge für Schlachtzwecke beſtimmt war. 

Die Einfuhr lebenden Schlachtviehs hat 
den großen und unbeſtrittenen Vorteil, daß das Fleiſch 
nach dem Schlachten völlig friſch in die Hände der 
Konſumenten gelangt, und daß es möglich iſt, die 
Schlachttiere vor und nach dem Schlachten einer gründ— 
lichen ſanitätspolizeilichen Unterſuchung zu unterzie— 
hen. Die Schattenſeiten der Einfuhr lebenden Schlacht⸗ 
viehes liegen in den hohen Transportkoſten ſowie in 
der ſteten Gefahr der Einſchleppung von Tierſeuchen. 
Mit Recht wird jetzt die Forderung allgemein erhoben, 
daß alles zur Nahrung für Menſchen beſtimmte Fleiſch 
nur nach vorgängiger ſachverſtändiger Unterſuchung 
und nach erfolgter Ausmerzung aller kranken Tiere 
und Teile in den Verkehr gelange. Dieſes iſt im ſüd⸗ 
lichen und weſtlichen Deutſchland (Bayern, Württent- 
berg, Baden, Heſſen und Elſaß-Lothringen) ſchon ſeit 
Jahrzehnten der Fall. Im Königreich Sachſen iſt ſeit 
kurzem dieſelbe Einrichtung getroffen worden, und in 
Preußen iſt in den letzten 20 Jahren durch die Errich- 
tung von öffentlichen Schlachthäuſern in den größern 
Städten ein bedeutſamer Anfang hierzu gemacht wor— 
den. Nunmehr haben die verbündeten Regierungen 
Deutſchlands beſchloſſen, dem Reichstag einen Geſetz— 
entwurf, betreffend die Einführung der allgemeinen 
obligatorischen Schlachtvieh- und Fleiſchbeſchau, vor- 
zulegen, dann wird in Deutſchland kein Fleiſch mehr 
genoſſen werden, das nicht von gründlich auf ihren 
Geſundheitszuſtand unterſuchten Tieren herſtammt. 
Und dieſes iſt mit Hinſicht auf die zahlreichen kleinen 
und großen Gefahren, die mit dem Genuß kranken 
Fleiſches verbunden ſein können, kategoriſch zu ver— 
langen. Die Staaten und Städte nun, die mit großen 
finanziellen Opfern und nach Überwindung großer 
Schwierigkeiten ſeitens der Schlächter und eines Tei- 
les des Publikums öffentliche Schlachthäuſer errich— 
tet und Schlachtzwang in dieſen nebſt ſachverſtändi— 
ger Unterſuchung aller Schlachttiere eingeführt und 
ſomit das Möglichſte gethan haben, um dem Publi— 
kum nur tadelloſe Ware zu bieten, dieſe Staaten und 
Städte richten ihr ganzes Streben dahin, daß nur 
lebendes Vieh zum Schlachten eingeführt werde. 
Denn an ausgeſchlachtetem Fleiſch iſt eine ſichere ſa— 
nitätspolizeiliche Kontrolle nicht durchführbar. Ge— 
nügende Sicherheit iſt nur durch die Beſichtigung der 
Tiere vor dem Schlachten und durch eine genaue 
Unterſuchung aller Teile, namentlich ſämtlicher Ein— 
geweide, gegeben. Dieſe beiden gewichtigen Mo— 
mente kommen bei der Unterſuchung ausgeſchlachteten 
Fleiſches in Wegfall. Es wurde ſchon verſucht, der 
Inſpektion des ausgeſchlachteten eingeführten Fleiſches 
eine größere Sicherheit dadurch zu verleihen, daß die 
Einfuhr des Fleiſches nur geſtattet wurde, wenn 
die dazu gehörigen Organe gleichzeitig beigebracht 
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wurden. Dieſe Forderung hat jedoch nur dann einen 
Sinn, wenn ein Nachdruck darauf gelegt wird, daß 
die Organe in natürlichem Zuſammenhang mit 
dem eingeführten Fleiſch ſich befinden. Dieſes durch⸗ 
zuführen iſt aber praktiſch ein Ding der Unmöglich⸗ 
keit. Der Magen und die Gedärme z. B. können gar 
nicht, andre für die Unterſuchung wichtige Eingeweide 
aber, wie Leber, Milz und Lunge, nur mit Be⸗ 
einträchtigung der Haltbarkeit der benachbarten Teile 
des Fleiſches eingeführt werden. Denn alle Einge— 
weide ſind blutreicher als das Fleiſch und fallen in⸗ 
folgedeſſen viel raſcher der Fäulnis anheim als das 
letztere. Die Beſtimmung der Behörden, daß das im 
ausgeſchlachteten Zuſtand eingeführte Fleiſch am Orte 
des Verkaufs noch einer ſachverſtändigen Unterſuchung 
unterzogen werde, bedeutet nur einen halben Schutz 
in hygieniſcher Hinſicht. In hohem Grade geſundheits⸗ 
ſchädliches Fleiſch kann nämlich das Ausſehen, die 
Farbe, den Geruch und die Konſiſtenz ganz normalen 
Fleiſches beſitzen. Namentlich iſt dies der Fall bei ſehr 
raſch verlaufenden Krankheiten, bei denen die Tiere 
aber noch vor dem natürlichen Tode geſchlachtet wer— 
den (Notſchlachtungen bei Milzbrand, Blutvergif- 
tungen ꝛc.). Vollen Schutz in hygieniſcher Hinſicht 
gewährt, wie bereits erwähnt, einzig und allein die 
ſachverſtändige Unterſuchung der Tiere vor und nach 
dem Schlachten. Was die Einfuhr von Schlachttieren 
aus überſeeiſchen Ländern betrifft, jo vertragen Rin— 
der den Seetransport im allgemeinen recht gut, wäh⸗ 
rend Schweine demſelben in großer Zahl erliegen. 
Deswegen iſt auch die Einfuhr überſeeiſcher Schweine 
in lebendem Zuſtand nicht durchführbar. Die Rinder 
kommen trotz der 10—16tägigen Seereiſe aus Nord— 
amerika faſt durchweg in einem verhältnismäßig guten 
Ernährungszuſtand in London, wo deren Einfuhr ge— 
ſtattet iſt, an; Todesfälle ereignen ſich, ſtürmiſche 
überfahrten ausgenommen, nur ſelten. Die nord— 
amerikaniſchen Rinder ſind eine gute Schlachtware 
(Shorthornkreuzung) und erfreuen ſich im allgemei— 
nen eines guten Geſundheitszuſtandes. Es beſteht 
aber mit deren Einfuhr die Gefahr der Einſchleppung 
des in Nordamerika heimiſchen Texasfiebers. Dieſes 
iſt 1894 bei einem Transport amerikaniſcher Rinder in 
Hamburg feſtgeſtellt worden, worauf ſich Deutſchland 
und dann auch die übrigen Kontinentalſtaaten gegen 
die Einfuhr amerikaniſcher Rinder abgeſchloſſen haben. 
Im J. 1878 war die Vieheinfuhr Deutſchlands noch 
zollfrei; die Zollpflicht begann mit 25. Juli 1879, 
und und zwar mit folgenden Beträgen: Ochſen 20 Mk. 
das Stück, Stiere 6 Mk. das Stück, Kühe 6 Mk. das 
Stück, Jungvieh 4 Mk. das Stück, Kälber 2 Mk. das 
Stück. Gegenwärtig ſind jedoch zu entrichten: für 
Ochſen im allgemeinen Verkehr 30 Mk. das Stück, 
für Ochſen, eingeführt zum eignen Wirtſchaftsbetrieb 
im Grenzbezirk, 20 Mk., für Stiere 9 Mk., für Kühe 
9 Mk., für Jungvieh im Alter bis zu 2½ Jahren 
6 Mk., für Kälber unter 6 Wochen 3 Mk. Der Trans⸗ 
port der amerikaniſchen Rinder geſchieht auf beſondern 
Dampfern. Früher vermochte ein Schiff 300 — 500 
Rinder zu ſpedieren. Jetzt hat die White Star-Linie 
(Liverpool-New York) einen Dampfer gebaut, der 
1216 lebende oder 2400 zerlegte Ochſen aufzunehmen 
vermag. Nach dieſem Muſter ſollen bei zunehmender 
Ausfuhr noch eine größere Anzahl von Schiffen gebaut 
werden. Die Beifracht dieſer Viehtransportdampfer 
beſteht in der Regel aus Heu. In die engliſchen Hä⸗ 
fen pflegen die Schiffe ſoviel wie möglich davon mit⸗ 
zunehmen, weil ſie dort auch für dieſe Beifracht ein 
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gutes Abſatzgebiet finden. Die Transportkoſten für 
ein nordamerikaniſches Rind nach Deutſchland ſtellen 
ſich auf etwa 70 Mk. Der Transport aus Südame⸗ 
rika, das neuerdings ſeinen Rinderreichtum auch in 
Europa zu verwerten ſucht, iſt wegen der erheblich 
längern Seereiſe beträchtlich teurer. Jedoch gleicht ſich 
dieſer Unterſchied durch den viel geringern Einkaufs— 
preis der ſüdamerikaniſchen Rinder wieder aus. Die 
Südamerikaner ſtehen an Qualität den Nordamerika⸗ 
nern bedeutend nach, weil für Verbeſſerung der Raſ— 
ſen anſcheinend noch ſehr wenig gethan worden iſt. 

Für den Eiſenbahntransport lebender Tiere 
ſind beſondere Vorſchriften in Deutſchland er— 
laſſen worden. Der Bundesrat beſtimmte durch Er- 
laß vom 13. Juli 1879, daß die lichte Breite der Trans⸗ 
portwagen mindeſtens 2,4 m betrage. Offene Wagen 
für Großvieh müſſen eine Bordhöhe von wenigſtens 
1,5 m und für Kleinvieh von 0,75 m beſitzen. Die be⸗ 
deckten Wagen ſind mit geeigneten Ventilationsvor⸗ 
richtungen zu verſehen. Bei Feſtſetzung der größten 
Zahl der in einem Wagen zu verladenden Tiere iſt 
davon auszugehen, daß Großvieh nicht aneinander 
oder gegen die Wandung des Wagens gepreßt ſtehen 
darf, für Kleinvieh aber genügender Raum, um ſich 
legen zu können, verbleiben muß. Bei Verladung von 
Groß- und Kleinvieh müſſen durch Verſchläge ꝛc. zwei 
verſchiedene Abteilungen hergeſtellt werden. Über die 
zuläſſige größte Stückzahl der in einen Wagen oder in 
die einzelnen Abteilungen desſelben aufzunehmenden 
Tiere entſcheidet im Streitfall der dienſthabende Sta- 
tionsbeamte. Bei allen Transporten, die eine Zeit 
von 24 Stunden und darüber erfordern, müſſen die 
Tiere getränkt werden. Das Reichsgeſetz vom 25. 
Febr. 1876, bez. die Feſtſetzungen des Bundesrates 
vom 20. Juni 1886, betr. die Beſeitigung von An⸗ 
ſteckungsſtoffen bei der Viehbeförderung auf Eiſen⸗ 
bahnen, ſchreiben vor, daß jeder Viehtransportwagen 
nach feiner Entleerung nach einem beſtimmten Ber- 
fahren gereinigt und desinfiziert werde, bevor derſelbe 
wieder in Gebrauch genommen werden darf. 

II. Verkehr mit ausgeſchlachtetem Fleiſch. Es 
iſt bereits hervorgehoben worden, daß im allgemei— 
nen gegen den Handel mit ausgeſchlachtetem Fleiſche 
ſchwere hygieniſche Bedenken geltend gemacht werden 
müſſen. Dieſelben liegen auf ſanitätspolizeilichem 
und veterinärpolizeilichem Gebiete. Die ſanitätspoli⸗ 
zeilichen Bedenken ſind ſchon erörtert worden. Veteri⸗ 
närpolizeilich kommt in Betracht, daß durch den Han- 
del mit Fleiſch Seuchen, wie der Schweinerotlauf, die 
Schweineſeuche, Schweinepeſt und die Geflügelcholera | 
verſchleppt werden können. Indeſſen werden ein— 
zelne Städte und ganze Staaten, die ihren Bedarf an 
Schlachtvieh nicht vollſtändig oder wenigſtens in = 
Hauptſache nicht ſelbſt hervorbringen, der Einfuhr aus- 
geſchlachteten Fleiſches aus finanziellen Erwägungen 
nicht entbehren können, denn die Geſtattung der Ein- 
fuhr ausgeſchlachteten Fleiſches iſt der beſte Regulator 
der ſtädtiſchen Fleiſchpreiſe und der wirkſamſte Schutz 
gegen Ringbildungen der ſtädtiſchen Fleiſcher (Feſer). 
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß der Schlächter auf 
dem Land oder in der Provinz überhaupt billiger 
ſchlachtet als der Schlächter in der Großſtadt, weil der 
erſtere billigere Arbeitskräfte zur Verfügung hat. 
Außerdem ſind die Transportkoſten für ein ausge⸗ 
ſchlachtetes Rind viel geringere als für ein lebendes, 
1) weil dasſelbe als einfaches Stückgut verſendet wer— 
den kann und 2) nur das Nettofleiſchgewicht beſitzt, 
während bei dem lebenden Tier die ſpätern Abgänge mit 

Vieh- und Fleiſchhandel (Verkehr mit ausgeſchlachtetem Fleisch). 

befördert werden. Zu beachten iſt nur, daß der Trans 
port ausgeſchlachteten Fleiſches auf weite Strecken 
nicht anders als in beſonders konſtruierten, mit Kühl⸗ 
vorrichtungen verſehenen Schiffen oder Eiſenbahn⸗ 
wagen geſchehen kann. Schreiber, der Erfinder eines 
Wagenſyſtems für Fleiſchtransport, gibt in mehreren 
Beiſpielen einen Vergleich von Transportkoſten für 
Vieh- und Fleiſchladungen. Für die Berechnungen 
wurden 30 Stück Hornvieh mit einem Lebendgewicht 
von 16,000 kg zu Grunde gelegt. Zum Transport 
von 30 Stück lebendem Vieh dieſer Klaſſe ſind drei 
Wagen von je ca. 16 qm Flächenraum erforderlich, 
während das ausgeſchlachtete Fleiſch dieſer Tiere nur 
einen Fleiſchwagen nach des Verfaſſers Syſtem aus⸗ 
füllen würde. Ein Beiſpiel nun lautet: 

a) Viehtransport. 

Von Königsberg i. Pr. nach dem Berliner Viehhof, 590 km, 3 Wagen: 

Für Treiben und Verladen pro Wagenladung Mark 
e 2750 

Für Fracht, 48 qm a 8,15 = 391,20 
Für Expedition und Desinfektion der 3 Wagen 21,00 

Für Begleitperſonal und andre Unfojten . . 70,00 
Für Überführung der 3 Wagen in Berlin nach 

dem Vieh hof ie ae 

In Berlin: 
Für Entladen, Standgeld, Futter, Proviſion ꝛc. 

pro Stück 10,00 —= 
Von Berlin nach Hamburg, 286 km: 

Für Verladen 2c. 
Für Überführung der 3 Wagen nach dem Güter⸗ 

bahnhof 
Für Fracht, 48 qm, à 10,433 Mk. (Ermäßi- 

gung 25 Proz.) 375,80 
Für Expedition und Desinfektion der 3 Wagen 21,00 
Für Begleitperſonal und andre Unkoſten . 30,00 

Zuſammen: 

b) Fleiſchtransport. 

Von Königsberg i. Pr. direkt nach Hamburg expediert: 
Mark 

Für Eis und Verladen 25,00 
Für Expedition, Überführung und Desinfektion 14,00 
Für Fracht für 10000 kg (via Berlin) . . 554,00 593,00 

Erſparnis an Unkoſten für 876 km an 30 Stück 
Vieh 671,50 Mk., pro Stück 22 Mk., pro Kilogramm 
etwa 8 Pf. Ferner teilt Schreiber mit: Ein Berliner 
Exporteur ſandte 5671 Schafe in 5 Transporten 
von Berlin nach Paris mit 33,506 Fr. Unkoſten, alſo 
5,91 Fr. pro Stück, — 17 Proz. des Geſamterlöſes 
von 195,203 Fr. oder 34,42 Fr. pro Stück für Fracht, 
Begleitung, Futter, Zoll, Marktgeld, Placiergeld und 
ſonſtige Speſen. Das Fleiſch dieſer 5671 Hämmel 
hätte, nach Schreiber in 19 Wagen verpackt, 12,746 
Fr., alſo 20,810 Fr. weniger, — 2,25 Fr. pro Stück 
weniger Transportkoſten und Speſen verurſacht. 

Eine Frage von größter Wichtigkeit iſt es, auf welche 
Weiſe die Einfuhr ausgeſchlachteten Fleiſches fo ge- 
regelt werden könnte, daß gleichzeitig den ſanitäts⸗ 
und veterinärpolizeilichen Anforderungen voll ent- 
ſprochen würde. a f his 
In denjenigen Ländern, in denen eine allgemeine 

obligatoriſche Fleiſchbeſchau exiſtiert, iſt die Frage des 
Handels mit ausgeſchlachtetem Fleiſch viel weniger 
ſchwierig zu löſen als dort, wo dieſes nicht der Fall 
iſt. Denn in den erſtgenannten Staaten muß jedes 
Schlachttier, ganz gleichgültig, ob es an Ort und Stelle 
verzehrt oder ausgeführt werden ſoll, vor und nach 
dem Schlachten durch einen Sachverſtändigen unter- 
ſucht werden. Das geſunde, in den freien Vertehr ge⸗ 
langende Fleiſch erhält als Zeichen der erfolgten Unter- 
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ſuchung einen Stempel oder ein andres Zeichen. Gegen eingeführt werden darf. Berlin z. B. beſitzt ſeit 1883 
Verderbnis des Fleiſches auf dem Transport aber | obligatoriſche Fleiſchbeſchau. Bis 1887 durfte aber 
können ſich die Lokalbehörden durch eine nachträgliche | von den Landſchlächtern Fleiſch ganz unkontrollier⸗ 
Unterſuchung ſchützen, die vor dem Inverkehrbringen barer Herkunft ohne jegliche Einſchränkung auf den 
am Einfuhrort ſtattfinden muß. Auf dieſe Weiſe hat Märkten feilgehalten werden. Seit 1887 beſteht nun der 
man, eine nach gleichmäßigen Geſichtspunkten arbei⸗ nachträgliche Unterſuchungszwang für das von aus 
tende Fleiſchbeſchau vorausgeſetzt, die Gewähr, daß wärts eingeführte Fleiſch, und die Berichte der ſtädti⸗ 
das vom platten Land in die großen Städte eingeführte ſchen Fleiſchbeſchau zeigen auf das Unzweideutigſte, 
Fleiſch von derſelben guten Beſchaffenheit iſt wie das daß dieſe nachträgliche Unterſuchung ſehr notwendig 
in den Städten geſchlachtete. Zu den Staaten mit gut iſt. Im Berichtsjahr 188990 mußten in den Unter⸗ 
geregelter Fleiſchbeſchau gehört, wie bereits betont, ſuchungsſtationen für das von auswärts eingeführte 
auch das Großherzogtum Baden. Zur Veranſchau⸗ Fleiſch unter anderm 179 Rinderviertel, 1 Schaf, 15 
lichung der dort beſtehenden Regelung des Verkehrs Schweine und 102 einzelne Organe wegen Tuber— 
mit ausgeſchlachtetem Fleisch möge die für Karlsruhe | kuloſe, 11½ Schweine wegen Trichinen, 62 Rin⸗ 
gültige Muſtervorſchrift hier wiedergegeben werden. derviertel, 22 Rinderköpfe, 6 Rinderzungen, 1 Kalb 
Fleiſchbeſchauordnung. $ 2. Friſches Fleiſch und 83 Schweine wegen Finnen, 3 Schweine wegen 

von auswärts geſchlachteten Tieren, welches als Nah⸗ Rotlaufes, 63 Kälber wegen Fäulnis, 200 Lungen und 
rungsmittel für Menſchen beſtimmt iſt, darf beim Lebern wegen Echinokokken, 260 Lungen wegen Fa⸗ 
Großvieh (Farren, Ochſen, Kühen, Rindern) nur in denwürmern beſchlagnahmt werden. Ahnliche Be- 
ganzen Stücken von mindeſtens einem Viertel, bei anſtandungen ergaben ſich in den ſpätern Jahren. Und 
andern Tieren nur in ganzen Stücken von mindeſtens dabei bringen die Landſchlächter Tiere und Organe, 
einer Hälfte des geſchlachteten Tieres in die Stadt die ihnen ſelbſt krank und verdächtig erſcheinen, nicht 
eingebracht werden. Lendenbraten und Schoß im auf den Markt. Trotzdem iſt, wie bereits begründet 
ganzen dürfen, auch wenn ſie nur kleinere Stücke aus⸗ wurde, dieſe nachträgliche Unterſuchung des ausge⸗ 
machen, eingebracht werden. $ 3. Solches eingebrachte ſchlachteten Fleiſches nur als eine unvollkommene 
Fleiſch von auswärts geſchlachteten Tieren muß in Schutzmaßregel gegen geſundheitsſchädliche Ware an- 
einer die Möglichkeit der Veränderung der Quantität zuſehen, und es kann nur gebilligt werden, wenn eine 
des Fleiſches ausſchließenden Weiſe verſchnürt und Anzahl norddeutſcher Städte vorſchreibt, daß das von 
mit dem Ortsſiegel des Schlachtortes verſehen ſein; auswärts eingeführte Fleiſch nur an beſondern Ber- 
das Siegel muß die Enden der Schnur zuſammen⸗- kaufsſtellen und mit der Aufſchrift an denſelben Von 
halten. Außerdem muß der Einführer im Beſitz eines auswärts eingeführt« feilgehalten werden darf. Das 
über Quantität und Qualität des Fleiſches (bankwür⸗ kaufende Publikum iſt dann wenigſtens über die wah 
dig oder nicht bankwürdig) Aufſchluß gebenden, vom ren Verhältniſſe aufgeklärt und kann dem Erwerb 
Fleiſchbeſchauer des Schlachtortes ausgeſtellten und ſolchen verdächtigen Fleiſches aus dem Wege gehen. 
mit dem Ortsſiegel des Schlachtortes verſehenen Ge- Bei der Einfuhr ausgeſchlachteten Fleiſches aus 
ſundheitsſcheines ſein, der jedoch nur für einen Tag fremden Ländern iſt die Wahrung der janitäts- 
Gültigkeit hat. §S 4. Das nach 8 2 eingebrachte Fleiſch polizeilichen Intereſſen verſchieden, je nach dem Grade, 
muß alsbald nach ſeinem Einbringen in die Stadt und den die Ausübung der Fleiſchbeſchau dort erlangt hat. 
ehe irgend weitere Verfügung darüber getroffen wird, Deutſchland, Frankreich ſowie Sſterreich-Ungarn haben 
in das Schlachthaus verbracht und dem Fleiſchbe⸗ größtenteils eine gut geregelte Fleiſchbeſchau. Da— 
ſchauer zur Beſichtigung vorgelegt werden; bei der gegen bietet die ruſſiſche, ſerbiſche und engliſche Pro- 
Beſichtigung ſind Schnüre und Siegel zu vernichten. venienz nicht diejenige Garantie für die Beſchaffenheit 

nie und bankwürdig befundene Fleiſch er- der Ware in geſundheitspolizeilicher Hinſicht, die wir 
hält den Beſchauſtempel, das nicht bankwürdige, aber mit Recht verlangen müſſen. Denn dieſe Länder be- 
noch genießbare Fleiſch iſt unter Aufſicht in das Frei⸗ ſitzen keine Fleiſchbeſchau-Organiſation. Ahnlich war 
banklokal verbringen zu laſſen; ungenießbares Fleiſch es bis vor kurzem mit Amerika. Jufolge des deut— 
wird ſofort unbrauchbar gemacht oder in Beſchlag ge- ſchen Einfuhrverbotes jedoch entſchloſſen ſich die Ver— 
nommen u. der Polizeibehörde zur Verfügung geſtellt. einigten Staaten von Nordamerika, die ſogen. Meat⸗ 

Durch dieſe Maßregeln iſt man in den Staaten Inſpection-Bill vom 30. Aug. 1890 zu erlaſſen, durch 
mit geregelter Fleiſchbeſchau in der Lage, das platte die eine obligatoriſche Beſchau von allem zur Aus 
Land zur Fleiſchverſorgung der großen Städte her⸗ fuhr beſtimmten Fleiſch vorgeſchrieben wird. Nach 
anzuziehen, ohne daß das ſanitätspolizeiliche In⸗ den Mitteilungen aber, die die öffentlichen Blätter 
tereſſe hierbei in den Hintergrund träte. Namentlich über die Handhabung beſagter Bill gebracht haben, 
ſind es die beſſern und wertvollern Fleiſchſtücke, die auf und nach den Erfahrungen, die bei der Nachunter 
dieſe Weiſe in die Städte verbracht werden, weil ſie ſuchung der amerikaniſchen Ware in Deutſchland ge 
dort beſſere Abnahme finden als auf dem Land. macht worden find, entſpricht die amerikaniſche Fleiſch⸗ 

Weſentlich anders verhält es ſich mit den Groß⸗ beſchau durchaus nicht unſern Begriffen von Fleiſch— 
ſtädten in denjenigen Staaten, in denen keine all- beſchau. Außerdem beſitzt Amerika, weil die Fleiſch 
gemein geregelte Fleiſchbeſchau beſteht. Daſelbſt be⸗ beſchaufrage daſelbſt noch völlig neu iſt, keine in der 
ſteht die Forderung zu Recht, die Bollinger auf der Fleiſchbeſchau ſpezialiſtiſch ausgebildeten Sachver— 
16. Verſammlung des Deutſchen Vereins für öffent⸗ ſtändigen. Das Einfuhrverbot gegen amerikaniſches 
liche Geſundheitspflege zu Braunſchweig erhoben bat: Schweinefleiſch wurde 1883 mit der Begründung er— 
Bis zur allgemeinen Durchführung der Fleiſchbeſchau laſſen, daß die amerikaniſchen Schweine ſehr häufig 
iſt der Handel mit ausgeſchlachtetem Fleiſch möglichſt mit Trichinen behaftet ſeien und hierdurch eine gemeine 
zu erſchweren oder ganz zu verbieten. Denn es muß Gefahr für die Geſundheit der Konſumenten bedingten. 
als ein großer Mißſtand bezeichnet werden, wenn in Thatſächlich find 8 — 12 Proz. der amerikanischen 
Städte, die mit einer ſtrengen Fleiſchbeſchau ausge- Schweine nach zuverläſſigen Angaben trihinös. In 
ſtattet ſind, völlig unkontrollierbares Fleiſch vom Lande | Deutichland kommt 1 trichinöſes auf 7— 8000 geſunde 
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Schweine. In Amerika hatte früher ein förmliches 
Trichinenzüchtungsſyſtem ſtattgehabt, weil in den 
großen Ausfuhrſchlächtereien die Schweineſchlachtab— 
fälle zur Maſt für andre Schweine verwendet worden 
ſind. Trotz des hohen Prozentſatzes an Trichinen ſind 
aber nur zwei Trichinenepidemien nach Genuß ameri— 
kaniſchen Schweinefleiſches in Deutſchland mit Sicher— 
heit beobachtet worden. Dies rührt davon her, daß 
ein großer Teil desſelben gekocht genoſſen wird. An— 
derſeits ſind die Trichinen infolge der Konſervierung 
(Einſpritzen von Lake unter Druck) in der Regel getötet, 
wie ſich in einer größern Anzahl von Fütterungsver— 
ſuchen mit trichinöſem amerikaniſchen Schweinefleiſch 
bei Meerſchweinchen und Kaninchen herausgeſtellt hat. 
Es wurden aber in eingeführten amerikaniſchen 
Schweinefleiſchwaren auch wiederholt lebende und fort— 
pflanzungsfähige Trichinen nachgewieſen. Schließlich 
wäre die Trichinengefahr nicht das Schlimmſte, was 
dem amerikaniſchen Schweinefleiſch anhaften könnte. 
Denn gegen dieſe Gefahr können wir uns durch eine 
obligatoriſche Unterſuchung des eingeführten Schweine— 
fleiſches hinreichend ſchützen. Dagegen ſind es andre 
Erkrankungen, wie Tuberkuloſe, ſeptiſche Erkrankun— 
gen, Milzbrand, die wir an dem amerikaniſchen 
Schweinefleiſch ebenſowenig wie an dem maſſenhaft 
aus Amerika eingeführten gepökelten Rindfleiſch nach— 
träglich feſtſtellen können, wenn die Fleiſchbeſchau in 
Amerika ji als nicht vollkommen zuverläſſig erweiſt. 
Amerikaniſches Rind- und Schweinefleiſch ſtellt daher 
immerhin eine Ware vor, die in hygieniſcher Hinſicht 
der in Deutſchland geſchlachteten und unterſuchten 
nicht an die Seite geſtellt werden kann. Es muß des— 
halb verlangt werden, daß das amerikaniſche Fleiſch 
unter Angabe ſeiner Herkunft an beſtimmten Orten 
verkauft werde. 

Alle Mißſtände, die dem binnenländiſchen und dem 
aus dem Ausland betriebenen Handel mit ausgeſchlach— 
tetem Fleiſch anhaften, würden durch das Reichs- 
fleiſchbeſchaugeſetz beſeitigt werden, deſſen Ent— 
wurf im Frühjahr 1899 dem Reichstag zur Beſchluß— 
faſſung vorgelegt wurde. Hiernach ſollen alle inner— 
halb des Deutſchen Reiches geſchlachteten Tiere durch 
Sachverſtändige derart unterſucht werden, daß nur 
völlig unſchädliches Fleiſch in den Verkehr gelangen 
kann. Das aus dem Ausland in das Zollinland ein— 
geführte Fleiſch würde nach Erlaß des Geſetzes die 
Einfuhr ebenfalls einer amtlichen Unterſuchung unter— 
worfen werden. In welcher Weiſe die Unterſuchung 
ſtattzufinden hat, und inwieweit das Fleiſch nur in 
zuſammenhängenden Tierkörpern, Tierteilen oder 
Stücken von beſtimmter Größe und in natürlichem Zu— 
ſammenhange mit innern Organen eingeführt wer— 
den darf, iſt der Beſtimmung des Bundesrats vorbe— 
halten. Derſelbe iſt auch ermächtigt, die Einfuhr von 
Fleiſch, deſſen Unſchädlichkeit für die menſchliche Ge— 
ſundheit in zuverläſſiger Weiſe nicht mehr feſtgeſtellt 
werden kann (wie z. B. Würſte, Sülzen, Hackfleiſch, 
gewiſſe Konſerven), zu verbieten. 

Das ausgeſchlachtete Fleiſch wird in verſchiedenen 
Formen in den Handel gebracht, als friſches oder kon— 
ſerviertes. Zu dem konſervierten gehören das gefro— 
rene, geſalzene, gepökelte, geräucherte (geſelchte), das 
Büchſenfleiſch, die Würſte und die Sülzen. Neuer— 
dings wird auch ſolches Fleiſch in den Handel gebracht, 
das durch Borſäure haltbar gemacht iſt (amerikaniſches 
Trockenpökelrindfleiſch, amerikaniſche Rinderzungen, 
mit Borſäure geſpritzte Schinken und Lebern). Der 
Handel mit friſchem Fleiſch aus weiten Strecken des 

Vieh- und Fleiſchhandel (konſerviertes Fleiſch). 

Binnenlandes und aus dem Ausland ſetzt das Vor— 
handenſein von Transportvorrichtungen mit Kühl⸗ 
einrichtungen voraus, durch die das Fleiſch auf einer 
Temperatur von 1—3° gehalten werden kann. Ge⸗ 
frornes Fleiſch wird auf beſondern Fleiſchtransport⸗ 
dampfern mit Gefrierkammern namentlich aus Auſtra⸗ 
lien und Südamerika nach London eingeführt. Das ge⸗ 
frorne Fleiſch wird daſelbſt in Gefrierhäuſer gebracht 
und von dort aus, der Nachfrage entſprechend, verkauft. 
Dem gefrornen Fleiſch haftet der große Nachteil an, 
daß es nach dem Auftauen wertvolle Fleiſchbeſtand— 
teile (Extraktivſtoffe) verliert und überdies ſchnell in 
Fäulnis übergeht. Aus dieſem Grund iſt auch der Ver⸗ 
ſuch der Einfuhr gefrornen auſtraliſchen Fleiſches nach 
Deutſchland geſcheitert. Das geſalzene, gepökelte und 
geräucherte Fleiſch hat bei ſorgfältiger Ausführung der 
Konſervierungsmethoden eine ſehr lange Haltbarkeit. 
Zu bemerken iſt aber, daß das in Lake gepökelte Fleiſch 
durch Aufnahme von Lake und Abgabe wertvoller 
Fleiſchbeſtandteile (Eiweiß, Kaliumphosphat und andre 
Extraktivſtoffe) minderwertig wird. Als Büchſen— 
fleiſch iſt zuerſt nur Rindfleiſch (Corned beef) auf den 
Weltmarkt gebracht worden. Jetzt geſchieht dieſe Zu⸗ 
bereitungs- und Konſervierungsart auch bei Schaf- 
und Schweinefleiſch (Corned mutton und Corned 
pork). Zur Herſtellung von Büchſenfleiſch ſollen in 
Amerika nur minderwertige Tiere verwendet werden 
(»canners«). Die gute, d. h. unverdorbene Beſchaffen⸗ 
heit des in den Büchſen enthaltenen Fleiſches läßt ſich 
daran erkennen, daß die Deckel nach innen gewölbt 
und nur einmal gelötet ſind. Seit einigen Jahren wird 
Corned Beef auch in Deutſchland von der Heeresver— 
waltung als Feſtungs- und Manöverproviant herge— 
ſtellt. Hier geſchieht die Bereitung aus tierärztlich 
unterſuchten Rindern beſter Qualität. Mangels einer 
Fleiſchbeſchau im Ausland beſteht für das dort fabri- 
zierte Büchſenfleiſch keine Gewähr, daß zur Herſtel— 
lung desſelben nicht auch kranke Tiere verwendet wer— 
den. Es muß aber zugegeben werden, daß das Her- 
ſtellungsverfahren, das bei dem Büchſenfleiſch zur 
Anwendung kommt, geeignet iſt, die allenfalls im 
Fleiſch vorhandenen belebten Krankheitskeime zu ver- 
nichten. Fleiſch aber, in dem ſich durch Zerſetzungs— 
vorgänge chemiſche Gifte gebildet haben, wird durch 
die Verarbeitung zu Büchſenfleiſch nicht unſchädlich 
gemacht (Vergiftung amerikaniſcher Truppen durch 
Genuß von Büchſenfleiſch im Cubaniſchen Kriege). 
Der Handel mit Sülzen iſt von geringer Bedeutung, 
da dieſelben leicht in Fäulnis übergehen, wenn ſie nicht 
in gleicher Weiſe hergeſtellt werden wie das Corned 
Beef. Dagegen ſpielt der Wurſthandel eine große 
Rolle. In Mitteldeutſchland, Thüringen und Braun- 
ſchweig beſteht eine hochentwickelte Wurſtinduſtrie, 
die nicht bloß in den verſchiedenſten Teilen Deutſch— 
lands, ſondern auch im Ausland regelmäßige Abſatz⸗ 
gebiete hat. Hierzu kam Frankfurt a. M. mit der fabrik⸗ 
mäßigen Herſtellung einer beſtimmten Wurſtart, den 
nach Frankfurt benannten Würſtchen. Bis vor weni⸗ 
gen Jahren war Deutſchland ein wurſtausführendes 
Land. Jetzt iſt dieſes anders geworden, ſeit Amerika 
und Dänemark die Wurſtfabrikation im großen auf⸗ 
genommen haben. In den genannten Ländern ſind 
früher nur die größern Fleiſchſtücke, wie Schinken, 
Speckſeiten, Kammſtücke, Rückenſtücke, für die Ausfuhr 
hergerichtet worden; der übrigbleibende Reſt wurde, 
inſoweit er nicht am Orte der Schlachtung ſelbſt ver- 
käuflich war, zu Dünger verarbeitet. Dies geſchieht 
nicht mehr, ſondern die Fleiſchreſte werden zu Wür- 
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[Zum Artikel Viehzählung.) 

Ergebnisse der Viehzählung im Deutschen Reich 1892 u. 1897 
und Statistik der Fleischeinfuhr nach Deutschland. 

Verteilung der vier Hauptviehgattungen auf die einzelnen Bundesstaaten 

nach den Zählungen vom 1. Dezember 1892 und 1. Dezember 1897. 

Pferde Rindvieh Schafe Schweine 
1892 | 1897 1892 1897 1892 | 1897 1892 1897 

Provinz Ostpreußen. 423 792 445 700 958 288 1021827 937039 726 468 699 971 779 366 
- Westpreußen . 221274 | 231740 553 600 602451 952025 688 520 424908 534373 

Stadt Berlin . 43 943 50 365 7293 9397 4101 2958 4651 10 772 
Provinz Brandenburg 2 266 509 280 512 760 965 806 066 1187247 898 298 762883 885 487 

- Pommern 200585 | 206588 598254| 656 192 1851813 1406953 634293 784525 
- Posen 231436 249 609 752 746 836869 1001489 695558 548871 665 102 
- Schlesien 296725 311119 | 1457576| 1530167 657 271 437184| 658702 789 781 
- Sachsen er 198358 | 207771 697 906 754660| 1064994 903464| 893 112 1068904 
- Schleswig - Holstein - 172107 180 106 823 539 870 488 289 521 250 678 344 968 482 437 
- CCC 222 582 234 604 985 279 1064 586 1177016 971669 1040 990 1314762 
- Westfalen 133 171 145 918 603 305 641205 316 327 275133 638 308 795 475 
- Hessen-Nassau 75561 80 544 548210 565 303 410 933 390 790 404 282 464479 
- Rheinland . 162 357 178538 | 1076945| 1146649 249 238 201613 646481 790 294 

Hohenzollern . 7 N 5244 5305 47475 46812 10 530 9810 23.027 24474 

. Königreich Preußen: 2653644 | 2505419 | 9871381 10552672 10 109 544 7859096 7725447 9390231 

Oberbayern . 116138 116 015 657031 686 261 203 112 183 778 170 774 176 726 
Niederbayern . 77551 74973 572976 574190 103 038 79060 257010 237 843 
Balz 4. 5 35 395 38 629 247139 254001 26 456 19825 104 801 129 476 
Oberpfalz 17858 18 725 384 772 384 139 89 012 82 208 184 811 177817 
Oberfranken 9919 11205 288 253 292 664 65 863 64484 112 060 122 090 
Mittelfranken 31110 33 762 335 444 346 591 199 216 206 628 190 494 198 561 
Unterfranken 21606 24311 326 201 340 121 144 228 138074| 205177 228 425 
Schwaben 1 59 458 39385 526 162 541 454 137489 131859 133 617 141641 

Königreich Bayern: 369035 376757 3337978 3419421 968414 905916 1358 744 1412579 

Dresden 48261 53 778 190 934 193 793 26 982 18 643 135 896 154 483 
Leipzig 49 073 51252 172 124 176 860 53507 41 711 162 741 189 592 
Zwickau . 34 641 38 064 199 853 205 735 13 808 10 702 83 354 93 889 
FCC A 16524 18 223 101 922 105 400 10 897 8309 51809 60559 

Königreich Sachsen: 148499 | 161317 664833 681788 105194 79365 433 800 498 523 

FCC ee ee 20 504 22 602 181829 184455 69562 51928 85282 88 184 
Schwarzwald kreis 17377 18 620 202 791 208 519 73 763 66 095 99 978 111700 
Jagstkreis 8 20 373 21894 255 788 263 595 135 163 127 361 100 556 111699 
Donaukreis . - 43425 44 024 330 180 336 036 107132 95 866 108 800 121924 

Königreich Württember erg: 101679 | 107140 970588 992605 385620 341250 394616 433507 

Konstanz. 13 079 13 444 171183 176 238 16 928 13525 84499 89351 
Freiburg . 20 920 21875 200 356 204380 19 580 16531 128416 131872 
Karlsruhe 17292 18353 112435 115 380 8184 7013 72540 76 713 
Mannheim K 1. 16 304 17843 151010 154 887 53415 44 752 105 009 113317 

Großherzogtum Baden: 67595 71515 634954 | 650885 95107 81821 390464 411253 

Starkenburg 20 777 22426 105 931 108 988 27 312 20 586 101144 110 038 
GGP ı „ni: . 16 240 17256 150571 148 929 62356 64 995 106 953 | 114584 
Rheinhessen EHER 15422 16 320 65139 66 709 1609 1150 38816 | 46 973 

e tnt Hessen: 52 439 56002 321641 324626 91277 86 731 246913 271595 

Mecklenburg- Schwerin 96 046 98479 301751 324 885 732177 566386 318659 386454 
Sachsen-Weimar 19121 20847 119 720 127 959 113 208 98 383 122 974 134218 

Mecklenburg- Strelitz 18 768 18 560 46 630 49 988 161957 135 127 53694 | 61598 
Oldenburg 38 881 40 022 234 086 252 652 139 595 124550 133 456 | 178 910 
Braunschweig 31682 33 170 113 798 120 798 178552 149149 141215 157 931 
Sachsen - Meiningen . 6279 7179 68237 71632 44 349 37875 62487 66 039 
Sachsen- Altenburg 11009 11807 65 438 67282 14165 10 754 53 200 58 603 
Sachsen -Koburg-Gotha . 9211 9685 61679 65 734 58 069 50615 71336 78308 

Anhalt 17360 18 515 59 985 67100 110 107 91815 72 506 90 815 
Schwarzburg- Sondershausen 4472 4787 21964 23 496 47420 40 100 | 28 801 32 733 
Schwarzburg- Rudolstadt . 9 3094 3296 19 847 21094 29 946 25 978 24846 27452 
Waldeck. . . Se 6381 6254 25602 28157 52566 | 46 317 27469 | 33104 
Reuß ältere Linie n 1691 1977 13015 13 946 2468 2525 7979 8401 
Reuß jüngere Linie 3911 4434 32136 33 560 11064 9 789 21295 224044 
Schaumburg - gaben. . 3075 3009 10 910 11971 2682 1887 19 473 24376 
Lpps.”’. . 8 A 8967 9262 35350 37348 27092 21468 | 64453 77 769 
eee EST. IE ne os 3438 3740 8236 8 756 4007 3422 7605 9002 
FP 5715 6482 15 494 16119 1127 522 9 995 14875 
Hamburg. 16 937 17141 13168 | 13 969 3602 2727 12456 16 602 
Elsaß - Lothringen 5 137327 138 689 487243] 512329 | | 97303 93 204 370 405 375 635 

1 70 Reich: 3836256 4038 485 17555694 18 190 775 13589612 10866 772 12174288 14274557 

Dagegen am 10. Januar 1883 3522 545 15 786 764 109 189 715 9 206 195 
- 10. Januar 1873 3352231 15 776 702 24999406 7124088 
Anfang 60er Jahre 3193 700 14 999 200 | 28 016 800 6462 600 

Meyers Konrv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage (Bd. 19). 



Ergebnisse der Viehzählung — Fleischeinfuhr nach Deutschland. 

II. Zu-, bez. Abnahme 1592 — 97 in Prozenten: 

| Pferde Rindv. Schafe Schweine 
Preußen 5,83 6,90 — 22,26 | 21,55 
Bayern . 2,09 2,44 — 6,45 3,96 
Sachsen 8,63 2,55 — 24,55 | 14,92 
Württemberg 5,37 2,27 — 11,51 9,86 
Baden 5,80 2,50 — 16,60 5,32 
Hessen . SEE 6,80 0,98 — 4,98 10,00 
Mecklenb. - Schwer. 2,53 7,67 — 22,64 | 21,28 
Sachsen-Weimar 9,03 6,88 — 13,10 9,14 
Mecklenbg.-Strelitz — 1,11 7,20 — 16,57 | 14,72 
Oldenburg 2,93 7,93 — 10,78 34,06 
Braunschweig 4,70 6,15 — 16,47] 11,13 
Sachsen-Meiningen 14,33 4,98 — 14,60 5,68 
Sachsen - Altenburg 7,25 2,82 — 24,08] 10,16 
Sachs.-Kobg.-Gotha 5,15 6,57 | — 12,84 9,77 
Anhalt . 3 6,65 | 11,86 — 16,61 | 25,25 
Schwarzburg-Sond. 7,04 6,98 — 15,44 | 13,65 
Schwarzb.-Rudolst. 6,55 6,28 |— 13,25 | 10,49 
Waldeck — 1,99 9,98 — 11,89 | 20,51 
Reuß ä. L. 16,91 7,15 2,31 5,29 
Reuß j. L. 8 13,37 4,43 — 11,52 12,91 
Schaumburg-Lippe — 2,15 9,73 — 29,64 25,18 
Kappel a ner ii, 3,29 5,65 — 20,76 | 20,66 2 
Lübeck . 8,78 6,31 — 14,60 | 18,37 2 
Bremen 13,42 | 4,03 — 53,68 48,82 = 
Hamburg 1,20 | 6,08 — 24,29 33,29 75 
Elsaß - Lothringen . 0,99 5,15 |— 4,21 1,41 = 

Deutsches Reich: 5,27 | 5,33 |— 20,04 | 17,25 8 

III. Auf je 100 Einwohner kamen 1897: 2 
= 

Pferde |Rindy.| Schafe Schweine — 

Preußen 858 33,1 24,7 29,5 8 
Bayern . 5 58,8 15,6 24,3 25 
Sachsen 4,3 18,0 21 13,2 | 
Württemberg 5,1 47,7 16,4 20,8 — 
Baden 4,1 37,7 4,7 23,8 = 
Hessen . erg: 5,4 31,2 8,3 26,1 — 
Mecklenb.- Schwer. 16,5 54,4 94,8 64,7 = 
Sachsen-Weimar . 6,1 37,7 29,0 39,6 = 
Mecklenbg.-Strelitz 18,3 49,2 | 133,1 60,7 = 
Oldenburg. : 10,7 67,6 33,3 47,9 — 
Braunschweig 756 27,8 34,3 36,4 = 
Sachsen - Meiningen 3,1 30,6 16,2 28,2 — 
Sachsen - Altenburg 55 37,3 6,0 32,5 = 
Sachs.-Kobg.-Gotha 4,5 30,3 23,4 36,2 > 
Anhalt . 8 653 22,9 3158 31,0 8 
Schwarzburg-Sond. 6,1 30,1 51,4 41,9 = 
Schwarzb.-Rudolst. 3,7 23,8 29,3 31,0 S 
Waldeck 10,8 48,7 80,2 57,3 — 
Reuß ä. L. 2 2,9 20,7 3,7 12,5 5 
Beni. u. Way. 3,4 25,4 7,4 18,2 
Schaumburg-Lippe | 7,3 29,0 4,6 59,1 5 
TE e e 6,9 27,7 e = 
Lübeck . 4,5 10,5 41 |, 10:8 2 
Bremen 3,3 8,2 0,3 7,6 & 
Hamburg . Fa 2,5 2,0 0,4 2,4 = 
Elsaß-Lothringen. 8,5 31,2 5,7 22,9 = 

Tabelle III u. IV zum Artikel, Vieh- und |& 
Fleischhandel‘. < 

IV. Fleischeinfuhr nach Deutschland 1893 — 98. 2 
(Einfuhr von frischem und einfach zubereitetem Fleisch 

im Spezialhandel.) — 

c Herkunftsland | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 
Doppelzentner 

Freihaf. v. Hamburg 6 11 7 n 
Belgien . „1396 1455 1516|) 2195| — 
Dänemark 15 566 21106, 33 269 44 7791112264 
Frankreich . . . |; 1154 667 899| 6072 7312 
Großbritannien . 9313) 100180 9033| 9992 8487 
1e 2 DTR| ee ı 8681 — 
Niederlande . 51889| 72839| 44 0241103 325 178 231 
Österreich - Ungarn 17499 14072) 11130| 14640 16441 
Rußland 22087 35067 16259) 21120) 20070 
Schweden . 2466 2554| 2711 1881| 2103 
Schweiz 899 638 6490 1073) 1244 
Serbien . 1740| 1336 2467 410 — 
Argentinien . 854 870 528 530 — 
Brasilien 99 118 52 36 — 
C e 652 1073 Dir 
Ver. Staaten v. N.-A. 142261 168 354 1423660272 759472142 
Britisch- Australien 7153 1588 542 329 4235 
Andre Länder 319 354 139 1151 — 

Gesamteinfuhr: |275880|331971|266 9580479 8400835 963 

Wert der Gesamteinfuhr in Tausenden 
| 24856| 27188 212130 43466] 69689 
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Viehverſicherung 

ſten verarbeitet, die faſt nur ins Ausland gehen, da 
ſowohl in Amerika als auch in Dänemark wenig 
Würſte genoſſen werden. Das mit Borſäure konſer— 
vierte Fleiſch iſt ſanitätspolizeilich zu beanſtanden, da 
die Borſäure ein chemiſch nicht indifferentes Mittel 
vorſtellt und namentlich bei darm- und nierenkranken 
Perſonen zu Geſundheitsſtörungen führen kann. Die 
Schweiz hat deshalb die Einfuhr der mit Borſäure 
konſervierten Fleiſchwaren grundſätzlich verboten. Zu 
dem konſervierten Fleiſch gehören im weitern Sinn 
auch das durch Ausſchmelzen des Schweinefettes ge— 
wonnene Schmalz, ferner die konſervierten Eingeweide, 
Zungen, Lebern und Därme. Dieje letztgenannten 
Produkte ſind in den letzten zehn Jahren gewaltige 
Einfuhrartikel geworden. 

Über den Umfang, den die Fleiſcheinfuhr nach 
Deutſchland beſitzt, und die ſtetige Zunahme dieſer Ein- 
fuhr geben die Tabellen IV u. V der Tertbeilage (zum 
Art. »Viehzählung«) Auskunft, deren Zahlen dem Ent⸗ 
wurf des Reichsfleiſchbeſchaugeſetzes beigegeben ſind. 
Im J. 1897 ſind ferner eingeführt worden: 

Fleiſchextrakt . . 1 095 500 kg gegenüber 71 900 kg Ausfuhr 
Blaſen, Därme, Mägen 17179200 - = 171980 - — 

Schweineſchmalz . . 97280900 - 43600 = 

Dieſe gewaltige Einfuhr von Fleiſch aus dem Aus⸗ 
land reguliert die Nachfrage und die Preisverhältniſſe 
im Inland. Deshalb iſt für die Beurteilung der Fleiſch⸗ 
verſorgung im Inland nicht lediglich, wie dies in 
letzter Zeit verſchiedentlich irrtümlich geſchehen iſt, die 
Zahl der Inlandsſchlachtungen maßgebend, ſondern 
in gleicher Weiſe die aus dem Ausland ſtattfindende 
Einfuhr von ausgeſchlachtetem Fleiſch. Daß das ein⸗ 
geführte Fleiſch trotz der Koſten des Transports und 
des Eingangszolles mit dem heimiſchen Fleiſch in 
wirkſame Konkurrenz treten kann, erklärt ſich durch 
die außerordentlich billigen Zucht⸗ und Maſtverhält⸗ 
niſſe in den Ausfuhrländern. So koſtet beiſpielsweiſe 
ein ausgemäſtetes Schwein in Amerika 4 Doll. — 18 
Mark gegenüber 90 —100 Mk. in Deutſchland. Der 
Umfang und die Zunahme der Fleiſcheinfuhr aus dem 
Ausland beweiſt, daß Deutſchland ſelbſt noch nicht im 
ſtande iſt, ſeinen Bedarf an Schlachtvieh durch eigne 
Zucht zu decken. Es iſt auch zuzugeben, daß infolge 
ungenügender Deckung des Marktbedürfniſſes für le⸗ 
bende Schweine der Preis der letztern im Laufe des 
Jahres 1898 vorübergehend geſtiegen iſt. Im übri- 
gen muß aber betont werden, daß die Viehproduktion 
in Deutſchland im dauernden Steigen begriffen iſt 
und namentlich bei Schweinen eine ſehr bemerkens— 
werte Zunahme erfahren hat. l 

Nach der Viehzählung vom 1. Dez. 1897 (ſ. den 
beſondern Artikel) hat ſich im Deutſchen Reich von 
1892 — 97 bei einer Zunahme der Bevölkerung um 
rund 6 Proz. erhöht der Rinderbeſtand um 5,33 Proz. 
(11,15 Proz. bei den Kälbern, 4,63 Proz. bei den ältern 
Tieren), der Schweinebeſtand um 17,25 Proz. Nur der 
Beſtand von Schafen iſt entſprechend der ſtarken Ver— 
ringerung der Ausfuhr deutſcher Schafe namentlich 
nach Frankreich erheblich, und zwar um 20,84 Proz., 
zurückgegangen. 

Nicht nur im Intereſſe der Produzenten, ſondern 
auch in demjenigen der Konſumenten und der Schläch— 
ter iſt die weitere Steigerung der heimiſchen Viehpro— 
duktion dringend zu wünſchen, denn die Konjumenten | 
haben dann Gelegenheit, in größerm Umfang als 
bisher einwandfreies, unterſuchtes Fleiſch zu einem 
n Preiſe zu erwerben, und die Schlächter 
ſind in der Lage, ſich und dem Inlande den Gewinn 
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zu erhalten, den die Ausſchlachtung der Tiere und 
die Verarbeitung der einzelnen Teile zu Fleiſchwaren 
gewährt. Vgl. Stegemann, Der Viehhandel im 
Deutſchen Reich nach dem von 1900 an geltenden Rechte 
(Berl. 1899); Schneider, Rechtsregeln des Vieh⸗ 
handels (Münch. 1899). a 

Viehverſicherung. Die erſte Stelle unter den 
Viehverſicherungsanſtalten u. Geſellſchaften Deutſch⸗ 
lands nimmt die Bayriſche Viehverſicherungsanſtalt 
ein (ſ. Viehverſicherung, Bd. 17, und Verſicherung, Bd. 18, 
S. 895). Am 1. April 1899 gehörten ihr 1140 Ortsver⸗ 
ſicherungsvereine miteinem verſicherten Viehkapital von 
mehr als 50 Mill. Mk. an. Die Schadenfälle betrugen 
1898: 2,65 Proz. der verſicherten Tiere. Der Reinerlös 
aus der Verwertung notgeſchlachteter und umgeſtan⸗ 
dener Tiere, für welche Entſchädigung gezahlt wurde, 
betrug 33,97 Proz. der gezahlten Entſchädigung (Ent⸗ 
ſchädigung: 864,000 Mk., Erlös aus Verwertung 
294,000 Mk., alſo Nettoentſchädigung 570,000 Mk.). 
Wenn die durchſchnittliche Jahresprämie 1898 nur 1,05 
Proz. der Verſicherungsſumme betrug (0,49 Proz. an den 
Landesverſicherungsverband, 0,56 Proz. an den Orts⸗ 
verſicherungsverein), während ſie bei den Brivatgeiell- 
ſchaften regelmäßig 3 Proz. beträgt, ſo hat dies ſei⸗ 
nen Grund in der billigen Verwaltung (die Viehver⸗ 
ſicherungsanſtalt zahlt eine jährliche Averſalſumme 
von 2 Proz. der Verſicherungsſumme an die ſtaatliche 
Verſicherungskammer), dann in dem Staatszuſchuß 
(ſeit 1897/98: 70,000 Mk. und 20,000 Mk. als Bei⸗ 
hilfe an überlaſtete Ortsvereine) und endlich darin. 
daß die Staatskaſſe nach Geſetz vom 26. Mai 1892 
für alle an Milzbrand gefallene oder getötete Rinder 
(und Pferde), ob ſie verſichert oder unverſichert waren, 
vier Fünftel des Wertes als Entſchädigung gewährt 
und ebenſo bei Lungenſeuche und Rotzkrankheit Erſatz 
leiſtet, wenn das Tier auf polizeiliche Anordnung ge= 
getötet oder nach Erlaß dieſer Anordnung gefallen iſt. 
In Oſterreich beſteht nur ein Verſicherungsverein, 
der Vorarlberger. 

Viehzählung (hierzu Tertbeilage: » Ergebnifje der 
Viehzählung im Deutſchen Reich 1892 und 1897 und 
Statiſtik der Fleiſcheinfuhr⸗). Vor der Gründung des 
Deutſchen Reiches haben gemeinſame oder übereinſtim— 
mende Viehzählungen in den zum deutſchen Zollgebiet 
gehörenden Staaten nicht jtattgefunden. Der Zollver- 
ein behandelte die Viehhaltung, wie die Landwirtſchaft 
überhaupt, nicht als Gegenſtand ſeiner Vereinsſtatiſtik. 
In den einzelnen Staaten dagegen finden wir ſchon 
ſeit längerer Zeit mehr oder minder regelmäßige und 
erſchöpfende Aufnahmen über den Beſtand an Vieh; 
dieſe boten jedoch, ſelbſt in den Grundzügen, ſo wenig 
Übereinjtimmendes und fielen außerdem auch zeitlich 
ſo weit auseinander, daß an eine Vergleichung der 
Ergebniſſe nicht zu denken war. Eine einheitliche Re⸗ 
gelung erfuhr dieſer Zweig der Statiſtik erſt durch die 
Beſchlüſſe der 1870 niedergeſetzten Kommiſſion zur 
weitern Ausbildung der Statiſtik des Zollvereins. Die 
Vorſchläge dieſer Kommiſſion wurden in der Folge 
vom Deutſchen Reich übernommen und auf Grund— 
lage derſelben fand 10. Jan. 1873 die erſte gemein— 
ſame V. im Deutſchen Reich ſtatt. Gegenſtand der 
Aufnahme war: die Zahl des zur Haushaltung ge— 
hörenden Viehs nach beſondern Unterſcheidungen ſo— 
wohl der Viehgattungen als des Geſchlechts, der Al— 
tersklaſſen und Nutzungsarten. Die zweite V. fand 
10. Jan. 1883 ſtatt, die ſich im großen und ganzen 
im gleichen Rahmen bewegte; doch erfolgte ſie nicht 
wie die von 1873 nach Haushaltungen, ſondern nach 
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Gebäuden (Gehöft, Anweſen) und berückſichtigte des 
weitern Verkaufswert und Lebendgewicht. Nach Be— 
ſchluß des Bundesrats vom 7. Juli 1892 ſollen von 
nun an die Viehzählungen in regelmäßigen periodi- 
ſchen Zwiſchenräumen wiederholt werden, und zwar 
werden zwei Arten von Zählungen unterſchieden, eine 
umfaſſendere und eine im Umfang beſchränktere. Die⸗ 
jenige des Jahres 1892 war eine der größern, wie ſie 
jedes zehnte Jahr wiederholt werden ſoll; die erſte be⸗ 
ſchränktern Umfanges, die gleichfalls in jedem zehnten 
Jahre wiederkehren ſoll, hat 1897 ſtattgefunden. Die 
größern Viehzählungen erſtrecken ſich jeweils auf: 
Pferde, Maultiere und Mauleſel, Eſel, Rindvieh, 
Schafe, Schweine, Ziegen und Bienenſtöcke, mit Un- 
terſcheidung des Geſchlechts, Alters und der Nutzung, 
des Lebendgewichts und durchſchnittlichen Verkaufs— 
wertes. Die kleinern Zählungen erſtrecken ſich ledig⸗ 
lich auf Pferde, Rindvieh, Schafe und Schweine, laſſen 
Geſchlecht und Verwendungsart ſowie Lebendgewicht 
und Verkaufswert vollkommen unberückſichtigt und 
nehmen für jede der der Zählung unterliegenden Vieh⸗ 
gattungen nur eine Unterſcheidung nach zwei Alters— 
klaſſen vor. Die Aufnahme erfolgt in beiden Fällen 
von Haus zu Haus, Zählungstag iſt jeweils der 
1. Dez. Die Verlegung des Zählungstermins vom 
10. Jan. auf den 1. Dez. iſt mit Rückſicht darauf ge⸗ 
ſchehen, daß infolge der nicht unbedeutenden Schlach⸗ 
tungen, die um Weihnachten ſtattfinden, der Viehſtand 
zu Anfang des Monats Januar, beſonders beim Klein⸗ 
vieh, ein ungewöhnlich geringer iſt; an der Winter- 
zählung aber wurde, im Gegenſatze zu den in den Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika und andern Län- 
dern üblichen Sommerzählungen, feſtgehalten, und 
zweifellos mit vollem Rechte. Denn einmal entſpricht 
der Beſtand im Winter viel mehr dem durchſchnitt— 
lichen als der im Sommer, und weiter ermöglicht der 
Umſtand, daß das Vieh ſich um dieſe Zeit zum über- 
wiegenden Teil in den Ställen befindet, eine weſent— 
lich genauere und ſicherere Durchführung der Zäh— 
lung, als dies bei einer Sommerzählung der Fall ſein 
würde. Zu bedauern iſt, daß von ſeiten des Reiches die 
Erhebung von Haus zu Haus und nicht, was zweifel— 
los vorzuziehen wäre, nach den einzelnen Haushal— 
tungen erfolgt; doch iſt es in dieſer Hinſicht den Ein— 
zelſtaaten unbenommen, für ihr Gebiet die Aufnahme 
nach Haushaltungen, bez. Viehbeſitzern vorzunehmen; 
bei der 1897er Zählung iſt dies in Preußen, Sachſen, 
Württemberg, Baden und einzelnen kleinern Staaten 
geſchehen. Das Reſultat der vier für das Deutſche Reich 
1873, 1883, 1892, 1897 veranſtalteten Viehzählun⸗ 
gen (am 1. Dez. 1893 fand eine außerordentliche Zäh⸗ 
lung für Rindvieh und Schweine ſtatt, die hier nicht 
in Betracht kommt) war für die wichtigſten Gattungen 
folgendes: 

1883 1892 1876 1897 

pferde. | 3352231 | 3522545 | 3836256 4038485 
Rindvieh . . | 15776702 | 15786 764 | 17555694 | 18490 772 
Schafe . 24999406 | 19189715 | 13589612 10866 772 
Schweine. | 7124088 | 9206195 | 12174288 | 14274557 
Ziegen. . . | 2320002 | 2639994 | 3091287 — 

Hiernach hat die Viehhaltung im Reich abſolut ſtän— 
dig zugenommen, am ſtärkſten bei den Schweinen, 
die ſich nahezu verdoppelt haben; auch die Rindvieh— 
haltung iſt erheblich geſtiegen. Nur der Schafbeſtand 
hat ſtark abgenommen und iſt unter die Hälfte des 
von 1873 geſunken; die ſchlechte Lage des Wollmark— 
tes trägt wohl in erſter Linie die Schuld daran. 

Viehzählung — Viehzucht. 

Auf Fläche und Einwohnerzahl verteilen ſich: 

Auf 1 Qkilom. Auf 100 Einw. 
1873 |, 1897 1873. | 1897 

Pferde 6,2 7,5 8,2 7,7 

Rindvie - . 29,2 34,2 38,4 35,4 
Schafe 20,1 46,2 60,9 20,8 

Schweine 13,2 26,4 17,4 27,4 

Die Zunahme der Viehhaltung hat daher mit dem 
Wachstum der Bevölkerung bei Pferden und Rind⸗ 
vieh nicht Schritt gehalten, bei Schweinen jedoch die⸗ 
ſes beträchtlich übertroffen. Nach den Aufnahmen von 
1892 und 1897 verteilen ſich die vier Hauptviehgat⸗ 
tungen auf die einzelnen Bundesſtaaten, wie in bei- 
folgender Tabelle I angegeben. über Zu⸗, bez. Ab⸗ 
nahme der Hauptviehgattungen von 1892 — 97 gibt 
Tabelle II, über die Stückzahl pro 100 Einw. im J. 
1897 Tabelle III Aufſchluß. Inwieweit das Deutſche 
Reich am Konſum auswärtigen friſchen und zubereite⸗ 
ten Fleiſches teilnimmt, zeigen Tabelle IV und V. 

Was die Gliederung nach dem Alter betrifft, ſo ergab 
ſich nach der V. von 1897 für das ganze Reich folgendes: 

unter 4 Jahre alt 750 981 Stück 
Pferde. . 4 Jahre und mehr . . „ 3287504 = 

Überhaupt: 4038 485 Stück 
| unter ½ Jahr alt 2073246 = 

Rindvieh. ½ Jahr und mehr . .. 16417526 = 

| überhaupt: 18490772 Stück 
| unter 1 Jahr alt. . 3087095 = 

Schafe. . 1 Jahr und mehr. . . 7779677 = 

| Überhaupt: 10866 772 Stück 
unter 1 Jahr alt. „. 11639286 = 

Schweine .] 1 Jahr und mehr 2635271 = 

überhaupt: 14274557 Stück 

Einen Überblick über die Viehhaltung in andern Län⸗ 
dern gibt die folgende Tabelle. Auf 100 Einwohner 
treffen: 

2 = 

= = — 2 

hebungs⸗ 3 E Schafe 8 
jaht 8 8 8 

Belgien, u... Ze 1880 4,9 25,1 6,6 | 11,7 
Dänemark oo ze 1888 17,2 67,0 59,7 | 35,3 

Frannie 8 1892 7,4 34,9 56,1 | 16,5 
Großbritannien u. Irland 1893 5,5 | 29,6 83,9 87 

Italien e Zr g 1881 2,4 16,8 30,2 | 4,1 

Niederlande 1891 6, 34,0 18,0 | 12,1 

Öfterreihrin«) rnisde 1890 6, 36,2 13,3 14,9 
Ungarn . Yalla 1884 12,1 33,8 73,4 | 33,3 

Numänien. -. - 2...» 1890 | 11,3 | 5Qo| 99,3 | 18,4 

Rußland (ohne Finnland) 1888 22,9 30,6 52,9 11,8 
Schweden 1891 10,2 | 40,0 28,0 | 13,6 

Nobwe ses 1890 7,6 50,5 71,0 6,1 
Schweß; 1896 3,6 42,8 8,9 18,6 

Serbien. Ha MEWE 1895 7,2 39,4 | 132,1 | 38,7 

Verein. Staaten v. Nord-A. 1894 25,7 84,8 71,9 72,2 

Britiſch-⸗Indien 1892 0,7 48,7 14,9 — 
Japan: zd- GER 1890 3,8 2,6 — — 

Auſtr alien, 1891 47, 310,9 3269,3 | 28,1 

Vgl. Artikel Viehſtatiſtik im »Handwörterbuch der 
Staatswiſſenſchaften«, Bd. 6 (Jena 1894); »Statiſtik 
des Deutſchen Reichs«, neue Folge, Bd. 101 (Berl. 
1897); »Vierteljahrshefte zur Statiſtik des Deutſchen 
Reichs« 1898, Heft 2. 

Viehzucht. Bei dem organiſchen Zuſammenhang 
zwiſchen der Form des tieriſchen Körpers und der Lei⸗ 
ſtung des Tieres kann durch Heranbildung einer be⸗ 
ſtimmten Form bei der Züchtung auf die Steigerung 
der Nutzungseigenſchaften des Tieres hingewirkt 
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werden. Da die äußere Form des Tierkörpers bedingt z. B. bei Rindern Perlſucht, bei Schafen Traberkrank⸗ 
iſt durch die Formverhältniſſe des Knochenſkeletts, ſo 
iſt für die Feſtſtellung der Größenverhältniſſe der Teile 
des Tierkörpers, des Rumpfes im Verhältnis zu Kopf, 
Hals und Beinen, bei lebenden Tieren, der ſicherſte 
Ausgangspunkt die Meſſung des Abſtandes beſtimm— 
ter, unter der Haut leicht erkennbarer Knochenhervor— 
ragungen. Die Reſultate derartiger Meſſungen wer— 
den in der mannigfachſten Weiſe zur Beurteilung der 
Körperform zuſammengeſtellt, unter anderm werden 
von Roloff und Wilckens die Formenverhältniſſe nach 
den aus dem Goldenen Schnitt gefundenen major 
(etwa 0,616) und minor (etwa 0,384) der Tierlänge 
(Bugſitzbeinlinie) ermittelt. Der halbe major iſt beim 
Rinde das normale Maß für die Kopf-, Nacken-, 
Schulter⸗(Vorhand), Kruppe⸗(Hinterhand)länge und 
für die Hüft⸗ und Bruſtbreite, der minor für den Ab⸗ 
ſtand des Ellbogenhöckers vom Boden und vom obern 
hintern Schulterblattwinkel bis zum äußern Darm⸗ 
beinhöcker (Mittelhand). ; L 

Werden nach dem Vorgang der engliſchen Züch- 
ter, die mit Bezug auf die Körperform die günſtigſte 
Ausbildung der nutzbaren Organe mit dem Worte: 
Points (Wertmal, Punkte) bezeichnen, ſtatt der Worte 
Zahlen verwendet, ſo ergibt ſich das Punktier— 
ſyſtem, das an Stelle der Beurteilung nach freiem 
Augenſchein zur Ermittelung der preiswürdigen Tiere 
auf Viehausſtellungen dient. Das Lydtinſche Meß— 
und Punktierverfahren iſt das im Deutſchen Reiche 
gebräuchlichſte; nach demſelben werden z. B. für Milch- 
kühe 14 Körpermaße und Formen (und zwar Rücken- 
linie, Rückenbreite, Lunge, Bruſtbreite, Beckenbreite, 
Bruſttiefe, Raſſe und Farbe, Haut, Milchzeichen, Kopf 
und Hörner, Form und Stellung der Glieder, Be— 
wegung, Geſamterſcheinung verdoppelt) mit den No- 
ten: 3 = vorzüglich, 2 —= gut, 1 = genügend, 0 — 
ſchlecht beurteilt und ſummiert. Je mehr ſich die 
Summe dieſer Taxzahlen der Summe 42 für das 
Idealtier nähert, um jo preiswürdiger iſt das Aus— 
ſtellungstier. Bei den internationalen Zucht- und 
Nutzviehſchauen in Wien werden die Einzeleigenſchaf— 
ten nicht mit gleichen, ſondern mit verſchiedener Punkt⸗ 
zahl (Geſamteindruck — 3, Nutztüchtigkeit — 3, Kopf 
—2, Vorhand = 4, Mittelhand — 1, Hinterhand — 
4, Gliedmaßen — 2, Euter = 6, Milchadern S 3, 
Haut und Haare — 2, Haltung und Pflege — 2, 
Summe — 36) bewertet und addiert. Gegen den zu 
weit getriebenen Formalismus bei dieſen Meſſungen 
wendet ſich Pott in ſeiner Schrift: »Der Formalismus 
in der landwirtſchaftlichen Tierzucht« (Stuttg. 1899). 

Unregelmäßigkeiten der Körperbeſchaffenheit und 
Organform werden als Feh ler bezeichnet, die je— 
doch, je nachdem ſie Schönheits-, Gebrauchs-, Ge— 
währs⸗ oder Erbfehler ſind, ſehr verſchiedene Bedeu— 
tung für die Züchtung beſitzen. Schönheitsfehler, wie 
3. B. Karpfen ⸗, Senkrücken, plumper Kopf, ungleiche 
Hornſtellung ꝛc., find für die Leiſtung des Tieres ohne 
elang, ſie ſind demungeachtet bei Zuchttieren nicht 

zu dulden. Gebrauchsfehler ſchädigen nicht nur die 
Form, ſondern verringern auch die Leiſtung, z. B. 
Fleiſcheuter bei Milchkühen, fehlerhafte Beinſtellung 
bei Pferden ꝛc. Gewährsfehler beziehen ſich auf nicht 
ſogleich erkennbare Krankheiten, für dieſelben beſtehen 
geſetzlich normierte Gewährzeiten, nach deren Ablauf 
der Kauf eines Tieres erſt volle Geltung erlangt 
(dgl. Vieh- und Fleiſchhandel). Erbfehler, bez. die An- 
lagen zu Krankheiten, werden durch die Jerwendung 
der Tiere zur Zucht auf die Nachkommen übertragen, 
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heit, bei Schweinen Skrofuloſe ꝛc. 
Ein weiteres für die Körperform des Tieres entſchei⸗ 

dendes Moment iſt die Anpaſſung des Tieres an die 
natürlichen Lebensbedingungen, wie ſie durch Klima, 
Lage, Nahrung und Gebrauch der Organe gegeben ſind. 
Das Klima wirkt namentlich auf die äußere Haut, die 
Atmungsorgane und den Stoffwechſel. Die Oberhaut 
und die äußere Schicht der Lederhaut werden im war— 
men Klima durch vermehrte Blutzufuhr dicker, die 
Hörner, Hufe und Klauen ſtärker, dagegen die blut- 
ärmere mittlere und innere Schicht der Lederhaut 
und die Unterhaut und daher auch die geſamte äußere 
Hautdecke dünner und fettärmer als im gemäßigten 
und kalten Klima. Die Haare werden im warmen 
Klima dunkler, der Stand der Haare ſchütterer als im 
kalten Klima, die Haare im feuchten Klima länger 
und ſchlichter als im trocknen. Gebirgsraſſen haben 
ſtärker entwickelte Lungen als Niederungvieh. Die 
Milchdrüſen werden im gemäßigten Klima leiſtungs⸗ 
fähiger als im warmen und kalten. Wärme erniedrigt 
den Stoffwechſel und beſchränkt daher die Nahrungs- 
aufnahme, Kälte vermehrt dieſelbe, ſo daß die Fett— 
bildung begünſtigt wird, die den Körper vor der Ein⸗ 
wirkung der Kälte bewahrt. Voluminöſe, gehaltloſe 
und ſchwer verdauliche Nahrung erweitert den Ver— 
dauungskanal, der Schädel verlängert und verſchmä— 
lert ſich, Bruſtraum, Lunge und Herz erweitern ſich. 
Reiche Nahrung begünſtigt Frühreife. Durch Übung 
oder vermehrten Gebrauch wird jedes tieriſche Organ 
zu größerer Leiſtung befähigt, z. B. die Leiſtung des 
Pferdes durch Trainieren erhöht, anderſeits führt 
Nichtgebrauch zu geringerer Leiſtung der Organe. 
Ein Geſetz, nach dem von vornherein vorausbeſtimmt 
werden kann, welche Eigenſchaften der Elterntiere auf 
die Nachkommenſchaft übertragen werden, gibt es zur 
Zeit nicht. Indes ſteht feſt, daß ſowohl die Eigen⸗ 
ſchaften u. Formen des Vater- als auch des Mutter⸗ 
tieres im Jungen ſich wiederfinden; in welchem Ver⸗ 
hältnis dies ſtattfinden wird, iſt nicht vorauszuſehen. 
Jedenfalls vererbt nur Ein Elterntier ſein Geſchlecht 
und die mit demſelben im Zuſammenhang ſtehenden 
Körperformen. Die Haarfarbe wird nach neuern Un⸗ 
terſuchungen meiſt in der Art vererbt, daß gleichfarbige 
Eltern gleichfarbige Nachkommen erzeugen. Bei un⸗ 
gleichfarbigen Eltern wird nur die Farbe Eines Cltern— 
tieres auf das Junge übertragen. Das Verhältnis 
der männlichen zu den weiblichen Nachkommen oder 
das Geſchlechtsverhältnis iſt nach Wilckens ein ganz 
beſtimmtes, und zwar kommen bei Pferden 97,3, bei 
Rindern 107,3, bei Schafen 97,4 und bei Schweinen 
111,8 männliche Junge auf 100 weibliche Junge. 

Vietor, Wilhelm, Angliſt, geb. 25. Dez. 1850 
in Kleeberg (Naſſau), ſtudierte anfangs Theologie und 
klaſſiſche Philologie, ſpäter neuere Sprachen in Leipzig, 
Berlin und Marburg, war ſeit 1874 als Lehrer 
thätig in Eſſen, Düſſeldorf, Wiesbaden, Friedrichs 
dorf am Taunus, wurde 1882 Lecturer der germa— 
niſchen Sprachen am Univerſity College in Liverpool 
und folgte 1884 einem Ruf als außerordentlicher 
Profeſſor der engliſchen Philologie nach Marburg, 
wo er 1894 zum Ordinarius befördert wurde. V. hat 
regen Anteil an der Reform des neuſprachlichen Un— 
terrichts in Deutſchland genommen und iſt vor allem 
als Forſcher auf dem Gebiete der Phonetik thätig ge— 
weſen. Er ſchrieb: »Elemente der Phonetik des Deut- 
ſchen, Engliſchen und Franzöſiſchen« (Heilbr. 1884; 
4. Aufl., Leipz. 1898; kleine Ausg., daſ. 1897; letztere 
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in engliſcher Überſetzung, Lond. 1899); »Die Aus⸗ 
ſprache des Schriftdeutſchen« (4. Aufl., Leipz. 1898; 
engl., 2. Aufl. 1891; niederländiſch 1889); »Die north⸗ 
umbriſchen Runenſteine« (Marb. 1895); »Engliſche 
Schulgrammatik« (Bd. 1, 3. Aufl., Leipz. 1898); »Der 
Sprachunterricht muß umkehren « (2. Aufl., daſ. 1886); 
»Engliſches Leſebuch« (5. Aufl., daſ. 1897); »Ein⸗ 
führung in das Studium der engliſchen Philologie« 
(Marb. 1888, 2. Aufl. 1897); »Deutſches Leſebuch in 
Lautſchrift« (1. Teil, Leipz. 1899). Ferner gab er die 
»Zeitſchrift für Orthographie, Orthoepie und Sprach— 
phyſiologie« (Stuttg. 1880 — 85) heraus, der die 
»Phonetiſchen Studien (Marb. 1888 — 93) folgten, ſeit 
1894 fortgeſetzt u. d. T. »Die neueren Sprachen«. Das 
neben begann er die Herausgabe eines neuen Sammel- 
werks: »Skizzen lebender Sprachen« (Leipz. 1899 ff.). 

Viger (pvr. wis), Marie Albert, franz. Poli⸗ 
tiker, geb. 18. Okt. 1843 in Jargeau (Loiret), ſtudierte 
Medizin, erwarb 1867 den Doktorgrad und ließ ſich 
als praktiſcher Arzt in Chäteauneuf-ſur-Loire nieder, 
wo er auch Maire wurde. 1885 in feinem Departe— 
ment zum Deputierten erwählt, ſchloß er ſich der radi⸗ 
kalen Linken an und gehörte zu den eifrigſten Schutz 
zöllnern. 1893 übernahm er an Stelle Develles das 
Handelsminiſterium im Kabinett Ribot und behielt es 
auch im Kabinett Dupuy bis zu deſſen Sturz im Ja⸗ 
nuar 1895. Im Kabinett Briſſon im Juni 1898 über⸗ 
nahm er das Portefeuille des Ackerbaues und behielt 
es auch im Kabinett Dupuy im Oktober 1898, bis 
Dupuy im Juni 1899 zurücktrat. 
Vigna Sai, Gattung der Papilionaten, windende, 

niederliegende, ſeltener etwas aufrechte Kräuter mit 
gefiederten Blättern, drei Blättchen, bisweilen am 
Grunde ſpornartig verlängerten Nebenblättern, gelb- 
lichen, ſeltener purpurnen Blüten in achſelſtändigen 
Trauben und linealiſcher, gerader oder kaum geboge— 
ner, ſtielrunder, zweiklappiger Hülſe mit nierenförmi⸗ 
gen oder faſt quadratiſchen Samen, zwiſchen denen 
die Hülſen mit Zellgewebe ausgefüllt ſind. Über 40 
Arten in den Tropen der Alten und der Neuen Welt. 
V. sinensis Eudl. (V. Catiang Endl., Kuherbſe) 
wird ihrer eßbaren Hülſen und Samen wegen in allen 
Tropengebieten kultiviert. Neuerdings wird fie in 
den Südſtaaten Nordamerikas als Grün- und Heu— 
futterpflanze ſowie für Gründüngung ſolcher Böden, 
die durch übermäßigen Anbau von Baumwolle und 
Mais gelitten haben, auch in Obſtgärten u. Orangen- 
hainen in wachſender Ausdehnung kultiviert. Anbaus 
verſuche in Europa lieferten bisher keine befriedigen— 
den Ergebniſſe. Auch V. nilotica Hook. fil. wird ihrer 
eßbaren Hülſen und Samen halber, beſonders in 
Vorderindien und Afrika, angebaut. 

Villiers, Charles P., der »Vater« des engliſchen 
Unterhauſes, ſtarb 16. Jan. 1898, nachdem er 63 
Jahre Mitglied des Parlaments geweſen war. 

Violamine, ſ. Aniſoline. 
Viola tricolor, ſ. Blumenpflege. 
Visconti⸗Venoſta, Emilio, Marcheſe, ital. 

Staatsmann, nahm im Mai 1898 nach den Mailän— 
der Aufſtänden, da er ſich über die zu ergreifenden 
Maßregeln mit den liberalen Mitgliedern des Mini- 
ſteriums unter Zanardelli nicht einigen konnte, ſeine 
Entlaſſung und führte dadurch die Umbildung und 
im Juni die Auflöſung des Kabinetts di Rudini herbei. 
Im Mai 1899 trat er wieder als Miniſter des Aus⸗ 
wärtigen in das umgebildete Kabinett Pelloux ein. 

Vislie, Vetle, norweg. Dichter, geb. 21. Sept. 
1858 in Thelemarken, war 1879 —83 Volksſchullehrer, 

Viger — Vlämen. 

lebte ſeit 1887 als Journaliſt in Chriſtiania und iſt 
zur Zeit Seminarlehrer in Elverum. Sein erſtes größe- 
res Werk, das hiſtoriſche Drama »Utan Hovding« 
(1889), ſchrieb V. noch in der däniſch-norwegiſchen 
Schriftſprache; es iſt ein politiſches, gegen Schweden 
gerichtetes Tendenzſtück. Fortan bediente er ſich des 
norwegischen Bauerndialekts, des »Landsmaal«. Sein 
modernes Schauſpiel »Fru Gerda« (1890) war wohl 
das erſte pſychologiſche Drama der norwegiſchen Litte⸗ 
ratur nach der Tendenzperiode. In demſelben Jahr 
veröffentlichte V. eine verdienſtvolle Charakteriſtik und 
Biographie des norwegiſchen Dichters A. O. Vinje. 
Es folgte dann eine Periode journaliſtiſcher Wirkſam⸗ 
keit für ein Witzblatt »Tyrihans«, in dem er eine faſt 
zu ſcharfe, beſonders politiſche Satire entwickelte. 1895 
erſchien die Erzählung »Heldöla«, ſein letztes rein 
realiſtiſches und peſſimiſtiſches Werk. Er wandte ſich 
von nun an der Darſtellung innerer Seelenkonflikte, 
der Erforſchung der Seelenmyſtik und theiſtiſchen An⸗ 
ſchauungen zu. Seine Werke dieſer Richtung ſind: 
»Solvendings (Erzählung, 1897), »Forteljingar« 
(Erzählungen, 1897) und »Heins Kvaede« (Gedichte, 

Vitalismus, ſ. Leben, S. 616. 1898). 
Vlämen. Dieſer niederdeutſche Volksſtamm, auch 

Vlaaminge, Vlaemen, Flamländer genannt, 
für welche Benennungen eine etymologiſche Erklärung 
fehlt, wird zum erſtenmal im 7. Jahrh. bei den Ha⸗ 
giographen genannt. Später kommt er auch in den 
Chroniken vor, doch ſcheint er anfangs nur auf die 
Bewohner der Stadt Brügge und ihrer Umgebung 
angewendet worden zu ſein, alſo auf einen Teil des 
Landes der alten Menapier. Die V. ſtammen von 
Germanen, die ſich in der römiſchen Zeit in den weit 
lichen Teilen Belgiens niederließen, ohne daß irgend 
jemand ihnen den Beſitz dieſer ſandigen und faſt men⸗ 
ſchenleeren Striche ſtreitig machte. Es waren das frän- 
kiſche Stämme, zu denen ſpäter auf dem Seewege 
Sachſen kamen, die wahrſcheinlich dem ganzen Volk 
den Namen gaben. Noch ſpäter führte Karl d. Gr. 
andre Koloniſten hierher. Die reinen V. haben einen 
ausgeſprochenen körperlichen Typus: blaue oder graue 
Augen, blondes oder kaſtanienbraunes Haar, ſehr helle, 
friſche Hautfarbe und bedeutende Körpergröße, beſon⸗ 
ders an der Meeresküſte, während ſonſt trotz der ſprich— 
wörtlichen Größe der Flandrer in den belgiſchen 
Provinzen die V. kleiner ſind als die übrige Bevölke⸗ 
rung. Die vlämiſche Sprache, das alte Dietſch, von 
den Wallonen früher als thiois bezeichnet, iſt ein 
niederdeutſcher Dialekt, wie das Holländiſche und Frie— 
ſiſche, der früher faſt ausſchließlich in ganz Flandern, 
demjenigen nordweſtlichen Teil von Europa geipro- 
chen wurde, der an der Meeresküſte von der Schelde 
bis zum Armelkanal reichte, und der noch heute dem 
politiſch zwiſchen den Niederlanden, Belgien u. Frank⸗ 
reich verteilten Land eine geographiſche Einheit gibt. 
Im franzöſiſchen Flandern verſchwindet aber die vlä— 
miſche Sprache mehr und mehr vor der franzöſiſchen. 
Im Mittelalter teilten ſich ganz Artois und ein Teil 
der Picardie bis Abbeville gleichmäßig zwiſchen bei⸗ 
den Sprachen. Im 17. Jahrh. ging das Vlämiſche 
bis über Boulogne hinaus, eine von Saint-Omer 
nach Boulogne gezogene Linie trennt ziemlich genau 
die beiden Sprachgebiete. Im N. dieſer Linie ſprach 
alles vlämiſch, das in den Grafſchaften Boulogne 
und Guines allein verſtanden wurde. Heute kennt 
man hier dieſe Sprache nicht mehr, wenn auch die 
Dörfer ihre niederdeutſchen Namen beibehalten haben. 
Auch in der Picardie ſpricht man nur franzöſiſch, 
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und in Artois hat ſich das Vlämiſche nur in den vier 
Ortſchaften: Ruminghem, Hoogbrugge, Lyſel und 
Clairmarais erhalten. Wenn Oye, Saint⸗Folquin, 
Oudekerke (jetzt in Vieille⸗-Egliſe überſetzt), Audruick, 
Polincove, Bayenghem, Saint⸗Omer⸗Capelle noch bis 
1845 mehr oder weniger thiois (niederdeutſch) ge- 
ſprochen haben und dieſe Sprache noch im Anfang des 
vorigen Jahrhunderts bis zu den Thoren von Calais, 
dem vlämiſchen Kales, geſprochen wurde, ſo hört man 
jetzt hier überall Franzöſiſch. Auch im Departement 
du Nord weicht das Niederdeutſche überall zurück. Wenn 
Gravelines, das Grevelingen der V., noch im vorigen 
Jahrhundert ganz niederdeutſch war, ſo iſt es heute 
rein franzöſiſch, Bourbourg iſt wenigſtens überwiegend 
franzöſiſch, und in Dunkerque (Dünkirchen), wo das 
Franzöſiſche völlig unbekannt war, als Frankreich Be⸗ 
ſitz von der Stadt ergriff, ſind allein die kleinen Bürger 
und Arbeiter der alten Sprache treu geblieben, ſprechen 
dabei aber auch franzöſiſch. In Lille, dem vlämiſchen 
Ryſſel, wurde, wie in der ganzen Landſchaft, im vori- 
gen Jahrhundert faſt ausſchließlich vlämiſch geſprochen, 
wiewohl man franzöſiſch dort verſtand und ſprach, 
und man hatte bis Cambrai (Kameryk), Douai, Va⸗ 
lenciennes (Valencyn) zu gehen, um aus dem ger⸗ 
maniſchen Sprachgebiet herauszukommen. Bis 1789 
wurden in Lille vlämiſche Bücher gedruckt und wurde 
vlämiſch gepredigt, heute wird dieſe Sprache hier nur 
geſprochen von den in der jüngſten Zeit aus Belgien 
Eingewanderten, die im ſüdlichen Stadtviertel (Wa⸗ 
zemmes) ſo zahlreich ſind, daß man ſich in eine rein 
vlämiſche Stadt verſetzt glaubt. Auch nach andern Orten 
des Grenzgebietes iſt die ſchnell wachſende vlämiſche 
Bevölkerung Belgiens hinübergeſtrömt. Wattrelos, 
ein Fabrikort, der mit der nächſten Umgebung 20,000 
Einw. hat, iſt zu drei Viertel vlämiſch, in Comines, 
Wervicg, Halluin, Neuville⸗en⸗Ferrain, ebenſo wie in 
Roubaix und Tourcoing iſt die halbe Bevölkerung 
vlämiſch. Dieſe belgiſchen V. bleiben freilich mit ihren 
kinderreichen Familien ihrer Nationalität nicht treu, 
aber ſie leben doch immer noch in ihrer alten Weiſe 
fort und haben ſchon jetzt einen bemerkbaren Einfluß 
auf die Sprache wie auf die Sitten ihrer Umgebung 
ausgeübt. Um es kurz zuſammenzufaſſen, die vlä— 
miſche Sprache hat in Frankreich ihren ganzen Anteil 
an der Picardie verloren ſowie ganz Artois, mit Aus⸗ 
nahme von vier Dörfern, das ganze Gebiet von Lille 
bis auf Douai, Valenciennes und Cambrai. Es bleiben 
ihm noch die beiden Arrondiſſements von Dünkirchen 
und Hazebrouk faſt ganz, aber in den vlämiſchen 
Städten dieſes Gebietes ſpricht die Mehrzahl, insbeſ. 
die jüngere Generation, franzöſiſch. 1858 ſprachen 
von den 112 Gemeinden der genannten beiden Arron— 
diſſements 70 ausſchließlich vlämiſch, 10 nur fran⸗ 
zöſiſch, 16 beide Sprachen, doch vorwiegend vlämiſch, 
16 vorwiegend franzöſiſch. Aber dieſes Verhältnis hat 
ſich mehr und mehr zu ungunſten der V. verſchoben, 
und es würde noch ungünſtiger ſtehen, wenn nicht die 
Geiſtlichkeit auf dem Lande dem kräftig entgegenwirkte, 
indem ſie den Katechismus nur in der vlämiſchen 
Sprache lehrt. Dennoch iſt es kaum zu erhoffen, daß 
die V. auf franzöſiſchem Gebiet ihre Sprache und 
Eigenart bewahren werden, ihr Untergang im Fran— 
zoſentum iſt lediglich eine Frage der Zeit. 
In Belgien teilte ſich 1890 die geſamte Bevölke— 

rung von 6,069,321 Seelen nach der Sprache in 
2,744, 271, die nur vlämiſch, 2,485,072, die nur fran⸗ 
zöſiſch, 700,997, die vlämiſch und franzöſiſch, 32,206, 
die nur deutſch, 58,590, die franzöſiſch und deutſch, 
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7028, die vlämiſch und deutſch, 36,185, die alle drei 
Sprachen, und 4972, die keine der drei Sprachen redeten. 
Die ziffernmäßige Überlegenheit der V. über die Fran⸗ 
zoſen ſtellt noch deutlicher die Angabe von 1893 dar, 
wonach 3,780,000 V. 2,600,000 Wallonen gegenüber 
ſtanden. Dieſem numeriſchen Übergewicht der V. 
wurde aber erſt Ende 1897 Rechnung getragen, in- 
dem 19. Nov. nach langen Verhandlungen die Kam⸗ 
mer, um die vlämiſche Bevölkerung für ſich zu ge— 
winnen, das Geſetz Coleman de Vriendts annahm, 
durch das die vlämiſche Sprache der franzöſiſchen als 
Geſetzesſprache gleichgeſtellt und die Veröffentlichung 
aller Geſetze, königlichen Beſchlüſſe und amtlichen De 
krete in franzöſiſcher und vlämiſcher Sprache neben— 
einander im »Moniteur« angeordnet wurde. In den 
flandriſchen Volksſchulen, ſogar in denen von Ant- 
werpen, iſt der Unterricht ſeit 1893 vlämiſch, man lern: 
jedoch in allen beſſern Schulen von den unterſten Klaſ— 
ſen an franzöſiſch. Auch an den ſtaatlichen Athenäen 
in Mecheln, Löwen, Oſtende und Antwerpen iſt die 
vlämiſche Sprache als Unterrichtsſprache eingeführt, 
16 Stunden ſind vlämiſch, 18 franzöſiſch; Lateiniſch, 
Griechiſch, Mathematik, Naturwiſſenſchaften werden 
in franzöſiſcher Sprache behandelt. Die Staatsuni— 
verſitäten Gent und Lüttich, wie auch die katholiſche 
Univerſität Löwen und die freimaureriſche Univerſität 
Brüſſel ſind rein franzöſiſch. Eine vlämiſche Univer: 
ſität wurde von den V. ſchon 1854 verlangt. Jetzt 
will man nach dem Prager Vorbild zunächſt die Zwei⸗ 
ſprachigkeit einführen und allmählich die Verpflichtung 
auferlegen, vlämiſch zu dozieren. Nur die techniſche 
Abteilung ſoll wegen der vielen fremden Studierenden 
beſtehen bleiben, wie ſie iſt, dafür aber die Ecole de 
science in Gent einen Lehrgang für vlämiſche Ter- 
minologie erhalten. Die Miliz (Bürgerwacht) iſt in 
den vlämiſchen Provinzen neuerdings vlämiſch gewor⸗ 
den. Die vlämiſchen, äußerſt billigen Zeitungen machen 
Fortſchritte; jo hat »Latzte Nieuws« eine Auflage 
von 150,000, der ſozialdemokratiſche »Voruit« eine 
ſolche von 55,000. Einen gewaltigen Schritt vorwärts 
machte die vlämiſche Sache durch das neue Wahlgeſetz 
von 1894, das den franzöſiſch geſinnten Liberalen 
eine vernichtende Niederlage brachte, die Katholiſch— 
Konſervativen aber zur Macht verhalf, und vlämiſch 
und katholiſch-konſervativ iſt in Belgien nahezu das⸗ 
ſelbe. Aber die V. haſſen nicht nur die reichen, libe⸗ 
ralen, »verfranſchten« Klaſſen, ſondern auch die fran- 
zöſierten konſervativen Großgrundbeſitzer; der Grund: 
ton des Vlämentums iſt weſentlich demokratiſch. Daher 
werden die Liberalen und Wohlhabenden den Fran— 
zoſen in die Arme getrieben, obwohl die Liberalen in 
Antwerpen und in einigen andern Plätzen zum Teil 
energiſche V. geworden ſind. Aber es fehlt den V. 
noch an der kulturellen, wirtſchaftlichen und geiſtigen 
Gleichberechtigung. Es bildet ſich allerdings eine vlä- 
miſche Litteratur (ſ. Vlämiſche Sprache und Litteratur, 
Bd. 17), und Tonkunſt und Malerei ſind in Flandern 
nie erloſchen, aber das ganze wirtſchaftliche Leben, 
wie es ſich in Handel und Wandel, im Verkehr und 
ſeinen Anſtalten abſpielt, Kaufläden, Gaſthäuſer, die 
Preſſe und der Buchhandel ſind ſelbſt in den vlämi— 
ſchen Provinzen noch ſtark franzöſiſch, ſo daß, wie vor 
50 Jahren, Brabant und Flandern dem Reiſenden als 
ein rein franzöſiſches Land erſcheinen muß. Freilich 
iſt die vlämiſche Raſſe nicht fo rein, wie man oft an⸗ 
nimmt. Der Brabanter hat fränkiſchen Schlag, der 
Flandrer überwiegend ſächſiſchen und frieſiſchen, aber 
an der ganzen Küſte von Heyſt ab nördlich hat die 
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dunkelhaarige Bevölkerung einen durchaus keltiſchen 
Typus. Das gilt nicht nur für das doch ſo kerndeutſche 
Antwerpen, ſondern auch und noch mehr für die 
gegenüberliegenden Inſeln. Offenbar hat hier eine 
Vermiſchung ſtattgefunden, wie das auch in Süd⸗ 
brabant der Fall geweſen ſein muß. 

Daß aber franzöſiſche Sprache und Kultur in Bel- 
gien vorherrſchen, iſt nicht verwunderlich. Das Vlä— 
miſche iſt keine Verkehrsſprache, geſchweige denn eine 
Weltſprache. Die vlämiſchen Provinzen ſind dem Welt- 
verkehr heute zum großen Teil entrückt, der vlämiſche 
Boden iſt durchweg ſchlecht, und die Weberei in Flan— 
dern befindet ſich im Rückgang. Daher wirtſchaftlicher 
Niedergang; in Weſtflandern zählte man 1895 unter 
781,260 Einw. nicht weniger als 92,903 Arme. Da⸗ 
mit ſteht der niedrige Stand der Volksbildung in 
engem Zuſammenhang; von 7632 vlämiſchen Rekru⸗ 
ten konnten 1895 nur 3081 leſen und ſchreiben, 961 
waren ganz unwiſſend. Dabei wird der Vläme leider 
von den gebildetſten Kreiſen des eignen Volks verlaſſen; 
ſie alle wenden ſich dem Franzoſentum zu. Sogar in 
Antwerpen ſind die reichen Kreiſe durchaus franzöſiſch, 
das Volk dort iſt aber vlämiſch. Hier beſtehen auch 
nur zwei leidliche niederdeutſche Blätter, von denen 
noch dazu das eine von der großen Association libe- 
rale gegründet iſt, um das Volk bei der liberalen Par⸗ 
tei feſtzuhalten. Sonſt iſt die ganze Preſſe, wie in 
Brüſſel, franzöſiſch. Von den 352 Zeitungen und Zeit⸗ 
ſchriften des Landes find nur 14 vlämiſch. Dazu kommt 
eine rückſichtsloſe franzöſiſche Agitation, geleitet mit 
großen Mitteln durch die Pariſer Alliance frangaise 
(ſ. d.), die überall durch franzöſiſche Schauſtellun⸗ 
gen, Bilder, illuſtrierte Zeitſchriften, koſtenloſe Ge⸗ 
währung von chauviniſtiſch-franzöſiſchen Büchern an 
alle Schulen Propaganda für Frankreich und fran— 
zöſiſches Weſen zu machen ſich bemüht. Gefördert wer⸗ 
den dieſe Beſtrebungen durch die maſſenhaft das Land 
durchziehenden franzöſiſchen Geiſtlichen. Die Jeſuiten 
ſind überwiegend franzöſiſch geſchult. Aber während 
der höhere Klerus noch zu Frankreich neigt, geht der 
niedere doch mit dem vlämiſchen Volk, und auch in die 
Domkapitel rücken nach dem Ausſterben der franzöſi⸗ 
ſchen die vlämiſch erzogenen jüngern Geiſtlichen ein. Der 
Adel war ſeit jeher franzöſiſch und iſt den franzöſiſchen 
Adelsfamilien auf das engſte verbunden. Im Heer 
iſt alles franzöſiſch, obſchon die größere Hälfte aus V. 
der armen Landesteile beſteht. überhaupt iſt das ge= 
ſamte öffentliche Leben Belgiens franzöſiſch, und zwar 
vollkommener als je zuvor. Die franzöſiſche Kultur 
dehnt ſich mehr und mehr aus, der Vläme ſelbſt ſucht 
gern als Franzoſe zu erſcheinen, wenn er das Fran— 
zöſiſche auch haßt. In Gegenden, wo, abgeſehen von 
dem Landadel, vor 300 Jahren kein Wort franzöſiſch 
geſprochen wurde, bedienen ſich heute Tauſende dieſer 
Sprache, und wenn Belgien nicht ganz der franzöfi- 
ſchen Kultur anheimfallen ſoll, fo muß es andre Kul⸗ 
turen einführen, inſonderheit die des ihm fo nahe ver— 
wandten Nachbarreichs. Im Königreich der Nieder— 
lande wohnt gegenwärtig die Hauptmaſſe der außer— 
halb des Deutſchen Reiches lebenden Niederdeutſchen, 
die aber kaum als ſolche heute noch gelten wollen und 
ſich nur als »nederlandſch« bezeichnen. Der Holländer 
hat ein viel geringeres germaniſches Bewußtſein als 
der Vläme, obſchon ſein Land ihm faſt ausſchließlich 
allein gehört, denn nur in Teilen von Nordbrabant 
wohnen Wallonen. Einer politiſchen Vereinigung des 
Landes mit Belgien, wie ſie früher beſtand, ſtehen 
wirtſchaftliche und politiſche Gegenſätze hindernd ent— 

Vlämen (in Belgien und den Niederlanden). 

gegen. Ein enges kulturelles Band aber beſteht, und 
ſo haben die V. in ihrem Wunſche, eine litterariſche, 
geiſtige, künſtleriſche Stütze zu finden, die bisher von 
ihnen für ſich ſelber gebrauchte Bezeichnung »neder⸗ 
deutſch« immer mehr fallen laſſen und beſtreben ſich 
jetzt, eine mit der niederländiſchen einheitliche Schrift⸗ 
ſprache zu gewinnen. An eine politiſche Vereinigung 
der Niederlande und Belgiens bei Aufrechterhaltung 
beider Monarchien oder gar an eine ſolche Vereinigung 
mit dem Deutſchen Reiche, wie einige der Vlämen⸗ 
führer ſie träumten, iſt nicht zu denken. Andre für 
die Erhaltung ihres germaniſchen Volkstums beſorgte 
Männer denken an eine Anlehnung an England. 
Daß mit dieſem Lande in der angelſächſiſchen Zeit ſehr 
enge volkliche Beziehungen beſtanden, zeigt uns eine 
große Zahl von Ortsnamen, inbeſ. in Weſtflandern. 
Auch beſteht heute in Belgien eine große engliſche Partei, 
die ſich indes nur aus den obern Schichten rekrutiert; 
die große Maſſe der V. iſt keineswegs für England. 
Und die in Belgien ſelbſt wohnenden Engländer ſind 
einmal zahlenmäßig ſehr ſchwach vertreten (1890 nur 
4523), anderſeits würde ein Anſchluß an England eine 
Aufſaugung bedeuten. Die Vorgänge in Südafrika 
müſſen die V. vorſichtig machen. 

Die Deutſchen mit ihren engen Beziehungen zu 
Belgien, mit ihrem ziffermäßigen Übergewicht über 
alle andern, in Belgien nicht einheimiſchen Völker, 
ſelbſt über die Franzoſen (1890: 47,638 Deutſche gegen 
45,430 Franzoſen) ſtehen den V. volklich und ſprachlich 
ebenſo nahe wie die Engländer. Sie ſprechen ſowohl die 
franzöſiſche als die vlämiſche Sprache, freilich die letzte 
weit weniger als die erſte, da die franzöſiſche Sprache 
die der Gebildeten und Beſitzenden iſt, und die Deut⸗ 
ſchen doch in das Land kommen, um Einfluß und Ver⸗ 
mögen zu erwerben. Für ſie iſt die vlämiſche Frage 
von geringem Intereſſe. Antwerpen iſt in der Hand 
der Deutſchen. Sie haben faſt die ganze Schiffahrt 
und zwei Drittel des Handels in Händen, aber ihre 
Verkehrsſprache iſt ausſchließlich franzöſiſch. Trotzdem 
bilden die geſchichtlichen Erinnerungen noch immer ein 
Band, die Zugehörigkeit zum Deutſchen Reich unter 
den Kaiſern Maximilian und Karl V. ſind noch nicht 
ganz vergeſſen, die Verwandtſchaft der Sprache, die 
den V. dem Deutſchen näherrückt als dem Dänen und 
dem Engländer, die ſtarke deutſche Einwanderung und 
vor allem die mächtigen wirtſchaftlichen Verbindungen 
zwiſchen Belgien und Deutſchland bringen die Völker 
in ſo innige Beziehungen, daß bei den V. ſich immer 
mehr die Einſicht Bahn bricht, daß ſie als Nieder⸗ 
deutſche Verwandte der Deutſchen im Reich ſind, und 
daß ſie gerade von Deutſchland trotz der bisherigen 
ablehnenden Haltung der Deutſchen in Belgien die beſte 
Hilfe bei dem Kampf um die Erhaltung ihres Volks⸗ 
tums zu erwarten haben. Die ihnen von Frankreich 
her drohende Gefahr haben ſie längſt erkannt, wollte 
doch der erſte Napoleon dem Vlämentum jedes offizielle 
Daſein nehmen. Aber es hob ſich ſofort wieder, als 
Belgien ein Teil des Königreichs der Niederlande 
wurde. Und ſeitdem, obſchon nach der Trennung der 
beiden Länder in Belgien das Franzöſiſche zur amt⸗ 
lichen und Verkehrsſprache wurde, hat doch das Vlä⸗ 
miſche ſich zu erhalten vermocht, ja es hat noch an 
Kraft des Zuſammenhanges gewonnen, und die Zahl 
ſeiner Schriftſteller iſt außerordentlich gewachſen, wie 
ein Blick in den Artikel »Vlämiſche Sprache und Litte⸗ 
ratur«, Bd. 17, deutlich zeigt. Mit ihren Stammes⸗ 
genoſſen in den Niederlanden haben ſie gerade ſeit der 
politiſchen Trennung einen engern geiſtigen Zuſam⸗ 
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Vogel — Volkswirtſchaftliche Litteratur. 

menſchluß geſucht und gefunden. Noch immer halten 
die V. in Belgien den größten Teil ihres alten Sprach⸗ 
bezirks feſt. Am reinſten haben ſie ſich erhalten in der 
Campine, dem vlämiſchen Kempenland, und in der 
Umgegend von Tournay, dem vlämiſchen Doornik. 
Aber freilich verlieren die V. an Zahl fortwährend 
durch Auswanderung in die induſtriellen Bezirke des 
franzöſiſchen Flandern, wie oben erwähnt, während 
Franzoſen in die großen Städte Belgiens ziehen. Fran⸗ 
zöſiſche Schriftſteller ſtellen das völlige Untergehen der 
V. unter dem äußern Zwang der Kultur und der 
Volkswirtſchaft in dem Franzoſentum in ſichere Aus⸗ 
ſicht. Für das deutſche Volk kann es nicht gleichgültig 
ſein, ob eins ſeiner Glieder ihm kräftig erhalten bleibt 
oder durch eigne Nachläſſigkeit volklich langſam abſtirbt 
und einer andern Nation neue Lebenskräfte zuführt. 
Vogel, 3) Jakob (V. von Glarus), ſchweizer. 

Dichter, ſtarb 22. April 1899 in Glarus. 
7) Hermann Wilhelm, Photochemiker, ſtarb 17. 

Dez. 1898 in Charlottenburg. 
Vogel, Sir Julius, engliſch-auſtral. Staats⸗ 

mann (ſ. Bd. 18), ſtarb 12. März 1899 in London, 
wo er, körperlich gebrochen, ſeit 1887 gelebt hatte. 

Vögel. Über die Magenſteine der V. ſ. Magen⸗ 
und Verdauungsſteine. 

Vogel von Falckenſtein, 2) Max, preuß. Gene⸗ 
ral, erhielt im Mai 1898 den erbetenen Abſchied als 
Inſpekteur des Ingenieur- und Pionierkorps und der 
Feſtungen. 
Vogt, Nils Collett, norweg. Lyriker, geb. 24. 

Sept. 1864 in Chriſtiania, ſtudierte erſt Philoſophie, 
dann die Rechte, brach aber dieſe Studien 1887 ab, 
um ſich nur der Litteratur zu widmen. V. hat längere 
Zeit im Auslande geweilt: von 1881—90 in Kopen⸗ 
hagen, wo er ſeine Studien abſolvierte, und von 1892 
bis 1897 in Italien, von wo er für norwegiſche Blätter 
korreſpondierte. Er iſt der hervorragendſte norwegiſche 
Lyriker der Gegenwart. Außer einer Novelle »Fami— 
liens Sorg« (1889), die den Gegenſatz der Alten und 
Jungen pſychologiſch fein, aber in großer Auffaſſung 
darſtellt, und ein paar kleinen Skizzen hat er nur Ge⸗ 
dichte veröffentlicht: »Digte« (1887), »Fra Vaar til 
Höst« (1894) und »Musik och Vaar« (1896). 

Voigt, Woldemar, Phyſiker, geb. 2. Sept. 1850 
in Leipzig, ſtudierte in Leipzig und Königsberg, war 
ſeit 1874 Lehrer in Leipzig, ging 1875 als außeror— 
dentlicher Profeſſor nach Königsberg, von wo er 1883 
als ordentlicher Profeſſor der Phyſik nach Göttingen 
berufen wurde. Er ſchrieb: »Elementare Mechanik« 
(Leipz. 1889); »Kompendium der theoretiſchen Phyſik⸗ 
(daſ. 1895 — 96, 2 Bde.); »Die fundamentalen phy— 
ſikaliſchen Eigenſchaften der Kriſtalle« (daſ. 1898). 

Voiturettes (franz., ſpr. wuatürett', »Wägelchen«), 
ſ. Motorwagen, S. 701. 

Volck, Wilhelm, Profeſſor der Theologie, wurde 
1898 ſeines Amtes in Dorpat enthoben und habilitierte 
ſich an der Univerſität in Greifswald, wo er 1899 zum 
ordentlichen Honorarprofeſſor ernannt wurde. 
Volksbüreaus, Auskunftsſtellen für die unbe— 

mittelten Klaſſen, ſind in einigen Städten von poli— 
tiſchen Parteien, ſo in Nürnberg vom freiſinnigen Ver— 
ein, in München von katholiſcher Seite errichtet wor— 
den. Beſonders thätig iſt der Volksbüreauverein in 
München, der über 20,000 Mitglieder zählt; 1897 
wurden 11,833 mündliche und 1444 ſchriftliche, zu⸗ 
ſammen alſo 13,277 Auskünfte erteilt gegen 8380 im 
Vorjahr, ein Zeichen, daß immer weitere Kreiſe von 
den Vorteilen dieſer Einrichtung Gebrauch machen. 
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Die Prozeßſachen überwiegen; ſtark vertreten find 
Arbeiterverſicherungsfragen und Straf- und Gnaden⸗ 
ſachen. Eingaben, Bittgeſuche, Beſchwerden wurden 
2793 gefertigt. Auch Subhaſtations- und Hypotheken- 
Penſionsſachen, Verlaſſenſchaften und Pflegſchaften, 
Heimat⸗, Verehelichungs- und Militärſachen fehlen 
nicht. Das Münchener Volksbüreau erteilt Aufſchlüſſe 
nur an Mitglieder, doch iſt der jährliche Mindeſtbetrag 
fo gering angeſetzt (50 Pf.), daß auch der Mindeſt⸗ 
bemittelte ihn leiſten kann. 

Volksverſicherung, ſ. Lebensverſicherung. 
Volkswirtſchaftliche Litteratur. In einem 

faſt beängſtigenden Umfang tritt uns die v. L. der 
letzten drei Jahre entgegen. Es können deshalb auch 
in der folgenden Überſicht nur die Werke Erwähnung 
finden, die von größerer Bedeutung ſind oder Fragen 
allgemeinern Intereſſes betreffen. 

Wir beginnen mit den in letzterer Zeit beſonders 
reichlich auftauchenden Eneyklopädien und nennen 
an erſter Stelle das von J. Conrad, L. Elſter, W. 
Lexis und E. Löning in Verbindung mit zahlreichen 
Fachmännern herausgegebene »Handwörterbuch der 
Staatswiſſenſchaften«, deſſen zweiter Supplement⸗ 
band Jena 1897 erſchienen iſt. Daß dieſes große, acht— 
bändige Werk einem Bedürfnis entgegengekommen 
iſt, zeigt die Thatſache, daß bereits eine zweite Auflage 
im Erſcheinen begriffen iſt. Neben dieſem großen, den 
heutigen Stand der Wiſſenſchaft vortrefflich verkör— 
pernden Werk hat das von L. Elſter herausgegebene 
zweibändige »Wörterbuch der Volkswirtſchaft« (Jena 
1898) mit Recht wohlverdiente und raſche Aufnahme 
gefunden. Das von G. v. Schönberg in Verbindung 
mit namhaften Fachmännern herausgegebene große 
»Handbuch der politiſchen Okonomie«, die beſte ſyſte⸗ 
matiſche Darſtellung des geſamten Gebiets der Volks— 
wirtſchaftslehre, iſt eben in 4. Auflage (Tübing. 1896 — 
1898) erſchienen. Das wertvolle» Sſterreichiſche Staat3- 
wörterbuch. Handbuch des geſamten öſterreichiſchen 
öffentlichen Rechts«, herausgegeben von E. Miſchler 
und J. Ulbrich, liegt nun vollendet vor, ebenſo wie 
das im Auftrag der Görresgeſellſchaft durch A. Bruder, 
nach deſſen Tode durch J. Bachem herausgegebene 
»Staatslexikon«. Auch mag das in Lieferungen erſchei⸗ 
nende »Evangeliſche Volkslexikon zur Orientierung 
in den ſozialen Fragen der Gegenwart«, herausgege— 
ben vom evangeliſch⸗ſozialen Zentralausſchuß für die 
Provinz Schleſien, von J. Schäfer (Bielef. 1899), er⸗ 
wähnt werden. An bemerkenswerten Eneyklopädien 
des Auslandes ſeien erwähnt das von M. Block heraus— 
gegebene, 1898 in 4. Auflage erſchienene »Diction— 
naire de l’administration francasie«, das auch viel 
volkswirtſchaftliches Material enthält, ſowie desſelben 
Verfaſſers »Petit dictionnaire politique et social“ 
(Par. 1896), A. Neymarcks »Vocabulaire manuel 
d’economie politique« (daſ. 1898) und das »Dictio- 
nary of Political Economy«, herausgegeben von R. 
H. Inglis Palgrave (Lond. 1896). Unter den um— 
fangreichern Hand- und Lehrbüchern des Auslandes 
ragt namentlich J. Leroy-Beaulieus »Traite theo- 
rique et pratique d’&conomie politique (Pax. 1896), 
ein fünfbändiges Werk, hervor. An kürzern Lehr- 
und Handbüchern, die das ganze Gebiet der poli— 
tiſchen Okonomie behandeln, it zu erwähnen: J. Con— 
rad, »Grundriß zum Studium der politiſchen Okono— 
mie «, 3 Teile (Jena 1898 — 99), und J. Lehrs 
»Politiſche Okonomie in gedrängter Faſſung«, in 
3. Auflage beſorgt von C. Neuburg (Münch. 1899). 
Von H. Bachmanns ſehr kurzen »Grundlagen der 
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Volkswirtſchaft« ijt bisher Teil 1 und 2 (Allgemeiner 
Teil und Agrarweſen, Stuttg. 1896) erſchienen. Auch 
E. A. Schröders »Politiſche Okonomie« hat bereits 
drei Auflagen (die dritte Leipz. 1896) erlebt. Unter den 
ausländiſchen Werken verdient Beachtung der »Précis 
d’&conomie politiques von Leroy-Beaulieu (5. Aufl., 
Par. 1896), der von E. Ramsperger deutſch bearbei— 
tet worden iſt (Frankf. a. M. 1896); J. Michel, »Ma- 
nuel d’&conomie sociale« (4. Aufl., Tours 1896); 
C. Gide, »Prineipes d’&conomie politique« (6. Aufl., 
Par. 1898), und F. Hervé-Bazin, »Traité elemen- 
taire d’&conomie politique« (3. Aufl., daſ. 1896). 
Unter den engliſchen Werken iſt H. Georges »The 
science of political economy « (2. Aufl., Lond. 1898) 
zu nennen; unter der italienischen muß vor allem des 
unlängſt verſtorbenen L. Coſſa verdienſtvolles Lebens— 
werk » Primi elementi di economia politica« erwähnt 
werden, deſſen einzelne Teile ihre hervorragende 
Brauchbarkeit durch immer neue Auflagen erweiſen. 
Davon iſt der erſte Band unter dem Titel: »Die erſten 
Elemente der Wirtſchaftslehre« nach der 9. Auflage 
des Originals deutſch von E. Moormeiſter (3. Aufl., 
Freib. i. Br. 1896) erſchienen. Auch E. Nazzanis 
»Sunto di economia politica« iſt unlängſt in 6. Auf⸗ 
lage (Turin 1898) erſchienen. 

In beſonderm Maß hat ſich, namentlich im Aus⸗ 
lande, das Studium der Soziologie zugewendet. 
Unter den deutſchen Werken hat neben dem bekannten 
Schäffleſchen in zweiter Auflage (Tüb. 1896) erſchie⸗ 
nenen Werk »Bau und Leben des jozialen Körpers« 
Otto Ammons »Die Geſellſchaftsordnung und ihre na— 
türlichen Grundlagen« verdiente Beachtung gefunden, 
ſo daß innerhalb weniger Jahre die zweite Auflage 
(Jena 1896) erſcheinen konnte. In dieſem Zuſammen⸗ 
hang ſoll auch R. Stolzmanns »Die ſoziale Kategorie 
in der Volkswirtſchaftslehre, 1. grundlegender und 
kritiſcher Teil« (Berl. 1896) gedacht werden, ferner 
eine vom chrijtlichen Standpunkt hauptſächlich gegen 
W. Sombart gerichtete Schrift Fr. Walters, »Sozial⸗ 
politik und Moral« (Freib. i. Br. 1899); C. v. Maſſow, 
»Reform oder Revolution« (2. Aufl., Berl. 1895); 
E. Sacher, »Die Geſellſchaftskunde als Naturwiſſen— 
ſchaft« (Dresd.- 1899); G. Güttinger, »Die Entwicke⸗ 
lung der menſchliſchen Geſellſchaft« (Stuttg. 1898); 
Th. Kiſtiakowski, »Geſellſchaft und Einzelweſen« (Berl. 
1899), und A. Prins, »Freiheit und ſoziale Pflichten «, 
nach dem Franzöſiſchen von E. Münſterberg (daſ. 
1897). Unter den fremdländiſchen Werken verdienen 
Beachtung: des Jeſuiten C. Antoine »Cours d’6cono- 
mie sociale (Par. 1896, 2. Aufl. 1899), ein umfang⸗ 
reiches Buch; M. Haurion, »Cours de science sociale« 
(daſ. 1896); N. L. Savio, »La economia sociale«, 
Bd. 1 (Trani 1896); A. Loria, »La constituzione 
economica odierna« (Turin 1898); auch J. B. M. 
Vignes, »La science sociale d'après les principes de 
Le Play et de ses continuateurs« (daſ. 1897, 2 Bde.) 
iſt leſenswert. In England hat H. Spencers »The 
study of Sociology« ſeine 18. Auflage (Lond. 1897) 
erlebt; A. Fairbanks hat eine »Introduction to socio— 
logy« (daſ. 1896), L. F. Ward erſt kürzlich »Outlines 
of sociology« (daf. 1898) erſcheinen laſſen. 

Unter den Büchern, die ſich mit der theoretiſchen 
Volkswirtſchaftslehre allein oder einzelnen Tei- 
len derſelben beſchäftigen, erwähnen wir in erſter Linie 
die von R. Pöhlmann beſorgte 22. Auflage von W. 
Roſchers »Syſtem der Volkswirtſchaft, 1. Bd.: Grund⸗ 
lagen der Nationalökonomie« (Stuttg. 1897), und E. 
v. Philippovichs trefflichen »Grundriß der politiſchen 

Volkswirtſchaftliche Litteratur (Theorie, Geſchichte). 

Okonomie«, Bd. 1 (3. Aufl., Tübing. 1899). In ſei⸗ 
nem Buch »Arbeit und Boden« perſucht O. Effertz 
ein neues Syſtem der politiſchen Okonomie zu geben 
(neue Ausg., Berl. 1897), das freilich viel Wider⸗ 
ſpruch hervorgerufen hat. Von kleinern Lehrbüchern 
verdient genannt zu werden: E. Heitz, »Neue Grund⸗ 
ſätze der Volkswirtſchaftslehre«(Stuttg. 1899); W.Neu⸗ 
rath, »Elemente der Volkswirtſchaftslehre« (3. Aufl., 
Wien u. Leipz. 1896); auch H. Schober, »Katechis⸗ 
mus der Volkswirtſchaftslehre« (5. Aufl., beſorgt 
von E. O. Schulze, Leipz. 1896). Eine Sammlung 
wertvoller Abhandlungen aus verſchiedenen Gebieten 
der Nationalökonomie, namentlich aber aus dem all- 
gemeinen grundlegenden Teil derſelben, bietet G. 
Schmoller in dem Buch »Über einige Grundfragen 
der Sozialpolitik und der Volkswirtſchaftslehre« (Leipz. 
1898). Manche Anregungen bietet Fr. Th. Reinholds 
Werk: »Die bewegenden Kräfte der Volkswirtſchaft⸗ 
(Leipz. 1898). 

An Einzelunterſuchungen verdienen Beachtung: F. 
Kleinwächter, »Das Einkommen und feine Verteilung 
(Leipz. 1896); E. v. Bergmann, »Die Wirtſchafts⸗ 
kriſen, Geſchichte der nationalökonomiſchen Kriſentheo— 
rien« (Stuttg. 1895). Auch Th. Hertzka, »Die Pro⸗ 
bleme der menſchlichen Wirtſchaft«, 1. Band: Das 
Problem der Gütererzeugung« (Berl. 1897), und Leo 
v. Buchs Werk »Über die Elemente der politiſchen 
Okonomie« (1. Teil, Leipz. 1896), in denen über Ar⸗ 
beit, Wert und Preis der Waren gehandelt wird, bieten 
Anregung und Förderung. Das Gleiche gilt von dem 
breit angelegten Buch Em. Coſſas: »Del consumo 
delle ricchezze« (Bologna 1898, 2 Bde.). Eine kurze, 
aber wertvolle Unterſuchung über »Geldzins und Gü— 
terpreiſe« hat K. Wickſell (Jena 1898) veröffentlicht. 
Eine kurz gefaßte »Histoire des doctrines &cono- 
miques« (Lyon 1898) verſucht J. Rambaud. 

Dieſes zuletzt erwähnte Werk leitet über zu den neue⸗ 
ren Werkenüber Geſchichteder Volkswirtſchafts— 
lehre. Die nennenswerten Schriften find nicht zahl- 
reich und rühren faſt ſämtlich von ausländiſchen Ver⸗ 
faſſern her. Zu erwähnen ſind etwa: G. Maier, 
»Soziale Bewegungen und Theorien bis zur modernen 
Arbeiterbewegung« (Leipz. 1898); J. Morley, »The 
life of Richard Cobden« (neue Ausg., Lond. 1896). 
Das umfangreiche, zweibändige Werk von M. Block, 
»Les progres de la science économique depuis 
Adam Smith« (2. Ausg., Par. 1897, 2 Bde.) und 
H. Denis, »Histoire des syst&mes &conomiques et 
socialistes« (Brüſſ. 1897, in der Bibliotheque belge 
de connaissance moderne, Nr. 50 —51). Viel reich- 
licher fließen die Arbeiten auf dem Gebiete der Ge— 
ſchichte der Volkswirtſchaft, der ſich das Inter 
eſſe ſeit einer Reihe von Jahren dauernd zuwendet. 
Unter den deutſchen Werken ſei an erſter Stelle K. 
Bücher, »Die Entſtehung der Volkswirtſchaft« (2. Aufl., 
Tüb. 1898), eine Sammlung geiſtreicher, höchſt anre⸗ 
ender Abhandlungen aus verſchiedenen Gebieten der 

Volkswirtſchaft und Volkswirtſchaftslehre, erwähnt, 
die durch Aufſtellung einer neuen Entwickelungstheorie 
zuſammengehalten werden. Ebenſo durch Fülle des 
Stoffes wie hingebende Arbeit und reiche Ergebniſſe 
ausgezeichnet iſt das Lebenswerk A. Meitzens, »Wan⸗ 
derungen, Anbau und Agrarrecht der Völker Europas 
nördlich der Alpen«, deſſen erſte, drei Bände und 
einen Atlas umfaſſende Abteilung die Siedelung und 
das Agrarweſen der Weſt- und Oſtgermanen, der Kel⸗ 
ten, Römer, Finnen und Slawen (Berl. 1896) dar⸗ 
ſtellt. Über die »Urgeſchichte des Ackerbaues und der 
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Viehzucht« (Greifsw. 1898) handelt ein Buch von 
J. R. Mucke. Von Th. v. Inama-⸗Sterneggs »Deut- 
ſcher Wirtſchaftsgeſchichte⸗ iſt die erſte Abteilung des 
dritten Teiles (Leipz. 1899), die von den letzten Jahr⸗ 
hunderten des Mittelalters handelt, eben erſchienen. Die 
Stadtgeſchichte des Mittelalters erfährt eine Bereiche— 
rung durch K. Th. Ehebergs umfangreiches Werk: 
»Verfaſſungs⸗Verwaltungs- und Wirtſchaftsgeſchichte 
der Stadt Straßburg bis 16814, von dem der erſte 
Band (Straßb. 1898), enthaltend Urkunden und Akten, 
vorliegt, ſowie durch E. Nüblings »Die Judenge— 
meinden des Mittelalters, insbeſ. die Judengemein— 
den der Reichsſtadt Ulm« (Ulm 1896). Vortreffliche 
Unterſuchungen über Kapital und Kreditverkehr, Welt— 
börſen und Finanzkriſen im 16. Jahrh. hat V. 
Ehrenberg in ſeinem großen zweibändigen Werke 
»Zeitalter der Fugger« (Jena 1896) geboten. Einen 
Beitrag zur Geſchichte der Fugger liefert auch R. Häb⸗ 
ler in der Schrift: »Die Geſchichte der Fuggerſchen 
Handlung in Spanien« (Weim. 1896). Einen guten 
Beitrag zur Geſchichte der Gewerbeverfaſſung in Preu— 
ßen gibt K. v. Rohrſcheidt in feinem Buch »Vom 
Zunftzwang zur Gewerbefreiheit« (Berl. 1898). W. 
Naude ſchildert uns in trefflicher Weiſe »Die Ge— 
treidehandelspolitik der europäiſchen Staaten vom 
13.—18. Jahrh. als Einleitung in die preußiſche Ge⸗ 
treidehandelspolitik« (Berl. 1896, als 1. Band der 
in den Acta Borussica zur Darſtellung gelangenden 
Getreidehandelspolitik Preußens im 18. Jahrh.). Mit 
beſonderer Freude begrüßen wir auch G. Schmollers 
»Umriſſe und Unterſuchungen zur Verfaſſungs-, Ver⸗ 
waltungs- und Wirtſchaftsgeſchichte, beſonders des 
preußiſchen Staates im 17. und 18. Jahrhundert« 
(Leipz. 1898), einen Sammelband, in dem der Ber- 
faſſer eine Reihe wertvoller Abhandlungen vereinigt 
hat. Der neueſten deutſchen Wirtſchaftsgeſchichte ge— 
hört an eine Sammlung lehrreicher Vorträge von V. 
Tröltſch, »Über die neueſten Veränderungen im deut— 
ſchen Wirtſchaftsleben« (Stuttg. 1899). Mit der 
franzöſiſchen Wirtſchaftsgeſchichte beſchäftigen ſich: 
A. v. Brandt, » Beiträge zur Geſchichte der franzöſiſchen 
Handelspolitik von Colbert bis zur Gegenwart« (Leipz. 
1896), und F. Fridrichowicz, »Die Getreidehandels— 
politik des Ancien regime« (Weim. 1896). In »Die 
Feldgemeinſchaft in Rußland« (Jena 1899) führt uns 
W. G. Simkhowitſch; der neueſten engliſchen Wirt- 
ſchaftsgeſchichte gehören die Schriften von J. L. Tilds⸗ 
ley, »Die Entſtehung und die ökonomiſchen Grundſätze 
der Chartiſtenbewegung« (Jena 1898), und C. A. 
Schmid, »Beiträge zur Geſchichte der gewerblichen 
Arbeit in England während der letzten 50 Jahre. Nach 
den Erhebungen der Royal Commission on Labour« 
(daſ. 1896). Eine Überſicht über die neueſte »wirt— 
ſchaftliche Entwickelung« der ganzen Welt gibt der 
Jahresbericht der Firma Jahn u. Komp. in Hamburg, 
bearbeitet von deren Inhaber R. E. May. Endlich ſeien 
noch zwei kurze populäre Darſtellungen aus dem Ge— 
biete der deutſchen Wirtſchafts- und Sozialgeſchichte 
erwähnt: E. Wolff, »Grundriß der preußiſch-deutſchen 
ſozialpolitiſchen und Volkswirtſchaftsgeſchichte vom 
Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zur Gegenwart, 
1640 — 1898 (Berl. 1899), und E. Stutzer, »Deut— 
ſche Sozialgeſchichte vornehmlich der neueſten Zeit 
(Halle 1898). — Zahlreiche Werke wirtſchaftsgeſchicht— 
lichen Inhalts hat in den letzten Jahren auch die aus— 
ländiſche, namentlich die franzöſiſche Litteratur beige— 
ſteuert. Wir erwähnen: G. Gomel, »Histoire finan- 
ciere de l'Assemblèe constituante«, deren 1. Band 
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(Par. 1896) das Jahr 1789, deren 2. (daf. 1897) die 
Jahre 1790 — 91 umfaßt; ſodann E. Nys, »Recher- 
ches sur l’histoire de l’&conomie politique (daf. 
1898), Unterſuchungen über Städteweſen, Kaufleute, 
Bankiers, Münze, Finanzweſen ꝛc. im Mittelalter; 
G. d'Avenel, »Histoire économique de la propriete, 
des salaires, des denrees et de tous les prix en 
general depuis l’an 1200 jusqu’en l’an 1800«, Bd. 
3 u. 4 (daſ. 1898); P. Maſſon, »Histoire du com- 
merce francais dans le Levant au XVII. siecle« (daf. 
1896); E. Martin Saint⸗Leon, „Histoire des corpo- 
rations demetiers depuis leurs origines jusqu'à leur 
suppression en 1791 (daſ. 1897); endlich E. Beau⸗ 
douin, »Les grands domaines danusl’empire romain« 
(daſ 1899). Unter den engliſchen hierher gehörigen Wer⸗ 
ken nennen wir an erſter Stelle M. J. Aſhleys verdienit- 
volle »Engliſche Wirtſchaftsgeſchichte«, deren zwei erite 
Bände (1888 —93, Mittelalter und 14.— 16. Jahrh.) 
durch R. Oppenheim (Leipz. 1896) verdeutſcht worden 
ſind, ſodann M. Pannwitz' Überſetzung von J. E. T. 
Rogers' »Six centuries of work and wages« ( Ge⸗ 
ſchichte der engliſchen Arbeit«, Stuttg. 1896); H. D. 
Macleod, »The history of economics« (Lond. 1896), 
und dann das von P. M. Baumgarten deutſch heraus- 
gegebene Werk von C. S. Devas: »Das Familien- 
leben in ſeiner Entwickelung von der früheſten Zeit 
bis auf die heutigen Tage« (2. Ausg., Paderb. 1896). 
Intereſſant iſt auch das Buch von Nicolai-on, »Die 
Volkswirtſchaft in Rußland nach der Bauern-Eman⸗ 
zipation«, autoriſierte überſetzung aus dem Ruſſiſchen 
von G. Polonſty, 1. Teil (Münch. 1899). 

Das Agrarweſen nimmt fortwährend das Inter- 
eſſe in Anſpruch, ſo daß auch auf dieſem Gebiet eine 
reichliche Litteratur, namentlich in Deutſchland, zu ver⸗ 
zeichnen iſt. Dem Mangel an einem guten, kurz gefaß— 
ten Lehrbuch iſt nun in glücklicher Weiſe durch Buchen⸗ 
bergers eben in zweiter Auflage erſchienenen »Grund— 
züge der deutſchen Agrarpolitik« (Berl. 1899) abge- 
holfen worden. Auch v. d. Goltz' »Vorleſungen über 
Agrarweſen und Agrarpolitik« (Jena 1899) muß als 
ein ſehr brauchbarer Grundriß bezeichnet werden. Von 
Brentanos Lehrbuch der »Agrarpolitik« iſt bisher nur 
der erſte Teil, enthaltend die theoretiſche Einleitung 
(Stuttg. 1897), erſchienen. Vom agrariſchen Stand— 
punkt aus liegt eine zuſammenfaſſende Darſtellung des 
Agrarweſens vor in dem vom Bunde der Landwirte 
herausgegebenen »Agrariſchen Handbuch! (Berl. 
1898). Vom ſozialdemokratiſchen Standpunkt behan— 
delt »Die Agrarfrage« Kautſky (Stuttg. 1899). Spe⸗ 
ziell mit den zur Zeit brennenden Fragen der Agrar— 
politik beſchäftigt ſich eine leſenswerte Schrift von C. 
Jentſch, »Die Agrarkriſis« (Leipz. 1899). Auf dem Ge— 
biete der Agrargeſchichte nennen wir A. Schulten, »Die 
römischen Grundherrſchaften, eine agrar-hiſtoriſche 
Unterſuchung« (Weim. 1896); ſodann die von G. Fr. 
Knapp unter dem Titel »Grundherrſchaft und Ritter— 
gut« (Leipz. 1897) zuſammengefaßten vortrefflichen 
Unterſuchungen über die oſtpreußiſche Agrargeſchichte 
ſowie die von Schülern Knapps gelieferten wertvollen 
Unterſuchungen von W. Wittich, »Die Grundherr— 
ſchaft in Nordweſtdeutſchland« (Leipz. 1896), und Th. 
Ludwig, »Der badiſche Bauer im 18. Jahrhundert« 
(Straßb. 1896). Auch die aus Conrads Seminar 
in Halle hervorgegangenen Schriften von A. Kraaz, 
»Bauerngut und Frondienſte in Anhalt vom 16. bis 
zum 19. Jahrhundert« (Jena 1898), und A. J. F. C. 
Graf von Roſtworowſki, »Die Entwickelung der bäuer- 
lichen Verhältniſſe in Polen im 19. Jahrhundert (daſ. 
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1897), beſonders aber das umfangreichere Werk von 
W. Schiff, »Oſterreichs Agrarpolitik ſeit der Grund⸗ 
entlaſtung« (Bd. 1, Tübing. 1898), verdienen ehren⸗ 
volle Erwähnung. Die »Geneſis der heutigen agrari— 
ſchen Ideen in Preußen« (Stuttg. 1898) behandelt 
die in den Münchener Studien erſchienene Abhand— 
lung von A. Lewy. Von W. v. Brünnecks Buch »Zur 
Geſchichte des Grundeigentums in Oſt- und Weſt— 
preußen«, einer guten rechtshiſtoriſchen Arbeit, ſind 
bisher zwei Bände (Berl. 1891— 96) erſchienen. All⸗ 
gemeine Fragen der Agrarpolitik behandeln C. Eberle, 
»Grundeigentum und Bauerſchaft« (Berl. 1896, 2 
Tle.); F. Oppenheimer, »Die Siedlungsgenoſſen— 
ſchaft« (Leipz. 1896), und A. Tobien, » Die Agrargeſetz⸗ 
gebung Livlands im 19. Jahrhundert«, 1. Bd.: Die 
Bauernverordnungen von 1804 u. 1819 (daſ. 1899). 
Über den ländlichen Perſonalkredit iſt reiches, dankens⸗ 
wertes Material von verſchiedenen Verfaſſern zuſam⸗ 
mengetragen in dem vom Verein von Sozialpolitik 
herausgegebenen Werk: »Der Perſonalkredit des länd⸗ 
lichen Kleingrundbeſitzes in Deutſchland« (Leipz. 1896). 
Die viel umſtrittene Frage des Anerbenrechts wird 
weſentlich geklärt durch die von M. Sering im amt⸗ 
lichen Auftrag herausgegebenen, von verſchiedenen 
Verfaſſern herrührenden Abhandlungen über »Ver⸗ 
erbung des ländlichen Grundbeſitzes in Preußen « (Berl., 
ſeit 1897) und G. Frommhold, »Deutſches Anerben⸗ 
recht« (Greifswald 1896). Beſondere Beachtung ver- 
dienen die von L. Brentano im 1. Band der »Ge— 
ſammelten Aufſätze« (Stuttg. 1899) niedergelegten 
Abhandlungen über Erbrechtspolitik in Frankreich, 
England und Deutſchland. Eine gute Darſtellung 
über »Das landwirtſchaftliche Cenoſſenſchaftsweſen in 
Deutſchland« auf Grund perſönlicher Wahrnehmungen 
geben M. Ertl und St. Licht (Wien 1899); eine Studie 
über die Organiſation des Getreideverkaufs in Amerika, 
Indien und Rußland ſowie in einigen deutſchen Staa⸗ 
ten gibt O. Böhm in ſeiner in den »Münchener Studien « 
erſchienenen Abhandlung »Die Kornhäuſer« (Stuttg. 
1898). E. Stumpfe bietet in ſeiner Schrift »Der kleine 
Grundbeſitz und die Getreidepreiſe« (Leipz. 1897, in 
v. Miaskowſkis »Beiträgen«) einen guten Beitrag zur 
Beurteilung dieſer Frage. Über »Die Lage der eng— 
liſchen Landwirtſchaft unter dem Drucke der inter— 
nationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel und 
Wege zur Beſſerung« verbreitet ſich eine Abhandlung 
von F. Ph. König (Jena 1896). Speziell die nord⸗ 
amerikaniſche Konkurenz behandelt eine lehrreiche 
Schrift von C. Simon: »Der Export landwirtſchaftlicher 
und landwirtſchaftlich-induſtrieller Artikel aus den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika und die deutſche 
Landwirtſchaft« (Leipz. 1899). Endlich ſei noch der 
von der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlich- 
keitsvereine herausgegebenen Publikation: »Die ge— 
ſchlechtlich-ſittlichen Verhältniſſe der evangeliſchenLand— 
bewohner «(Bd. I u. 2, Leipz. 1895 —97) gedacht, deren 
Reſultate C. Wagner in einer kurzen Broſchüre: »Die 
Sittlichkeit auf dem Lande« (4. Aufl., daſ. 1896), 
zuſammengefaßt hat. Unter den Schriften des Aus— 
landes verdient an erſter Stelle Erwähnung die das 
deutſche Publikum beſonders intereſſierende, von Sach— 
kenntnis und Objektivität zeugende Publikation, die 
G. Blondel mit andern Autoren über die Zuſtände 
der deutſchen Landwirtſchaft herausgegeben hat unter 
dem Titel: »Etudes sur les populations rurales de 
l'Allemagne et la crise agricole“ (Par. 1897), und 
das von Blondel allein veröffentlichte Werk »La 
question agraire en Allemagne« (daf. 1896), von 
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dem auch verdientermaßen eine deutſche Überſetzung 
(Köln 1899) erſchienen iſt. A. Reville ſchildert in 
einer kurzen Schrift: »Les paysans au moyen-äge, 
XIII. et XIV. sieeles« (Par. 1896), J. E. Vincent 
»The land question in North Wales« (Lond. 1896). 
Eine vortreffliche agrarſtatiſtiſche Arbeit mit einem ſehr 
inſtruktiven Atlas veröffentlicht Th. H. Engelbrecht 
in ſeinem zweibändigen Werk »Die Landbauzonen der 
außertropiſchen Länder« (Berl. 1899, mit Atlas). 

Verhältnismäßig geringer an Zahl ſind die neuern 
Bücher überGewerbeweſen und Gewerbepolitik. 
Doch ſind treffliche Arbeiten über die Handwerkerfrage 
und damit zuſammenhängende Fragen erſchienen. An 
erſter Stelle nennen wir die inzwiſchen ſchon vielbenutz⸗ 
ten, von verſchiedenen Verfaſſern herrührenden »Unter⸗ 
ſuchungen über die Lage des Handwerks in Deutſch— 
land« in den Schriften des Vereins für Sozialpolitik 
(10 Bde., Leipz. 1896 f.). Eine gute »Geſchichte und 
Kritik des neuen Handwerkergeſetzes« (Flor. u. Leipz. 
1898) mit allgemeinen Ausführungen über Lage des 
Handwerks, Lehrlings- und Geſellenweſen ꝛc. gibt 
Hugo Böttger. Auch M. Mendelſohns »Die Stellung 
des Handwerks in den hauptſächlichſten der ehemals 
zünftigen Gewerbe« (in Conrads Sammlung, Jena 
1899) iſt eine beachtenswerte Leiſtung. Von W. Kule⸗ 
manns »Das Kleingewerbe« iſt eine zweite Auflage 
(Götting. 1896) erſchienen. Über die Lage und die Be⸗ 
ſtrebungen der Handwerker in Oſtexreich geben befrie⸗ 
digenden Aufſchluß: E. Adler, »Über die Lage des 
Handwerks in Sſterreich«(Freib. 1898), und H. Wäntig 
in ſeiner auf Grund öſterreichiſcher Quellen gearbeiteten 
Darſtellung über »Gewerbliche Mittelſtandspolitik⸗ 
(Leipz. 1898). Einzelne Handwerke oder Gewerbs⸗ 
zweige ſchildern in eingehenden Monographien: Fr. 
Thurneyſſen, »Das Münchener Schreinergewerbe« 
(in den »Münchener volkswirtſchaftlichen Studien«, 
Stuttg. 1897); J. Feig, »Hausgewerbe und Fabrik— 
betrieb in der Berliner Wäſcheinduſtrie« (Leipz. 1896, in 
Schmollers »Forſchungen«); Grunzel, »Die Reichen— 
berger Tuchinduſtrie in ihrer Entwickelung vom zünfti⸗ 
gen Handwerk zur Großinduſtrie« (Prag 1898); O. 
Wiedfeldt, »Statiſtiſche Studien zur Entwickelungs— 
geſchichte der Berliner Induſtrie von 1720 — 1890. 
(Leipz. 1898, in Schmollers »Forſchungen«). W. Stie- 
das kurzer Vortrag »Das Hauſiergewerbe in Deutſch— 
land« (Dresd. 1899) verdient ebenſo Beachtung wie 
die auf dem 8. evangeliſch-ſozialen Kongreß gehalte— 
nen Vorträge von G. Schmoller, »Was een wir 
unter dem Mittelſtande?« und von C. Oldenberg, 
»Über Deutſchland als Induſtrieſtaat« (Götting. 1898). 
L. Pohles Schrift, »Die Kartelle der gewerblichen Un— 
ternehmer« (Leipz. 1898), iſt eine tüchtige Leiſtung. 
Unter den Schriften des Auslandes nennen wir eine 
Arbeit von G. Blondel: »L'essor industriel et com- 
mercial du peuple allemand« (Par. 1898). 

Aus dem Gebiete des Handels- und Verkehrs- 
weſens liegt eine vortreffliche Arbeit vor in G. Cohns 
»Nationalökonomie des Handels und des Verkehrs— 
weſens« (Stuttg. 1898), die den dritten Band ſeines 
»Syſtems der Nationalökonomie« bildet. Auch das Buch 
R. Ehrenbergs, »Der Handel, ſeine wirtſchaftliche Be— 
deutung, feine nationalen Pflichten und fein Verhält⸗ 
nis zum Staate« (Jena 1897), iſt ein wertvoller Bei- 
trag zur Erkenntnis der volkswirtſchaftlichen Stellung 
und Bedeutung des Handels. Eine intereſſante Pe— 
riode aus der preußiſchen Handelsgeſchichte ſtellt H. 
Freymark dar in ſeiner Abhandlung: »Die Reform 
der preußiſchen Handels- und Zollpolitik von 1800 — 
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1821 und ihre Bedeutung« (in Conrads Sammlung, 
Jena 1898). Den jüngſten Vorgängen auf dem Ge- 
biete der Handelspolitik gewidmet ſind die Schriften 
von G. Tiſchert, »Fünf Jahre deutſcher Handelspolitik, 
1890 - 1894“ (Leipz. 1898); A. Peez, »Zur neueſten 
Handelspolitik« (Wien 1895), und beſonders J. Grun⸗ 
zel, »Handbuch der internationalen Handelspolitik 
(daf. 1898), ſowie die Schriften der Zentralſtelle für 
Vorbereitung von Handelsverträgen, bisher 7 Hefte 
(Berl., ſeit 1898), darunter Arbeiten von Vosberg-Re⸗ 
kow (»Das britiſche Weltreich und der deutſche Wett— 
bewerbe; »Die Politik der Handelsverträge«; »Die amt— 
liche Statiſtik des deutſchen Außenhandels«), A. Sar- 
torius v. Waltershauſen (»Deutſchland und die Han— 
delspolitik der Vereinigten Staaten «), M. v. Brandt, 
(China u. feine Handelsbeziehungen zum Auslande), 
H. Oſel (»Mängel und Überlebtes im Zolltarif und 
in den Zollgeſetzen⸗). »Die handelspolitiſchen und ſon— 
ſtigen völkerrechtlichen Beziehungen zwiſchen Deutſch— 
land und den Vereinigten Staaten« (Stuttg. 1897) 
betitelt ſich eine Schrift von G. Fisk. Unter den ge⸗ 
ſchichtlichen Werken ragt eine umfangreiche Arbeit von 
T. Malvezin, »Histoire du commerce de Bordeaux 
depuis les origines jusqu'à nos jours« (Bordeaux 
1896, 4 Bde.), hervor. Mit ſpeziellen Zweigen des 
Handelsweſens beſchäftigen ſich: W. Dodsworth, »A 
history of banking in all leading nations« (New 
York 1896, 4 Bde.); Ch. A. Conant, »A history of the 
modern banks of issue« (Lond. 1896); Fr. Muntz, 
»Zur Geſchichte der Banknote« (Bern 1896). Eine 
gute »Theorie der Verſicherung vom wirtſchaftlichen 
Standpunkt iſt die unter dieſem Titel in dritter Auflage 
(Wien 1897) erſchienene Arbeit von Em. Hermann. 
Speziell mit dem Verkehrsweſen beſchäftigen ſich: G. 
Keller, »Der Staatsbahngedanke bei den verſchiedenen 
Völkern, hiſtoriſch dargeſtellt« (Aarau 1897), und das 
bekannte treffliche Werk R. v. Kaufmanns: »Die Eiſen— 
bahnpolitik Frankreichs« (Stuttg. 1896, 2 Bde.). Die 
jetzt viel ventilierte Kanalfrage findet eingehende Be— 
handlung in den »Verbandsſchriften des deutſch-öſter— 
reichiſch-ungariſchen Verbandes für Binnenſchiffahrt«, 
von denen bisher (Berlin) 41 Hefte erſchienen ſind. 
Auch M. Peters, »Die Entwickelung der deutſchen 
Reederei ſeit Beginn dieſes Jahrhunderts« (Bd. 1, 
Jena 1899), verdient Beachtung. Unter den zahlreichen 
Schriften über Geld- und Münzweſen erwähnen wir 
nur die ſehr gute Arbeit von K. Helfferich, »Die Re— 
form des deutſchen Geldweſens« (Leipz. 1898, 2 Tle.) 
und die gegen Helfferich gerichtete Broſchüre O. Arendts, 
»Die Urſache der Silberentwertung« (Berl. 1899). 
Ungemein reich iſt die neuere Litteratur über So— 

zialismus und Sozialpolitik. Von K. Stegmann 
und C. Hugo iſt unter dem Titel »Sozialismus «(Zürich 
1896) ein ſozialiſtiſches Lexikon aller auf den Sozia— 
lismus bezüglichen Materien erſchienen. J. Stamm— 
hammer hat ſeine höchſt verdienſtliche, früher erſchie— 
nene Arbeit: »Die Bibliographie des Sozialismus«, 
erweitert und ergänzt durch die umfangreiche »Bi— 
bliographie der Sozialpolitik« (Jena 1897), eine ge— 
wiſſenhafte Litteraturnachweiſung. Wohlverdiente An— 
erkennung hat H. Herkners Buch, »Die Arbeiterfrage, 
eine Einführung«, gefunden, ſo daß in kurzer Zeit 
eine zweite Auflage (Berl. 1897) erſcheinen konnte. W. 
Sombarts »Sozialismus und ſoziale Bewegung im 19. 
Jahrhundert« (Jena 1897) bietet auf engem Raum 
eine gründliche Orientierung in anſprechender Form. 
Auch M. Haushofer bietet in ſeinem Büchlein »Der 
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brauchbare Darſtellung. Der bekannte katholiſche 
Schriftſteller V. Cathrein gibt in feinem Buch »Der 
Sozialismus« (7. Aufl., Freib. i. Br. 1898) eine Un- 
terſuchung ſeiner Grundlagen und ſeiner Durchführ— 
barkeit. Gleichfalls vom katholiſchen Standpunkt aus 
ſchildert F. Hitze, »Die Arbeiterfrage und die Beſtre— 
bungen zu ihrer Löſung« (Berl. 1899). Von philofo- 
phiſchem Geſichtspunkt aus behandelt Th. Ziegler den 
Gegenſtand unter dem Titel: »Die ſoziale Frage, eine 
ſittliche Frage« (6. Aufl., Leipz. 1898) in anziehender 
und geiſtvoller Weiſe. Auch Ludw. Steins umfang— 
reiches Werk »Der Sozialismus im Lichte der Philo— 
ſophie« (Stuttg. 1897) verdient, wenn auch in man— 
chem zu Widerſpruch reizend, Beachtung. Gegen L. 
Stein richtet ſich eine Broſchüre von N. Reichesberg 
»Die Soziologie, die ſoziale Frage und der ſogenannte 
Rechtsſozialismus« (Bern 1898). Recht leſenswert 
iſt die Schrift von R. v. Schubert-Soldern, »Das 
menſchliche Glück und die ſoziale Frage« (Tübing. 
1896). Mit der » Zukunft des Sozialismus« (Dresd 
1898) beſchäftigt ſich ein größeres Buch von G. Sul— 
zer. Den Verſuch einer neuen Grundlegung der Ge— 
ſellſchaftswiſſenſchaft macht F. Oppenheimer in ſeinem 
Werke: »Großgrundeigentum und ſoziale Frage 
(Berl. 1898). Des Zuſammenhanges wegen ſei hier 
eine ähnlich betitelte Arbeit des bekannten italieniſchen 
Schriftſtellers A. Loria, »La proprietä fondiaria e 
la questione sociale« (Padua 1897), erwähnt. Von 
ausländischen Schriften über Sozialismus kommen 
ſonſt in Betracht: G. Le Bon, Psychologie du socia- 
lisme« (Par. 1898); P. Deschanel, »La question 
sociale (2. Aufl., daſ. 1898); L. Say, »Contre le so 
cialisme« (3. Aufl., daſ. 1896); Maudet, »Le chri- 
stianismesocial« (daſ. 1898); P. Leroy- Beaulieu. 
»Le Collectivisme« (3. Aufl., daſ. 1897); E. Ferri 
»Socialisme et science positive. Darwin, Spencer, 
Marx“ (daſ. 1896); S. Merlino, »Formes et essence 
du socialisme« (daſ. 1898); desſelben Verfaſſers » Pro 
e contro il socialismo; esposizione critica dei prin- 
cipi e dei sistemi socialisti« (Mail. 1897); Nap. 
Colojanni, »Il socialismo« (2. Aufl., Palermo 1898); 
G. Biraghi, »Socialismo« (Mail. 1896), Scotsburn 
(pſeudonym), »What is socialism« (New Pork 1898), 
und R. Flint, »Socialism« (Bhilad. 1895). Die wenn 
auch nicht vorurteilsloſe, jo doch eingehende ⸗Geſchichte 
der deutſchen Sozialdemokratie« von F. Mehring iſt in 
neuer Bearbeitung (Stuttg. 1898) herausgekommen. 
Über P. J. Proudhon iſt neben der Arbeit von K. 
Diehl, deren letzter Teil (Proudhons Leben und So 
zialphiloſophie) 1896 erſchienen iſt, eine neue, gute 
Monographie von A. Mülberger (Stuttg. 1898), eine 
ſolche über »Rodbertus« von K. Jentſch (daf. 1899) 
veröffentlicht worden. Mit der deutſchen Geſchichte des 
Sozialismus beſchäftigen ſich auch: E. Seilliere, »Etu- 
des sur Ferdinand Lassalle“ (Par. 1897) und des 
ſelben Verfaſſers »Litterature et morale dans le 
parti socialiste allemand« (daſ. 1898). Speziell mit 
dem »Staatsſozialismus« beſchäftigt ſich C. Andler 
»Les origines du socialisme d Etat en Allemagne: 
(daſ. 1897). Über den belgiſchen Sozialismus unter 
richtet J. Deſtrͤe und E. Vandervelde, »Le socia 
lisme en Belgique« (daſ. 1898); Studien über die 
ſozialiſtiſchen Ideen in Frankreich 1789 — 96 ver 
öffentlicht A. Lichtenberger in ſeinem Werk: »Le so- 
cialisme et la Révolution frangaise« (daſ. 1899). 
Auch desſelben Verfaſſers Schrift »Le socialisme 
utopique. Etudes sur quelques précurseurs in- 

moderne Sozialismus« (Leipz. 1896) eine gedrängte, | connus du socialismes (Par. 1898) iſt erwähnens— 
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wert; ebenſo das Buch von P. Verhaegen, »Socialis- 
tes anglais« (daſ. 1898). n 

Die Lage der arbeitenden Klaſſen iſt Gegen— 
ſtand zweier umfangreicher Werke, die in dem Zeit— 
raum der letzten drei Jahre weſentlich gefördert wor— 
den ſind; wir meinen R. Lavallée, »Les classes 
ouvrieres en Europe«, ein ſehr verdienſtliches Werk, 
von dem der dritte, England behandelnde Teil (Par. 
1898), ſowie das von der Société d’&conomie sociale 
veröffentlichte Werk Les ouvriers de deux mondes«, 
deſſen zweite Serie (daſ. 1897) erſchienen iſt. E. 
Hirſchberg ſchildert ſpeziell »Die ſoziale Lage der arbei— 
tenden Klaſſen in Berlin« (Berl. 1897). Durch Zu⸗ 
ſammenſtellung von 20 Haushaltungsrechnungen von 
Arbeiterfamilien in Stadt und Land ſucht M. May in 
ſeiner Schrift »Wie der Arbeiter lebt« (Berl. 1897) 
ein Bild der Lebenshaltung der arbeitenden Klaſſen 
in Deutſchland zu geben. In dieſem Zuſammenhang 
mag auch die in den »Münchener Studien« erſchienene 
Abhandlung E. Cahns über »Das Schlafſtellenweſen in 
den deutſchen Großſtädten und feine Reform« (Stuttg. 
1898) erwähnt werden. — Die Arbeits verhält— 
niſſe behandeln folgende Schriften: R. Schellwien, 
»Die Arbeit und ihr Recht« (neue Ausg., Leipz. 1898); 
J. Betocchi, »Il contratto di lavoro nell’ economia 
e nel diritto« (Neapel 1897); B. Roſt, »Der acht⸗ 
ſtündige Normalarbeitstag« (Leipz. 1896); J. Stern, 
»Der Achtſtunden-Arbeitstag«, aus dem Engliſchen 
von J. Borchardt (Wein. 1896); A. Dodd, »Die 
Wirkung der Schutzbeſtimmungen für die jugendlichen 
und weiblichen Fabrikarbeiter und die Verhältniſſe im 
Konfektionsbetrieb in Deutſchland« (in Conrads 
Sammlung, Jena 1898); G. Dyhrenfurth, »Die haus⸗ 
induſtriellen Arbeiterinnen in der Berliner Bluſen-, 
Unterrock- ꝛc. Konfektion« (Leipz. 1898). Auf dem 
Gebiete des Arbeitervereinsweſens ſind einige 
vortreffliche Arbeiten zu verzeichnen, ſo J. Schmöle, 
»Die ſozialdemokratiſchen Gewerkſchaften in Deutſch— 
land ſeit dem Erlaß des Sozialiſtengeſetzes« (1. Teil, 
Jena 1896; 2. Teil, 1. Abt., daſ. 1898), dann das mit 
mehreren Mitarbeitern herausgegebene Werk von P. de 
Rouſiers, »Le Trade- Unionisme en Angleterre« 
(Par. 1897). Von Sidney u. Beatrice Webbs »The 
history of Trade-Unionisme (neue Ausg., Lond. 1896) 
iſt unter dem Titel »Theorie und Praxis der engli— 
ſchen Gewerkvereine« eine deutſche Überſetzung von C. 
Hugo (Stuttg. 1898) erſchienen. Auch M. Bröſike, » Die 
deutſche Streikbewegung« (Berl. 1898), kann hier er- 
wähnt werden. Auf dem Gebiete der Arbeiterver— 
ſicherung und Arbeiterſchutzgeſetzgebung iſt zu nen— 
nen: T. Bödiker, »Die Reichsverſicherungsgeſetz— 
gebung« (in Schmollers »Forſchungen«, Leipz. 1898); 
M. Kley, »Die Berufskrankheiten und ihre Stellung 
in der ſtaatlichen Arbeiterverſicherung« (Staffel 1897), 
und Zacher, »Die Arbeiterverſicherung im Auslande, 
von welch letzterm Werk bisher 6 Hefte (Berl. 1898 — 
1899) vorliegen. Eine ſehr dankenswerte Sammlung 
der ſozialen Geſetze Frankreichs geben J. Chailley— 
Bert und A. Fontaine in »Lois sociales« (Par. 1896, 
Suppl. 1898); das einſchlägige öſterreichiſche Recht 
iſt trefflich zuſammengefaßt in V. Matajas » Grund- 
riß des Gewerberechts und der Arbeiterverſicherung« 
(Leipz. 1899). 

Eine reiche Litteratur iſt auf dem Gebiete der Ar— 
beitsloſenverſicherung und des damit zuſammen— 
hängenden Arbeitsnachweiſes in Deutſchland ent— 
ſtanden. Zu erwähnen ſind: G. Schanz, »Neue Bei— 
träge zur Frage der Arbeitsloſenverſicherung« (Berl. 
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1897); H. v. Meyerinck, »Praktiſche Maßregeln zur 
Bekämpfung der Arbeitsloſigkeit« (Jena 1896); auch 
N. Buſchmann, »Die Arbeitsloſigkeit und die Berufs⸗ 
organiſationen« (Berl. 1897), und der kurze Vortrag 
von J. Wolf, »Die Arbeitsloſigkeit und ihre Bekäm⸗ 
pfung« (Dresd. 1896). Unter den Schriften über den 
Arbeitsnachweis verdient an erſter Stelle genannt zu 
werden die vortreffliche Monographie von Fr. v. Rei⸗ 
tzenſtein, »Der Arbeitsnachweis«, nach dem Tode 
des Verfaſſers von R. Freund herausgegeben (Berl. 
1897). R. Freund ſelbſt hat über »Den allgemeinen 
Arbeitsnachweis in Deutſchland im Jahr 1896« (Berl. 
1897) geſchrieben. »Die Einrichtung von Arbeits⸗ 
nachweiſen und Arbeitsnachweisverbänden« betiteln 
ſich die von J. Jaſtrow herausgegebenen Verhand- 
lungen der erſten deutſchen Arbeitsnachweiskonferenz 
(Berl. 1898). Ein amtliches, vom ſtatiſtiſchen Departe⸗ 
ment des öſterreichiſchen Handelsminiſteriums heraus⸗ 
gegebenes Werk behandelt »Die Arbeitsvermittelung 
in Sſterreich« (Wien 1898). 

Von den Schriften über Armenweſen ſeien be- 
ſonders hervorgehoben: E. Münſterberg, »Die Armen⸗ 
pflege, Einführung in die praktiſche Pflegethätigkeit⸗ 
(Berl. 1897); Aſchrott, »Die Entwickelung des Armen⸗ 
weſens in England ſeit 1885« (Leipz. 1898), ein Nach⸗ 
trag zu dem 1886 erſchienenen Buch des Verfaſſers über 
engliſches Armenweſen, ſowie A. Montheuil, »L'as- 
sistance publique a l’etranger« (Par. 1899), eine 
Schilderung der Armenpflege in Deutſchland, Eng⸗ 
land, Belgien, Niederlande, Schweden und Norwegen. 

Was die Finanzwiſſenſchaft und das Finanz⸗ 
weſen anlangt, ſo iſt zunächſt des Fortſchreitens von 
A. Wagners großem und hervorragendem Werk über 
die Finanzwiſſenſchaft zu gedenken, indem von dem 
Lehrbuch der dritte Teil: »Spezielle Steuerlehre: die 
britiſche und franzöſiſche Beſteuerung in ihrer neueſten 
Entwickelung (Leipz. 1896) und unlängſt (1899) der 
vierte Teil: »Die deutſche Beſteuerung des 19. Jahr⸗ 
hunderts«, 1. Halbband, erſchienen iſt. A. Wagners 
»Grundriß zu Vorleſungen über Finanzwiſſenſchaft 
in aphoriſtiſcher Form« (Berl. 1898) erfüllt ſeinen 
Zweck in vortrefflicher Weiſe. Von K. Th. Ehebergs 
»Finanzwiſſenſchaft«iſt die fünfte Auflage (Leipz. 1898) 
erſchienen. Von ausländiſchen Lehrbüchern iſt zu er⸗ 
wähnen das umfangreiche Werk von A. Graziani, 
»Istituzioni di scienza delle finanze« (Turin 1896), 
ſodann M. Boucard und G. Jeze, »Elements de la 
science des finances et de la législation financiere 
francaise« (Par. 1896), und R. Stourm, »Cours de 
finances. Le Budget« (3. Ausg., daf. 1896), ferner 
C. Plehns kurze »Introduction to public finance« 
(Lond. 1896) und A. C. Conigliani »Scienza delle 
finanze« (Modena 1896). G. Ricca-Salernos treff⸗ 
liche »Storia delle dottrine finanziarie in Italia« iſt 
in zweiter Auflage (Palermo 1896) erſchienen. An 
geſchichtlichen Werken iſt nur L. Say, »Les finances de 
la France sous la troisieme République« (1. Bd., 
Par. 1898), zu erwähnen. Eine ſchöne Monographie 
über »Das Budget« (Leipz. 1898) hat M. v. Heckel 
veröffentlicht. Auf dem Gebiete des Steuerweſens ver⸗ 
dient in erſter Linie genannt zu werden: E. A. Schäffle, 
»Die Steuern« (Leipz. 1895 —97, 2 Bde.), ferner Fr. 
J. Neumann, Die perſönlichen Steuern vom Einkom⸗ 
men, verbunden mit Ertrags- oder mit Vermögens⸗ 
ſteuern« (Tüb. 1896). Eine umfangreiche Arbeit auf 
Grund hiſtoriſcher Forſchungen widmet E. Maſe-Dari 
der »Imposta progressiva« (Turin 1896). Von der 
Erbſchaftsſteuer handelt eine kürzere Arbeit J. Andes, 
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»De l’impöt sur les mutations par deces« (Par. 
1896). K. Wickſell veröffentlichte: »Finanztheoretiſche 
Unterſuchungen nebſt Darſtellung u. Kritik des Steuer 
weſens Schwedens (Jena 1896). Einen wertvollen 
Beitrag zum öffentlichen Kreditweſen gibt W. Kähler 
in ſeinen »Beiträgen zur Lehre von den öffentlichen 
Schulden«, 1. Heft: Die preußiſchen Kommunal- 
anleihen (Jena 1897). Zahlreiche ausländiſche Schrif- 
ten endlich handeln vom Gemeindefinanzweſen. Zu 
erwähnen ſind: C. A. Conigliani, »La ritorma delle 
leggi sui tributi locali: studi e proposte (Modena 
1898); P. Lacava, »La finanza locale in Italia« 
(Turin 1897); R. Acollas, »Finances communales. 
Etude th&orique et pratique« (Par. 1898), und L. 
Paul⸗Dubois, »Essai sur les finances communales« 
(daf. 1898). 

Die Statiſtik und Bevölkerungslehre iſt be⸗ 
reichert worden durch zwei vortreffliche Werke: G. v. 
Mayr, ⸗Statiſtik und Geſellſchaftslehre« (Freib. i. Br. 
1895—97, 2 Bde.), u. A. v. Fircks, »Bevölkerungslehre 
und Bevölferungspolitif« (Leipz. 1898). Ein ſpeziel⸗ 
les Thema, nämlich das Anwachſen der Städte, be— 
handelt R. Kuczynſki, »Der Zug nach der Stadt« 
(Stuttg. 1897), vom »Neo-Malthusianism« (Lond. 
1898) ſchreibt in der Heimat desſelben R. Uſſher. Un⸗ 
ter den Publikationen über Ein- u. Auswanderungs⸗ 
weſen ſind beſonders verdienſtlich die in den Schriften 
des Vereins für Sozialpolitik veröffentlichten Arbeiten 
von R. Rathgen, »Engliſche Auswanderung und Aus— 
wanderungspolitik im 19. Jahrhundert⸗(Leipz. 1896), 
und R. Mayo⸗Smith und R. A. Hehl, » Einwande- 
rung und Einwanderungsgeſetzgebung in Nordame— 
rika und Braſilien« (ebenda 1896). 

Volkswirtſchaftsrat. Eine Art V. ſtellt der 1898 
in Oſterreich geſchaffene Induſtrie- und Kultur- 
rat (f. d.) dar. 

Volljährigkeitserklärung. Sie geſchieht durch 
das Vormundſchaftsgericht (Amtsgericht). Sie ſoll 
nur auf Antrag des Minderjährigen oder des geſetz— 
lichen Vertreters (Vater, Mutter, Vormund) desſelben 
geſchehen, dem die Sorge für ſeine Perſon zuſteht. 
Durch Landesgeſetz kann die Zentralſtelle (Juſtizmi⸗ 
niſterium) an Stelle des Amtsgerichts treten (Reichs⸗ 
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aus dem Beſitz des biſchöflichen Muſeums in Münſter 
auf ihn gelenkt worden war. Seitdem ſind noch andre 
Reliefs von ihm aufgefunden worden, die ſich teils im 
Altertumsmuſeum in Münſter und im Kunſtgewerbe⸗ 
muſeum in Berlin, teils in Privatbeſitz in Weſtfalen 
befinden. Es find Madonnen- und Heiligenbilder, die 
noch ganz unter dem Einfluß der gotiſchen Kunſt des 
Mittelalters jtehen, aber ſich durch tiefe Empfindung 
und zarte Durchführung auszeichnen. Da die Thon⸗ 
bildnerei in Vreden ſeit dem Mittelalter geübt wurde, 
iſt es wahrſcheinlich, das V. ſie von dort nach dem 
Kloſter mitgebracht hat, wo ſie auch nach ſeinem Tode 
von den Mönchen noch eine Zeitlang fortgeſetzt wurde. 
Vgl. Wormſtall, Judocus V. und das Kartäuſer⸗ 
kloſter zu Wedderen (Münſter 1896). 

Vulkane. Stübel unterſcheidet nach ihrer Bil⸗ 
dungsweiſe monogene und polygene V. Die mono- 
genen V. ſind bis zu der Höhe und Ausdehnung, 
die ſie gegenwärtig beſitzen, durch einen einmaligen 
(allerdings oft lange anhaltenden) Ausbruch von Erup⸗ 
tivmaſſen gebildet und beſtehen demnach vorherrſchend 
aus gefloſſener Lava; ſie ſind entweder durch Überein⸗ 
anderfließen immer wieder nachdringender Schmelz— 
maſſen oder durch Einpreſſen des ausgeſtoßenen Mag⸗ 
mas in die zuvor geförderte, noch weiche Lavamaſſe 
oder durch beides entſtanden und haben von ſeiten 
ſpäterer Ausbrüche keine weſentliche Umgeſtaltung er 
fahren. Die polygenen V. verdanken dagegen einer 
allmählichen Aufhäufung und Aufſchichtung von vul⸗ 
kaniſchem Material (ſowohl von gefloſſenen Laven als 
von Schlacken und Agglomeratablagerungen) ihre Ent⸗ 
ſtehung. Zwiſchen typiſchen monogenen und polyge= 
nen Vulkanen gibt es zahlreiche Übergänge; jeder po- 
lygene Vulkan hat als monogener begonnen. Die 
Grundform beider Arten von Vulkanen iſt die eines 
Kegelberges; während aber bei den polygenen, ſucceſ— 
ſive entſtandenen Vulkanen nur Kegelberge entſtehen 
können, kann die Form der monogenen V. eine ſehr 
mannigfaltige ſein. Letztere können eine Krateröffnung 
beſitzen, doch kann der Krater auch fehlen. Polygene 
V. ſind ohne Krater nicht denkbar; ſie müſſen eine 
Offnung beſitzen, aus der die vulkaniſchen Maſſen 
nach und nach gefördert wurden; gerade ſieentſprechen 

geſetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts— 
barkeit, $ 56 und 196). 
Vorbehaltsgut, ſ. Güterrecht der Ehegatten. 
Voreid, j. die Artikel »Eid« und »Lex Saliſch«. 
Vormundſchaft. Vormundſchafts gericht iſt das 

Amtsgericht, in deſſen Bezirk der Mündel Wohnſitz 
oder in Ermanglung inländiſchen Wohnſitzes Aufent- 
halt hat. Der Standesbeamte hat dem Vormund— 
ſchaftsgericht über die ſtandesamtlichen Fälle, die zu 
einer V. Anlaß geben können, Anzeige zu machen. S. 

dem, was man gewöhnlich unter Vulkan verſteht; ſie 
ſind die eigentlichen Sicherheitsventile für die im In— 
nern des Erdkörpers tobende vulkaniſche Kraft. Die 
in großer Anzahl aneinander gereihten V. Ecuadors 
(Stübel zählt 41 ſelbſtändige V.) beſtehen vorherr— 
ſchend aus gefloſſenen Geſteinsmaſſen von annähernd 
gleicher mineralogiſcher und chemiſcher Zuſammen 
ſetzung. Die bereits erloſchenen ſind durchweg mono— 
gen; nur die drei zwar noch thätigen, aber doch in all⸗ 
mählichem Erlöſchen begriffenen kegelförmigen Vulkan— 

Freiwillige Gerichtsbarkeit. 
Vortermin, die erſte Tagſatzung im öſterreichiſchen 

Zivilprozeß (ſ. d., Bd. 17, S. 1062). Er wurde in 
Deutſchland anläßlich der Abänderung des Zivilpro— 
zeſſes (ſ. d.) 1898 nicht angenommen, dafür erfolgte 
eine Abkürzung der Einlaſſungsfriſten. 

Vredis, Judocus (eigentlich Joſt Pelſers), 
Thonbildner, geb. zwiſchen 1470 und 1480 zu Vreden 

Rin Weſtfalen, war Mönch in der Kartauſe zu Wedderen 
bei Dülmen, wo er 16. Dez. 1540 als Prior ſtarb. V. 
iſt erſt vor kurzem der Vergeſſenheit entzogen worden, 
nachdem die Aufmerkſamkeit der Forſcher auf der Aus— 
ſtellung kunſtgewerblicher Altertümer in Münſter 1880 
durch einige mit ſeinem latiniſierten Namen bezeichnete 
kleine Thonreliefs von ſehr feiner und ſorgſamer Arbeit 

berge Cotopaxi, Tunguragua und Sangay ſind poly: 
gen, beſitzen aber einen deutlich erkennbaren monoge— 
nen Kern. Daß die große Mehrzahl der V. Ecuadors 
monogen ſind, kommt nach Stübel daher, daß der vul⸗ 
kaniſchen Kraft es eher gelingt, neben einem ſchon vor— 
handenen V. einen neuen aufzuwerfen, als einen er— 
loſchenen wieder in Thätigkeit zu verſetzen und zu einem 
polygenen zu geſtalten. Ein ſchon vorhandener großer 
Vulkanberg iſt anſcheinend nicht nur nicht ein Vermitt⸗ 
ler für ſpätere Eruptionen, als vielmehr ein Hinder— 
nis für die nachfolgenden Ausbrüche aus dem gleichen 
Herde. Aus dem Vergleich der relativ neuern vulka— 
niſchen Bildungen und denen der älteſten, aus einer, 
wenigſtens für Ecuador, vielleicht um Jahrmillionen 

zurückliegenden Zeit, läßt ſich ein Rückgang in dem 
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Wirken der vulkaniſchen Kräfte und in der vulkaniſchen 
Thätigkeit der Erde überhaupt auf das beſtimmteſte 
feſtſtellen. Vulkanberge von der Höhe des Chimborazo, 
vulkaniſche Inſeln von dem Umfange der des Atlan— 
tiſchen und des Stillen Ozeans ſind im Laufe der letz— 
ten Jahrtauſende nicht mehr gebildet worden, auch 
find nirgends vollſtändig neue Vulkangebiete entſtan— 
den. Was das Weſen des Vulkanismus anlangt, 
ſo kommt Stübel auf Grund ſehr ſcharfſinniger Be— 
trachtungen zu dem Schluß, daß die vulkaniſche Kraft, 
wo immer ſie ſich äußert, nichts andres iſt als die 
Folge eines Erkaltungsvorganges innerhalb einer 
ringsum feſtumſchloſſenen, glutflüſſigen Maſſe. Daß 
ein Schmelzfluß beim Erkalten ſein Volumen ändert, 
iſt bekannt; nur weiß man noch nicht, ob eine Vermin— 
derung oder eine Vermehrung des Volumens erfolgt, 
und ob die verſchiedenen Schmelzflüſſe ſich annähernd 
gleich verhalten. Stübel ſtellt eine große Zahl von Bei- 
ſpielen zuſammen, aus denen hervorzugehen ſcheint, daß 
die Schmelzflüſſe, wenigſtens im Zuſtande des Erſtar— 
rens, eine plötzliche, oft nicht unbeträchtliche Volumen- 
vermehrung und erſt bei weiterm Erkalten wieder eine 
allmählich eintretende Volumenverminderung erfah— 
ren; beſonders erinnert er an das geſchmolzene Wis— 
mut, das kurz vor ſeinem Erſtarren eine ſehr bedeutende 
Ausdehnung erhält, dann daran, daß ſtarres Eiſen 
auf flüſſigem ſchwimmt, und daß die Roſeſche Metall- 
miſchung zwiſchen 44 u. 69° ſich dermaßen zuſammen⸗ 
zieht, daß bei letzterer Temperatur ihr Volumen weit 
kleiner iſt als bei 0%. Ferner erwähnt er die bekannte 
Erſcheinung, daß Schollen feſter Lava auf flüſſiger 
Lava ſchwimmen, und beſonders, daß Schlackenflüſſe, 
die in ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung den La— 
ven ziemlich gleich ſtehen, dann, wenn ſie aus dem 
Hochofen abgeſtochen werden (z. B. auf den Befjemer- 
ſtahlwerken zu Kladno), ganz das gleiche Verhalten 
zeigen, alſo auf das deutlichſte eine Volumenvermeh— 
rung, eine Ausdehnung, beim Erkalten erfahren. Dar— 
aus folge, daß während der Dauer des Erkaltungs— 
prozeſſes in der Tiefe des vulkaniſchen Herdes eine 
plötzliche oder eine allmähliche Schwellung des glut— 
flüſſigen Magmas recht wohl möglich ſei, und dieſe 
würde, auch wenn ſie nur ganz vorübergehend ein— 
träte, ſchon vollkommen genügen, um die Thätigkeit der 
V. und den Bau der Vulkanberge beſſer zu erklären als 
irgend eine andre der bisher aufgeſtellten Hypotheſen. 
Das Material aller, ſowohl der großen als der kleinen, ſo 
mannigfaltig geſtalteten V. ſtellt danach den Überſchuß 
des Magmas dar, für deſſen Bergung im vulkaniſchen 
Herde es im Laufe der Zeit an Raum fehlte; ihre Di— 
menſionen ſind der Maßſtab, nach dem der Raum— 
inhalt der Herde, denen ſie angehören, bemeſſen wird; 
für dieſen würde man Zahlenwerte angeben können, 
wäre der Ausdehnungskoeffizient des Magmas bekannt. 

Ein zweiter, nicht zu unterſchätzender Faktor, der 
bei den Eruptionserſ en eine große Rolle ſpielt, 
iſt der Gasgehalt der Magmen. Die Schmelz— 
flüſſe können bekanntlich Gaſe in großer Menge ab— 
ſorbiert enthalten (geſchmolzenes Silber z. B. das 
22fache ſeines Volumens an Sauerſtoff); ſie geben 
dasſelbe erſt bei allmählicher Erkaltung und Erſtarrung 
wieder ab. So weſentlich aber ein hoher Gasgehalt 
bei dem Verlauf der Eruption ſelbſt iſt, indem er als 
motoriſche Kraft die Beweglichkeit der Materie ſteigert, 
ſo wenig vermag er doch den Anſtoß zu einer Eruption 
zu geben, da die Gaſe bei der ihnen eigentümlichen Zu— 
ſammendrückbarkeit und Kondenſierbarkeit kaum ſolche 
Kraft zu äußern im ſtande ſind, wie ſie zu einer Durch— 

Vulkane (Stübels Bildungstheorie). 

brechung der auf dem vulkaniſchen Herd aufruhenden 
Erdrinde nötig iſt. Nur da, wo die zu durchbrechende 
Schicht keinen großen Widerſtand entgegenſetzt, wie bei 
vielen polygenen, noch thätigen Vulkanen, und wie es 
wohl auch anfänglich bald nach Entſtehung der erſten 
noch dünnen Erſtarrungskruſte der Erde der Fall ſein 
mußte, vermag der Gasgehalt wirklich ein Emportrei— 
ben des Magmas zu veranlaſſen. 

Alsbald nach der Bildung einer Erſtarrungskruſte 
mußte notwendig der freien Außerung der Vorgänge, 
die mit der nach innen allmählich fortſchreitenden Er- 
ſtarrung der Maſſe der Erde verbunden war, den Vo 
lumänderungen und den Gasexhalationen, ein ſtetig 
zunehmender Widerſtand erwachſen. Dies hatte zur 
Folge, daß die Erſtarrungsrinde oft durchbrochen und 
die ganze Erdoberfläche wieder und immer wieder von 
ſchmelzflüſſigen Eruptivmaſſen bedeckt wurde. Die ur- 
ſprüngliche Erſtarrungskruſte wurde durch dieſe, hier 
und da zu mächtigen Bänken und Wällen aufgeſtauten 
Eruptivmaſſen (die Panzerung) der auflöſenden 
und zerreibenden Thätigkeit des ſpäter ſich niederſchla⸗ 
genden Waſſers entrückt, und die auf der Panzerung 
ſich bildende Erſtarrungsrinde ſowie die auf dieſer ſich 
abſetzenden, weſentlich aus dieſer unter dem Einfluß des 
Waſſers gebildeten Sedimente kamen wohl kaum mehr 
mit der urſprünglichenEErſtarrungskruſte in Berührung. 
In den enorm mächtigen Schmelzmaſſen der Panzerung 
vollzogen ſich nun aber bei fortſchreitender Abkühlung 
der Erdoberfläche die gleichen Erſcheinungen wie vorher 
in der geſamten Erdmaſſe. Wie die Panzerung durch 
Eruption aus dem zentralen Herde der Erde entſtand, 
ſo entwickelten ſich infolge der Schwellung, die die 
Schmelzmaſſen der Panzerung bei fortſchreitender Ab- 
kühlung erfuhren, innerhalb der Panzerung neue vul— 
kaniſche Herde, die über der urſprünglichen Erſtar— 
rungskruſte, näher an der Peripherie der Erde gelegen, 
als Herde zweiter Ordnung oder als peripheriſche 
Herde bezeichnet werden. Viele ſolcher Herde mögen 
eine überaus beträchtliche horizontale Ausdehnung 
und einen enormen Kubikinhalt beſeſſen haben, und 
da die Erſtarrungskruſte der Schmelzmaſſen, wie wir 
das von Lavaſtrömen wiſſen, ein ſchlechter Wärme— 
leiter iſt, da ferner die peripheriſchen Herde vermöge 
der bei ihrer Entſtehung gebahnten Ausbruchskanäle 
mit dem zentralen Hauptherd gewiß in Verbindung 
bleiben und von dieſem aus jederzeit aufs neue ge— 
ſpeiſt werden konnten, fo mußten offenbar unermeß⸗ 
lich lange Zeiträume verſtreichen, bevor die vulkaniſche 
Kraft in dieſen oberflächlich abgelagerten Eruptiv- 
maſſen gänzlich erſtarb; ja man darf wohl annehmen, 
daß in vielen ſolchen Herden zweiter Ordnung die vul⸗ 
kaniſche Kraft bis heute noch nicht erſtorben iſt. Aus— 
brüche aus den peripheriſchen Herden werden oftmals 
an Kraftäußerungen nicht hinter manchen des zentra- 
len Herdes zurückgeblieben ſein, und gewiß waren 
koloſſale Geſteinsmaſſen, die bei dieſer Gelegenheit 
gefördert wurden, dann, wenn ſie ſich ihrerſeits wie— 
derum bis zu einem gewiſſen Grade abgekühlt hatten, 
ebenfalls fähig, neue Reaktionen hervorzubringen, 
kleinere Vulkanberge aufzuwerfen und Lavaſtröme aus 
deren Kratern zu ergießen, alſo Herde dritter Ordnung 
zu bilden. Stübel unterſcheidet alſo vulkaniſche Herde 
erſter, zweiter und dritter Ordnung. Der vulkaniſche 
Herderſter Ordnung iſt das Erdinnere, der zentrale 
Herd; die Herde zweiter und dritter Ordnung liegen in 
der Panzerung; die zweiter Ordnung find die älte— 
ſten, ſie entſtanden, bevor Sedimente auf der Erde exi— 
ſtierten, alſo ehe organiſches Leben auf ihr ſich ent— 
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wickelte; die Herde dritter Ordnung ſind die jüng— 
ſten, ſie bilden ſich in den Lavamaſſen, die den Herden 
zweiter Ordnung entſtammen. Für die Anſicht Stübels 
ſpricht auch das Auftreten der ſogen. Hornitos und 
Boccas an verſchiedenen irdiſchen Vulkanen. Letztere, 
die ſich beſonders an ſolchen Stellen der Lavaſtröme 
bilden, wo Stauungen und Anhäufungen der Lava— 
maſſen ſtattfinden, ſind nichts andres als kleine Vul⸗ 
kanberge. Dasſelbe gilt von den ſogen. paraſitiſchen 
Kratern oder den ſogen. Hornitos, kleinen Eruptions— 
kegeln, die z. B. zu mehreren Hunderten auf der Ober- 
fläche des mächtigen Lavgerguſſes entſtanden, dem der 
Jorullo in Mexiko 1759 ſeine Entſtehung verdankte, 
und die auch in vielen andern vulkaniſchen Gebieten, 
ſo in Irland, im Vulkangebiet des Diret et Tulul 
und in dem des Hauran in Nordſyrien, nachweisbar 
ſind. Wie die Boccas und die Hornitos, ſo gehören 
auch viele Ausbruchskegel von weit größern Dimen⸗ 
ſionen ſekundären Herden an. Trotz des fortſchreiten⸗ 
den Erkaltungsprozeſſes nach der Tiefe des Erdkörpers 
hin rücken demnach die vulkaniſchen Herde notwendig 
höher und höher an ſeine Oberfläche. Auch die Erd⸗ 

1019 

beben iſt Stübel geneigt, auf Kraftäußerungen, wie 
fie Volumenveränderungen (Schwellungen) in flüſſi— 
gen, der Erſtarrung entgegengehenden Geſteinsmaſſen 
hervorrufen dürften, zurückzuführen, und da ſolche in⸗ 
nerhalb lokaliſierter Herde eintreten, würde es ſich voll 
kommen erklären, daß es Erdbeben von ſehr großen 
und ebenſolche von ſehr kleinen Erſchütterungskreiſen 
gibt, je nachdem die Erſchütterung von einem periphe⸗ 
riſchen Herde erſter, zweiter oder dritter Ordnung, die 
noch dazu miteinander in Verbindung ſtehen und ſo— 
wohl über- als nebeneinander liegen können, ausgeht, 
und daß beſonders auch die Erdbeben von ſehr kleinem 
Erſchütterungskreiſe mit großer Heftigkeit auftreten 
können. Auch die heißen Quellen, die faſt überall 
in vulkaniſchen Gebieten auftreten, und die an vielen 
Orten ſtattfindenden Gasausſtrömungen ſprechen 
für das Vorhandenſein noch nicht vollkommen erſtarr— 
ter oder erkalteter Geſteinsmaſſen in relativ geringer 
Tiefe, ebenſo die großen Differenzen in der geother— 
miſchen Tiefenſtufe an verſchiedenen Orten. Vgl. 
Stübel, Die Vulkanberge von Ecuador, geologiſch— 
topographiſch aufgenommen u. beſchrieben (Berl. 1897). 

W. 
Waakhauſen, ſ. Flott tegar. 
Wagner, Chriſtian, Bauer und Dichter, geb. 

5. Aug. 1835 in Warmbronn (Württemberg), erhielt 
Dorfſchulbildung, beſuchte dann kurze Zeit eine Brä- 
parandenanſtalt, um ſich zum Lehrer auszubilden, 
kehrte aber aus Mangel an Mitteln nach Hauſe zu— 
rück, um ſeine Eltern im Betrieb der Landwirtſchaft 
zu unterſtützen. Er lebt von dem beſcheidenen Ein- 
kommen ſeiner Feldarbeit in Warmbronn. Seine 
Dichtungen, insbeſ. ſeine Blumenmärchen, zeigen ihn 
als den originellſten und tiefſinnigſten unter den ſogen. 
Volksdichtern. Von ihm erſchienen: »Märchenerzähler, 
Bramine und Seher« (Stuttg. 1885 2. vermehrte Aufl. 
unter dem Titel: »Sonntagsgänge «, 1887); »Balladen 
und Blumenlieder« (daſ. 1890); »Weihegeſchenke⸗ 
(daſ. 1893); »Neue Dichtungen« (daſ. 1899). Seine 
buddhiſtiſch-brahmaniſtiſche Weltanſchauung hat er 
niedergelegt in »Neuer Glaube« (Stuttg. 1894). Vgl. 
Weltrich, Chriſtian W., der Bauer und Dichter zu 
Warmbronn (Stuttg. 1898). 
Wahl. Uberjihtder®ahliyitemedergan- 

zenzivilifierten Welt.) Allgemeines Stimm— 
recht beſteht bei den Wahlen zum deutſchen Reichstag 
(1898: 21,88 Proz. der Bevölkerung wahlberechtigt); 
in Baden und Oldenburg (indirekt); in Württemberg 
(zur Wahl von 70 Abgeordneten der 93 Mitglieder der 
Zweiten Kammer); in Sachſen-Meiningen, Anhalt 
und Schaumburg Lippe (zur Wahl von zwei Dritteln 
des Landtages); in Sachſen-Weimar (zur Wahl von 
21 Mitgliedern des Landtages bei 31 im ganzen); in 
Frankreich, der Schweiz, Norwegen (vom Storthing 
beſchloſſen 21. April 1898 und vom König ſanktioniert); 
in Belgien (mit je einer weitern Stimme für die 35 
Jahre alten Familienväter, die ein gewiſſes Steuer— 
minimum entrichten, und für diejenigen, die ein kleines 
Vermögen nachweiſen, und mit zwei weitern Stimmen 
für die Studierten und die Angehörigen bevorzugter 
Berufe, jedoch hat niemand im ganzen mehr als drei 
Stimmen), in Spanien (zweijähriger Beſitz des Bürger⸗ 
rechts in einer Gemeinde iſt Bedingung); Griechenland; 

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika (vielfach 
mit Bedingungen in betreff der Bildung, die thatſäch 
lich den Zweck verfolgen, die Eingewanderten und die 
Neger auszuſchließen), in Braſilien (ausgenommen 
Analphabeten, Prieſter, Mönche und Soldaten), Ar— 
gentinien (bei den Deputiertenwahlen), Chile und den 
übrigen amerikaniſchen Republiken. In Sſterreich iſt 
für einen kleinen Teil des Abgeordnetenhauſes das 
allgemeine Stimmrecht durch Geſetz vom 14. Juni 1896 
eingeführt worden, indem den bisherigen vier Wähler— 
klaſſen des Großgrundbeſitzes, der Handels- und Ge 
werbekammern, der Städte und Landgemeinden, die 
353 Abgeordnete in den Reichsrat zu wählen haben, 
eine »allgemeine Wählerklaſſe« zugefügt wurde, die 
72 Reichsratsabgeordnete eingeräumt erhielt. Die 
Wahlberechtigten der allgemeinen Wählerklaſſe um— 
faßten bei den Wahlen von 1897: 20,24 Proz. der Zivil⸗ 
bevölkerung, während die Zahl der in den erſten vier 
Wählerklaſſen Wahlberechtigten, die ſämtlich auch in 
der allgemeinen Wählerklaſſe wählen, 7,63 Proz. der 
Bevölkerung betrug. Vgl. Art. »Pluralſtimmrecht«. 
Nahezu allgemeines Wahlrecht beſteht außer 

halb Deutſchlands: in England für diejenigen, die 
ein ganzes Haus bewohnen, für die Mieter, welche 
ſeit einem Jahr eine Wohnung von mindeſtens 10 
Pfd. Sterl. Jahreswert innehaben, für die Pachter 
eines Grundſtücks von mindeſtens 10 Pfd. Sterl. Jah 
reswert, für die Inhaber einer eignen Wohnung auf 
Grund eines Amtes oder eines Dienſtverhältniſſes, 
endlich für einige weniger wichtige Kategorien, im 
ganzen bei den Wahlen von 1895: 16,8 Proz. der Be 
völkerung; in Dänemark für alle ſelbſtändigen Leute 
von 30 Jahren ab, mit wenigſtens einjährigem feſten 
Wohnſitz im Wahllreis, die nicht in privatem Dienſt 
verhältnis ſtehen (bei der Wahl von 1898: 17,25 
Proz. der Bevölkerung); in Holland zufolge Geſetz 
vom 7. Sept. 1896 für alle diejenigen, die zu irgend 
einer direkten Staatsſteuer (bei der Grundſteuer zu 
wenigſtens 1 Gulden) veranlagt ſind; für die nicht zu 
Steuern Herangezogenen ſtellt das Geſetz ſehr ver— 
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wickelte Zulaſſungsbedingungen auf, die ſich nach der 
Dauer und dem Lohn der Beſchäftigung oder nach 
der Dauer und dem Mietswert der Wohnung richten, 
wofür das Erfordernis von Ort zu Ort verſchieden 
feſtgeſetzt iſt; auch wird ein Sparkaſſenguthaben von 
50 Gulden oder eine Staatsſchuldforderung von 100 
Gulden oder der Nachweis einer gewiſſen Bildung 
zugelaſſen. Bei der Wahl von 1898 waren 11,08 Proz. 
der geſamten Bevölkerung wahlberechtigt. 

Ferner beſteht nahezu allgemeines Wahlrecht in 
nachfolgenden deutſchen Einzelſtaaten: in Bayern für 
alle im Lande wohnhaften 21jährigen Staatsbürger, 
die ſeit mindeſtens ſechs Monaten dem Staate di— 
rekte Steuern entrichten (bei den Wahlen von 1893: 
17,14 Proz. der Bevölkerung); in Heſſen für alle Ein- 
kommenſteuerpflichtigen (Anzahl der Wahlberechtigten 
amtlich nicht zu erfahren); in Sachſen-Koburg-Gotha 
für alle, die direkte Steuern zahlen; in Waldeck für 
die ſtimmberechtigten Gemeindebürger, die jedoch nur 
die eine Hälfte der Wahlmänner zu wählen haben 
(die andre Hälfte wird von Gemeinderat und Ge— 
meindevorſtand gemeinſchaftlich gewählt); in Schwarz- 
burg-Rudolſtadt für die direkte Steuern entrichtenden 
Staatsbürger, zur W. von drei Vierteln des Land— 
tags; in Schwarzburg-Sondershauſen für die Ge- 
meindewahlberechtigten, die mindeſtens ein Jahr lang 
Steuern gezahlt haben, zur W. von 5 Abgeordneten 
von 15; in Reuß ä. L. für die beſteuerten Staats⸗ 
bürger, zur W. von 7 von den 12 Mitgliedern des 
Landtags; in Reuß j. L. für die zur Einkommenſteuer 
veranlagten und in der Gemeinde wahlberechtigten 
Perſonen, zur W. von drei Vierteln des Landtags. 
Zenſus bei den Wahlen zur Zweiten Kammer 

wird verlangt: in Oſterreich 4 Gulden jährlich an 
landesfürſtlichen direkten Steuern in der Klaſſe der 
Städte und Landgemeinden, die 118, reſp. 123 Ab⸗ 
geordnete von den im ganzen 425 Abgeordneten zum 
Reichsrat zu wählen haben; in Ungarn niedrig be— 
meſſene Normen für Haus- und Grundbeſitz, Handel, 
Gewerbebetrieb und gebildete Berufe, bei denen den— 
noch weite Schichten der Bevölkerung ohne Wahlrecht 
bleiben, jo daß 1896 in Ungarn exkl. Kroatien-Sla— 
wonien nur 5,54 Proz. der Geſamtbevölkerung wahl⸗ 
berechtigt waren, dabei in Siebenbürgen weſentlich 
höhere Sätze als im eigentlichen Ungarn; in Kroatien⸗ 
Slawonien in den Städten 15 Gulden, auf dem Lande 
30 Gulden jährliche Steuer, die weniger ſteuernden 
Landbewohner (bis zu 5 Gulden herunter) wählen 
auf 50 Wähler einen Wahlmann, der das gleiche 
Recht bei der W. hat, wie die unmittelbar wählenden 
Dreißigguldenmänner; außerdem ſind die öffentlichen 
Beamten und die Angehörigen der gebildeten Berufe 
unmittelbar wahlberechtigt. Ferner beſteht Zenſus: 
in Luxemburg 15 Fr. jährliche Steuer (ſeit 1892, z. Z. 
6,06 Proz. der Bevölkerung wahlberechtigt); in Ja— 
pan 15 Yen — ca. 30 ME. jährliche Steuer, infolge 
deſſen 1896: 1,09 Proz. der Geſamtbevölkerung wahl— 
berechtigt; in Portugal 100 Milreis Einkommen, je- 
doch kein Zenſus für ſolche mit höherer Bildung (Stu- 
dierte ꝛc.); in Schweden Beſitz von Grundſtücken im 
Taxwert von wenigſtens 1000 Kronen, reſp. Pach⸗ 
tung von Grundſtücken im Taxwert von wenigſtens 
6000 Kronen oder verſteuertes Einkommen von wenig— 
ſtens 800 Kronen, daneben Stimmberechtigung in den 
Angelegenheiten der Kommune. 1896 waren 6,1 Proz. 
der Bevölkerung wahlberechtigt. In Italien wird ver- 
langt: Entrichtung von 19,80 Lire direkter Staats- 
ſteuern oder Pachtung (Mietung) von Liegenſchaften 

Wahl (Zenfus, Dreiklaſſenſyſtem ꝛc., öffentliche Abſtimmung). 

von beſtimmtem Werte, nebſt dem Nachweis, daß die 
Betreffenden leſen und ſchreiben können; bei Nicht- 
erfüllung des Zenſus Erfüllung beſtimmter Anfor⸗ 
derungen in Bezug auf Bildung, Bekleidung von 
Amtern ꝛc. 1897 waren 6,78 Proz. der geſamten Be- 
völkerung wahlberechtigt. In einigen kleinern deutſchen 
Staaten mit Einkammerſyſtem, namentlich in Sach⸗ 
ſen-Weimar, Sachſen-Meiningen, Anhalt, Braun⸗ 
ſchweig, werden einige Abgeordnete auf Grundlage 
eines Zenſus von den Höchſtbeſteuerten gewählt. 
Dreiklaſſenwahlſyſtem, d. h. Abſtufung des 

Wahlrechts nach der Steuerleiſtung mit verſchwindend 
geringem Wahlrecht für die der Abteilung der Mindeſt⸗ 
ſteuernden Angehörenden, beſteht vor allem in Preu⸗ 
ßen, ſodann in Sachſen (Geſetz von 1896 mit zahl⸗ 
reichen, ſehr ins Gewicht fallenden Verbeſſerungen 
gegenüber dem preußiſchen Syſtem), Sachſen-Alten⸗ 
burg (die Wähler des ganzen Wahlkreiſes werden nach 
Maßgabe der Steuern in drei Abteilungen geteilt, und 
jede Abteilung wählt einen Abgeordneten direkt), Lippe 
(direkt, die Steuerſtufen ſind bereits durch das Geſetz 
feitgejtellt), in Braunſchweig bei der Wahl der Ab- 
geordneten der Städte und Landgemeinden (zwei Drit⸗ 
tel der Landesverſammlung), wobei die erſte Wähler⸗ 
klaſſe, wenn nötig, auf 5 und die zweite Wählerklaſſe 
auf 20 Proz. der Urwähler gebracht werden muß (ſo 
neu feſtgeſetzt durch Wahlgeſetz von 1899). Außer⸗ 
dem iſt das Dreiklaſſenwahlſyſtem in Geltung bei den 
Kommunalwahlen in Baden ſowie in den meiſten 
öſterreichiſchen Kronländern (nämlich exkl. Galizien, 
Bukowina, Dalmatien). Hier gehören jedoch die ge⸗ 
bildetern Berufe (Seelſorger, Arzte, Doktoren ꝛc.) 
ohne Rückſicht auf Steuerleiſtung zu den beiden oberu 
Wählerklaſſen. Auch Zweiklaſſenwahl kommt in Oſter⸗ 
reich vor. Viele Städte beſitzen eigne Statuten und 
beſondere Normen für die W. 
In andrer Weiſe iſt Wahlrecht beſchränkt: 

In Hamburg (1898 Wählerzahl 4,52 Proz. der korre⸗ 
ſpondierenden Bevölkerung); in Lübeck (1897 Wähler⸗ 
zahl 5,53 Proz. der Bevölkerung). In letzterm Orte 
wird das mit dem Wahlrecht zu den Bürgerſchafts⸗ 
wahlen zuſammenfallende Bürgerrecht nur gegen Zah— 
lung von 24 Mk. erworben, während in Hamburg 
zum Erwerb des Bürgerrechts nur die volljährigen 
Staatsangehörigen mit 1200 Mk. Einkommen berech- 
tigt, mit 2000 Mk. auch dazu verpflichtet ſind. 

Offentliche und geheime Abſtimmung. In 
Deutſchland beſteht öffentliche Abſtimmung vor 
allem in Preußen, woſelbſt man außer bei den Reichs⸗ 
tags- u. Gewerbegerichtswahlen nur vereinzelt geheime 
W. kennt (Handelskammerwahlen, kirchliche Wahlen, 
Wahlen zur Anwaltskammer, Wahlen der Kreisaus- 
ſchußmitglieder und der Provinziallandtagsabgeord— 
neten ꝛc.). Die kommunalen Wahlen ſind im Gegen- 
ſatze zum übrigen Deutſchland in Preußen durchweg 
öffentlich. In Braunſchweig iſt durch das neue Wahl- 
geſetz von 1899 durchweg die geheime W. eingeführt 
worden, die bereits bei den Kommunalwahlen in 
Übung war. Außerhalb Preußen gibt es in Deutſch⸗ 
land durchweg nur geheime Abſtimmung mit der ein- 
zigen Ausnahme von Schwarzburg-Sondershauſen 
und Waldeck. In den übrigen deutſchen Staaten mit 
indirekter W. haben auch die Wahlmänner die W. der 
Abgeordneten geheim zu vollziehen. In den beiden 
Mecklenburg freilich gibt es überhaupt keine Wahlen 
zum Landtag. 

Außerhalb Deutſchland beſteht öffentliche Abſtim— 
mung nur hier und da in der Schweiz, hauptſäch⸗ 



Wahl (geheime Abſtimmung, direkte und indirekte W.). 

lich in den Urkantonen mit Landsgemeindeverfaſſung 
(Uri, den beiden Unterwalden, Glarus und den beiden 
Appenzell), in welchen die ſämtlichen Bürger des 
Kantons auf den Landsgemeindeverſammlungen zu 
erſcheinen verpflichtet ſind und für die Kantons- und 
Gemeindewahlen das offene »Handmehr« gilt (für 
die nicht auf den Landsgemeindeverſammlungen voll- 
zogenen Wahlen kommt jedoch auch in den Urkantonen 
ſehr häufig geheime Abſtimmung vor); in Dänemark, 
wo alle Wahlberechtigten des ganzen Wahlkreiſes an 
einer einzigen Stelle verſammelt werden und durch 
Handaufheben wählen; in Ungarn, wo ſich die W. 
ebenfalls in ſehr primitiven Formen und unter Zus 
ſammenſchleppung der ſämtlichen Wähler an den 
Hauptort des betreffenden Wahlkreiſes vollzieht, was 
in dieſem Lande zu entſetzlichen Mißbräuchen Beran- 
laſſung gibt; endlich in verſchiedenen Kronländern 
Oſterreichs bei den Reichsratswahlen in der Kurie der 
Landgemeinden und der Kurie der allgemeinen Wäh— 
lerklaſſe, wogegen die Städte, Großgrundbeſitzer und 
Handelskammern ſtets mit Stimmzettelnzum Reichsrat 
wählen. Für die Wahlen der Landgemeinden und der 
allgemeinen Wählerklaſſe iſt nämlich maßgebend, ob 
zum Landtag des betreffenden Kronlandes geheim oder 
öffentlich gewählt wird. Letzteres gilt für die ſämt⸗ 
lichen Wählerklaſſen (auch für die Städte und Groß— 
grundbeſitzer) in Galizien, der Bukowina, Mähren, 
Steiermark, Kärnten, Vorarlberg, Küſtenland, Dal— 
matien. (In Steiermark wird Einführung der gehei— 
men Abſtimmung angeſtrebt.) Durchweg geheime W., 
ſowohl zum Landtag als zum Reichsrat, hat man in 
Böhmen, Schleſien, Ober- und Niederöſterreich, Salz- 
burg, Tirol, Krain und der reichsunmittelbaren Stadt 
Trieſt, in der der Stadtrat gleichzeitig den Landtag 
des betreffenden Gebiets darſtellt. Außerhalb Europas 
beſteht öffentliche Abſtimmung nur in Japan. 

Dagegen beſteht geheime Abſtimmung außerhalb 
Deutſchlands in allen Kulturſtaaten, namentlich in 
England, Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg, 
Schweden, Norwegen, in der Schweiz (bei den eidge- 
nöſſiſchen Wahlen durchweg, ebenſo bei den kantonalen 
Wahlen, mit Ausnahme der Urkantone, dagegen bei 
den kommunalen und ähnlichen in engem Kreiſe ſich 
vollziehenden Wahlen vielfach öffentlich), in Italien, 
Spanien, Portugal, Rumänien, Griechenland (hier 
wird durch Einwerfen von Kugeln gewählt), in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, den übrigen 
amerikaniſchen Republiken, den engliſchen Kolonien, 
Transvaal ıc. 

Behufs wirkſamer Sicherung des Wahlge— 
heimniſſes, mit dem es nach Ausweis der Wahl— 
prüfungsakten bei den deutſchen Reichstagswahlen oft 
herzlich ſchlecht beſtellt iſt, beſteht in vielen Ländern 
die Einrichtung, daß ſich neben dem Wahllokal ein 
iſolierter Raum befindet, in welchem der Wähler, vor 
jeder Beobachtung geſchützt, ſeine Abſtimmung vor— 
bereiten kann. In England und den engliſchen Kolo— 
nien, in ſämtlichen Einzelſtaaten der nordamerika— 
niſchen Union, in Belgien, Holland, Luxemburg und 
dem Kanton Zug ſowie auf Hawai erhält der Wäh— 
ler erſt am Wahltag im Wahllokal den amtlichen 
Stimmzettel, der die gedruckte Liſte ſämtlicher aufge— 
ſtellten Kandidaten enthält, geht damit in den Iſolier— 
raum, in welchem er bei dem Kandidaten ſeiner W. 
das vorgeſchriebene Zeichen anbringt (in Belgien und 
Holland Schwärzung eines weiß gelaſſenen Punktes 
in einem ſchwarz * Viereck), faltet ihn zu⸗ 
ſammen und legt ihn eigenhändig im Wahllokal in 
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die Wahlurne (Auſtraliſches Syſtem, ſo genannt, weil 
es 1857 zuerſt in Südauſtralien zur Anwendung ge⸗ 
langte). In Norwegen, Rumänien, Chile und in den 
ſchweizeriſchen Kantonen Luzern und Neuenburg ſo— 
wie in Baden und Württemberg empfängt der Wäh⸗ 
ler im Wahllokal ein amtlich geſtempeltes Kouvert 
(ſogen. Wahlkouvert), in das er im Iſolierraum ſei⸗ 
nen Stimmzettel einlegt, worauf er dasſelbe ſelbſt im 
Wahllokal in die Urne legt. (In Tirol, St. Gallen, 
Schwyz, Solothurn, Teſſin und Waadt hat man eben- 
falls Wahlkouverte; über Iſolierräume, abgeſonderte 
Verſchläge ꝛc. iſt jedoch in den betreffenden Geſetzen 
nichts vermerkt, nur wegen St. Gallen heißt es: »Es 
it dafür zu ſorgen, daß die Stimmenden im Abſtim⸗ 
mungslokal bequem und unkontrolliert ſchreiben und 
ebenſo die Ausfüllung der Stimmkouverts vornehmen 
können.«) In Genf hat man ebenfalls einen iſolierten 
Raum, damit der Wähler die im Wahllokal verab- 
folgte Kontrollmarke (estampille) ungeſtört auf den 
Stimmzettel, den er ſelbſt nachher in die Urne legt, 
aufkleben kann. (Dieſe Kontrollmarken ſollen die ge— 
naue Übereinſtimmung der Anzahl der erſchienenen 
Wähler mit den in der Urne vorgefundenen Stimm⸗ 
zetteln ſicherſtellen.) Wahlkouverts und Iſolierraum 
hat der deutſche Reichstag ſchon zu wiederholten Malen 
mit großer Mehrheit (nur gegen die Stimmen der 
Konſervativen und Freikonſervativen) für die Reichs— 
tagswahlen einzuführen beſchloſſen; bisher hat aber 
der Bundesrat dem Geſetzentwurf jedesmal ſeine 
Zuſtimmung verſagt. Über die Einführung des er: 
wähnten Verfahrens zu wirkſamer Beſchützung des 
Wahlgeheimniſſes handeln die engliſche Ballot Act 
1872, die beiden belgiſchen Geſetze vom 21. Mai 1884 
und vom 12. April 1894, luxemburgiſches Geſetz vom 
5. März 1884, holländiſches Geſetz vom 7. Sept. 1896, 
norwegiſches Geſetz vom 1. Juli 1884, rumäniſches 
Geſetz vom 8./20. Juni 1884 (Art. 95, 96), chileniſches 
Geſetz vom 20. Aug. 1890, badiſches Geſetz vom 10. Juli 
1896, württembergiſches Geſetz vom 28. Jan. 1899 ꝛc. 
(In letzterm Lande hatte man die Wahlkouverte be— 
reits von 1868 — 82, jedoch keine Iſolierräume, wo— 
durch der Zweck häufig doch nicht erreicht wurde.) 

Direkte und indirekte Wahl. In Deutſchland 
kommt die indirekte Wahl vorwiegend zur Anwendung; 
ſie beſteht namentlich in Preußen, Bayern, Baden, 
Heſſen, Sachſen, Anhalt, Braunſchweig, Oldenburg. 
Sachſen-Weimar, Sachſen-Koburg-Gotha, Schwarz- 
burg⸗Sondershauſen, Waldeck, Reuß ä. L. ſowie in 
Elſaß-Lothringen (die Abgeordneten zum Landes- 
ausſchuß werden zum Teil 20 ſogar doppelt indirekt 
gewählt, nämlich durch die von den Gemeinderäten 
gewählten Wahlmänner; 4 werden durch die Gemeinde— 
räte der großen Städte und 34 von den drei Bezirks⸗ 
tagen aus ihrer Mitte gewählt). Direkte Wahl kommt 
in Deutſchland nur bei den Reichstags- und Gewerbe— 
gerichtswahlen vor, ferner bei den Wahlen zur Bürger- 
ſchaft in Hamburg, Bremen und Lübeck und zum Land⸗ 
tag in Württemberg, Sachſen-Meiningen, Sachſen⸗ 
Altenburg, Schwarzburg-Rudolſtadt, Lippe, Schaum⸗ 
burg⸗Lippe, Reuß j. L. Die in verſchiedenen Klein⸗ 
ſtaaten von den Höchſtbeſteuerten, den größern Grund— 
beſitzern und ſonſtigen Privilegierten zu vollziehenden 
Wahlen für einen Teil des Landtags erfolgen auch 
da, wo im übrigen das indirekte Wahlſyſtem beſteht, 
ſtets direkt. 

In Oſterreich finden die Reichsratswahlen teils di 
rekt, teils indirekt ſtatt. Durchweg direkt wird gewählt 
in der Kurie des Großgrundbeſitzes, der Handels- und 
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Gewerbekammern, der Städte, Märkte und Sndujtrial- 
orte. Die Landgemeinden wählen nur in Nieder- 
öſterreich direkt, ſonſt durchweg indirekt. Die Wähler 
der allgemeinen Kurie wählen in Niederöſterreich ſo— 
wie in den Wahlbezirken Graz, Trieſt, Prag, Brünn, 
Lemberg, Krakau direkt, ſonſt durchweg indirekt. In 
derſelben Weiſe wie zum Reichsrat wird zu den Land— 
tagen der einzelnen Kronländer gewählt. In Ungarn 
ſind die Wahlen durchweg direkt. In Siebenbürgen 
kommt neben der hauptſächlich geltenden direkten auch 
eine indirekte W. vor. In Kroatien-Slawonien wäh⸗ 
len die Geringbeſteuerten indirekt (ſ. oben, S. 1020). 
In Dänemark ſind die Folkethingswahlen direkt; 

zum Landsthing (Oberhaus) wählen in Kopenhagen 
ſämtliche Wähler durch Wahlmänner, außerhalb Ko— 
penhagens die Höchſtbeſteuerten unmittelbar. Die Ein— 
richtung iſt dabei ſo, daß der Schwerpunkt bei letztern 
liegt. In Norwegen wird indirekt gewählt. In Schwe— 
den iſt die W. in den Stadtgemeinden, welche einen 
oder mehrere Wahlkreiſe bilden, direkt; die Einfüh— 
rung der direkten W. in den Landdiſtrikten und in den 
aus mehreren Städten beſtehenden Wahlkreiſen iſt 
überall da zugelaſſen, wo die Mehrzahl der Stimm- 
berechtigten auf direkte W. anträgt. Infolgedeſſen 
gab es bei den Wahlen von 1896 nur noch 20 durch⸗ 
weg ländliche Wahlkreiſe mit indirekter Wahl, wogegen 
alle übrigen 130 ländlichen und ſämtliche ſtädtiſchen 
Wahlkreiſe direkt wählten. Sonſt hat man im Aus⸗ 
land entweder nur durchweg direkte Wahlen, wie 
namentlich in England, Belgien, Holland, Luxem- 
burg, der Schweiz, Italien, Kanada, Kapland, Japan, 
oder man hat hier indirekte W. nur ausnahmsweiſe. 
In Frankreich kennt man nur in einem Fall indirekte 
W.: neben den Abgeordneten, Generalräten und Arron— 
diſſementsräten eines jeden Departements fungieren 
Delegierte der Munizipalräte einer jeden Gemeinde in 
der ihrer Bevölkerung entſprechenden Anzahl als Se— 
natorenwähler. Auch in Spanien kommt nur bei den 
Wahlen zum Senat indirekte W. vor. Die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, Argentinien, Chile und die 
meiſten andern amerikaniſchen Republiken kennen 
Wahlmänner nur für die Präſidentenwahl. In den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika hängt dies da— 
mit zuſammen, daß den kleinern Staaten bei der Präſi⸗ 
dentenwahl urſprünglich ein größerer Einfluß einge— 
räumt werden ſollte, als ihnen nach der Volkszahl 
zukam. Jedoch ſind die Wähler längſt nur zu Mario- 
netten der profeſſionellen Politiker, die allein die Präſi— 
dentenwahl in der Hand haben, herabgeſunken. 
Abſolute und relative Mehrheit. Stich— 

wahl. In einer ganzen Reihe von Ländern kommt 
die W. ſogleich in Einem Wahlgang zu Ende, was 
nur dadurch möglich iſt, daß derjenige, der von allen 
Kandidaten die meiſten Stimmen erhalten hat, auch 
in dem Falle, daß er nicht die überwiegende Anzahl 
der im ganzen abgegebenen Stimmen (alfo nicht die 
abſolute Mehrheit) erlangt hat, als endgültig gewählt 
gilt. Wo dieſe jedoch für den gewählten Kandidaten 
beanſprucht wird, um ein möglichſt getreues Bild der 
Volksſtimmung zu erhalten, muß regelmäßig eine 
nochmalige W. (Stichwahl) ſtattfinden, wenn keiner 
der Kandidaten im erſten Wahlgang die abſolute 
Mehrheit, d. h. wenigſtens die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen, vermehrt um eins, erhalten hat. Relative 
Mehrheit beſteht in England, den engliſchen Kolonien, 
den Einzelſtaaten der amerikaniſchen Union, ferner 
in den ſchweizeriſchen Kantonen mit Landsgemeinde— 
verfaſſung (für diejenigen Wahlen, für die das 

Wahl (abjolute und relative Mehrheit, Stichwahl). 

»Handmehr« gilt, alſo für die Kantons- und Gemeinde⸗ 
wahlen), in Dänemark (bei der W. des Folkething 
und der Wahlmänner zum Landsthing), in Schweden 
und Norwegen (ſowohl für die W. der Wahlmänner, 
als für diejenige der Abgeordneten), in Ungarn, Grie⸗ 
chenland, Spanien, Portugal, Argentinien (für die 
Deputiertenwahlen zum Kongreß); in Deutſchland: in 
Hamburg, Lübeck, Sachſen-Altenburg. Außerdem iſt 
in mehreren deutſchen Staaten mit indirektem Wahl⸗ 
ſyſtem die relative Mehrheit für die W. der Wahlmän⸗ 
ner (jedoch nicht für diejenige der Abgeordneten) zu⸗ 
gelaſſen, nämlich in Baden, Heſſen, Sachſen, Sachſen⸗ 
Weimar, Sachſen-Koburg⸗Gotha, Braunſchweig, OL 
denburg, Reuß ä. L. Bei den Staaten mit indirektem 
Wahlverfahren hat die Einſchiebung der relativen 
Mehrheit den Zweck, den Wahlvorgang etwas zu ver⸗ 
einfachen. Bei direktem Wahlverfahren iſt die Ent⸗ 
ſcheidung nach relativer Mehrheit oft durch die Unvoll⸗ 
kommenheit der Wahleinrichtungen bedingt, oder ſie 
hat ſich, wie namentlich in England, als Reſt früherer 
unvollkommener Wahlzuſtände erhalten. Da bei der 
Geltung der relativen Mehrheit die ſchwächern Kan⸗ 
didaten genötigt ſind, vor der W. zurückzutreten, ſo 
ſchafft dies Syſtem (wofür auch die Erfahrung in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika ſpricht) ein 
Monopol für die großen Parteien. 

Für die Stichwahl beſtehen die verſchiedenſten Grund⸗ 
ſätze. Die weiteſte Verbreitung hat wohl der Grund⸗ 
ſatz, die Stichwahl auf diejenigen beiden Kandidaten, 
die im erſten Wahlgang die meiſten Stimmen erhal⸗ 
ten haben, zu beſchränken, wenn nur einer zu wählen 
iſt, oder, falls mehrere zu wählen ſind, die nicht durch⸗ 
gekommenen Kandidaten mit den meiſten Stimmen 
in doppelter Anzahl der noch zu beſetzenden Sitze zur 
engern W. zu ſtellen. Dieſer Grundſatz gilt nament⸗ 
lich bei den deutſchen Reichstagswahlen, ſodann in 
Württemberg, Sachſen-Meiningen, Anhalt, Bremen, 
Schwarzburg-Rudolſtadt und-Sondershauſen, Reuß 
j. L., Waldeck, Lippe, Schaumburg-Lippe (in den 
vorſtehend angeführten Einzelſtaaten vorkommenden 
Falls auch bei der W. der Wahlmänner); in Sachſen⸗ 
Weimar, Braunſchweig und Reuß ä. L. nur bei der 
W. der Abgeordneten; in Preußen bei der W. der 
Wahlmänner; außerhalb Deutſchlands: in Oſterreich 
(bei den Wahlen der Wahlmänner und Abgeordneten 
zum Reichsrat und zu den Landtagen ſämtlicher Kron⸗ 
länder), Luxemburg und Italien. 

Neben dem Stichwahlprinzip der deutſchen Reichs⸗ 
tagswahlen iſt beſonders die franzöſiſche Norm her⸗ 
vorzuheben, nach der im zweiten Wahlgang ohne 
jede Beſchränkung für alle bisher aufgeſtellten ſowie 
auch für neue Kandidaten geſtimmt werden kann und 
relative Mehrheit entſcheidet. In Holland und Rumä⸗ 
nien iſt es ebenſo, nur darf nicht für neue Kandidaten 
geſtimmt werden. Bei den Schweizer Nationalrats⸗ 
wahlen findet für die Sitze, die in zwei »ganz freien 
Wahlgängen« nicht mit abſoluter Mehrheit beſetzt wer⸗ 
den konnten, ein dritter Wahlgang zwiſchen dreimal 
ſoviel Kandidaten, die das zweite Mal die meiſten Stim⸗ 
men erhielten, ſtatt, wobei die relative Mehrheit ent⸗ 
ſcheidet. Dieſe freiere Geſtaltung der Stichwahlen hat 
gegenüber dem Verfahren bei den deutſchen Reichs⸗ 
tagswahlen, bei dem die Wähler genötigt ſind, ſich 
entweder für das kleinere Übel zu entſcheiden oder ſich 
der Abſtimmung zu enthalten, den Vorzug, den Wäh⸗ 
lern bei der Stichwahl etwas mehr Freiheit zu geben; 
jedoch läuft die Sache praktiſch meiſtens ungefähr auf 
dasſelbe hinaus. Auch in Deutſchland ſelbſt finden ſich 



Wahl (Wahlzwang, Sonntagswahl, Frauenwahlrecht). 

neben dem Reichstagsſtichwahlprinzip die verſchieden⸗ 
ſten Grundſätze, nämlich bei der W. der Abgeordneten in 
Sachſen, Baden, Heſſen, Oldenburg, Sachſen-Koburg⸗ 
Gotha, vor allem in Preußen. In letzterm Staat iſt 
die von den Wahlmännern zu bewirkende Abgeord- 
netenwahl bis zur Erreichung der abſoluten Mehr- 
heit unter den nämlichen Kandidaten zu wiederholen, 
und zwar beim zweiten Wahlgang unter Fortlaſſung 
derjenigen Kandidaten, die nur eine Stimme erhalten 
hatten, beim dritten und den folgenden Wahlgängen 
jedesmal unter Fortlaſſung desjenigen, der beim vor⸗ 
hergehenden Wahlgang die ſchwächſte Stimmenzahl 
hatte. Die Sache geſtaltet ſich durch die dabei vorgeſchrie⸗ 
bene öffentliche Abſtimmung, wobei jeder Wahlmann 
an den Wahltiſch zu treten hat, beſonders ſchleppend. 
In Bayern fehlt es ſowohl für die W. der Wahl⸗ 

männer als für diejenige der Abgeordneten unzweck⸗ 
mäßigerweiſe an jeder Beſtimmung für die weitern 
Wahlgänge. Vorſchrift iſt nur, daß die abſolute Ma⸗ 
jorität erreicht werden muß. In ſchwierigen Fällen 
wird alſo ſo lange gewählt, bis die Parteien ſich gegen⸗ 
jeitig mürbe und kompromißbereit gemacht haben. 

Durch Proportionalwahl wird die Stichwahl eben- 
falls in zahlreichen Fällen umgangen; näheres ſ. Pro⸗ 
portionalwahl. 
Wahlzwang beſteht in Belgien und der Schweiz, 

hier jedoch nicht allgemein. In Belgien wird das erſte 
Verſäumnis mit Verweis oder 1—3 Fr. Buße beſtraft, 
Rückfall innerhalb ſechs Jahren mit 3 — 25 Fr.; bei 
weitern Rückfällen öffentlicher Anſchlag des Namens, 
Streichung aus den Wahlliſten und Ausſchluß von 
allen Ernennungen, Beförderungen und Auszeichnun⸗ 
gen. Dabei iſt zu bemerken, daß die Wahlen in Bel⸗ 
gien ſtets Sonntags ſtattfinden und der Wähler die 
amtliche Aufforderung zur W. gegen Empfangsſchein 
zugeſtellt erhält. Für Gemeindewahlen beſteht in 
Belgien ebenfalls Wahlzwang. 
In der Schweiz iſt der Wahlzwang in folgenden 

Kantonen eingeführt: in St. Gallen und Schaffhauſen 
(2 Fr. Buße), in Aargau (1—4 Fr. Buße), in Thur⸗ 
gau (1 Fr. Buße, jedoch wird es nach der uns erteilten 
Auskunft mit dem Wahlzwang, »beſonders auf dem 
Lande, nicht allzu genau genommen), in Glarus (die 
Teilnahme an allen Kantons- und Gemeindewahlen, 
die mittels der Urne vollzogen werden, iſt obligatoriſch 
bei 1 Fr. Buße). Im Kanton Zürich iſt zwar die Be- 
teiligung der Stimmberechtigten bei allen Wahlen und 
Abſtimmungen, bei denen die Urne zur Verwendung 
gelangt, für obligatoriſch erklärt; jedoch iſt das Nicht⸗ 
wählen nur inſofern unter Strafe geſtellt, als Stimm- 
rechtsausweiſe, deren Zurückgabe am Wahltage oder 
ſpäteſtens innerhalb der nächſten beiden Tage unter— 
blieben iſt, unter Erhebung einer Gebühr von 0,50 — 
1Fr. von den Säumigen abgeholt werden. In Appen- 
zell⸗Inner⸗Rhoden und Außer-Rhoden iſt der Wahl- 
zwang nicht beſonders ausgeſprochen, wohl aber iſt 
der Beſuch der Landsgemeinde- und Bezirksverſamm— 
lungen, auf denen die meiſten Wahlen ſtattfinden, bei 
5, reſp. 10 Fr. Buße obligatoriſch. In Graubünden 
iſt der Wahlzwang nur von einigen Gemeinden, z. B. 
der Stadt Chur, eingeführt. In Bern wurde der 
Wahlzwang 1869 abgeſchafft. In Solothurn hat ſich 
der 3 ebenfalls nicht als durchführbar er⸗ 
wieſen und iſt beim Wahlgeſetz von 1899 aufgehoben 
worden. 

Für Wahlmänner beſteht Wahlzwang in Frankreich 
(für die von den Munizipalräten gewählten Senatoren- 
wähler 50 Fr. Buße, dagegen Reiſekoſten wie für 
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Geſchworne), in Norwegen (für die Wahlmänner zum 
Storthing), in Sachſen⸗Weimar (für die Wahlmänner 
zum Landtag 10—30 Mk. Buße, ebenſo für die direkt 
wählenden Höchſtbeſteuerten und größern Grundbe- 
figer); in Braunſchweig (nach dem Wahlgeſetz von 
1899 für die Wahlmänner 10 Mk. Ordnungsſtrafe, 
ebenſo für diejenigen, die Abgeordnete direkt zu wäh⸗ 
len haben, als Großgrundbeſitzer, Höchſtbeſteuerte, 
Angehörige der wiſſenſchaftlichen Berufsſtände ꝛc.). 
In einzelnen deutſchen Staaten iſt für den Fall, daß 
die Wahlmänner ſich nicht in beſchlußfähiger Anzahl 
zur Abgeordnetenwahl eingefunden haben, den fort⸗ 
gebliebenen Wahlmännern die Erſtattung der bei einer 
neuen W. den Wahlmännern erwachſenen Reiſekoſten 
angedroht. 
Sonntagswahl beſteht in Frankreich, Belgien, 

Luxemburg, der Schweiz, Italien, Spanien, Portu⸗ 
gal. Auch in Elſaß-Lothringen finden die Wahlen 
(mit Ausſchluß der Reichstagswahlen, wegen deren 
für das ganze Reich ein einheitlicher Termin feſtgeſetzt 
wird), in Feſthaltung an franzöſiſchen Einrichtungen, 
ſtets an einem Sonntag ſtatt. Vgl. Gemeindeordnung 
vom 6. Juni 1895. Die Wahl am Sonntag hat den 
Zweck, den vielbeſchäftigten Leuten, die am Werktag 
ſchwer abkommen können, alſo Kaufleuten, Gewerb— 
treibenden, Arbeitern ꝛc., ſowie auch denjenigen, die 
ſich den Tag über weit entfernt von ihrer Häuslich⸗ 
keit aufhalten, die Wahrnehmung der W. zu ermög⸗ 
lichen. Sie iſt ſonach die notwendige Vorbedingung 
einer möglichſt allgemeinen Erfüllung der Wahlpflicht. 
In Deutſchland iſt es jedoch bisher nur von der So— 
zialdemokratie und von der Freiſinnigen Volkspartei 
(Eiſenacher Parteiprogramm vom September 1894) 
verlangt worden, die Wahlen auf den Sonntag zu le— 
gen, reſp. den Wahltag zum geſetzlichen Feiertag zu 
erklären. Ein Anfang zur Sonntagswahl iſt darin zu 
finden, daß von zahlreichen deutſchen Stadtbehörden 
die Friſt zur Einſichtnahme in die Reichstagswahlliſten 
jo gelegt wird, daß auch Sonntags in dieſe Liſten ein⸗ 
geſehen werden kann. 
Frauenwahlrecht zu den geſetzgebenden Ver— 

ſammlungen: a) in England mit Einſchluß der Kolo- 
nien: Auf der Inſel Man haben die Frauen das Wahl⸗ 
recht für das Houſe of Keys ſeit 1882, auf Neuſee⸗ 
land ſeit 1893 und in Südauſtralien ſeit 1894 gleiches 
Wahlrecht mit den Männern; b) desgleichen in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika: Wyoming 
(Staat ſeit 1890) ſeit 1869, in Colorado und Utah ſeit 
1893, in Idaho ſeit 1896, in Oregon ſeit Februar 
1899. Auf Neuſeeland und den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika werden als Reſultate der Einfüh— 
rung des Frauenwahlrechts gerühmt: Verfeinerung 
des politiſchen Tons, namentlich bei den Wahlen, wirk⸗ 
ſame Bekämpfung der Trunkſucht und andrer ſozialer 
Mißſtände, überhaupt nachdrücklichere Förderung der 
dem Staat obliegenden kulturellen Aufgaben, Fern⸗ 
haltung zweifelhafter Elemente von der Geſetzgebung 
und den Staatsämtern. Kommunalwahlrecht haben 
die Frauen in England, Schweden und Island. In 
Frankreich ſind die Frauen gemäß Geſetz vom 28. Jan. 
1898 berechtigt, an der Wahl der Mitglieder der Tri 
bunaux de commerce teilzunehmen. Das engliſche 
Unterhaus hat in feiner Seſſion von 1897 einen Ge— 
ſetzentwurf zur Einführung des Frauenſtimmrechts 
bei Parlamentswahlen in zweiter Leſung mit großer 
Majorität angenommen. Im deutſchen Reichstag 
haben ſich die Linksparteien für die Teilnahme der 
weiblichen Arbeitnehmer an den Gewerbegerichts— 
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wahlen ausgeſprochen. Das Stimmrecht der Frauen 
zum deutſchen Reichstag iſt ſeitens der Sozialdemo— 
kratie wiederholt verlangt worden. 
Wake, einſame Inſel im weſtlichen Stillen Ozean, 

nördlich von den deutſchen Marſhallinſeln, unter 19° 
11 nördl. Br. und 166° 31° öſtl. L. v. Gr., eine flache 
Koralleninſel von 30—38 km Umfang, deren Riff ein 
niedriger Landſtreifen voller Gebüſche und Seevögel 
ohne Trinkwaſſer umgibt. Ein Bootkanal führt in 
die Lagune. Die unbewohnte und ganz unbewohnbare 
Inſel wurde im Dezember 1898 von den Vereinigten 
Staaten in Beſitz genommen, da ſie einen guten Stütz— 
punkt für ein von San Francisco über Hawai und 
Guam zu den Philippinen zu legendes Kabel abgibt. 

Waldeck. Die überſeeiſche Auswanderung belief 
ſich 1898 auf 24 Perſonen — 0,41 vom Tauſend der 
Bevölkerung. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 er⸗ 
gab 6254 Pferde, 28,157 Stück Rindvieh, 33,104 
Schweine und 46,317 Schafe. Gegen die Zählung von 
1892 ſtellte ſich heraus eine Zunahme von 2555 Stück 
Rindvieh — 10,0 Proz. und 5635 Schweinen — 20,5 
Proz., dagegen eine Abnahme von 127 Pferden — 2,0 
Proz. und 6249 Schafen = 11,9 Proz. 1897 wurden 
geerntet 5863 Ton. Weizen, 13,659 T. Roggen, 799 
T. Gerſte, 15,887 T. Hafer, 35,480 T. Kartoffeln, 
4449 T. Zuckerrüben und 29,915 T. Wieſenheu. Der 
Staatshaushaltsplan für 1898 wies eine Einnahme 
und Ausgabe von je 1,401,428 Mk. auf. Bei den Ein⸗ 
nahmen ſind veranſchlagt die Finanzen mit 1,250,674 
Mk., die Juſtiz mit 95,520 Mk., Kultus und Unter⸗ 
richt mit 16,989 Mk. ꝛc. Die Ausgaben betragen bei 
den Finanzen 854,704 Mk., bei der Juſtiz 151,023 Mk., 
bei der innern Verwaltung 101,062 Mk., für Kultus 
und Unterricht 136,853 Mk. ꝛc. Die Matrikularbei⸗ 
träge waren für 1899/1900 auf 540,260 Mk. feſtgeſetzt. 
Die Staatsſchuld betrug 1. Juli 1898: 2,004,300 Mk. 
Waldeck⸗Rouſſeau, Pierre Marie, franz. 

Politiker, trat im Juni 1899 an die Spitze eines Mi⸗ 
niſteriums, das die Aufgabe übernahm, die Dreyfus⸗ 
ſache zu einem befriedigenden Ende zu bringen. 

Walderſee, Alfred, Graf von, preuß. Gene⸗ 
raloberſt, wurde 28. März 1898 zum Generalinſpekteur 
der 3. Armeeinſpektion in Hannover ernannt. 
Waliszewſki, Kaſimir Klemens, Graf, poln. 

Schriftſteller, geb. 19. Nov. 1849 zu Golle in Ruſſiſch⸗ 
Polen, ſtudierte auf dem Jeſuitenkolleg in Metz und 
erwarb 1875 den Doktorgrad von der Pariſer juriſti— 
ſchen Fakultät mit der Abhandlung: »La condition 
des etrangers en Frances. Von feinen meiſt franzö— 
ſiſch geſchriebenen Werken nennen wir: »Relations 
diplomatiques entre la France et la Pologne sous 
le roi Sobieski« (Krakau 1879 — 81, 3 Bde.) und »Re- 
lations diplomatiques entre la Pologne et la France 
au XVII. siecle« (daf. 1889; beide Werke in franzö⸗ 
ſiſcher und polniſcher Sprache); »La Pologne et l' Eu- 
rope dans la deuxieme moitié du XVIII. siecle« 
(daſ. 1890); »Le roman d'une imperatrice. Cathe- 
rine II de Russie« (Par. 1893); »Autour d'un 
tröne. Catherine II, ses collaborateurs, ses amis, 
ses favoris« (daſ. 1894); »Pierre le Grand« (daſ. 
1897; deutſch von Bolin, Berl. 1898, 2 Bde.); »Ma- 
ryenka, reine de Pologne, femme de Sobieski« (Par. 
1898). Auch veröffentlichte er einen Band »Poésies sur 
la vie de campagne (Warſchau 1877). W. iſt Mitglied 
der hiſtoriſchen Kommiſſion der Krakauer Akademie. 
Walther, Johannes, Geolog, geb. 20. Juli 

1860 in Neuſtadt a. d. Orla, ſtudierte in Jena Bio- 
logie, dann in Leipzig und München Geologie und 

Warburg. 

Paläontologie, promovierte 1882 in Jena, habilitierte 
ſich daſelbſt 1886 als Privatdozent, wurde 1890 außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor und erhielt 1894 die Haeckel-Pro⸗ 
feſſur für Geologie und Paläontologie. 1883 machte 
er Studien über den Meeresboden und feine Fauna 
im Golf von Neapel, 1887 unterſuchte er die Korallen⸗ 
riffe im Roten Meer und unternahm mit G. Schwein⸗ 
furth eine Expedition zum Studium der ägyptiſchen 
Wüſten, 1888 und 1889 bereiſte er Oſtindien und 
Ceylon, 1891 die nordamerikaniſchen Wüſten und 1897 
den Ural und die Turkmenenwüſte. Er ſchrieb: »Un⸗ 
terſuchungen über den Bau der Crinoiden« (Stuttg. 
1886), »Die Korallenriffe der Sinaihalbinſel« (Leipz. 
1888), »Die Denudation in der Wüſte« (daf. 1891), 
»Allgemeine Meereskunde« (daſ. 1893), »Einleitung 
in die Geologie als hiſtoriſche Wiſſenſchaft« (Jena 
1893 — 94, 3 Bde.). 
Walzenlager, ſ. Lager. 
Wanderarbeitsſtätten und Wanderunter- 

ſtützungsvereine, ſ. Naturalverpflegungsſtationen. 

Wangenheim, Konrad, Freiherr von, deut— 
ſcher Politiker, geb. 17. Sept. 1849 zu Neulobitz im 
Regbez. Köslin, ſtudierte 1868 — 70 die Rechte in 
Bonn, machte 1870/71 den Krieg gegen Frankreich 
als Einjähriger mit, widmete ſich darauf der Land⸗ 
wirtſchaft und bewirtſchaftet ſein Rittergut Klein⸗ 
Spiegel bei Stettin. An den landwirtſchaftlichen Fragen 
beteiligte er ſich als zweiter Vorſitzender der landwirt⸗ 
ſchaftlichen Kommune für Pommern und als Mitglied 
der Zentralmoorkommiſſion ſowie des Bundes der 
Landwirte mit großem Eifer und wurde 1898 nach 
Ploetz' Tode zum Vorſitzenden des Bundes der Land— 
wirte gewählt. 1898 wurde er ferner zum Mitgliede 
des Reichstags und des preußiſchen Abgeordnetenhau⸗ 
ſes gewählt und ſchloß ſich in beiden Verſammlungen 
der konſervativen Partei an. 513. 

Wanzen als Krankheitsübertrager, ſ. Inſekten, S. 
Warburg, 1) Emil, Phyſiker, geb. 9. März 1846 

in Altona, ſtudierte in Heidelberg und Berlin, habi⸗ 
litierte ſich 1870 als Privatdozent in Berlin, wurde 
1872 außerordentlicher Profeſſor in Straßburg. 1876 
zu Freiburg i. Br., 1895 in Berlin ordentlicher Pro⸗ 
feſſor der Phyſik. Er arbeitete über tönende Syſteme, 
über die Beſtimmung der Schallgeſchwindigkeit in wei- 
chen Körpern, über Erwärmung feſter Körper durch 
das Tönen, die Dämpfung der Töne feſter Körper durch 
innere Widerſtände, über das Gleiten der Gaſe an 
Glaswänden und über den Zuſammenhang zwiſchen 
Viskoſität und Dichte bei flüſſigen und gasförmigen 
Körpern. Auch lieferte er eine Methode zur Unter- 
ſuchung der gleitenden Reibung feſter Körper und 
magnetiſche Unterſuchungen. Von ſeinen Arbeiten über 
Elektrizität ſind beſonders erwähnenswert: »Der Ein— 
fluß der Temperatur auf die Elektrolyſe«; »Die Zer— 
ſtreuung der Elektrizität in Gaſen«; »Zur Theorie des 
Voltaſchen Elementes und der galvaniſchen Polari⸗ 
fation« ; »Die elektriſche Kraft an den Elektroden und 
die Elektriſierung des Gaſes bei der Glimmentladung«; 
»Elektriſche Leitung und Konvektion in ſchwach leiten⸗ 
den verdünnten Löſungen«z»Wärmeleitung und Tem⸗ 
peratur der in Geißlerſchen Röhren leuchtenden Gaſe«; 
»Wirkung des Lichtes auf die Funkenentladung«; »Ber- 
halten ſogenannter unpolariſierbarer Elektroden gegen 
Wechſelſtrom«. Auch ſchrieb er: »Lehrbuch der Ex⸗ 
perimentalphyſik für Studierende« (Freiburg 1893, 
3. Aufl. 1897). 

2) Karl, ſchwed. Litterarhiſtoriker, geb. 1852, habi⸗ 
litierte ſich 1876 als Dozent an der Univerſität in 



Warenhäuſer Nutzen und Schaden für die Allgemeinheit). 

Upſala, erhielt 1878 die Stellung eines Bibliothekars 
am Muſeum in Gotenburg und wurde daſelbſt 1890 
zum Profeſſor für Aſthetik, Litteratur- und Kunſtge⸗ 
ſchichte ernannt. W. hat eine Reihe Monographien 
auf litterariſchem und kunſthiſtoriſchem Gebiet und 
größere litterarhiſtoriſche Arbeiten herausgegeben, von 
denen die wichtigſten ſind: »Det svenska lustspelet 
under frihetstiden« (1876), Olof Dalin« (1884, 
erhielt den großen Preis der ſchwediſchen Akademie), 
»Moliere« (1884), »Holberg i Sveriges (1884), 
»Anna Maria Lenngren«(1887),»Hedlinger«(1890), 
»Karl August Ehrensvärd« (1893); ferner »Svensk 
litteraturhistoria i sammendrag« (1880, 5. Aufl. 
1899) ſowie den erſten und zweiten Teil der von ihm 
mit Henrik Schück (ſ. d., Bd. 18) herausgegebenen 
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ein Drittel der von den übrigen Gewerbtreibenden zu 
entrichtenden Steuer. Ganz beſondere Klagen richten 
ſich gegen die Grundſätze einiger dieſer W., namentlich 
gegen die Gewohnheit, mit dem Preis einzelner Artikel, 
ſogen. Lockartikel (Kolonialwaren, Streichhölzer, Seife, 

Anſichtspoſtkarten ꝛc.), unter die Produktionskoſten 
herunterzugehen, um dadurch Käufer anzuziehen. Auch 
Qualitätsverſchleierungen und ſonſtige unreelle Mani⸗ 
pulationen ſind einigen dieſer W. vorgeworfen und 
zum Teil auch nachgewieſen worden. 

Bei der Beurteilung der W. wird man zu unter⸗ 
ſcheiden haben. Die erwähnten Angriffe berühren die 
Großbazarunternehmungen ältern Schlages, die nach 

reellen kaufmänniſchen Grundſätzen handeln, nament⸗ 
lich die W., die es in einzelnen großen Sammelbran⸗ 

»Illustrerad Svensk litteraturhistoria« (1895— 97), chen (Konfektion, Textil⸗ und Modewaren u. dgl.) zu 
die Litteraturperioden von 1718 — 1830 behandelnd. verdienten Namen gebracht haben, größtenteils nicht. 
Außerdem hat er eine umfaſſende publiziſtiſche Thä- Auch im allgemeinen wird man, ohne die Geſchäfts⸗ 
tigkeit in Zeitſchriften entfaltet. gebarung einzelner dieſer W. in Schutz nehmen zu 
Warenhäuſer (Großbazare, Großmaga- wollen, jagen müſſen, daß vom rein handelstechniſchen 

zine), kaufmänniſche Unternehmungen von außer- Geſichtspunkt aus dieſe konzentrierten Großbetriebe 
gewöhnlichem Umfang, welche Waren der verſchieden⸗ des Detailgeſchäftes die rationellſte Form desſelben 
ſten Gattungen in offenen Ladengeſchäften zum Detail- darſtellen. Die Generalkoſten für Miete, Einrichtung, 
verkauf bereit halten. Als das größte Warenhaus in Heizung, Beleuchtung ꝛc. find geringer, die Ausnutzung 
Europa darf wohl das engliſche Warenhaus Wholeſale des Perſonals iſt, da die Verkäufer und Verkäufe⸗ 
bezeichnet werden, deſſen Jahresumſatz ſich auf 300 
Mill. Mk. beziffern ſoll. Den Umſatz des Bon Marche 
in Paris berechnet man auf 170, den des Louvre auf 
135 Mill. Fr. im Jahr. In Deutſchland, wo dieſe 
Unternehmungen noch im erſten Stadium ihres Ent⸗ 
ſtehens begriffen ſind, ſind die Umſätze nicht annähernd 
ſo groß, doch ſollen die der Berliner W. immerhin 
zwiſchen 10 und 50 Mill. Mk. für jedes einzelne der 
größern Unternehmungen ſchwanken. Urſprünglich be- 
ſchränkten ſich dieſe Großunternehmungen auf Luxus⸗ 
artikel, bei denen die Neuheit, der Geſchmack und die 
Mode eine große Rolle ſpielen und daher die Preis- 
ſtellung meiſt von dieſen abhängig iſt. Zumeiſt führ⸗ 
ten ſie Artikel von innerer Zufammengehörigfeit, z. B. 
Herren- u. Damenbekleidung oder Ausſtattungsgegen⸗ 
ſtände für Haus⸗ und Wirtſchaftseinrichtungen, Textil⸗ 
und Modewaren ꝛc. Erſt in neuerer Zeit ſind ſie dazu 
fortgeſchritten, auch diejenigen Bedarfsartikel zu führen, 
mit deren Abſatz ſich bis dahin Kolonialwarenhändler, 
Händler mit Lebensmitteln, Poſamentierwarenhänd— 
ler und andre Kleinkaufleute und Gewerbtreibende 
beſchäftigten. Gegen die W. hat ſich in der jüngſten 
Zeit namentlich infolge dieſer Entwickelung eine ſehr 
lebhafte Agitation entfaltet. Die Hauptargumente, 
die gegen ſie vorgebracht werden, ſind in Kürze die 
folgenden: 1) die Großbazare verdrängten die Klein— 
gewerbe. Ein Großbazar mit 25 Mill. Mk. Jahres 
umſatz beiſpielsweiſe trete an die Stelle von 1000 
Einzelunternehmungen mit einem Umſatz von je 25,000 
Mk. und an die Stelle von 10,000 kleinerer Unter- 
nehmen und monopoliſiere den Abſatz, der dieſen ſonſt 
zufallen würde. 2) Sie verminderten namentlich die 
Arbeitsgelegenheit in den Handelsbetrieben, ſie be— 
ſchränkten ſowohl die Zahl der Selbſtändigen als der 
Angeſtellten, da Großbazare mit einem geringern 
Perſonal arbeiteten. 3) Großbazare brächten geringere 
Gewerbeſteuererträge als die Kleinbetriebe. Infolge 
der zu geringen Steigerung der Gewerbeſteuerſätze, auch 
infolge der Thatſache, daß Großbazare ſelbſt bei großem 
Umſatz in den erſten Jahren nicht ſelten ohne Rein⸗ 
gewinn arbeiten, um durch billige Preiſe die Konkur— 
renz zu verdrängen, ſodann infolge hoher Abzüge für 
Gehälter ꝛc. ertrügen die W. z. B. in Preußen nur 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 

im ſtande ſind, eine billige und befriedigende Verſor— 

rinnen bei dem ſtarken Andrang des Publikums faſt 
unausgeſetzt beſchäftigt find, erheblich intensiver als 
in den kleinern Geſchäften. Der Umſatz auch ſolcher 
Artikel, die verhältnismäßig ſelten verlangt werden, 
iſt ein raſcher, deshalb ſind auch Verluſte infolge des 
Modewechſels ſeltener. Von ſeiten der Fabrikanten ge⸗ 
nießen die W. wegen der außergewöhnlichen Größe der 
Beſtellungen erhebliche Preisermäßigungen. Schließ⸗ 
lich trägt auch der ausſchließliche Barverkauf an den 
Abnehmer im Gegenſatze zu dem Borgſyſtem im Klein⸗ 
betrieb erheblich zur Verbilligung der Waren bei. In 
den Großſtädten, durch das Verſandgeſchäftteilweiſe 
auch auf dem Lande, werden die W. allerdings ge- 
wiſſe Kategorien der kleinern Geſchäfte mehr und mehr 
verdrängen. Allein vielfach handelt es ſich dabei um 
kleine, an ſich kaum lebensfähige Geſchäfte, die nicht 

gung der Konſumenten zu gewährleiſten. Volkswirt⸗ 
ſchaftlich wird durch dieſe Ausdehnung des großkapi⸗ 
taliſtiſchen Betriebs eine nicht unweſentliche Verſchwen⸗ 
dung von Zeit und Kraft beſeitigt, den Konſumenten 
aber ein bedeutender Vorteil zugewendet. Wenn die 
Zahl der Perſonen, die eigne kleine Ladengeſchäfte 
gründen, auch abnehmen wird, ſo können doch tüchtige 
und fachmänniſch ausgebildete Kaufleute in den großen 
Unternehmungen Stellungen finden, die einträglicher 
und ſicherer find als ſelbſtändige neue Kleingeſchäfte. In- 
ſofern die W. zu dem Mittel unreeller, marktſchreie⸗ 
riſcher Reklame und zu Quantitätsverſchleierungen 
greifen, kann wenigſtens einigermaßen Abhilfe durch 
das Geſetz zur Bekämpfung des unlauteren Wett⸗ 
bewerbes vom 27. Mai 1896 erreicht, mehr muß frei⸗ 
lich von der allmählichen Einſicht der Abnehmer er⸗ 
wartet werden. Inſofern endlich die W. nachweislich 
niedriger beſteuert werden als andre Gewerbebetriebe 
oder auch bei hohen Jahresumſätzen aus Konkurrenz 
abſichten vorübergehend auf Reineinnahmen verzichten, 
empfiehlt ſich eine Anderung der Steuergeſetze ſchon im 
Intereſſe der ausgleichenden Gerechtigkeit. Die franzö⸗ 
ſiſche Steuergeſetzgebung, die ſich ſchon ſeit 1880 mit 
der Belaſtung der Großbazare beſchäftigt, hat Ande⸗ 
rungen erfahren, durch die beiſpielsweiſe der vom 
Bon Marche gezahlte Gewerbeſteuerbetrag, der noch 
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1893 : 933,000 Fr. betrug, auf über 2 Mill. Fr. 1898 
erhöht wurde. Im Königreich Sachſen iſt man damit 
vorgegangen, in einer großen Anzahl von Städten 
eine Umſatzſteuer einzuführen, und zwar, nach der 
Einwohnerzahl beginnend, bei einem Umſatz von 
30,000 Mk. mit 1 Proz., geltend für alle Detail- 
geſchäfte. Im Braunſchweiger Landtag iſt ein An— 
trag zur Annahme gelangt, wonach »Perſonen und 
Geſellſchaften, welche infolge der Art ihres Geſchäfts— 
betriebes bei großem Umſatz kein entſprechendes ſteuer— 
pflichtiges Einkommen erzielen und die Steuerkraft 
andrer Gewerbtreibenden vermindern, zu einer Ge— 
meindeſteuer herangezogen werden können. Nach der 
jüngſten Steuerreviſion in Bayern ſind »gewerbliche 
Unternehmungen, welche behufs der gewinnbringen— 
den Verwertung größerer Betriebsmittel ihrem Ge— 
ſchäftsbetrieb eine außergewöhnliche Ausdehnung 
geben und durch die Art ihres Geſchäftsverfahrens 
von den Grundſätzen und Formen, unter welchen 
die im Tarif enthaltenen Gewerbe ausgeübt zu wer— 
den pflegen, weſentlich abweichen, mit einer nach dem 
Geſchäftsumfang ſteigenden Normalanlage zu be— 
legen, welche unter Hinzurechnung der Betriebsanlage 
nicht unter / Proz. und nicht über 3 Proz. des Ge— 
ſchäftsumſatzes betragen ſoll«. In Preußen ſind zwar 
Anfang 1897 ſeitens des Finanzminiſteriums zwei 
Muſter von Gewerbeſteuerordnungen zum Zweck 
ſtärkerer Belaſtung der Großbetriebe zu gunſten der 
Kleinbetriebe publiziert worden, jedoch ſcheinen die 
Stadtverwaltungen, abgeſehen von Köln und einigen 
kleinern Gemeinden, der Anregung bisher keine Folge 
gegeben zu haben. Von andrer Seite iſt der Vorſchlag 
gemacht worden, eine zu erlaſſende Umſatzſteuer ab— 
zuſtufen nach der Größe der Orte, in denen das Waren⸗ 
haus betrieben wird, nach der Größe des Umſatzes 
und insbeſ. nach der Anzahl von Sammelgruppen, 
die ein Bazar in ſich vereinigt. Ein Geſchäft, das 
Waren aus vier Sammelgruppen führt, ſollte 1 Proz. 
vom Umſatz, bei fünf 1,5, bei ſechs 2 Proz. ꝛc. Um⸗ 
ſatzſteuer zu zahlen haben. Allen dieſen Geſetzen ſo— 
wie insbeſ. dem letzterwähnten Vorſchlag haftet aber 
der Charakter des Willkürlichen und Dehnbaren an, 
ſo daß ſie nicht als eine Löſung der Frage der Waren— 
hausbeſteuerung angejeyen werden können. Vgl. »Die 
Warenhausumſatzſteuer. Denkſchrift des Bundes der 
Handel- und Gewerbetreibenden zu Berlin« (Berl. 
1899), Schriften von Erfurth (daſ. 1898), Wilhelms 
(Straßb. 1898), Grävell (Berl. 1899), Dehn (daſ. 
1899) u. a. — über die äußere (architektoniſche) Er⸗ 
ſcheinung der W. ſ. den Art. Kaufhaus. 
Warenproben, ſ. Druckſachenſendungen. 
Wärmedurchgang durch Metallplatten, ſ. 

Dampfkeſſel. 

Waſſerhuhn, blaues, ſ. Notornis. 
Waſſerkraftmaſchinen. Die Regulierung der 

Waſſermotoren iſt ſchwieriger als die der Dampfma— 
ſchinen. Die Dampfmaſchinen arbeiten bei normaler BBe— 
laſtung mit der günſtigſten Füllung und können bei 
Mehr- oder Minderbelaſtung mit entſprechend größerer 
oder kleinerer Füllung arbeiten. Die Waſſerkraftma⸗ 
ſchine arbeitet aber bei normaler Belaſtung zweckmäßig 
mit der ganzen disponibeln Waſſerkraft, weil ſie ſo den 
günſtigſten Wirkungsgrad hat, ſo daß ſie wohl nach 
der Minderbelaſtung, nicht aber nach der Mehrbela— 
ſtung hin reguliert werden kann. Außerdem iſt bei 
Dampfmaſchinen die Wirkung des Regulators auf die 
Dampfeintrittszeit beſchränkt, während er für die meiſt 
größere Expanſionszeit ohne Einfluß iſt, ſo daß ſeine 

Warenproben — Waſſerſtandszeiger. 

Stellung während letzterer Zeit völlig gleichgültig iſt, 
wenn er nur während der Dampfeintrittszeit ſich rich- 
tig einſtellt. Bei den W. hingegen muß der Regulator 
des ununterbrochenen Waſſerzufluſſes wegen fortwäh⸗ 
rend in der jeweilig richtigen Lage ſtehen. Die ſelbſt⸗ 
thätigen Reguliervorrichtungen ſind daher bei den W. 
meiſt komplizierter als bei Dampfmaſchinen. Neben⸗ 
her muß eine Regulierung von Hand möglich ſein, 
die in vielen Fällen ſchon genügt. Zuweilen wird 
hierbei ein Tachometer lediglich dazu verwendet, um 
die Geſchwindigkeit des Motors anzuzeigen, ſo daß 
danach die Regulierung von Hand erfolgen kann. Die 
ſelbſtthätige Regulierung der W. kann durch unmittel⸗ 
baren Eingriff des Regulators auf den Schützen ıc., 
durch An- und Abſtellen von Bremsapparaten oder 
durch mittelbaren Eingriff des Regulators erfolgen, 
wobei dieſer eine von der Maſchine ſelbſt bethätigte 
Bewegungsvorrichtung für den Schützen derart be- 
einflußt, daß ſie dieſen entſprechend dem wechſelnden 
Kraftbedarf mehr oder weniger öffnet. Die unmittel⸗ 
bare Regulierung iſt nur ſelten möglich, die Regulie⸗ 
rung durch Bremſung iſt für die Kraftausnutzung be⸗ 
züglich des Waſſerverbrauchs ungünſtig, die mittelbare 
Regulierung wird am häufigſten angewendet, leidet aber 
leicht an dem Fehler der ſogen. Uberregulierung, 
d. h. einer zu ſtarken Bewegung des Schützen ꝛc., wo⸗ 
durch ſtarke Schwankungen im Gange der W. herbei⸗ 
geführt werden. Bei den ältern Waſſerrädern iſt meiſt 
eine Handregulierung ausreichend. Für Turbinen iſt 
die ſelbſtthätige Regulierung beſonders wichtig. Sie 
laſſen ſich zuweilen durch unmittelbaren Eingriff des 
Regulators regulieren, in der Regel jedoch iſt eine 
Hilfsvorrichtung erforderlich, bei der das Überregu⸗ 
lieren entweder durch geſetzmäßige allmähliche Verſchie⸗ 
bung der Regulatormuffe oder durch Einſchalten von 
Getriebeteilen in die Reguliervorrichtung, welche die 
Hilfsbewegung ſofort zurückdrehen und nach vollen⸗ 
deter Regulierung in die Mittelſtellung wiedereinſtellen, 
ſich vermindern läßt. Bei Turbinen mit langen, große 
Waſſermaſſen enthaltenden Zuleitungsrohren iſt zur 
Vermeidung heftiger Druckſchwankungen und Stöße, 
die in den Rohren durch die Einwirkung der Regu⸗ 
lierung hervorgerufen werden können, die Einſchal⸗ 
tung eines Windkeſſels in dieſe Rohre erforderlich. 
Waſſerſäulenmaſchinen ſind ſchwer regulierbar. Am 
günſtigſten wirkt bei ihnen noch die Regulierung durch 
Droſſelung des Waſſers im Auslaßrohr. 

Waſſerſtandszeiger. Waſſerſtandsgläſer ſind 
dem Zerſpringen ausgeſetzt und gefährden dann den 
Heizer oder Aufſeher, weil die fortgeſchleuderten Glas⸗ 
ſplitter und der ausſtrömende Dampf ſowie das um⸗ 
herſprühende heiße Waſſer gerade den Kopf des Ar- 
beiters treffen. Und in der That ſind gerade Augen⸗ 
verletzungen durch ſpringende Waſſerſtandsgläſer, die 
zu nicht geringem Teil zur Erblindung eines oder 
beider Augen geführt haben, ſtatiſtiſch als beſonders 
häufig feſtgeſtellt. Deshalb ſollten alle Waſſerſtands⸗ 
gläſer, die im Bereich der Arbeiter, d. h. nicht über 
Manneshöhe vom Fußboden, liegen, oder die, wenn 
höher gelegen, mit einer Leiter zugänglich ſind, mit 
Schutzhülſen verſehen werden. Die nicht zugänglichen, 
hochgelegenen Gläſer ebenfalls durch Hülſen zu ſchützen, 
iſt deshalb nicht empfehlenswert, weil der an ſich ſchon 
bei ſolchen Gläſern ſchwer erkennbare Waſſerſtand da- 
durch noch undeutlicher wird. Dagegen iſt es zweck⸗ 
mäßig, bei ſolchen Gläſern Geſtänge oder Schnurzüge 
zum Offnen und Schließen der Hähne außer dem Ge⸗ 
fahrbereich anzubringen. Die Zahl der Schutzhülſen⸗ 
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konſtruktionen iſt ſehr groß, aber nur verhältnismäßig 
wenige davon ſind brauchbar. Eine gute Schutzhülſe 
darf einerſeits den Blick auf den Waſſerſtand in keiner 
Weiſe erſchweren und muß anderſeits im Fall des 
Platzens des Waſſerſtandsglaſes eine unmittelbar ſchäd— 
liche Einwirkung von ausſtrömendem Dampf und 
Waſſer ſowie umherfliegende Glasſplitter auf in der 
Nähe befindliche Perſonen verhüten. Dieſen Bedin— 
gungen genügen die aus Blech angefertigten, mit Schau— 
ſchlitzen verſehene Hülſen ebenſowenig wie die aus 
Drahtgeflecht hergeſtellten oder die aus Gitterſtäben 
beſtehenden. Bei erſtern wird der Blick auf den Waſ— 
ſerſtand ſtark behindert und der Heizer gezwungen, zur 
Erkennung des Waſſerſtandes ſeine Augen näher an 
die vor dem Durchfliegen von Glasſplittern, Waſſer 
und Dampf nicht ſchützenden Schlitze der Hülſe, alſo 
in die größte Gefahr zu bringen. Drahtgeflechte be⸗ 
hindern ebenfalls den Blick auf den Waſſerſpiegel, ohne 
jedoch vor dem ausſtrömenden Dampf und Waſſer und 
den beſonders gefährlichen kleinen Glasſplittern ſchützen 
zu können. Dasſelbe iſt bei den Gitterhülſen der Fall. 
Die Beſtrebungen, die Waſſerſtandsröhren an ſich jtär- 
ker und widerſtandsfähiger zu machen, haben die Ge— 
fahr des Zerſpringens nicht beſeitigt. Eine derſelben 
Idee entſprungene Art W., bei der ſtatt der Glas— 
röhre ein vorn mit einer ſtarken Glasplatte geſchloſſener 
Metallkörper angewendet wird, wobei die Glasplatte 
nach Klinger mit Riffeln verſehen wird, die das Waſſer 
ſchwarz von dem ſilbergrau erſcheinenden Dampf ab- 
heben ſoll, leidet daran, daß die geriffelte Glaswand 
und die Hinterwand beſchlägt und dann der Waſſer— 
ſpiegel ſich nicht mehr ſcharf abhebt, auch die Dicht- 
haltung der Glasplatte Schwierigkeiten macht. Eine 
anſcheinend zweckmäßige Schutzhülſe für Waſſerſtands— 
röhren von A. Harrengier beſteht aus einem nicht ganz 
halbrunden Blechſchirm, der vor dem Glas in einiger 
Entfernung befeſtigt wird, während hinter dem Glas 
nach dem Keſſel zu ein Spiegel aus poliertem Meſſing— 
blech angebracht wird, ſo daß der Heizer den Waſſerſtand 
nur in dem Spiegel ſehen kann, hierbei aber durch den 
Blechſchirm vor Glasſplittern ꝛc. geſichert iſt, da dieſe 
durch den Schirm gegen den Spiegel zurückgeworfen 
werden und zu Boden ſinken. Vielfach werden jetzt 
Schutzhülſen aus Glas oder mit Glasſcheiben in den 
Handel gebracht. Die Befürchtungen, daß beim Sprin- 
gen des Waſſerſtandsglaſes auch das Schutzglas ſpringe, 
ſcheinen grundlos zu ſein, beſonders wenn das Glas 
der Schutzvorrichtung mit einer Einlage von weit— 
-maſchigem Drahtgeflecht verſehen iſt. So beſteht die 
Schutzvorrichtung von R. Schwartzkopff aus einer nach 
der Keſſelſeite zu offenen Glasrinne mit Drahtgeflecht— 
einlage, die derart federnd an dem Metallteile des 
Waſſerſtandsglaſes befeſtigt iſt, daß die Stoßwirkung 
beim Platzen des Glaſes gemildert wird. Die Vor- 
richtung bleibt noch gebrauchsfähig, auch wenn die 
Glasrinne Sprünge zeigt, da die Drahteinlage das 
Glas zuſammenhält. H. Reiſert verwendet eine aus 
drei Glasplatten mit Meſſingfaſſung gebildete trapez— 
förmige Rinne, die nur am obern Ende am Waſ— 
ſerſtandsglas aufgefügt wird und ſo bei plötzlichem 
Stoß pendelnd nachgeben kann. C. Borgsmüller legt 
um das Waſſerſtandsglas einen viereckigen Kaſten, 
deſſen Metallhinterwand mit Löchern zum Entweichen 
des Dampfes verſehen iſt, während Vorder- und Sei— 
tenwände Einſätze aus doppelten, loſe hintereinander 
ſtehenden Glasplatten haben, ſo daß, wenn wirklich 
die innere Glasplatte zerſchlagen wird, doch noch die 
äußere Schutz gewährt. Die Schutzvorrichtung von 
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Schmitzlein beſteht aus einer V-förmigen Rinne aus 
zwei mit Metallfaſſung und Drahtgeflechteinlage ver— 
ſehenen Glasplatten, die an den Metallteilen des 
Waſſerſtandsglaſes federnd und behufs Reinigung 
leicht abnehmbar befeſtigt wird. Für Keſſel unter 
5 Atmoſphären Druck werden Glasplatten ohne Draht- 
geflechteinlage verwendet. i 

Waſſerſtoff, ſ. Elektrochemie, S. 268. 
Waſſiltſchikow, Alexander Illarionowitſch, 

Fürſt, ruſſ. Verwaltungsbeamter und Schriftſteller, 
geb. 1818, geſt. 14. Okt. 1881 in Lipezk, ſtudierte bis 
1839 in St. Petersburg die Rechte, bekleidete in der 
Folge hohe Verwaltungspoſten und war beſonders 
thätig bei den Vorarbeiten für die Bauernemanzipa- 
tion und bei der Organiſierung der Landſchaftsein— 
richtungen. Seine Hauptwerke ſind: »Über Selbſtver— 
waltung« (Petersb. 1862); »Ackerbau und Grundbeſitz 
in Rußland und anderen europäiſchen Staaten« (daſ. 
1876, 2 Bde.); »Landleben und Landwirtſchaft in 
Rußland« (daſ. 1881). 
Watſon (pr. nottß'n), William, engl. Lyriker, 

geb. zu Wharfedale in Yorkſhire als Sohn eines Land— 
mannes, ſchrieb zuerſt unter der ſeinem großen Vor⸗ 
bilde Wordsworth nachgeahmten Abkürzung W. W. 
Seine erſten Dichtungen: »The Prince's quest« 
(1880) und »Epigrams of art, life and nature 
(1884), blieben trotz großer Vorzüge, die ſich aus der 
Verarbeitung griechiſchen Geiſtes und neuerer Größen, 
wie Roſſetti, ergaben, unbeachtet. Erſt»Wordsworth's 
grave« (1890) erhob ihn auf den Schild der Words— 
worth-Verehrer und machte ihn im Wiederabdrucke 
1892 dem weitern engliſchen Publikum bekannt. Aus 
der nächſten Sammlung Lacrymae Musarum«(1892) 
iſt beſonders der vortreffliche Nachruf auf Tennyſon 
zu erwähnen. Von größter Bedeutung für W. war 
die Sammlung »Odes and other poems« (1894), die 
ihm 1895 eine Penſion von 100 Pfd. Sterl. jährlich 
eintrug. Auch die folgenden Bände: »The father of 
the forest« (1895) und »The Purple Eeast« (1896), 
hielten feinen Leſerkreis in angenehmſter Stimmung, 
bis 1896 »The year of shame«, ein dröhnender 
Zornesausbruch über Englands Haltung in den ar— 
meniſchen Wirren, großen Aufruhr machte. Das letzte 
auf dem Gebiete der Lyrik iſt ein düſterphiloſophiſches 
Gedicht »The hope of the world« (1897) mit anti— 
teleologiſcher Tendenz, das W. in deutlichem Abſtand 
von der Schar unfähiger Nachtreter Wordsworths zeigt. 
Weniger bedeutend ſind Watſons kritiſche Leiſtungen 
in Form von 14 unter dem Titel: »Excursions in 
eriticism« (1893) herausgegebenen Eſſays. W. it 
der korrekteſte Metriker und die ſtärkſte Individualität 
unter den neuern engliſchen Lyrikern. Formal gebil- 
det von den Klaſſikern des Altertums und den Muſter— 
dichtern des 16. Jahrhunderts, ohne große innere 
Wandlungen, ein geſunder Naturdichter, iſt er Words— 
worths geiſtiger Schüler und unter ſeinen Verehrern 
jedenfalls der bedeutendſte Dichter. 

Wätzold, Stephan, Schulmann, wurde 1899 
zum vortragenden Rat im preußiſchen Kultusmini 
ſterium ernannt. (Nordiſche Kunſtwebereien. 
Weberei und Webſchule in Scherrebek, f. 
Wechſelgeſpanne. Im landwirtſchaftlichen Be 

triebe arbeiten einfache Geſpanne, ob ſie nun Ochſen— 
oder Pferdegeſpanne ſind, in den Sommertagen zu— 
meiſt von 5—11 Uhr vormittags und von 1—6 Uhr 
nachmittags, daher 11 Stunden; dagegen 10 Stun— 
den, wenn zur Schonung der Tiere die Fütterungs— 
zeit zu Mittag von 2 auf 3 Stunden verlängert wird. 

65 * 
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Die Dauer des Winterarbeitstages beträgt dagegen 
ohne Unterbrechung, um den Geſpannen einen Hin— 
und Herweg zu eriparen, 6 Stunden und zwar von 
9 Uhr Vormittags bis 3 Uhr nachmittags. Arbeitet 
man mit Wechſelgeſpannen, ſo läßt man die eine Hälfte 
der Geſpanne täglich nur einen halben Tag von 5—11 
Uhr vormittags, die andre Hälfte von 12 — 7 Uhr 
nachmittags, daher 6 und 7 oder zuſammen 13 Stun⸗ 
den arbeiten. Die erſte Partie wird dann durch einen 
eignen Futterknecht um 11 Uhr zu Mittag gefüttert, 

die zweite Partie erhält ihr Futter um 9 Uhr vor- 
mittags. Eine andre Art der W. beſteht darin, daß, 
wie bei der Verwendung der Tiere am Göpel, zwei— 
mal im Laufe eines Tages gewechſelt wird und zwei— 
mal 3-3 Stunden Arbeit verrichtet wird. Bei der 
Verwendung von Wechſelgeſpannen können die Tiere 
nicht ſo leicht müde werden, und es bleibt ihnen mehr 
Zeit zum Freſſen, weshalb ſie in kräftigerm Zuſtande 
verbleiben. Allerdings braucht man bei Wechſelge— 
ſpannen mehr Zugtiere, und zwar etwa acht Stück im 
Wechſel, gegen ſechs Stück ohne Wechſel; im erſtern 
Falle benötigt man jedoch nur zwei, im letztern da— 
gegen drei Knechte. Bei Wechſelgeſpannen erhöht ſich 
das Viehkapital und die Koſten für den Stall, dagegen 
verringert ſich der Aufwand für das Knechtperſonal, 
das beim Wechſelgeſpann 12—14, ſonſt aber nur 
10 Stunden im Dienſt ſteht. Vgl. Krafft, Die Be- 
triebslehre (6. Aufl., Berl. 1899). 
Wedel, Karl, Graf von, preuß. General, bisher 

Gouverneur von Berlin, wurde im Juni 1899 zum 
deutſchen Botſchafter in Rom ernannt. 

Wehrpflicht. Für Ableiſtung der W. in 
Kiautſchou iſt beſtimmt worden, daß Reichsange— 
hörige bei den dortigen Marineteilen zur Ableiſtung 
ihrer aktiven Dienſtzeit als Freiwillige eingeſtellt wer— 
den, ſofern ſie nicht durch Zivilverhältniſſe gebunden 
ſind und Gründe für ihre Ausſchließung nicht vor— 
liegen. Von dem vorgeſchriebenen Größenmaß iſt bei 
ſonſtiger Tauglichkeit abzuſehen. Auch über die Be— 
urlaubung zur Dispoſition und über die Übungen der 
Perſonen des Beurlaubtenſtandes des Heeres und der 
Marine ſind Beſtimmungen getroffen. 
Weil, Henri, Philolog, geb. 26. Aug. 1818 in 

Frankfurt a. M., ſtudierte in Bonn, Berlin und 
Leipzig, erwarb ſich 1845 in Paris das Diplom eines 
Docteur es lettres, wurde Suppleant des Profeſſors 
der alten Litteratur an der Faculté des lettres in 
Straßburg, ließ ſich 1848 naturaliſieren, wurde 1849 
Profeſſor in Beſancon, 1866 korreſpondierendes Mit— 
glied des Inſtituts und 1876 Profeſſor der griechiſchen 
Litteratur an der höhern Normalſchule zu Paris ſo— 
wie an der Ecole des hautes études; er iſt ordentliches 
Mitglied des Inſtituts. W. hat ſich beſonders auf dem 
Gebiete der griechiſchen Litteratur verdient gemacht. 
Seine Hauptwerke ſind: Ausgaben des Aſchylos (Gie— 
ßen 1858 67; neue Bearbeitung Leipz. 1884), Euri⸗ 
pides (7 Stücke, 2. Ausg., Par. 1879), Demoſthenes 
(Les harangues de Démosthènes«, 2. Aufl., daſ. 
1881; »Les plaidoyers politiques de Demosthenes«, 
daſ. 1881— 86, 2 Bde.); »Etudes sur le drame an- 
tique« (daſ. 1897); »De l'ordre des mots dans les 
langues anciennes comparees aux langues mo- 
dernes« (3. Aufl., daſ. 1879); »Theorie generale de 
l’accentuation latine« (mit Benloew, dal. 1855). 
Seine Freunde widmeten ihm zu feinen 80. Geburts— 
tag eine Sammelſchrift: »Melanges Henri W. Re- 
cueil de m&moires concernant l’histoire et la lit- 
terature grecques« (Par. 1898). 

Wedel — Weltgeſchichte. 

Weingartner, Felix, Komponiſt, übernahm 
1898 die Leitung des Kaim-Orcheſters zu München, 
mit dem er wiederholt Kunſtreiſen machte. 

Weiſelbergit, glasreicher Augitporphyrit (f. Por⸗ 
phyrit, Bd. 14), wie ſolcher am Weiſelberg bei St. 
Wendel auftritt. 

Weißenfels, Stadt, bildet vom 1. April 1899 ab 
einen Stadtkreis. 
Weljaminow, Nikolai Nikolajewitſch, ruſſ. 

Militär, geb. 1822, geſt. 13. Nov. 1892 in Moskau, 
wurde im Juni 1865 Kommandeur der 31. Infanterie⸗ 
diviſion, focht ruhmvoll im ruſſiſch-türkiſchen Kriege 
1877/78 und wurde 1882 General der Infanterie, 
ſpäter Direktor des Nikolaikrankenhauſes in Moskau. 
Wellenmotor. Zur Ausnutzung der Wellen⸗ 

bewegung des Meeres ſind ſchon ſeit Jahrhunderten 
Verſuche gemacht. Eins der älteſten engliſchen Patente 
von 1693 behandelt eine derartige Vorrichtung, be⸗ 
ſtehend in einem Schwimmgefäß, das mit der Welle auf 
und nieder gehen und zum Betrieb von Mühlen u. dgl. 
benutzt werden ſollte. Neuerdings iſt ein Wellenmotor 
von B. Morley Fletſcher in London erfunden und von 
Maudslay Sons u. Field probeweiſe ausgeführt wor⸗ 
den. Er beſteht ebenfalls aus einem Schwimmkörper, 
einer Boje, deren Inneres zum Cylinder einer Pumpe 
ausgebildet iſt. Der Kolben dazu iſt an einer ſenk— 
rechten hohlen Kolbenſtange befeſtigt, die mittels einer 
Platte am Meeresboden feſt verlagert iſt. Geht die 
Boje unter dem Einfluß der Wellenbewegung auf 
und ab, ſo wird der Pumpencylinder vom Kolben auf 
und ab bewegt und unter Mitwirkung der gewöhnlichen 
Saug- und Druckventile Waſſer angeſaugt und hin- 
ausgedrückt. Das Förderwaſſer wird zum Betrieb 
einer Turbine benutzt, die auf der Boje ſelbſt oder am 
Lande aufgeſtellt ſein kann. Bei einer Abänderung iſt 
die Boje als Luftverdichter ausgebildet. Die erzeugte 
Preßluft wird zum Betrieb eines Nebelhorns benutzt. 

Wellentelegraphie, ſ. Telegraph, S. 955. 
Wellrohrpumpe, ſ. Luftdruckwaſſerheber. 
Weltgeſchichte. Die bisher unter dieſem oder 

einem ähnlichen Titel erſchienenen Werke (vgl. Geſchichte, 
Bd. 7, S. 431) huldigten entweder dem Gedanken, in 
der Univerſalgeſchichte als der Krone der Hiſtorio— 
graphie alle Strahlen der geſchichtlichen Darſtellung 
zuſammenzufaſſen und in ihr eine nach einem be— 
ſtimmten Ziele aufſteigende Entwickelungslinie erfen- 
nen zu lehren, oder ſie erblickten darin nur einen ewi— 
gen Kreislauf, mehrere einander ſich ablöſende Ringe 
(Perioden) oder endlich gar nur das Spiel blinder 
Naturkräfte. Wie verſchieden aber auch ſich in dieſen 
»Weltgeſchichten« die Weltanſchauung ihrer Verfaſſer 
widerſpiegeln mochte, darin ſtimmen ſie ſämtlich über⸗ 
ein, daß ſie ihrem Namen nicht ganz gerecht werden, 
weil ſie ſich hinſichtlich des zu verarbeitenden Stoffes 
auf eine mehr oder weniger willkürliche Auswahl 
beſchränken. Sehen wir von Leop. v. Rankes neun⸗ 
bändigem Werke ſchon deshalb ab, weil es, ein un⸗ 
vollendeter Torſo, vom Mittelalter nur noch einen 
Teil enthält, fo ſtoßen wir z. B. bei Laviſſe und Ram⸗ 
bauds groß angelegter »Histoire générales auf weier— 
lei Mängel: 1) ſetzt ſie erſt mit dem Ausgang des 
4. nachchriſtlichen Jahrhunderts ein und 2) muß ſich 
in ihr die Menſchheit dem der Dispoſition zu Grunde 
gelegten Schema des von Frankreich durchſchrittenen 
Entwickelungsganges beugen. Von neuen Geſichts— 
punkten geht Hans F. Helmolt bei der Durchführung 
ſeines Planes aus, mit 30 Fachgenoſſen in acht Bän⸗ 
den eine die geſchichtliche Entwickelung der geſamten 
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Welti — Werkzeugmaſchinen. 

Menſchheit umfaſſende W. zu ſchreiben. Er bekennt 
ſich als Schüler Friedrich Ratzels inſofern, als er, 
für die Anordnung des Stoffes deſſen »Völkerkreiſe⸗ 
zu Grunde legend, eine ethnogeographiſche Dispoſi⸗ 
tion wählt, die in Amerika den äußerſten Oſten erblickt 
und von dort ihren Ausgang nimmt. Die Darſtellung 
berückſichtigt in ausgiebigem Maße die Kulturgeſchichte 
(im gegenwärtigen Sinne des Wortes); dem Entwicke⸗ 
lungsgedanken Rechnung tragend, behandelt ſie jeden 
Völkerkreis von ſeinen erſten, hiſtoriſch einigermaßen 
erkennbaren Anfängen bis zur Gegenwart und wird 
dem univerſal⸗hiſtoriſchen Grundprinzip dadurch ge- 
recht, daß ſie überall von einem Gliede der Menſchheit 
zum andern Brücken ſchlägt. In dieſen Rahmen 
waren folgerichtig auch die Ozeane in ihrer geſchicht⸗ 
lichen Bedeutung einzubeziehen. Der naheliegenden 
Gefahr, geſchichtsphiloſophiſche Erörterungen in ſeine 
W. einzuflechten, iſt Helmolt bewußt und abſicht⸗ 
lich dadurch aus dem Wege gegangen, daß er aus 
innern wie auch aus rein praktiſchen Gründen jede 
Teleologie von vornherein ausſchloß; erſt das fertige 
Werk kann die ſichere Grundlage für eine neue Ge⸗ 
ſchichtsphiloſophie abgeben. Eben deshalb mußte er 
ſich auch einem Eingehen auf Lamprechts Lehre von 
der Abfolge der Kulturzeitalter verſchließen: ſchließlich 
hätte man Theorien einen Einfluß auf die Geſtaltung 
eingeräumt, der ſich dann praktiſch nicht bewahrheitete. 
Kurz: die größtmögliche Vorausſetzungsloſigkeit oder 
das, was man ſonſt Objektivität nennt, bildete die 
oberſte Richtſchnur. Der erſte Band des reich mit Kar⸗ 
ten und Abbildungen illuſtrierten Werkes erſchien im 
Frühjahr 1899 im Verlag des Bibliographiſchen In⸗ 
ſtituts in Leipzig. 

Welti, Emil, ſchweizer. Staatsmann, ſtarb 24. 
Febr. 1899 in Bern. 

Weltpolice, ſ. Unfallverſicherung. 
Weltpoſtkongreß. Der letzte W. hat im Som⸗ 

mer 1897 in Waſhington getagt. Er hat mehrfache 
Erleichterungen und Verbeſſerungen für den inter⸗ 
nationalen Poſtverkehr beſchloſſen, die 1. Jan. 1899 

1029 

abgab, daß es die Beſtimmungen des Weltpoſtvertrags 
durchführen werde, ſobald die Reorganiſation ſeines 
Poſtdienſtes weit genug vorgeſchritten ſein werde. — 
Der nächſte W. wird im Februar 1903 in Rom ſtatt⸗ 
finden. 

Weltpoſtverein. Durch den Anſchluß Chinas, 
Koreas und des Oranje⸗Freiſtaats wird das Gebiet des 
Weltpoſtvereins demnächſt einen Zuwachs erfahren von 
11,430,820 qkm mit 364% Mill. Einw. Davon 
entfallen auf das Kaiſerreich China 11,081,100 qkm 

mit 357 Mill. Einw., auf das Königreich Koreg 218,650 
qkm mit 7½ Mill. Einw. und den Oranje-Freiſtaat 
131,070 qkm mit ½ Mill. Einw. Nach dem Beitritt 
dieſer drei Länder wird der W. ein Gebiet von 
113,634,507 qkm mit 1396 Mill. Einw. umfaſſen. 
Wenzel, Guſtav von, ungar. Rechtsgelehrter 

und Geſchichtſchreiber, geb. 19. Jan. 1812 in Lukau, 
geſt. 20. Nov. 1891 als penſionierter Profeſſor der 
Budapeſter Univerſität. Er veröffentlichte (in unga⸗ 
riſcher Sprache): »Die Gefangenſchaft des Kriſtof Fran⸗ 
gepan in Venedig (1850); »Urkundliche Ahrenleſe⸗ 
(1856); »Ungariſche Geſchichte von der älteſten Zeit 
bis 15164 (1856); »Ofner Regeſten⸗ (1856); »Neues 
Urkundenbuch aus der Urpadenzeit« (1860 — 74, 12 
Bde.); »Marino Sanuto über Ungarn 1496—1501« 
(1871); Kurzer Grundriß der Rechtsgeſchichte Un⸗ 
garns« (1872); »Einſtige geſchichtliche Bedeutung von 
Diösgyör« (1872); »Ungariſche diplomatiſche Denk⸗ 
male aus der Zeit der Anjous« (1865 —74, 3 Bde.); 
»Anton Verancſis Werke« (nach dem Tode Szalays 
von W. fortgeſetzt, 1865 — 74, 5 Bde.); »Siegmund, 
Johann, Stanislaus und Franz Thurzö. Lebens⸗ 

beſchreibung vier gleichzeitiger Biſchöfe⸗ (1878); »Totis 
Glanzzeit 1412—1542« (1879); »Krittiche Geſchichte 
des Bergbaues in Ungarn (1880); Bedeutung der 
Fugger in der Geſchichte Ungarns (1882); ⸗Geſchichte 
der Feldwirtſchaft Ungarns⸗(1887); »Die Frangepans 
in der Geſchichte Ungarns im Zeitalter der Anjouſchen 
| Könige« (1891). 

Werkzeugmaſchinen find in ihrer heutigen Form 
in Kraft getreten ſind. So wurden die Bedingungen und Konſtruktion ein Produkt unſers Jahrhunderts 
für die gegenſeitig zu verrechnenden Tranſitgebühren und gleich ausgezeichnet in ihrer Mannigfaltigkeit und 
weſentlich erleichtert und die Einführung gleichmäßi⸗ Leiſtungsfähigkeit. In den letzten Jahren ſind die 
ger Farben für wertentſprechende Poſtmarken ange- nordamerikaniſchen Konſtruktionen in Europa, ſpeziell 
nommen. Unfrankierte Poſtkarten werden, wie un⸗ in Deutſchland, immer mehr in Aufnahme gekommen 
frankierte Briefe, nur mit der doppelten Taxe (4Cents und haben bahnbrechend auf die Metall- und Holz⸗ 
ſtatt 10 Cents) belegt. Mit der Schreibmaſchine an- 
gefertigte Zirkulare, die in mindeſtens 20 Exemplaren 
gleichen Inhalts aufgegeben werden, unterliegen im 
internationalen Verkehr dem gleichen Tarif wie ge— 
druckte Zirkulare. Warenproben oder Muſter ohne 
Wert werden als ſolche bis zum Gewicht von 350 g. 
(ſtatt bisher 250 g) angenommen; hierunter fallen 
auch naturwiſſenſchaftliche Gegenſtände, wie ausge— 
ſtopfte Tiere, getrocknete Pflanzen und geologiſche Pro— 
dukte. Ferner wurden hauptſächlich für die Länder des 
europäiſchen Kontinents die Spezialanordnungen für 
Beförderung von Paketen unter Wertangabe und Geld— 
anweiſungen, für Legitimationsbücher und für Be- | 
ſtellung von Zeitungen oder Zeitſchriften einer gründ⸗ 
lichen Durchſicht unterzogen. Im weitern wurde auch 
die Frage der Einführung einer Weltpoſtmarke ange— 
regt, der Vorſchlag jedoch im Hinblick auf mannigfache 
Schwierigkeiten, namentlich aber wegen der Ver— 
ſchiedenheit der einzelnen Währungsſyſteme abgelehnt. 

bearbeitung gewirkt. Von der richtigen Vorausſetzung 
ausgehend, daß Maſchinenarbeit billiger iſt als Hand⸗ 
arbeit, ſuchte man in Nordamerika das Prinzip des 
Erſatzes der Menſchenarbeit durch Maſchinenarbeit ſo 
vollkommen wie möglich durchzuführen und ſah ſich 
dazu ohnehin durch die geſteigerte Nachfrage und die 
hohen Arbeitslöhne gedrängt. Während man in 
Deutſchland, mit den Erfolgen der 50er und 60er Jahre 

zufrieden, ſtehen geblieben war und daran feſthielt, den 
Maſchinen nur die grobe Arbeit zuzuteilen und die 
feinere Ausarbeitung der geſchickten Hand überließ, 
ſuchte man in Nordamerika die Menſchenarbeit mög⸗ 
lichſt auf die Bedienung der Maſchinen zu beſchränken 
und letztere ſo auszubilden, daß ihre Erzeugniſſe an 
Güte, Gleichmäßigkeit und Billigkeit die der Hand⸗ 
arbeit übertreffen. Die Verfolgung dieſer Prinzipien 

erzeugte einen immer ſchärfern Gegenſatz, jo daß man 
bald zwiſchen deutſchem und amerikaniſchem Maſchinen⸗ 
bau unterſcheiden mußte. Eine Wandlung wurde zu⸗ 

Korea wurde in den Weltpoſtverein (ſ. d.) aufgenom- erſt durch Ludwig Löwe herbeigeführt, der den Wert 
men, und der Oranje⸗Freiſtaat ließ ſeinen baldigen Bei- der amerikaniſchen Fabrikationsweiſe richtig erkannte 
tritt in Ausſicht ſtellen, während China die Erklärung und fie auf ſeine Fabrik übertrug. Der Bau von Näb- 
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maschinen, den letztere damals betrieb, die ſpätere Be⸗ 
ſtellung von 1 Mill. Viſieren für das deutſche Heer, 
125,000 Revolvern für die ruf ſiſche Armee und 425,000 
Gewehren für das deutſche Heer zeigten den Erfolg 
des Prinzips. Die für dieſe Maſſenfabrikation nötigen 
W. wurden zum größten Teil von der Firma ſelbſt er- 
baut, die in der Folge ihre Werkzeugmaſchinenfabrik 
ſtreng nach den angeführten Grundſätzen umgeſtaltete. 
Die Einrichtung für eine rationelle Maſſenfabrikation 
erfordert zunächſt einen größern Koſtenaufwand, der 
durch die zum Teil komplizierten Werkzeuge und durch 
die Spannvorrichtungen bedingt wird. Dieſe Verhält⸗ 
niſſe führen dazu, durch Verminderung der Arten ſich 
zu ſpezialiſieren, um die gewählten Arten in größern 
Mengen herzuſtellen. Auch ſucht man bei der Kon⸗ 
ſtruktion der Maſchinen die Koſten der Fabrikations- 
einrichtung dadurch zu vermindern, daß man den Tei- 
len ſolche Formen gibt, die die Fabrikation erleich— 
tern, und die Einſpannvorrichtungen und Werkzeuge 
möglichſt einfach zu geſtalten. Die an einem beſondern 
Teil zu verrichtende Arbeit zerlegt man ſo in einzelne 
Operationen, daß dieſelben durch Maſchinen ausgeführt 
werden können. Zum Zweck der Bearbeitung müſſen 
die Teile ſo auf der Maſchine befeſtigt werden, daß 
das Werkzeug ſie nicht aus ihrer Lage zu bringen ver- 
mag. Die früher hierzu benutzten Hilfsmittel waren 
oft primitivſter Art und forderten bei jedem einzelnen 
aufzuſpannenden Stück, daß es von neuem ausgerich— 
tet und für das betreffende Werkzeug eingeſtellt wurde. 
Dies war aber zeitraubend und koſtſpielig und bot 
weder für die Gleichmäßigkeit noch für die Genauig— 
keit der Arbeit Gewähr. Man konſtruierte deshalb 
Vorrichtungen, die geſtatten, durch einen oder we— 
nige Handgriffe, wie das Drehen eines Hebels oder 
einer Schraube, die Arbeitsſtücke, ohne ſie ausrichten 
zu müſſen, einmal ſo wie das andre Mal ſchnell und 
richtig einzuſpannen. Dieſe Vorrichtungen können na- 
türlich je nach der Form des Stückes und je nach der 
Bearbeitung, die das Stück durch Drehen, Fräſen, 
Hobeln, Schleifen, Preſſen ꝛc. erfahren ſoll, verſchieden 
ſein, anderſeits erfordern die verſchiedenen Operationen 
für dasſelbe Stück oft eine ganze Anzahl von Vor⸗ 
richtungen. Für Stücke, die, wie z. B. Schrauben, 

Jin großen Mengen angefertigt werden, baut man 
Spezialmaſchinen, die zum Teil automatiſch arbeiten, 
d. h. das Einſpannen, Bearbeiten und Ausſpannen 
der Stücke vollkommen ſelbſtthätig beſorgen. Indem 
man ſo die Thätigkeit des Arbeiters auf die Inſtand— 
haltung der Werkzeuge und die Zubringung des Roh— 
materials beſchränkt, erhöht man ſeine Leiſtung, da er 
nun eine ganze Anzahl von Maſchinen zu bedienen 
vermag. Der Nutzen einer derartigen Fabrikation 
liegt nicht nur in der billigern Herſtellung der Teile, 
ſondern auch beſonders in der durch die Maſchinen— 
arbeit gewährleiſteten Genauigkeit und Gleichmäßig— 
keit der Arbeit, die das Zuſammenſetzen oder das 
Montieren der Teile mit ſehr geringer, auch wohl ohne 
Nach- oder Paßarbeit ermöglichen. Eine abſolute Ge— 
nauigkeit, die letztere Arbeit durchaus ausſchließt, 
iſt ſchwer zu erreichen und würde die Fabrikation ſehr 
verteuern. Man ſetzt deshalb Fehlergrenzen feſt, inner— 
halb deren die Ungenauigkeiten ſich bewegen dürfen 
(Toleranz). Soll z. B. auf eine Anzahl Wellen von 
30mm Durchmeſſer je eine loſe und eine feſte Riemen— 
ſcheibe gebracht werden, jo müſſen Wellen und Riemen— 
ſcheiben getrennt voneinander ſo bearbeitet werden, daß 
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iſt der Fall, wenn man dem Durchmeſſer der Wellen 
29,975 — 30,01 mm gibt. Die Bohrungen der feſten 
Scheiben dürfen 29,960 — 29,970 mm betragen, die der 
loſen 30,015 — 30,025 mm. Zur Kontrolle der Maße 
benutzt man Lehren, deren Zweck außer der Beſtim⸗ 
mung des Abſtandes zweier Punkte oder Flächen auch 
die Kontrolle der Konturen ſein kann. Teile, die auf 
oben beſchriebene Weiſe hergeſtellt werden, ſind aus⸗ 
wechſelungsfähig und geſtatten, auch die Montage der 
Hauptteile einer Maſchine voneinander getrennt vor⸗ 
zunehmen, ſo daß beiſpielsweiſe von einer Drehbank 
der Spindelkaſten an einer andern Stelle montiert 
werden kann als Support und Reitſtock. Auf dieſe 
Weiſe können an derſelben Maſchine gleichzeitig meh⸗ 
rere Arbeiter arbeiten, und die zur Fertigſtellung der 
Maſchinen nötige Zeit kann erheblich verkürzt werden. 
Vgl. Pregél, Neuere W. für die Metallbearbeitung 
(Stuttg. 1897). 
Werner, Bartholomäus von, Seemann, geb. 

18. Juli 1842 in Koblenz, trat 1856 in die deutſche 
Marine, machte als Seekadett auf der Korvette Arkona 
die Expedition nach Oſtaſien mit, wurde 1873 Kor⸗ 
vettenkapitän, zeichnete ſich 1877 —79 als Komman⸗ 
dant der Ariadne bei der Regelung der Verträge mit 
den Samoanern und Marſhallinſulanern aus und er⸗ 
warb zwei Häfen im Bismarck-Archipel. 1887 erhielt 
er den Abſchied als Konteradmiral und lebt ſeitdem 
in Koblenz. Er ſchrieb: »Ein deutſches Kriegsſchiff in 
der Südſee« (1. —3. Aufl., Leipz. 1890); » Deutjches 
Kriegsſchiffsleben und Seefahrkunſt« (daſ. 1891); 
»Die Kampfmittel zur See« (daſ. 1892); »Der See⸗ 
krieg, der Geſchwaderdienſt und die Bedeutung der 
Kriegswerften« (Darmſt. 1893); »Die Kriegsmarine, 
ihr Perſonal und ihre Organiſation« (Leipz. 1894). 
Wertheimer, Ed uard, ungar. Geſchichtſchreiber, 

geb. 2. Juni 1848 in Peſt, Profeſſor an der Rechts⸗ 
akademie in Preßburg, beſchäftigt ſich hauptſächlich mit 
der neueſten Geſchichte und veröffentlichte ſeine Werke 
teils in ungariſcher, teils in deutſcher und franzöſiſcher 
Sprache. In ungariſcher Sprache erſchienen: »Heirats⸗ 
verhandlungen zwiſchen Eliſabeth von England und 
Erzherzog Karl von Sſterreich 1559 — 1561 (1875, 
auch deutſch); »Eliſabeth, Königin von England 
(1879); »Die projektierte Quadrupelallianz 1787— 
1790« (1880); Geſchichte Oſterreichs und Ungarns im 
erſten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts« (1884 —90, 2 
Bde.; auch deutſch, Leipz.); »Erzherzog Rainers Reiſe 
durch Ungarn 1810« (1894, auch deutſch); »Baron 
Hompeſch und Joſeph II.« (1895); »Der Reichstag von 
1807« (1896); »Beiträge zur Geſchichte des ungari⸗ 
ſchen Kurier« (1897); »Zur Geſchichte der ungariſchen 
Zenſur« (1898); »Aus den ungedruckten Memoiren des 
Baron Ludwig Ambrözy« (1898); »Der ungariſche 
Reichstag von 1811/12« (1899). Von ſeinen in deut⸗ 
ſcher Sprache veröffentlichten kleinern Arbeiten ſeien 
erwähnt: »Zur Geſchichte des Türkenkrieges Maxi⸗ 
milians II. 1565 und 1566« (1875); »Berichte des 
Grafen Friedrich Lothar Stadion über die Beziehun- 
gen zwiſchen Oſterreich und Bayern 1807 1809 
(1881); »Die Heirat der Erzherzogin Maria Louiſe 
mit Napoleon I.« (1882); »Erzherzog Karl als Prä— 
ſident des Hofkriegsrats 1801 — 1805« (1884); »Erz⸗ 
herzoz Karl und die zweite Koalition« (1885); »Zur 
Geſchichte Wiens im Jahre 1809« (1889); »Zwei 
Denkſchriften Erzherzog Rainers 1808 und 1809. 
(1892); » Aufenthalt der Erzherzoge Johann und Lud⸗ 

die Wellen in die Durchbohrungen der Riemenſcheiben wig in England 1815 und 1816« (1892). (Dieſe Ar⸗ 
paſſen, und zwar die eine feſt, die andre drehbar. Dies | beiten erſchienen ſämtlich in den Schriften der kaiſer⸗ 
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lichen Akademie der Wiſſenſchaften in Wien.) »Die | fabrifen wurden aus 1,451,501 Doppelzentner Rüben 
drei erſten Frauen des Kaiſers Franz (Leipz. 1893); 119,683 Doppelzentner Rohzucker und 53,707 Doppel⸗ 
»Die Verbannten des erſten Kaiſerreichs⸗ (daſ. 1895). 
In franzöſiſcher Sprache ſchrieb er: Documents iné- 
dits sur Marie-Antoinettes (1884); »Un projet de 
divorce entre Louis Bonaparte et la reine Hor- 
tense« (1896); »Documents inedits sur la maladie 
et la mort du duc de Reichstadt« (in der Revue 
historique«, 1897). 
Wertner, Moritz, ungar. Geſchichtsforſcher, geb. 

28. Juli 1849 im Dorfe Spaca (Preßburg), von 
Haus aus Arzt, welchen Beruf er auch ausübt, be⸗ 
ſchäftigt ſich jedoch erfolgreich mit heraldiſchen, genea⸗ 
logiſchen und geſchichtlichen Studien. Er ſchrieb (in 
ungariſcher Sprache): »Die ungariſchen Geſchlechter 
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (1891, 2 Bde., 
ſein Hauptwerk); »Die Grafen von Sankt Georgen 
und Böling« (1891, deutich) ; » Genealogiiche Geſchichte 
der ſüdſlawiſchen herrſchenden Familien im Wittelalter« 
(1891); »Familiengeſchichte der Arpaden (1892); 
„Geſchichte des ungariſchen Königs Bela IV.« (1893); 
»Zur Genealogie des öſterreichiſchen Mittelalters 
(deutſch, 1894). Außerdem veröffentlichte er eine große 
Anzahl Abhandlungen in den verſchiedenen genealo⸗ 
giſchen Zeitſchriften, wie dem »Turul«, »Adler« ıc. | 
Weſtfalen (Provinz). Die überſeeiſche Auswan⸗ 

zentner Kriſtallzucker gewonnen. 770 während des Rech⸗ 
nungsjahres 1897 98 im Betriebe befindliche Braue⸗ 
reien lieferten 3,530,886 hl Bier, in 644 Brennereien 
wurden im Betriebsjahre 1897 98: 117,647 hl reinen 
Alkohols hergeſtellt. 
Weſtpreußen (Provinz). Die überſeeiſche Aus⸗ 

wanderung belief ſich 1898 auf 902 Perſonen — 0,61 
vom Tauſend der Bevölkerung. Die Viehzählung vom 
1. Dez. 1897 ergab: 231,470 Pferde, 602,451 Stück 
Rindvieh, 534,373 Schweine und 688,520 Schafe. 
Gegen die Zählung von 1892 ſtellte ſich heraus eine 
Zunahme von 10,466 Pferden — 4,7 Proz., 48,851 
Stück Rindvieh — 8,58 Proz. und 109,465 Schweinen 
— 25,8 Proz., dagegen eine Abnahme von 263,505 
Schafen = 27,7 Proz. Auf 1 qkm kamen 9,1 Pferde, 
23,6 Stück Rindvieh, 20,9 Schweine und 27,0 Schafe; 
auf 100 Einw. entfielen 15,5 Pferde, 40,3 Stück Rind⸗ 
vieh, 35,8 Schweine und 46,1 Schafe. Von den wich⸗ 
tigſten Feldfrüchten wurden 1897 geerntet 118,515 
Ton. Weizen, 342,575 T. Roggen, 80,446 T. Gerſte. 
129,999 T. Hafer, 1,674,692 T. Kartoffeln, 704,058 
T. Zuckerrüben und 397,836 T. Wieſenheu. Mit Ta⸗ 
bak war eine Fläche von 42,944 Ar bebaut, die einen 
Ertrag von 1,154,961 kg getrockneten Tabaksblättern 

derung belief ſich 1898 auf 502 Perſonen — 0,17 vom im Werte von 616,375 Mk. erbrachte. Im Betriebs⸗ 
Tauſend. Die Viehzählung vom 1. Dez. 1897 ergab jahre 1897/98 wurden in 19 Zuckerfabriken aus 
145,918 Pferde, 641,205 Stück Rindvieh, 795,475 7,766,852 Doppelzentner Rüben 1,058,484 Doppel⸗ 
Schweine und 275,133 Schafe. Gegen die Zählung zentner Rohzucker gewonnen, in 96 Brauereien im 
von 1892 ſtellte ſich heraus eine Zunahme von 12,747 Rechnungsjahre 1897/98: 770,100 hl Bier gebraut 
Pferden = 9,5 Proz., 37,900 Stück Rindvieh — 6,3 und in 307 Brennereien im Betriebsjahre 1897/98: 
Proz. und 157,167 Schweinen — 24,5 Proz., dagegen 258,769 hl reinen Alkohols gewonnen. Die Zahl der 
eine Abnahme von 41,194 Schafen = 13,0 Proz. in weſtpreußiſchen Häfen heimatberechtigten Seeſchiffe 
Auf 1 qkm entfielen 7,2 Pferde, 31,7 Stück Rindvieh, belief ſich 1. Jan. 1898 auf 57 zu 26,800 Reg.⸗Tons 
394 Schweine und 13,6 Schafe; auf 100 Einw. Raumgehalt, darunter 39 Dampfſchiffe zu 22,297 
kamen 5,4 Pferde, 23,7 Stück Rindvieh, 29,4 Schweine Reg.⸗Tons. 
und 10,2 Schafe. Der Bergbau förderte 1897: Wetterdynamite, ſ. Exploſipſtoffe. 
34,844,970 T. Steinkohlen im Werte von 244,986,748 Wickſtröm, Victor Hugo, ſchwed. Schriftſteller, 
Mk., 1,216,308 T. Eiſenerz im Werte von 12 Mill. | geb. 29. Mai 1856 zu Hedemora in Dalekarlien, ſtu⸗ 
Mk., 24,267 T. Zinkerze im Werte von 1,488,796 dierte in Upſala, Berlin, Paris und Lund, machte 
Mk., 11,888 T. Bleierz im Werte von 1,559,436 Mk., | Reiſen in ganz Europa, wurde 1883 zum Dr. phil. 
42,119 T. Kupfererze im Werte von 220,305 Mk. promoviert, 1885 zum Lektor in Lund ernannt, ſiedelte 
und 113,226 T. Schwefelkies im Werte von 752,900 1886 nach Hernöſand über und wurde in demſelben 
Mk. Salinen und Hütten produzierten 27,160 T. Jahr in Sſterſund Redakteur der » Jämtlandsposten«, 
Kochſalz im Werte von 736,197 Mk., 4989 T. Glau⸗ 1888 deren Beſitzer. Seine Hauptwerke, zum Teil un⸗ 
berſalz im Werte von 112,700 Mk., 1,535,925 T. ter dem Pſeudonym Chriſter Swahn verfaßt, ſind: 
Roheiſen im Werte von 84,628,738 Mk., 14,591 T. »Dikter« (1882), Fyra Dikter« (1883), Antikriste, 
Blockzink im Werte von 5,088,558 Mk. und 55,549 Schauſpiel (1885), »Taukar« (1895), »Aerkebisko- 
T. Schwefelſäure im Werte von 1,164,061 Mk. Die pen«, dramatiſches Gedicht (1897), »När Jesus kom 
Roheiſengewinnung lieferte 1,535,869 T. Maſſeln im tilt Oestersund«, Proſagedicht (1898); ferner die 
Werte von 84,625,738 Mk., die Eiſengießereien gewan— | Roͤmane: »En hospitalshistoria« (1884), »Sädan 
nen 184,925 T. Gießereierzeugniſſe zweiter Schmel⸗ 
zung im Werte von 29,257,475 Mk., die Schweiß⸗ 
eiſenwerke produzierten 46,236 T. Rohluppen und 
Rohſchienen im Werte von 4,473,905 Mk., 252 T. 
Zementſtahl im Werte von 51,607 Mk. und 216,839 
Ton. fertige Schweißeiſenfabrikate im Werte von 
29,487,311 Mk. In den Flußeiſenwerken wurden dar⸗ 
geſtellt 132,871 T. Blöcke (Ingots) im Werte von 
11,462,430 Mk., 337,792 T. Halbfabrikate im Werte 
von 31,233,525 Mk. und 1,163,957 T. fertige Fluß⸗ 
eiſenfabrikate im Werte von 165,610,881 Mt. Die 
Ernte von 1897 ergab 115,561 T. Weizen, 320,681 
T. Roggen, 28,349 T. Gerſte, 210,837 T. Hafer, | 
946,525 T. Kartoffeln, 89,996 T. Zuckerrüben und 
541,037 T. Wieſenheu. In fünf während des Be— 
triebsjahres 1897/98 im Betriebe befindlichen Zucker⸗ 

var vägen« (1892), »Aefventyrarlif« (1894, deutſch: 
»Abenteurerleben«, Berl. 1899), »Arnliot Gällina: 
(1896), »En modern historia« (1898, deutſch, daf. 
1899); die populärwiſſenſchaftlichen Werke: »San- 

ı ningskär« (1885), »Kvinnostudier af en ungkarl« 
(1895), »Lukianos, antikens modernaste ande« 
(1898), und die Reiſebeſchreibungen: »Singalesiska 
bref« (1893), »Stoft fran Sandalerna« (1895), Som 
turist genom Europa« (1897). 

Widalſche Serumreaktion, Typhus. 
Widor, Charles Marie, franz. Komponiſt, 

wurde 896 Kompoſitionsprofeſſor amKonſervatorium 
zu Paris. März 1899 in Leipzig. 
Wiedemann, 2) Guſtav, Phyſiker, ſtarb 24. 
Wiederaufnahme des Verfahrens in Mili- 

tärſtrafſachen, ſ. Reichsmilitärgericht. 
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Wien, deſſen Bevölkerung für Ende 1898 auf 
1,606,629 Seelen berechnet wurde, macht jetzt eine 
neue Periode der Entwickelung durch, die mit der Ende 
1891 vollzogenen Aufnahme der Vororte in das Wie— 
ner Gemeindegebiet zuſammenhängt. Indem der alte 
Linienwall fiel, gewann man neue Baugründe und 
den Raum für eine Hauptlinie der Wiener Stadt- 
bahn, deren Bau 1892 begonnen wurde. Von der 
letztern ſind ſeit 1898 die Gürtellinie, die Vorortelinie 
und der obere Teil der Wienthallinie, ſeit 30. Juni 
1899 auch der untere Teil der Wienthallinie eröffnet, 
ſo daß W. von ihr bereits faſt ganz umſchloſſen iſt 
und vermittelſt der Wienthallinie und der an ſie an— 
geſchloſſenen alten Verbindungsbahn eine Hauptlinie 
das Stadtgebiet von Hütteldorf bis zum Praterſtern 
von SW. nach NO. durchquert. Mit der Herſtellung 
der Donauſtadtlinie und der Donaukanallinie wird 
die Stadtbahn in einer Längenausdehnung von 48,5 Km 
vollendet ſein. Die Stadtbahn, die teils Hochbahn, 
teils offene oder gedeckte Tiefbahn iſt, dient dem Per⸗ 
ſonen-, Bojt- u. Frachtenverkehr und wird mit Dampf 
betrieben. Die Wienthallinie folgt bis zur Station 
»Hauptzollamt« im III. Bezirk dem Bette des Wien- 
fluſſes, der zu dieſem Zweck vollkommen reguliert und 
mit äußerſt ſoliden Ufermauern verſehen wurde. Die 
Wienflußſtrecke zwiſchen dem I. Bezirk einerſeits und 
dem IV. und dem III. Bezirk anderſeits iſt überwölbt 
worden, wodurch man Grund für Neubauten und 
Straßenzüge gewann. Hierbei verſchwanden mehrere 
Wienbrücken, darunter die monumentale Eliſabeth— 
brücke und die Schwarzenbergbrücke, die abgetragen 
wurden. Die 8 Marmorſtatuen der Eliſabethbrücke fan 
den unter den Arkaden des großen Hofes im Rathaus 
vorläufig Aufſtellung. Da die Wien nicht ſelten durch 
Regengüſſe plötzlich ſehr ſtark geſchwellt wird, hat man 
die gefährlichen Hochwäſſer durch den Bau großer 
Staubaſſins im Wienthal oberhalb Hütteldorf regu— 
lierbar gemacht. Zur Förderung des Schiffsverkehrs 
wird nun auch der Freudenauer Hafen im untern Ende 
des Donaukanals in unmittelbarer Verbindung mit 
dem Hauptſtrom weſentlich erweitert und umgeſtaltet, 
was in den Jahren 1899 — 1901 geſchehen ſoll. Ferner 
iſt nunmehr die Schaffung eines elektriſchen Straßen— 
bahnnetzes in W. beſchloſſen und bereits in Angriff ge— 
nommen worden, da der bisher auf drei Linien der 
Tramway probeweiſe eingeführte elektriſche Betrieb 
ſich bewährt hat. Dieſes Netz wird außer den 30 ſchon 
beſtehenden Tramwaylinien, die für den elektriſchen 
Betrieb umgeſtaltet werden, 69 neue elektriſche Straßen⸗ 
bahnlinien erhalten und ſich von der innern Stadt 
aus gleichmäßig über alle 19 Bezirke erſtrecken und 
durch Verlängerung der großen Radiallinien bis an 
die äußerſten Grenzen des Gemeindegebiets ausdehnen. 
Da nach 1891 erfolgter Aufnahme von 33 Vororten, 
die mit Teilen von 18 andern Vororten die neuen Be— 
zirke Wiens XI XIX bilden, die ſeit 1873 beſtehende 
Hochquellenleitung für ganz W. nicht ausreicht, wird 
jetzt eine zweite Hochquellenleitung gebaut, die ihr 
Waſſer noch weiter her beziehen wird als die erſte, 
nämlich aus den ſogen. Siebenſeen, kleinen Waſſer— 
becken auf einem 860 m hohen Plateau im Hochſchwab— 
gebiet Steiermarks. Die Trace der neuen Waſſerleitung 
ſoll über Lunz, Gaming, Scheibbs an der Berglehne 
entlang bis Rekawinkel führen, das Reſervoir zwiſchen 
Hameau und Sophienalpe im Weſten Wiens angelegt 
werden. Es herrſcht jetzt in W. auch eine lebhafte 
Bauthätigkeit, die zum Teil den Einfluß des neuen 
(ſezeſſioniſtiſchen) Stils deutlich erkennen läßt. Wäh- 
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rend diefer Stil aber in dem Ausſtellungsgebäude der 
ſezeſſioniſtiſchen Künſtler einen geſchmackloſen Nonſens 
geliefert hat, verdienen die Bahnhofgebäude der Stadt— 
bahn alle Anerkennung. Auch Privatbauten im neuen 
Stil kommen vor. Unter den Monumentalbauten jüng⸗ 
ſter Zeit verdient die im April 1899 eingeweihte ruf- 
ſiſche Kirche (III. Bezirk) Erwähnung, die nach den 
Entwürfen des ruſſiſchen Akademikers Kotow in St. 
Petersburg von den Wiener Architekten Rumpelmayer 
und Giacomelli im Charakter der Moskauer Bauten 
aus dem 16. und 17. Jahrh. ausgeführt worden iſt. Am 
21. Mai 1899 wurde ein Reiterdenkmal des Erzherzogs 
Albrecht (geſt. 1895), des Siegers von Cuſtozza, auf 
der Rampe vor der »Albertina« enthüllt. Dasſelbe 

iſt von Profeſſor Kaſpar v. Zumbuſch modelliert, ge- 
goſſen in der k. k. Kunſterzgießerei in W. (Arthur Krupp). 
Auf die 5,5 m hohe Figur wurden 10,000 kg Erz 
verwendet. Schließlich ſei noch erwähnt, daß 11. Febr. 
1899 der Rathauskeller im neuen Rathaus, der reich 
an künſtleriſchem Schmuck iſt, eröffnet wurde. 

Zur Litteratur: »Die Gemeinde-Verwaltung der 
k. k. Haupt- und Reſidenzſtadt W. in den J. 1894 — 
1896« (amtlicher Bericht, Wien 1898); »Geſchichte der 
Stadt W.«, hrsg. vom Altertunisverein zu W. (Bd. 1, 

daſ. 1897); »Geſchichte der Wiener Univerſität von 
1848 bis 1898« (Feſtſchrift des akademiſchen Senats, 
daſ. 1899); A. v. Weilen, Geſchichte des Wiener 
Theaterweſens bis zu den Anfängen der Hoftheater 
(daf. 1897 — 99, in dem von der Geſellſchaft für ver⸗ 
vielfältigende Kunſt ſeit 1894 herausgegebenen Pracht⸗ 
werk »Die Theater Wiens«); Zenker, Die Wiener 
Revolution 1848 in ihren ſozialen Vorausſetzungen 
(daf. 1897); Bach, Geſchichte der Wiener Revolution 
1848 (daſ. 1898). 
Wild, 2) Heinrich, Meteorolog, trat 1894 in den 

Ruheſtand und ſtarb 1897. 
Wilde (pr. uaild), Oscar Fingall O'Flaher— 

tie Wills, engl. Dichter, geb. 1858, ſtudierte in Ox⸗ 
ford und war dann, nach Veröffentlichung feines preis- 
gekrönten Gedichts »Ravenna« (1879), längere Zeit 
Herausgeber der Monatsſchrift »Woman's Worlds. 
Im Anfang von erſtaunlicher Gewandtheit und gra⸗ 
ziöſer Friſche, wurde er bald eyniſch und blaſiert. Das 
Beſte aus ſeiner Jugendzeit ſind die allerliebſten, von 
pikanter Zeitſatire durchſetzten Märchen »The happy 
prince, and other stories« (1888). In dem Proſaſtück 
The picture of Dorian Gray« (1891) zeigen ſich ſchon 
jene Eigenſchaften; »A house of pomegranates<« 
(1892) faßte unter dieſem allegoriſchen Bild verſchie— 
dene Erzählungen zuſammen, auch »For the British 
child«, »Lady Windermere’s fan« (1893) und »A 
woman of no importance« find witzige Komödien 
von äußerſt geſchickter Mache. Ein autobiographiſch 
gehaltenes Gedicht im Metrum von Tennyſons »In 
Memoriam«, von cyniſchem Witz und ohne den frühe⸗ 
ren Reiz, führt den Titel »The Sphinx« (1894). 
1892 veröffentlichte W. ein geiſtreiches, aber durch 
Paradoxe abgeſchwächtes Schriftchen über Kritik als 
»Intentions«. Die Neigung zum Cynismus führte 
den begabten Dichter auf bedauerliche Irrwege und 
1896 ins Gefängnis. Erſt im vergangenem Jahre 
wurde ſeine Stimme wieder laut unter dem Pſeudo— 
nym »C. 33« in »The ballad of Reading Gaol«, 
einer kraſſen, wuchtigen Verbrechertragödie, die, an 
den »Ancient mariner« von Coleridge erinnernd, un⸗ 
geheures Aufſehen machte und die »Review of Re- 
views« ſogar veranlaßte, den Schleier der Anonymi⸗ 
tät aufzuheben. 



Wilhelm II. 

Wilhelm II., deutſcher Kaiſer und König von 
Preußen, unternahm im Herbſt 1898 mit der Kaiſerin 
Auguſte Viktoria und großem Gefolge von Offizieren 
und Geiſtlichen zu Schiff eine Reiſe nach dem Orient. 
Er beſuchte zuerſt den Sultan in Konſtantinopel, wo 
er mit großem Pomp empfangen wurde, und fuhr 
ſodann nach Paläſtina. Er landete in Haifa, begab 
ſich ſodann zu Lande nach Jeruſalem, wo er 31. Okt., 
am Reformationsfeſt, die auf dem Grundſtück der 
Jeruſalemſtiftung, dem älteſten Sitz des Johanniter— 
ordens, erbaute evangeliſche Erlöſerkirche einweihte. 
Auch den katholiſchen Deutſchen machte er ein wert— 
volles Geſchenk mit der Überweiſung eines vom Sul— 
tan zuvor erworbenen Heiligtums, der ſogen. Dormi- 
tio Sanctae Mariae. Indem die deutſchen Katholiken 
Syriens ſich rückhaltlos unter den Schutz des Deutſchen 
Reiches ſtellten, wies W. die Anſprüche Frankreichs 
auf das Protektorat über die katholiſchen Chriſten im 
Orient, das die Kurie noch kürzlich anerkannt hatte, 
wirkſam zurück. An des Kaiſers Orientreiſe und 
die Erneuerung der freundſchaftlichen Beziehungen 
Deutſchlands zum türkiſchen Reiche knüpften ſich ver- 
heißungsvolle Hoffnungen auf die Entfaltung deutſchen 
Handels und deutſcher Induſtrie im Orient. Bei 
einem Beſuch in Hannover verſchmolz der Kaiſer durch 
Kabinettsorder vom 24. Jan. 1899 die ehemaligen han⸗ 
növerſchen Truppenteile mit den neuerrichteten preu— 
ßiſchen Regimentern, indem er ehemalige Angehörige 
jener Truppenteile in die preußiſche Armee einreihte 
und ihre glorreichen Traditionen auf die preußiſchen 
Regimenter übertrug. 
Wilhelmine, 2) Helene Pauline Marie, 

Königin der Niederlande, wurde 31. Aug. 1898 
volljährig und übernahm ſelbſt die Regierung. Bei 
der Ableiſtung des Eides auf die Verfaſſung, die 
6. Sept. in Amſterdam ſtattfand, wurde ſie vom Volk 
mit Begeiſterung begrüßt. 

Willi, Dominicus, Biſchof von Limburg, geb. 
20. April 1844 zu Ems bei Chur in der Schweiz, 
Sohn eines neapolitaniſchen Hauptmannes, beſuchte 
das Gymnaſium des Benediktinerſtifts Einſiedeln und 
trat 1862 als Novize in das Ciſtercienſerkloſter 
Mehrerau bei Bregenz ein, wo er ſtatt ſeiner Tauf— 
namen Martin Karl den Namen Dominicus empfing. 
1867 zum Prieſter geweiht, erhielt er 1875 die Lei⸗ 
tung der Lehranſtalt in Mehrerau, wurde darauf zum 
Prior der Ciſtercienſerabtei Marienſtatt (bei Hachen— 
burg) und 1890 zum Abt derſelben berufen und 1898 
zum Biſchof von Limburg gewählt. 
Williams, Sir Monier, engl. Sanskritiſt, 
ſtarb 11. April 1899 in Cannes. 
Windigſchwärmer, ſ. Inſekten, S. 512. 
Windſtromapparat, ſ. Steintohlenaufbereitung, 

S. 931. 

Winkeladvokat (Winkelkonſulent). Die ab⸗ 
geänderte deutſche Zivilprozeßordnung vom 20. Mai 
1898, $ 157, Abſ. 4, läßt zu, daß die Landesjuſtiz⸗ 
verwaltung Winkeladvokaten (Rechtskonſulenten) das 
mündliche Verhandeln vor Gericht geſtattet. 
Winter, Georg, deutſcher Geſchichtsforſcher, geb. 

3. Febr. 1856 in Breslau, ſtudierte 1873 — 75 da- 
ſelbſt, 1875—78 in Berlin unter K. W. Nitzſch und 
erlangte 1878 die philoſophiſche Doktorwürde. Schon 
vorher war er wiſſenſchaftlicher Aſſiſtent des großen 
Hiſtorikers Leopold v. Ranke geweſen und bekleidete 
dieſe Stellung auch noch bis Oktober 1879. Dann 
trat er in die preußiſche Archivverwaltung ein, war 
längere Zeit Archivar in Marburg und iſt ſeit 1896 
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Archivrat am Geheimen Staatsarchiv in Stettin. Er 
ſchrieb: »Geſchichte des Rates in Straßburg von feinen 
erſten Spuren bis zum Statut von 1263« (Bresl. 
1878); »Hans Joachim v. Zieten. Eine Biographie⸗ 
(Leipz. 1886, 2 Bde.); »Geſchichte des Dreißigjäh⸗ 
rigen Krieges« (in der Onckenſchen Sammlung, Berl. 
1893); »Deutſche Geſchichte im Zeitalter der Hohen- 

ſtaufen (in Gemeinſchaft mit Jaſtrow, in der ⸗Biblio⸗ 
thek deutſcher Geſchichten von Zwiedinek-Südenhorſt, 
Stuttg. 1897— 99, 2 Bde.); »Die kriegsgeſchichtliche 
Überlieferung über Friedrich d. Gr., kritiſch geprüft 
an dem Beiſpiel der Kapitulation von Maren« (Berl. 
1888), und zahlreiche fachwiſſenſchaftliche und popu-= 
läre Aufſätze in Zeitſchriften. Mit A. Dove gab er den 
8. und 9. Teil von L. v. Rankes »Weltgeihichte« aus 
deſſen Nachlaß heraus. 

Winterfeld, 2) Hugo von, preuß. General, nahm 
Anfang 1898 ſeinen Abſchied als Kommandeur des 
Gardekorps und ſtarb 4. Sept. 1898 in Schreiberhau. 
Wirtſchaft (Wirtſchaftsgewerbe). Das Wirt⸗ 

ſchaftsgewerbe wird polizeilich verſchieden behandelt. 
Der bloße Speiſewirt, alſo derjenige, der weder 
Getränke abgibt noch Fremde beherbergt, bedarf kei— 
ner Konzeſſion, wohl aber der Gaſtwirt, d. h. der- 
jenige, der ein offenes, d. h. jedermann ſeine Dienſte 
anbietendes Lokal hält, um Perſonen, ſei es mit oder 
ohne Verpflegung (im letztern Fall Hotel garni, Pen⸗ 
ſion), für kürzere Zeit gewerbsmäßig zu beherbergen 
(Gegenſatz: das Vermieten von Schlafſtellen oder Ein— 
zelzimmern für längere Zeit; dieſes iſt nicht konzeſ— 
ſionspflichtig). Endlich iſt der Betrieb der Schank— 
wirtſchaft, d. h. der gewerbsmäßigen Abgabe von 
Getränken (auch nicht geiſtigen) zum Genuß auf der 
Stelle, d. h. am Schankort, konzeſſionspflichtig. Der 
bloße Schank (auch von geiſtigen Getränken) über die 
Gaſſe, der ſogen. Gaſſenſchank, iſt nur in Bezug auf 
Branntwein und Spiritus konzeſſionspflichtig. S. auch 
Flaſchenbierhandel (Bd. 18). 

Wirtſchaftlicher Ausſchuß heißt der im No⸗ 
vember 1897 zur Begutachtung und Vorbereitung 
handelspolitiſcher Maßnahmen beim Reichsamt des 
Innern eingeſetzte Sachverſtändigenbeirat (früher 
Zollbeirat). (April 1899 in Goslar. 

Wislicenus, 2) Hermann, Maler, ſtarb 25. 
Wislicenus, Georg, Marineſchriftſteller, Sohn 

des Geſchichtsmalers Hermann W. (ſ. d. 2, Bd. 17), 
geb. 15. Nov. 1858 in Weimar, trat 1876 in die Ma⸗ 
rine, war 1877 — 89 Seeoffizier, wurde dann wiſſen— 
ſchaftlicher Beamter an der deutſchen Seewarte und 
leitet ſeit 1896 das Reſſort für Küſtenbeſchreibung 
fremder Länder. Er ſchrieb: »Ergebniſſe der inter— 
nationalen Marinekonferenz in Waſhington« (Leipz. 
1891); »Schutz für unſere Seeleute (daſ. 1894); 
»Unſere Kriegsflotte« (2. Aufl. 1896); »Deutſchlands 
Seemacht ſonſt und jetzt« (daſ. 1896); »Kernpunkte der 
Flottenfrage« (daſ. 1898); »Prinzadmiral Adalbert 
(daſ. 1899). 
Wiſſowa, Georg, Philolog, geb. 17. Juni 1859 

in Breslau, ſtudierte daſelbſt und in München, pro⸗ 
movierte 1880 in Breslau, wo er ſich 1882 habili⸗ 
tierte, wurde 1886 außerordentlicher, 1890 ordent⸗ 
licher Profeſſor in Marburg, ſeit 1895 wirkt er in 
Halle. Er machte 1882/83 Studienreiſen nach Ita— 
lien, 1886 nach Paris und ſchrieb: »De Macrobii 
Saturnaliorum fontibus« (Bresl. 1880), »De Ve- 

neris simulaeris romanis« (daſ. 1882) und beſorgte 
in der Neubearbeitung von J. Marquardts »Römi⸗ 
ſcher Staatsverwaltung« das Sakralweſen (Bd. 3. 
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Leipz. 1885); mit andern Gelehrten gibt er Paulys 
»Realencyklopädie der klaſſiſchen Altertumswiſſen⸗ 
ſchaft« neu heraus (Stuttg. 1893 ff.). 

Witte, Wilhelm, Artilleriſt, geb. 14. Okt. 1835 
in Berlin, beſuchte 1850—54 das Berliner Kadetten⸗ 
haus, wurde 1854 Artillerieleutnant, von 1868 — 73 
Lehrer der Artillerie an der Artillerie- und Ingenieur⸗ 
ſchule, 1873 Mitglied der Obermilitärexaminations⸗ 
kommiſſion, 1876 der Artillerieprüfungskommiſſion, 
1877 Vorſteher der Verſuchsabteilung (Schießplatz 
Kummersdorf) und Mitglied der Prüfungskommiſ— 
ſion für Artilleriehauptleute und Premierleutnants, 
1878 Direktor der Oberfeuerwerkerſchule, 1879 Artil— 
lerieoffizier vom Platz in Poſen, 1880 Inſpekteur der 
1. Artilleriedepotinſpektion und 1883 als Oberſt zur 
Dispoſition geſtellt. Im Krieg von 1866 komman— 
dierte er die erſte vierpfündige Gardebatterie und 1870 
die leichte Garde-Reſervebatterie. Er lebt in Char- 
lottenburg. W. ſchrieb: »Die Feldartillerie« (6. Aufl., 
Berl. 1874); »Artilleriſtiſches Taſchenbuch« (daſ. 
1870); »Artillerielehre« (1. Teil: Balliſtik, 2. Aufl. 
1875; 2. und 3. Teil: Artillerietechnik und Gebrauch 
der Artillerie, 1873); »Das Ausbildungsjahr bei der 
Fußartillerie« (daſ. 1878); Geſchichte des Feuerwerks— 
weſens« (daſ. 1886); »Gemeinfaßliche Waffenlehre« 
(daſ. 1887), dazu als Fortſetzung: »Fortſchritte und 
Veränderungen im Waffenweſen« (daſ. 1895, mit vier 
Nachträgen, bis 1899). 

Wittich, Karl, Geſchichtsforſcher, geb. 25. Juni 
1840 in Berlin, ſtudierte daſelbſt, in Heidelberg, Mün⸗ 
chen (unter Sybel) und Göttingen (unter Waitz) Ge- 
ſchichte und Nationalökonomie, betrieb darauf Quellen- 
ſtudien in auswärtigen Archiven, beſonders im Haag 
und in Brüſſel, ſpäter, nachdem er ſich in Jena als 
Privatdozent der Geſchichte habilitiert und 1874— 78 
daſelbſt Profeſſor der Geſchichte geweſen war, in Stock— 
holm, Kopenhagen u. a. O. Seine Studien erſtreckten 
fi) vorzugsweiſe auf die Geſchichte des Dreißigjähri⸗ 
gen Kriegs und das Schickſal der Stadt Magdeburg 
während desſelben; durch ſeine Forſchungen iſt feit- 
geſtellt, daß der Brand bei der Erſtürmung der Stadt 
20. Mai 1631 auf Anordnung Falkenbergs durch fa- 
natiſierte Bürger angelegt wurde. W. ſchrieb: »Die 
Entſtehung des Herzogtums Lothringen« (Götting. 
1862); »Magdeburg, Guſtav Adolf und Tilly« (Berl. 
1874); »Struenſee« (Leipz. 1879; däniſch, Kopenh. 
1887); »Dietrich von Falkenberg, Oberſt und Hof— 
marſchall Guſtav Adolfs« (Magdeb. 1892); »Zur Ges | 
ſchichte Wallenſteins« (Münch. 1892 — 94); »Pappen⸗ 
heim und Falkenberg« (Berl. 1894). Außer zahl⸗ 
reichen Aufſätzen in hiſtoriſchen und andern Zeitſchrif— 
ten verfaßte er die Biographien von Guſtav Adolf, 
Pappenheim, Struenſee, Wallenſtein u. a. in der 
»Allgemeinen Deutſchen Biographies. 
Witzenhauſen (Regbez. Kaſſel). Hier wurde Ende 

Mai 1899 die erſte deutſche Kolonialſchule ins Leben 
gerufen; vgl. Kolonien, S. 569. 

Wlaſſies (pr. wlaſchitſch), Julius von, ungar. 
Rechtsgelehrter und Staatsmann, geb. 17. März 1852 
in Zala-Egerszeg, beſchäftigte ſich früh mit litterari— 
ſchen Studien. Als ſtellvertretender Oberſtaatsanwalt 
dem Juſtizminiſterium zugeteilt, erwarb er ſich große 
Verdienſte um die Kodifikation des Strafverfahrens 
und die Organiſation der Gerichte. Infolge ſeiner 
wiſſenſchaftlichen Thätigkeit wurde er 1890 als Nach- 
folger Deſider Szilägyis zum Profeſſor des Strafrechts 
an der Budapeſter Univerſität ernannt. 1892 35 
Reichstagsdeputierten gewählt, beteiligte er ſich leb— 

Wlislocki. 

haft an allen Vorlagen juridiſcher Natur, ſpielte eine 
hervorragende Rolle in den kirchenpolitiſchen Fragen 
und zog bei Gelegenheit der Behandlung des bürger- 
lichen Ehegeſetzbuchs die allgemeine Aufmerkſamkeit 
auf ſich. Am 15. Jan. 1895 im Kabinett Banffy zum 
Miniſter für Kultus und Unterricht ernannt, blieb 
er den von ihm ſchon früher proklamierten Grund⸗ 
ſätzen der Gewiſſens- und Religionsfreiheit getreu. 
Seiner ganzen Energie bedurfte es, um im Hauſe der 
Magnaten die Geſetzentwürfe über den freien Ge— 
brauch der Religion und die Rezeption der Israeliten 
als gelestih anerkannter Konfeſſion durchzubringen. 
W.“ Verwaltung des Kultus- und Unterrichtsminiſte⸗ 
riums iſt gekennzeichnet durch das Beſtreben, die na⸗ 
tionale Kultur Ungarns durch entſprechende Förde⸗ 
rung des Unterrichtsweſens, von der Volksſchule an⸗ 
gefangen, zu ſtärken. Auch hat er viel für die Kunſt⸗ 
bildung der Jugend gethan und die Kunſtgeſchichte 
im höhern Unterricht zur Geltung gebracht. So hat 
er den Frauenunterricht in Ungarn auf ein höheres 
Niveau gehoben und den wiſſensbedürftigern Frauen 
den Zugang zu den Vorleſungen an den Univerſitäten 
eröffnet. W. bürgerte in Ungarn auch die ſogen. Uni- 
versity Extension ein. Beachtenswert ſind auch ſeine 
Bemühungen um die Regelung der »Congrua«, d. h. 
der Ergänzung des Einkommens der niedern Geiſtlich⸗ 
keit (Geſetzartikel XIV: 1898). Beim Rücktritt des 
Miniſteriums Banffy (Februar 1899) hat W. fein 
Portefeuille als Miniſter des Kultus und Unterrichts 
beibehalten. Von ſeinen wiſſenſchaftlichen Werken (in 
ungar. Sprache) ſeien hier erwähnt: »Die rechtliche 
Natur der Geldſtrafe« (1882); „über den Verſuch« 
(1885, preisgekrönt); »Neue Richtungen im Straf- 
recht« (1888); »Die Lehre von der Teilnehmerſchaft⸗ 
(2. Ausg. 1893, preisgekrönt); beſonders gerühmt 
werden jeine »Grundprinzipien des Strafverfahrens« 
(1885). Für die »Strafgeſetzgebung der Gegenwart 
(hrsg. von der internationalen kriminaliſtiſchen Ver⸗ 
einigung) lieferte er den auf Ungarns Strafrecht be- 
züglichen Teil. 

Wlisloeki (pr. kotzt), Heinrich von, Schriftſtel⸗ 
ler, geb. 9. Juli 1856 in Kronſtadt (Siebenbürgen), 
wo er das Gymnafium beſuchte, ſtudierte auf der 
Univerſität zu Klauſenburg und war darauf als Er⸗ 
zieher, Schriftſteller und Landwirt thätig. Gegenwär⸗ 
tig lebt er in Jegenye bei Egeres in Siebenbürgen. 
W. hat ſich namentlich um die Volkskunde der ſieben⸗ 
bürgiſchen Zigeuner Verdienſte erworben, deren Trei⸗ 
ben er in oft monatelangem Zuſammenleben während 
mehrerer Jahre aus nächſter Anſchauung ſtudiert hat. 
Die Ergebniſſe ſeiner Beobachtungen und Forſchun⸗ 
gen hat er in einer anſehnlichen Reihe von Beiträgen 
zur vergleichenden Litteraturgeſchichte und Volkskunde 
niedergelegt, die zum Teil in Fachzeitſchriften erſchie⸗ 
nen ſind. Von ſeinen ſelbſtändigen Veröffentlichungen 
nennen wir: »Die Sprache der transſilvaniſchen Zi⸗ 
geuner« (Leipz. 1883); »Märchen und Sagen der 
transſilvaniſchen Zigeuner (Berl. 1886); »Volksdich⸗ 
tungen der ſiebenbürgiſchen und ſüdungariſchen Zi⸗ 
geuner« (Wien 1890); »Vom wandernden Zigeuner- 
volf« (Hamb. 1890); »Märchen und Sagen der Buko⸗ 
winaer und Siebenbürger Armenier« (daf. 1892); 
»Aus dem innern Leben der Zigeuner« (Berl. 1892); 
»Volksglaube und religiöſer Brauch der Zigeuner« 
(Paderb. 1892) und »der Magyaren« (daſ. 1893); 
»Aus dem Volksleben der Magyaren« (Münch. 1893); 
»Volksglaube und Volksbrauch der Siebenbürger Sach⸗ 
ſen« (Berl. 1893). Auch in der » Sammlung gemein- 
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1. Hütte der Kaffern, 2. der Waganda, 3. der Momfu, Afrika. — 4. Haus auf Utiroa, Gilbertinseln. — 5. Zelt und 
Windschirm der Arapahoe-Indianer. — 6. Hütte auf Buka, Salomoninseln. — 7. Zelt der Omaha-Indianer. — 8 . Baum- 

haus, Neuguinea. — 9. Hütte der Seminolen, Florida. — 10. Männer- und Gemeindehaus in Dore, Neu le lea. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Zum Art.» Hohn. d. Nat 



Wohnungen der Naturvölker II. 

11. Hütte der Massai, Ostafrika. — 12. Teil des »Klippenpalastess, Neumexiko. — 13. Rindenhütte der Menomini- 
Indianer. — 14. Burukisches Zelt, Kleinasien. — 15. Haus der Mangbattu, Innerafrika. — 16. Haus und Turm der 
Bergkabaren, Kaukasus. — 17. Haus der Tlinkit, Alaska. — 18. Haus in Jauri, Haussaland. — 19. Männerhaus und 

Dorf am Fly, Neuguinea. — 20. Dorfhaus auf den Mentawei-Inseln, Sunda- Archipel. 5 
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verſtändlicher wiſſenſchaftlicher Vorträge⸗ erſchienen ten (A) und die auf Höhlen und Erdlöcher zurüdfüh- 
mehrere Beiträge zu dieſem Gebiet. renden Häuſer (B). 
Wohnungen der Naturvölker (hierzu Tafel A. Die Buſchmänner Südafrikas bauen z. B. meiſt 

»Wohnungen der Naturvölker I und II-). Ganz keine eigentlichen Wohnungen, ſondern begnügen ſich 
ohne künſtliche Wohnung iſt gegenwärtig kaum ein | damit, die Zweige eines dichtbelaubten Buſches zuſam⸗ 
Volk der Erde. Alle empfinden das Bedürfnis, ſich menzuflechten und ſich darunter zu verkriechen. Wer⸗ 
wenigſtens des Nachts gegen die Unbilden der Witte⸗ den die Zweige abgebrochen, im Kreis in den Boden 
rung und andre Gefahren zu ſchützen, und dazu geſteckt und oben zuſammengeflochten, ſo entſteht dar⸗ 
reichen die natürlichen Zufluchtsſtätten (Höhlen, dich⸗ aus die einfachſte Form der afrikaniſchen Kugelhütte, 
tes Buſchwerk u. dgl.) auf die Dauer nicht aus. Beim 
Bau von Wohnungen nun handelt es ſich um ein 
Problem, das auf ſehr verſchiedene Weiſe gelöſt wer⸗ 
den kann und thatſächlich gelöſt wird. So kommt 
es denn, daß eine Überfülle verſchiedener Wohnungs⸗ 
formen beſteht, über die ſich nur ſehr ſchwer ein klarer 
überblick geben läßt, da kein einheitlicher Geſichts⸗ 
punkt zu gewinnen iſt. Zunächſt kommt die Kon⸗ 
ſtruktion der Bauwerke in Betracht, die wieder teil⸗ 
weiſe durch das Klima (Schutz vorwiegend gegen 
Kälte oder Sonnenbrand, gegen Regen, Wind oder 
Raubtiere ꝛc. nötig), durch die Lage (Sumpf, Berg⸗ 
abhang, Savanne, Walddickicht), durch den ſtärkern 
oder ſchwächern Wunſch nach Dauerhaftigkeit des Ge⸗ 
bäudes und durch die Art und Weiſe, wie die einzel⸗ 
nen Teile verbunden werden (durch Binden, Verſchrän⸗ 
ken, Nageln ꝛc.), beſtimmt wird. Die klimatiſchen Ver⸗ 
hältniſſe führen oft dazu, daß ein und dasſelbe Volk 
zwei ganz verſchiedene Haustypen für den Sommer 
und für den Winter beſitzt; die notwendige Beweglich⸗ 
keit der Wohnung läßt es anderſeits auch bei hoch⸗ 
ſtehenden Nomadenvölkern zu keiner höhern Entwicke⸗ 
lung der Baukunſt kommen. Neben der Konſtruktion 
iſt der Stoff der Bauwerke von großer Wichtigkeit; 

ein nach denſelben Grundſätzen erbautes Haus nimmt 
ſich doch ſehr verſchieden aus, je nachdem man es aus 
Flechtwerk, Rohr, Holz oder Stein errichtet. Endlich 
üben die ſozialen Verhältniſſe der Völker einen 
nicht unweſentlichen Einfluß auf die Anlage der Woh⸗ 
nungen aus. Um ein Bild des primitiven Wohnungs⸗ 
baues zu erhalten, müſſen wir ih: alſo von dieſen drei 
Hauptgeſichtspunkten aus, die dann den Charakter 
oder Stil beſtimmen, beſonders betrachten. 

Vorher mag aber darauf hingewieſen ſein, daß die 
Entwickelung der Architektur nur teilweiſe mit der 
des Wohnungsbaues zuſammenfällt. Bei den Natur⸗ 
völkern, und nicht nur bei dieſen, ſind es teils die 
Grabſtätten, teils Tempel, teils Feſtungsanlagen, an 
denen ſich die Baukunſt im großen Stil entwickelt; 
man vergleiche z. B. die altägyptiſchen Wohnhäuſer 
mit den Pyramiden⸗ und Tempelbauten, denke an die 
armſeligen Gehöfte, in denen die Erbauer der nord» 
deutſchen Hünengräber gelebt haben mögen, oder be⸗ 
trachte den Gegenſatz zwiſchen Wohnhaus und Fe⸗ 
ſtungsturm der Bergkabaren (Fig. 16). 

1) Überſicht der Wohnungen nach der Kon— 
ſtruktion. Jede nach unſern Begriffen vollſtändige 
Wohnung gewährt Schutz nach drei Richtungen: nach 
obenhin gegen Regen und Sonne, nach den Seiten 
gegen Wind und Kälte und nach unten gegen die 
Feuchtigkeit und Kälte des Erdbodens; ſie beſteht alſo 
aus Dach, Seitenwänden und Boden. Bei den 
Naturvölkern werden dieſe drei Schutzmittel nicht 
immer gleichzeitig angewendet, oder es muß ein Be⸗ 
ſtandtteil zweierlei Funktionen, ſo gut es geht, erfüllen. 
on großem Einfluß ſind dabei die natürlichen Vor⸗ 

bilder, und wir können demgemäß wieder zwei Haupt⸗ 
Banner unterſcheiden: die aus der eg von 
äumen und Strauchwerk hervorgehenden Wohnjtät- 

bei der das Dach zugleich als Seitenwand dient; grö⸗ 
ßere Hütten werden durch Stützen im Innern gefeſtigt. 
Eine Fortbildung dieſer primitivſten Hüttenform iſt 
| unter andern die der Sulu (Fig. 1). Indem zunächſt 
eine Art Vorhalle angefügt (Fig. 2) und endlich das 
ganze Dach auf Stützen geſtellt wird, entſteht eine 
neue Form mit geſonderten Seitenwänden (Fig. 3). 
Ein ähnliches Vorwalten des Daches wie dieſe afrika⸗ 
niſchen Bauwerke zeigen auch polyneſiſche (Fig. 4). 

Bei den Auſtraliern iſt oft der einzige Schutzbau 
ein Windſchirm, alſo eine Seitendeckung, wie ſie in 
| Verbindung mit verbejjerten Wohnbauten auch in 
Nordamerika vorkommt (Fig. 5). Durch Aneinander⸗ 
lehnen zweier Windſchirme entſtehen ſehr einfache, 
auch nach obenhin Schutz gewährende Hüttenformen, 
die dann weiter entwickelt werden (Fig. 6 u. 20). Bei 
den einfachſten Zeltformen iſt ebenfalls die Seiten⸗ 
deckung zunächſt ins Auge gefaßt, während die Spitze 
des leichten Bauwerks offen bleibt und oft durch Auf⸗ 
klappen noch erweitert werden kann (Fig. 5 u. 7). 

Die Wohnſtätten mancher Melaneſier beſtehen in 
der Hauptſache nur aus einer auf Pfählen ruhenden 

Konſtruktion der Plattform eines Hauſes 
in Sarawak. 

Fig. 1. 

Plattform, ſind alſo vorwiegend dem Schutz gegen 
unten gewidmet; möglich, daß Baumwohnungen 
Gig. 8) das Vorbild geweſen ſind. Dieſe Plattfor⸗ 
men ſind außerordentlich verbreitet, dienen aber in der 
Regel nur als Fußboden von Hütten der verſchieden⸗ 
ſten Konſtruktion. Oft ſtützen die verlängerten Säu⸗ 
len der Plattform zugleich das Dach (Fig. 9), oft aber 
iſt auch die Plattform des Pfahlbaues viel breiter als 
das Haus. Es gibt Pfahlbauten im ſeichten Waſſer 
wie auch auf dem Feſtlande. Die Art, wie auf Bor⸗ 
neo das Gerüſt der Plattform zuſammengefügt wird, 
zeigt Textfigur 1. Was die auf dem Pfahlgerüſt er⸗ 
richteten Hütten betrifft, ſo müſſen ſie natürlich aus 
leichtem Material errichtet ſein, während ihr Stil oft 
durch beſondere Umſtände bedingt wird; in Fig. 10 
läßt ſich z. B. der Einfluß des Schiffbaues auf die 
Architektur deutlich erkennen. Beiſpiele von Pfahl⸗ 
bauten geben auch Figur 19 u. 20. 

B. Wenn die auf das Vorbild der Bäume und 
Büſche zurückgehenden Wohnungen in den Tropen 
vorwiegen, ſo erſcheint dagegen in den cirkumpolaren 
Gebieten das aus der Höhle oder dem Erdloch ent⸗ 

ſpringende Haus. Hier wird an erſter Stelle Schutz 
[gegen die Kälte angeſtrebt und durch das völlige 
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oder teilweiſe Einſenken der Wohnung in den Boden 
erreicht (Textfig. 2). Bei den Eskimo dient ſtatt der 
Erde, mit der auch die oberirdiſchen Teile der Polar— 
wohnungen bedeckt zu werden pflegen, oft der Schnee 
(Tertfig. 3). Erdwohnungen, die Schutz gegen Wind 
oder Verborgenheit vor Feinden gewähren ſollen, kom⸗ 
men auch vereinzelt in der heißen Zone vor, z. B. in 
Oſtafrika. 

2) Das Material der Wohnungen. Beim 
Bau jeder menſchlichen Wohnſtätte iſt es die Abſicht, 
ſchützende Flächen herzuſtellen, mögen ſie nun als 
Dach, als Wand oder als Fußboden dienen; dieſe 
Flächen aber bedürfen, um aufgeſtellt werden zu kön⸗ 
nen, eines Gerüſtes, falls ſie nicht, wie bis zu einem 
gewiſſen Grad ſteinerne Mauern, an und für ſich die 
nötige Stabilität haben. Das Gerüſt wird in der Re⸗ 
gel aus Holz verſchiedener Stärke gefertigt und bietet 
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Winterhaus der weſtlichen Eskimo. Fig. 2. 

deshalb im ſtofflichen Sinne nicht viel Bemerkens⸗ 
wertes, um ſo mannigfaltiger iſt dagegen das Mate— 
rial der ſchützenden Flächen. Es iſt dabei charakteriſtiſch, 
daß man das Dach gern aus anderm Stoff herſtellt 
als die Wände, da es andern Aufgaben wie dieſe zu 
genügen hat. Das Dach ſoll vor allem das Eindrin— 
gen des Regens hindern; das gelingt leicht, wenn es 
ſich im ganzen aus einem undurchläſſigen Material 
herſtellen läßt, wie bei gewiſſen Zelten, die aus Tier- 
häuten, Matten oder Geweben beſtehen (vgl. Fig. 14). 
Meiſt aber muß das Dach aus kleinen, undurchläſſigen 
Stücken zuſammengefügt werden. Schon dichtgefloch— 
tenes oder in genügender Dicke aufgetragenes Stroh 
oder Gras iſt widerſtandskräftig gegen Regen, wie 
auch die Strohdächer in deutſchen Dörfern beweiſen. 
Die Korb- und Kegelhütten der Afrikaner beſtehen in 

. || 
Fig. 3. Durchſchnitt einer Eskimo-Schneehütte. 

der Hauptſache aus Grasgeflecht (Fig. 1, 2 u. 3), und 
auch aus anderm Material erbaute Hütten werden 
gern mit einem Grasdach verſehen (Fig. 18 u. 19). 
Sehr beliebt iſt auch die Herſtellung des Daches aus 
ſchuppenförmig übereinander gelegten Blättern oder 
Holzbrettern (Schindeln, Fig. 17). Zuweilen wird auch 
das Dach mit Lehm gedichtet oder ganz aus Lehm 
hergeſtellt (Fig. 11). Gegen die Gewalt des Windes 
ſchützt man es manchmal durch Beſchweren mit Holz— 
ſtücken oder Steinen (Fig. 16). Wo eine natürliche 
Offnung für den Abzug des Rauches, wie ſie die ein— 
fachſten Zeltformen haben (Fig. 5 u. 7), nicht vor⸗ 
handen iſt, fehlt ſie oft ganz. Bei den unterirdiſchen 
Wohnungen fällt ſie zuweilen mit der Thür zuſam— 
men (Textfig. 2). 

Wichtiger für die Phyſiognomie des Hauſes als das 
Dach ſind meiſt die Wände. Auch ſie können aus 

Wohnungen der Naturvölker. 

natürlichen Flächen, wie Fellen oder großen Rin⸗ 
denſtücken, hergeſtelltwerden. Ein Sommerhäuschen 
aus Rinde, zugleich Dach und Seitenwandung, zeigt 
Fig. 13. Vielleicht würden derartige ſehr kleine und 
niedrige Wohnſtätten, die doch immerhin als Schlaf- 
ſtellen ganz brauchbar ſind, viel häufiger ſein, wenn 
nicht der Wunſch, an Regentagen ein Feuer innerhalb 
der Hütte zu haben, zur Erhöhung der Hütten und 
damit zur Ausbildung größerer Wandflächen drängte. 
Eine im tropiſchen Aſien und Afrika weitverbreitete 
Methode läuft darauf hinaus, geflochtene Tafeln 
aus Palmſtroh u. dgl. herzuſtellen, die dann an den 
vier Seiten eines rechteckigen Gerüſtes befeſtigt wer⸗ 
den; zuweilen beſteht auch das Dach aus zwei ſolchen 
Tafeln (Fig. 15; als einfachſte Form vgl. Fig. 6). Wo 
größerer Schutz gegen Temperaturwechſel gewünſcht 
wird, beſtreicht man die geflochtenen Wände mit Lehm; 
in Guayana ſind z. B. die im Walde ſtehenden Hütten 
ohne Lehmbewurf, die auf der windigen Savanne da⸗ 
gegen ſtark mit Lehm gedichtet. So entſteht in vielen 
Fällen das Lehmhaus unmittelbar aus dem gefloch⸗ 
tenen, indem das urſprüngliche Flechtwerk ſpäter oft 
ganz wegfällt und das ganze Gebäude aus Lehm auf⸗ 
gebaut wird. In dieſem Sinn ſcheinen die merkwür⸗ 
digen Lehmhäuſer im weſtlichen Sudän (ein Beifpiel 
gibt Fig. 18) auf die afrikaniſche Kugelhütte zurückzu⸗ 

gehen. Andre Lehmhütten mögen aus den Erdwoh⸗ 
nungen hervorgegangen ſein, wie vielleicht die der 
Maſſai (Fig. 11). 

Alle geflochtenen Wände können bis zu einem gewiſ⸗ 
fen Grad gebogen werden und laſſen korbartig ge= 
bogene oder geſchweifte Hüttenformen zu (Fig. 1, 2, 
6, 10, 19 u. 20); wo man dagegen die Wände aus un⸗ 
biegſamem Rohr herſtellt (Fig. 3), empfiehlt ſich ihre 
ſenkrechte Lage und, wenn auch Querlagen von Rohr 
verwendet werden, ein quadratiſcher oder rechteckiger 
Grundriß des Gebäudes. Dasſelbe gilt vom Holz, 
mag man nun die Balken zum Blockhaus zuſammen⸗ 
fügen (Fig. 16) oder Bretter zum Bau verwenden 
(Fig. 17). Der Steinbau endlich, der meiſt zunächſt 
bei Grabmälern oder Feſtungswerken angewendet zu 
werden pflegt, geht ſeinen beſondern Weg und wird 
erſt nach und nach den Anforderungen des Wohnungs⸗ 
baues angepaßt; zunächſt ſind es meiſt turmartige 
Haufwerke, die errichtet werden, und in deren Innern 
ſich höhlenartige kleine Räume als Zufluchtsſtätten 
finden (Fig. 12). Erſt allmählich lernt man es, dieſen 
Bauwerken eine zierlichere Geſtalt zu geben (Fig. 16) 
und nach dem Vorbilde der hölzernen Wohnhäuſer 
ſteinerne zu errichten. Rundbauten ſind aus Steinen 
leichter herzuſtellen als aus Holz (vgl. Fig. 16). Eine 
wichtige Rolle bei der Umwandung ſpielt die Notwen⸗ 
digkeit, eine Thüröffnung auszuſparen. Wo die 
Wände überhaupt fehlen (Fig. 9) oder nur teilweiſe 
vorhanden ſind (Fig. 6), iſt das natürlich überflüſſig. 
Um Unbefugten den Zutritt zu erſchweren, wird die 
Thür oft ſehr klein oder hoch über dem Boden an⸗ 
gelegt (Fig. 16), oft auch ſchon durch einen Vorhang, 
ein Stück Flechtwerk oder Holz verſchloſſen. Das Ein⸗ 
dringen des Regens oder kalter Luft kann ferner durch 
eine Vorhalle verhütet werden, die weiterer architek— 
toniſcher Ausgeſtaltung fähig iſt (Fig. 2 u. 3), ja zu⸗ 
weilen die eigentliche Hütte an Größe übertrifft. Bei 
den Häuſern der Polarvölker verwandelt ſie ſich in 
einen langen Gang, den man durchkriechen muß, um 
in das Innere zu gelangen, oder doch in einen nie⸗ 
drigern Vorraum (Textfig. 3). Auf Fenſter, abgeſehen 
von Offnungen in der Decke, verzichten die Natur⸗ 



nd 5 

Wohnungshygiene und Wohnungsdesinfektion. 

völker in der Regel. Der Fußboden iſt das am 
häufigſten fehlende Bauglied, wenigſtens bei den auf 
ebener Erde ſtehenden Häuſern, wo meiſt ein aus 
Lehm geſtampfter Eſtrich genügen muß. Aber auch 
bei Pfahlbauten läßt die Solidität des Fußbodens, 
der gern aus Bambusſtöcken oder Latten kunſtlos zu⸗ 
ſammengefügt wird, meiſt zu wünſchen übrig und muß 
durch darübergelegte geflochtene Flächenſtücke (Matten) 
verbeſſert werden. 

3) Einfluß der ſozialen Verhältniſſe. Die 
die Luft verſpritzt werden. Verteilt man kleine Glas⸗ ſozialen Zuſtände eines Volkes können dahin führen, 

daß die einzelnen Mitglieder der Gemeinſchaft ſehr 
verſchiedenartige Wohnungen beſitzen; bei Naturvöl⸗ 
kern iſt es weniger der Geſchmack des Einzelnen, der 
zur Geltung kommt, als der Unterſchied in Rang und 
Reichtum. Viel urſprünglicher und tiefer iſt aber ein 
andrer Unterſchied in den Wohnungsverhältniſſen: 
Bei zahlreichen Völkern bewohnen die Männer, wenn 
nicht alle, jo wenigſtens die Un verheirateten, gemein⸗ 
ſam ein Haus, das natürlich von beträchtlicher Größe 
iſt, während die Frauen oder überhaupt die Familien 
in viel kleinern und einfachern Hütten hauſen. Zu⸗ 
weilen ſind dieſe Hütten unmittelbar an das Männer⸗ 
haus angebaut (Fig. 19), meiſt aber ſteht letzteres für 
ſich allein (Fig. 10). Das Männerhaus, das zugleich 
meiſt als Verſammlungshalle und Herberge dient, 
unterſcheidet ſich ſtiliſtiſch oft bedeutend von den Fa⸗ 

Influenza, Keuchhuſten, Lungenentzündung), die Kran⸗ milienhütten. In Melaneſien iſt es oft nur eine Platt⸗ 
form, und wenigſtens die Seitenwände fehlen vielfach; 
dafür pflegt es reich mit Schnitzerei und Bemalung 
verziert zu ſein. Noch viel größere Bauten entſtehen 
dort, wo ganze Sippen oder Stämme unter einem 
Dach wohnen und ſo Anlaß zum Bau eines Lang⸗ 
hauſes geben (Fig. 20), das nach Bedarf verlängert 
werden kann. Im Malaiiſchen Archipel, aber auch in 
Südamerika, iſt dergleichen ſehr häufig. 

4) Bauſtile. Der Bauſtil eines Volkes wird durch 
ſämtliche bisher genannten Einflüſſe beſtimmt, und 
daraus gibt ſich ſchon eine faſt unüberſehbare Man⸗ 
nigfaltigkeit. Auch andre techniſche Künſte wirken da⸗ 
bei mit, wie die Ornamentik, die wieder eng mit 
dem Geiſtesleben zuſammenhängt, die Flecht- und 
Webkunſt, die Töpferei (Fig. 18), die Schiffbaukunſt 
(Fig. 10). Die Wanderungen und Berührungen der 
Völker ſind von größtem Einfluß auf den Stil. Ein 
Volk z. B., das aus einem holzreichen Gebiet in ein 
holzarmes einwandert, wird ſeine Baukunſt den neuen 
Bauſtoffen anpaſſen müſſen, ein Wandervolk, das 
ſeßhaft wird, muß eine ſolidere Bauweiſe anwen⸗ 
den. Außerdem aber lernen die Völker durch Be— 
rührung voneinander, jo daß ſich überall Miſchſtile 
bilden. Dennoch gibt es ziemlich einheitliche Stilgebiete, 
wie denn z. B. ein großer Teil Afrikas an der Kugel— 
hütte und den daraus abgeleiteten Formen feſthält, 
während ein andrer Stil mit vorwiegend rechteckigem 
Grundriß im Malaiiſchen Archipel herrſcht und in ſei⸗ 
nen Ausläufern Oſtaſien, Hinterindien und den größ— 
ten Teil Melaneſiens und Polyneſiens umfaßt. So 
iſt auch die Lehre von den Bauſtilen ein wichtiges 
Hilfsmittel der vergleichenden Völkerkunde. 
Wohnungshygiene und Wohnungsdesin- 

fektion. Wie durch zahlreiche Unterſuchungen be— 
wieſen wurde, hält ſich eine Reihe von Krankheits— 
erregern verhältnismäßig lange Zeit in Räumen, die 
von Kranken bewohnt waren, und zwar hauptſächlich 
in dem Staube an den Wänden, auf den Möbeln, 
dem Fußboden und in den Zwiſchendeckenfüllungen. 
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Tuberkuloſe und der Lungenentzündung nachgewieſen. 
Beſonders ſtark iſt die Infektion der Krankenzimmer, 
wenn dieſelben von unreinlichen Tuberkulöſen, die 
ihren Auswurf in das Zimmer ſpuckten, bewohnt 
wurden. In neueſter Zeit hat man einen nähern Ein⸗ 
blick gewonnen in die Verhältniſſe, unter denen die 
Tuberkelbacillen und andre Bakterien von den At⸗ 
mungswegen des Menſchen aus in die Luft gelangen. 
Es hat ſich gezeigt, daß beim Huſten, Nieſen, ja ſelbſt 
beim Sprechen Keime in feinſter Tröpfchenform in 

ſcheiben auf einem Tiſch und läßt man einen Tuber⸗ 
kulöſen darüber ſprechen, ſo finden ſich auf einer gro⸗ 
ßen Anzahl dieſer Scheiben Tuberkelbacillen; ähnliche 
Beobachtungen wurden mit Ausſatz⸗ und andern Bak⸗ 
terien gemacht. Dieſe keimhaltigen feinſten Tröpf⸗ 
chen können ſich längere Zeit, meiſt mehrere Stunden 
lang, in der Luft halten und werden durch die gering⸗ 
ſten Luftſtröme, die z. B. das Gehen des Kranken 
verurſacht, in alle Teile des Zimmers verteilt. Nach 
einiger Zeit ſetzen ſie ſich an beliebigen Stellen der 
Wände und der Möbel ab, werden dort durch Ein⸗ 
trocknen fixiert, können aber durch Anfaſſen, Klopfen 
oder Abſtäuben des Gegenſtandes von neuem in die 
Luft gelangen und geben dann eine Infektionsgelegen⸗ 
heit für den Zimmerbewohner. Da bei der Tuberkuloſe, 
wie bei andern Krankheiten der Atmungswege (3. B. 

ken oft huſten oder nieſen, ſo iſt es ſehr wahrſcheinlich, 
daß auf dem beſchriebenen Weg das ganze Kranken⸗ 
zimmer infiziert werden kann. Ahnlich iſt es bei der 
Diphtherie, und es gelang wiederholt, Diphtheriebacil⸗ 
len im Zimmerſtaub nachzuweiſen. Die meiſten dieſer 
Bakterienarten, beſonders aber die Tuberkelbacillen, 
können ſich verhältnismäßig lange Zeit außerhalb des 
Körpers lebens⸗ und anſteckungsfähig erhalten. 

Bei den ſogen. exanthematiſchen Infektionskrank⸗ 
heiten (namentlich Maſern, Scharlach, Pocken) iſt der 
Anſteckungskeim im weſentlichen in den trocknen Haut⸗ 
abſchuppungen der Kranken zu ſuchen, er gelangt 
vermutlich in ſolchen feinſten Stäubchen in die Luft 
und infiziert nun das Zimmer, vielfach auch noch die 
Nachbarſchaft. Daß auch dieſes Krankheitsgift ſich 
ſehr lange außerhalb des Körpers in trocknem Zu⸗ 
ſtand erhalten kann, iſt durch zahlreiche Beobachtun⸗ 
gen ſicher erwieſen. Bei Typhus, Cholera und Ruhr 
endlich haben wir den Krankheitserreger fait ausſchließ⸗ 
lich in den Darmentleerungen zu ſuchen, und hier iſt 
die Gefahr einer Zimmerinfektion bedeutend gerin- 
ger, da es gut möglich iſt, durch geeignete Behand— 
lung dieſer Ausleerungen die Krankheitskeime von 
vornherein vollkommen von der Wohnung fernzu- 
halten. In einem einigermaßen geordneten Haus⸗ 
halt wird es meiſt nicht ſchwer halten, die Infektions⸗ 
erreger dieſer Krankheiten direkt am Krankenbett ab⸗ 
zufangen und durch Zuſatz von desinfizierenden Mit⸗ 
teln unſchädlich zu machen. Es hängt dies natürlich 
in erſter Linie von dem Verſtändnis der pflegenden 
Perſonen ab, und es iſt die Sache des behandelnden 
Arztes, durch Belehrung und leichtfaßliche Vorſchrif⸗ 
ten dieſes Verſtändnis zu wecken und zu vermehren. 
Bei Typhus, Cholera und Ruhr kann demnach in den 
meiſten Fällen von einer Zimmerdesinfektion abge- 
ſehen werden; dagegen wird es ſich empfehlen, in allen 
Fällen von Diphtherie, Scharlach und vorgeſchrittener 
Lungenſchwindſucht dieſelbe vorzunehmen; aber ge⸗ 
rade bei dieſen drei in der Praxis am häufigſten vor⸗ 

So wurden oft in derartigem Staube die Erreger der kommenden Krankheiten wird ſie ſo ſelten ausgeführt. 
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Es unterliegt überhaupt keinem Zweifel, daß die Woh- 
nungsdesinfektion, trotzdem ſie von allen Seiten als 
eins der wichtigſten Mittel zur Bekämpfung der In⸗ 
fektionskrankheiten anerkannt iſt, in der Praxis ver⸗ 
hältnismäßig ſelten angewendet wird und beim Publi- 
kum unbeliebt iſt. Die Urſache dieſer Abneigung iſt in 
erſter Linie in der Umſtändlichkeit und der Unſicherheit 
der ſeither angewandten Methoden zu ſuchen. Bekannt— 
lich wurden im Lauf der Zeit die verſchiedenſten Mit⸗ 
tel empfohlen und wieder verworfen; eine Zeitlang 
waren Räucherungen mit Chlor, Brom und ſchwefliger 
Säure beliebt; namentlich das letztere Mittel wurde 
bis in die neueſte Zeit viel angewendet, hat ſich aber als 
völlig wirkungslos erwieſen. Zur Zeit übergibt man 
alles, was die Desinfektion durch ſtrömenden Waijer- 
dampf erträgt (Bettzeug, Wäſche, Kleider ꝛc.) dem 
Dampfapparat. Die Zimmerdecken und Wände werden 
friſch getüncht; Tapeten werden mit Brot abgerieben. 
Fußboden und Holzmöbel werden mit Karbolſäure— 
löſung abgewaſchen, ebenſo das Schuhwerk und andre 
Lederwaren, die den Waſſerdampf nicht ertragen. In der 
neuern Zeit ſcheint nun das Formalin, eine 40proz. 
wäſſerige Löſung des Formaldehyd, berufen zu ſein, 
dieſe komplizierte Methode, bei der zudem noch vielfache 
Beſchädigungen der Gegenſtände vorkommen, zu ver- 
einfachen und wenigſtens teilweiſe zu erſetzen. Das 
Formalin in ſeiner wäſſerigen Löſung hat erhebliche 
bakterientötende Eigenſchaften, ſo daß man z. B. mit 
5 —10proz. Löſungen Wände, Möbel ꝛc. leicht des⸗ 
infizieren kann. Weit größern Wert für die Woh⸗ 
nungsdesinfektion beſitzt aber das Gas ſelbſt, das 
Formaldehyd. Es wirkt ſtark und ſchnell bakterien⸗ 
tötend, beſitzt faſt genau das ſpezifiſche Gewicht der 
Luft und verteilt ſich deshalb viel gleichmäßiger und 
ſchneller in den Räumen und iſt auch leichter wieder 
zu vertreiben als Chlor oder ſchweflige Säure. Es be— 
ſchädigt ſelbſt empfindlichſte Gegenſtände, wie Kleider- 
ſtoffe, Teppiche, Lederwaren, nicht im mindeſten, auch 
iſt es nicht giftig und nicht teuer. Zur Benutzung von 
Formaldehyd ſind mehrere Apparate angegeben, von 
denen der ſehr einfache der Scheringſchen Fabrik (f. Des= 
infektion, Bd. 18) die weiteſte Verbreitung gefunden 
hat. Es hat ſich nun gezeigt, daß die Wirkung dieſes 
Apparats weit ſicherer, raſcher und energiſcher erfolgt, 
wenn das Zimmer und die darin befindlichen Objekte 
ſich in feuchtem Zuſtand befinden. Die Scheringſche 
Fabrik hat daher neuerdings einen Apparat in den 
Handel gebracht, der gleichzeitig Formaldehyd ent— 
wickelt und Waſſer verdampft. Man erzeugt in dem 
Raum die 3 —4fache Menge Waſſerdampf, die bei der 
herrſchenden Temperatur zur Sättigung der Luft not— 
wendig iſt. Bei mittlerer Temperatur bedarf man auf 
100 ebm Rauminhalt etwa 3 Lit. Waſſer, die mittels 
1 Lit. Spiritus verdampft werden. Mit dem kombi⸗ 
nierten Scheringſchen Apparat gelingt es, Zimmer in 
7— 8 Stunden zu desinfizieren. Bei niedriger Tempe⸗ 
ratur muß das Zimmer vorher geheizt werden, da 
das Formaldehyd in der Wärme weit wirkſamer iſt 
als in der Kälte. Außerdem iſt es, um ein Entweichen 
des Gaſes zu verhindern, ſehr wichtig, vor dem An⸗ 
zünden des Apparats die zu desinfizierenden Räume 
gut abzudichten, alſo Fenſter, Ofenthüren, Thüren, 
auch kleine Ritzen und Fugen mit feuchter Watte gut 
zu verſtopfen. Verunreinigte Wäſche wird während der 
Desinfektion in dem zu desinfizierenden Krankenzim— 
mer ſelbſt in eine Sublimat- oder Karbollöſung gelegt. 

In dem ebenfalls ſehr einfachen, ſogen. Breslauer 
Apparat von Flügge (gleichfalls durch die Scheringſche 
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Fabrik zu beziehen) werden große Mengen mit Waſſer 
verdünnten Formalins verdampft, wodurch das Zim⸗ 
mer mit Formaldehyddämpfen geſättigt wird. Auch 
hiermit gelingt eine gründliche Desinfektion. Vgl. E. 
v. Esmarch, Die Wohnungsdesinfektion in wiſſen⸗ 
ſchaftlicher und praktiſcher Hinſicht (in der »Deutſchen 
Vierteljahrsſchrift für öffentliche Gejundheitspflege«, 
(Bd. 30, Braunſchw. 1898); Derſelbe, Hygieniſche 
Winke für Wohnungſuchende (Berl. 1897); Flügge, 
Die Wohnungsdesinfektion durch Formaldehyd (in 
der »Zeitſchrift für Hygiene«, Bd. 29, Leipz. 1898); 
Schäfer und Scheel, Hygiene der Zimmerluft 
(Halle 1899). 1899 in Göttingen. 

Wolffhügel, Guſtav, Hygieniker, ſtarb 30. Jan. 
Wollemborg, Leone, ital. Nationalökonom, geb. 

1859 in Padua aus einer aus Frankfurt a. M. ſtam⸗ 
menden israelitiſchen Familie, ſtudierte in feiner Bater- 
ſtadt bis 1878, promovierte daf. und widmete ſich dann 
der Beſchäftigung mit praktiſchen Fragen der Natio— 
nalökonomie, über die er zahlreiche kleinere Schriften 
veröffentlichte. Er iſt der Begründer der nach den 
Grundſätzen Raiffeiſens eingerichteten italieniſchen 
Darlehnskaſſen vereine (easse cooperative di prestiti), 
deren erſte er 1883 ſchuf, und die ſich ſchnell über das 
ganze Königreich verbreiteten. In der Deputierten⸗ 
kammer ſchloß er ſich der Linken an und wurde in dem 
im Juni 1898 gebildeten Miniſterium Pelloux zum 
Unterſtaatsſekretär der Finanzen ernannt. 
Wood, 2) Sir Henry Evelyn, engl. General, 

wurde 1897 zum Generaladjutanten der britiſchen 
Armee befördert. 
Worpswede, ſ. Künſtlervereinigungen. 
Wotton, Edward, Zoolog, geb. 1492 in Ox⸗ 

ford, lebte ſpäter in London als Leibarzt König Hein⸗ 
richs VIII. und ſtarb daſelbſt 1555. Sein Hauptwerk: 
»De differentiis animalium libri X (Par. 1552), be⸗ 
deutet die prinzipiell wichtige Anknüpfung der Zoologie 
an die auf ſelbſtändiger naturwiſſenſchaftlicher Baſis 
gegründete Zoologie des Ariſtoteles. Das Tierſyſtem 
des letztern legte W. ſeinem Werke zu Grunde, führte 
es aber ſelbſtändig weiter, indem er z. B. als erſter die 
Fledermäuſe von den Vögeln zu den lebendig gebären⸗ 
den Vierfüßern, die Schlangen in die Nähe der nächſt⸗ 
verwandten Eidechſen, und neben die bisher bekannten 
Wirbelloſen als neue Gruppe die Zoophyten oder Pflan- 
zentiere ſtellte. W. iſt daher als Syſtematiker als der 
bedeutendſte Vorläufer Linnes zu betrachten. 
Wraner, Henrik, ſchwed. Humoriſt und Feuille⸗ 

toniſt, geb. 22. März 1853 auf Tomarp bei Simris⸗ 
hamn in Schonen, war erſt als Kartograph, dann 
als Volkshochſchullehrer (1878 — 85 in Karlshamn), 
1885 — 89 als Journaliſt in Lund thätig, 1890 —93 
in Oſterſund und ſeitdem in Stockholm. Auf ſeinen 
vielen Fußreiſen in Schweden, Dänemark und Nor- 
wegen ſowie auch in ſeinem Lehrerberuf hat er Stoff 
zu ſeinen zahlreichen bald heitern, bald düſtern, bald 
ſentimentalen Skizzen aus dem Volksleben geſammelt. 
Probleme behandelt er nicht, feine Werke find Harm- 
loſe, kleine Lebensbilder, 1889 und 1896 erhielt er für 
Gedichte Preiſe der ſchwediſchen Akademie. Auch kleine 
Theaterſtücke von ihm wurden aufgeführt. Seine 
Fruchtbarkeit reicht an die Hedenſtjernas heran, 
nur daß er ausſchließlich ganz kleine Sachen ſchreibt. 
Seine Werke find: »Stuesnack och stätteslams« 
(1884, 2. Aufl. 1893), »Holger skräddares« (1885), 
»Gärafolk och husmän« (1885), »I skänska stugor« 
(1886), »Hvardagsmat och gilleskakor« (1889), 
»Brokiga bilder« (1889), »En ulf i färakläder« 



(1890), »Hägringar« (1891), Helgdagsbilder och 
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Für 1899 1900 ſind die Matrikularbeiträge auf 
hvardagshistorier« (1893), »Gamlingar och Gröns- 19,693,218 Mk. feſtgeſetzt. Die geſamte Staatsſchuld 
källingar« (1894), »Storgubbar och Stackare« belief ſich 1. April 1898 auf 479,570,000 Mk., davon 
(1895), »Kärleksglöd och Hjertenöd« (1896), »Tö- 
saknep och pojkahyss« (1897), »Muntergökar och 
Dummerjönsar« (1898), »Dundertöser och Kärin- 
gaskvällen« (1899). 
Wucher, j. Artikel »Bürgerlihes Geſetzbuch⸗. 
Wurſt, Färbung, ſ. Fleiſch. 
Württemberg (Königreich). Die überſeeiſche Aus⸗ 

wanderung belief ſich 1898 auf 1151 Perſonen — 
0,54 vom Tauſend. Die Viehzählung vom 1. Dez. 
1897 ergab: 107,140 Pferde, 992,605 Stück Rind⸗ 
vieh, 433,507 Schweine und 341,250 Schafe. Gegen 
die Zählung von 1892 zeigte ſich eine Zunahme von 
5461 Pferden — 5,4 Proz., 22,017 Stück Rindvieh 
— 2,3 Proz. und 38,891 Schweinen = 9,9 Proz., da⸗ 
gegen eine Abnahme von 44,370 Schafen —11,5 Proz. 
Auf 1 qkm kamen 5,5 Pferde, 50,9 Stück Rindvieh, 
22,2 Schweine und 17,5 Schafe; auf 100 Einw. ent⸗ 
fielen 5,1 Pferde, 47,7 Stück Rindvieh, 20,8 Schweine 
und 16,4 Schafe. Der Berg bau ergab 1897: 233,242 
Ton. Steinſalz im Wert von 867,226 Mk., die Salinen 
lieferten 49,627 T. Kochſalz im Werte von 1,137,887 
Mk., 41 Eiſengießereien produzierten 33,816 T. Gie⸗ 
ßereierzeugniſſe zweiter Schmelzung im Werte von 
7,028,669 Mk., in 4 Schweißeiſenwerken wurden 4550 
fertige Schweißeiſenfabrikate im Werte von 906,111 
Mk. hergeſtellt. Die Ernte von 1897 lieferte 33,333 
Ton. Weizen, 154,003 T. Spelz und Emer, 39,839 T. 
Roggen, 119,738 T. Gerſte, 174,332 T. Hafer, 756,683 
T. Kartoffeln, 90,246 T. Zuckerrüben, 3348 T. Ho⸗ 
pfen und 1,287,372 T. Wieſenheu. Von 16,992 Hek⸗ 
tar Weinbergsfläche wurden 249,851 hl Weinmoſt im 
Werte von 10,885,064 Mk. gewonnen. Mit Tabak 
war eine Fläche von 51,504 Ar bebaut, die einen Er⸗ 
trag von 1,107,227 kg getrockneten Tabaksblättern im 
Werte von 789,086 Mk. erbrachte. Vier während des 
Rechnungsjahrs 1897/98 im Betrieb befindliche Zucker⸗ 
fabriken verarbeiteten 907,243 Doppelztr. Rüben zu 
92,292 Doppelztr. Roh⸗ und 193,863 Doppelztr. raf⸗ 
finierten und Konſumzucker. In 6285 im Rechnungs⸗ 
jahre 1897/98 im Betrieb befindlichen Brauereien 
(1715 gewerbliche und 4570 Priatbrauereien) wurden 
4,100,392 hl Bier gebraut, in 5190 Brennereien wur⸗ 
den im Betriebsjahr 1897/98: 34,121 hl reinen Alko⸗ 
hols hergeſtellt. Die Länge der am 15. April 1898 im 
Betriebe befindlichen Eiſenbahnen betrug insgeſamt 
1807 km, davon 1754 km Staatsbahn. 

Das Staatsbudget für 1898/99 ergab einen Be⸗ 
darf von 73,876,381 Mk. Zur Deckung liefern: 

der Ertrag vom Kammergut 26 984 245 Mark 
die direkten Steueern 16546330 = 
die indirekten Steueern 15 066 250 = 

der Anteil an Reichsabgaben . . 16093440 

Zufammen: 74690365 Mark 

Der Staatsbedarf für 1898/99 im einzelnen iſt: 

Mark Mark 
Zivillifte . 200090, ut 4284248 
Apanagen u. Wittume 131485 | Außeres . 167003 
Staatsſchultd. . 19439841 | Inneres 8248 083 
r ee 239 231 Kirche u. Schulweſen 11054465 
Entſchädigungen 87636 | Finanzen 3738 772 
Penſionen u. Warte⸗ Ständiſche Kaſſe 429 534 
gelder 3051 760 Reſervefonds 70 000 

Unterſtützungen . 518336 Matrikularbeiträge 19821876 
Geheimer Rat 56850 | Poſtporto 510 000 
Verwaltungsgerichtshof 26 360 | Zuſamm en: 73876381 

444,313, 239 ME. Eiſenbahnſchuld und 35,256,761 Mk. 
allgemeine Staatsſchuld. 

Geſchichte. Die zweite Leſung der Vorlage der 
Regierung über die Verfaſſungsreform wurde in der 
Abgeordnetenkammer 16. März 1898 begonnen und 
5. April zum Abſchluß gebracht. In namentlicher Ab⸗ 
ſtimmung wurde der Hauptentwurf, das Verfaſſungs⸗ 
geſetz, mit 69 gegen 18 Stimmen angenommen, dar⸗ 
auf auch die neuen Wahlgeſetze. Nach dieſen Beſchlüſ⸗ 
ſen ſollte die Erſte Kammer fortan ſtatt aus 26 aus 48 
Mitgliedern beſtehen und zwar aus den Standesherren, 
den Prinzen, Vertretern der Ritterſchaft, der chriſtlichen 
Kirchen und der Hochſchulen und 8 vom König ernann⸗ 
ten Mitgliedern. Die Zweite Kammer ſollte nach dem 
Ausſcheiden der 23 Privilegierten 72 Abgeordnete der 
Oberamtsbezirke, 9 der Städte und 21 nach Propor⸗ 
tionalwahl in den vier Kreiſen gewählte Abgeordnete 
zählen. Doch erklärte das Zentrum ſeine Zuſtimmung 
nur für eine vorläufige und machte die definitive Ge⸗ 
nehmigung der Verfaſſungsreform davon abhängig, 
daß die Leitung des katholiſchen Religionsunterrichts 
in allen Schulen dem Biſchof zugeſtanden, demſelben 
das Recht eingeräumt werde, geiſtliche Orden und 
Kongregationen im Lande einzuführen und Nieder⸗ 
laſſungen zu gründen, und daß alle Volksſchulen für 
Konfeſſionsſchulen erklärt würden. Das Zentrum ver⸗ 
langte auch die Aufnahme dieſer Beſtimmungen in die 
Verfaſſung. Über die Anträge wurde 11. — 14. Mai 
in der Kammer eingehend verhandelt, und nachdem die 
Regierung ſie auf das entſchiedenſte bekämpft hatte, 
wurden ſie 14. Mai mit 58 gegen 22 Stimmen abge⸗ 
lehnt. Auf der andern Seite drohte die von der Zwei⸗ 
ten Kammer genehmigte, wenn auch erheblich verän⸗ 
derte Steuerreform, die nach dem Tode ihres Urhebers, 
des Finanzminiſters v. Riecke, der neue Finanzminiſter 
v. Zeyer vertrat, an dem Widerſpruch der Standes⸗ 
herren zu ſcheitern. Dieſe verlangten, daß der von der 
Abgeordnetenkammer auf 6 Proz. erhöhte Maximal⸗ 
ſatz der progreſſiven Einkommenſteuer wieder auf die 
von der Regierung vorgeſchlagenen 4 Proz. herab⸗ 
geſetzt werde, und der Maximalſatz nicht ſchon bei 
15,000, ſondern erſt bei 50,000 Mk. beginne; ferner 
beſchloß die Erſte Kammer, daß eine etwaige Erhöhung 
des Einheitsſatzes der Einkommenſteuer der ordent⸗ 
lichen Geſetzgebung, alſo unter ihrer vollen Mitwir⸗ 
kung, vorbehalten bleiben müſſe. Die Sache kam erſt 
gegen Ende des Jahres zur Entſcheidung. Zunächſt 
zog das Zentrum, ſeiner Erklärung vom 5. April 
gemäß, ſeine Zuſtimmung zur Verfaſſungsreform 
zurück, weil ſeine Anträge 14. Mai abgelehnt worden 
waren, und bei der definitiven Abſtimmung in der Zwei⸗ 
ten Kammer 21. Dez. wurde die 6. Juli 1897 von der 
Regierung vorgelegte Verfaſſungsreform nur mit 48 
gegen 38 Stimmen angenommen, d. h. abgelehnt, da 
die Zweidrittelmehrheit nicht vorhanden war. Damit 
war die Verfaſſungsreform geſcheitert. Die Steuer⸗ 
reform wurde dadurch hinfällig, daß die Erſte Kam⸗ 
mer 13. Jan. 1899 an einem Maximalſatz der Ein⸗ 
kommenſteuer von 4½ Proz. feſthielt und auch ihr 
Budgetrecht gewahrt wiſſen wollte, was die Zweite 
Kammer ablehnte. Endlich lehnte die Erſte Kammer 
die Abſchaffung der Lebenslänglichkeit der Ortsvor⸗ 
ſteher ab, und damit war auch die Verwaltungsreform 
beſeitigt. So endete der Landtag. der im Februar 1895 
zuſammengetreten war, 17. Jan. 1899 ohne jedes 
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Ergebnis, trotzdem die Zweite Kammer 260 Sitzun⸗ 
gen gehalten hatte. Die ſchon 23. Jan. vom König 
eröffnete neue Seſſion wurde nicht wieder mit den vor— 
läufig begrabenen Reformgeſetzen befaßt, ſondern 
hatte ſich nur mit dem Staatshaushaltsetat für 
1899/1901 zu beſchäftigen; derſelbe ſtellte die Einnah- 
men und Ausgaben für das erſte Jahr auf 80 Mill., 

Wurzelfüßler — Zedlitz-Neukirch. 

für das zweite auf 81 Mill. ohne Steuererhöhungen 
feſt. Außerdem genehmigte der Landtag das Einfüh⸗ 
rungsgeſetz zum Bürgerlichen Geſetzbuch und ein Volks⸗ 

Wurzelfüßler, ſ. Protozoen, S. 810. [ſchulgeſetz. 
Wüſtenfeld, Heinrich Ferdinand, Orienkaliſt, 

ſtarb 8. Febr. 1899 in Hannover. [j. Nährpräparate. 
Wyeters Beefjuice (engl., ſpr. uaiters bif⸗bſchuß), 

1 85 
KXylektypöm, ein der Möbelfabrik von J. Buyten 

u. Söhne in Düſſeldorf patentiertes Verfahren zur 
Dekoration von Füllungen, bei dem vorher durch Säu— 
ren erweichte Holzplatten dem Sandſtrahlgebläſe aus⸗ 
geſetzt und nachher gebeizt oder gefärbt werden. Indem 
dadurch die weichen Holzteile entweder ganz entfernt 
oder auf ein niedriges Niveau herabgedrückt werden, 
bleibt die natürliche Maſerung des Holzes als Relief 
ſtehen. Nach dieſem Verfahren hat die Fabrik Fül⸗ 
lungen von Schränken, Büffetts, Schreibtiſchen, Ruhe⸗ 
bänken u. dgl. m. nach Entwürfen von E. H. v. Ber⸗ 
lepſch in München und G. Oder in Düſſeldorf aus⸗ 
ſchmücken laſſen. Die dekorative Wirkung der natür⸗ 
lichen Maſerung wird bisweilen noch durch ſtiliſierte 
pflanzliche Ornamente erhöht, die durch Deckung des 
Holzes mit Patronen aus widerſtandsfähigem Material 
während der Einwirkung des Sandſtrahlgebläſes aus 
der Fläche ausgeſpart werden. 

York, George Frederick, Herzog von, geb. 
3. Juni 1865 als zweiter Sohn des Prinzen Albert 
Edward von Wales und der Prinzeſſin Alexandra 
von Dänemark, trat im Alter von 12 Jahren zuſam— 
men mit feinem ältern Bruder, dem Herzog von Cla— 
rence, als Kadett in die britiſche Marine ein und ver— 
brachte zwei Jahre auf dem Schulſchiff Britannia, 
worauf er wiederum mit ſeinem Bruder eine drei— 
jährige Reiſe um die Welt an Bord der Bacchante 
unternahm. Im Mai 1883 wurde er Midſhipman 
(Seekadett) auf der an der nordamerikaniſchen Küſte 
ſtationierten Kanada und 1885 nach beſtandenem Offi— 
ziersexamen Leutnant zur See. 1890 befehligte er 
das Kanonenboot Thruſh von dem weſtindiſchen Ge— 
ſchwader, und 1891 wurde er zum Commander be— 
fördert. Nachdem er 14. Jan. 1892 durch den Tod 
ſeines ältern Bruders Erbe der britiſchen Krone ge— 
worden war, wurde er 24. Mai 1892 zum Herzog 
von M. ernannt und nahm ſeinen Sitz im Oberhauſe 
ein. Am 6. Juli 1893 vermählte er ſich mit der Prin⸗ 
zeſſin Victoria Mary von Teck; aus dieſer Ehe ſind 
zwei Söhne, Edward Albert, geb. 23. Juni 1894, 
Albert Frederick, geb. 14. Dez. 1895, und eine Toch⸗ 
ter, Victoria Alexandra, geb. 25. April 1897, hervor- 
gegangen. 1893 wurde er zum Kapitän zur See be- 
fördert, und im Juli 1894 wurde er zum Mitglied des 
Geheimen Rats ernannt. 

Zacharias, Otto, Zoolog, geb. 27. Jan. 1846 
in Leipzig, ſtudierte daſelbſt Mathematik, Philoſophie 
und Zoologie, lebte nach mehrfachen Reiſen ins Aus- 
land als Privatgelehrter und beſchäftigte ſich vor— 
wiegend mit dem Studium der Tier- und Pflanzen⸗ 
welt des Süßwaſſers. Mit Unterſtützung der preußi⸗ 
ſchen Akademie der Wiſſenſchaften unternahm er 1884 
bis 1890 längere Exkurſionen in die Seegebiete Hol— 
ſteins, Pommerns und Weſtpreußens ſowie in das h 
Rieſen-, Iſer- und Glatzer Gebirge, in die Seefelder bei 

Reinerz und in die Eifel. Dieſe Studienreifen brach— 
ten Z. zu der Einſicht, daß derartige Unterſuchungen 
von einem feſten Mittelpunkt aus betrieben werden 
müßten, und 1891 gelang ihm mit Unterſtützung der 
preußiſchen Regierung und mehrerer Privatleute die 
Errichtung einer biologiſchen Station am Plöner See, 
deren Direktor er wurde. Über die Thätigkeit dieſer Sta⸗ 
tion gibt er »Forſchungsberichte« heraus. Er ſchrieb: 
»Charles Darwin und die kulturhiſtoriſche Bedeutung 
ſeiner Theorie« (Berl. 1882); »Die Bevölkerungsfrage 
in ihrer Beziehung zu den ſozialen Notſtänden der 
Gegenwart« (5. Aufl., Jena 1892); »Über gelöſte und 
ungelöſte Probleme der Naturforſchung« (2. Aufl., 
Leipz. 1887); »Bilder und Skizzen aus dem Natur⸗ 
leben (Jena 1889); »Die Tier- und Pflanzenwelt des 
Süßwaſſers« (Leipz. 1891, 2 Bde.); »Katechismus 
des Darwinismus« (daſ. 1892). 

Zanardelli, Giuſeppe, ital. Staatsmann, trat 
im Dezember 1897 als Juſtizminiſter in das Mini⸗ 
ſterium di Rudini ein, geriet aber nach den Aufſtänden 
vom Mai 1898 mit den konſervativen Mitgliedern der 
Regierung unter Führung Bisconti-Venojtas in Zivie- 
ſpalt, worauf Rudini ſein Kabinett erſt umbildete und 
dann im Juni ganz zurücktrat. In das neue Mini- 
ſterium Pelloux trat Z. nicht ein, verſprach aber das— 
ſelbe zu unterſtützen und wurde im November 1898 
als Kandidat der Regierung wiederum zum Präſiden— 
ten der Deputiertenkammer gewählt. Nach der Um⸗ 
bildung des Miniſteriums Pelloux im Mai 1899 legte 
Z. dies Amt nieder und wurde einer der Führer der 
Oppoſition gegen die Regierung, welche ſich der Rech⸗ 
ten genähert hatte. f 514. 

Zecken als Krankheitsübertrager, ſ. Inſekten, S. 
Zedi (ez⸗Zedi), Kaza des Sandſchak Hauran im 

aſiatiſch-türk. Wilajet Süria (Syrien), die ſüdliche 
Hälfte der Getreideebene en Nukra, 2060 qkm zwi⸗ 
ſchen 32° 20° — 44 nördl. Br. und 35° 53° — 36 36‘ 
öſtl. L. v. Gr. umfaſſend, mit dem Sitze des Kaimma⸗ 
kam in Der'd und dem eines Mudir in Bosrä. Es 
entſpricht etwa der antiken Landſchaft Batanaea, iſt 
im N. äußerſt fruchtbar (der Weizen bringt das 30.— 
35., ja 40. — 50. Korn), aber baumlos, und geht im 
S. in die Hamäd (Steppe) über. Z. gehört zu den we⸗ 
nigen türkiſchen Gebieten, von denen eine abſolut ge⸗ 
naue Karte vorliegt: fie wurde auf Koſten des deut- 
ſchen Paläſtinavereins von G. Schumacher aufge- 
nommen und erſchien 1898. Es leben dort in 31 
Ortſchaften 15,170 mohammedaniſche Bauern und 
Druſen, 290 chriſtliche Bauern, 150 Handwerker und 
Krämer, 1000— 1500 Beduinen (nur im Sommer; ſie 
ſind Ruwala, ein Zweig der Aneze) und 400 Beamte 
und Soldaten, zuſammen ca. 17,500 Menſchen. 

Zedlitz⸗Neukirch, Octavio Athanis, Frei- 
herr von, preuß. Politiker, wurde im März 1899 
zum Präſidenten der Seehandlung in Berlin ernannt. 
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Zedlitz und Trützſchler, Robert, Graf von, Cylinder den Druck auf das Rizinusöl ausübt und 
preuß. Staatsmann, wurde im Dezember 1898 zum dadurch den Kolben A hebt. Zum Einpreſſen der Stange 
Oberpräſidenten der Provinz Heſſen⸗Naſſau ernannt. | L dient eine Handkurbel mit einem Rädervorgelege R, 

das die Mutter (dreht, die ihrerſeits die nicht dreh⸗ 
bare Schraube S der Stange L verſchiebt. In dem 
Cylinder M befindet ſich am Boden eine Schicht Queck⸗ 
ſilber und darüber eine Schicht Ol, auf der der Kol⸗ 
ben C ruht. Auf letzterm ſteht der dünne, in den 
Cylinder K hineinragende Kolben B, der den Druck 
in K auf © überträgt und damit das Queckſilber durch 
den Boden in das neben der Maſchine aufgeſtellte Ma⸗ 
nometerrohr NW drückt. An letzterm wird der Total- 
druck in Tonnen (1 = 1000 kg) abgeleſen, und zwar 
entſpricht dem Maximaldruck von 30 Ton. (30,000 kg) 
auf Kolben A eine Höhe der Queckſilberſäule von 
140 em. Auf dieſer Säule ſchwimmt ein durch ein 
Gegengewicht ausbalanciertes Stahlklötzchen X, das 
durch Ziehen an einer Schnur Y auf das Queckſilber 
niederſinkt und mit letzterm ſteigt. Sinkt darauf das 
Queckſilber, jo bleibt X jtehen und zeigt den Maximal- 

druck an, der bei der Prüfung zur Anwendung kam. 
Eine bei k ſichtbare Heine Druckpumpe dient zum Ein⸗ 
pumpen von Ol durch den Hahn w in den Cylinder M 
und ebenfalls nach Einſchrauben in die Offnung p zum 

Eindrücken des Rizinusöls in den Cylinder K. Durch 
e wird das Queckſilber eingegoſſen, während die Schrau- 
benverſchlüſſe m und g zum Ablaſſen geöffnet werden. 
Ein von der Betriebshandkurbel aus bewegter Hebel U 
ſetzt den Kolben C in unausgeſetzte Schwingung, um 
deſſen Reibung möglichſt zu reduzieren. 
Zenker, Friedrichvon, Mediziner, ſtarb 13. Juni 

1898 zu Reppentin in Mecklenburg. 
Zentralamerikaniſche Republik (Großrepu— 

— blik von Zentralamerika). Der erwartete Zu— 
ſammenſchluß aller fünf Republiken Zentralamerikas 
kam nicht zu ſtande, doch genehmigten 13. Juli 1896 
die geſetzgebenden Körperſchaften der Freiſtaaten Hon— 
duras, Nicaragua und Salvador die am 20. Juni 
1895 in Amapala geſchloſſene Union unter dem Namen 
Repüblica mayor de Centro-America. Die drei Frei- 
ſtaaten wahrten ſich ihre innere Selbſtändigkeit, ſollten 
aber dem Ausland gegenüber ein politiſches Ganze 
bilden. Der Bundestag (Dieta) ſollte aus drei von 
| den geſetzgebenden Körperſchaften der drei Freiſtaaten 

N 

| gewählten Mitgliedern und deren drei Stellvertretern 
ni beſtehen und feinen Sitz abwechſelnd in Manaqua, San 
g 8 | Salvador und Tegucigalpa nehmen; am 17. Juli 1897 

* r trat er in Managua zuſammen und nahm als Con- 
Zementprüfungsmaſchine von Amsler-Lafſon. | greso federal legislativo 17. Sept. 1897 die Verfaſ— 

5 ſung an. In einer am 27. Aug. 1898 in San Salvador 
Genauigkeit in der Angabe ausgezeichnete Zementprü- abgehaltenen Verſammlung wurde für die Vereinigung 
fungsmaſchine neueſter Ausführung (f. Abbild.) von der Name Vereinigte Staaten von Zentral— 
Amsler⸗Laffon in Schaffhauſen bildet weſentlich eine amerika gewählt. Die Republiken von Guatemala 
hydrauliſche Preſſe, deren Flüſſigkeitsdruck durch ein und Coſtarica lehnten indes eine Beteiligung ab, und 
Syſtem von Kolben ſo weit reduziert wird, daß er mit ſchon 30. Nov. 1898 erklärten die Vertreter der andern 
einer Queckſilberſäule gemeſſen werden kann. Auf einem drei Staaten das ganze Projekt als geſcheitert. Nach— 
Bockgeſtell T befinden ſich übereinander zwei Cylin- dem nämlich 1. Nov. 1898 die neugeſchaffene Einrich- 
der M, K und von Säulen getragen ein ſtarker Quer- tung zu Amapala unter großen Feierlichkeiten prokla 
balken D. In dem Cylinder K befindet ſich der Druck- miert worden war, wonach die Verwaltung von je 
kolben A mit der Druckplatte F, die den Probekörper einem Vertreter der drei Republiken bis 14. März 1899 
E aufnimmt und zum Zwecke der Selbſteinſtellung geführt werden und dann ein Präſident der Vereinig— 
mit einer Kugelfläche auf dem Kolben A aufliegt. Über | ten Staaten von Zentralamerika auf vier Jahre ge— 
dem würfelförmigen Probekörper E liegt die Druck- wählt werden ſollte, dem die bisherigen Präſidenten der 
platte G, die an der Schraube H hängt und mit- drei Republiken als Gouverneure unterſtehen würden, 
tels des Handrades J in paſſende Höhe gebracht wird. erklärte Salvador ſich mit dieſen Beſtimmungen nicht 
Der Cylinder K wird durch die Offnung p mit Rizi- einverſtanden. Ihm wäre der größere Teil der Koſten 
nusöl gefüllt und mit einer Bohrung zur Aufnahme zugefallen. In Salvador brach ein Aufſtand aus, den 
einer Stange L verſehen, die durch Einpreſſen in den der dortige Präſident nicht unterdrücken wollte, und 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 5. Aufl., XIX. Bd. 66 

| 

) 
TER 



1042 

den die eingerücten Truppen von Honduras nicht 
unterdrücken konnten. Damit war die angeſtrebte Union 
geſcheitert, die genau einen Monat gedauert hatte. 

Zentralgenoſſenſchaftskaſſe. Durch preußiſches 
Geſetz vom 20. April 1898 wurde die der Z. als Grund— 
kapital gewährte ſtaatliche Einlage von 20 auf 50 
Mill. Mk. erhöht; der Finanzminiſter war ermächtigt, 
die Erhöhung bar oder in Schuldverſchreibungen zum 
Kurswert zu überweiſen und im letztern Falle Schuld— 
verſchreibungen zur Bereitſtellung des Erhöhungs— 
kapitals auszugeben. 

Zentralſtelle für Vorbereitung von Han— 
delsverträgen, ein 1898 aus der Initiative des Zen— 
tralverbandes deutſcher Induſtrieller, des deutſchen 
Landwirtſchaftsrates und des deutſchen Handelstags 
hervorgegangenes freies und privates Organ zur Ver— 
tretung der Intereſſen aller bei Abſchluß der neuen 
Handelsverträge beteiligten Kreiſe. Von ihren » Schrif- 
ten- erſchienen bisher 7 Hefte (von Vosberg-Rekow, 
Sartorius von Waltershauſen, Brandt, Oſel u. a.). 
BZermatt:Gornergratbahn, ſ. Bergbahnen. 
Zerograph, j. Börſendrucker. 
Zeugen, ſ. Eid; über Gebührenordnung für 3. 

j. Reichsjuſtizgeſetze. 

Zichy (pr. ſitſchh, Ferdinand, Graf, ungar. Po— 
litiker, geb. 26. Nov. 1829 in Preßburg, betrieb zuerſt 
die Landwirtſchaft und hielt ſich anfangs, wiederholter 
Aufforderung des abſoluten Regimes ungeachtet, fern 
von der Politik. 1861 wurde er Vizegeſpan des Stuhl- 
weißenburger Komitats, unter dem Mailäth-Sennyey— 
ſchen Proviſorium Vizepräſident der Statthalterei. 
1863 wurde er infolge eines politiſchen Preßprozeſſes 
zu Gefängnis, Verluſt der Kämmererwürde und des 
Grafentitels verurteilt. Er war Deputierter auf dem 
erſten Reichstag nach Herſtellung der ungariſchen Ver— 
faſſung und ſchloß ſich der Deäkpartei an. Nach der 
Fuſion der Regierungspartei mit den Anhängern Tis— 
zas war Z. eine Hauptſtütze der konſervativen Sennyey— 
Partei. 1884 organiſierte er die Oppoſition gegen den 
Geſetzentwurf, betreffend die Heiraten zwiſchen Chriſten 
und Juden. In den großen kirchenpolitiſchen Kämpfen, 
die Ungarn in Atem hielten, und beim Bemühen um 
Reviſion der kirchénpolitiſchen Geſetze trat er als einer 
der Führer der ſogen. Volkspartei ganz beſonders in 
den Vordergrund. In der letzten Zeit unternahm er 
im Verein mit den übrigen oppoſitionellen Parteien 
den Sturmlauf zum Sturze des Miniſteriums Bänffy. 

Ziermuſter, ſ. Geſchmacksmuſter. 
Zillmerſche Methode. Die Prämienreſerve iſt 

das Deckungskapital für das übernommene Riſiko. 
Während die meiſten Lebensverſicherungsgeſellſchaf— 
ten, die ſich nach den Rechnungsgrundlagen ergebende 
Prämienreſerve unverkürzt zurückſtellen, wendet ein 
Teil derſelben, um ſich Geldmittel für die durch den 
Abſchluß neuer Verſicherungen entſtehenden Koſten zu 
verſchaffen, das nach ihrem Begründer Z. M. ge— 
nannte Verfahren an, wonach anfänglich kleinere Prä— 
mienreſerven eingeſtellt werden dürfen, die aber im 
Verlauf der einzelnen Verſicherung nach und nach zu 
ergänzen ſind. 
Zimmermann, 6) Robert, philoſoph. Schrift— 

ſteller, ſtarb 1. Sept. 1898 in Wien. 
Zimmermann, 1) Franz, ſiebenbürgiſch-ſächſ. 

Geſchichtsforſcher, geb. 11. Sept. 1850 in Hermann⸗ 
ſtadt, wo er das Amt eines Archivars der Stadt Her— 
mannſtadt und der ſächſiſchen Nationsuniverſität be— 
leidet. Er ſchrieb: »Das Archiv der Stadt Hermann— 
ſtadt und die ſächſiſche Nation« (1887); »über den 

Zentralgenoſſenſchaftskaſſe — Zivilkabinett. 

Weg der deutſchen Einwanderer nach Siebenbürgen— 
(1888); »Die Archive in Ungarn (1891); »Das Bi- 
ſtritzer Archiv« (1893); »Bieſterfelds Teſtament 1665 
(1893, in ungariſcher Sprache). In Gemeinſchaft mit 
K. Werner und Georg Müller gab er das »Urkunden— 
buch zur Geſchichte der Deutſchen in Siebenbürgen 
1191—1390« (Hermannſt. 1892— 97, 2 Bde.) heraus. 

2) Alfred, deutſcher Geſchichtsforſcher, geb. 8. Mai 
1859 zu Frankenſtein in Schleſien, ſtudierte in Bres- 
lau und Berlin Staatswiſſenſchaften und Geſchichte, 
erwarb ſich den philoſophiſchen Doktorgrad, unter— 
nahm ausgedehnte Reiſen nach Frankreich, England, 
Italien, Rußland, den Balkanländern, Algier, Tunis 
und Agypten und ward 1890 Hilfsarbeiter im Aus- 
wärtigen Amt des Deutſchen Reiches; 1892 wurde er 
ſtändiger Hilfsarbeiter mit dem Titel eines Konſuls 
in der Kolonialabteilung, 1899 wurde er zum Lega— 
tionsrat ernannt. Er ſchrieb: »Blüte und Verfall des 
Leinengewerbes in Schleſien« (2. Aufl., Oldenb. 1892); 
»Geſchichte der preußiſch-deutſchen Handelspolitik« 
(daſ. 1892); »Kolonialgeſchichtliche Studien« (daſ. 
1894); »Die europäiſchen Kolonien. Schilderung ihrer 
Entſtehung, Entwickelung, Erfolge und Ausſichten«, 
Bd. 1: »Die Kolonialpolitik Portugals u. Spaniens« 
(Berl. 1896), Bd. 2 u. 3: »Die Kolonialpolitik Groß⸗ 
britanniens« (daſ. 1898 — 99); »Die deutſche Kolo— 
nialgeſetzgebung 1893 —1898« (das. 1898 - 99, als 
2. und 3. Teil des von Riebow 1893 begonnenen 
Werkes). 
Zimmerpflanzen, j. Blumenpflege. 

Zink, ſ. Elektrochemie, ©. 267. 
Zinkchlorid, ſ. Flammenſchutzmittel. 
Zinſen. Iſt ein höherer Zinsſatz als 6 Proz. für 

das Jahr vereinbart, jo kann der Schuldner nach Ab- 
lauf von ſechs Monaten das Kapital unter Einhaltung 
einer Kündigungsfriſt von ſechs Monaten kündigen. 
Das Kündigungsrecht kann nicht durch Vertrag ausge- 
ſchloſſen oder beſchränkt werden (deutſches Bürgerliches 
Geſetzbuch, § 247; ſ. auch dieſen Artikel Bd. 19). Der 
wechſelrechtliche Zinsfuß von 6 Proz. bleibt, ſoweit er 
auf Geſetz beruht, d. h. ſoweit der Wechſel einen Re— 
greßanſpruch gewährt (Wechſelordnung, Artikel 50 u. 
51); wo lediglich die Verpflichtung des Acceptanten 
in Frage ſteht, betrug der wechſelrechtliche Zinsfuß bis⸗ 
her gewohnheitsrechtlich auch 6 Proz.; allein das ver- 
trägt ſich nicht mehr mit dem Bürgerlichen Geſetzbuch, 
5157, 243, wonach Verträge jo auszulegen und zu er⸗ 
füllen ſind, wie Treu und Glaube mit Rückſicht auf die 
Verkehrsſitte es gebieten. Uber Stückzinſen und 
Handel franko Zinſen ſ. Börſe. Vgl. Staub, 
Kommentar zum Handelsgeſetzbuch (6. Aufl., Berl. 
1899). 

Zittel, 2) Karl Alfred von, Geolog, wurde 
1899 an Stelle Pettenkofers zum Präſidenten der 
Münchener Akademie der Wiſſenſchaften ernannt. — 
Sein Bruder Emil, Theolog, ſtarb 23. Jan. 1899 
in Karlsruhe. 

Zivilkabinett. Das Z. iſt das Büreau des Königs 
von Preußen für Erledigung der ihm vorbehaltenen 
preußiſchen und Reichsangelegenheiten. Dasſelbe wird 
bis auf 6300 Mk. Averſum, die das Reich zahlt, 
aus preußiſchen Mitteln unterhalten und iſt darum 
preußiſche Behörde. Der Chef des Zivilkabinetts hat 
die gleiche Stellung wie der Chef des Militärkabinetts 
(ſ. d.); doch iſt feine Stellung nicht von gleichem that— 
ſächlichen Einfluß, weil das Miniſterium, bez. der 
Reichskanzler für alle Angelegenheiten des Zivilkabi— 
netts, die Regierungsakte betreffen, verantwortlich iſt. 





Zodiakallicht. 

Zodiakallicht am Abendhimmel, beobachtet von . L. Trouvelot. 

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Zodiakallicht« (Bd. 19). 



Zivilprozeß — 

Zivilprozeß. Die deutſche Zivilprozeßordnung 
iſt 17. 20. Mai 1898 abgeändert worden (j. Reichsjuſtiz⸗ 
gejege), nicht von Grund aus, ſondern nur in Einzel⸗ 
heiten (ſ. Vortermin). Vortermin und Erhöhung der 
Reviſionsſumme (j. Reviſion) fanden nicht Aufnahme, 
dagegen wurden vor allem die Vorſchriften über Ar— 
menrecht, Einlaſſungsfriſt, Entmündigung, Prozeß⸗ 
koſten, Zuſtellung, Zwangsvollſtreckung, Offenba= | 
rungseid und Aufgebotsverfahren geändert und den 
Landesjuſtizverwaltungen das Recht, Winkeladvoka⸗ 
ten (ſ. d.) zuzulaſſen, eingeräumt. — Zur Litteratur: 
R. Schmidt, Lehrbuch des deutſchen Zivilprozeßrechts 
(Leipz. 1898), mit Ergänzungsband: »Die Anderungen 
des Zivilprozeßrechts nach den Novellen des Jahres 
1898 (das.); Schwartz, Vierhundert Jahre deut— 
ſcher Zivilprozeßgeſetzgebung (Berl. 1897); Fitting, 
Reichs zivilprozeß (9. Aufl., daſ. 1899). 

Zodiakallicht (hierzu Tafel ⸗Zodiakallichte). Das 
3., das in den Tropen einen beſtändigen Schmuck 
des nächtlichen Himmels bildet, iſt in nördlichen Brei— 
ten nur im Frühjahr am Weſthimmel nach Sonnen⸗ 
untergang und im Herbſt vor Sonnenaufgang am 
Oſthimmel ſichtbar, aber nur dort, wo keine irdiſchen 
Lichtſcheine den matten Schimmer desſelben überitrah- 
len, alſo außerhalb bewohnter Orte. Unſre Tafel ſtellt 
die Erſcheinung am Abendhimmel nach einer Zeichnung 
von Trouvelot dar. Eine geneigte mattleuchtende Pyra- 
mide erhebt ſich an der Stelle, wo die Sonne unter- 
gegangen iſt, und hat hier ihre größte Helligkeit und 
Breite, ihre Begrenzung iſt ganz verwaſchen; fie er⸗ 
hebt ſich dann, an Breite und Helligkeit beſtändig ab- 
nehmend, durch die Sternbilder der Fiſche, des Wal⸗ 
fiſches und des Widders, bis ſich die Spitze in der Ge⸗ 
gend der Plejaden und Hyaden verliert. Manchmal 
findet aber auch hier kein Abſchluß der Lichtpyramide 
ſtatt, vielmehr ſetzt ſich eine Lichtbrücke längs des 
ganzen Tierkreiſes bis zum öſtlichen Horizont fort, wo 
er wieder eine pyramidale Geſtalt annimmt, wie dies 
zuerſt Humboldt beobachtete. An dem der Sonne ge⸗ 
rade gegenüberliegenden Punkte des Tierkreiſes zeigt 
ſich wieder ein Helligkeitsmaximum, der von Brorſen 
zuerſt bemerkte Gegenſchein. Was die Erklärung 
des Zodiakallichts betrifft, ſo hat ſich eine vollgültige 
bisher noch nicht aufſtellen laſſen. Das Spektroſkop 
ſowie das Polariſkop haben erwieſen, daß das Licht des 
Zodiakallichts Sonnenlicht iſt, das von feſten Körpern 
reflektiert iſt. Jones erklärte es durch einen Ring von 
kleinen Körpern, kosmiſchen Staub, der die Erde, ähn— 
lich wie der Saturnring, umgebe, nach andern ſoll es 
ein linſenförmiger Staubball ſein, der die Sonne unt- 
gibt; Förſter glaubt, daß es ein Anhängſel der Erde, 
ähnlich einem Kometenſchweif, ſei, der elektriſch leuchte. 
Nach Seeliger iſt es wahrſcheinlich, daß dasſelbe durch 
einen Gürtel von ſehr dünn verteilten Partikelchen 
hervorgerufen wird, der die Sonne in der Entfernung 
der Erde umgibt. Dadurch würde auch der Gegen— 
ſchein ſeine Erklärung finden. 

Zoidiogamie (griech.), Befruchtung der Eizelle 
durch aktiv bewegliche, männliche Geſchlechtszellen 
(Spermatozoiden), kommt bei zahlreichen Thallophy— 
ten vor und iſt ferner für die Klaſſen der Mooſe und 
Farne charakteriſtiſch, die im Syſtem Englers als zoi— 
diogame Embryophyten derpollenſchlauchbilden- 
den Embryopflanzen (d. h. den Phanerogamen oder 
Blütenpflanzen) gegenübergeſtellt werden. Jedoch iſt 
dieſer Unterſchied kein vollkommen durchgreifender, da 
neuerdings einige Blütenpflanzen mit beweglichen 
männlichen Befruchtungskörpern aufgefunden worden 
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ſind. Die japaniſchen Forſcher Ikeno u. Hiraſe mach⸗ 
ten nämlich, erſterer an Cycas revoluta, letzterer an 
Ginkgo biloba, die Beobachtung, daß im Pollen⸗ 

ſchlauch derſelben die Spermakerne ſich zu beweglichen, 
mit Cilien ausgeſtatteten echten Spermatozoiden um⸗ 
bilden, die aus der Spitze des Pollenſchlauches austre⸗ 
ten und in der vom weiblichen Geſchlechtsapparat ab⸗ 
geſonderten Flüſſigkeit mit drehenden Bewegungen 
umherſchwimmen. Während bei andern Gymnoſper⸗ 
men der Pollenſchlauch mehr oder weniger tief in das 
Archegonium eindringt und ſomit ein gewöhnlicher, 
nicht aktiv beweglicher Spermakern die Befruchtung 
bewirken kann, iſt dies bei Ginkgo und Cycas deshalb 
unmöglich, da hier Pollenſchlauch und weibliches Or⸗ 
gan ziemlich weit voneinander entfernt bleiben und 
nur durch aktives Bewegungsvermögen der männ⸗ 

lichen Zellen die Befruchtung zu ſtande kommt. Die 
beiden genannten Gymnoſpermen bilden alſo ein inter⸗ 
eſſantes Ubergangsglied zwiſchen Siphonogamen und 
Zoidiogamen, indem ſie die Merkmale beider in ſich 
vereinigen. Vgl. Ikeno, Preliminary note on the 
formation of the canalcell of Cycas revoluta (in 
»The Botanical Magazine Tokyo«, Bd. 10, 1896, 
japaniſch); Derſelbe, Vorläufige Mitteilung über die 
Spermatozoiden von Cycas revoluta (im »Botani- 
ſchen Zentralblatt«, Bd. 69, 1897); Hiraſe, Unter- 
ſuchungen über das Verhalten des Pollens von Ginkgo 
biloba (ebenda, Bd. 69). 

Zolaprozeß. Da der Kaſſationshof das Schwur⸗ 
gerichtsurteil gegen Zola vom 23. Febr. 1898 aus for⸗ 
mellen Gründen aufgehoben hatte, fand 18. Juli eine 
neue Verhandlung in der Sache vor dem Schwurgericht 
in Verſailles ſtatt. Wiederum legte die Anklageakte 
der Anſchuldigung nur die wenigen Worte Zolas zu 
Grunde, in denen er das Kriegsgericht über Eſterhazy 
beſchuldigt hatte, dieſen auf Befehl freigeſprochen zu 
haben. Vergeblich erhob Zolas Verteidiger, der Rechts⸗ 
anwalt Labori, dagegen Einſpruch. Nach Ablehnung 
desſelben verließ Z. den Saal und wurde nebſt dem 
Vertreter der »Aurore« zu je einem Jahr Gefängnis 
und 3000 Frank Geldſtrafe verurteilt. Er begab ſich 
nun nach England, während die Pariſer Gerichts- 
behörde zur Eintreibung der Geldſtrafe ſein Mobiliar 
pfänden ließ, kehrte aber im Juni 1899 nach dem 
Spruch des Kaſſationshofs in der Dreyfusſache nach 
Frankreich zurück, um die Reviſion ſeines Prozeſſes 
einzuleiten. 

Zöllner, Heinrich, Komponiſt und Muſikdirigent, 
ſiedelte im Sommer 1898 von New Pork nach Leipzig 
über, wo er als Univerſitätsmuſikdirektor und Diri⸗ 
gent des akademiſchen Geſangvereins Paulus wirkt. 
Eine neue Oper: »Die verſunkene Glocke (nach G. 
Hauptmanns Märchendrama), kam 1899 von ihm zur 
Aufführung. 

Zoochlorellen und Zooranthellen, grün, reſp. 
gelb oder braun gefärbte, einzellige Algen, die mit 
vielen niedern Tieren des Süß- und Salzwaſſers in 
Symbioſe leben. Sie wurden lange Zeit für Beſtand 
teile des Tierkörpers ſelbſt angeſehen und in der ver- 
ſchiedenſten Weiſe gedeutet. Erſt durch den Nachweis 
einer Celluloſemembran, eines ſtärkehaltigen Aſſimi— 
lationsproduktes, ihrer Fähigkeit, auch nach dem Tode 
des Tieres monatelang fortzuleben und durch Tei⸗ 
lung ſich zu vermehren, wurde ihre pflanzliche Natur 
feſtgeſtellt. Ihr kugeliger Körper hat einen Durch⸗ 
meſſer von ca. 0,0ı mm. Durch Anhäufung vieler 
Tauſende geben ſie dem ſie beherbergenden Tierkörper 
eine oft intenſive Färbung. 
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Zooid, die einzelne Perſon in den Kolonien der 
Moostierchen, Korallen, Seeſcheiden und andrer ſtock— 
bildenden Tiere. 
Zoomoneren, ſ. Protozoen, S. 810. 
Zopf, Wilhelm Friedrich, Profeſſor der Bo— 

tanik, folgte 1899 einem Ruf an die Akademie zu 
Münſter i. W. 

Zorn, Philipp, Profeſſor der Rechtswiſſenſchaft, 
folgte 1898 einem Ruf an die Univerſität in Göt⸗ 
tingen. Als Vertreter des Deutſchen Reiches nahm er 
an der Friedenskonferenz 1899 im Haag mit teil. 

Zſilinsky (ſpr. ſchilinsty, Michael von, ungar. Ge⸗ 
ſchichtſchreiber, geb. 1. Mai 1838 in Békés⸗Cſaba, war 
zuerſt Gymnaſialprofeſſor, entſagte aber 1874 dieſer 
Stelle, um ſich ganz der Wiſſenſchaft und den Inter- 
eſſen der proteſtantiſchen Kirche zu widmen. 1875 
wurde er in den Reichstag gewählt, wo er ſich lebhaft 
an allen Debatten über den Unterricht beteiligte. 1889 
zum Obergeſpan ernannt, trat er 1895 als Unter- 
ſtaatsſekretär in das Miniſterium für Kultus und 
Unterricht ein. Von ihm erſchienen (in ungariſcher 
Sprache) folgende Werke: »Ungariſche Frauen «é( 1871); 
»Geſchichte der Stadt Szarvas« (auch in ſlowakiſcher 
Sprache, 1872); »Monumenta diplomatica comita- 
tus Bekesiensis« (in Gemeinſchaft mit Ludwig Häan); 
»Verhandlungen der ungariſchen Reichstage über Re— 
ligionsangelegenheiten« (1880 — 97, 4 Bde.); »Ge⸗ 
ſchichte einer revolutionären Synode 1707 — 1715 
(1889); »Der Linzer Friede und die Geſchichte des 
1647er Geſetzartikels, die Religion betreffend« (1890); 
»Geſchichte des Cſongräder Komitats« (1896). 

Zucker. Ausgehend von der Anſchauung, daß Z. 
die Hauptquelle der Muskelkraft bilde, hat Leitens⸗ 
torfer während der großen Herbſtmanöver, die zum 
Teil durch ſtarke Marſchleiſtungen und Hitze erhebliche 
Körperanſtrengungen bedingten, in einem Zeitraum 
von 38 Tagen an 30 Mann Verſuche angeſtellt, ob und 
welche Wirkungen der Genuß von durchſchnittlich 
50 60, in einzelnen Fällen 70 und mehr Gramm Rohr- 
zucker neben der gewöhnlichen Koſt auf die Leiſtungs⸗ 
fähigkeit und Ausdauer der Leute ausübe. Der Z. 
wurde als Würfelzucker gegeben, und zwar erhielt ihn 
die eine Hälfte der Zuckermannſchaft morgens im 
Kaffee, die andre während des Marſches bei beginnen 
der Schwäche und fühlbar werdender Magenleere. Als 
Reſultat dieſes Verſuchs ergab ſich ein günſtiger Einfluß 
auf die Leiſtungsfähigkeit des Mannes ſchon bei einer 
täglichen Zuckerbeigabe von 50 —60 g zur gewöhnlichen 
Soldatenkoſt dadurch, daß die Atmungs- und Puls- 
zahl während der Arbeit niedriger war als bei den nicht 
mit 3. Genährten, und daß die Zuckerleute an Körper- 
gewicht mehr zunahmen als letztere. Dieſer günſtige 
Einfluß des Zuckers auf die Arbeitsorgane, vor allem 
auf Muskel und Herz, hat ſich nach außen als erhöhte 
Ausdauer bemerkbar gemacht. In praktiſcher Beziehung 
wurde dreierlei feſtgeſtellt: 1) daß die Leute Z. gern 
nahmen und gut ertrugen; 2) daß Z. Hunger und 
Durſtſtillt, alſo, rein äußerlich betrachtet, in Ertragung 
von Hunger und Durſt ausdauernd macht, und 3) 
daß Z. vermöge ſeiner leichten Reſorbierbarkeit ein raſch 
wirkendes Kräftigungsmittel bei Hunger, Schwäche 
und Erſchöpfung iſt. Bemerkenswert iſt dabei, daß 
das Kauen und Schlucken von 2—10 Zuckerſtückchen 
keineswegs den Durſt erhöht, ſondern ſelbſt bei größ— 
ter Hitze und Anſtrengung angenehm und durſtlöſchend 
empfunden wurde. Das preußiſche Kriegsminiſterium 
läßt jetzt derartige, ſchon mehrfach durchgeführte Ver 
ſuche in größerm Maßſtab anſtellen. Je zwei Kom⸗ 

Zooid — Zündungen. 

panien von zwei Regimentern eines jeden Armeekorps 
ſollen beſonders im Sommer längere ÜUbungsmärſche 
ausführen und dabei Verſuche mit reinem Z. und mit 
Paſtillen mit Kaffee- oder Zitronenzuſatz machen, um 
feſtzuſtellen, ob ſich durch den Genuß derſelben An- 
ſtrengungen leichter ertragen laſſen. Vgl. auch Nähr⸗ 
präparate. 

Zündhütchen haben in der Kriegstechnik eine viel 
ausgedehntere Verwendung in neuerer Zeit gefunden, 
nachdem ſie anfangs faſt nur bei den für Perkuſſions⸗ 
zündung eingerichteten Handfeuerwaffen in Gebrauch 
gekommen waren. Da dieſe Z. ſehr klein ſein mußten, 
ließen ſie ſich bei Kälte, Ungeſchicklichkeit ꝛc. ſehr ſchwer 
auf dem Piſton feſtdrücken. Dies machte ſich beſon⸗ 
ders bei Jagdgewehren bemerkbar und führte zumGe⸗ 
brauch kleiner Hilfsmittel, die das Aufſetzen der Z. er⸗ 
leichterten. Beſondern Aufſchwung gewann der Ge— 
brauch der Z., als es Ende der 60er Jahre Berdan 
(Nordamerika) gelang, die für die Herſtellung moder⸗ 
ner Präziſionsgewehre unerläßliche Metallpatronen⸗ 
hülſe in kriegsbrauchbarer Weiſe anzufertigen. Seit⸗ 
dem findet ſich im Boden jeder Patrone und ſeit Ein⸗ 
führung von Schnellfeuergeſchützen in dem der Kar⸗ 
tuſche ein Z. Aber ſchon vorher, zu Ende der 50er 
Jahre, war bei den Artilleriegeſchoſſen, die bei Ein⸗ 
führung gezogener Hinterlader in Preußen eine Per⸗ 
kuſſionszündvorrichtung erhielten, in deren Zünd⸗ 
ſchraube ein Z. eingeſetzt. Bei dieſer vielſeitigen Ver⸗ 
wendung erhielten die Z. mitunter größere Abmeſſun⸗ 
gen, veränderte Form ꝛc., wenn ihre Einrichtung auch 
im weſentlichen dieſelbe blieb. Bei der Verwendung 
zu Metallpatronen wählte man zur guten Anbringung 
die Näpfchenform und an Stelle des Kupfers das feſtere 
und billigere Meſſing. Die bei der Zentralzündung 
in dem Z. angebrachte Satzbombe wird mit einem 
Zinn= oder Kupferplättchen belegt und zum Schutz 
gegen Feuchtigkeit lackiert. Das rauchloſe Pulver ver⸗ 
langte wegen ſeiner ſchweren Entzündlichkeit einen 
ſtärkern Satz oder eine größere Menge desſelben im 
Z. Auch in der Artillerietechnik gewannen die Z. durch 
die immer fortſchreitende Verbeſſerung der Geſchoß⸗ 
zündungen, bei Zündſchrauben, Doppelzündern, 
Sprengkapſeln ꝛc. vermehrte Anwendung. In ſolchen 
Fällen entzünden die in der Zündung befindlichen Z. 
(bei Brennzündern mit Hilfe des Satzringes) ein De⸗ 
tonationszündhütchen, das, zwiſchen Zündung und 
der das Geſchoß füllenden Sprengladung angebracht, 
dieſe unter Mitwirkung eines die Entzündung leicht 
aufnehmenden Mittels zur Detonation bringt. Zur 
Füllung der Z., wenn ſie möglichſt ſtark wirken ſollen, 
wird chemiſch reines Knallqueckſilber genommen. Dieſes 
gewährt für die Fabrikation noch den Vorteil, daß es, 
jo empfindlich es für Stoß, Schlag ꝛc. iſt, bei allmäh⸗ 
licher Zuſammenpreſſung einen Druck bis 7000 kg auf 
1 dem aushält, ohne zu detonieren. Vgl. Guttmann, 
Handbuch der Sprengarbeit (Braunſchw. 1892). 
Zündungen für Geſchütz- und Geſchoßladungen 

haben nach Einführung elektriſcher Schlagröhren für 
Geſchütze, der Doppelzünder für Geſchoßzündungen, 
weſentliche Anderungen in neueſter Zeit nicht erfahren. 
Dagegen wurden infolge Einführung briſanter Stoffe 
als Füllladung für Artilleriegeſchoſſe und in die 
Sprengtechnik der Pionier- und Eiſenbahntruppen in 
den Z. für Sprengladungen Fortſchritte gemacht. 
Da dieſe Stoffe, um hinreichend gefahrlos beim Kriegs⸗ 
gebrauch zu ſein (vgl. Sprengſtoffe), träge bei der Auf⸗ 
nahme der Entzündung ſein müſſen, bedarf man bei 
ihnen beim Gebrauch als Sprengmittel wie bei den 
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ähnlich zuſammengeſetzten Treibmitteln der Bei- den Ring und unten mit einer Klaue verſehen. Der 
ladung leichter entzündlicher Stoffe und einer be- eingeſetzte Vorſtecker lehnt ſich mit dem Fuß an das 
ſonders energiſch wirkenden Zündung. Eine ſolche iſt obere Satzſtück, während die Klaue desſelben in der 
die Sprengkapſel, die aus einem kupfernen, 
an einem Ende verſchloſſenen, mit 1 g Knallſatz ge- 
füllten Röhrchen beſteht, in das zur Entzündung des 
Satzes die Zündſchnur eingeführt wird. Die hier⸗ 
bei auch gebrauchte eleftrifhe Zündung, die in dem 
Glühzünder ıc. ihre letzte Vervollkommnung erfuhr, 
wird derart angebracht, daß ein zwiſchen zwei iſolier— 
ten Drähten befeſtigtes Platindrähtchen in den Zünd 
ſatz der Sprengkapſel eingeſetzt wird. Beim Durch⸗ 

Nute des untern Satzſtückes und die Schenkel in den 
bezüglichen Durchbohrungen des Kopfes ruhen. Durch 
den durch die Schenkel feſtgehaltenen Fuß und die in 
der Nute befindliche Klaue wird das untere Satzſtück 
75 der Aufſchlagſtellung feſtgehalten. Der Vorſtecker 
wird vor dem Laden an ſeinem Ring aus dem Ge⸗ 
ſchoß gezogen; bei der Aufbewahrung und beim Trans⸗ 
port liegt der Ring über dem Zünder, und der Vor⸗ 
ſtecker ſichert die innern Teile vor Bewegung. Der 

gehen des elektriſchen Stromes wird dieſes zum Glühen Stellring d bewirkt die für das Einſtellen des untern 
gebracht und die dadurch bewirkte Entzündung augen- Satzſtückes erforderliche Drehbarkeit. Die Verſchluß⸗ 
blicklich auf den Knallſatz übertragen (vgl. »Spreng- ſchraube e wird am freiwilligen Löſen durch einen 
vorſchrift«, Berl. 1896). An Z. für Geſchoſſe iſt Kupferniet h verhindert, der in ein in das Gewinde 
mit dem Feldartilleriematerial C/96 (vgl. Geſchütz) der zwiſchen oberm Satzſtück und Verſchlußſchraube vor⸗ 
Doppelzünder 0/96 für die zugehörigen Schrap— 
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Doppelzünder für die Schnellfeuerkanonen der 
deutſchen Feldartillerie. 

nells und Granaten eingeführt. Nachdem das Prin- 
zip der Doppelzündung ſich in der Doppelzünd⸗ 
ſchraube C/86 bewährt hatte, erhielt die Feldartillerie 
den Doppelzünder C/91 und die Fußartillerie den 
Doppelzünder 0/92 (vgl. Bd. 17, S. 1102). Die Ein- 
ſtellung der Schnellfeuerkanonen in die erſtere brachte 
derſelben einen ähnlichen Doppelzünder in der C96. 

gebohrtes Loch eingetrieben iſt. Zum Löſen oder Feſt⸗ 
ſchrauben der letztern bedient man ſich eines Schlüſ⸗ 
ſels, deſſen Zapfen in die Bohrungen eingreifen. Vgl. 
Weigelt, Handbuch für den Einjährig- Freiwilligen der 
Fußartillerie (Berl. 1894); Wernigk, Handbuch für 
den Einjährig⸗Freiwilligen der Feldartillerie (6. Aufl., 
daſ. 1899); Witte, Fortſchritte und Veränderungen im 
Waffenweſen (daſ. 1895, mit 4 Nachträgen bis 1899). 

Zurlinden, Emile Auguſte Francois Tho— 
mas, franz. General, wurde im Januar 1898 zum 
Generalgouverneur von Paris ernannt. Ende Auguſt 
übernahm er im Kabinett Briſſon nach dem Rücktritt 
Cavaignacs das Kriegsminiſterium, trat aber ſchon 
nach wenigen Tagen, Anfang September, in ſeine frü- 
here Stellung als Generalgouverneur zurück, weil er 
der Verweiſung der Dreyfusſache an den Kaſſations— 
hof nicht zuſtimmte; vorher hatte er aber noch den Be⸗ 
fehl erteilt, den Oberſt Picquart, der wegen ſeiner Ent- 
hüllungen über die Dreyfusſache ſich den Haß der 
Generalität zugezogen hatte, wegen angeblicher Fäl— 
ſchung zu verhaften und hielt ihn bis zum Juni 1899 
in Haft. Anfang Juli 1899 wurde er ſeiner Stellung 
als Generalgouverneur entſetzt und erhielt den Ober— 
befehl über das 18. Armeekorps (Bordeaux). 

Zuſtellung. Die abgeänderte Zivilprozeßordnung 
vom 20. Mai 1898, $ 166, 208 ff., vereinfacht auch 
in Deutſchland die Z. Auch im Anwaltsprozeß kann 
für jede Z., durch die eine Notfriſt gewahrt werden 
ſoll, der Gerichtsſchreiber um die Z. angegangen wer— 
den, und dieſer darf nur die ſogen. vereinfachte 
| Z. anwenden, d. h. nur die durch Gerichtsdiener oder 
Poſt, nicht die durch den Gerichtsvollzieher. Es wird 

Die äußere Anſicht dieſes Doppelzünders (ſ. Abbildung) hierbei weder eine Urkunde über Aufgabe der Z. zur 
zeigt auf dem Zünderteller a den Aufbau des untern Poſt aufgenommen, noch dem Empfänger eine Ab— 
Satzſtückes e, durch welches das obere Satzſtück b mit ſchrift der Zuſtellungsurkunde übergeben, ſondern nur 
ſeinem Kopf, der äußerlich ſichtbar wird, hindurchreicht. der Tag der Z. durch den Gerichtsdiener oder Poſt— 
Letzterer trägt auf der äußern Fläche, vom Anfang | boten auf dem Briefumschlag vermerkt. Ebenſo gilt 
des Satzringes beginnend, von links nach rechts herum die vereinfachte Z. nach Reichsgeſetz vom 17. Mai 1898, 
eine Teilung für die Brennlänge von 400 — 5000 m § 16, auch für die Freiwillige Gerichtsbarkeit (ſ. d.). 
mit Teilſtrichen von 50 zu 50 m. Die Striche von Einer radikalen Anderung des Zuſtellungsweſens, 
100 m find länger als die von 50 m und tragen bei 
den geraden Hundert die Bezeichnung 4, 6, S ꝛc. In 
dem Kopfe befinden ſich zwei Durchbohrungen, welche 
den Schenkel des Vorſteckers aufnehmen. Das untere 
Satzſtück trägt auf der äußern Mantelfläche den Zei— 
ger m, der die Stelle bezeichnet, wo im Innern das 
Schlagloch ſitzt. Außerdem finden ſich auf dem 
Mantel zwei Nuten n für den Stellſchlüſſel und eine 
ſolche für die Klaue des Vorſteckerfußes. Der Vor— 
ſtecker ef beſteht aus dem Fuß i, dem Ring k und den 
beiden Schenkeln J. Der Fuß iſt mit einer Oje für 

insbeſ. einer völligen Beſeitigung der Z. durch Ge— 
richtsvollzieher, wie ſie die Reichstagskommiſſion für 
Beratung der abgeänderten Zivilprozeßordnung ans 
regte, widerſetzten ſich die verbündeten Regierungen, 
die bei der Fülle der neuen Geſetzesaufgaben nur die 
durch Einführung des neuen bürgerlichen Rechtes 
unbedingt nötigen Anderungen vornehmen wollten. 
Bayern hebt das Inſtitut der Gerichtsvollzieher 1. Jan. 
1900 auf. 

Zwangs vergleich. Die im Reichstag 1893,94 
von dem Abgeordneten Rintelen und Genoſſen erfolg 
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los eingebrachten Anträge auf Abänderung der Kon— 
kursordnung ſtrebten unter anderm auch eine Erſchwe— 
rung des Zwangsvergleichs an. Bei Beratung der 
Konkursnovelle (j. Reichsjuſtizgeſetze) 1898 kehrten dieſe 
Anträge wieder. Einzelne wurden in abgeſchwächter 
Faſſung Geſetz. Anderſeits hatte bereits die Reichstags— 
vorlage der Novelle einige Anderungen und Ergän— 
zungen in dieſer Materie vorgeſchlagen, die gleichfalls 
in das neue Geſetz übergegangen ſind. Die wichtigſten 
Neuerungen des Geſetzes vom 17/20. Mai 1898 (val. 
den Art. »Konkursordnung«) ſind folgende: 1) Ein Z. 
iſt unzuläſſig, ſolange gegen den Gemeinſchuldnerwegen 
betrüglichen Bankrotts eine gerichtliche Unterſuchung 
oder ein wiederaufgenommenes Verfahren anhängig 
iſt (§S 175). 2) Zum Vergleichstermin find außer den 
nichtbevorrechtigten Gläubigern der Gemeinſchuldner 
und der Verwalter zu laden. In der Terminsbekannt⸗ 
machung iſt zu bemerken, daß Vergleichsvorſchlag und 
Erklärung des Gläubigerausſchuſſes auf der Gericht3- 
ſchreiberei des Konkursgerichts zur Einſicht offen liegen, 
damit ſich die Gläubiger vor der Abſtimmung genü— 
gend orientieren können. 3) Bei Berechnung der zur 
Vergleichsannahme erforderlichen Majoritäten bleibt 
der für den Vergleich ſtimmende Ehegatte des Ge— 
meinſchuldners und (in gewiſſen Grenzen) der Zeſſio— 
nar dieſes Ehegatten außer Betracht (§ 183). Dieſe 
einem Gutachten der Berliner Konkursverwalter ent— 
ſprechende und erſt von der Reichstagskommiſſion be- 
ſchloſſene Neuerung will der Gefahr betrüglicher Ab— 
machungen des Gemeinſchuldners mit ſeinem Ehegatten 
vorbeugen und verkehrt das in früherer Zeit dem Ehe- 
gatten eingeräumte Konkursprivileg in das Gegenteil. 
Auch in der Schweiz (Artikel 305 des Bundesgeſetzes 
über Schuldbetreibung u. Konkurs vom 11. April 1889) 
iſt der Ehefrau, in Ungarn ($ 212 der Konfursord- 
nung vom 30. Mai 1881) außerdem auch nahen Ber- 

das Stimmrecht beim Vergleich entzogen. 4) Der 
Vergleich muß verworfen werden, wenn er den Gläu— 
bigern nicht mindeſtens 20 Proz. ihrer Forderungen 
bietet und dieſes Ergebnis auf eine Unredlichkeit des 
Gemeinſchuldners, namentlich auf unredliche Hinaus— 
zögerung des Konkurſes, zurückzuführen iſt. Der Ver⸗ 
gleich kann verworfen werden, wenn dasſelbe Ergeb— 
nis auf leichtſinnigem Verhalten des Schuldners beruht 
($ 187, abgeſchwächter Antrag Rintelen). Dieſe Vor— 
ſchrift will dem gewerbsmäßigen Konkursmachen einen 
Riegel vorſchieben und auf eine rechtzeitige Anmeldung 
des Konkurſes hinwirken. Allein ſie wird für die Zu— 
kunft einen ganz erheblichen Bruchteil der bisherigen 
Zahl der Akkorde unmöglich machen und kaum den 
Gläubigern zum Vorteil gereichen. Ahnliche und zum 
Teil noch ſchärfere Vorſchriften finden ſich freilich auch 
in ausländiſchen Konkursgeſetzen. So muß beiſpiels— 
weiſe nach Artikel 730 des neuen portugieſiſchen Han— 
delsgeſetzbuches vom 28. Juni 1888 der Vergleich min— 

gezahlt werden müſſen. 5) Der Z. läßt (wie nun 8 193 
ausdrücklich anerkennt) auch die Rechte aus einem für 

Zwangsverſteigerung — Zwangsvollſtreckung. 

die Forderung beſtehenden Sicherungsrecht (Pfand⸗ 
recht, Hypothek, Grundſchuld oder Rentenſchuld) und 
aus einer Vormerkung unberührt. 6) Das Konkurs⸗ 
verfahren wird im Falle rechtskräftiger Verurteilung 
des Gemeinſchuldners wegen betrüglichen Bankrotts 
auf Antrag eines Konkursgläubigers nicht bloß (wie 
bisher) beim Vorhandenſein genügender Maſſe, ſondern 
auch dann wieder aufgenommen, wenn ein zur Deckung 
der Gerichts- und Verwaltungskoſten ausreichender 
Betrag vorgeſchoſſen wird (§ 198, vgl. 107, 204). 
7) Im Nachlaßkonkurs kann ein Z. nur auf den über⸗ 
einſtimmenden Vorſchlag ſämtlicher Miterben geſchloſ⸗ 
ſen werden. Gläubiger, die im regelmäßigen Konkurs⸗ 
verfahren nicht berückſichtigt werden, aber nach § 226, 
Nr. 2—5, im Nachlaßkonkurs als Gläubiger zweiter 
Klaſſe liquidieren können, nehmen am Vergleichsab⸗ 
ſchluß nicht teil, d. h. ſie dürfen nicht (zum Schaden 
vollberechtigter Gläubiger) mitſtimmen. Aber auch ſie 
werden von den Wirkungen des Vergleichs getroffen 
und dürfen darum, wenn ſie eine Gefährdung ihrer 
Intereſſen zu befürchten haben, auf Verwerfung des 
Vergleichs antragen ($ 230). S. Nachlaßkonkurs. 
Zwangsverſteigerung, ſ. Reichsjuſtizgeſetze. 
Zwangsvollſtreckung. Die vertragsmäßige Un⸗ 

terwerfung unter die Z. kann nach der neuen Zivil- 
prozeßordnung vom 17.—20. Mai 1898, § 800 und 
794, Nr. 5, in Anſehung einer Hypothek, Grund- oder 
Rentenſchuld in der Weiſe geſchehen, daß die Voll⸗ 
ſtreckung aus der Urkunde gegen den jeweiligen Eigen⸗ 
tümer des Grundſtückes zuläſſig ſein ſoll. Eine ſolche 
Unterwerfung bedarf jedoch der Eintragung ins Grund— 
buch. Der Z. ins unbewegliche Vermögen unter⸗ 
liegen Grundſtücke, Erbbaurechte (Bürgerliches Geſetz⸗ 
buch, $ 1017), ins Schiffsregiſter eingetragene Schiffe, 
Erbpacht und ähnliche Rechte, für die die auf Grund— 

ſtücke ſich beziehenden Vorſchriften gelten. Die Z. um⸗ 
wandten und Verſchwägerten des Gemeinſchuldners faßt dann auch die Gegenſtände, auf die ſich Hypo⸗ 

thek ꝛc. erſtreckt (ſ. Art. »Hypothek« und § 1121, 1265). 
Soweit dieſe Gegenſtände Zubehör ſind, ſind fie der Z. 
ins bewegliche Vermögen überhaupt entzogen (Zivil⸗ 
prozeßordnung, §865). Im übrigen, alſo insbeſondere 
inſoweit Früchte in Betracht kommen, unterliegen ſie 
der Z. ins bewegliche Vermögen, ſolange ſie nicht im 
Wege der Z. in das unbewegliche Vermögen beſchlag— 
nahmt ſind. Dies gilt auch von Früchten auf dem 
Halm, doch kann ein Gläubiger, der ein Recht auf 
Befriedigung aus dem Grundſtück hat, der Pfändung 
von ſolchen Früchten (nicht aber der Pfändung ge- 
trennter) widerſprechen (ebenda, $ 810). Die Maß⸗ 
regeln der Z. in das unbewegliche Vermögen ſind: 
1) Eintragung einer Sicherungshypothek, 2) einer 
Zwangsverſteigerung, 3) einer Zwangsverwaltung. 
Die drei Maßregeln können verbunden werden (§ 866). 
Jedoch iſt die Anwendung der Sicherheitshypothek be- 

ſchränkt, ſie iſt ausgeſchloſſen, wenn nur infolge eines 
N Jun der? Vollſtreckungsbefehls im Mahnverfahren vollſtreckt 

deſtens 50 Proz. bieten, die binnen längſtens 5 Jahren | werden will und auch ſonſt bei Forderungen bis zu 
300 Mk. Die Z. in eingetragene Schiffe geſchieht nur 
durch Zwangsverſteigerung ($ 870). 

— — — —— 
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Encyklopädische Werke. 
M. Pr 

Meyers Komversations-Lexikon, fünfte, neubearbeitete Auflage. | | 
Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088 
Illustrationstafeln (darunter 164 F arbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen) und | | 
120 Textbeilagen. | | 

Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pf. — h in 34 Halbbänden zu > 4 Mk. 
Gebunden, in 17 Halblederbänden . . . . je 10 — 

Ergänzungs- und Registerband Gad XV) Nuit 580 Abbil- 
dungen, Karten und Planen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter | 
10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen. 

Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Geheftet, in 2 Halbbänden zu = 4 Mk. | 
Gebunden, in Halblederband . . | 10 — 

Erstes Jahressupplement (Band XIX) ro Mit über 600 Abe 1 
Karten und Plänen im Text und auf 45 IIlustrationstafeln (darunter 4 Farben- | | 
drucktafeln und 9 Kartenbeilagen). I | 

| Geheftet. in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Geheftet, in 2 Halbbänden zu Fu 4 Mk. | 
Gebunden, in Halblederband . . a 3 | 10) 

Meyers Kleines ebene TUE » sechste, umgear-| | 
beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und | 
56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen. I | 

Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden » je 10 — 

Naturgeschichtliche Werke. 

M. Pf. 

Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen 
im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. I 

Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden . . . . je | 15 | — 

(Bd. I-III »Säugetiere« — Bd. IV— VI Vögele — Bd. VII »Kriechtiere und Lurchee — | 
Bd. VIII »Fische« — Bd. IX »Insekten« — Bd. X »Niedere Tieres.) | 

Gesamtregister zu 5 eg FEDER: = * auf lag 290 | 
Gebunden, in Leinwand. . . | 

Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. 
Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im | 
Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. 

Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden . . . . je 10 — 

Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. Er- 
gänzungsband zu »Brehns Tierleben«e.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf 
20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte. 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 15 — 

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage. 
Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. 

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . . Je 15 — 

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung. 



Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite, heubearbeiläte Auf- 
lage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt 

und Farbendruck. 

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je 

Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite, 
neubearbeilete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln 

in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . . je 

Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof. 
Dr. V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten 
und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden. . . . je 

Das Weltgebäude. Eine gemeinyverständliche Himmelskunde. Von Dr. M. 

Wilhelm Meyer. Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln 
in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder Nr 

Bilder- Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. 
W. Marshall. Beschreibender Text mit 258 Abbildungen, 

Gebunden, in Leinwand 

Bilder - Atlas zur En gel, s von Professor Dr. W. Mar- 
shall. Beschreibender Text mit 238 . 

Gebunden, in Leinwand 2 

Bilder-Atluas zur 2 8 ee Fische , 1 * 
Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit 
208 Abbildungen. 

Gebunden, in Leinwand . 

Bilder- Atlas zur 1 en WN ne „ von Pot. 
Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit 292 e 

Gebunden, in Leinwand . 6 ee 5 singe te, Agel fe . 2 

Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illu- 
strationstafeln mit beschreibendem Text. (Im Erscheinen.) 

Geheftet, in 5 Lieferungen . . » .. ..ue wie m 10 np ml je Bois Eh pe 

Geographische Werke. 

16 

16 

16 

16 

47 rika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 154 Abbildungen im Text, 
12 Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 10 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 

Asien, von Prof. Dr. Mil h. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten 

und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 1 

Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. V. Küken- 
thal herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im 
Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 

Europa, von Dr. A. Phelippson und Prof. Dr. L. Neumann. Heraus- 
gegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text, 
14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . 

Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Ab- 
bildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 
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Meyers Hand-Atlas. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 112 Karten- | 
blättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf den Karten befindlichen Namen. || 
(Im Erscheinen. ) | 

Geheftet, in 33 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in Halbleder . 

| 

Neumanns Orts-Lexikon des Deutschen Reichs. Dritte, 
neubearbeitete Auflage. Mit 35 Karten und Plänen und 276 8 ‚penbildern. 

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halbleder er 

Bilder- Atlas zur Geographie von een von Dr. 8 Geist- 
beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen. 

Gebunden, in Leinwand 

Bilder - Atlas zwr Geographie der aussereuropäischen | 
Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild. 

Gebunden, in Leinwand . 

Geschichts- und litterargeschichtliche Werke. 
I XM. Pt. 

Das Deutsche Volkstum, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner | 
herausgegeben von Dr. Hans Meyer. Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Atzung 
und Farbendruck. 

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder. 

Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische de. 
schichte von 1871 bis 1890. Von Dr. Hans Blum. Mit einem Porträt. | 

Gebunden a a or We cur Kenich wre Sr re Peer 

Weltgeschichte, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben | 
von Dr. Hans Helmolt. Mit 24 Karten und 171 Tafeln in Farbendruck, | 
Holzschnitt und Atzung. (Im Erscheinen.) 

Geheftet, in 16 Halbbänden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 8 Halblederbänden „. . . je 

Geschichte der antiken Litteratur, von Jakob Mänly.| 
2 Teile in einem Band. 

Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder 

Geschichte der deutschen Litteratwr, von Prof. Dr. Friedr. 
Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in 
Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile- Beilagen. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . 

Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Rich. 
Wülker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer- 
stich und Holzschnitt und 11 Faksimile- Beilagen. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . 

Geschichte der italienischen Litteratur, von Dr. B. Wiese u. 
Prof. E. Percopo. Mit 160 Abbildungen im Text, 31 Tafeln in Farbendruck, 
Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimile - Beilagen. 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 

Geschichte der französischen Litteratur, von Prof. Dr. 
Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch- Hirschfeld. Mit 
vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt 
und Faksimile- Beilagen. (Erscheint im Herbst 1899.) 

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 



Meyers Klassiker - Ausgaben. 
In Leinwand - Einband; DARF feinsten Halbleder Einband sind die Preise um die Hälfte höher. 

Deutsche Litteratur. 
Arnim, 1 Band, herausg. von J. Dohmke 
Brentano, 1 Band, herausg. von Demselben 
Bürger, 1 Band, herausg. von A. E. Berger 
Chamisso, 2 Bände, herausg. von II. Ku 
Eichenderff, 2 Bände, herausg. von R. Dietze 
Gellert, 1 Baud, herausg. von 4. Schullerus 
Goethe, 12 Bände, herausg. von H. Kurz 
Hauff, 3 
Hebbel, 3 Bände, herausg. von K. Zeif 
Heine, 7 Bände, herausg. von E. Elster. 
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